
„Jeder ist anders“ 

Friedfertigkeit, Toleranz, Gelassenheit, Zeit für andere und eine stets 
positive Lebenseinstellung waren deine größten Stärken und ein Geschenk 
für alle die mit dir zu tun hatten. Danke für Alles! 

KARL DOLLINGER 

GEBOREN AM 6.12.1953 IN OFFENBAU 

GESTORBEN AM 6.5.2021 IN DONAUSTAUF AN DEN FOLGEN SEINER LANGJÄHRIGEN 
LUNGENERKRANKUNG. BEI EINEM ROUTINEAUFENTHALT VERSCHLECHTERT SICH SEIN 
GESUNDHEITSZUSTAND PLÖTZLICH UND UNERWARTET. MIT DEM AMEN VON DER HERR IST 
MEIN HIRTE HÖRT KARL NACH EINER LANGEN NACHT ZU ATMEN AUF. ER STIRBT RUHIG 
UND NICHT ALLEIN. SEINE FRAU UND EINE PFARRERIN SIND DABEI. 

AUSSEGNUNG AM 7.5.2021 IN OFFENBAU UND AUFBAHRUNG BIS ZUM 10.5.2021, VIELE, 
VIELE MENSCHEN VERABSCHIEDEN SICH VON IHM AM OFFENEN SARG. ER LIEGT DORT 
UND LÄCHELT FRIEDLICH.  

BEISETZUNG AM 18.5.2021 IN OFFENBAU
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Für Marlene, Für alle Freunde, Weggefährten und Biobauern 

Geboren 1953 als einziges Kind 

Oft auch von Flüchtlingsfamilie beaufsichtigt, die mit im Haus wohnte, da die Eltern 
mit der Landwirtschaft beschäftigt waren 

Unbeschwerte Kindheit 

Hat sich nicht viel aus Lernen und Hausaufgaben gemacht, es reichte wenn er so durch 
kam 

Arbeitete schon früh im Betrieb mit, anfangs viel Handarbeit 

Sehr früh hat er ein Erleuchtungserlebnis, das ihm Zeit seines Lebens in allen 
Lebenslagen half. Beim Meditieren und Beten erlebt er die Macht des Loslassens und 
der Gelassenheit. Karl konnte seitdem nichts mehr aus der Ruhe bringen. 

Zivildienst in Pappenheim, dort leidenschaftlicher Bildungsreferent –was er gerne 
weiter gemacht hätte, aber der Ruf des elterlichen Betriebes war stärker 

Studierter Agraringenieur 

Tiefe Beschäftigung mit dem ökologischen Landbau und den Lehren Rudolf Steiners, 
dabei aber auch immer Mitglied des Bauernverbandes geblieben 

Uber 30 Jahre Mitglied bei Bioland auch Bundesdelegierter 

Er baute das elterliche Haus mit seinem Vater neu auf, Karl wollte das alte Haus 
bewahren und renovieren, er fand aber zu wenig Unterstützung in seinem Vater, 
allerdings setzte er seine Vorstellungen über die ökologische Bauweise nahezu 
vollständig um. 

Im Betrieb führte er an viele Stellen ressourcensparende Technik ein. Insgesamt war er 
stets darauf bedacht seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. 
Wollte wenig Auto fahren und interessierte sich stets für neue grüne Technik. Immer 
sparsam ist er mit Wasser und Strom umgegangen. Er stellte früh seine 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf Rapsöl um und deckte das Dach mit Solaranlagen. 
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Liebevoller Pate für Moritz. 

Er nahm sich immer Zeit für andere, auch wenn seine Zeit knapp war. Sein Patenkind 
Moritz erinnert sich zum Beispiel gern an die vergnüglichen Ausflüge mit ihm. In einem 
Jahr in der Adventszeit wollte Karl mit seinem Patenkind nach Nürnberg fahren, um ein 
Weihnachtsgeschenk auszusuchen. Erst auf der Fahrt teilte er Moritz mit, dass es noch 
einen Umweg braucht: Auf dem Hinweg fuhren die beiden zunächst nach Roth zum Amt 
für Landwirtschaft. Dort musste Karl mit einem Sachbearbeiter etwas besprechen und 
nach ca. 2 Stunden ging es weiter nach Nürnberg. Das Spielwarengeschäft erreichten die 
beiden kurz vor Ladenschluss, aber die Zeit reichte aus, um das gewünschte Geschenk 
auszusuchen und zu kaufen. 

