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Kooperation im Zeichen der Nachhaltigkeit

Engagement für
die Zukunft

Bernd
Kajtna
der Arche-Noah-
Obstexperte^i

Kooperation:
Meilenstein
für Arche
Der Obstexperte über Aus-
bau der Vielfalt sowie Erhö-
hung des Streuobstanteils.

Welche Rolle spielt die Vielfalt
im Bereich von Obst und
Gemüse?
BERNDKAJTNA: Vielfalt im
Obst- und Gemüseanbau
stärkt sozusagen die natürli-
che Widerstandsfähigkeit
unserer Landwirtschaft im
Gegensatz zu intensiven
Monokulturen. Je vielfälti-
ger der Anbau, desto höher
auch die Ertragssicherheit
und ökologische Resilienz.
Das wiederum kommt ja
auch uns Menschen zugute.
Werschon einmal in eine
alte Apfelsorte vomBauern-
markt hineingebissen hat,
der weiß, wie groß der Ver-
lust wäre, wenn all diese
unterschiedlichen Geschmä-
cker verloren gehen würden.
Waserwarten Sie sich von der
Erhöhung des Streuobst-
anteils?
KAJTNA: Bei Streuobst han-
delt es sich umeine extensi-
ve Form des Obstbaus. Die
großen Obstbäume errei-
chen ein hohes Alter, sind
ökologisch wertvoll und
prägen die Landschaft in vie-
len Regionen. Beein-
druckend ist die Sortenviel-
falt: Allein in Österreich sind
das an die 800 Apfelsorten.
Die verstärkte Verarbeitung
von Streuobst in Granny's
stellt einen starken Hebel für
den Schutz des Streuobstän-
baus dar, der durch man-

gelnden Absatz und schwan-
kende Preise bedroht ist.
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ZumWohl - der Natur! AmTag
des Apfels, den 10.11., gehen
Granny's, die heimische Num-
mer eins bei gespritzten Apfel-
säften, und der Verein Arche
Noah eine langfristige Partner-
schaft ein, welche folgende fünf
Säulen umfasst: Eine Spenden-
kooperation, Erhöhung des
Streuobstanteils und Einfüh-
rung von Bio-Produkten,
gemeinsame Produktentwick-
lung mit Know-how-Transfer
und die Zusammenarbeit in Sa-
chen Kommunikation & Inter-
essenvertretung. Das gesteck-
te Ziel hierbei ist die Nachhal-
tigkeit sowie den Fortbestand

der Kulturpflanzenvielfalt zu
gewährleisten. Stichwort Spen-
den: Mit jeder verkauften Fla-
sche Granny's gehen ein Jahr
lang 5 Cent an die Arche Noah,
und das bis zu einer Summe
von 100.000 Euro, welche für
die Umsetzung wichtiger Pro-
jekte zur Sortenerhaltung ge-
nutzt werden. Neben demKauf
kann man die Initiative und
Vielfalt durch das Einpflanzen
von Apfelbäumchen unterstüt-
zen - diese werden als besonde-
res Highlight bundesweit in
Töpfen an frequenzstarken
Orten zum Mitnehmen aufge-
stellt. Daumenhoch!


