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M e d i e n i n f o  
 
Genusstage im Schlosspark gehen in die zweite Runde 
 
Vom 2. bis 11.Oktober 2020 gehen die Genusstage im Schlosspark nun endlich in die zweite Runde. 
Nachdem die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, steht nun der neue 
Termin fest. Insgesamt 50 Gastronomen, Landwirte und handwerkliche Verarbeiter aus dem Ostall-
gäu und Kaufbeuren laden dann wieder dazu ein, die Region von ihrer kulinarischen Seite kennenzu-
lernen und zu erleben. Das Netzwerk setzt sich für mehr Lebensmittel aus der Region in der heimi-
schen Gastronomie ein. Langfristiges Ziel ist es, den Bezug von regionalen Lebensmitteln in der 
Gastronomie zu erhöhen und damit regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken.  
 
„Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie sehr wir von der globalen Warenproduktion abhängig 
sind. Funktionierende regionale Wertschöpfungsketten und der Landwirt nebenan sind dagegen kri-
sensicher. Viele Menschen haben dies zum Anlass genommen, ihren Einkauf auf den Wochenmarkt 
oder in den Hofladen zu verlegen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, deren Schwung wir uns auch 
für die Genusstage wünschen“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. Aus der Fülle hochwertiger, re-
gionaler Lebensmittel kreieren die teilnehmenden Gastronomen während der Genusstage ganz be-
sondere Gerichte. Gäste können sich von traditionellen Gerichten und kreativen Interpretationen 
überraschen lassen, die in urigen Wirtshäusern, gutbürgerlichen Gaststätten und in gehobenen Res-
taurants serviert werden. Das Besondere: Interessierte erfahren direkt auf der Speisekarte, von wel-
chem Landwirt oder handwerklichen Verarbeiter aus der Region die verwendeten Lebensmittel 
stammen. Einige Höfe und Betriebe geben an den Genusstagen zudem wieder einen Einblick in Her-
stellung und Verarbeitung der Produkte (auf der Karte die mit „Blick hinter die Kulissen“ gekennzeich-
neten Betriebe). So können Besucher direkt vor Ort erleben, wie durch naturnahe und kleinstrukturier-
te Produktion hochwertige Lebensmittel entstehen. Von der Führung durch den Betrieb, der Hofbe-
sichtigung für die ganze Familie bis zur Erlebnisimkerei – die Genusstage bieten ein abwechslungs-
reiches und buntes Programm für Jung und Alt.   
 
Initiiert und koordiniert werden die Genusstage vom Landkreis Ostallgäu in Zusammenarbeit mit dem 
Tourismusverband Ostallgäu, der Öko-Modellregion Ostallgäu, bergaufland Ostallgäu und dem Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. Die Genusstage fanden 2019 erstmalig statt 
und gaben damit den Anstoß für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Verarbeitern 
und Gastronomen in der Region. „Unterstützen und würdigen Sie diese Anstrengungen der teilneh-
menden Betriebe, sich wieder mehr auf die Region zurückzubesinnen – die Genusstage bieten eine 
super Gelegenheit dazu“, sagt Zinnecker.  
 
Alle teilnehmenden Gasthäuser, Landwirte und handwerklichen Verarbeiter sowie weitere Informatio-
nen gibt es im Internet unter www.genusserlebnis-schlosspark.de. 
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