INFORMATIONEN FÜR DIE PRESSE

35. Frankfurter Erntefest vom 20.-22. September 2018
„Stadt-Land-Genuss!“
Herbstzeit ist die Zeit des Erntedanks. Dass die Ernte eingebracht ist,
wird gefeiert. Frankfurt wird wieder für drei Tage „Hessens größter
Bauernhof“ - das beliebte Frankfurter Erntefest findet zum 35. Mal in der
Zeit vom 20.-22. September 2018 auf dem Frankfurter Rossmarkt und an
der Hauptwache statt.
Vorherrschendes Thema bei den Landwirten ist auch in unserer Region: das Wetter! Die
lange Trockenperiode, die von nicht wenigen Akteuren auch als „Dürre“ bezeichnet wird,
hat das Wirken auf unseren Betrieben in den zurückliegenden Monaten sehr stark
beeinflusst. Einfach mal den Wasserhahn aufdrehen und die Äcker bewässern ist leider keine
Option. Als Landwirt ist man nun mal auf das Wetter angewiesen…
Im Rhein Main Gebiet wächst durch den enormen Siedlungsdruck zudem die Sorge um den
Erhalt unser Produktionsgrundlagen.
Themen gibt es also genug! Wir möchten das Erntefest und dessen "ländliche Atmosphäre"
nutzen, um den Dialog und damit das Verständnis zwischen internationaler Metropole und
ländlichem Raum zu fördern. Landwirtschaft und Landleben der städtischen Bevölkerung
nahe bringen: das ist das Ziel des Erntefestes!
Die neue „Lust aufs Land“ bereits zum 35. Mal mitten in der Stadt
Lebensmittel sind heute allzu oft anonyme Produkte, die im Supermarkt gekauft werden,
ohne jeglichen Bezug zu ihrer landwirtschaftlichen Herkunft. Kaum jemand weiß heute noch
wie sie produziert werden und wie Tiere heute wirklich gehalten werden. Wir möchten der
Landwirtschaft ein Gesicht geben. Das Erntefest Frankfurt macht die neue „Lust aufs Land“
mitten in der Stadt erlebbar. Auf die Besucher wartet eine Entdeckungstour rund um die
heimische Landwirtschaft und die Vielfalt kulinarischer Spezialitäten aus der Region.
Das Erntefest Frankfurt bietet die Gelegenheit, sich selbst „aus erster Hand“ über heimische
Landwirtschaft, deren Strukturen und Produktionsweisen zu informieren. Der überwiegende
Teil der Aussteller sind landwirtschaftliche Direktvermarkter oder arbeiten eng mit der
hessischen Landwirtschaft zusammen. Hessische Bauern bieten ein vielseitiges Angebot an
frischen Nahrungsmitteln aus der Region. Hier gibt es direkt vom Erzeuger fast alles zu
kaufen und zu probieren, was das Herz begehrt: Hausmacher Wurst, Obst, Gemüse,
Kartoffeln, Brot, Wein, Apfelwein, Honig und Imkereiprodukte, Milch und Milchprodukte
von Kuh, Ziege und Schaf. Überzeugen Sie sich von dem hohen Leistungsstand der
heimischen Landwirtschaft!
Frankfurter Landwirtschaftlicher Verein e.V.,
Geschäftsstelle, Krautgartenweg 1, 60439 Frankfurt am Main,
Telefon: 069/95 73 02-76, Telefax: 069/95 73 02-77,
mailto: info@flv-frankfurt.de, web: www.flv-frankfurt.de
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Das Erntefest mitten in Frankfurt ist mehr als ein herkömmlicher Bauernmarkt. Das Thema
Landwirtschaft wird hier auf eine ganz besondere, eindrucksvolle Weise näher gebracht.
Informieren, ausprobieren und mitmachen ist hier die Devise. Zahlreiche Vorführungen,
Probierstände, unser attraktives Rahmenprogramm, das zum mit- und nachmachen animieren
soll und nicht zuletzt die vielen Tierausstellungen sorgen dafür, dass der Besuch des
Erntefestes in bester Erinnerung bleibt. Vor diesem Hintergrund bleibt unser Motto „StadtLand-Genuss“ eine logische Konsequenz.
Erntebräuche
Dass die Ernte gut war, wird gefeiert. Auf dem Erntewagen wird gezeigt, was aktuell und
nach der Saison geerntet wurde. Dass das schon Einiges ist, zeigt auch in diesem Jahr wieder
der Erntewagen des Amtes für den ländlichen Raum Bad Homburg. Mit Sicherheit auch in
diesem Jahr wieder eine Augenweide und beliebtes Fotomotiv.
Tierausstellungen
Die heimlichen „Stars des Erntefestes“ sind ohne Zweifel die Tiere.
Auf dem gesamten Marktgelände gibt es eine breite Palette von Tieren aus unseren Ställen
zu sehen: Rinder, Schweine, Pferde, Hühner, Schafe, Ziegen, und Gänse. Die Tiere sorgen
für die beliebte Atmosphäre auf diesem einzigartigen Markt. In unserem Aktionsbauernhof
wird moderne Haltungsform kombiniert mit einer breiten Palette an Nutztieren zu sehen
sein. Besonders erfreulich ist, dass es in diesem Jahr an insgesamt 10 Ständen
Ausstellungen landwirtschaftlicher Nutztiere zu sehen gibt.
Veredelung landwirtschaftlicher Produkte
Wir zeigen, wie landwirtschaftliche Produkte veredelt werden: Besonders für die zahlreichen
Kinder und Jugendlichen ist es interessant zu sehen, wie Getreide zu Brot wird, wie Honig
gewonnen wird, und Äpfel zu frischem Most gekeltert werden.
Verbandspräsentationen – Info´s aus erster Hand.
Rund um den Brunnen auf dem Rossmarkt werden die Verbände aus dem Bereich
Landwirtschaft über Ihre Arbeit informieren: Hessischer Bauernverband, Landesvereinigung
Milch, Amt für den ländlichen Raum Bad Homburg, Landfrauenverband Hessen, AG der
Urlaub auf dem Land und die Vereinigung der Hessischen Jagdverbände, der Regionalpark
Rhein-Main sowie die Hessischen Waldbesitzer sind mit Informationsständen vertreten. Die
Hessische Landjugend wird sich in diesem Jahr wieder sehr vielfältig in das Programm
einbringen: Am Stand der Landjugend gibt es insbesondere für Kinder viel über unsere
Landwirtschaft zu entdecken. Im Rahmenprogramm sind diverse Volkstanzgruppen der
Landjugend zu sehen.
Am Stand des Frankfurter Landwirtschaftlichen Vereins wird die Möglichkeit geboten,
sich durch kompetente Fachleute in pflanzenbaulichen Fragestellungen beraten zu lassen.
Insbesondere werden hier gartenbauliche Probleme des aktuellen Anbaujahres anhand
ausgewählter Krankheiten dargestellt. Außerdem wird das Projekt Lernbauernhof RheinMain als außerschulischer Lernort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorgestellt. In
diesem Jahr wieder da: die beliebte Ausstellung von Schädlingen und Nützlingen in großen
Glaszylindern.
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Auf dem Rossmarkt gibt es zudem einen landwirtschaftlichen Maschinenpark zu sehen:
Hier wird eindrucksvoll die Entwicklung der Landtechnik in den zurückliegenden
Jahrzehnten dokumentiert. Moderne Landtechnik ist in direktem Kontrast zu Oldtimer
Traktoren mit historischen Arbeitsgeräten zu sehen.

