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Bundespolizei
stoppt Togoer

Flughafen. Er habe in Togo eine
eigene Firma gehabt, habe gut ver-
dient. Jetzt aber sei er pleite und
wolle deshalb Asyl in Deutschland.
Am Sonntag hat die Bundespolizei
einen togoischen Staatsangehörigen
aus dem Verkehr gezogen. Der
35-Jährige hatte erst versucht, die
Bundesbeamten mit dem Reisepass
eines Landsmannes zu überlisten.
Die Beamten erkannten den
Schwindel. Da der Togoer aus wirt-
schaftlichen Gründen Schutz such-
te, also keine Asylgründe vorbrin-
gen konnte, ließen ihn die Beamten
nicht einreisen. Der 35-Jährige
muss jetzt im Gewahrsam der Bun-
despolizei die Entscheidung des
Amtsrichters über eine eventuelle
Zurückweisung abwarten.

Detektiv auf der Suche nach alten Sorten
Biohof Lex erhielt Preis der Bundesstiftung Umwelt in der Kategorie „Landbewirtschaftung“
Von Katharina Aurich

Bockhorn. Landwirt Lorenz
Lex aus Bockhorn ist ein Pionier
des Biolandbaus. Mit neun Gleich-
gesinnten gründet er 1982 den Na-
turland Anbauverband, seit 35 Jah-
ren hat er weder Pflanzenschutz-
mittel noch Düngemittel auf seinen
Äckern ausgebracht und bewirt-
schaftet seine Flächen konsequent
biologisch. Für diese Leistung er-
hielt Lex nun im „Internationalen
Jahr des Bodens“ den renommierten
Preis für „Landbewirtschaftung“
der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt.

Heute bewirtschaftet Lorenz Lex
gemeinsam mit seiner Tochter Ber-
nadette, einer Landwirtschafts-
meisterin, die zudem Agraringe-
nieurin ist, 115 Hektar fruchtbares
Ackerland im Landkreis Erding.
Auch die drei anderen Töchter des
Biolandwirts haben grüne Berufe
ergriffen und helfen nach Bedarf
auf dem Betrieb mit. Bernadette
Lex freut sich ganz besonders über
den Preis. Damit habe sie nicht ge-
rechnet, denn im Auswahlgremium
säßen die bekanntesten Experten in
Sachen Naturschutz und Bioland-
wirtschaft, die Latte hänge sehr
hoch, berichtet die junge Frau. Aber
sie konnte für ihren 20-seitigen An-
trag ihre Magisterarbeit verwenden,
die sie an der TU München in Wei-
henstephan erarbeitet und dafür
1600 Bodenproben auf Feldern ge-
zogen hatte, die 35, zehn oder nur
fünf Jahre lang biologisch bewirt-
schaftet wurden. Damit verfügte sie
über ein umfassendes Datenmateri-
al, wie positiv sich Ökolandbau auf
die Bodengesundheit auswirkt.

| Allein auf weiter Flur

Auch für Lorenz Lex ist dieser
Preis, 35 Jahre, nachdem er sich
entschieden hatte, mit seinem Hof
einen anderen als den üblichen Weg
einzuschlagen, eine schöne Bestäti-
gung. Eine wissenschaftliche
Grundlage gab es freilich damals
für diese weitreichende und auch
riskante Entscheidung nicht. Seit
Beginn des 17. Jahrhunderts ist der

Hof im Familienbesitz, Lex hatte
den traditionellen Gemischt-Be-
trieb aus Ackerbau und Tierhaltung
übernommen und begann ihn 1977
umzustellen. „Als Biobauer stand
man damals allein auf weiter Flur,
kein Mensch sprach damals über
Öko“, erinnert er sich.

Der tatkräftige Landwirt errich-
tete auf seinem Hof eine große Müh-
le und Getreidereinigungsanlage,
denn „mit der Verarbeitung und der
Direktvermarktung bleibt die Wert-
schöpfung auf dem Hof“, betont er.
Außerdem bedeutet dies auch Si-
cherheit für den Verbraucher, denn
er könne die Entstehung eines Pro-
duktes lückenlos verfolgen. Die
Mühle mit mehr als 20 Motoren und
die Getreidereinigung sowie -trock-
nung sind das Herzstück des Be-
triebs. Nur durch die sorgfältige
Trocknung sei eine gute Qualität
und die hohe Keimfähigkeit sicher
gestellt, erläutert Lex. Denn die
Saatgutvermehrung sei neben der
Direktvermarktung ein weiterer
Schwerpunkt des Hofs. Nach der
Aufbereitung und Trocknung wer-
den die Körner gereinigt und abge-
packt. Als immer mehr Kunden auf
den Hof kamen, entstand neben der
Mühle ein Hofladen. Außerdem
werden die Produkte heute an Pri-
vatabnehmer verschickt oder gehen
an die Tagwerk-Genossenschaft.

