
Wir laden ein zu den 

 

XVI. ERFTGESPRÄCHEN  
 

am Freitag, 

18. März 2016, 19.00 Uhr 

 

Kanzlei der Rechtsanwälte 

Dr. Michael J. Zimmermann, Kammel, Dr. Holz,  

Foerster, Strinkau  

& Partner, 

altes Rathaus zu Gustorf, 

Schellestraße 5, 41517 Grevenbroich. 

 

Unser Gast ist der  

rheinische Landwirt und Agrarwissenschaftler „Bauer Willi“ 

– Dr. Willi Kremer-Schillings – 

manch einem aus Fernsehen, Presse und Sozialen Netzwerken bekannt, u.a. aus der von Günther Jauch 
geleiteten ARD-Diskussionsrunde.  

Wir nennen das Thema des Abends provozierend und einfach zugleich 

 

SAUEREI 
 

 



 

Damit stellt Bauer Willi gleichzeitig sein soeben bei PIPER erschienenes Buch vor mit 
gleichnamigem Titel; (Willi Kremer-Schillings, SAUEREI, Piper-Verlag München/Berlin 2016). Der 
Untertitel „Bauer Willi über billiges Essen und unsere Macht als Verbraucher“  zeigt, worum es 
ihm geht: Es gilt, die Kluft zwischen den Erzeugern unserer Nahrung und den Konsumenten wieder zu 
schließen. 

 
 

Wie kann es sein, fragt Bauer Willi, dass immer mehr Bewohner behaupten (in München und 
Umgebung sollen es 93 Prozent sein), Bio einzukaufen, aber z.B. nur zwei Prozent des in Deutschland 
produzierten Fleisches tatsächlich aus Biobetrieben stammen? Haben die Landwirte einfach noch nicht 
kapiert, was die Verbraucher wollen? Oder sind die Verbraucher gespaltene Persönlichkeiten, die in 
Umfragen anders reagieren als beim tatsächlichen Kaufverhalten? 

Denn kauften wirklich so viele Menschen nur das Beste und nicht überwiegend das Billigste, könnten 
die Bauern durchaus werthaltigere Produkte produzieren. So allerdings sind Landwirte zwischen 
Flensburg und Balderschwang dem Druck der Discounter ausgesetzt. Sie werden von den 
Verbrauchern misstrauisch beäugt, von den Medien kritisiert und stehen dabei gleichzeitig unter 
großem ökonomischem Druck. Zeit also, einmal darüber nachzudenken und aufzuklären, wie unser 
Essen wirklich entsteht, und was wir alles unserem Körper zuführen. 

Diskutieren wir endlich, was jeder von uns für werthaltige und umweltverträgliche Bedingungen für 
Mensch und Tier tun kann. Denn wenn Bauer Willi Kremer-Schillings aus den Reaktionen auf seinen 
2015 veröffentlichten und tausendfach geteilten Wutbrief an uns Verbraucher eines gelernt hat, dann 
ist es die Tatsache, dass wir es nur miteinander gemeinsam schaffen – Landwirte und Verbraucher – 
nicht gegeneinander.  

Wir laden herzlich ein zu einem unterhaltsamen und spannenden Thema. Unsere Einladungen werden 
digital verschickt - nicht über die Presse. Neue Interessenten, die auch zukünftig zu unseren 
Veranstaltungen eingeladen werden wollen, schicken uns bitte einfach ihre Mailadressen, die wir in 
unsere Gästeliste einfügen. Unsere Veranstaltung kann wie immer kostenfrei besucht werden. 

Die Veranstalter der ERFTGESPRÄCHE 

Irmgard Buchner, Michael J. Zimmermann und Peter Zorn 


