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Gurke Tanja ist der Hit 

Ihre grüne Farbe vermittelt unweigerlich, dass hier etwas 
sehr Gesundes auf dem Teller liegt. Die Gurke stammt aus 
der Familie der Kürbisgewächse und gegessen haben die 
meisten schon das grüne Gemüse. Ob die Gurke allerdings 
schmeckt, das hängt zum Beispiel davon ab, wo diese 
gewachsen ist. „Also, ich esse am liebsten meine Gurke 
Tanja“, strahlt Hannelore Fränken vom Mönchengladbacher 
Verein Transition Town. Die leidenschaftliche Gärtnerin ge-
hört seit vielen Jahren zum Vorstand des Vereins, der sich 
mit zahlreichen Projekten dafür stark macht, interessierten 
Menschen die Themen Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit 
näher zu bringen. „Es gibt doch nichts Schöneres, als das 
eigene Gemüse wachsen zu sehen, um es dann zu ernten, 
zu essen, und daraus wieder Saatgut zu gewinnen“, freut 
sie sich. In dieser Aussage steckt auch die Idee der Saatgut-
Tauschbörse, die im Februar wieder stattfindet. „Da hat der 
eine Paprika, die andere Tomaten und dann tauscht man 
miteinander und muss das Saatgut eben nicht im Super-
markt kaufen“, erklärt Hannelore Fränken die Saatgut-
Tauschbörse. Weiter verbirgt sich dahinter die Motivation, 
Saatgut zu tauschen, das auf Vermehrung, Ertrag und guten 
Geschmack angelegt ist, so Fränken. Sie selbst schwört 
eben deshalb auf Gemüse aus dem eigenen Anbau und 
erfreut sich bei jedem Bissen an ihrer Gurke Tanja. Beim 
Saatgut aus der Tauschbörse wissen alle woher es stammt, 
beim Saatgut aus dem Supermarkt muss sich jeder auf die 
Packungsbeilage verlassen und dieses Saatgut sei eben 
durch die Züchtung häufig nur einmal zu verwenden.
Natürlich geht es bei der Saatgut-Tauschbörse an der VHS 
nicht nur um Gurken und Tomaten. Alles, was auf Balkonen, 
Äckern und in Gärten angebaut werden kann, wird dort 
getauscht oder gegen eine kleine Gebühr auch verkauft, 
schließlich müsse man irgendwo anfangen, berichtet Han-
nelore Fränken. Als Beleg dafür, dass der eigene Anbau 
von sogenanntem nicht-hybriden Saatgut ein Erfolg 
ist, verweist sie auf die seit vielen 
Jahren erfolgreiche Initiative 
des Bantam-Mais. Diese Sor-
te könne von Landwirten 
und Hobbygärtnern selbst 
nachgebaut und wieder 
ausgesät werden. Und 
ein weiterer Vorteil, 
so Fränken, über-
all dort wo dieser 
nicht-hybride 
Bantam-Mais 
wachse, 

dürfe kein Gentechnik-Mais angebaut werden. „Im Grunde 
war diese Anpflanzung des Bantam eine Art Gemüse-Revo-
lution von unten. Der Gentechnik-Mais konnte so verhin-
dert werden“, freut sie sich. „Nur wenige Verbraucher und 
Konsumenten wissen“, führt sie weiter aus, „dass es beim 
Saatgut weltweit weniger als eine Handvoll großer Pro-
duzenten gibt, deren Interesse natürlich rein marktwirt-
schaftlich und nicht geschmacksorientiert ist.“ Ein weiterer 
Meilenstein zur Verhinderung genmanipulierten Saatgutes 
sei deswegen die sogenannte „Open-Source-Saatgut-Li-
zenz“. Was die meisten sicherlich schon einmal aus dem 
Computerbereich gehört oder gelesen haben, gibt es auch 
für das Saatgut. „Sie bedeutet, dass Saatgut durch diese 
Open-Source-Vereinbarung frei zugänglich ist, also weiter-
verarbeitet und weitergegeben werden kann“, berichtet 
Hannelore Fränken. Durch diese Open-Source-Vereinbarung 
könne auch in Zukunft eine große Arten- und Geschmacks-
vielfalt erhalten werden. 
Nicht jedes Saatgut gedeiht überall, klärt die Mönchen-
gladbacher Transition Town Expertin weiter auf. „Wer 
sich beispielsweise aus dem Urlaubsland den köstlichen 
Knoblauch mitbringt und ihn dann in unseren Gefilden an-
pflanzt, der wird bemerken, dass dieser Knoblauch nicht 
den gleichen Geschmack hat, wie im Urlaubsland“, sagt 
Fränken. Boden, Wasser, Licht, Temperatur – also alles in 
allem ist es der Standort, der neben der Saatgutqualität für 
den guten Geschmack ausschlaggebend ist. Zum Stichwort 
Saatgutqualität fügt sie noch hinzu, was alles getan wer-
den muss, damit beispielsweise Möhren vermehrt werden 
können. „Dazu muss man erstmal die Möhre dieses Jahr 
wachsen lassen, danach muss diese überwintern - im 

