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Von den insgesamt 34 Gesellschaftern der allfra GmbH kommen in dieser Ausgabe zwei kommunalpolitisch engagierte Gesellschafter zu Wort:
Ulrike Fees, Kreisrätin, Stadträtin und selbstständige Architektin
Als selbstständige Architektin lebe ich von der Finanzkraft der Bürgerinnen und Bürger der
Region Hesselberg. Jeder Euro der hier verdient wird, nützt dem Einzelhandel wie uns
Selbstständigen. Wenn das Kapital abfließt, profitieren andere Regionen davon. In den
vergangenen drei Jahren haben wir den Obstbauern, Hilfskräften bei der Obstannahme
und regionalen Transportunternehmen ca. 70.000 Euro bezahlt. Dieses Geld bleibt zu
einem gewissen Teil in der Region und kann Dienstleistern und Unternehmen nützen.
Gegen die globalen Finanzströme können wir langfristig nur kleine regionale Kreisläufe
aufbieten. Unsere Gesellschaft „hesselberger“ ist ein Beispiel dafür, wie wir die Finanzkraft
der Region stärken können. Mit unserem Projekt helfen wir auch, unsere typische fränkische
Landschaft mit ihren Obstwiesen zu erhalten.

Paul Beitzer, Kreisrat, Stadtrat, Weinhändler und Schnapsbrenner
Regionale Wirtschaftskreisläufe sind für mich als Weinhändler und Schnapsbrenner
besonders wichtig. Bevor es Seccos und Birnensekt von unserer Initiative „hesselberger“
gab, verkauften wir in unserer Weinhandlung ausschließlich Erzeugnisse aus anderen
Ländern. Seit wir „hesselberger“ Produkte im Sortiment haben, gibt es unverwechselbare
Apfelseccos und Birnenschaumwein aus der Hesselbergregion. Sowohl Einheimische als
auch unsere Besucher und Gäste kaufen gerne regionaltypische Produkte. Sie schätzen
die hohe Qualität und entscheiden sich ganz bewußt dafür, die lokale Wertschöpfung zu
stärken. Mit den Erlösen unserer Gesellschaft können wir den Obstbauern auch zukünftig
höhere Ankaufpreise zusichern, das ist für mich auch als Brennereibetreiber wichtig, da
ich ausschließlich Produkte aus der Region verarbeite und für regionale Obsterzeuger
brenne. Durch deren Unterstützung leisten wir einen grundlegenden Beitrag für den Erhalt
unserer unverwechselbaren Kulturlandschaft.

Neue Geschäftsführung
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Seit dem aus beruflichen Gründen
erfolgten Weggang unserer ersten
Geschäftsführerin Liselotte Unseld, ist
seit 1. April 2009 der selbstständige
Unternehmer Rudolf Schwab aus
Gerolfingen der Geschäftsführer der
allfra GmbH. Damit ist auch der Sitz
der Gesellschaft nun die Gemeinde
Gerolfingen. Mit Rudolf Schwab
konnten wir für diese Führungsaufgabe einen erfahrenen Unternehmer
gewinnen, der nach der Aufbauarbeit
von Liselotte Unseld und Gwendolin
Dettweiler die Regionalinitiative
„hesselberger“ mit einem Beirat von
sieben aktiven Gesellschaftern weiter
voranbringen wird.
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Ein paar Worte des Dankes

Neue Produkte

Drei Jahre nach der Gründung der Gesellschaft
„allfra Regionalmarkt Franken“ ist es Zeit, eine
Zwischenbilanz zu ziehen.

Mit der Erkenntnis, dass der Markt von Säften, Schorlen
und Seccos immer wieder neue Produkte braucht, haben
wir unsere große Produktpalette um drei Artikel bzw.
Gebinde erweitert.

Aus der kleinen Idee ist eine richtige Firma
geworden, die wohl eine einzigartig vielfältige
Produktpalette aufbietet. Dass wir von Fachleuten
im Bereich der Streuobstvermarktung als „innovativstes Beispiel für die Aufpreisvermarktung von
Streuobst in Bayern“ bezeichnet werden, ist ein
großes Lob, zu dem sehr viele engagierte Menschen
beigetragen haben.
Wir möchten uns für die tolle Aufbauleistung bei
Vielen bedanken. Dazu zählen:
• Engagierte Gesellschafter und stille Teilhaber, die
mit Arbeit und Ideen geholfen haben.
• Unterstützer und Freunde, die uns Türen geöffnet haben.
• Alle Besitzer von Getränkemärkten, Metzgereien,
Lebensmittel- und Hofläden, Bäckereien, öffentlichen Einrichtungen, Restaurants und Gaststätten,
die „hesselberger“ Produkte führen.
• Die vielen Stillen, die im Hintergrund und ohne
unser Wissen Werbung machen für „hesselberger“
Produkte und für die Idee, die dahinter steckt.

