
Liebe Mitglieder, liebe Kund:innen,

mit diesem Newsletter melden wir uns in dieser dritten 
Adventswoche wieder mit neuen Themen bei Euch 
zurück. 
Wie versprochen erwartet Euch ein ausführliches Update 
zu unseren Lieferdienst-Plänen. Nach sorgfältiger 
Vorbereitung wird unser VG-Lieferdienst schon ab 
Mitte Dezember seine ersten Testfahrten antreten und 
Eure Einkäufe ganz umweltfreundlich per Lastenrad zu 
Euch nach Hause liefern. Neugierig? Alles zu unserer 
Testphase und den Teilnahmemöglichkeiten lest ihr im 
dazugehörigen Artikel!

Neues gibt es auch beim Thema Verpackung: In unseren 
Biomärkten findet Ihr jetzt noch mehr Produkte in den weit 
verbreiteten und viel genutzten Joghurt-Mehrweggläsern 
und Mehrweg-Sahneflaschen - darunter Gewürze, Öl, 
und Gemüsekonserven. Damit könnt ihr in Zukunft noch 
einfacher auf Plastikverpackungen verzichten.

Danach dreht sich bei uns alles um ein Rosengewächs 
und Kulturobst, dessen Sortenvielfalt auch heute noch 
sprichwörtlich in aller Munde ist: Der Apfel. Unsere 
Mitarbeiterin Nicole Tharang hat sich näher mit dem 
Thema beschäftigt und erklärt uns, was es mit alten 
Apfelsorten, ihrer Verwendung und Streuobstwiesen 
eigentlich auf sich hat. 
Die Sorten- und Geschmacksvielfalt des Apfels könnt 
ihr natürlich auch selbst mit zwei unterschiedlichen 
Apfelrezepten kosten, die wir Euch hier vorstellen.

Abschließend haben wir Euch wieder einige Lese- und 
Veranstaltungstips zusammengestellt, die ihr dieses Mal 
auch ganz bequem von zu Hause aus wahrnehmen könnt. 

Wir wünschen Euch eine geruhsame und schöne 
Adventszeit,

Eure VG Dresden
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Wir haben weiter fleißig gewerkelt und der Lastenrad-Lieferdienst der VG Dresden kann ab Mitte Dezember seine erste Runde 
mit Stützrädern starten! In einer ersten Testphase werden wir zunächst einmal wöchentlich Bio-Lebensmittel vom VG-Biomarkt 
Reicker Str. 38d aus in umliegende Gebiete Dresdens liefern. Das Sortiment orientiert sich dabei am VG-Biomarkt in Strehlen. Im 
Zuge dieser Testfahrten wollen wir mögliche Fehlerquellen und Probleme erkennen und beheben sowie unsere Prozesse optimieren. 
Habt ihr Lust, beim Aufbau des Lieferdienstes von Anfang an dabei zu sein und zugleich Lebensmittel und Naturwaren in Bioqualität 
frisch, fair und klimafreundlich nach Hause geliefert zu bekommen? Ihr seid außerdem neugierig, flexibel und bereit, uns aktiv Rück-
meldungen zu geben? Dann könnt ihr ab jetzt Lieferdienst-Tester:innen werden! 

Was gibt es zu beachten?

• Auslieferungen finden immer dienstags, ab Mittag, statt
• Bestellschluß ist immer am Montag davor, 9 Uhr vormittags
• in den ersten 4 Wochen sollten mindestens 3 Bestellungen getätigt werden
• die Liefergebühr beträgt 5€
• die Preise entsprechen in der Testphase den Mitgliedspreisen
• bei Anlieferung wird ein geeigneter Parkplatz für das Lastenrad benötigt

Wer kann mitmachen?

• alle Mitglieder der VG Dresden mit einer Liefer- oder Wohnadresse in den PLZ-Gebieten 01219 oder 01237

Wie könnt Ihr mitmachen?

• Schreibt uns eine Email an: lieferdienst@vg-dresden.de oder ruft uns an unter: 0351-656 478 21 

Auch bei Rückfragen stehen wir Euch unter den angegebenen Kontaktdaten natürlich gerne Rede und Antwort.

Auf (in) die Zukunft: Eku-Zukunftspreis für die VG-Dresden

Tester:innen gesucht: VG Lieferdienst Rollt an
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Sortenvielfalt in den Bereichen Obst und Gemüse ist in 
den vergangenen Jahren zu Recht immer mehr in den 
Fokus gerückt. Kaum ein anderes Wild- und Kulturobst 
wird so oft mit mit diesem Begriff in Verbindung gebracht 
wie der Apfel. Besonders alte Sorten des ursprünglich aus 
dem Kaukasus stammenden Rosengewächses werden 
dabei oft erwähnt und gezielt beworben. Aber wie alt 
sind solche ‚alten Sorten‘ eigentlich, und was macht sie so 
besonders? Wir haben diese und andere Fragen an unsere 
Mitarbeiterin Nicole Tharang aus dem VG-Biomarkt 
Dresden Mitte gestellt. Sie hat sich eingehender mit Äpfeln und ihrer Sortenvielfalt beschäftigt und konnte uns viel spannendes 
berichten. 

