«vo puur zu puur» im Bezirk Horgen war wieder ein grosser Erfolg!

Zu Besuch bei den Zürcher Bauernfamilien
Gegen 20‘000 Personen schnürten sich am Sonntag, die Wanderschuhe oder setzten sich aufs Fahrrad und
besuchten die zehn landwirtschaftlichen Betriebe, die in diesem Jahr anlässlich «vo puur zu puur» ihre Türen
öffneten. Das Wetter spielte mit und auch dieses Jahr dürfen die Veranstalter auf eine sehr erfolgreiche Ausgabe
des Traditions-Anlasses zurückblicken.
Mit dem Startschuss um 10 Uhr morgens, versammelten sich auch schon zahlreiche Besucher auf den verschiedenen
Betrieben. Auch dieses Jahr boten die Veranstalter den Gästen eine breite Palette an landwirtschaftlichen Betrieben
an. Von Milchvieh, über Acker- und Obstbau bis zur Ferkelaufzucht war von allem etwas dabei.
Brücken sind wichtig
«vo puur zu puur» ist eine Veranstaltung, die Brücken zwischen Konsumenten und den Bauernfamilien bauen soll. Im
Mittelpunkt steht immer die heimische Nahrungsmittelproduktion. «Die Kernaufgabe der Landwirtschaft ist nach wie
vor eine effiziente und ressourcenschonende Produktion von gesunden und schmackhaften Nahrungsmitteln», hielt
Ferdi Hodel, Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbandes auf Anfrage fest.
Grosse Vielfalt
Auf den zehn Betrieben wurden die Gäste mit köstlichen Spezialitäten vom eigenen Hof oder aus der nahen
Umgebung verwöhnt. „Die Milch direkt vom Hof ist halt immer noch die Beste“ schwärmte eine Besucherin mit ihrem
Kind an der Hand. Kulinarische Highlights wie Pulled Pork vom Smoker, Raclette oder auch hausgemachte Würste auf
dem Grill wurden zahlreich bestellt und sogleich verzehrt. Dazu ein kühles Glas Most von den hiesigen Apfelbäumen.
„En Guete!“. Von Horgenberg bis Samstagern – der Bezirk Horgen zeigte sich in seiner ganzen Vielfalt.
Ein kostenloser Shuttlebus brachte die Gäste auf zwei verschiedenen Routen bequem von Hof zu Hof.
Wie in jedem Jahr war auch eine ausgeschilderte Velo- und Wanderroute gut besucht.
Ernst Stocker ist stolz auf die Zürcher Bauern
Am Nachmittag lud der Zürcher Bauernverband geladene Gäste zu einer Pressekonferenz mit anschliessendem Apéro
ein. Zur Pressekonferenz um 14 Uhr auf dem Hof der Familie Bütler mit einer unvergleichlichen Sicht auf den
Zürichsee erschienen ebenfalls zahlreiche Besucher. Regierungsrat Ernst Stocker begrüsste die erschienenen Gäste
und Medienvertreter zur Presskonferenz und lobte den täglichen Einsatz der Bauern für gesunde und nachhaltige
Lebensmittel. Bezirks- und OK Präsident von «vo puur zu puur», Peter Bossert stellte seinen breit aufgestellten Bezirk
sichtlich stolz vor.
Ein herzliches Dankeschön
Der ZBV bedankt sich bei den teilnehmenden Betrieben für den grossartigen Einsatz. Dank ihren Vorbereitungen
konnte ein gelungener Anlass durchgeführt werden. Ein grosses Dankeschön gilt auch
allen Sponsoren und Partnern, welche mit ihrer Unterstützung die Veranstaltung in diesem Rahmen
ermöglichen. Der ZBV freut sich bereits auf das nächste Jahr – dann ist «vo puur zu puur»
zu Gast im Bezirk Uster.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.vopuurzupuur.ch

