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Lokale Wertschöpfung 
für Lebensmittel in der 

Region Toul  

  

Transition alimentaire et 
écologique  sur le territoire 

du Toulois

 

Bericht über die durch LEADER Miselerland (LU) und LEADER Moselfranken (DE) 
organisierte gemeinsame Fachexkursion nach Toul (FR) im Rahmen des LEADER-Projektes 
„NoperTrips“.  

Unser Gastgeber: Der« Pays » Terres de Lorraine : eine regionale Kooperationsstruktur für 
ein integriertes Regionalmanagement  

Seit 2005 kooperieren 4 Verbandsgemeinden der Region Toul (Frankreich) zu 
verschiedenen Themen und mit zahlreichen Akteuren und Institutionen. Die Strategie der 
Region wurde rund um das 
Thema „Transition“ festgelegt: 
es geht um eine regionale 
Produktion in einer 
globalisierten Welt, um eine 
positive Nutzung der 
Energien und um sozialen 
Zusammenhalt. Folgende 
Themen werden besonders in 
der Arbeit des „Pays“ 
behandelt: 

- Wirtschaftliche Ent-
wicklung & 
Wirtschaftsförderung 

- Arbeitsförderung & 
soziale und berufliche 
Eingliederung 

- Touristische Vermarktung 
- Städtebau & Wohnungs--

problematik 
- Energiewende 

Der „Pays“ ist Träger der LAG LEADER Terres de Lorraine. Einige der durchgeführten 
Projekte werden in der Region durch LEADER gefördert. 

Präsident vom „Pays Terres de Lorraine » : Herr Dominique POTIER (zeitgleich auch 
Abgeordneter des nationalen Parlaments und Landwirt) 

Ansprechpartnerin: Frau Peggy DANGELSER, LEADER-Managerin: 
peggy.dangelser@terresdelorraine.org 

https://www.terresdelorraine.org/fr/ 

Alle Projekte, die im Rahmen der Exkursion besichtigt wurden, sind durch LEADER 
gefördert. 
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« De la Dignité dans les assiettes » = « Menschliche Würde in den Tellern » 

Eine nationale Studie von der französischen NGO „ATD Quart Monde“ hat gezeigt, wie wenig 
die Personen in unsicheren Lebensverhältnisse Herr über ihre Ernährung sind. Ein 
geringes Essensbudget und die Abhängigkeit von Essenspenden bringen Schamgefühle Es 
verstärkt die soziale Isolierung, denn das Essen ist auch eine gesellige Komponente des 
sozialen Lebens.   

Aus dieser Erkenntnis bietet das Projekt „De la Dignité dans les assiettes“ seit 2017 
verschiedene Aktionen an: 

- Informationen und Zugang für Notsituationen (Flyer und App): „Wo kann ich gerade was 
zu essen finden?“ 

- Häufige Treffen mit Personen in unsicheren Lebensverhältnissen, sozialen Akteure und 
Kommunen, um die richtigen Bedürfnisse in Not- oder Dauersituation zu ermitteln und 
vor allem eine Stimme an denjenigen zu geben, die sonst isoliert sind und sich schämen. 
So entscheiden diese Menschen mit. 

- „Jardins Nourriciers“ (= Ernährungsgärten): außerhalb von Notsituationen geht es hier 
darum, sein eigenes Gemüse selbst zu produzieren. 40 Personen sind Mitglied. Die 
Mitgliedschaft beträgt 5 € pro Jahr 

- „Emplettes et Cagettes“ (= Einkaufs- und Gemüsekiste). Die Mitglieder dieser Initiative 
(90 Familien) entscheiden gemeinsam über ihren Bedarf an Grundnahrungsmitteln 
(innerhalb einer Liste) und jeder gibt seine Bestellung für den Monat ab. Der Großeinkauf 
erfolgt durch den Verein bei verschiedenen lokalen Produzenten. Der Preis ist durch den 
Großeinkauf gemindert, aber die Qualität ist gesichert. Die Mitgliedschaft kostet 1 € pro 
Jahr und jede Bestellung wird durch die Mitglieder bezahlt. Lediglich die Logistikkosten 
(Abholen der Lebensmittel und Verpackung der Bestellungen) werden durch die 
Kommunen und ehrenamtliche Arbeit abgedeckt. 80% der Mitglieder leben unter 
schwierigen Verhältnisse.  

Ansprechpartnerin: Sophie HEGE, Pays Terres de Lorraine  
sophie.hege@terresdelorraine.org 

https://www.terresdelorraine.org/fr/de-la-dignite-dans-les-assiettes-1.html 

 

GFA Côtes à Côtes (Grundstückeigentümergemeinschaft „Nebeneinander“) 

Folgende Problematik zeichnen sich im Weinbaugebiet der g.U. „Côtes de Toul“: 

- Es gibt eine Renaissance des Weinbaus seit den 
1990er Jahren in der Region. Die geschützte 
Ursprungsbezeichnung (g.U.) / AOC Côtes de Toul hat 
ein Potenzial von 600 ha auf 8 Gemeinden (fest im 
Lastenheft der AOC / g.U. eingetragen). Lediglich 100 
ha werden aktuell bewirtschaftet. 