Mit der naturtrüben Apfelschorle „Sport“ gibt es seit Juli
2009 eine etwas spritzigere Variante (40% Direktsaft)
zu der bewährten fruchtigen „hesselberger“ Apfelschorle
mit 65% Direktsaft. Auf Wunsch von vielen Kunden
bieten wir seit Mai dieses Jahres den halbtrockenen
Apfelsecco und den Apfel-Hollersecco in Piccolo-Flaschen
mit 0,2 Liter Inhalt an. Auch unsere Honige (Blüten- und
Sommerhonig) haben eine kleine Inhaltsvariante mit
250 Gramm erhalten. Ab Dezember 2009 wird es
zudem wieder einen „hesselberger“ Birnenbrand in
unterschiedlichen Flaschengrößen geben.
Ergänzt wird diese Palette mit einer ganzen Reihe von
Geschenkverpackungen und Präsentationsmöglichkeiten
für „hesselberger“ Produkte.
Näheres finden Sie dazu auf
unserer Internetseite
www.hesselberger.com.

Besonderer Dank gilt all denen, die uns ihr gutes
und ungespritztes Obst aus Streuobstwiesen geliefert
haben.

Unser Name und die
Präsentation der Firma
Der Name „hesselberger“ als Markenbezeichnung
für all unsere Produkte, hat sich nach Meinung
vieler Kunden als Volltreffer erwiesen. Zu verdanken
haben wir diesen Namen, der heute so selbstverständlich und naheliegend klingt, unserer
Werbeagentur Schmidt & Schmidt aus Fürth. Für
diesen Vorschlag und den unverwechselbaren
Schriftzug gilt es, Frau Heike Schmidt zu danken.
Alle unsere Werbematerialien vom Etikett, dem
Tischaufsteller, den Plakaten bis zur Präsentationsmappe, stammen aus der Feder von Heike Schmidt.
Das Lob, das wir von unseren Kunden bekommen
haben, möchten wir an dieser Stelle an Frau Schmidt
weitergeben.

Neue Druckerei
Seit Mai dieses Jahres werden alle Druckarbeiten, wie
auch dieses Obstblättla, von der Druckerei Kipfmüller
in Gunzenhausen erledigt. Wir sind damit unserer
selbst auferlegten Verpflichtung zur Stärkung der
regionalen Wertschöpfung einen weiteren Schritt
nachgekommen. Zuvor haben wir Gelder für unsere
Etiketten und andere Werbematerialien nach Baden
Württemberg transferiert. Jetzt bleibt auch dieses Geld
in der Region und hilft einem mittelständischen
Druckereibetrieb. Zudem können wir viele notwendigen Vorarbeiten und Absprachen auf wirklich „kurzen
Wegen“ erledigen.
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Informationen zu unseren
Seccos und „Perlende Birne“
Die „hesselberger“ ApfelSeccos werden generell bei
etwa 10 -12 Grad trocken
und stehend gelagert. So
können diese Getränke bis
zu drei Jahre ohne Qualitätsverlust aufbewahrt
werden. Der Apfel-Holler
Secco sollte früher getrunken werden, da
die Primärnote von
Holler über die Jahre
abnimmt.
Grundsätzlich empfiehlt
es sich, „hesselberger“
Seccos sehr „jung“ zu
trinken. Nur so ist die
Qualität gleichbleibend.
Etwas anders verhält es
sich mit unserem Birnenschaumwein. Die „Perlende
Birne“ ist ein sog. „Jahrgangssekt“. Für den Grundmost
stellen wir nicht wie große Sekthersteller ein sog.
Cuvee (Mischung von verschiedenen Grundweinen)
her, damit der Geschmack alljährlich gleich bleibt. Wir
verwenden ausschließlich die Mostbirnen eines
Jahrganges. Dies bedeutet, dass es bedingt durch die
Zusammensetzung der Birnensorten und
den damit verbundenen verschiedenen
Anteilen an Gerbsäure und Fruchtzucker
bei jedem Jahrgang unterschiedliche
Geschmacksentwicklungen geben kann.
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Die „Perlende-Birne“ des Jahrgangs
2009 liegt seit fast einem Jahr im
Reifeprozess. Nach der Fertigstellung
Anfang Oktober ist der Schaumwein
sehr jung und hat durchaus noch
höhere Geschmacksanteile von
fruchtspezifischen Gerbsäuren. Durch
die Lagerung wird der Schaumwein
seine jugendliche, straffe GerbstoffStruktur verändern. Nach ein paar
Monaten wird sich die Säure abrunden und der Geschmack des Sektes
verfeinert sich. Die Lagerung sollte
liegend und dunkel bei 10-12 Grad erfolgen. Die
„Perlende Birne“ sollte jedoch innerhalb von 5 Jahren
getrunken werden, da bei diesem Getränk die Perlung
abnimmt.

