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AKTUELL

Erster Ernährungsrat Deutschlands
wurde in Köln gegründet

Ein Netzwerk
für eine bessere
Ernährung
Die Verknüpfung des ersten Ernährungsrats Deutschlands mit der Stadt Köln ist eng: Im Beisein von Oberbürgermeisterin Henriette Reker fand die Gründungsveranstaltung im historischen Rathaus der Stadt statt.
Freilich kann nachhaltige Ernährung in der Millionenmetropole nicht ohne die Landwirtschaft des Umlandes
vonstatten gehen. Daher ist der Rat auch im angrenzenden Rhein-Erft-Kreis fest verankert. ■ Dennis Müller
Das Besondere am Rat: Er verknüpft die Zivilgesellschaft mit der
Politik. Die Ratsmitglieder wollen
nicht nur für eine lokale und nachhaltige, also bessere Ernährung
werben, sondern aktiv gestalten.
„Ohne das, was vor den Toren der
Stadt wächst, ist es gar nicht möglich, über Ernährung zu sprechen“,
weiß Peter Zens, Landwirt aus
Hürth und Gründungsmitglied des
Rates. Der Rat selbst hat vier Ausschüsse gebildet, die sich jeweils
mit wichtigen Themenfeldern rund
um die Ernährung beschäftigen.
Ziel der Gründer ist es, ein Netzwerk zu schaffen, sodass Kompetenzen gebündelt und daraus
fruchtbare Ideen entstehen können. „Wenn man verschiedenste
Akteure zusammenbringt“, weiß
Peter Zens, „kann man große Projekte vor Ort umsetzen, ohne riesige Summen investieren zu müssen,
weil wir vom Netzwerk des
Ernährungsrates profitieren.“

Ernährung lernt
man nicht aus
dem Buch
Um welche Vorhaben geht es
dabei konkret? Ein großes Thema
ist die Ernährungsbildung, daher
befasst sich einer der Ausschüsse
ausschließlich damit. „Ernährungsbildung fängt in der KiTa und der
Schule an“, erklärt Zens, „aber nicht
durch Bücher. Geschmacksbildung, das Bewusstsein für eine
ausgewogene Ernährung, das
funktioniert am besten an außerschulischen Lernorten. Zum Beispiel durch Besuche in landwirtschaftlichen Betrieben.“ Auch Essen in der Schule spielt im offenen
Ganztag eine wichtige Rolle. Und
auch an anderen Orten der Gemeinschaftsverpflegung, etwa in
Kantinen, soll ein Bewusstsein für
Kochen mit saisonalen Produkten
geschaffen werden. Der landwirtschaftliche Ausschuss des Ernäh-

Eine große Ehre: Gründungsveranstaltung im Beisein von Henriette Reker im historischen Rathaus.
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Bereits hier drehte sich alles um regionale Produkte.

rungsrates beschäftigt sich mit der
Frage, wie neue Markträume für lokale Betriebe geschaffen werden
können. Im dritten Ausschuss geht
es um urbanes Gärtnern – das Projekt der „essbaren Stadt“, welches
Städte wie Köln, aber auch Hürth
diskutieren, geht in diese Richtung.
Dadurch bekommen auch „Stadtmenschen“ einen direkten Bezug
zu ihren Lebensmitteln.

Bundesweites
Beispiel?
Der vierte und letzte Ausschuss
ist der Eventausschuss. „Eine Idee
ist das Projekt ‚Köln isst’ – ein ganzer
Monat, der sich rund ums Essen
dreht. Es sollen viele kleine Veranstaltungen stattfinden in Köln und
Umgebung, um das Thema in all

seinen Facetten sichtbar zu machen“, erklärt Peter Zens. Der ganzheitliche Ansatz, den die Initiative
verfolgt, wird durch die Vielfalt der
Themen sichtbar. Aber auch von
der Struktur her, verbindet der Rat:
Zu gleichen Teilen besteht das Gremium aus Politikern, Landwirten
und sachkundigen Menschen, die
sich in verschiedensten Initiativen
bereits mit Ernährung beschäftigen. Man darf also gespannt sein,
mit welchen Ideen Deutschlands
erster Ernährungsrat, in der nahen
Zukunft aufwartet. Vielleicht ist
Köln und sein Umland nicht nur im
karnevalistischen Brauchtum sondern auch im Segment nachhaltige,
ausgewogene
und
lokale
Ernährung dann ein bundesweiter
Vorreiter.

Peter Zens weiß um die Bedeutung des Umlandes für die Ernährung in
der Großstadt. Der Ernährungsrat möchte vielfältige Ideen und Projekte vorantreiben.

