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NEUIGKEITEN VON LANDWEGE eG, LANDWEGE e.V. UND LANDWEGE STIFTUNG

Menschen, die sich für ökologische land-
wirtschaft engagieren, können bei der 
lektüre des Berichts des Weltagrarrats 
eigentlich nur ein Ausrufungszeichen 
hinter jede zeile setzen. Die Forderungen 
des Agrarrats entsprechen den Grund-
sätzen der ökologischen landwirtschaft –
wie sie bereits seit Jahren erfolgreich 
weltweit praktiziert werden, nämlich der 
Stärkung von autonomen, gewachsenen 
ländlichen Strukturen. 

Diese Erkenntnis ist in der ökologischen 
landwirtschaft nicht neu. neu ist nur, 
dass ihre Umsetzung jetzt auch von in-
ternationalen Agrarexperten gefordert 
wird. ob es jedoch unter der Einfluss-
nahme der Agrarlobby jemals zu einer 

von „SpinnERn“ zU viSionäREn: 
EMpFEhlUnGEn DES WEltAGRARRAtS UntERStützEn DiE 
FoRDERUnGEn DER ÖKoloGiSchEn lAnDWiRtSchAFt

derart umwälzenden Wende in der in-
ternationalen Agrarpolitik kommt, ist 
fraglich. tatsächlich jedoch haben wir 
unserer Meinung nach keine Alternative 
und die zeit läuft. 
Die landesregierung Schleswig-holsteins 
hat den Bericht offensichtlich entweder 
nicht gelesen, oder seine Empfehlungen 
in den Wind geschlagen. Anders lässt 
sich die geplante Streichung der Bio-
Förderung in Schleswig-holstein nicht 
interpretieren: Als einziges land bundes-
weit plant Schleswig-holstein im zuge 
seiner Sparmaßnahmen eine Streichung 
der pro Fläche gezahlten Förderung des 
Bio-Anbaus. Dabei handelt es sich um 

800.000 Euro. Allerdings entfallen dann 
auch 3,6 Mio. Euro Förderung aus den 
Bio-töpfen von Bund und EU. Für die 
höfe also ein Minus von insgesamt 4,4 
Mio. Euro! Dies könnte das Aus für viele 
Biobetriebe in Schleswig-holstein be-
deuten. Schon am Beispiel der lübecker 
Uni wurde sehr deutlich, welche unsinni-
gen „Spar“-Beschlüsse unsere derzeitige 
landesregierung plant. Dieses Beispiel 
lässt ebenso Fragen zu über die Weitsicht 
und Sinnhaftigkeit der Sparmaßnahmen 
unserer landesregierung. Doch lesen Sie 
selbst weiter auf Seite 4: 

Fortsetzung auf Seite 4
Biologisch-dynamischer landbau auf der 
Domäne Fredeburg im herzogtum lauenburg

Seite 2: 
Käsespezialitäten vom Schaalsee – 
die Salitzer Milchschäferei
Ein neuer Kopf am Brink und 
frischer Wind am Kanal
Seite 3:
Ein Blick ins „Grüne Klassenzimmer“
Kartoffelfest 2010 
auf dem JNH Ringstedtenhof
Seite 4:
Fortsetzung Seite 1:
Von „Spinnern“ zu Visionären: 
Empfehlungen des Weltagrarrats unter-
stützen die Forderungen der ökologischen 
Landwirtschaft
Wichtige Adressen, Veranstaltungen 
und Termine im Überblick
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Als wir uns im Frühjahr 
des letzten Jahres der 
Klein Salitzer Milch-
schäferei näherten, 
wurden wir stürmisch 
begrüßt: zunächst 
von zwei kleinen Kin-
dern und einem leb-
haften Schäferhund. 
Die Eltern und Betrei-

ber der Milchschäferei, Anja und Andreas 
Richter, folgten auf dem Fuße. Genauso 
lebhaft war es im Stall – einem ehema-

KäSESpEziAlitätEn voM SchAAlSEE – 

DiE SAlitzER MilchSchäFEREi
ligen lpG Kuhstall – in dem jetzt rund 
140 tiere untergebracht sind, sofern sie 
nicht auf der Weide stehen. Mitten im 
Biosphärenreservat Schaalsee liegt der 
Betrieb, den Anja und Andreas Richter 
mit viel Engagement und hingabe auf-
gebaut haben. Seit dem Start mit Schaf 
„hannah“ vor 8 Jahren haben sie sowohl 
die tierhaltung als auch die Käseproduk-
tion perfektioniert. im Jahr 2006 wurden 
sie vom „Feinschmecker“ als einer der 
besten Käseproduzenten Deutschlands 
ausgezeichnet. Seit 2009 ist die Klein 