Aufklärung statt Preiskampf
Aufgrund der hohen Ankaufpreise ist es
„hesselberger“ nicht möglich, mit günstigen Preisen
oder Angeboten am Markt mit den großen Herstellern zu konkurrieren. Vielmehr ist es die Aufgabe unserer Regionalinitiative, Aufklärungsarbeit,
Verbraucherinformation und die Beleuchtung von
Hintergründen des globalen Saftmarktes zu leisten.
Wir müssen und wollen mehr erklären und
möglichst viele Menschen von unserer Philosophie
überzeugen. Entsprechend engagiert betreiben
die Aktiven der Gesellschaft Öffentlichkeitsarbeit
in Form von Vorträgen und Kundengesprächen.
Sollten Sie als Verantwortlicher in einem Verein,
einer Kommune, einer öffentlichen Einrichtung
oder einer sonstigen Institution tätig sein und
Interesse an einem Vortragsabend haben, wenden
Sie sich an uns.

Essbar gesunde Köstlichkeiten
Wir möchten mit unserer Arbeit einen kleinen Teil
dazu beitragen, dass der „Genuß von Gestern der
von heute bleibt“. Lieblose Industrieherstellung
und Massenware ist nicht unsere Welt. Darum
arbeiten wir ausschließlich mit kleinen Herstellern
und Familienbetrieben zusammen, die unverwechselbare Produkte herstellen, wo Hingabe,
Erfahrung, Tradition und Liebe zum Produkt zu
schmecken sind.
Wir sind immer auf der Suche, nach neuen und
unverwechselbaren Geschmäckern, die man nicht
„nebenan“ kaufen kann. Über die Jahre hat sich
„das Eine aus dem Anderen“ entwickelt. Und eins
ist klar. Wir haben immer Freude daran, und es
hat unserem Leben eine ungeheure Intensität
gegeben.
Wir freuen uns auf die nächsten spannenden
Jahre mit unseren Gästen und Kunden.
Essbar, Segringer Straße 4, 91550 Dinkelsbühl

Loderreiter - Feinkost
und Weinhandel
Die Firma Loderreiter in Wassertrüdingen
feierte am 01.11.09 das 110 jährige
Geschäftsjubiläum. Zu allen Zeiten, seit
der Gründung, war Wettbewerb angesagt
und die Strategie war demzufolge immer
mit hoher Qualität, bestem Service und
immer neuen Produkten für die Kunden
interessant zu sein. Eine sehr große
Auswahl an Käsen und Feinkost und ein
Weinsortiment mit über 100 verschiedenen Weinen, regional und international,
sind heute die Grundlage für den sichtbaren Erfolg. Zu diesem Sortiment sind
die „hesselberger“-Produkte eine willkommene und hochwertige Ergänzung,
von der Inhaberin Frau Engelhardt und
ihrem Team gefördert und erfolgreich
verkauft.
Loderreiter Feinkost, Sauergasse 2,
91717 Wassertrüdingen

