
Ausflug zu Rapunzel am 26. April 2013 - Artikel für die ‚kleine Seepost“ 

Beeindruckend Konsequent Gentechnikfrei  

 Eine Produktionslinie konsequent gentechnikfrei zu haben kann sich die Firma Rapunzel in 

Legau bei Memmingen auf ihre Fahnen schreiben. Der Arbeitskreis Gentechnikfreie Anbau 

Regionen hatte zur Betriebsbesichtigung eingeladen. Emma Woyte vom Arbeitskreis konnte 

einen großen Bus voll interessierten Männer und Frauen begrüßen. Gespannt waren alles 

darauf, was es bei einer biologisch arbeitenden Firma zu sehen geben wird.   

 

Auf der Hinfahrt informierte die Leiterin des Arbeitskreises, Ulrike Wunn, über die 

Notwendigkeit und Zielsetzungen der  gentechnikfreien Anbauregionen. Sie betonte, wie 

allein gelassen die politischen Entscheidungsträger mit dem Thema Gentechnologie sind. Es 

sei eine  junge Wissenschaft mit der sich der Gesetzgeber erst rund zwanzig Jahre 

auseinandersetzten muss. Für und wider seien nicht leicht abzuwägen. Gentechnik, die das 

Erbgut von Pflanzen und Tieren verändere, greife immer in lebende Organismen ein. In der 

Natur kreuzen sich gentechnisch veränderte Pollen mit anderen Pflanzen und Wildkräuter aus. 

Die Auswirkungen seien weder kontrollierbar noch je zurückzuholen. Gentechnisch 

veränderte Pflanzen und gentechnisch veränderte Tiere würden in die Nahrungskette der 

Menschen gelangen. Dort würden sie gesundheitliche Schäden mit Langzeitfolgen 

verursachen. 

Umso wichtiger sei es, sich über Chancen und Risiken zu informieren. Gleich wichtig sei es, 

die landwirtschaftliche Obstproduktion in den Regionen gentechnikfrei zu halten. Dazu seien 

in jüngster Zeit Gespräche mit Vertretern der örtlichen Landwirte geführt worden. Die Bauern 

hätten bestätigt, dass sie sich über das Qualitätssiegel bereits jedes Jahr verpflichten, keine 
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gentechnisch veränderten Pflanzen und Bäume einzusetzen. Dass dies so bleibe, dafür will der 

Arbeitskreis die Region als gentechnikfreie Anbauregion erklären lassen.  

 Wie extrem wichtig gesunde und eben gentechnikfreie Lebensmittel  für das Wohlbefinden 

sind war bei Rapunzel von Anfang bis zum Ende spürbar. Mit der klaren Vision, unbelastete 

und unbehandelte Grundstoffe für die Lebensmittel zu finden, war Firmengründer Josef 

Willhelm schon Anfang der siebziger Jahre in die Welt gereist, damit er natürliche Rohstoffe 

bekommen konnte.  

Konsequent bis zum heutigen Tage verfolgt die Firma Rapunzel diese Firmenphilosophie, 

Rohstoffe von höchster Natürlichkeit und bester Qualität einzusetzen. Dafür haben sie die 

Produktionskette vom Erzeuger bis hin zum Verkauf auf Bioqualität eingestellt. Wie 

feinfühlig Rapunzel mit der Ware umgeht konnten die Teilnehmer bei der Erläuterung zur 

Ölgewinnung und Ölabfüllung und beim Thema Rösterei erfahren. Für das Rösten von 

Nüssen, die anschließend in Nussmusen und in Müsli wiederzufinden sind, wird viel Energie 

benötigt. Rapunzel legte Wert darauf, diese Energie über eine Hackschnitzelanlage 

bekommen zu können und die Rösterei mit Wiederverwertung der Abluftwärme auszustatten. 

Eine technologische Höchstleistung, die derzeit wohl nur bei Rapunzel zu finden ist.  

Alles in Allem war spürbar, wie Rapunzel verantwortungsbewusst mit Lebensmitteln und 

Ökologie umgeht. Alle Beteiligten konnten zum Abschluss unterstreichen, Rapunzel macht 

Lebensmittel mit Liebe.   

Mit der Besichtigung der Firma ist Jedem und Jeder bewusstgeworden, welche Macht er/sie 

beim Einkaufen hat. Mit der bewussten Nachfrage nach hochwertigen und gentechnikfreien 

Lebensmitteln, können alle Einfluss auf die Verhinderung gentechnisch belasteter 

Lebensmittel nehmen  

Alle Exkursionsteilnehmer waren sich einig, beim Einkaufen auf gesunde Lebensmittel zu 

schauen, lohnt sich.  Dem Arbeitskreis wurde empfohlen, weitere Fahrten zu unternehmen.  

Ulrike Wunn 

für  den  Arbeitskreis Gentechnikfreie Anbau Region Kressbronn- Langenargen, Tettnang 

weitere Infos unter www.genfrei-info.de 