Viele Fahrzeuge und Hackgeräte baute er selbst zusammen.  

In sein Lebenswerk fällt auch der Bau der landwirtschaftlichen Halle mit der 
Getreidereinigung. Diese aufwendige Anlage suchte er bundesweit zusammen und 
ermöglichte sich damit das eigene Getreide aufzubereiten und zu lagern. 

Er gehörte zu jenen Landwirten, die immer wieder aufs Neue mit ihrem Wissen 
überraschen konnten. Kaum eine Kulturpflanze, kaum eine neue Technologie, kaum 
eine neue Anbaumethode, die Karl Dollinger nicht kannte. 

Er wusste wie man Milch zu Käse verarbeitet, stellte Sauerkraut her und konnte Brot 
im Holzofen backen. Niemand machte einen besseren Quarkauflauf als Karl. 

In seinen Hofladen kamen über 30 Jahre lange viele Leute zum Teil von weit her, da er 
einer der wenigen war, bei denen man Biogetreide kaufen konnte. Immer hatte er Zeit 
für ein Gespräch. 

Die viele Arbeit hielt ihn nicht davon ab, den elterlichen Gemischtbetrieb weiter zu 
führen. Auch nachdem seine Eltern im Betrieb nicht mehr mitarbeiten konnten, hat er 
es geschafft, alle Betriebszweige zu bewahren und den Betrieb vielfältig zu halten. 

Seine Antwort wenn man ihn fragte warum, dann sagte er, er wollte halt nie Geld 
verdienen sondern immer nur das machen wozu er Lust hatte. Er wollte frei sein. 

Die Umstellung auf Solidarische Landwirtschaft sollte den Betrieb mit seiner Vielfalt 
bewahren. Wichtig war ihm immer, die Rinder und das Milchvieh am Betrieb zu halten.    

Er sagte oft, dass er viele Hobbies habe (damit meinte er seine Landwirtschaftlichen 
Betriebszweige) und er nicht auf den Luxus verzichten möchte, morgens eine Tasse 
warme Milch von der eigenen Kuh zu trinken. 
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Zeit seines Lebens war er überzeugter Pazifist und inspiriert von Menschen wie 
Mahatma Gandhi und Thich Nhat Hanh. 

Sein Jahresurlaub bestand aus 2 Tagen Ski fahren pro Jahr, die er hingebungsvoll 
genoss. Seine Skijacke trug er über zwei Jahrzehnte lang, so lange bis sie wieder 
modern war und ihn zuletzt auf der Piste jemand ansprach ob er ihm dieses wertvolle 
Teil für teures Geld abkaufen könne. 

Politisches Engagement  

Bund Naturschutz 

Kampf gegen die Stromtrasse 

Fürstreiter für die Agrarwende und Teilnahme an den „Wir haben es satt - Demos“ 

Einsatz für die Metropolregion – Vernetzung der Biobauern 

 

Einsatz für Offenbau 

Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 

Aktives Mitglied im Sportverein und Fußballer 

Planung und Umsetzung des Dorfbrunnens 

Stellte jedes Jahr sein Odelfass gefüllt mit Wasser für das Johannisfeuer bereit 

Ortsobmann 
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Grabrede der Biobauern (zusammengefasst von Petra Wähning auf der 
Grundlage eines Treffens mit Zeitzeugen und Weggefährten am 13.6. in Offenbau 
24) 

Heute stehen wir hier und verabschieden uns von Karl Dollinger.  

Karl ist mit einem Anliegen auf dieser Erde gekommen.  

Er wollte die Schöpfung bewahren.  