MundArt Naturkost und Feinkost
Seit 2003 führen Gudrun Pach und Bernhard Langenegger
mit viel Elan und gutem Händchen in Gunzenhausen, im
neuen fränkischen Seenland, einen kleinen aber feinen
Laden. MundArt, der Name ist Programm, denn hier gibt es
wunderbare Natur- und Feinkost in großer Vielfalt. Stets
frisches Obst und Gemüse, Oliven, Pestos, Antipasti,
Molkereiprodukte, Tee und Kaffee - hier findet der Genießer
alles, was das Herz begehrt, selbst Naturkosmetik und
selbstverständlich alles aus kontrolliert biologischem Anbau.
Ein besonderes Highlight ist die Käsetheke! Hier werden
biologische und traditionelle Käsesorten aus vielen
europäischen Regionen angeboten. Es findet sich franzöischer
Rohmilchkäse neben italienischem Tallegio oder Gruyère
aus der Schweiz bei deutschem Ziegencamembert. Da
kommen auch ganz verwöhnte Feinschmeckergaumen auf
ihre Kosten!
Das besondere Steckenpferd des Chefs, das Weinregal, kann
mit etwa 85 verschiedenen Weinen aus Europa aufwarten.
Die freundliche und kompetente Beratung ist natürlich
inklusive. Das MundArt-Team genießt selbst die „hesselberger“- Produkte, die sie seit dem Frühjahr 2007 in großer
Vielfalt im Sortiment führen. Deshalb machen sie sich auch
mit Verkostungsaktionen, Empfehlungen und ihrer Schaufenstergestaltung für „hesselberger“ stark.
MundArt Naturkost und Feinkost,
Weißenburger Str. 32, 91710 Gunzenhausen
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Bio ist nicht alles – oder wie die
Verbraucher getäuscht werden
Nach eigenen Recherchen verwendet einer der größten
bayerischen Wasser- bzw. Saftmischgetränkehersteller
für seine Apfelschorlen kein einziges Gramm heimischen
Obstes. Selbst eine Apfelschorle mit dem „NaturlandBiosiegel“ enthält nur türkisches Apfelsaftkonzentrat.
Dies geht aus folgender Mail aus dem Mai 2009 hervor:
„sehr geehrter Herr …, die Früchte für unsere BioSchorlen nach Naturlandrichtlinien, Apfel und Apfel
Traube, kommen aus der Türkei und Italien. Die
Fruchtsäfte werden als Konzentrate geliefert und bei
der Herstellung der Getränke wieder mit Wasser
verdünnt. ...”
Auf dem Etikett steht dies natürlich nicht, sondern es
ist folgendes zu lesen: „Biofrucht und Wasser aus den
bayerischen …“. Wir haben den Hersteller auf diese
begriffliche Irreführung hingewiesen. Im Oktober 2009
wurde uns daraufhin mitgeteilt, dass auf zukünftigen
Etiketten das Wort „und“ durch das Wort „mit“ ersetzt
wird. Damit wird nach unserer Einschätzung der
Verbraucher nicht besser informiert, sondern weiter in
die Irre geführt.
Diese Form der Verbrauchertäuschung ist das eigentliche
Problem und der durch Importmaterial einhergehende
rapide Preisverfall für heimische Streuobsterträge macht
unseren landschaftsprägenden hochstämmigen Obstbäumen langfristig den Garaus.

Warum ist „hesselberger“ keine Marke mit Bio-Zertifizierung?
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Die wichtigsten Grundprinzipien der Initiative „hesselberger“ sind die Verbesserung der Wertschöpfung
des Streuobstes, klare Herkunft, bestes Ausgangsmaterial
und hohe Qualität der Produkte. Biologischer Landbau
heißt natürliche Selbstregulation des ökologischen
Systems ohne chemischen Pflanzenschutz. Der ganze
Hesselbergraum kennt keine Obstplantage, sondern
nur Streuobstwiesen, die natürlich oder biologisch
bewirtschaftet werden. Nur bei Plantagen und der
Produktion von Tafelobst würde chemischer Pflanzenschutz Sinn machen. Jeder Obstlieferant versichert
uns mit seiner Unterschrift, dass das abgegebene
Obst aus ungespritzten Beständen stammt. Die Angabe
der Flurstücksnummern gibt uns zudem die Möglichkeit, unabhängige Kontrollen durch Institute durchführen
zu lassen und anhand von Blattproben Rückstände
von Pflanzenschutzmitteln nachzuweisen. Ein aufwendiges Biozertifizierungskonzept, wie es die großen

Bio-Verbände vorschreiben, läuft unserem Regionalgedanken zuwider. Wir wollen allen Streuobstwiesenbesitzern durch höhere Ankaufpreise eine
wirtschaftliche Perspektive bieten, egal, ob diese zwei
oder zwanzig Bäume besitzen. Jeder Baum ist wichtig
für die landschaftliche und ökologische Qualität! Mit
einer Biozertifizierung würden viele kleine Obstwiesen
oder Obstbäume aus dem Projekt herausfallen. BioZertifizierung hieße in der Region Hesselberg, Bäume
und Streuobstwiesen auszuschließen, obwohl diese
kein Spritzmittel sehen. Biozertifizierung hieße auch,
zusäzliche jährliche finanzielle Aufwendungen, die die
Produkte verteuern würden.
Unser Weg ist ein anderer. Wir kaufen nur gutes
ungespritztes Obst und versuchen auf normale Weise
durch strenge Ankaufkontrolle und schnelle Verarbeitung
eine hohe Qualität zu erreichen. Das ist nicht von
einem Biozertifikat abhängig!

