Württemberg
Sinn, Substanz und Lust am Leben:

Spielberger Mühle
Die Tradition unserer Mühle im Baden-Württembergischen Brackenheim geht zurück bis ins Jahr 1698 – schon damals wurde die
Wasserkraft des Flüsschens Zaber genutzt, um Getreide zu vermahlen. Unsere Handwerks-Mühle arbeitet konsequent ökologisch, mit
dem Ziel, nur die allerbeste
Bio-Qualität zu liefern. Sie ist
die Voraussetzung für eine
werterhaltende Verarbeitung
– nur so können möglichst
viele Vitalstoffe des Korns
erhalten werden. Das Getreide wird in mehreren Stufen
vermahlen, dabei entstehen Mehle unterschiedlicher
Struktur, von grob bis sehr
fein, mit ganz unterschiedlichem Nähr- und Mineralstoffgehalt. Die Kunst des Müllers
besteht nun darin, aus diesen Mehlen die unterschiedlichen Typenmehle und Produkte zu mischen.
Wir wollen den kommenden Generationen eine gesunde, lebenswerte Welt hinterlassen. Deshalb steht für uns die Förderung der
biodynamischen, bäuerlichen Landwirtschaft im Mittelpunkt. Die
biodynamische ist die älteste, konsequenteste und ganzheitliche
Form der Landwirtschaft. Sie existierte schon, als das Wort Nachhaltigkeit noch gar nicht erfunden war.
Demeter stellt die richtigen Fragen und gibt die richtigen Antworten. Dabei geht es nicht nur um den Schutz der Erde, sondern
um ihre Entwicklung und Genesung. Das entspricht unserem Verständnis von Lebensmitteln. Nur so können wir gesunde, wertvolle
Lebensmittel produzieren und unsere Kunden finden. Weil beides
untrennbar zusammenhängt, sprechen wir von der Wertschätzungskette, deren Teil wir sind. Bewusst nicht mit dem Ziel der Gewinnmaximierung, sondern mit dem Ziel, dass es allen Beteiligten gut
geht und jeder eine Zukunft hat.

In der Mehlmühle in Brackenheim und in der Flockenmühle in Würzburg werden unsere biodynamischen Getreide- und Mühlenprodukte hergestellt. Das Spielberger Sortiment umfasst Reis und Nudeln,
Saaten und Mehle, Getreide, Flocken, Müslis und eine ganze Reihe
glutenfreier Produkte. Unsere
Die Spielberger Mühle in Brackenheim
Landwirte und Vorlieferanten
kennen wir seit vielen Jahren
persönlich, oft schon in der
zweiten oder dritten Generation. Und weil wir an die starke
Kraft gewachsener Beziehungen glauben, pflegen wir sie.
Mit Treue und Anerkennung
und Fairness. Dann kann man
sich in die Augen schauen und
einen Vertrag auch schon mal
mit einem Handschlag besiegeln.
Wir engagieren uns darüber hinaus auch für die biodynamische
Züchtung von gutem, gesunden Saatgut, damit unsere Demeter-Produkte von Anfang an biologisch-dynamisch sind. Gemeinsam mit unseren regionalen Erzeugergemeinschaften wählen wir
geeignete Getreidesorten aus und fördern den Anbau mit der
„Züchter-Spende“ für den Saatgutfonds der Zukunftsstiftung
Landwirtschaft.
Wir wollen, dass der gesunde Kreislauf des Lebens eine Zukunft
hat. Deshalb gibt es die Produkte der Spielberger Mühle ausschließlich im Bio-Fachhandel. Weil echtes Bio in höchster Qualität
nicht in die Abwärtsspirale der Gewinnmaximierung geraten darf.
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