
Zahl der Mitglieder: 17
Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß.
Die Sitzung war öffentlich.

AUSZUG aus dem Sitzungsbuch anlässlich der

Sitzung des Gemeinderates Bad Heilbrunn am 20.04.2010 im
Rathaus Bad Heilbrunn

TOP 5: 

Beschlussfassung über die Erklärung zur gentechnikfreien Gemeinde 

Bgm. Gründl erläutert nochmals die Vorgeschichte und liest das Anschreiben an die
Landwirte und die Selbstverpflichtungserklärung vor. Von 59 versandten Erklärungen kamen
bisher 45 unterschrieben zurück. Es handelt sich hier um einen rein politischen Beschluss
um ein Zeichen zu setzen. Geklärt werden soll noch, in welcher Form auf die gentechnikfreie
Gemeinde hingewiesen werden soll.
GR Bernwieser betont, dass landwirtschaftliche Produkte und insbesondere Milch seit
langem gentechnikfrei produziert werden und dies insbesondere auch von der Molkerei
Berchtesgadener Land gefordert wird. Die Bauern müssen sich daran halten und es
produzieren alle Milchlieferanten gentechnikfrei. Das Problem ist, dass der Verbraucher
auch dahinterstehen muss. Premiumqualität zum Discounterpreis ist nicht machbar. Er
würde am Ortseingang und Ortsausgang Schilder aufstellen und auf die gentechnikfreie
Gemeinde hinweisen.
GR Schwafler kann diese Angaben nur bestätigen. Man hat sich bereits vor 10 Jahren
verpflichtet, dass nur gentechnikfrei eingekauft wird.
GR Morr ist erfreut über die hohe Rücklaufquote und dankt nochmals den Beteiligten. Seiner
Ansicht nach denkt der Verbraucher ähnlich und setzt auf gesunde und gentechnikfreie
Lebensmittel. Schilder sollten bei den Ortstafeln auf jeden Fall aufgestellt werden um das
Werbepotential der Bundesstraße zu nutzen.
GR Lindmair ist eher der Meinung, dass der Verbraucher sich nach dem Preis richtet, aber
jedenfalls sei diese Erklärung in der Gemeinde eine gute Sache, gerade in Verbindung mit
dem Kräuterpark, der in die gleiche Richtung geht. Die Werbung für die gentechnikfreie
Gemeinde sollte auf alle Fälle erfolgen. Er richtet sein Lob an die Gemeinde, dass diese
Aktion angestoßen und nun zum Abschluss gebracht wurde.

Wer ist dafür die Gemeinde Bad Heilbrunn zur agrogentechnikfreien Gemeinde zu erklären
und mit 2 Schildern (an der Ortsein- und ausfahrt) darauf hinzuweisen?

Beschluss: 14/14/0

Die Übereinstimmung des Auszuges mit dem Original wird hiermit
beglaubigt.

Gemeinde Bad Heilbrunn,
den 21.04.2010

Andreas Mascher
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