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Um die Zukunft für eine ökologische 
Landwirtschaft und die traditionelle bäu-
erliche Landwirtschaft zu sichern, sind 
schon zahlreiche gentechnikfreie Regio-
nen in deutschland geschaffen worden. 
In diesen Regionen verpflichten sich alle 
Landwirte und weitere Partner gentech-
nikfrei zu arbeiten. Lübeck und das an-
grenzende Umland gehören noch nicht 
dazu. dieses soll sich nach unseren Vor-
stellungen hoffentlich bald ändern.

Bereits seit Langem besteht eine Selbst-
verpflichtung zum Verzicht auf gentech-
nisch verändertes Saat- und Pflanzgut und 
entsprechende Futtermittel. dies ist von 
zentraler Bedeutung für den gesamten 
Bereich der ökologischen Landwirtschaft  
und den Fachhandel für ökologische Le-
bensmittel. Aber auch viele konventionell  
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arbeitende Landwirte sind entschieden 
gegen den einsatz der Gentechnik in der 
Landwirtschaft. Hierfür gibt es wichtige 
Gründe: Gentechnik arbeitet mit der Vor-
stellung isolierter Gene, denen man eine 
bestimmte gewünschte eigenschaft zu-
schreiben kann. die Funktion der Gene ist 
jedoch weitaus komplexer und die Wir-
kung eines Gens entsprechend unvorher-
sehbar.

Von Befürwortern wird gerne erwähnt, 
Gentechnik sei nur eine besondere Form 
der bisherigen Züchtung. die klassische 
Züchtung arbeitet jedoch nur mit orga-
nismen der gleichen Art oder nahen Ver-
wandten. Bei der Gentechnik hingegen 
werden erbmaterialien isoliert und über 

die Artgrenzen hinweg auf andere Le-
bewesen übertragen. In einem gentech-
nisch veränderten organismus (GVo) ist 
das genetische Material also so verändert 
worden, wie es unter natürlichen Bedin-
gungen nie vorkommen würde. Artgren-
zen sind in dem Millionen Jahre andau-
ernden Prozess der Selektion aus gutem 
Grund entstanden – von der Gentechnik 
werden sie jedoch ignoriert.
die langfristigen Auswirkungen einer 
Freisetzung genmanipulierter Pflanzen 
auf natur, Umwelt und Mensch sind 
vollkommen ungeklärt! denn Langzeit-
studien zur Auswirkung von Gentechnik-
Pflanzen gibt es nicht! Zugleich breiten 
sich Gentechnik-Pflanzen durch Pollen-
flug unkontrolliert aus – ein irreversibler 
Vorgang mit unvorhersehbaren Folgen.
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LAndWeGe setzt sich für ein breites Bündnis 
gegen Gentechnik in der Landwirtschaft ein.

Fortsetzung auf Seite 4

NEUIGKEITEN VON LANDWEGE eG, LANDWEGE e.V. UND LANDWEGE STIFTUNG
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Auf dem Wochenmarkt in Bad Schwartau 
sind wir zweimal pro Woche selbst ver-
treten. Auch nach so vielen Jahren übt 
der Bioanbau von Gemüse einen großen 
Reiz auf mich aus. Pilze und Schädlinge 
erfolgreich auszutricksen, ist die eine 
Herausforderung; die Mitarbeiter so zu 
lenken, dass auch wirtschaftlich etwas 
dabei herauskommt, die andere. Beides 
erfordert eine große Konzentration und 
harten Arbeitseinsatz über acht Monate.

LAndWeGe beliefern wir dreimal wö-
chentlich; das Arbeiten am Sonntag ist 
für mich zur normalität geworden. die 
Preise, die wir für unsere Produkte erhal-
ten, sind durchaus fair. dennoch gab es in 
den Jahren immer wieder wirtschaftliche 
Rückschläge. dazu gehörten Trockenheit, 
Überschwemmungen, Wetterumschwün-
ge im Winter oder Jahre mit großem 
Schädlingsbefall.

„Vor über 30 Jahren galt ich in meiner 
Familie als passionierter Milchviehbauer. 
Über Umwege kam ich mit meiner Frau 
Birgit 1992 auf den Krumbecker Hof, wo 
wir uns fortan mit dem Gemüseanbau 
selbstständig machten. 
neben Marktgemüse- und Kartoffelanbau 
liegt heute ein wichtiger Schwerpunkt 
im Anbau von Feingemüse wie Feldsalat, 
Rucola, Salaten und Tomatenvariationen. 
LAndWeGe und der naturkostservice  
Spohn sind unsere Hauptabnehmer. 