Kontaktpflege zu Jugendlichen und Kindern
Besonders die Kontaktpflege zu Jugendlichen und Kindern liegt uns am Herzen. Wir wollen
versuchen, mit dem Erntefest das Interesse zur Natur und der Landwirtschaft zu wecken. Aus
diesem Grund wurden über 450 Frankfurter Schulen und Kindergärten eingeladen. Spannend
wird es für die Kinder und Jugendlichen jeweils vormittags, wenn es darum geht, spannende
Experimente, wie Quark rühren und Butter schütteln selbst zu erfahren. Nachmittags kann
man unter dem Motto „Alles Käse“ sein Wissen in einem Quiz über die Vielfalt im
heimischen Käseregal unter Beweis stellen. Frühstücks(s)pass, Erntefest-Rally und das Quiz
rund um den Erntewagen sorgen dafür, das keine Langeweile aufkommt.
Für diese Zielgruppe werden eine ganze Reihe von Aktionen (Kochen für Kinder…)
angeboten.
Fühl Dich wie ein Bauer in der virtuellen Realität!!!
Erstmalig in diesem Jahr haben wir am Stand des Frankfurter Landwirtschaftlichen Vereins
3D-Brillen im Einsatz, mit denen die Besucher in die Welt eines Landwirts eintauchen
können: Wer schon immer mal einen großen Maishächsler fahren, sich einem Kuh- oder
Schweinestall umschauen oder sich über die Herstellung seiner Lebensmittel schlau machen
wollte, kann mit unseren 3D Brillen hautnah dabei sein! Und das alles ohne dreckige Schuhe!
Attraktives Rahmenprogramm mit Schwerpunkttagen
Einige Highlights des attraktiven und informativen Rahmenprogramms auf der Open Air
Bühne auf dem Rossmarkt hatte ich bereits eingangs erwähnt.
Unser Rahmenprogramm soll die Besucher zum mit- und nachmachen animieren.
Kochshows, Quizeinlagen, Auftritte von Volkstanzgruppen und Landtechnik-Vorführungen
bieten für jeden Geschmack etwas.

Das Erntefest Frankfurt 2018 findet von Donnerstag, den 20. bis Samstag den 22. September
statt. Die Öffnungszeiten des Erntefestes sind an allen drei Tagen von 10.00 bis 20.00 Uhr.
Der Eintritt der gesamten Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos!
Die offizielle feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, den 20.09.2018 um 11.30 Uhr auf
der Aktionsbühne auf dem Rossmarkt statt. Hierzu haben viele Ehrengäste ihr Kommen
zugesagt.
Der Eintritt der gesamten Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos!
Herzlich Willkommen