Salitzer Milchschäferei anerkannter Bio-
Betrieb und seit 2009 Mitgliedsbetrieb 
der EvG lAnDWEGE. 
im Angebot sind Joghurt, Frischkä-
se, Weich- und Schnittkäse, die in den 
lAnDWEGE läden, aber auch über ande-
re Absatzwege erhältlich sind. Und wer 
die köstlichen Schafmilchspezialitäten 
einmal probiert hat, den lassen sie nicht 
mehr los: Besonders der Salitzer hofkäse, 
der „kleine Salitzer“ camembert und der 
Blauschimmelkäse „Mouton bleu“ finden 
deutschlandweit Beachtung.
 

Seit Mitte des Jahres haben Gunnar As-
mussen im Bio-Markt am Brink und Gu-
dula Elfenkämper im Bio-Markt am Kanal 
die Filialleitungen übernommen.

Die bisherigen leitungen tina Andres 
und Klaus lorenzen sind nun in der zen-
trale an der Kanalstraße tätig, um sich 
im hintergrund um das weitere Wohler-
gehen von lAnDWEGE zu kümmern.
„Wir freuen uns alle auf die neuen her-
ausforderungen und verantwortungen, 
auch wenn der Abschied vom engen 
Kontakt zu unseren Kunden gar nicht so 
leicht fällt“, so Klaus lorenzen.

Ein nEUER KopF AM BRinK UnD 
FRiSchER WinD AM KAnAl

Bild links: 
tina Andres und Gunnar Asmussen, 
Bild rechts: 
Klaus lorenzen und Gudula Elfenkämper  
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Ein BlicK inS 
GRünE KlASSEnziMMER

KArtoffELfEst 2010  
 Auf DEm JNH riNGstEDtENHof
Mit einem höhenfeuerwerk, einer Flieger-
staffel und einem Riesenrad kann man 
nicht unbedingt rechnen auf dem traditi-
onellen Kartoffelfest des lAnDWEGE e.v. 
und der G.b.R. Ringstedtenhof. 

Dafür locken am Sonntag, den 19. Sep-
tember 2010, von 11 bis 17 Uhr irdi-
sche Köstlichkeiten wie Kartoffelsuppe 
und fruchtiger Kuchen, Grillwaren und 
erfrischende Getränke für das leibli-

che Wohlbefinden. Die Seele baumeln 
lassen kann man beim Belauschen des 
puppenspielers, bei Kutschfahrten oder 
beim ponyreiten. Kreative, verspielte 
Besucher werden sicher auch auf ihre 
Kosten kommen. politisch interessierte 
informieren wir gerne über unsere initi-
ative „lübeck gentechnikfrei“.

Wir freuen uns auf viele Besucher und 
schönes Wetter.

im Rahmen ihrer Ausbildung zu Sozial-
pädagogischen Assistentinnen / Assis-
tenten lernen die Schülerinnen der Doro-
thea-Schlözer-Schule an zwei halben 
tagen in der Woche auf dem Jnh Ring-
stedtenhof, im „Grünen Klassenzimmer“. 

neben vielen Aspekten der naturnahen 
pädagogik, die im „Grünen Klassenzim-
mer“ thema sind, gestalteten die Schüle-
rinnen für die Kinder einer Kindertages-
stätte ein umfangreiches, drei vormittage 
dauerndes programm auf dem Jugend-
naturschutzhof Ringstedtenhof. 

Dafür setzten sie sich mit den pädagogi-
schen Möglichkeiten des hofs auseinan-

der, schrieben Elternbriefe, erstellten 
Kinderinformationsplakate und legten 
den jeweiligen tagesablauf mit seinen 
Ritualen fest. 

Eine wichtige Rolle im programm spiel-
ten die hofzwerge pukk Knolle und hu-
bert. ihnen, die unter dem harten Winter 
gelitten hatten, halfen die Kinder gerne. 
Sie gaben den zwergen zur Stärkung von 
ihrem Selbstgebackenen, bauten Wind-
harfen, um durch ihre töne den Frühling 
zu ermutigen, den Winter zu vertreiben, 
schufen insektenhotels und vieles, vieles 
mehr. Die Schülerinnen lernten verant-
wortung und teamarbeit in der Durch-
führung des projekts. 