Sand. Im nächsten Jahr muss sie dann wieder 
eingepflanzt werden, um sie dann im darauffol-
genden Jahr zur Blüte gelangen zu lassen“, be-
schreibt Fränken die hohe Kunst des Gärtnerns. 
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Womit sie auch noch auf den Zeitpunkt des Pflanzens hin-
weist, der natürlich auch für Geschmack und Ertrag wichtig 
ist. Und je nachdem was sie pflanzt, greift auch die Expertin 
zur Wärmelampe, damit der Paprika im Februar schon vor-
gezogen werden kann. 

Wenn Hannelore Fränken sich nicht noch „nebenbei“ um 
ein deutschlandweites Projekt kümmert, in dem sie 180 
verschiedene Salate aufzieht, so will sie doch auch über 
Transition Town die junge Generation motivieren, sich für 
das Gärtnern zu interessieren. Nur so könne der Geschmack 
und die Qualität unserer Ernährung langfristig gesichert 
werden und die Tomaten schmecken auch in Zukunft 
nach Tomaten. „Leider erleben wir immer wieder, dass in 
unserer Berggarten Oase vor dem Gebäude der Volkshoch-
schule Pflanzen aus der Erde gerissen werden“, beklagt sie. 
Oder sie höre von jungen Leuten, dass nicht mehr gekocht 
werde. Mehr Information über die Qualität unserer Ernäh-
rung und das Wissen um die Vorteile von frei nutzbarem 
Saatgut könne besonders dazu beitragen, dass die Men-
schen ihrer Gesundheit etwas Gutes tun. Wer also selbst 
anpflanzen möchte oder es vielleicht schon macht, der oder 
die ist herzlich willkommen bei der Saatgut-Tauschbörse am 
12. Februar 2022. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr werden In-

teressierte nicht nur Gelegenheit zum Tauschen und Kaufen 
von Saatgut haben. Darüber hinaus wird Giovanni Malfitano 
zu Gast sein, der für seine Tomatenzucht bekannt ist und als 
Selbstversorger sicherlich die eine oder andere Anregung 
hat. Es gibt Gelegenheit, die Open-Source Tomate „Sunviva“ 
kennen zu lernen, Imker werden zu Gast sein, sowie natür-
lich auch Mitglieder von Transition Town, die vor Ort mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Zu guter Letzt verraten Ulrike Will 
und Joachim Wals, wie Permakultur-Gärtnern im Kleingar-
tenverein gelingen kann.

Saatgutbörse - Dies und das
Open-Source-Saatgut

Der Lizenzvertrag von Open-Source Saatgut hat eine freie Nutzung von Saatgut zum Ziel.

 Saatgut sollte der Menschheit als Kulturgut erhalten bleiben.

 Jeder, der das Saatgut erwirbt, verzichtet auf die Beanspruchung von Sortenschutzrechten 
oder Patentrechten am Saatgut.

 Kurzform der Open-Source-Saatgut-Lizenz: Saatgut mit gleichen Rechten und Pflichten für 
alle.

www.opensourceseeds.org 
 

Bantam-Mais
Der Bantam-Mais ist ein samenfester Süßmais ohne Gentechnik. Samenfest bedeutet, dass aus 

dessen Saatgut Pflanzen wachsen, die im Wesentlichen dieselben Eigenschaften haben wie die 
Elternpflanzen. Die geernteten Körner können nachgebaut werden. Der „Golden Bantam“ wurde mit 

traditionellen Methoden gezüchtet. Wo Bantam-Mais steht, wächst keine Gentechnik! 
 

Seit 2009 ist der Anbau von Gentechnik-Mais in Deutschland verboten.
www.bantam-mais.de 

 
 

Bei der Saatgut-Tauschbörse am 12. Februar 2022 von 11 bis 15 Uhr werden köstliche selbstgemachte 
Marmeladen gegen eine Spende für Transition Town, Mönchengladbach im Wandel e.V., angeboten.

www.transitiontownmg.de


