Regional und Bio – ein möglicher Weg in die Zukunft
Solidargemeinschaft BGL e.V. besucht Ainringer Dorfladen

Astrid Frodl und Regina Heudecker-Reiser vom Ainringer Dorfladen

Großen Respekt zollten die Mitglieder der Solidargemeinschaft BGL. e.V. den beiden
Unternehmerinnen Regina Heudecker-Reiser und Astrid Frodl, die in diesem Jahr - mitten in der
Pandemie - ihren Dorfladen in Ainring eröffneten.
Die Solidargemeinschaft besuchte kürzlich den Ainringer Dorfladen „NaturSach“. Eine gut
sortierte Auswahl an regionalen sowie Bio-Produkten kann man hier für Küche und Alltag finden.
Auch kleine Geschenke von regionalen Handwerkern sind zu erwerben.
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Es ist allemal wert, dem Laden einen Besuch abzustatten. Die Waren kommen aus nächster
Umgebung. Kurze Wege, ohne langen Transport, so nah wie möglich - ein Anliegen, das den beiden
Unternehmerinnen besonders am Herzen liegt.
Für eine gute Entwicklung der Region, für Wertschöpfung, regionale Wirtschaftskreisläufe,
Nachhaltigkeit – dafür steht die Solidargemeinschaft BGL e.V. Dazu gilt es, Netzwerke zu schaffen,
Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen, Gespräche zu suchen. Als Mitglied im
Bundesverband der Regionalbewegung und in Zusammenarbeit mit den Weltläden ist dem
landkreisweiten Verein auch der Blick über den Tellerrand ein großes Anliegen.
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Der Ainringer Dorfladen „NaturSach“ ist ein mutiges Beispiel, die globalen Probleme zu sehen und
regional etwas anzupacken.
Wer sich näher über die Produkte und ihre Herkunft informieren möchte, hat Gelegenheit, dies beim
„Tag der Regionen“ in Ainring am Sonntag, 10.Oktober zu tun. Dann findet auf der Freilichtbühne
von 11 – 17 Uhr ein Markttag statt, bei dem es regionale und Bio-Produkte aus Landwirtschaft und
Handwerk gibt. Es wird Brot gebacken und eine Wimpelkette gemacht. An einem nostalgischen
Eiswagen kann man Biosphären-Eis probieren und 2 Alpakas werden den Markt bereichern. Noch
viel mehr gibt es zu entdecken und zu bewundern beim „Tag der Regionen“. Örtliche Gruppen
sorgen für Musik, Gesang und Trachtentänze. Der Markttag auf der Freilichtbühne in Ainring
bietet sich ideal als Familienausflug an. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung um eine
Woche auf den 17. Oktober verschoben. Es gelten die gültigen Hygienebestimmungen.

