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Bäuerin Hildegard gibt Einblicke in die
bäuerliche Arbeit
„Von Anfang bis zum End‘ aus Bauernhänd“ lautet die Initiative von Landwirtin Hildegard Innauer,
die auf die Herstellung und den Wert von bäuerlichen Produkten aufmerksam machen möchte. Aus
diesem Grund präsentiert sie im Rahmen ihres Projekts landwirtschaftliche und bäuerliche Betriebe aus der Region – so etwa den Hof von Alexander Dornbusch in Aigen im Ennstal, das Landgut
Putterer.

Warum Fertigprodukte, wenn das Natürliche so nahe liegt?
Hier werden u. a. Schafe, Rinder und Hühner gezüchtet; zum Landgut gehören auch ein Gasthaus
und ein Nächtigungsbetrieb. „Es ist für einen bäuerlichen Betrieb aber immer schwieriger geworden,
wirtschaftlich zu arbeiten“, erzählt Alexander Dornbusch im Interview. „Früher war es selbstverständlich, eigene Produkte zu essen. Dann haben die Leute aber angefangen, Fertigprodukte lieber
zu konsumieren als etwas, das man selbst hergestellt hat.“ Genau darauf möchte Hildegard Innauer
aufmerksam machen: „Es geht in meiner Initiative darum, ein neues bäuerliches Bewusstsein zu
schaﬀen.“ Damit ist sie auf einem guten Weg: Denn die Menschen wissen den persönlichen Kontakt
zu den Direktvermarktern sowie eine ehrliche Herstellungsweise wieder immer mehr zu schätzen.
Das bestätigt auch Alexander Dornbusch, aber: „Es ist noch viel Arbeit vor uns, dass wir dem Endkonsumenten unsere Arbeit wieder näherbringen. Die Leute haben es selbst in der Hand, ob sie zu
Billigﬂeisch greifen wollen oder zu hochwertigen Fleischprodukten aus der unmittelbaren Umgebung, die aus artgerechter Tierhaltung stammen.“

Bunte Blumenwiesen und feine Urprodukte
Der Einklang zwischen Tier, Mensch und Natur ist Hildegard Innauer ein großes Anliegen – deswegen thematisiert sie in ihrer neu gestarteten Kampagne beispielsweise das Thema der nachhaltigen
Landwirtschaft. Sie war beispielsweise bei Imker Ronald Royer vlg. Reiter in Rohrmoos zu Gast, der
rund 35 Bienenstöcke bewirtschaftet. „Bienen haben durch die Monokulturen oft eine zu einseitige
Ernährung. Aber wenn man als Imker anfängt, fängt man automatisch an, nachhaltig zu denken“, erzählt Ronald Royer. Er sorgt mit seinen Blumenwiesen dafür, dass die Bienen ausreichend Abwechslung am Speiseplan haben – so kann aromatischer Honig entstehen, der wiederum von Konsumenten besonders geschätzt wird.

Einblicke in verschiedene Bereiche
Die authentischen Videos über die Betriebe werden mit Postings, Rezepten und Berichten ergänzt
und sollen zum Nachdenken anregen. „Viele Menschen können sich heutzutage gar nichts mehr
unter der bäuerlichen Arbeit vorstellen. Mein Ziel ist es, gerade diese Arbeit wieder nachvollziehbarer und sichtbarer zu machen“, so die Landwirtin, die selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen
ist und heute gemeinsam mit ihrem Mann einen eigenen Hof mit Milchviehhaltung und Ochsenmast
bewirtschaftet. So zeigt sie mit viel Leidenschaft und Engagement die verschiedenen Facetten der
Lebensmittelproduktion – von der Käseherstellung bei Bäuerin Marianne Gruber bis eben hin zum
köstlichen Honig von Ronald Royer. Ganz nach dem Motto „Von Anfang bis zum End‘ aus Bauernhänd“.
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