Was genau ist eigentlich mit „alten Sorten“ gemeint? Wie alt muss eine Sorte sein, um als „alte Sorte“ zu gelten? Kannst 
Du uns ein Beispiel nennen?

Kulturäpfel sind, wie viele andere Obst und -gemüsearten, unglaublich sortenreich. Um es grob einzugrenzen, liegen die 
Ursprünge ‚alter Sorten‘ zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert, teils auch im frühen 20. Jahrhundert. Sie kamen entweder als 
Züchtung oder Zufallssämling in die Haus- und Bauerngärten der Menschen. Eine der ältesten Apfelsorten ist vielleicht die 
„Goldparmäne“, deren Ursprung sich bis in das 16. Jhdt. zurückverfolgen lässt.
Allein in Sachsen gibt es auch heute noch mehr als 200 solcher alten Apfelsorten. Häufig sind auf den hiesigen Streuobstwiesen 
Sorten wie Kaiser Wilhelm (erstmals erwähnt 1864), James Grieve (1890), Carola (1929) und Boskoop (1856) zu finden, es gibt 
allerdings auch Besonderheiten wie die Sorte Langer grüner Gulderling (Erstbeschreibung 1835).

Wieso wurden diese alten Sorten verdrängt und weshalb sind sie heute weniger oft im Handel erhältlich? 

Der Streuobstanbau war für die Bauern besonders Ende des 19. Jahrhunderts ein wichtiges Zusatzeinkommen.
Durch den allmählichen Umstieg auf eine industriemäßige Produktion von Obst in großen Plantagen ging allerdings eben dieser 
Streuobstanbau immer mehr zurück - nicht zuletzt auch, weil die Apfelernte auf Streuobstwiesen wesentlich aufwändiger und 
damit teurer war als in den neuen, industriellen Niederstamm-Plantagen.  
Viele der alten Sorten ließen sich zudem nicht gut oder lang genug lagern und waren damit weniger geeignet für das heutige 
Lebensmittelsystem, in dem Obst häufig weit transportiert und lange gelagert wird. Außerdem waren diese Sorten anfällig 
für Krankheiten wie Schorf und Mehltau und erfüllten nicht die gestiegenen optischen Ansprüche - zum Beispiel in Bezug auf 
Einheitlichkeit oder Größe. 
Heute handelsübliche Apfelsorten haben oft Resistenzen gegen die genannten Krankheiten, wie z.b. die Pillnitzer Züchtungen 
Remo oder Resi. Das lässt sich auch gut an ihrer Anfangssilbe „Re-“ erkennen, die auf die Resistenz verweist. Weitere Beispiele für 
neuere Sorten sind Gala, Elstar oder auch Pinova und Pilot, deren Anfangssilbe „Pi“ von Pillnitz als ihrem Züchtungsort herrührt. 

„Von herb ungenießbar bis leichter Ananasnote ist alles dabei“ 
die Vielfalt (alter) Apfelsorten
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Was ist das besondere an alten Sorten bzw. Äpfeln aus Streuobstanbau?

Ganz grundsätzlich sind solche Sorten immer eine historisch gewachsene Genreserve, die zugleich auch ein wichtiges Kulturgut 
ist. Den Streuobstwiesen kommt dabei gleich in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung zu: Sie sind eine Art Speicher 
für solche alten, robusten Sorten und stellen als Kulturlandschaft selbst ein schützenswertes Erbe dar. Nicht zuletzt übernehmen 
Streuobstwiesen eine nicht zu unterschätzende ökologische Funktion. Sie zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas 
und bieten darüber hinaus Wind- und Erosionsschutz.

Das vielleicht spannendste an alten Apfelsorten ist jedoch ihre geschmackliche Vielfalt -  von herb ungenießbar bis leichter 
Ananasnote ist alles dabei. 
Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass nicht alle Apfelsorten auch für den Verzehr als Tafelobst gezüchtet wurden. So 
waren bestimmte Sorten speziell für die Produktion von Saft, die Herstellung von Bränden, zum Dörren oder zum Backen und 
Kochen geeignet. So vielfältig die Sorten sind, so vielfältig waren oft auch ihre Einsatzbereiche.

Welche Obstbauern und Betriebe beliefern die VG-Biomärkte mit Äpfeln und Apfelprodukten?

Recht viele - diese Liste ist lang. Um nur einige Beispiele zu nennen:  Zimmermann, der über 400 verschiedene Sorten liefert, das 
Stadtgut Görlitz mit einigen wenigen Sorten, Isak Gumpert vom Lebensgut Pommritz, und der BioBauernhof Ihl. Dazu kommen 
noch Lieferanten für Apfelsaft, wie Peter Kaiser oder die Grüne Liga. 
Allerdings beliefern nicht alle Betriebe und Obstbauern auch alle Läden der VG. 

Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Welches ist dein Lieblingsapfel?

