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Das FiBL feiert
f
seine
en 40. Gebu
urtstag mitt 4000 Gästten
(Frick, 25..8.2013) Das Forsch
hungsinstittut für bio
ologischen Landbau FiBL feie
erte
seinen 40. Geburtsta
ag mit eine m Tag der offenen Tür. Über 40000 Besucherinnen und
u
Besucher – darunterr auch Natiionalratsprräsidentin Maya Graff – zeigten sich von der
d
breiten Palette der Fo
orschungs
s- und Bera
atungsaktiv
vitäten dess FiBL beeindruckt.
Forschung,, Beratung sowie
s
Aus- und Weiterrbildung am
m FiBL umfaasst die ganze
Wertschöpffungskette des
d Bioland
dbaus – vom
m Feld bis in den Telle r. Ebenso bunt
b
gemisccht
war die Gästeschar: Bäuerinnen
B
u
und Bauern
n, Fachleute
e aus Handeel und Vera
arbeitung,
Forschende
e sowie inte
eressierte K
Konsumentin
nnen und Konsumente
K
en aus der ganzen
g
Schweiz un
nd zahlreich
he Familien mit Kindern
n strömten ins Fricktal.. Mit Stolz und
u
Begeisterun
ng präsentierten die FiiBL-Mitarbe
eitenden ihre
e laufendenn Arbeiten an
a 14
Information
nsständen. An
A geführte
en Besichtig
gungen und Demonstraationen – im
m Rebberg, in
den Laborss, im Gemüs
sebau, im S
Stall sowie im Obst- und Rebbau – überall ga
ab es viel zu
u
entdecken und wurde rege diskuttiert.
n Besucherin
nnen und B
Besucher un
nd vor allem
m ihr grossess Interesse an unsererr
«Die vielen
Arbeit ist fü
ür das ganze
e FiBL-Tea m sehr mottivierend», sagt
s
FiBL-D
Direktor Urs Niggli. «De
er
Markt für Bioprodukte wächst sch
hneller als das
d Angebot. Das FiBLL ist daher gefordert,
g
i der biolog
gischen Pro
oduktion zu lösen. Zum
m Beispiel e rforschen wir
w
Engpässe in
Behandlung
gsmethoden bei Tieren
n ohne Antibiotika oder bei Pflanzzen ohne Ku
upfer. Wir
wollen den Biolandbau
u nachhaltig
ger und prod
duktiver ma
achen.»
n und Biobä
äuerin Maya
a Graf zeigtt sich begeiistert: «Mit seiner
s
Nationalratspräsidentin
ng ist das FiiBL seit 40 Jahren
J
Vorbild und Scchrittmacherr für
praxisnahen Forschun
nschonende
e und nachh
haltige Land
dwirtschaft. Die Schweiiz darf stolz
z sein auf da
as
ressourcen
FiBL mit se
einer Ausstrrahlung im I n- und Ausland.»
Für das vorrwiegend prrivat finanzi erte FiBL is
st eine gute Zusammennarbeit mit seinen
s
rund
d
200 Partnern und Aufttraggebern vvon enorme
er Bedeutun
ng. Entspreechend freutt sich Urs
Niggli über ein Bild von
n Hans Ern i, das ihm Philipp
P
Wyss, Leiter deer Direktion Marketing
und Bescha
affung von Coop,
C
als Z
Zeichen der Wertschätz
zung und deer jahrelang
gen guten
Zusammen
narbeit zwischen Coop und FiBL überreichte.
ü

Das FiBL hat Standorte in der Schweiz, Deutsschland und Östterreich
FiBL offices loccated in Switzerlland, Germany and Austria
FiBL est basé en
e Suisse, Allem
magne et Autrich
he
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