
GESUNDES 

WACHSTUM
Eine Bürgerinformati on 
zum Gewächshausbau an der Aach

Die Ziele der Sti ft ung Pestalozzi macht Bio

  Anbau regionaler Bio-Lebensmitt el
  Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz
  Arbeitsplätze für Menschen mit Förderbedarf

Die vollständige Satzung der Sti ft ung steht unter 
www.pestalozzi-macht-bio.de/sti ft ungszweck 
zum Download zur Verfügung.

Vom täglichen Verkehrsauf-
kommen sind  3 LKWs und 
2 Sprinter der Pestalozzi 
Gärtnerei zuzuordnen.

1,6 ha Gewächshaus (eine 
Erweiterung wird mindes-
tens in den nächsten 5 Jah-
ren nicht sta�  inden)

800 m3 Wasserspeicher

Eine großzügige Bepfl an-
zung fügt das Gewächshaus 
bestmöglich in die Land-
schaft  ein.

400 m2 Technik
200 m2 Sozialräume
200m2 Hackschnitzelanlage

Quelle: Google Earth



LIEBE WAHLWIESER BÜRGER,

sicher haben Sie in den letz-
ten Tagen den Flyer der Bür-
gerinitiative zur Verhinderung 
des Gewächshauses an der 
Stockacher Aach erhalten. 

Ich schätze es sehr, wenn 
sich Bürger für ihre Belange 
einsetzen. Wichtig ist mir 
nur, dass es dabei um einen 
korrekten Austausch von 
Sachinformationen geht. Daher möchten wir Sie mit diesem 
Flyer über die tatsächlichen Fakten informieren.

In den letzten Wochen haben mehrere Infoveranstaltungen 
stattgefunden. Daraus habe ich unter anderem mitgenom-
men, dass sich die Wahlwieser Bürger mehr Informationen 
aus dem Kinderdorf wünschen. Dem kommen wir gerne 
nach und bieten künftig einmal im Jahr eine Veranstaltung 
an, um über aktuelle Entwicklungen aus unserer Einrichtung 
und aus der neu gegründeten Stiftung zu berichten.

Wussten Sie, dass nur 36% des Gemüses aus Deutschland 
kommt? Der Rest wird hauptsächlich aus Südeuropa im-
portiert. Dabei hat uns die Corona-Krise deutlich vor Augen 
geführt, wie systemrelevant die Versorgung mit regionalen 
Lebensmitteln ist. Dazu möchten wir heute und in Zukunft 
unseren Teil beitragen. Wir hoffen, dass Sie Verständnis ha-
ben, dass dies nur möglich ist, wenn es auch Gewächshäu-
ser in der Region gibt. 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. 
Wir freuen uns über jede Stimme, die sich solidarisch mit un-
serem Vorhaben zeigt – melden Sie sich auch in diesem Fall 
gerne bei uns.

Mit freundlichen Grüßen
Bernd Löhle

Vorstand Stiftung Pestalozzi macht Bio und
Geschäftsführer Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf

Die Antwort lautet ganz klar: nein. Wir haben uns über ein 
Jahr Zeit genommen und verschiedene Alternativen geprüft. 
Unser Gedanke war zunächst, das Glashaus außerhalb der 
Gemeinde zu bauen. Bei näherer Betrachtung war dies fi-
nanziell nicht umsetzbar. Ein solcher „Solitärbau“ lohnt sich 
ab einer Größe von vier oder fünf Hektar. Mit den geplanten 
1,6 Hektar ist unser Gewächshaus dafür schlichtweg zu klein.

Natürlich lag auch die Idee nahe, direkt an das bestehende 
Gewächshaus anzubauen. Heute wissen wir, dass diese Flä-
che nicht ausgereicht hätte. Dazu kommt, dass das Projekt 
durch die fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten nicht för-
derfähig gewesen wäre. 

Schließlich hatten die Mitglieder des Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf e.V. bei der Abstimmung sicherlich noch weite-
re, persönliche Gründe, warum sie sich deutlich für diesen 
Standort entschieden haben. Gerne hätten wir das Gewächs-
haus noch weiter von der Aach weg gebaut. Aber diese Flä-
chen sind nicht im Besitz des Kinderdorfes und konnten we-
der erworben noch getauscht werden.

