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Aktuell

Ab Juli 2010 wird ein einheitliches Logo 
alle Bio-Produkte aus der Europäischen 
Union zieren. Das rennen in einem EU-
weiten Wettbewerb hat das „Euro-Blatt“ 
gemacht. Alle anderen anerkannten Bio-
Logos, wie das deutsche sechseckige 
Bio-Siegel und die uns wichtigen Ver-
bandslogos von Demeter, Bioland u. a., 
dürfen weiterverwendet werden. 

DAS NEUE EU BIO-LOGO –  
 EIN fOrTSchrITT ? 

Die Verbandslogos wie Demeter oder 
Bioland stehen für sehr viel mehr. Diese 
Verbände haben richtlinien, die deutlich 
über die Standards der EU-Verordnung 
hinausgehen. Bio-Erzeuger, die diesen 
Verbänden angehören, signalisieren ihre 
höheren Qualitäten durch die Verbands-
logos auf ihren Produkten. Daher führen 
wir bei LANDWEGE vorrangig Produkte 
im Sortiment, die diesen höheren Stan-
dards entsprechen.

rEGIONALITäT VErSUS  
GLOBALISIErUNG ...
fast scheint es da paradox, dass LAND-
WEGE noch ein eigenes Logo führt: mit 
dem „r“ auf LANDWEGE Preisschildern 
und seit Neuestem auch auf einigen ver-
packten Produkten kennzeichnet die EVG 
LANDWEGE eG regional erzeugte Bio-
produkte von ihren mitgliedsbetrieben. 
Doch wir haben dafür gute Gründe: Wir 
sehen Transparenz nicht zwangsläufig 
durch ein EU-Siegel gewährleistet. Na-
türlich wird die Bioproduktion und die 
Einhaltung der EU- bzw. Verbandsricht-
linien weltweit kontrolliert. 
Doch wir möchten gern besondere Qua-
litäten anbieten, die durch das EU-Logo 
nicht erfasst werden: hohe Verbands-
standards, Erhaltung und Pflege der 
Kulturlandschaft und Arbeitsplätze in 
der region, kurze Transportwege, part-
nerschaftliches handeln. Es sind diese 
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mit dem „regional 
erzeugt“-Logo kenn-
zeichnen wir die Produkte 
unserer mitgliedsbetriebe in der Lübecker 
Umgebung.

Dieses neue EU-Bio-Logo findet sich  
ab Juli auf allen Bio-Produkten der EU
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... NUN ALSO NOch EIN LOGO ...
Was also nutzt dem Kunden noch ein 
Logo? Unter anderem soll es für mehr 
Transparenz und Sicherheit sorgen, doch 
ist das so? 
Das ausgewählte Logo beinhaltet nicht 
einmal mehr „Bio“ als Schriftzug. Nur 
über viel Werbung wird sich die Assozi-
ation zwischen Bio und dem neuen Logo 
herstellen lassen. 
Das EU-Bio-Logo garantiert genau wie 
das deutsche Bio-Siegel die Einhaltung 
der EU-Bio-Verordnung: Zwei Siegel, die 
das gleiche garantieren, ist das sinnvoll?  

Qualitäten, die wir mit unserem „r“ aus-
zeichnen, und zwar bei Produkten von 
unseren regionalen mitgliedsbetrieben. 
mit dem Großteil dieser Betriebe arbei- 
tet die EVG LANDWEGE bereits seit  
vielen Jahren zusammen. Wir kennen die 
höfe und die menschen, die auf ihnen 
arbeiten. Deswegen noch ein weiteres, 
regionales Logo, um  
eine Entwicklung zu 
fördern, die deut-
lich mehr als 
„EU-Bio“ bie-
tet. Auch dafür 
steht das „r“. 
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moderne hochleistungsrassen domi-
nieren heute die Landwirtschaft. mehr 
fleisch, mehr Eier, mehr milch in kürzes-
ter Zeit, aber auch kostenintensive hal-
tung und fütterung sind die Konsequen-
zen dieser Entwicklung. 
Alte, robuste haustierrassen bringen an-
dere wertvolle Eigenschaften vor allem 
für die artgerechte biologische haltung 
mit. Sie sind jedoch vom Aussterben be-
droht, daher haben sich viele Biobauern  
dem Erhalt dieser rassen verschrieben. 
Ein Beispiel dafür ist der LANDWEGE 
mitgliedsbetrieb hof hohlegruft, der sich 
der haltung von Angler Sattelschweinen 
verschrieben hat:  

