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Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe  
unserer neuen „LANDWEGE AktuELL“  prä- 
sentieren zu können. Allen Mitgliedern des  
gemeinnützigen Vereins LANDWEGE e.V.  
ist die „LANDWEGE AktuELL“ nicht unbe- 
kannt, schließlich informiert sie die Mit-
glieder schon seit Jahren über das Neueste  
aus dem Vereinsgeschehen.

Neu ist aber, dass nun erstmals die drei  
eigenständigen Organisationen – der ge- 
meinnützige Verein LANDWEGE e.V., die   
Erzeuger- Verbraucher- Gemeinschaft  (EVG)  
LANDWEGE eG und die neue LANDWEGE-  
umweltstiftung – zukünftig gemeinsam  
die  „LANDWEGE AktuELL“ herausgeben.
Diese drei rechtlich unabhängigen, aber 
ideell verbundenen LANDWEGE-Organi-
sationen setzen sich direkt oder indirekt 
für die Förderung der ökologischen Land-
wirtschaft und des Naturschutzes im 
Raum Lübeck ein:

LIEbE  
LEsERINNEN 
uND LEsER!

Der Jugend-Naturschutzhof Ringstedtenhof 
ist sitz des Vereins LANDWEGE e.V.

Der 500 m2 große LANDWEGE bio-Markt am  
kanal mit seinem besonders großen Angebot 
an Obst- und Gemüse aus der Region

Der gemeinnützige LANDWEGE e.V. hat 
seinen sitz auf dem 1993 gegründeten 
Jugendnaturschutz-Hof Ringstedtenhof. 
Dort realisiert er seine umweltbildungs-
arbeit. Außerdem betreibt der Verein den 
Naturkindergarten im Wesloer Forst. 
Die EVG LANDWEGE eG betreibt derzeit 
drei bio-Märkte in Lübeck und vermarktet   
bioprodukte, vorrangig von den ange-
schlossenen Mitgliedsbetrieben aus der 
Region.

Die LANDWEGE umweltstiftung wurde 
Ende 2008 ins Leben gerufen, um die 
Arbeit des gemeinnützigen Vereins lang-
fristig abzusichern.

Der gemeinnützige Verein, die EVG und 
die umweltstiftung bilden ein vielfältiges 
regionales Netzwerk. Dieses Netzwerk soll 
insbesondere dazu dienen

- ökologisches Denken und Handeln 
 weiter zu stärken und zu verankern,
- regionale, ökologische und soziale  

unternehmungen zu fördern,
- einen sinnvollen beitrag zur  

nachhaltigen sicherung der  
natürlichen Ressourcen zu leisten.

Mit Hilfe der „LANDWEGE AktuELL“ können  
die kunden und Genossenschaftsmit-
glieder der EVG LANDWEGE regelmäßig 
mehr über die vielfältigen Aktivitäten und 
Projekte des gemeinnützigen Vereins er-
fahren. Die Mitglieder des LANDWEGE e.V.  
wiederum erhalten aktuelle Informa-
tionen über die Entwicklung der EVG 
LANDWEGE und der angeschlossenen bio-
Höfe. Außerdem bietet die „LANDWEGE  
AktuELL“ der neuen LANDWEGE-um-
weltstiftung ein zusätzliches Forum, um 
regelmäßig über die Entwicklung zu in-
formieren.
„LANDWEGE AktuELL“ wird dreimal jähr-
lich in einer deutlich höheren Auflage als 
bisher erscheinen. Wir würden uns freuen,  
wenn die „LANDWEGE AktuELL“ auch 
dazu beitragen kann, dass unser gemein-
sames regionales ökologisches Engage-
ment weitere Freunde gewinnt.
Ihnen allen wünschen wir einen schönen  
sommerausklang und hoffen natürlich,  
dass Ihnen die neue „LANDWEGE AktuELL“  
gefällt.
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von der Domäne Fredeburg, Mitglied der 
ersten stunde:  
„Wir wissen, wofür wir morgens aufstehen  
- ein Privileg, das vielen berufskollegen  
heute nicht mehr vergönnt ist. An 365 
tagen im Jahr rund um die uhr für eine  
Milchkuhherde da zu sein, oder bei nord-
deutschem schmuddelwetter paletten-
weise Gemüse vom Acker zu holen, ist 
nicht immer nur spaßig. Wenn diese Arbeit 
noch nicht einmal kostendeckend bezahlt 
wird, wie die meiste Milch, möchte man 
morgens lieber gleich im bett bleiben. 
Für uns jedoch ist die situation anders: 
Die Zusammenarbeit mit der EVG LAND-
WEGE eG ist für betriebe wie die Domäne 
Fredeburg ein Garant für einen stabilen 
Absatz und für die unabhängigkeit von 
anonymen Märkten. Immer wieder hören  
wir: „leckerer käse, schön, dass ich den 
auch bei Landwege bekomme“ oder 
Ähnliches und das tut gut. sicher ist den 