| Schonende
Bodenbearbeitung
Während andere Bauern immer

mehr in Pflanzenschutz und Herbi-
zide investieren, sind Lorenz Lex
Betriebsmittel eine weit gestellte
Fruchtfolge mit 18 verschiedenen
Anbaukulturen und Sorten, der
Dung von 400 Hühnern, unzählige
Millionen Regenwürmer und eine
schonende Bodenbearbeitung. Das
ist nicht viel und doch sehr wertvoll,
denn mit seiner Wirtschaftsweise
erhält Lex die Böden, auf denen er
Nahrungsmittel und vor allem auch
Saatgut für andere Biobetriebe er-
zeugt, gesund und lebendig.

Der leidenschaftliche Bioland-
wirt begann, vielfältige Kulturen
und Sorten wie Purpurweizen, Din-
kel und später dann Soja und Buch-
weizen anzubauen, aber es fehlte

oftmals das Saatgut dafür. So wur-
de Lex auch eine Art Detektiv auf
der Suche nach alten Sorten in
Deutschland, Österreich oder der
Schweiz. Er nahm Kontakt auf zu
Vereinen und einzelnen Bauern, die
Vielfalt erhalten wollten, um den
gängigen Monokulturen in der
Landwirtschaft etwas entgegenzu-
setzen. Inzwischen baut Familie Lex
auf rund 40 Prozent ihrer Flächen
Dinkel, Soja, Braunhirse oder
Nackthafer sowie Zwischenfrucht-
und Gründüngungsmischungen aus
Buchweizen Sommerwicke, Ale-
xandrinerklee und Ölrettich zur
Saatgutgewinnung an.

| Schädlinge haben
keine Chance
Begeistert ist Lex über die Soja-

bohne, „sie enthält 40 Prozent Ei-
weiß und wächst super auf unseren
Böden“. Er könne nicht verstehen,
warum sich so viele Landwirte von
gentechnisch veränderten Sojaim-
porten abhängig machten. Da die
Fruchtfolge auf seinen Äckern sehr
weit gesteckt ist und lange Zeit ver-
gehe, bis dieselbe Kultur wieder auf
einem Standort angebaut wird, ha-
ben die Pflanzenschädlinge keine
Chance, erklärt Lex.

Sehr sorgsam geht der Landwirt
mit seinen Böden um, die Struktu-
ren und die darin lebenden Regen-
würmer sollen möglichst wenig zer-
stört werden. Daher verzichtet er
inzwischen auf zwei Drittel seiner
Flächen ganz auf das Pflügen, „je-
der starke Eingriff schwächt den
Boden“. Statt dessen arbeitet er mit
einer Kurzscheiben-Egge, nach der
Ernte der Hauptfrucht kommt so-
fort eine Zwischenfruchtmischung
auf das Feld. Sie bedeckt die Über-
fläche, liefert Nahrung für die Re-
genwürmer und die Leguminosen
wandeln mit den Knöllchenbakte-
rien an ihren Wurzeln den Luft-
stickstoff in Pflanzen verfügbaren
Stickstoff um. Einen Nitratüber-
schuss, der das Grundwasser belas-
tet, gibt es auf Lex Äckern nicht.
Auch die Phosphatlieferung erle-
digt die Natur selbst, da der Buch-
weizen das im Boden gebundene
Phosphat aufschließt und ebenfalls
für Pflanzen verfügbar macht.

Schließlich kommt auch noch der
Dung von 400 Hühnern auf die Fel-
der. Das Federvieh ist der Liebling
von Bernadette Lex. Wenn sie sich
dem Stall mit dem großen Auslauf
nähert, kommen sie sofort in der
Hoffnung auf ein paar Körner her-
bei geflattert. Nach einer Legeperi-
ode werden sie abgegeben und neue
Tiere eingestallt, da dann die Leis-
tung nachlässt.

| „Omaliste“ für Hühner

Aber als sie das erste Mal zum
Schlachthof fuhr, war für sie klar,
dass sie das auf Dauer nicht immer
wieder tun wollte, erinnert sich die
Landwirtin. Denn alle Mitglieder
der Familie sind schon lange Vege-
tarier, die Kühe und Schweine, die
noch bei den Großeltern im Stall
standen, längst abgeschafft. Aber
die Hühner gehörten zum Hof. Da-
mit sie nach einer Legeperiode nicht
als Suppenhuhn enden, erfand Ber-
nadette Lex schließlich ihre „Oma-
liste“. Drauf stehen Familien oder
ältere Menschen, die privat eine
kleine Hühnerherde halten und ger-
ne ein Paar Tiere vom Biohof über-
nehmen. Hühner werden rund sechs
Jahre alt, sie legen allerdings immer
weniger Eier, haben aber dank der
„Omaliste“ noch ein glückliches Le-
ben. „Die Nachfrage nach meinen
Hühnern ist immer größer als das
Angebot“, freut sie sich.