Das sind eigentlich zwei: Der Danziger Kantapfel, eine alte Sorte, und Natyra, eine Neuzüchtung für den ökologischen Erwerbsanbau.

Vielen Dank für deine Antworten, liebe Nicole!

Übrigens: Auch wenn die Saisonzeit für frische Äpfel aus heimischem Anbau zu Ende ist, wird es in den VG-Biomärkten in den 
kommenden Monaten auch weiterhin Äpfel regionaler Anbieter geben – als Lageräpfel, die in der Regel bis zum Ende des Winters 
erhältlich sind.

Autor:innen: Nicole Tharang/Michaela Beck

Quelle:
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.). Streuobst – Projekt zur Erhaltung von Streuobstwiesen in 
der sächsischen Schweiz. Leitfaden für Praktiker. Projektträger: Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. 
[Broschüre, kostenlos]
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Schwarzkohl-Apfelsalat
(mit Sellerie)
Wer bisher Äpfel nur in süßen Gerichten verwendet 
hat, ist herzlich eingeladen, sie einmal in diesem Rezept 
zu probieren. Zusammen mit Schwarzkohl, Rosinen und 
optionalen eingelegten Selleriewürfeln kommen Äpfel 
hier in leicht angedünsteter Form auf den Teller.

Der Salat übrigens schmeckt auch als ‚Topping‘ für warme, 
herzhafte Gerichte sehr gut!

Zum Rezept geht es hier ...

Bratapfel mit zweierlei Füllung  
und Vanillesauce
Ob als Nachtisch für ein Weihnachtsessen oder zum 
Kaffee: Diese Bratäpfel sind schnell und einfach gemacht 
und vereinen wahrscheinlich alle Aromen, die wir mit der 
Advents- und Winterzeit verbinden. Wir stellen Euch 
gleich zwei leckere Füllungen vor: eine Nuss-Spekulatius-
Masse und eine Mohn-Aprikosen-Füllung mit Mandeln.

Zu den Rezepten geht es hier ...

Wir machen mehr 
 platz für mehrweg:
 In den VG-Biomärkten findet Ihr jetzt rund 70 
neue Produkte in Mehrweg-Verpackungen - 
für weniger Verpackungsmüll beim Bio-Einkauf.

#mehrplatzfürmehrweg
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Sonntag, 12.12.2021, 15-19 Uhr: Online-Kochworkshop – Adventsessen mal anders.

Im Online-Kochworkshop des BUND Dresden wird sich alles um nachhaltiges Weihnachtsessen und dessen Zubereitung drehen. 
Gekocht wird wieder gemeinsam, aber online – verbunden über zoom.
Zusammen mit Profikoch Lutz werdet Ihr in eurer eigenen Küche ein klima- und umweltfreundliches Adventsmenü zaubern und 
dabei erfahren, welche Obst- und Gemüsesorten im Winter Saison haben und wie einfach nachhaltiges Kochen und Essen gelingt.

Für die Zubereitung wird sich dieses Mal viel Zeit genommen, deshalb beginnt das gemeinsame Kochen schon 15 Uhr.

Die Einkaufsliste und die Rezepte für das Adventsmenü erhaltet ihr nach der Anmeldung und könnt Euch so entspannt auf das 
gemeinsame Kochen vorbereiten.

Der Kochkurs findet als Online-Konferenz über Zoom statt. Es wird ein Computer mit Kamera und Tonübertragung und natürlich 
ein Internetanschluss benötigt.

Die Anmeldung erfolgt auf der Webseite des BUND Dresden.

Montag, 20.12.2021, 18:30 Uhr: Podiumsdiskussion. Klimaneutral bis 2035? – Welchen Beitrag müssen die Stadt Dresden 
als Kommune und die TU Dresden leisten?

In der Podiumsdiskussion kommen verschiedene Vertreter:innen der TU Dresden, der Landeshauptstadt Dresden und der Stadt-
gesellschaft zu Wort, um die Frage zu beantworten: Ist Klimaneutralität bis 2035 möglich? Was kann und sollte gemeinsam getan 
werden, um dieses Ziel zu erreichen? Welche Rolle nehmen jeweils die Kommunen, welche die großen Bildungseinrichtungen ein? 

Alle sind herzlich eingeladen, zuzuhören, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Veranstaltung findet Online statt. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular der TU Dresden.
Die Veranstaltung wird organisiert und durchgeführt von der TU Dresden.

Buchempfehlung: Cooking for Future
Autor:innen: Klimateller - Nahaft e. V., Marcin Jucha 
ISBN: 9783959615006 | 183 Seiten

Nachhaltig leben bedeutet bekannterweise auch, nachhaltig zu kochen und zu essen. Dieses Buch soll Euch genau das leichter 
machen, denn mit den enthaltenen Gerichten spart Ihr mindestens 50 % klimaschädlicher Emissionen gegenüber vergleichbaren 
Gerichten ein. Insgesamt 110 Gerichte warten darauf, von Euch nachgekocht und probiert zu werden.

Veranstaltungen und Lesetipps
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