Liebe Kundinnen
und Kunden,

chen mit Rohstoffen aus bioin diesem Jahr möchten wir in logischem Anbau
unserem Betrieb eine Entnicht weit. Beginnen
wicklung einleiten, die uns
werden wir mit einem kleinen
schon lange ein Anliegen ist. Sortiment von Biobackwaren.
Seit unserer Eröffnung im
Ab sofort können Sie bei uns
September 1993 backen wir täglich „Biodinkelbrötchen“
unser Roggenmischbrot nur und montags und freitags Bioaus Mehl, Wasser und Salz. brot aus leckerem Dinkelmehl
Keinerlei stabilisierende und
mit Vollkornanteil kaufen.
geschmacksverstärkende
Auf lange Sicht sollen auch
Hilfen geben wir zu. Außernoch Kuchensorten und noch
dem verzichten wir – gerade
mehr Brötchensorten dazubeim Brot – vollständig auf
kommen. Außerdem denken
Vormischungen von Rohstoff- wir jetzt schon an Weihnachherstellern. Alle unsere
ten, denn in diesem Jahr
Brotsorten sind nach hauswerden wir zum ersten Mal
eigenen Rezepten gebacken.
Bio-Stollen anbieten.
Wir möchten Sie bei einer
gesunden Ernährung unterWas ist Dinkel?
stützen. Darum ist es uns
Das Dinkelkorn wird häufig
eine Verpflichtung, unseren
auch Urweizen genannt. Der
Kunden täglich frisches Brot
Dinkel ist eine der ältesten
anzubieten, das rundum
Getreidesorten. Er war bis vor
gesund ist.
ca.180 Jahren die HauptgetreiAußerdem beziehen wir unser defrucht, leider nur mit gerinMehl schon von Anfang an
gem Ertrag. Durch Züchtunganz bewusst aus Mühlen in gen wurden daraus die heute
unserer unmittelbaren Umge- bekannten Hochleistungsweibung. Es ist uns wichtig, bei
zensorten mit wesentlich höeinem unserer wichtigsten
heren Erträgen entwickelt.
Rohstoffe auf kurze Anfahrts- Der Dinkel eignet sich gut
wege zu achten und natürlich für den biologischen Anbau,
auch Arbeitsplätze in der Re- da er von Natur aus seine
gion zu unterstützen.
Körner mit einem relativ fest
So war für uns gedanklich
sitzenden Spelz schützt, auder Weg zu Brot und Brötßerdem lässt sich sein Ertrag

nur unwesentlich durch Düngung steigern. Durch seine
besondere physiologische Zusammensetzung ist Dinkel als
Basis für eine gesunde Ernährung besonders gut geeignet.
Er enthält spezielle Aminosäuren, die im Körper die

Produktion von heiter stimmenden Hormonen anregen.
Als einziges Getreide wirkt
er basisch im Körper und ist
besonders geeignet
für
Allergiker.
Natürlich
schmecken
Dinkelbrot oder
Dinkelbrötchen
sehr gut, denn
sie haben ihr
ganz eigenes,
unverwechselbares Aroma.

Die Diskussion um eine
umweltverträgliche Lebensweise ist im Moment sehr intensiv. Wir sind selbst davon
überzeugt, dass jeder Einzelne
mit seinem Handeln in dieser
Welt etwas bewegen kann.
Daher drei Tipps von uns für
umweltverträgliches Handeln.

Auf
der Suche
nach umweltfreundlichen
Energieträgern sind wir im
letzten Jahr nicht auf den
Hund, sondern auf den Dachs
gekommen. Wir produzieren
mit einem Blockheizkraftwerk
unseren eigenen Strom und
gleichzeitig warmes Wasser,
das wir ja bedingt durch die
hygienischen Anforderungen
in der Backstube auch viel
verbrauchen. Bei einer so
genannten Dachsparty konnten sich viele Interessierte
unser „Haustier“ einmal aus
der Nähe betrachten und
mit kompetenten Ansprechpartnern vom Ingenieurbüro
für Haustechnik Kay Barthel
aufschlussreiche Gespräche
führen.