Vom passioniErtEn milchbauErn zum bioGärtnEr 
Ein bEricht Von  
hans schomackEr

Von arnE Von schulz

Smaragdgrün ist die Farbe eines neuen 
Wirsingkohls. Gezüchtet wurde er auf der 
domäne Fredeburg von Arne von Schulz. 
Aus einer alten Landsorte, die jahrelang 
in einer Samenbank ihr dasein fristete, 
wurde durch mehrjährige Selektion die-
se neue starkwüchsige Sorte entwickelt. 
Smaragd ist absolut samenfest, hat eine 
ansprechende, dunkel- bis hellsmaragd-
grüne Farbe und einen angenehm mild-
süßen Geschmack.

es gab Jahre, in denen ich durchaus kurz 
vor dem körperlichen und seelischen Zu-
sammenbruch stand. Aber auch in nor-
malen Jahren bin ich ab Mitte August 
meistens richtig geschafft. Für sich ein-
schleichende Fehler zeigen unsere bei-
den Hauptabnehmer wenig Verständnis. 
Schnell kommen Reklamationen, oder das 
eine oder andere Produkt wird nicht mehr 
bestellt. Auch als Gärtner muss man eben 
funktionieren.

Trotzdem habe ich mir eigenschaften 
wie Humor, Lebensfreude und Hilfsbe-
reitschaft bewahrt, die in unserer Gesell-
schaft so wichtig sind, und arbeite gerne 
mit meinen Partnern zusammen.“

die Gärtnerei Schomacker beliefert die 
LAndWeGe Bio-Märkte montags, mitt-
wochs und freitags mit frisch geerntetem 
Bio-Gemüse.

Arne von Schulz: „Seit gut zehn Jahren 
züchte ich verschiedene Gemüsesorten für 
den biologisch-dynamischen Gemüsebau 
und die Menschen, die sich qualitätsbe-
wusst ernähren wollen. Mit ‚Smaragd’ 
kommt ein erstes ergebnis meiner jah-
relangen Selektionsarbeit auf den Markt. 
darauf bin ich schon ein wenig stolz, 
und es macht Mut für die Zukunft!“  
die domäne Fredeburg gehört dem Ini-
tiativkreis für Gemüsesaatgut aus bio-
dynamischem Anbau an, in dem sich Bio- 

betriebe zusammengeschlossen haben, 
um eine von Großkonzernen und Gen-
technik unabhängige ökologische Saat-
zucht zu gewährleisten.

SMARAGd – dIe neUe WIRSInGKoHLSoRTe 
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Vom passioniErtEn milchbauErn zum bioGärtnEr 

wurden Beete gesäubert und es fanden – 
durch praktische Arbeit unterstützt – 
Theorieteile zum Pflanzenbau, zur Grün-
düngung und Kompostierung statt. Zwei 
Grabegabeln und ein Spaten zerbra-
chen während der Arbeit der kräftigen 
Junggärtner. die Zimmereigruppe baute 
Fahrradständer. Sie lernten Zapfen und 
Zapfenlöcher kennen und arbeiteten mit 
Hammer, Säge, Zollstock, Stechbeitel und 
Klöpfel. „Ich habe einen riesigen Fahr-
radständer aus Holz gebaut“, schrieb der 
Junge im Resümee. Sechs Stück können 
inzwischen vor der Scheune besichtigt 
und genutzt werden. 
da die Apfelernte auf dem Hof in diesem 
Jahr recht üppig ausfiel, haben wir Äpfel 
gepresst: etwa 60 Liter köstlicher Apfel-
saft waren das ergebnis dieser Aktion. 
„Mmh, ist der süß!“ oder „...und das kann 
man jetzt so trinken?“ waren die Kom-
mentare der fleißigen Helfer. der Saft 
wird von den Schulklassen verbraucht, 
die den Hof besuchen. Am Schluss fand 
die Übergabe der Zertifikate und Beurtei-
lungen mit dieter Brix, dem Kreisfachbe-
rater für Berufsorientierung und P.I.S.A.-
Initiator statt. die Werkstatttage waren 
erfolgreich und nachhaltig wirksam: ei-
nige Schülerinnen und Schüler fragten 
nach Praktikumsplätzen zu den verschie-
denen Themen. die Werkstatttage boten 
allen einen einblick in die Berufswelt und 
stärkten zudem das Selbstbewusstsein.