- Die Parzellen der aktuell nicht mit Reben bepflanzten 
500 ha der AOC bilden eine extrem klein 
strukturierte Landschaft und gehören vielen 
Eigentümern.  
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- Angehenden Winzer (z..B. Quereinsteiger) haben oft nicht genügend Mittel, um an 
Grundstück zu kommen. 

Der Ankauf der Parzellen wurde mithilfe der „SAFER“ organisiert. Damit wurde es 
gewährleistet, dass die landwirtschaftlich genutzte Fläche ohne Spekulation verkauft 
werden können. Die SAFER hat den GFA die zusammenstehenden Grundstücke verkauft.  

BürgerInnen oder 
Institutionen bilden 
den GFA. Alle sind 
offiziell 
Gesellschafter des 
GFA und sind 
Miteigentümer der 
Grundstücke, wo 2 
neue Winzer sich 
niederlassen konnten. 
162 Gesellschafter 
haben 189.500 € 
zusammengebracht, 
um 5,5 ha zusammen 
zu kaufen sowie das 
Freistellen und die 
Pflanzarbeiten zu 
übernehmen.  

Die Grundstücke wurden an die 2 Privatwinzer verpachtet. Die Gesellschafter des GFA 
erhalten ggf. ein paar Flaschen pro Jahr und können nach 7 Jahren das investierte Geld 
zurückerhalten.  

Das Projekt ist abgeschlossen und es gibt Bestrebungen, das Vergrößern von Betrieben und 
die Niederlassung von Jungwinzer über den GFA zu fördern.  

Ansprechpartner:  Herr Thomas COUTAL, communauté de communes Terres Touloises 
t.coutal@terrestouloises.com 

 

 

Cuisine centrale du Syndicat Mixte du Grand Toulois (SMGT) =  Zentrale Küche des 
Zweckverbands Toul 

Die Gruppe konnte sich selber ein Überblick über die Küche verschaffen, in dem sie das 
Mittagessen mit den Schülern in der Kantine nahm.  

Anschließend wurde die Lieferkette und die Organisation der Schulverpflegung in der 
Region vorgestellt. Seit 2008 ist die Region Toul bestrebt mehr regionale Produkte in dem 
Mittagessen der Schulkinder zu integrieren. Das nationale Gesetz „Egalim“, das am 
01.01.2022 in Kraft getreten ist, gibt vor, dass  50 % der Produkten ein Qualitätslabel 
aufweisen müssen (g.U., g.g.A., Label Rouge, Haute Valeur Environnementale etc…), 
darunter 20 % unter dem Bio-Label). Da viele lokale (=aus Lothringen) Produzenten bisher 
keine Label aufweisen, werden diese durch den Pays Terres de Lorraine begleitet, um zu 
mindestens den Label „Hohe Umweltverträglichkeit“ erhalten zu können. Das neue Gesetz 
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fordert eine neue Strukturierung der Betriebe. Der Pays unterstützt 200 Betriebe, um ein 
Label zu erhalten.  

Der Zweckverband SMGT kocht jeden Tag 2.200 Mittagessen für 35 Einrichtungen 
(Spielschoul/Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Altersheime) 

Der Geschäftsführer der zentralen Küche bestellt die Lebensmittel über folgende 
Lieferkette: 

- klassische öffentliche Ausschreibungen ab 40.000€ 

Für Verträge unter dieser Summe kann die Küchenleitung wie folgt bestellen:  

- Direkter Bezug bei den Produzenten oder Lebensmittelindustrie 

- Bestellung über die regionalen Sammelplattformen „Les fermiers lorrains“ oder „Les 
paysans bio lorrains »  

Die Küche und die Produzenten machen einen Jahresvertrag, wo die Mindestkaufmenge 
durch die Küche vereinbart wird. Wenn ein Produzent nicht genügend liefern kann, wird bei 
einem anderen bestellt bzw. das Menü wird ggf. angepasst.  

Demnächst wird eine größere Küche gebaut. In dieser Küche wird es dann möglich sein, 
frisches Gemüse direkt zu verarbeiten. Ein Menü pro Woche wird dann vegetarisch sein. 
Ansonsten steht in der weiterführenden Schule ein zweite Hauptspeise vegetarisch zur 
Auswahl.  

Ein Mittagessen wird für 4 € von der zentralen Küche an die Einrichtungen verkauft. In den 
Weiterführenden Schule (=Collèges) kostet das Essen für die Familien zwischen 1€ und 7€ 
je nach Einkommen. Der Zweckverband arbeitet daran, die Lebensmittelverschwendung zu 
reduzieren. Das Personal wird geschult, weniger auf den Teller zu geben.  

