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Der »EssenAusBayern-Traktor« machte – gesponsert durch die Firma 
Deutz-Fahr – auf seiner Tour durch ganz Bayern auf dem Hof vonKrei-sob-
mann Martin Schorer in Hawangen Halt.

EssenAusBayern-Traktor im Unterallgäu

Die Aktion sollte für »regional er-
zeugte und verarbeitete Lebens-

mit-tel, frisch auf den Tisch« werben. 
Schorer machte anhand der gravie-
renden Versorgungsprobleme seit 
Corona deutlich, dass es elementar 
wichtig ist, dass für die Menschen eine 
eigene, regionale Versorgung zur Ver-
fügung steht. Gerade der viehreichste 
Landkreis Deutschlands mit 71 500 ha 
Landwirtschaftlicher Nutzfläche (da-
von 58 % Grünland), 62 000 Milch-

kühen und 500 000 Mio. kg erzeugter 
Milch und 3 500 Arbeitsplätze vor Ort 
unterstreiche die wirtschaftliche Be-
deutung der regional erzeugten Le-
bensmittel: »Und dann wird von der 
staatstragenden Regierung die Land-
wirtschaftsschule geschlos-sen«, kri-
tisierte er. Hubert Dennenmoser, Ge-
schäftsführer der Allgäu-Milch-Käse, 
präsentierte die große Sortenvielfalt 
der regional erzeugten Schnitt- und 
Hartkäse.

Kreisbäuerin Margot Walser machte 
darauf aufmerksam, dass hinten auf 
den Produkten die Herkunft aufge-
druckt ist. Mit der Herstellungsnum-
mer könne sogar die Molkerei identi-
fiziert werden.
Mit Corona, wo die Tore ins Ausland 
geschlossen waren, hätten viele Ver-
braucher bemerkt, dass sie »regional« 
einkaufen sollten, so Walser. In dieser 
Zeit habe man gezielter eingekauft und 
mehr selbst gekocht. Viele hätten da-
mit erkannt, dass die heimische Land-
wirtschaft »systemrelevant« ist. Wer 
mit offenen Augen durch die Land-
schaft fahre, sehe, dass diese von den 
Landwirten mit viel Hingabe gepflegt 
werde. Es sei sehr wichtig, »ein biss-
chen regionaler und saisonaler einzu-
kaufen«. Es lohne sich, bei den Produk-
ten auf die Herkunft zu achten: »Man 
braucht nicht an Weihnachten Erdbee-
ren von weiß Gott wo.« In den Teilzeit-
schulen der Landwirtschaftsschulen 
lerne man, wie man die Lebensmittel 
durch Einfrieren, Einwecken und Ein-
kochen haltbar macht. Die Kreisbäue-
rin: »Der Eismann hat nichts anderes, 
als wir auf unseren Äckern und Wiesen 
produzieren!«
Martin Schorer versucht mit 120 
Milchkühen und 85 ha Nutzfläche 
(20 ha Getreide) das gesamte Futter 
komplett über den Kuhmagen zu ver-
edeln. 88 % der Landwirte des Land-
kreises wirtschaften konventionell, 
zwölf Prozent ökologisch. Die durch-
schnittliche Kuhzahl liegt laut dem 
Kreisobmann bei 52, bei einer Jah-

Der bunt bemalte Traktor machte auf seiner bayernweiten Tour auch in Hawangen Halt: 
Unser Bild zeigt (v.l.): Kreisbäuerin Margot Walser, Stellvertretenden Kreisobmann Joa-
chim Nuscheler, Kreisobmann Martin Schorer, AMK-Geschäftsführer Hubert Dennenmo-
ser, Hawanger Käse-Genuss-Geschäftsführer Karl-Heinz Kratzer, Betriebsleiterin Dagmar 
Kiechle, Fachberater Johann Utler und Daniela Fyel. Fotos: Franz Kustermann

Diese Vielfalt an Käsesorten produziert Allgäu Milch Käse.