ende September 2009 fanden zum sieb-
ten Mal die Werkstatttage des LAndWeGe 
e.V. statt. Im Rahmen der Pateninitiative 
Schule und Arbeit in Lübeck (P.I.S.A.) ka-
men täglich für eine Woche 24 Schüle-
rinnen und Schüler zum Arbeiten in den 
Projekten Landwirtschaft, Hauswirtschaft, 
Zimmerei und Gärtnerei zusammen. Sämt- 
liche Gruppen wurden von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des LAndWeGe e.V. 
angeleitet.
In dem Projekt Landwirtschaft führte die 
reine Mädchengruppe die Versorgung der 
Tiere am zweiten Tag nahezu selbststän-
dig durch. drei Mädchen schrieben: „Wir 
haben gelernt, wie man mit den Tieren 
umgeht und was sie fressen. Wir haben 
den Stall sauber gemacht. Wir haben Kar-
toffeln ausgegraben, Mohrrüben geerntet 
und auch Porree. das Arbeiten mit den 
Tieren hat besonders Spaß gemacht…“ 
die Hauswirtschaftsgruppe übernahm die 
Versorgung der hungrigen 24. ein Junge 
schrieb später, er habe neue dinge ge-
lernt, z. B. wie man Hefeteig macht. es 
stand die gesunde ernährung mit Bio-
Lebensmitteln im Vordergrund. Arbeits-
organisation, Planung von Festen, deko-
ration, Kalkulation und Verwaltung von 
vorhandenen Mitteln waren zusätzliche 
Aufgaben der Gruppe. 

In der Gärtnergruppe wurde Gemüse und 
obst geerntet, Pflanzenkunde betrieben, es 

BeRUFSoRIenTIeRUnG
AUF deM RInGSTedTenHoF

15 JahrE naturkinDEr-
GartEn lanDWEGE E.V.:

eIn BeRIcHT ZU den WeRKSTATTTAGen

eInS, ZWeI, dReI IM SAUSeScHRITT– LÄUFT 
dIe ZeIT, WIR LAUFen MIT! Wilhelm Busch
... und wir, die Maulwurf- und die Zwergen-
gruppe des naturkindergartens LAndWeGe 
e.V., laufen jetzt schon seit 15 Jahren mit 
den Kindern durch die Lübecker natur. Im 
August 1994 waren wir mit der Gründung 
der einrichtung der zweite naturkindergar-
ten bundesweit. Inzwischen gibt es ca. 1.500 
solcher einrichtungen in deutschland. Wir 
sind stolz darauf, dass unser Kindergarten 
ein Vorreiter für die naturnahe Kindergar-
tenpädagogik ist. Wissenschaftliche Studien 
haben die Wertigkeit der naturpädagogik 
als eindeutig positiv herausgestellt und be-
legen, dass diese eine ideale Vorraussetzung 
für Lernerwerb und entwicklungsfähigkeit 
ist. Vieles hat sich in den 15 Jahren ereignet. 
1994 haben wir zunächst mit einer Gruppe 
den Schellbruch erforscht und bespielt. die 
zweite Gruppe kam 1995 dazu. der Umzug 
nach Wesloe brachte uns endlich ein Ge-
lände mit Schutzhütten, Strom, Telefon und 
Möglichkeiten, Materialien unterzubringen. 
Ansprüche auf Bildungsarbeit wurden laut 
und forderten uns heraus, über Ziele, Me-
thoden und Inhalte nachzudenken, uns 
fortzubilden und ständig im Gespräch zu 
bleiben. Aus unserem engagement für die 
naturpädagogik entwickelten sich zum Teil 
schon realisierte Ideen und Wünsche. 
Unser aktuelles und größtes Vorhaben wird 
wahrscheinlich im kommenden Jahr ver-
wirklicht: Wir dürfen auf dem Gelände des 
Holzhofes Wesloe ein zweigruppiges Holz-
haus bauen. Vielen dank für die tatkräftige 
Unterstützung!
euer naturkindergarten-Team
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da der Anbau von Gentechnik-Pflanzen 
zumeist in Monokulturen stattfindet, 
wird die biologische Vielfalt und die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft auf län-
gere Sicht vernichtet. denn Gentechnik-
Landwirtschaft führt Bauern in extreme 
Abhängigkeit von Großkonzernen wie 
Monsanto: 90 % aller Gentechnik-Pflan-
zen stammen derzeit vom Saatgut-Her-
steller Monsanto. Hinzu kommt, dass bei
vielen Gentechnik-Pflanzen spezifische Re-
sistenzen gegen ein bestimmtes Spritz-
mittel (z. B. Roundup-Ready bei Soja) ein-
gebaut werden. dadurch soll der Land-
wirt in eine weitere Produktabhängigkeit 
getrieben werden. Langfristig benötigt er 
hiervon sogar immer mehr, da die Wild-
kräuter auch widerstandsfähiger werden. 
Um seine Produkte gentechnikfrei zu 
halten, muss ein Hersteller schon heute 
einen erheblichen Aufwand betreiben. 
dadurch steigen folglich auch die Preise 
für gentechnikfreie Lebensmittel.
Gentechnik in der Landwirtschaft wird 
nicht gegen den Welthunger helfen – im 
Gegenteil! Selbst der Weltagrarbericht 
2009 kommt zu dem Schluss, dass für die 
Verringerung des Hungers in Problem-
regionen eine lokal angepasste, traditio-
nelle bäuerliche Landwirtschaft nötig ist.
eine unproblematische Koexistenz von 
traditioneller und Gentechnik-Landwirt-
schaft, wie in der Politik immer wieder als 
möglich erachtet, ist unmöglich!