Seit über 20 Jahren bewirtschaften wir, 
die familie Stoltenberg, unseren Bauern-
hof nach den richtlinien des Bioland-
Verbandes. Neben dem Ackerbau gilt 
unser Interesse dem Erhalt und der Nut-
zung vom Aussterben bedrohter rassen, 
insbesondere dem Angler Sattelschwein. 
Diese rasse existiert schon seit vielen 
Jahrzehnten auf unserem hof.
Das Angler Sattelschwein ist durch seine 
hohe fruchtbarkeit und guten mutterei-
genschaften in der Lage, viele gesunde 
ferkel aufzuziehen. Seine haltung erfolgt 
in Ställen mit viel Stroh, und es hat je-
derzeit Zugang zu einem Auslauf, damit 
es die reize von Sonne, regen, Wind und 

auch Schnee genießen kann. 
In den futtertrog gelangen 
nur früchte, die auf unserem 
Acker wachsen. Die Genetik 
des Sattelschweins in Ver-
bindung mit gesunder hal-
tung und fütterung verleiht 
dem fleisch die besondere 
Qualität. Dazu gehört ein 
hohes Safthaltevermögen 
ebenso wie ein exzellenter 
Geschmack. 
Seit 2 Jahren beschäftigen 
wir uns auch mit hühnern, 
die auf der roten Liste ste-

hen. Wir haben uns für die Zweinut-
zungsrassen deutscher Sperber und 
Lachshuhn entschieden. Beide rassen 

legen ca. 180 Eier pro Jahr und huhn. 
Die geringe Legeleistung wird aber durch 
die möglichkeit der hähnchenmast und 
durch ein erstklassiges Suppenhuhn 
wieder wettgemacht. Vor allem sind die-
se Tiere aber robust und ruhig und lieben 
unser hofeigenes futter sowie den Wei-
degang. 

Im Verbund mit anderen Biobetrieben 
und Nutztierarchen möchten wir dazu 
beitragen, ein lebendiges Stück Kulturgut 
zu erhalten und eine weitere Verarmung 
der genetischen Vielfalt zu verhindern. 

Weitere Infos: 
www.slowfood.de
www.angler-sattelschweine.de
www.hof-hohlegruft.de

DIE ALTEN hABEN 
 DIE NASE VOrN ...

Eins unserer Angler Sattelschweine  
mit seinem Nachwuchs.

v.l.n.r.: helene, Auguste, ferdinand, Anna, 
Anke, rolf Stoltenberg
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DAS frEIWILLIGE ÖKOLOGISchE JAhr 
IN NOT

JNH RiNGstEDtENHof VoN  
BERtELsmANN stiftuNG füR  
soziALE iNVEstoREN EmpfoHLEN 
Wenn Kinder glücklich winkend den 
ringstedtenhof verlassen, ist das der 
schönste Lohn unserer Arbeit. Weiterer 
Ansporn und Prüfstein ist die Beurteilung 
durch unabhängige Institutionen. 
„Wir haben einen sehr guten Eindruck von 
Ihrer Arbeit gewinnen können und viel über 
die herausforderungen erfahren, die Sie 
täglich in der Praxis erfolgreich meistern. 
Ihre inhaltliche Arbeit, die Professionalität 
Ihrer Organisation sowie Ihr Engagement 
im Bereich Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung haben uns und auch die Emp-
fehlungskommission überzeugt“, schreibt  
Sonja Schäffler von der Bertelsmann Stif-
tung. Wir haben mit dem JNh ringstedten-
hof ein anspruchsvolles dreistufiges Aus- 
wahlverfahren durchlaufen und werden 
nun im neuen Themenreport  der Bertels-
mann Stiftung „fair handeln, fair ändern! 
Umweltbildung für junge menschen“ als 
eines von wenigen ausgewählten Pro-
jekten aus ganz Deutschland vorgestellt.  
Der Themenreport erscheint in der rei-

he „Orientierung für soziale Investoren“. 
Dieser wendet sich an Stiftungen und 
Sponsoren, die Gelder in gemeinnützigen 
Institutionen investieren wollen. Er emp-
fiehlt gemeinnützige Organisationen, die 
sich durch eine „hohe Leistungsfähigkeit 
und wirksame Aktivitäten“ auszeichnen. 
Der report enthält einen überblick über 
das Thema, zeigt Erfolgsfaktoren auf und 
stellt Kurzporträts der ausgewählten Or-
ganisationen vor. 
Näheres unter www.soziale-investoren.de.