„Mannomann, das war super bei Euch 
auf dem hof“, ruft einer der kleinen Be-
sucher am Ende der zwei tage. Diese Be-
geisterung für ihren „außerschulischen 
lernort“ teilen die Schülerinnen der Do-
rothea-Schlözer-Schule voll und ganz. Die 
lehrerinnen des „Grünen Klassenzimmers“ 
(K. Klückmann-iden, A. tydecks, M. zühl-
ke) freuen sich mit der Schulleitung und 
den Schülerinnen und Schülern, dass der 
Deutsche verband für Frau und Kultur 
(lübeck) die Kosten des Aufenthalts auf 
dem Ringstedtenhof für ein weiteres Jahr 
trägt. So können das seit 2004 beste-
hende projekt und die gute zusammen-
arbeit mit dem Ringstedtenhof auch im 
nächsten Schuljahr fortgeführt werden.Ein nEUER KopF AM BRinK UnD 

FRiSchER WinD AM KAnAl
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Fortsetzung von Seite 1

Sonntag, 19.09.10
JNH Ringstedtenhof, Kartoffelfest, 

11-17 Uhr

Samstag, 25.09.10
Domäne Fredeburg, Kartoffelfest,

ab 11 Uhr

Mühlenbäckerei Medewege, Hoffest

Donnerstag, 30.09.10
Bio-Genießerabend, 20 Uhr,
LANDWEGE Bio-Markt am Kanal

Die nächste Ausgabe der „LANDWEGE 
AKTUELL“ erscheint im Januar 2011.

ADRESSEn

WEltAGRARRAt 
FoRDERt 
RADiKAlE WEnDE

60 Regierungen verab-
schiedeten im April 2008 in 
Johannesburg einen Bericht 
zur weltweiten lage der 
landwirtschaft. über 400 
Wissenschaftler aller Diszi-
plinen und länder, ausgewählt 
von Regierungen, Bauern, 
Wirtschaft und nichtregie-
rungsorganisationen hatten 
im Auftrag der Uno und der 
Weltbank vier Jahre lang an 
einem Konsens über den zu-
stand und die künftigen her-
ausforderungen der land-
wirtschaft gearbeitet. Durch 
noch höheren Einsatz von Energie und 
chemie und weitere Rationalisierung 
könne der hunger und die Armut auf 
dem lande nicht nachhaltig bekämpft 
werden. Der Schwerpunkt künftiger Ent-
wicklung müsse auf der Förderung klein-
bäuerlicher landwirtschaft liegen. Alle 
ziele und produkte der landwirtschaft 
seien anzuerkennen und zu honorieren. 
neben der lebensmittelproduktion seien 
dies vor allem die pflege und Erhaltung 
der natürlichen Ressourcen wie Wasser 
und Böden, der biologischen vielfalt und 
der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, 
aber auch die Schaffung von Arbeit und 
Existenzen auf dem lande. Der Einsatz 
fossiler Energie bei der lebensmittelpro-
duktion müsse drastisch reduziert und 
in die Kyoto-verhandlungen einbezogen 
werden. Agrarspritproduktion sei keine 
nachhaltige perspektive und gefährde 
gerade in zeiten des Klimawandels die 
Ernährungssicherheit. Beim gegenwär-
tigen Welthandel mit Agrarprodukten 
seien die hungernden und Armen die 
verlierer. Deshalb komme es darauf an, 

die Ernährungssouveränität, d. h. die lo-
kale und nationale Selbstbestimmung in 
der lebensmittelproduktion zu stärken. 
Die technischen Mittel für eine solche 
Wende sind nach Ansicht der Wissen-
schaftler vorhanden. nicht teures high-
tech sondern die systematische Anwen-
dung des vorhandenen, gerade auch 
lokalen Wissens, die Bildung der Bauern 
und insbesondere der Frauen werde den 
größten nutzen bringen. Die Forschung 
solle sich vor allem auf agrarökologische 
lösungen und die effektive Beteiligung 
der Betroffenen konzentrieren. „Weiter 
wie bisher ist schlichtweg keine option 
mehr,“ brachte der Direktor dieses ein-
maligen Unternehmens die Ergebnisse 
auf den punkt.

Mehr informationen: 
www.weltagrarbericht.de 
offizielle Seite: 
www.agassessment.org

Frisch geerntete, ökologisch 
erzeugte Möhren