doch gerade die neue Bundesregierung 
scheint mit ihrem Koalitionsvertrag deut-
lich auf die Forderungen der Gentechnik-
Befürworter eingehen zu wollen. So wird 
z. B. im neuen Koalitionsvertrag aus-
drücklich die Unterstützung des Anbaus 
der gentechnisch veränderten Kartoffel 
Amflora genannt. Auch will sich die Re-
gierungskoalition für effizientere Verfah-
ren zur Zulassung von GVo auf eU-ebene 
einsetzen. Widersprüche des eU-Minister-
rates, der bislang weitere Anbauzulas-
sungen verhinderte, sollen künftig ver-
mieden werden. 

daher ist es umso wichtiger, dass jetzt 
lokal gehandelt wird. noch ist Gentech-
nik in deutschland kaum verbreitet, denn 
bislang ist in deutschland keine einzige 
Gentechnik-Pflanze zum freien Anbau 
zugelassen! noch bestehen also große 
chancen, gentechnisch veränderte Le-
bensmittel in deutschland zu verhindern!
Wir möchten in diesem Jahr ein breites 
Bündnis bilden, um auch hier in Lübeck 
die Schaffung einer gentechnikfreien 
Region zu realisieren und damit die Zu-
kunft für eine bäuerliche und ökologische 
Landwirtschaft abzusichern.

Weitere Informationen zum Thema:

www.keine-gentechnik.de
www.genfrei-gehen.de
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lanDWEGE GEhEn – 
INMITTEN VON RUHE UND STURM
Im Jahr der „großen Krise“ hat sich unser 
regionales ökologisches engagement als 
stabil, hoffnungsvoll und zukunftsorien-
tiert präsentiert. der LAndWeGe e.V.  
konnte einen zweiten naturkindergarten 
ins Leben rufen, die eVG LAndWeGe eG  
feierte mit großem erfolg ihr 10-jäh-
riges Jubiläum als Genossenschaft und 
die junge LAndWeGe Umweltstiftung 
arbeitete mutig an Ideen zum weiteren 
Wachsen. Allen an diesen erfolgen Be-

teiligten sei an dieser Stelle noch einmal 
ein ganz herzlicher dank gesagt. Für das 
Jahr 2010 wünschen wir allen Leserinnen 
und Lesern auf diesem Wege Gesundheit 
und Zufriedenheit. Wir freuen uns auf ein 
hoffentlich agro-gentechnikfreies Jahr 
und viele schöne erlebnisse gemeinsam 
mit Ihnen und vielleicht neuen Freunden 
der LAndWeGe Initiativen.

das Redaktionsteam

15.01. - 15.02.10
Davert Aktionswochen in den 
LANDWEGE Bio-Märkten

15.02. - 15.03.10
Barnhouse Aktionswochen in den 
LANDWEGE Bio-Märkten

Freitag, 26.02.10
„Kuriose Kriminacht“ mit Roland Possin,
auf dem Ringstedtenhof um 19 Uhr,
Kosten: 3 Euro, 
Vorrader Straße 81, 23560 Lübeck

Dienstag, 27.04.10
Informationsnachmittag für LehrerInnen
mit Arne Böttcher und Christoph Beckmann-
Roden auf dem Ringstedtenhof ab 15 Uhr, 
freier Eintritt,
Vorrader Straße 81, 23560 Lübeck

Die nächste Ausgabe der „LANDWEGE 
AKTUELL“ erscheint im Mai 2010.