Hätte es keinen anderen Standort gegeben?

Aktuell wird unsere Gärtnerei von max. 3 LKWs pro Tag ange-
fahren. Daran wird sich auch mit dem neuen Gewächshaus 
nur geringfügig etwas ändern. Denn wir beliefern mit dem zu-
sätzlichen Gemüse keinen weiteren Lieferanten. Derzeit sind 
die LKWs mit 8-10 Paletten beladen, in Zukunft werden es ca.  
15-20 Paletten sein. Bei der Bepflanzung im Frühjahr und im 
Herbst wird es jeweils einen zusätzlichen LKW geben, der 
Jungpflanzen für das neue Gewächshaus anliefert. Für die 
Belieferung der Hackschnitzelanlage rechnen wir alle vier 
Wochen mit max. 4 LKWs bzw. Schlepper mit Anhänger. Na-
türlich ist auch uns daran gelegen, den Verkehr zu entlasten. 
Daher wollen wir die Hackschnitzel künftig nicht mehr über 
den Maisenbühl anliefern. Sollte es konkrete Pläne seitens 
der Stadt geben, eine Entlastungsstraße zu bauen, sind wir 
gerne bereit, Flächen hierfür abzugeben (vgl. Südkurier 25. 
Mai 2020). Übrigens: Beim häufig diskutierten Standort 
neben dem bestehenden Gewächshaus hätte es dasselbe 
Verkehrsaufkommen über den Maisenbühl gegeben.

Jeder LKW ist einer zu viel

Kontakt: Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf, Sabine Freiheit
Tel. 07771 8003 124, E-Mail: s.freiheit@pestalozzi-kinderdorf.de

Wie viel Bio braucht die Gesellschaft?

Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt stetig: 
Laut dem aktuellen Ökobarometer* gibt jeder zwei-
te mittlerweile an, regelmäßig Bioprodukte zu erwer-
ben. Für fast 80 Prozent ist es bei Bioprodukten wich-
tig, dass diese zusätzlich aus der Region stammen.  
Die Corona-Krise hat diesen Trend noch verstärkt.  

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit

Die Wetterextreme nehmen zu, der Anbau im Freiland 
wird immer riskanter. Professioneller Gemüseanbau, ob 
nun bio oder konventionell, hat nur noch Zukunft, wenn 
verstärkt unter Glas angebaut wird. Für Gemüse aus der 
Region braucht es also auch Gewächshäuser in der Regi-
on. Auch wenn die Konsumenten ganzjährig Tomaten und 
Gurken nachfragen, ernten wir diese im demeter-Anbau 
nur von Mai bis Oktober. In dieser Zeit aber zuverlässig. 
Wäre dies nicht der Fall, käme noch mehr Gemüse aus 
dem südlichen Europa. Mit unserem Projekt leisten wir 
also, neben der Ökobilanz, auch in Sachen Transportwege 
einen Umweltbeitrag.

Profit steht für uns nicht an erster Stelle. Trotzdem ist 
eine wirtschaftliche Arbeitsweise für soziale Unterneh-
men existenziell. Mit dem Neubau sichern wir die Zukunft 
der gemeinnützig** tätigen Pestalozzi Gärtnerei und da-
mit Ausbildungs- und Arbeitsplätze für förderbedürftige 
junge Menschen. 

Demeter ist aktiver Naturschutz

Ein Demeter-Gewächshaus ist keine Industrieanlage, son-
dern ein Beitrag zum Umweltschutz. Die Fläche wird nicht 
versiegelt, sondern die Pflanzen wachsen in „echtem“, hu-
musreichen Boden. In der Planungsphase wurden selbstver-
ständlich alle notwendigen Genehmigungen der Umwelt-
schutzbehörden eingeholt und zusätzliche Gutachten zu 
möglichen Gefahren für Fledermäuse und Vögel in Auftrag 
gegeben. Es gab keinerlei Bedenken. Zudem sind Ausgleichs-
maßnahmen geplant und nicht zuletzt ist ein modernes und 
ressourcenschonendes Energiekonzept vorgesehen.
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