In diesem Jahr feiert die Erzeuger-Ver-
braucher-Gemeinschaft LANDWEGE eG  
10. Jubiläum als Genossenschaft. Das Ge-
nossenschaftsprinzip gewährleistet wirt- 
schaftlich vernünftiges Handeln, unab- 
hängigkeit, sowie transparentes und so-
lidarisches Wirtschaften. Die Genossen-
schaftsidee ist schon 150 Jahren alt, 
doch ihr unabhängiges, transparentes 
und solidarisches Wirtschaftsmodell ist 
heute gerade vor dem Hintergrund der 
aktuellen Wirtschaftskrise wichtiger denn  
je: Wo Verbraucher, Erzeuger und Mit-
arbeiter gleichzeitig Eigentümer sind, 
ist nicht nur die Qualität der Produkte 
garantiert, sondern auch die Wertschöp-

fung in der Region.
An dieser stelle möch-
ten wir einem „alten“  
Genossenschaftsmit-
glied das Wort über-
lassen, Florian Gleisner, 

10 JahrE GEnossEnschaft: Mut zuM Wahnsinn

DIE GÄRtNEREI Gut bLIEstORF
Wir freuen uns, dass seit Mitte 2009 die 
Gärtnerei Gut bliestorf als neues Mitglied 
in die Runde der Erzeugerbetriebe einge-
treten ist. 
Die Demeter-Gärtnerei Gut bliestorf wurde  
im Januar 2009 von Petra katharina Panthel  
gegründet und ist ein teilprojekt im Rah-
men des Projekts ‚Zukunftsdorf bliestorf‘ 
etwa 15 km südwestlich von Lübeck. Im 
Zukunftsdorf bliestorf ist es das gemein-
same Ziel der betriebe, Arbeits- und Aus- 
bildungsplätze zu schaffen für Menschen, 

Verbrauchern nicht bewusst, mit wie viel 
Mehrarbeit es verbunden ist, bei über 20 
verschiedenen Landwirten zu bestellen, 
Lieferscheine und Rechnungen zu prüfen,  
die Ware individuell zu bezahlen und sich 
mit Reklamationen herumzuschlagen. 
Dieser scheinbar betriebswirtschaftliche 
Wahnsinn ist in den drei LANDWEGE  
Läden Normalität und dennoch hat sich 
LANDWEGE kontinuierlich in Professio-
nalität und Größe weiterentwickelt und 
bleibt dabei innovativ. Wenn solch sinn-
voller Wahnsinn schule macht, müssen 
zukünftig immer weniger bauern in eine 
sinnkrise verfallen und immer mehr Ver-
braucher genießen wirklich frische Lebens- 
mittel aus der Region. 
Macht weiter, LANDWEGE! Wir warten 
auf den nächsten Laden. keine sorge, 
wir beliefern Euch! schließlich möchten 
wir weiterhin wissen, wofür wir morgens 
aufstehen.“

die aufgrund einer Lernbehinderung nur 
wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt ha-
ben. Die Gärtnerei Gut bliestorf ist auf 
kräuter, seltene Gemüse, blumen, 
Erdbeeren und Himbeeren und be-