Nicht laut.  

Aber stetig und ausdauernd arbeitete an seiner Vision einer die Schöpfung 
bewahrenden Landwirtschaft.  

Jeder ist anders! Und alle dürfen so sein.  

Diese besondere Haltung hat Karl früh entwickelt. Aufgewachsen bei zwei 
charakterstarken Eltern war es niemals leicht, den eigenen Weg zu gehen.  

Doch er ging ihn – in Frieden mit seinen Eltern, die er zeitlebens liebte und achtete und 
dennoch seinen eigenen Uberzeugungen treu, auch, wenn diese lange Zeit belächelt 
wurden.  

Begonnen hat es mit dem Okolandbau: Als einer der ersten Stunde vernetzte er sich 
mit den Okobauern seiner Region: 17 waren es an der Zahl.  

Sie stellten um auf Okolandbau, vernetzten sich, kooperierten und lernten und stützten 
sich gegenseitig! Dieser Gemeinschaft Gleichgesinnter gehört Karl zeitlebens an.  

Erst – gegen den Widerstand seiner Eltern – ist es ein einziger Hektar, den er 
ökologisch bewirtschaftet. Mit seiner Art, ruhig und freundlich seinen Uberzeugungen 
zu folgen, jedem seine Uberzeugungen zu lassen, hat er sich am Ende durchgesetzt.  

Denn Karl tat vor allem auch immer eins: Er stand selbst zu seinen Uberzeugungen. 
Damit hat er schließlich den Widerstand seiner Eltern gebrochen und Anfang der 90er 
wurde endlich der ganze Betrieb umgestellt.  

Für seine Biokollegen hatte er immer Zeit, hat sich immer gefreut, wenn jemand zu 
Besuch kam, war immer da. Nie hat er sich selbst an die erste Stelle gerückt und nie 
hat er sich und seine Vision vergessen.  

Immer auf das achtend, was möglich ist.  
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Und, er hatte diesen inneren Antrieb, der Schöpfung zu dienen, bis zuletzt und in aller 
Konsequenz gelebt. Das war seine Kraftquelle, seine nie versiegende Motivation. Die 
wenigen Freiheiten, die einem Landwirt bleiben, hat er geschickt genutzt, um sich zu 
vernetzen, zu lernen und seinen Hof Schritt für Schritt zu entwickeln.   

Seiner Demut und Bescheidenheit und seinen klaren Uberzeugungen und seiner 
Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass er seine Vision von Landwirtschaft in diesem 
Leben verwirklichen konnte. Getragen von einer Gemeinschaft und unterstützt von 
seiner Frau Claudia, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, ist der Dollinger Hof, 
den er hinterlässt, die größte bäuerliche Solidarische Landwirtschaft in Bayern.  

So lebte er leise, bescheiden und beständig und hat Großes bewirkt. 

Die, die ihn besser kannten, schätzten ihn für seine Toleranz und sein Verständnis für 
die weniger schönen Charakterzüge, die uns Menschen halt auch zu eigen sind: „Jeder 
ist anders!“ sagte er immer, wenn es um die Makel, die uns Menschen anhaften. Unser 
Herrgott hat ihn hier mit einem tiefen Verständnis für uns Menschen ausgestattet, mit 
einer tiefen, aber bescheidenen Liebe. Niemals bedrängte er jemanden und doch, 
gerade deswegen bekam er auch die Freiheit, zu seinen eigenen Uberzeugungen zu 
stehen. 

Sein Leben lang hat der Karl gern gelacht – und dabei wenig Grund gebraucht, sich zu 
freuen.  

Er war immer für andere da.  

Und immer wieder bewunderten wir seinen Mut, die bescheidene Beharrlichkeit und 
den unbeirrbaren Glauben an das Leben und das Gute darin.  

Auch im gehobenen Alter hatte er keine Angst vor neuen Anfängen. Mit dem Konzept 
der Solidarischen Landwirtschaft wollte er seine Vision von Landwirtschaft dauerhaft 
bestehen lassen und in die Welt hinaustragen.  

