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DIE TÜRE STEHT JEDERZEIT OFFEN
Der Verein Regioterre sorgt dafür, dass die Mitglieder wöchentlich mit einer Tragtasche voll
Biogemüse und -früchte versorgt werden. Je nach Grösse unterscheidet sich natürlich der
Preis. Die Produkte stammen von bäuerlichen Familienbetrieben aus der Umgebung von
St. Gallen, die dadurch einen sicheren Absatz und faire Preise erhalten.
Die Biologin Nicole Inauen fand nach ihrer Rückkehr aus Basel nach St. Gallen
auch in der Ostschweiz, was sie suchte:
Nämlich eine Gemeinschaft von Produzierenden und Konsumierenden, die einerseits für Bäuerinnen und Bauern zu
deren Existenzsicherung beiträgt, andererseits den Zugang zu nachhaltig produzierten Lebensmitteln sichert. Regioterre
heisst die regionale Vertragslandwirtschaft, die vor allem in der Stadt
St.Gallen aktiv ist. Deren Mitglieder müssen beim Kauf von Gemüse und Obst
nicht mehr den Umweg über die Grossverteiler nehmen, sondern beziehen die
Produkte direkt von den sechs Vertragslandwirtschaftsbetrieben, die zwischen
Berneck, Rorschach und Degersheim,
also in der Region, ihren Boden beackern.
«Wir beziehen alles von zertifizierten
Biohöfen, die als kleine Familienbetriebe Sorge zur Biodiversität tragen», erklärt Nicole Inauen, Vorstandsmitglied

Peter und Selma Fust liefern Regioterre Sommergemüse. Sie freuen sich über den Kundenkontakt.

vom Verein Regioterre. Die Konsumentinnen und Konsumenten können die Betriebe jederzeit besuchen. «Bei uns steht
die Türe offen», erklärt stellvertretend
Peter Fust, der von Waldkirch aus Gemüse nach St. Gallen liefert.
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Edamame, Herbstrüben
und Portulac

Im BeWo St.Gallen wird das Gemüse gemischt und in Taschen abgepackt.

Das Gemüse wird von BeWo St. Gallen (Betreutes Wohnen) in Wochenpakete verpackt. Dann werden die Taschen
mit dem Velo zu den verschiedenen Depots in der Region gebracht, von wo sie
von den über hundert Vereinsmitgliedern
abgeholt werden. Die Produkte sind immer regional und saisonal und mit einem
Minimum an Energieaufwand produziert. «Das heisst, wir haben später Tomaten, als man das aus dem Supermarkt
gewohnt ist. Aber die Sachen sind bei uns

auch noch länger erhältlich als sonst üblich», erklärt Nicole Inauen. Die leicht
verschobene Erntezeit vieler Produkte
sind sich die meisten Vereinsmitglieder
gewohnt. «Dafür erhalten sie immer wieder etwas Neues, das sie sonst kaum bekommen, etwa Edamame, Haferwurzel,
Herbstrüben, Pastinaken, Portulac und
vieles mehr. Im Internet stehen Produkteerklärungen und Rezepte», erklärt Nicole
Inauen. Der Verein ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und die Logistik
musste entsprechend angepasst werden.
Auch wegen neuen Zusatzprodukten. Nicole Inauen: «Mehl, Eier, Käse, Öl oder
Fleisch machen die Arbeit etwas komplizierter, aber andererseits wollen wir
Hand bieten, so viele Hofprodukte wie
möglich direkt zu unseren Mitgliedern zu
bringen.»
Martin Arnold

