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Ihr Lieben, 
 
jetzt ist es auch für mich bald so weit: Nach vielen Reisen, Abstimmungen und Verhandlungen 
steht die Sommerpause an. Im August kann ich mich endlich meinem Garten widmen.  
Stachelbeergelee und die erste Brombeermarmelade sind schon im Glas. Die letzten Monate 
waren anstrengend, wir brauchen alle dringend Zeit zum Kopflüften. Zumal ich im Herbst als 
Parlaments-Berichterstatterin für die neue Pestizidverordnung der EU (kurz: SUR), alle 
Hände voll zu tun haben werde. Die agroindustrielle Lobby wetzt schon die Messer und viele 
Agrarminister schreien bereits, dass wir keine Pestizidreduktion brauchen. Mein Plan: Ich 
behalte die Nerven und werde eine gute Verhandlungsführerin sein. 
  
Davor habe ich noch ein kleines Reisetagebuch für euch. Im Juli bin ich im schönen Österreich 
unterwegs gewesen und habe nicht nur spannende und emotionale Gespräche geführt, sondern 
auch Bio-Höfe besucht und auf dem Weltacker a bisserl Unkraut ausgerupft. Vielleicht habe 
ich den ein oder anderen von euch sogar auf einer Diskussionsveranstaltung kennengelernt? 
Ein paar Schnappschüsse meiner Reise findet ihr unten. Für mich war es eine tolle 
Erfahrung: Endlich mal raus aus meiner Brüsseler Blase und so viele sympathische, engagierte 
Menschen treffen! Danke dafür! Anfang September steht die nächste Reise nach 
Niederösterreich und Tirol an. Ich freue mich schon jetzt. 
  
Schließlich noch ein Schlemmerrezept für die kommenden Hundstage. Wie aus einem Bund 
überreifer Bananen ein köstliches Eis wird, erfahrt ihr zum Schluss. Also ran an den Standmixer 
und macht euch eine kühle Kleinigkeit für zwischendurch. Überhaupt: Ich hoffe, ihr genießt auch 
ein wenig Zeit mit Freunden, Familie, kurzen Hosen und Sonne und erholt euch gut. Ich für 
meinen Teil werde mich jetzt jedenfalls bei einem Sprung in meinen benachbarten Teich in der 
Uckermark abkühlen und im September starte ich frisch (und gebräunt) mit dem nächsten 
Newsletter wieder los. 
 
Bis dahin alles Liebe 
Eure Sarah  
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RÜCKBLICK: TOUR IN ÖSTERREICH 
 
 
Soziales Kochen in Salzburg  
 
Zum Start meiner Tour habe ich mit Kimbie Humer-Vogl, 
der Klubobfrau der Salzburger Grünen, gekocht. Aber nicht 
irgendwo, sondern im „Bauchladen“, einem tollen, sozialen 
Projekt. Das Restaurant wird nämlich von Frauen betrieben, 
die noch oder schon länger keine Arbeit hatten. Der 
Bauchladen erleichtert ihnen den (Wieder)einstieg und ich 
kann bestätigten: Die Damen kochen nicht nur engagiert, 
sondern auch köstlich! Schaut doch für ein Mittagessen dort 
vorbei, wenn ihr mal in der Gegend seid.  
 
Mehr darüber und Tipps gegen Verschwendung von 
Lebensmitteln gibt es im Video der BezirksBlätter.  
 

 
Unterstützung für lokale Landwirte in Linz  
 
Vom Touristenmagneten an der Salzach ging es für mich 
weiter an die Donau. In Leonding bei Linz habe ich mit dem 
Nationalratsabgeordneten und Bio-Landwirt Clemens 
Stammler einen wunderbaren Bio-Hof besucht. Das kleine 
Paradies „Chris & Laura“ liegt über der Stadt im Grünen 
und beherbergt Mangalica-Schweine und Zwergzebu Rinder 
und Krainer Steinschafe. Auch dieses Ziel war kein Zufall. 
Gerade jetzt müssen wir unsere regionalen 
Lebensmittelnetze stärken und das heißt auch: 
Köstlichkeiten für die Küche beim nächstgelegenen 
Bauernhof einkaufen.  

 
Darüber haben Clemens Stammler und ich ein Video gedreht (zufriedene, sich im Schlamm 
suhlende Mangalica-Schweine gibt es natürlich auch zu sehen): Hier geht’s zum Video.  
  
 
Klimafestival und Kompostställe in der Steiermark 
 
Weiter ging es für mich in das waldreichste Bundesland 
Österreichs (ein herrlicher Ausblick auf Natur macht selbst 
auch die anstrengendste Fahrt erträglich).  In Graz habe 
ich nicht nur mit den steirischen Grünen auf ihrem 
Klimafestival gefeiert, sondern auch die beeindruckende 
landwirtschaftliche Fachschule Grottenhof besucht.  
 
Letztere werde ich so schnell nicht mehr vergessen: Der 
Bio-Betrieb setzt nämlich auf einen Kompoststall. Statt 
Stroh werden Hackschnitzel eingestreut, mit der Zeit wird 
daraus und dem Dung eine dicke Kompostschicht. Die 
Kühe liegen also im Trockenen und ausgemistet werden 
muss nur ein paar Mal im Jahr. Das kann was! Hier hätte 
ich mir auch eine Ausbildung vorstellen können, in jüngeren 
Jahren… 
 
 
  



Auf dem Weltacker in Kärnten  
 
Der krönende Abschluss: Nach einer ausgewogenen, 
spannenden Podiumsdiskussion in Klagenfurt – mit der 
Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer als faire 
Spitzenmoderatorin – ging es für mich auf den Weltacker in 
Bleiburg/St. Michael. Gemeinsam mit der beliebten und 
immer gutgelaunten Olga (ich habe versprochen: das 
nächste Mal komme ich mir ihren Bio-Betrieb ansehen!) 
habe ich mit vielen Menschen geredet und ein wenig 
Unkraut gejätet.  
 
Zur Belohnung gab es dann köstliche Suppe und eine 
herrliche Buchweizen-Torte aus dem Nahversorger 
„Gšeft“, gebacken von der lieben Rosi. Unter uns: Ich will unbedingt dort wieder hin. Die 
Menschen, die Landschaft, die Projekte, aber auch die gelebte Zweisprachigkeit in dieser 
Gegend ist nicht nur eine kulturelle, sondern auch persönliche Bereicherung.   
 
In Kärnten habe ich auch der Kleinen Zeitung ein ausführliches Interview gegeben: Warum 
vegane Produkte nicht die Welt retten werden, erfahrt ihr hier. 
 
REZEPT: SCHNELLES BANANENEIS 

Im Sommer ist es definitiv zu heiß, um aus überreifen 
Bananen Brot zu backen. Ein blitzschnelles Rezept für 
Bananeneis schafft Abhilfe. Dafür schäle ich zwei Bananen 
(etwa 400 Gramm), schneide sie der Länge nach durch und 
schlage sie in Backpapier ein. Dann lasse ich sie mindestens 
fünf Stunden einfrieren, ehe ich sie grob zerkleinere und in 
den Standmixer gebe. Dazu kommen der Saft einer halben 
Zitrone, ein paar Löffel Sahne und ein wenig Honig. Ich 
püriere die Masse und schmecke sie mit Zimt und 
Kardamom ab. Dann verteile ich die Masse in Bechern, 
bestreue sie mit ein paar Beeren aus dem Garten und 
verfeinere sie mit frischer Minze. Guten Appetit!  
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