26 Jahren besetzt. Dem gegenüber ste-
hen jährlich ca. 600 BewerberInnen, ei-
gentlich ein Grund zur Aufstockung die-
ses vielfältigen Bildungsangebots. 
In diesen Tagen nun wird in der Landes-
hauptstadt dennoch über eine drastische 
Kürzung der Landeszuschüsse für das 
fÖJ entschieden. für einige Einsatzstel-
len werden die steigenden Eigenkosten 
die Betreuung unmöglich machen, und 
die Bildungsqualität des fÖJ wird nicht 
zuletzt durch die stark reduzierten Semi-
nare massiv sinken. Traurig für ein Land, 
das die Bildungsarbeit und Berufsorien-
tierung voranbringen will. für uns auf 
dem Jugend-Naturschutz-hof bedeutet 

„Das fÖJ bietet die einmalige chance 
für junge menschen, sich auszuprobie-
ren, weiterzubilden, Interessen zu ent-
wickeln, gesellschaftliche Erfahrungen 
zu sammeln, soziales Engagement zu 
entwickeln, Bildungsbereiche kennenzu-
lernen,“ schreibt Annika Kownatzki, eine 
ehemalige Teilnehmenrin des fÖJ beim 
LANDWEGE e.V, in einem Brief an die 
Landespolitiker.
In Schleswig-holstein werden derzeit 150 
fÖJ-Stellen jährlich angeboten und mit 
jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 

die unausweichliche finanzielle mehrbe-
lastung für zwei fÖJ-Einsatzstellen u. a., 
dass der Spielraum bei der sozialen Preis-
gestaltung für Schulklassen sehr eng wird. 
Wir bauen deshalb nach wie vor auf das 
Engagement entschlossener Politiker und 
haben uns sehr über die Unterstützung 
unseres Anliegens durch den Lübecker 
Thorsten fürter, mdL (die Grünen) anläss-
lich eines Informationsbesuchs im märz 
auf unserem hof gefreut. (siehe Bild 
oben links, v.l.n.r.: christoph Beckmann- 
roden (Geschäftsführung), Edda haß (fÖJ), 
Sofia Bauer (fÖJ), Thorsten fürter (mdL, 
die Grünen), cornelia Klaffke (Geschäfts-
führung), mica Dufour-Ledoux (Vorstand))
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Etwa 70 Interessierte besuchten am 28.04. 
die Auftaktveranstaltung der Initiative 
„Lübeck gentechnikfrei!“. Den Kurzvor-
trägen von Dr. Ina Walenda (BUND), 
Peter Stoltenberg (Bioland-Bauer) und 
Jan-Wilhelm Schmidt (Vorsitzender des 
Kreisbauernverbands) folgte eine ange-
regte Diskussion über das Thema Agro-
Gentechnik:

  STArT DEr INITIATIVE 

„LüBEcK 
 GENTEchNIKfrEI!“ 

ADrESSEN

ImPrESSUm
herausgeber: EVG LANDWEGE eG 
Tel. 04 51 - 730 33, fax 04 51 - 713 24 
info@landwege.de, www.landwege.de
redaktion
cornelia Klaffke, Tel. 04 51 - 522 12 
Klaus Lorenzen, Tel. 04 51 - 730 33

EVG LANDWEGE eG 
Verwaltung, Tel. 04 51 - 730 33
Bio-markt am Brink 
Tel. 04 51 - 384 66 88
Bio-markt am Kanal 
Tel. 04 51 - 707 19 36
Bio-markt am Kamp 
Tel. 04 51 - 290 64 62
info@landwege.de