sonders auch alte sorten spezialisiert. 
Die Vermarktung erfolgt über Hofläden, 
die LANDWEGE bio-Märkte, Gastronomie 
und einen wöchentlichen Verkaufsstand 
in der Lübecker Innenstadt. 
Mehr über das gesamte Projekt erfahren 
sie unter www.zukunftsdorf-bliestorf.dePetra katharina Panthel vom Gut bliestorf
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Entwicklung ist in schleswig-Holstein seit  
Dezember 2004 möglich. Mittlerweile sind  
38 Einrichtungen anerkannt. Alle arbeiten  
nach einem ganzheitlichen konzept,  
das im sinne der nachhaltigen Entwick-
lung Menschen in die Lage versetzen soll, 
aktiv, reflektiert und eigenverantwortlich 
an der Gestaltung einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft teilzuhaben. 

Am 9. Juli überreichte umweltminister 
Christian von boetticher im Museum für 
Natur und umwelt dem LANDWEGE e.V. 
mit seinem Projekt Jugend-Naturschutz-
Hof Ringstedtenhof und weiteren zehn 
schleswig-holsteinischen Einrichtungen 
die Zweitzertifikate, die ihre Anerkennung  
als bildungspartner für nachhaltige Ent-
wicklung des Landes schleswig-Holstein 
weiter bestätigen. 
Darüber hinaus wurden sieben Einrich-
tungen, darunter auch das Museum für 
Natur und umwelt zum ersten Mal zer-
tifiziert.
Die Zertifizierung als bildungspartner  
bzw. bildungszentrum für nachhaltige  

bildungsministerin ute Erdsiek-Rave er-
klärte dazu: „... sie (die zertifizierten Ein-
richtungen) unterstützen schulen dabei, 
das jeweils zum Lehrplan passende Ange-
bot bzw. kooperationspartner zu finden, 
mit dem unterrichtsinhalte von vornhe-
rein gemeinsam gestaltet werden kön-
nen. Darüber freue ich mich, weil es den 
schülerinnen und schülern in schleswig-
Holstein zu Gute kommt.“
Weitere Informationen hierzu unter:  
www.bne.schleswig-holstein.de

bILDuNGsPARtNER
FüR NACHHALtIGkEIt

KinDErGartEn 
auf DEM  
BauErnhof –

Christian von boetticher (rechts) und  
Christoph beckmann-Roden (links) bei  
der Vergabe des Zertifikats

EINE bEsONDERE AusZEICHNuNG
Das nEuEstE ProJEKt DEs 
LanDWEGE E.V.

Jedes Jahr besuchen viele schulklassen und  
kindergärten den Ringstedtenhof, um ihr  
Wissen über Landwirtschaft, Natur, Ernäh- 
rung und tierhaltung zu erweitern. Warum  
nicht direkt vor Ort eine Möglichkeit 
schaffen, kinder diese Naturverbunden-
heit hautnah und konstant erleben zu las-
sen? Mit diesem Gedanken trägt sich der  
Vorstand schon seit längerer Zeit und macht  
jetzt endlich Nägel mit köpfen. Der Naturkin- 
dergarten auf dem bauernhof kann nach  
einer relativ kurzen Organisationsphase  
am 01. 09. 09 starten. Es waren Verhand- 
lungen mit vielen Ämtern und behörden zu  
leisten, um Gelder aufzutun und Geneh-
migungen zu erwirken. Alle waren koope-
rativ und begeistert von der Idee.

Die schutzhütten für die kinder sind zwar  
noch nicht errichtet, aber unsere Erzie-
herinnen steffi und barbara starten ihre 
Arbeit in den bereits vorhandenen Hüt-
ten. Wir hoffen alle, Mitte Oktober mit 
Euch die endgültige Einweihungsfeier zu 
erleben.
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VEREIN LANDWEGE e.V. 
Jugend-Naturschutz-Hof 
Vorrader straße 81, 23560 Lübeck 
tel.: 04 51 - 522 12 
Naturkindergarten 
Wesloer Landstr. 78, 23566 Lübeck 
tel.. Hütte: 04 51 - 610 18 39 
tel. „Maulwürfe“ 01 72 - 406 16 55 
tel. „Zwerge“ 01 72 - 406 16 56

