
Eggenfelden. Das traditionelle
„Angrillen“ des Bayerischen
Bauernverbands Rottal-Inn konn-
te heuer wegen Corona nicht statt-
finden. Damit fiel auch die Auf-
taktveranstaltung in Eggenfelden
flach, bei der traditionell vor der
Metzgerei Hahn an der Lauter-
bachstraße gegrillt wurde.

Der Bauernverband wollte je-
doch die dafür eingeplanten Le-
bensmittel nicht einfach in den
Handel geben, sondern für einen
guten Zweck spenden. „Wir haben
uns daher entschlossen, die Grill-
würstl, übrigens alles Produkte
aus Bayern, der Arnstorfer Tafel
zur Verfügung zu stellen“, sagten
Kreisbäuerin Paula Hochholzer
und Kreisobmann Hermann Etzel
bei einem Termin am ehemaligen
Franziskanerkloster.

In dem historischen Gebäude
ist auch eine Ausgabestelle der Ta-
fel eingerichtet, die sehr frequen-
tiert ist, wie Tafel-Regionalleiter
Johann Aigner bestätigt. Man
freue sich daher, dass es immer
noch ausreichend Lebensmittel-

spenden gibt, um die Nachfrage
zu bewältigen. „Es ist aber schon
eine schöne Sache, dass der
Bauernverband seine eigene Ver-
anstaltung nicht einfach nur ab-
sagt, sondern tatsächlich an unse-
re Kunden denkt, die auf diese
Weise ein kleines Highlight auf

Spenden statt grillen
„Angrillen“ wegen Corona abgesagt – Bayerischer Bauernverband überreicht Grillgut der Tafel Arnstorf

ihrem Speisezettel finden.“ Für
Obmann Hermann Etzel steht
fest, dass der Einsatz des Bauern-
verbandes für leistbare Lebens-
mittel auch in Zukunft wichtig ist:
„Unsere heimische Landwirt-
schaft sieht sich in der Verantwor-
tung, dazu beizutragen, dass sich

alle Bürgerinnen und Bürger si-
chere und gute Lebensmittel leis-
ten können. Der Zustrom zu den
Einrichtungen der Tafel zeigt uns,
dass es durchaus Menschen gibt,
für die der Einkauf von Lebens-
mitteln nicht so einfach zu schul-
tern ist.“

Zusammen mit Kreisbäuerin
Paula Hochholzer dankte Her-
mann Etzel dem Tafel-Team für
den großen ehrenamtlichen Ein-
satz. Ein Vergelt’s Gott ging auch
an die Viehvermarktungsgenos-
senschaft Oberbayern, die die Ak-
tion unterstützt. − hl

Mit Grillgut aus heimsicher Produktion überraschten Kreisbäuerin Paula Hochholzer (5. von links) und Kreisobmann Hermann Etzel (3. von rechts)
das Team der Tafel, vertreten durch (von links) Johann Winkler, Klaus Sobotta, Regionalleiter Johann Aigner, Anita Hölzl, Andrea Hahn, Karin Wurzer
und Heidi Hummelsberger. − Foto: hl