Und er wurde belohnt: In Claudia fand er spät eine treue Weggefährtin, dem Hof und 
der Vision ebenso ergeben wie er. Mit Claudia konnte er sich den Wunsch, seine Art der 
Landwirtschaft auf gesunde Beine zu stellen, realisieren.  

Seine größte Freude allerdings lag in späten Jahren nicht mehr nur in der 
Landwirtschaft. Mit Claudia kam die kleine Marlene. Mit ihr lernte er in späten Jahren 
noch, was es bedeutet, Vater zu sein und er genoss es in vollen Zügen. Immer sah man 
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ihn Marlene auf dem Arm, mit Marlene beim Radfahren, Marlene an seiner Seite. So 
eine Freude hatte das Kind in sein Leben gebracht. Er liebte dieses Kind über alles. 

Am Ende, kann man sagen, hatte er genau das Leben, das er wollte.  

Es war ein bescheidenes Leben.  

Einen bescheidenen Umgang mit Ressourcen, mit dem, was uns gegeben ist, war ihm 
immer schon eigen. Er wollte nichts verschwenden.  

Seine Lungenkrankheit hat ihm wohl früh gelernt, mit wenig auszukommen. Die Luft 
wurde immer weniger in den letzten Jahren und auch hier: Hat er niemals geklagt, 
aller ertragen und das Beste daraus gemacht!  

Manch einer mag so ein Leben entbehrungsreich und frei von Luxus nennen. Doch für 
ihn war es genau das Leben, das er wollte. Bescheiden, der Schöpfung hingegeben und 
liebevoll gelassen mit den Eigenheiten der Menschen.  

Auch, wenn Karl früh gehen musste: er hat sein Leben gelebt, er hat es genossen und er 
hat verwirklicht was ihm so wichtig war.  Er wird für immer in unser aller Herzen 
lebendig bleiben.  
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Nachruf Karl Dollinger 

Wir bedauern es sehr, dass Karl Dollinger zu früh gestorben ist. Er war einer der 
Pioniere des Okolandbaus. Und er hat in seinem Leben mutige Entscheidungen 
getroffen. Dies war der Entschluss auf Okolandbau umzustellen. Er gehörte zu den 
ersten Landwirten in der gesamten Region und hat diesen Umstieg sicher aus 
Uberzeugung gemacht, aber auch weil er die wirtschaftlichen Chancen für seinen 
Betrieb früh erkannte. Zudem hat sich Karl Dollinger im Jahr 2014 entschlossen, in die 
Solidarische Landwirtschaft einzusteigen. Ein besonderes Wagnis für einen Landwirt, 
indem er seinen Betrieb komplett für die Verbraucherinnen und Verbraucher öffnete. 
Schließlich war Karl Dollinger von Anfang an mit dabei, als es 2015 mit der Oko-
Modellregion losging. Die Vernetzung der Bio-Bauern im Landkreis Roth war ihm 
ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Uber zwei Jahrzehnte war Karl Dollinger deren 
Sprecher. Uber diesen langen Zeitraum haben wir ihn als umgänglichen, offenen und 
entschlossenen Menschen kennen gelernt. Seine Arbeit hat viele Früchte getragen, die 
noch lange nachwirken werden. Der Erfolg hat seinen Mut belohnt. Mit unserer Arbeit 
in der Oko-Modellregion werden wir auch seine Ideen weiter verwirklichen und seine 
Arbeit mit fortsetzen. Sehr schade ist, dass er nun nicht mehr miterleben kann, wie 
sich sein Hof weiterentwickeln wird. Seine Frau Claudia wird die ökologische 
Landwirtschaft sicher in seinem Sinne weiterführen. Aber wir denken, seine Energie 
wird alle, die ihm nahestanden und die beruflich mit ihm zu tun hatten, weiter 
mittragen.  

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.  

Franziska Distler  

Werner Ebert  

Thomas Pichl  

für die Oko-Modellregion Nürnberg, Nürnberger Land, Roth 
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