AnsprechpartnerInnen: Herr George BOCANEGRA, Gemeinderatmitglieder von Toul und 
Vize-Präsident des Zweckverbandes Grand Toulois und der Verbandsgemeinde Toul 

Herr Frédéric Le Gourrierec, Leiter der zentralen Küche 

Frau Adeline GALLIS Verwaltungsleiterin der zentralen Küche 
adelinegallis.smgt54@orange.fr 

Jardins de la Chaudeau (Solawi-Gärten der Chaudeau)  

Dieser Hof wurde im Jahr 2013 gegründet. Sébastien Zehnacker plante ein 
Gartenbauprojekt, hatte aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, Grundstücke zu kaufen. Er 
kommt nicht aus einer 
Bauernfamilie. Ein ehemaliger 
konventioneller Hof stand seit 
Jahren zum Verkauf, nach dem 
großen Sturm vom Dezember 
1999. Der Verein „Terres de Liens“ 
hat den Hof mit 2 ha Grundstück 
im Jahr 2013 gekauft, nach langen 
Verhandlungen für einen fairen 
Preis. Der SAFER hatte zuerst 
den Vorverkauf geleistet. 
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Terres de Liens unterstützt und fördert die Niederlassung von neuen Bauern, die in den 
meisten Fälle Quereinsteiger sind. BürgerInnen kaufen solidarische Aktionen und 
finanzieren damit den Verkauf von Grundstücken, um die Niederlassung von Landwirten zu 
ermöglichen. Die Grundstücke bleiben Eigentum von Terres de Liens und seinen 
Anteilseignern. Das Motto von Terres de Liens ist: die Fläche gehören allen. Um die 

Grundstücke für eine 
landwirtschaftliche 
Nutzung erhalten zu 
können und damit die 
Flächen nicht der 
Spekulation zum Opfer 
fallen, sollen die 
BürgerInnen auch die 
Flächen mitbesitzen.  

Die Jardins de la 
Chaudeau verkaufen 
70% der Ernte 
wöchentlich in 50 
Gemüse-Körben 
(Solawi-Prinzip). Die 
Solawi ist ein Verein 
und deren 50 Mitglieder 
kaufen einen Anteil der 

Ernte am Anfang jeder Saison (von Mitte April bis Mitte Februar). Sie können den jährlichen 
Beitrag ganz oder pro Quartal zahlen und engagieren sich für ein ganzes Jahr. Der Landwirt 
hat somit seine Ernte bereits vor der Produktion ganz verkauft und besitzt die nötigen 
Mittel, um die Investitionen für die Ernte zu machen.  

Eine große Vielfalt an Gemüse wird auf dem Gemüsehof angepflanzt. Durch eine 
Zusammenarbeit mit weiteren regionalen Produzenten, ist es dem Hof auch möglich Brot, 
und Fleisch regelmäßig nach dem SOLAWI-System zu bekommen.  

Die Bewirtschaftung ist auf Effizienz organisiert, um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. 
Es gibt keine Mischkultur. Die Beete werden nacheinander mit unterschiedlichem Gemüse 
bepflanzt. Der Hof hat 4 Gewächshäuser. Die Kulturen sind mit einem Stoff bedeckt und mit 
einem Tropfensystem bewässert.  

30% der Ernte werden durch den kleinen Hofladen und weiteren lokalen Händler verkauft, 
u.a. in der Zeit, wo keine Körbe vorbereitet werden. 

Ansprechpartner: Sébastien Zehnacker (Gärtner)- sebastien.zehnacker@laposte.net 

Anne Lise Henry, Terres de Liens - al.henry@terredeliens.org 

 

(BONUS) : Repérage Agricole Territorial (RAT) (= Identifizierung der regionalen 
landwirtschaftlichen Bedürfnisse) 

 Das Projekt wurde durch Terres de Lorraine initiiert und wird mittlerweile von der 
Landwirtschaftskammer durchgeführt. 
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Das Ziel: Förderung der Betriebsübergabe im landwirtschaftlichen Sektor im Département 
Meurthe-et-Moselle 

 Frühe und rechtzeitige Sensibilisierung der zukünftigen Rentner an der 
Betriebsübergabe 

 Einschätzung der Niederlassungspotenzial für jungen Landwirte 
 Identifizierung von Landwirtschaftlichen Betriebe, die sich für eine Übergabe gut 

eignen 
 Aufarbeitung einer Aktionsplan, den mit allen betroffenen Akteure entwickelt 

worden ist, um die Betriebsübergabe zu vereinfachen 
 2 Übernahme/Niederlassung für 3 Betriebsaufgabe als Zielsetzung 

Mehr Informationen (in französisch) auf der beigefügten Pdf-Datei 

 

 

Ségolène CHARVET, coordinatrice de projet 
Segolene.charvet@terroirmoselle.eu 
LEADER Miselerland & LEADER Moselfranken 
 

23, route de Trèves 
 BP 57 
L-6701 Grevenmacher 
Tel: +352 750139 
 

 