LANDWEGE uMWELtstIFtuNG 
thomas Grabau, tel.: 04 51 - 522 12

LanDWEGE uMWELtstiftunG 
fEiErt ErstEn GEBurtstaG

Am sonntag, den 20.09.09 findet von  
11 bis 17 uhr das Hoffest auf dem Ring- 
stedtenhof statt. Das Fest wird diesmal im  
Rahmen der Aktionstage zur unterstützung  
der uN Dekade „bildung für nachhaltige  
Entwicklung“ (bNE) in schleswig-Holstein 
veranstaltet. Das Motto lautet „Himmel 
und Erde“ – denn es geht um kartoffeln und  
Äpfel. Der tag soll zeigen, wie klimaschutz 
mit dem Einkaufskorb betrieben werden 

Als jüngstes Mitglied des LANDWEGE-
Netzwerks  in Lübeck wurde die LANDWEGE- 
umweltstiftung am 17.12.08 vom Innen-
ministerium des Landes schleswig-Hol-
stein als rechtsfähig anerkannt. seitdem 
ist ein fünfköpfiger Vorstand verant-
wortlich für die Entwicklung der neuen 
stiftung. Aufgabe der LANDWEGE-um-
weltstiftung ist die langfristige siche-
rung und Weiterentwicklung der Arbeit 
des Landwege e.V. mit seinen Projekten. 
bislang haben zwanzig stifter die neue 
stiftung mit ihrem Anfangskapital aus-
gestattet. Weitere stifter sind natürlich 
herzlich willkommen. Das gestiftete ka-
pital bildet den stiftungsstock. Da aus-
schließlich der jährliche Zinsertrag einer 
stiftung dem Zweck zugeführt werden  

kann, ist für eine nennenswerte unter-
stützung ein hohes stiftungskapital not-
wendig. bei großer Resonanz, die wir 
uns sehr erhoffen, ist diese stiftung eine 
Absicherung der Vereinsarbeit für lange 
Zeit und stifterinnen und stifter können 
sicher sein, zur nachhaltigen Förderung 
einer lebenswerten Zukunft beigetragen 
zu haben. Weitere Einzelheiten erfahren 
sie demnächst auch unter:
www.landwege-umweltstiftung.de.
Die stiftung freut sich über weiterge-
hendes Interesse und ist erreichbar über:
LANDWEGE-umweltstiftung 
z.H. thomas Grabau  
(Mitglied des stiftungsvorstands)    
Vorrader str. 81, 23560 Lübeck oder  
info@landwege-umweltstiftung.de

hiMMEL unD ErDE –  
hoffEst auf DEM rinGstEDtEnhof

kann. Eingeladen sind alle, die einmal 
hinter die scheunentüren blicken und 
sich über die Vielfältigkeit des Hofes in-
formieren wollen.
Auch an die kleinen ist gedacht: Es wird 
einen Puppenspieler geben, die kinder 
können sich schminken lassen, Apfelsaft 
pressen, basteln, Pony reiten, mit der 
kutsche die Landschaft um den Ring-
stedtenhof erkunden und natürlich auch 
die tiere streicheln.
Vom Drechseln zum Filzen – an verschie-
denen ständen stellen sich alte Hand-
werksberufe vor und präsentieren hand-
werkliches können hautnah und zum 
Mitmachen! klein und Groß können dem 
Drechsler über die schulter schauen, Me-
tall beim schmied bearbeiten oder sich 
selbst beim Filzen versuchen.
Natürlich gibt es auch jede Menge Öko-
schmankerl zum Essen und trinken! G
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Samstag, 12.09.09
Jubiläumshoffest 20 Jahre 
„Der Lämmerhof“ von 12 bis 17 Uhr
Dorfstraße 10, 23896 Panten 
Sonntag, 20.09.09
„Himmel und Erde“ – Hoffest auf dem  
Ringstedtenhof von 11 bis 17 Uhr
Vorrader Straße 81, 23560 Lübeck
Samstag, 26.09.09
Kartoffelfest der Domäne Fredeburg ab  
11 Uhr, Domänenweg 1, 23909 Fredeburg
Samstag, 10.10.09
Möhrenernte auf dem Gut Rothenhausen  
von 11 bis 16 Uhr, 23860 Gut Rothenhausen


