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Bingenheimer Saatgut AG auf Tour: Mehr Vielfalt für einen eigenständigen Ökolandbau 
 
 
(Bingenheim, 29.04.2022) Nachdem in den letzten Jahren viele Veranstaltungen und damit auch 
persönliche Begegnungen nicht stattfinden konnten, kommt die Bingenheimer Saatgut AG jetzt zu Bio-
Groß- und Einzelhändlern vor Ort. Passend zum Start der Gartensaison berät das Team zu Sorten und deren 
Anbau und bietet Gelegenheit zum Säen und Pikieren.  
 
Mit der Tour will die AG auch den Naturkostfachhandel als Partner für die ökologische Saatgutarbeit 
stärken. Denn Bio fängt vor der Aussaat an, das Saatgut ist der lebendige Ausgangspunkt jeder 
Ernährungsweise. Darum engagieren sich die Bingenheimer Saatgut AG und ihr Netzwerk seit über 20 
Jahren für die ökologische Züchtung und Sortenvielfalt als Basis für einen eigenständigen Ökolandbau. Mit 
ihrem Sortiment aus 100 % samenfesten und damit nachbauwürdigen Sorten setzen sie zugleich ein 
Zeichen für nachhaltige Ernährungssouveränität und gegen Gentechnik und Patente, mit denen wenige 
Agrarkonzerne immer mehr Macht und Kontrolle über unsere Ernährung gewinnen.  
 
Welche weitreichenden, negativen Auswirkungen die Abhängigkeiten von wenigen Akteuren nach sich 
ziehen können, machen die aktuellen Geschehnisse unter anderem in den Bereichen Energie und 
Futtermittel auf erschreckende Art und Weise deutlich. Vielfalt lautet daher das Schlüsselwort für eine 
resiliente und nachhaltige Entwicklung, ob bei Bezugsquellen der Versorgung, beim Artenschutz oder bei 
der Weiterentwicklung von Arten und Sorten für die Landwirtschaft. Für den ökologischen Landbau ist es 
nicht nur möglich, sondern auch notwendig, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Öko-Branche sollte 
die Vielfalt auf allen Ebenen fördern und Wege finden, sich noch unabhängiger von der Agrarindustrie zu 
machen. 
 
Wie sich die Bingenheimer Saatgut AG dafür einsetzt, möchte sie auch auf ihrer Tour mit dem Gartenmobil 
vermitteln: Zusammen mit ihrem partnerschaftlichen Netzwerk aus Züchtung, Vermehrung und Anbau will 
sie dazu beitragen, für alle Menschen eine vielfältige Grundlage für gesunde Nahrungsmittel zu schaffen 
und nachhaltig zu sichern.  
 
Das Gartenmobil ist im März in Hessen gestartet, machte Station in Nordrhein-Westfalen und fährt weiter 
nach Norddeutschland. Weitere Termine sind in Planung, Details gibt es auf der Homepage unter Termine.  
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Rückfragen und Anfragen nach weiterem Bildmaterial richten Sie bitte an: 
Bingenheimer Saatgut AG 
Michael Buß, Tel.: 06035 1899 78 
E-Mail: presse@bingenheimersaatgut.de 
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