
Frühstück auf der Bahnhofstraße -  ein gelungenes Fest! 

 Am Sonntag, den 28. Juni 2015, traf man sich zahlreich auf der Bahnhofstraße um gemeinsam zu frühstücken, 
Musik zu hören oder sich beim Energy Dance etwas in Schwung zu bringen. Und alles bei schönstem 
Sonnenschein.  

Das gesellige Treffen verband sich mit Impulsen rund um das Thema Ernährung und Landwirtschaft. So bot sich 
an verschiedenen Ständen die Möglichkeit zu entdecken, was sich auf diesem Gebiet Interessantes bewegt und 
wie man neue Wege des Konsums erproben kann.  

Der Infostand von „Brot für die Welt“ ging z.B. der Frage nach, wie die Weltbevölkerung satt wird und wie wir 
uns in Zukunft ernähren. Wie viel Ackerfläche nimmt unser Essen in Anspruch und wo nehmen wir sie her?  

Die Firma „Märkische Kiste“ in Lichtenrade bringt Bio-Gemüse von Bauernhöfen in Brandenburg, Sachsen und 
Mecklenburg ins Haus. Die Genossenschaftsbank Oikocredit bietet eine Möglichkeit, Ersparnisse sicher und für 
einen sinnvollen Zweck anzulegen. Die Genossenschaft fördert mit Erfolg Bauerngenossenschaften in armen 
Ländern durch faire Kredite. Am Verkaufsstand von "Fair Trade" konnten Kaffee, Tee, Schokolade gekauft 
werden, für die die Bauern einen gerechten Preis und die Arbeiter/innen einen auskömmlichen Mindestlohn 
erhalten.  

Die "Solidarische Landwirtschaft" ermöglicht dem Stadtbewohner Verbindungen zu einzelnen Bauerhöfen. Wer 
sich an den Betriebskosten eines Hofes beteiligt, erhält im Gegenzug entsprechend Ernteprodukte: Kartoffeln, 
Gemüse, Eier, ...  

Für das leibliche Wohl sorgten Lichtenrader Initiativen wie Suppenküche, Laib und Seele, Blohmgarten, der 
Tauschring und nicht zuletzt die evangelische Jugend mit ihren leckeren Waffeln.  

Eine gelungene Vorführung der Line Dance Gruppe vom SSV Lichtenrade, der wie immer für gute Stimmung 
sorgende Lichtenrader Gospelchor und das eher nachdenklich stimmende Theaterstück zum Thema "Palmöl in 
Lebensmitteln", aufgeführt von Schülern der Carl-Zeiss-Oberschule,  waren weitere Höhepunkte.  

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch das J-J-Jazzduo  von Jonas und Jan, deren angenehmer Musik viele 
Gäste der Veranstaltung gerne noch länger gelauscht hätten.  

  Bericht über das "Frühstück in der Bahnhofstraße" im Berliner Abendblatt  

  Bericht über die Veranstaltung von Thomas Moser in der Lichtenrader Internetzeitung    


