
„Was kann ich tun?“ Genau diese Frage hat sich Christoph Fischer

von EM-Chiemgau vor über 25 Jahren gestellt und seitdem setzt

er sich für neue Wege ein, die unser Miteinander verbessern.

Beim Blick über den Tellerrand zeigen sich manchmal Lösungen,

die überraschend einfach sind. In den 1990er Jahren kam er erstmals

mit effektiven Mikroorganismen (EM) in Kontakt. Durch deren po-

sitive Eigenschaften blüht der Garten auf, die Umwelt wird nicht

durch aggressive Reinigungsmittel belastet, die Landwirtschaft ar-

beitet nahezu geruchsfrei und der Boden wird nachhaltig verbes-

sert. Der Anfang war dennoch schwierig. Die Notwendigkeit, etwas

zu ändern, haben viele noch nicht gesehen. Das Bewusstsein für

Natur und Umwelt war ein anderes. Mit Beharrlichkeit und Aus-

dauer, Informationsveranstaltungen und Beratungen schärfte

Christoph Fischer die Erkenntnis und den Mut bei Landwirten, an-

dere Wege zu gehen. Die ersten Erfolge waren schnell sichtbar und
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überraschten. Denn nicht nur die Böden verbesserten sich, sondern

auch die Tierarztkosten konnten massiv gesenkt werden. Grund

dafür war die Qualitätsverbesserung des Grundfutters und damit

die Steigerung der Tiergesundheit. 

Problemlöser „Effektive Mikroorganismen“ 

Von Anfang an spielte die Landwirtschaft für den Familienbetrieb

eine zentrale Rolle. Nach und nach kamen weitere Anwendungsge-

biete wie Garten, Gewässer, Reinigung, Wohlfühlprodukte zur Stär-

kung des Immunsystems und Kosmetik hinzu. Die Produktion

wuchs aus ihren Kinderschuhen heraus. Moderne Anlagen hielten

Einzug, um den Anforderun gen nach qualitativ hochwertigen Pro-

dukten gerecht zu werden. Mittlerweile werden circa 35 eigene

EM-Produkte in Stephanskirchen/Högering hergestellt: vom pro-

biotischen Reiniger mit hoher biologischer Abbaubarkeit über Bo-

denhilfsstoffe und Pflanzenstärkungsmittel bis hin zu zertifizierten

Futtermitteln. EM-Chiemgau legt großen Wert auf regionale und

biologische Zutaten. Die meisten Produkte sind bio-zertifiziert. 

Den Erfahrungsschatz weitergeben 

Christoph Fischer und seine Frau Annerose geben ihr Wissen in vielen

Seminaren und Workshops weiter. Aus diesem Engagement heraus

entstanden viele Aktivitäten, die einen bereichernden Erfahrungs-

austausch möglich machen.

Neue Wege in der Landwirtschaft

Zusammen mit regionalen Landwirten entwickelte Christoph Fischer

das „Rosenheimer Projekt“.  Das Projekt schafft ein Bewusstsein bei

den Landwirten, andere Wege zu gehen und die Wertschätzung für

das eigene Handeln zu stärken. Miteinander kann mehr bewegt

werden und es entstehen neue Synergien. In über 17 Jahren hat

dieser gemeinsame Austausch die ökologische und ökonomische

 Gesamtsituation der teilnehmenden Betriebe deutlich und dauer-

haft verbessert.

Effektive Mikroorganismen, kurz

EM, sind eine Mischung aus ver-

schiedenen Bakterienstämmen,

die zusammen eine Gemeinschaft

bilden. EM kommen in allen 

Bereichen des Lebens zum Ein-

satz: Haushalt, Garten, Kosmetik,

Landwirtschaft u.v.m. Die Mikro -

organismen schaffen ein positives

Milieu in ihrem Lebensraum und

wirken u.a. antioxidativ, regenera-

tiv und energetisch.

Bis 2016 war EM-Chiemgau 

über sechs verschiedene Stand-

orte verteilt. Mit der Zusammen-

führung von Verwaltung, Laden, 

Herstellung und Lager wurde

 vieles einfacher.

Die Gemeinschaft „Rosenheimer

Projekt“ wächst stetig und vereint

mittlerweile circa tausend Land-

wirte. 
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