PRESSEMITTEILUNG

LAG Mangfalltal-Inntal beschließt neues LEADER Projekt:
„regionales und stressfreies Schlachten im Inntal“.

LAG Mangfalltal-Inntal
Wilhelm-Leibl-Platz 3
83043 Bad Aibling

Für eine mobile Schlachtbox mit Kühlanhänger zur Direktvermarktung
hochwertiger Fleischprodukte in der Region Mangfalltal-Inntal kann nun
die LEADER-Förderung beantragt werden.

1. Vorsitzender: Anton Wallner

Landwirt Hubert Nagele aus Brannenburg und Initiator des Projekts stieß immer wieder an Grenzen, wenn er im kleinbäuerlichen Betrieb die eigenen
hochwertigen Fleischprodukte direkt und an die regionalen Verbraucherinnen
und Verbraucher vermarkten wollte.
So entstand die Idee zum Projekt, das kürzlich mit knapp 63.000 Euro LEADER-Förderung und einstimmig vom Entscheidungsgremium der LAG Mangfalltal-Inntal befürwortet wurde. Denn mit der mobilen Schlachtbox und einem
entsprechenden Kühlanhänger sei es einfacher, die Tiere stressfrei und schonend am jeweiligen Hof zu schlachten sowie in der Region zu verarbeiten und
zu vermarkten, so Landwirt Nagele.
Im „Nebeneffekt“ werden regionale Wirtschaftskreisläufe ausgeweitet, Stress
bei den Tieren und lange Transportwege vermieden und so die Qualität des
Fleisches gesteigert – eine win-win-Situation für alle: Landwirt/-innen, Tiere
und Verbraucher/-innen.
Die Möglichkeit, die mobile Schlachtbox und die Schlacht- und Kühlräume
auch für andere Landwirte zu nutzen, schafft zusätzlich ein regionales Netzwerk von Direktvermarktern und schafft ein breiteres regionales Angebot.
Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der Ökomodellregion HochriesKampenwand-Wendelstein (ÖMR) bearbeitet.

Die LAG Mangfalltal-Inntal ist ein Zusammenschluss von 16 Gemeinden, die
unter Beteiligung der Bürgerschaft und der lokalen sowie regionalen Akteure
eine gemeinsame Lokale Entwicklungsstrategie (LES) für die LEADER-Förderperiode 2014 – 2022 erarbeitet haben und diese nun unter Nutzung von
LEADER-Fördermitteln umsetzen. Wenn Sie mehr erfahren oder aktiv mitwirken wollen, besuchen Sie die Website www.lag-mangfalltal-inntal.de oder rufen Sie an unter: 08061 / 90 80 71.

Das LAG-Management wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER).
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