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Ein besonderes Jahr liegt hinter uns. Die Winterruhe verlief noch normal, doch als es 

Zeit wurde, den Boden zu wecken, begann Corona. 

Viele Menschen kauften vermehrt auf den Höfen ein, spazierten und freuten sich 

über eine vielfältige Landwirtschaft und Landschaft. Es zeigte sich, dass eine Land-

wirtschaft, die gut zum Boden und zu den Tieren schaut, für das Wohlbefinden heute 

und für die Zukunft der Schweiz lebenswichtig ist – systemrelevant, heisst es in der 

Corona-Sprache. 

Es ist so erfreulich, wie das Miteinander in der IG normal geworden ist. Nach vier Jah-

ren sehen wir, wie dies ausstrahlt auf andere Betriebe, auf Konsumentinnen und Kon-

sumenten und die vielen Menschen, die in diesem besonderen Jahr vermehrt durch 

die Felder gewandert oder geradelt sind. Wir sahen sie staunen, und wir hörten ihre 

Wertschätzung für eine sorgfältige Landwirtschaft und eine vielfältige, artenreiche 

Landschaft. Manche Personen haben gerade in diesem Corona-Jahr angefangen, 

den Unterschied zu spüren und sind sehr dankbar. 

Heute kooperieren die IG-Mitglieder eigenständig und wirken weit über die IG hin-

aus: Austausch von Informationen, Ausgleich von Produkten und Kontingenten, Bera-

tung innerhalb und ausserhalb der IG, Wissens- und Maschinentausch. 

Vielen Dank allen, die mit gebührendem Abstand den Hof gezeigt, über Erfahrungen 

berichtet und auch ausserhalb der IG Betriebe und Menschen unterstützt haben! 

Viele IG-Mitglieder haben in ihrer Freizeit mitgewirkt, dass andere anfangen oder sich 

besser aufstellen konnten. Besonderer Dank geht an Kurt Heimberg, der sich als Vize-

präsident bei grösseren Projekten mit Zeit und Herzblut engagiert hat. 

Kalt gepresstes Hanf-, Lein-, Nussbaum- und Sonnenblumenöl aus IG-Bio- und Deme-

ter-Produktion werden selbst vermarktet, an Märkten oder über die Mühle Birseck ver-

kauft. Eine grosse Nachfrage besteht nach Dinkel, neu kam dieses Jahr Hafer dazu. 

In diesem Jahr war die Nachfrage nach Obst und Gemüse besonders gross. 

Für den elektrisch betriebenen Geräteträger wurde der Antrag an die Albert Koech-

lin Stiftung zurückgezogen. Das Thema der Elektromobilität und Solarenergie für die 

schonende Landwirtschaft bleibt aktuell und wird von der Präsidentin mit der Hoch-

schule Luzern und Fachpersonen weiterverfolgt. 

Die Präsidentinnen von Trägerverein und IG trafen sich regelmässig, um die Organisa-

tion LUEG JETZT weiter zu entwickeln und neue Wege zur Umsetzung der Vision zu fin-

den.  

 

Agi Gehrig, Präsidentin LUEG JETZT 

Grosswangen, 06.01.2021 