…dass, wenn alle Europäer
einen Liter unnötig gekochtes
Wasser einsparen würden,
man ein Drittel der gesamten
Straßenbeleuchtung in Europa
mit dem eingesparten Strom
betreiben könnte?
Wasserkocher sind am bequemsten und effektivsten,
um Wasser zu erhitzen. Überlegen Sie, wieviel Wasser Sie
Wussten Sie schon…
…dass in Deutschland jähr- wirklich brauchen und erhitlich 5,3 Milliarden Kunststoff- zen nur soviel.
tragetaschen benutzt werden?
Eine solche Tasche
braucht 500 Jahre
auf der Deponie,
bevor sie verrottet.
Bringen Sie doch
zum Einkaufen unseren Stoffbeutel mit
und sollten Sie noch
keinen haben, fragen
Sie unsere netten Verkäuferinnen einfach
danach.
… dass man mit
einer um ein Grad
niedrigeren Raumtemperatur sechs Prozent
Heizenergie sparen
kann? Das macht im Jahr pro Mehr Aktionen, mehr Anregungen und Informationen
Familie 60 Euro aus. Das ist
finden Sie unter
vielleicht kein Riesenbetrag.
www.wearewhatwedo.de
Aber um mit Ihren Kindern
einen schönen Tag zu verbringen reicht es vielleicht. Oder
Sie machen jemandem eine
Freude. Freude ist ja bekanntlich das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.

Unsere Filialen:

entsprechenden
Biohöfen.
Auch Bio-Produkte
sind nicht schadstofffrei, denn sie
werden ja nicht in
einer anderen Welt
produziert. Jedoch
verursacht der ökologische Landbau
Was versteht man
keinen weiteren Schadstoffunter ökologischem
eintrag in unsere Umwelt.
Landbau?
Boden und Grundwasser werDas Getreide für unsere
den nicht zusätzlich belastet.
Biobackwaren stammt ausAuch so könnte Ihr Beitrag
schließlich aus dem kontrolzu einer gesunden Umwelt
lierten ökologischen Landbau. aussehen.
Dieser orientiert sich am
ganzheitlichen Kreislauf in
Ist auch Bio drin, wo
der Natur. Landwirte, die sich Bio drauf steht?
dem ökologischen Landbau
Wenn wir Bioprodukte anbieverschrieben haben, verten wollen, muss unser Bezichten vollständig auf den
trieb sich einem EU-KontrollEinsatz von chemisch-synthe- system unterziehen. Nach der
tischen Pflanzenschutz- und
EU-Verordnung 2092/91 müsDüngemitteln. Stattdessen
sen wir uns an ganz bestimmwird Unkraut mit Maschite Verarbeitungskriterien halnen oder bodendeckenden
ten. Das bedeutete u.a., dass
Pflanzen bekämpft, die Dün- die Rohstoffe separat gelagert
gung erfolgt durch geeignete
und von herkömmlichen ProFruchtfolgen, Kompost oder
dukten getrennt verarbeitet
hofeigenen Stallmist. Die Erwerden müssen. Auch der
haltung unserer Landschaft
Produktionsablauf muss gewird gefördert durch die An- nau protokolliert werden, um
legung von Ackerrandstreifen eine Vermischung mit konund die Beibehaltung von
ventionellen Backwaren zu
kleinen Flächen für die einvermeiden. Die Auszeichnung
zelnen Kulturen. Staatliche
der so erzeugten Bio-Produkte
Kontrollstellen überwachen
im Geschäft wird durch diese
genau die Einhaltung der vor- Verordnung ebenfalls geregelt.
geschrieben Kriterien in den
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Um Transparenz nicht nur für unsere Bioprodukte
sondern für alle Produkte zu zeigen, führen wir in
diesem Jahr schon zum
dritten Mal unsere Nacht
des Backens durch. Viele
Besucher haben sich im letzten Jahr darüber informiert,
wie bei uns die Brötchen gebacken werden. Jeder
konnte unseren Bäckern über die Schulter schauen.

Nacht des Backens
beim Kirchbäck‘

Malen nach Zahlen

Umwelt-Tipp für
Kinder
Wusstet ihr schon, dass
jedes Jahr in Deutschland
500 Millionen Euro von
den Kommunen ausgegeben werden, um Kaugummis von den Straßen zu
kratzen? Würden sie das
nicht machen, würdet ihr
wohl irgendwann auf dem
Weg zur Schule kleben
bleiben. Was könnte man
mit 500 Millionen nicht alles machen? Wieviel Spielplätze oder anderes könnte
man davon wohl bauen?
Wir danken Ihnen für die
Zeit, die Sie in unsere Zeitung investiert haben und
hoffen, Ihre Fragen über unsere Bioprodukte beantwortet
zu haben. Jeder „Bio-Verbraucher“ hilft, unseren Boden
und das Grundwasser vor
chemischen Belastungen zu
schützen und die Vielfalt des
Lebens in unserer Kulturlandschaft zu erhalten.
Ihre Familie Solbrig
und alle Mitarbeiter vom
Kirchbäck‘
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