VErEIN LANDWEGE e.V. 
Jugend-Naturschutz-hof 
Tel. 04 51 - 522 12 
Naturkindergarten 
Tel. 04 51 - 610 18 39 
Landkindergarten 
Tel. 04 51 - 400 77 78 
info@vereinlandwege.de  

LANDWEGE UmWELTSTIfTUNG 
hohenstaufenstr. 8, 23564 Lübeck,  
Thomas Grabau, Tel. 04 51 - 62 11 60 
info@landwege-umweltstiftung.de  
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Samstag, 12.06.10 
Gut Rothenhausen, Hoffest
Freitag, 09.07.10 
Hof Klostersee, Eröffnung des neuen 
Hofladens 
Bis September jeden Dienstag um 10 Uhr 
Hofführungen, Anmeldungen bitte  
unter Tel. 043 66 - 517 
Sonntag, 19.09.10 
JNH Ringstedtenhof, Kartoffelfest
Samstag, 25.09.10 
Domäne Fredeburg, Kartoffelfest 
Mühlenbäckerei Medewege, Hoffest
Gut Bliestorf: 06.06.10 um 15 Uhr:  
Eröffnung der Selbstpflücke-Saison  
in der Gärtnerei Gut Bliestorf,  
Gut Bliestorf, Hauptstr. 40 
Öffnungszeiten vom 06.06.10 - 19.09.10 
(auch für das Café im Herrenhaus  
nebenan): Sa + So 14 - 18 Uhr
Mi 16 - 18 Uhr: Selbstpflücken von Erd-
beeren, Himbeeren, Blumen und Kräutern, 
Verkauf von Topfkräutern
Naturkindergarten LaNdweGe e.V. 
Info-Nachmittag mit buntem Programm  
für interessierte Familien, Wesloer  
Landstr. 78, beim Holzhof Wesloe, am 
28.05.10 von 14 - 18 Uhr, weitere Infos  
unter Tel. 04 51 - 610 18 39

die nächste ausgabe der „LaNdweGe  
aktueLL“ erscheint im September 2010.

Peter Stoltenberg (Bioland-Bauer in Neuenrade bei 
Bad Segeberg und referent auf der Veranstaltung)

der Schöpfung war und ist mir ein zent-
rales Anliegen“ so Peter Stoltenberg, der 
seinen Betrieb seit 1989 nach Bioland-
richtlinien bewirtschaftet. Aber auch 
für die konventionelle bäuerliche Land-
wirtschaft führt der Einsatz von Gen-
technik zu immer stärkerer Abhängigkeit 
gegenüber Großkonzernen. Der Bauern-
verband wünscht sich jedoch noch wei-
tere wissenschaftliche Ergebnisse und 
eindeutige Signale der Verbraucher, um 
entscheiden zu können. „Sollte eine Ko-
existenz nicht möglich sein, möchte aber 
auch ich keine Gentechnik einsetzen“, so 
herr J.-W. Schmidt. 

Einig waren sich alle Beteiligten, dass 
man gemeinsam die Diskussion und Auf-
klärung fortsetzen möchte, um Lübeck 
als gentechnikfreie region zu etablieren.

Weitere Infos unter 
www.gentechnikfreie-regionen.de

„Einmal freigesetzte gentechnisch verän-
derte Organismen sind nicht rückholbar 
und allein aufgrund von Pollenflug auch 
nicht kontrollierbar“, beschrieb frau Dr. 
Ina Walenda ein zentrales Problem, das 
mit der Gentechnik verbunden ist. Daher 
ist ein Nebeneinander von Gentechnik 
und gentechnikfreier Landwirtschaft, wie 
sie am Beispiel des rapsanbaus in Kana-
da aufzeigte, schon nach wenigen Jahren 
nicht mehr möglich.

Ein ganz überwiegender Teil der Verbrau-
cher wünscht sich ausdrücklich gen-
technikfreie Lebensmittel und schätzt 
die Agro-Gentechnik insgesamt äußerst 
kritisch ein. für den ökologischen Anbau 
und den Naturkosthandel ist die Gen-
technikfreiheit in der Zukunft von exis-
tenzieller Bedeutung. „Die Bewahrung 