Die globale Welt des Saftes
Ein großer Teil der in Deutschland produzierten und
konsumierten Apfelsäfte, Saftmischungen und Schorlen
werden aus importierten Konzentraten hergestellt. Nach
Auswertung der offiziellen Zahlen der Deutschen
Fruchtsaftindustrie wird klar, welche Bedeutung dabei
Konzentratlieferungen aus der Volksrepublik China
mittlerweile haben. China ist Weltmarktführer auf dem
Markt der Apfelsaftkonzentrate (43% Anteil) und der Import
hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.
2007 wurden 112.000 Tonnen Apfelsaftkonzentrat aus
China nach Deutschland importiert. Die gesamte importierte
Menge an Konzentrat betrug im Jahr 2007 etwas mehr als
300.000 Tonnen. Demnach lag der Anteil der chinesischen
Konzentrate bei mehr als 30%.

Bericht über die Regionalsaftinitiative „hesselberger“ im „Bayerischen
Landwirtschaftlichen Wochenblatt“
In der Ausgabe vom 16. Oktober 2009 des „Landwirtschaftlichen Wochenblattes“ ist ein sehr ausführlicher Bericht
über das Saftprojekt „hesselberger“ abgedruckt. Die
Journalistin Elisabeth Jahrstorfer hat sich für die Recherchen
fast einen ganzen Tag in der Region Hesselberg aufgehalten
und diverse Gesellschafter oder Unterstützer interviewt.
Herausgekommen ist ein sehr schöner Artikel, den Sie auf
unserer Internetseite (www.hesselberger.com) nachlesen
können. Bedenkt man, dass das „Landwirtschaftliche
Wochenblatt“ in einer Auflage von 100.000 Exemplaren
erscheint und von sehr vielen Menschen in ganz Bayern
gelesen wird, ist dieser Artikel eine große Auszeichnung
für uns. Vielleicht macht es ja auch Obstlieferanten und
Kunden in der Region Hesselberg stolz, dass ein Projekt
unserer Region in einem bayernweit erscheinenden Blatt
solch eine Erwähnung findet.

„Fränkischer Kir“ –
der Aperitif
von „hesselberger“
Aus drei bis vier Teilen trockenen „hesselberger“ Apfel-Secco und einem Teil
„hesselberger“ Apfel-Birnen-Holler-Saft,
lässt sich ein leichter und fruchtiger Aperitif
mischen. Wir haben uns hier einem französischen Vorbild bedient. „Kir“ ist ein
Mischgetränk aus trockenem Weißwein
und Crème de Cassis. Gefördert wurde
der „Kir“, seine edle Variante ist als sog.
„Kir royal“ (Champagner statt Wein) bekannt, bereits 1946 durch Félix Kir (18761968), dem Bürgermeister der Stadt Dijon
und Namengeber in der Region Côte d’Or.
Den „Kir“ aus dem regionalen trockenen
Weißwein und dem Likör aus schwarzer
Johannisbeere machte er zum offiziellen
Getränk der Region, das bei Empfängen
ausgeschenkt wurde. Félix Kir war damit
ein früher „Regionalentwickler“ und kann
uns heute darin Vorbild sein, regionale
Besonderheit herauszustellen und zu
fördern.

„hesselberger“ –
ein Kind der „IG
Fränkische Moststraße“
Die Fränkische Moststraße ist eine Interessensgemeinschaft von mittlerweile 20
Gemeinden rund um den Hesselberg. Die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
dieser Gemeinden haben sich unter dem
Vorsitz von Karl Engelhard, dem Bürgermeister der Gemeinde Ehingen, zum Ziel
gesetzt, den landschaftsprägenden Streuobstbeständen der Region Hesselberg
mit vielfältigen Maßnahmen wieder eine
Zukunft zu geben. In Zusammenarbeit mit
dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken hat die Fränkische Moststraße 2006
die Regionalsaftinitiative „hesselberger“ initiiert. Mit dieser Marke und den vielfältigen
Produkten aus heimischen Streuobstbeständen ist ein wichtiges Aushängeschild
der Region Hesselberg entstanden. Am
Druck dieses „Obstblättlas“ hat sich diese
Interessensgemeinschaft in hohem Maße
finanziell beteiligt.

7

Weingarten Weimersheim Vinothek
Ulrich Bürks, Ipsheim