Zum Hof gehören außerdem die
hübschen Kamerun-Schafe, sie hal-
ten das Gras rund um die Pflanzen-
kläranlage kurz. Natürlich sind
auch sie wie die Hühner handzahm,
sehr zur Freude der vielen Schul-
klassen, die regelmäßig auf den Hof
kommen. Denn Familie Lex betei-
ligt sich auch am Programm „Erfor-
sche die Vielfalt auf einem Biohof“,
in dem jungen Menschen spielerisch
biologische Vielfalt und gesunde
Ernährung erleben. Deshalb kom-
men im Sommer Busse mit Kindern
auf den Hof. Für das Schulklassen-
programm ist Elisabeth Lex, Um-
weltpädagogin und Diplom-Lan-
despflegerin, verantwortlich.
■

Weitere Infos: http://www.biohof-
lex.de.

Bernadette Lex auf dem Hühnerhof. (Fotos: ina) Der Hofladen ist gut sortiert.

Der große Mühlstein. Das Getreide wird in der Mühle direkt verpackt.

■ Die Polizei meldet

Standortanalyse
für Mittelschule

Erding. Am Montag, 15. Februar,
findet um 14 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Landratsamtes, eine
Sitzung des Ausschusses für Bil-
dung und Kultur statt. Dabei geht
es um die Fortschreibung der Schul-
entwicklung für den Landkreis bis
2026 mit Fokus auf eine Standort-
analyse für eine weitere Mittelschu-
le mit 9+2-Angebot. Außerdem gibt
es Bekanntgaben und Anfragen.

| Keine gültige Fahrerlaubnis
Zivilbeamte der Landespolizeiin-

spektion Flughafen kontrollierten
am frühen Sonntagmorgen im Be-
reich der Zentralallee den 35-jähri-
gen mazedonischen Lenker eines
Ford Fiesta ohne gültigen Führer-
schein. Bei der Überprüfung wurde
festgestellt, dass der Mann seit
mehr als zwei Jahren seinen festen
Wohnsitz im Bereich Dachau hat,
aber nach wie vor nur eine mazedo-
nische Fahrerlaubnis besitzt. Auf-
grund dieses Umstandes erhält er
eine Anzeige wegen Fahrens ohne
gültige Fahrerlaubnis. Seine Heim-
fahrt musste der 35-Jährige ander-
weitig organisieren.

| Alkoholisiert am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle Frei-
tagabend im Flughafenumland
wurde der 48-jährige Lenker eines
Ford Transit aus dem Landkreis
Freising angehalten. Da Verdachts-
momente für eine Trunkenheits-
fahrt vorlagen, folgte ein Alcotest.
Dieser lieferte ein Ergebnis von
über 0,5 Promille im Blut. Der
Mann musste somit sein Auto ab-
stellen. Ihn erwarten ein Monat
Fahrverbot und ein Bußgeldverfah-
ren.

| Fahren trotz Fahrverbots

Obwohl gegen einen 23-jährigen
Rumänen aus dem Landkreis Frei-
sing ein rechtskräftiges Fahrverbot
vorlag, ließ er es sich nicht nehmen,
am Freitagabend mit einem BMW
zu fahren. Beamte des Einsatzzuges
der Flughafenpolizei stellten bei
den Überprüfungen fest, dass er das
erst wieder in knapp zwei Wochen
hätte tun dürfen, weil sein Führer-
schein wegen eines einmonatigen
Fahrverbotes in amtlicher Verwah-
rung war. Nun folgt eine Anzeige
wegen Fahrens ohne gültige Fahrer-
laubnis.

| Croissant entwendet

Offensichtlich vom Hunger über-
mannt, nahm eine 51-jährige Deut-
sche von der Warentheke eines Ver-
kaufsstandes im Zentralbereich am
Sonntagmorgen ein leckeres Crois-
sant, ohne dieses zu bezahlen. Die
diensthabende Schichtleiterin er-
stattete Anzeige bei der Polizei.

■ Flughafenpolizei
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