
XÄLS ZUM THEMA:

Nachhaltigkeit in 
Neckar-Alb

Investieren
Sie
in Xäls



Wir sind Xäls – eine Genossenschaft von Verbraucher*innen, 
Händler*innen, Verarbeiter*innen und Produzent*innen öko-
logisch erzeugter Lebensmittel. 

Uns alle eint das Ziel, die regionale Versorgung zu retten: Wir 
wollen unsere bäuerliche Agrarstruktur, unser regionales 
Lebensmittelhandwerk und unseren wohnortnahen Handel 
erhalten. Nur so kann es gelingen, Tiere, Arten, Umwelt, Klima, 
Kulturlandschaften und nicht zuletzt auch Arbeitsplätze zu 
schützen. So ermöglichen wir eine enkeltaugliche Zukunft in 
unserer Region. Wir leben die Genossenschaft als Einladung an 
alle, die unsere Ziele teilen. Bei Xäls werden Konsument*innen 
zu Gestalter*innen und Produzent*innen zu Versorger*innen. 

Mit eigenen Fachleuten bringt Xäls Expertise und Umset-
zungskraft in regionale Projekte und Diskurse ein. Für seine 
Mitglieder ist Xäls ein offener Ort zum Mitgestalten und Mit-
bestimmen. 

Xäls sucht keine Spenden – Xäls sucht Menschen, die sinnvoll, 
regional, nachhaltig und transparent in eine gesunde Zukunft 
investieren wollen. 

Werden Sie jetzt Mitglied!

Mehr Infos zur Genossenschaft: 
www.xaels.de



XÄLS ZUM THEMA:

Außer-Haus- und 
Gemeinschafts-
verpflegung

Gibt’s das 
auch in 
lecker?



Wieso kann das Essen in lokalen Kantinen und Mensen eigent-
lich nicht von besserer Qualität und aus der Region sein?

Kindergärten, Kitas, Schulen, Hochschulmensen, Kranken-
haus-Küchen, Betriebskantinen, Essen in Altersheimen – jeden 
Tag werden Millionen Mahlzeiten in der Außer-Haus-Verpfle-
gung ausgegeben. Die wenigsten davon setzen auf Bio oder 
verwenden regionale Lebensmittel. Der Anteil von Fleisch in 
den Speisen ist dagegen viel zu hoch. Dazu ist das Essen oft 
fad und könnte viel gesünder sein.

Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist eine ausgewogene 
Ernährung von großer Bedeutung. Die Ernährungsgewohnhei-
ten werden hier besonders nachhaltig geprägt. Darüber hinaus 
soll Essen außer Haus Freude machen und die Mensen ein Ort 
der Begegnung bei leckeren Speisen sein.

Gemeinsam können wir hier etwas ändern. In Zusammenarbeit 
mit dem Ernährungsrat Tübingen-Rottenburg e.V. setzt sich Xäls 
für eine lokale, soziale und ökologische Ernährungsversorgung 
ein – politisch genauso wie in der praktischen Ausgestaltung.

Appetit bekommen? 
Werden Sie jetzt Mitglied!

Mehr Infos zur Genossenschaft: 
www.xaels.de



XÄLS ZUM THEMA:

Lebensmittel- 
Verschwendung

Mit 
Stumpf 
und 
Stil



Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn: Bis zu einem Viertel der 
Obst- und Gemüseernte landet auf dem Kompost.

Denn Konsumenten wünschen das Mittelmaß: die Kartoffeln 
bitte nicht zu klein, Äpfel nicht zu groß, Möhren nicht zu dick, 
Gurken nicht zu krumm.

Viel zu viele wertvolle Lebensmittel werden jeden Tag auf-
grund optischer Vorbehalte aussortiert. Das ist nicht nur eine 
Verschwendung von Nahrung, auch die für die Lebensmittel-
gewinnung eingesetzten Ressourcen landen mit dem Gemüse 
auf dem Müll: Die Arbeit der Erzeuger*innen war umsonst.

Xäls setzt sich für eine ganzheitliche Verarbeitung von Lebens-
mitteln ein: Klein, groß, dick, dünn – alles muss in die Verarbei-
tung. Obst und Gemüse, das nicht in den Handel kommt, wird 
in Großküchen verarbeitet oder konserviert, zum Beispiel als 
Süß- und Sauerkonserven oder in Form von Säften.

Rettung in Sicht? 
Werden Sie jetzt Mitglied!

Mehr Infos zur Genossenschaft: 
www.xaels.de



XÄLS ZUM THEMA:

Ernährungs- und 
Umweltbildung

Für 
unser 
junges 
Gemüse



Kinder und Jugendliche von heute sind die Konsument*innen 
und Verantwortungsträger*innen von morgen.

An sie gilt es, Wissen zu vermitteln und ein Bewusstsein für 
Lebensmittel, deren Produktion und die natürlichen und wirt-
schaftlichen Zusammenhänge zu schaffen. Dieses Wissen 
muss erlebbar, spürbar und wortwörtlich genießbar sein.

Welches Gemüse hat wann Saison? Wie viel Wasser braucht 
eine Tomatenpflanze? Wie backt man ein gutes Brot? Das 
Wissen unserer Großeltern ging mit dem Wohlstand verloren. 
Wenn Kinder verstehen, woher ihr Essen kommt und wie es 
zubereitet wird, gelingt ein besserer Umgang damit. So be-
kommen wir die Volkskrankheiten Übergewicht und Diabetes 
in den Griff. Und auch im Kampf gegen die Klimakrise bringt 
uns der tiefere Blick weiter.

Gesunde Ernte, gesundes Kochen, gesundes Essen: Dafür setzt 
sich Xäls ein. Mit einer Ernährungsveränderung wenden wir uns 
gegen die Klimakrise – und holen auch die jungen Menschen ab, 
die sich längst für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln 
und unseren Ressourcen entschieden haben.

Junges Gemüse großziehen? 
Werden Sie jetzt Mitglied!

Mehr Infos zur Genossenschaft: 
www.xaels.de



XÄLS ZUM THEMA:

Transport von 
Lebensmitteln

Müssen 
Speisen 
reisen?



Seit 2000 hat sich der Transportaufwand für Lebensmittel in 
Deutschland verdoppelt. Obwohl die Konsummenge nahezu 
gleich blieb. Unser Essen legt immer mehr Straßenkilometer 
zurück. Und was vollbeladen viele Kilometer weit angekarrt 
wird, erzeugt fast nochmal so viele Leerfahrten.

Dieser Verkehr hat nicht nur Folgen für unser Klima, den Ar-
tenschutz und unsere Kulturlandschaft. Der Transport von 
Lebensmitteln verursacht pro Jahr Folgekosten von ca. 4,4 Mil-
liarden Euro: Straßenschäden wollen repariert und Anwohner 
vor Lärm geschützt werden.

Und es wird noch schlimmer: Eine aktuelle Prognose des Ver-
kehrsministeriums geht beim Straßengüterverkehr von einem 
Plus von 70 Prozent bis 2035 aus. Indessen geben Konsu-
ment*innen weniger als ein Prozent für Lebensmittel aus der 
Region aus.

Das will Xäls ändern: Wir engagieren uns für die Nutzung von 
Lebensmitteln dort, wo sie entstehen. Und wir bauen eine ge-
meinsame regionale Transport-Logistik auf, um auch auf kurzen 
Strecken doppelte oder leere Fahrten zu vermeiden.

Lassen Sie uns gemeinsam Fahrt aufnehmen! 
Werden Sie jetzt Mitglied!

Mehr Infos zur Genossenschaft: 
www.xaels.de


