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Denken wir an Landleben, so haben wir 
Bilder von Natur, gesunder Landluft 
und einer überbordenden Tier- und 
Pflanzenwelt vor Augen. Dass jedoch die 
Landwirtschaft hauptverantwortlich für  
die Ausräumung der Kulturlandschaft 
und den damit verbundenen Verlust 
der Artenvielfalt ist, taucht in diesem 
Bild noch immer bei den Wenigsten auf. 
Spätestens seit den Meldungen über 
das Bienensterben ist auch den hartge-
sottensten Verfechtern der industriali-
sierten Landwirtschaft eine Gänsehaut 
über den Rücken gelaufen. Über die 
Bedeutung dieses Themas müssen wohl 
keine weiteren Worte verloren werden.
Im Ökologischen Landbau war der 
Schutz der Artenvielfalt schon immer 
Thema. Dennoch gibt es auch hier Ver-

FÖRDeRuNG DeR ARTeNVIeLFALT AuF DeM LäMMeRhoF

besserungsmöglichkeiten. Seit Frühjahr 
2010 zeigen Biohöfe aus Lauenburg, 
dass sie besondere Verantwortung für 
wildlebende Arten übernehmen: 
Auf dem Lämmerhof in Panten (Mit-
gliedsbetrieb der eVG LANDWeGe eG), 
wird demonstriert, wie die Artenvielfalt  
im ökologischen Landbau am besten ge- 
sichert werden kann. Initiatoren des am- 
bitionierten Projektes sind neben dem 
Lämmerhof der Verein Natur Plus Panten  
und die Stiftung Aktion Kulturland. um 
weitere Landwirte für Artenvielfalt zu 
gewinnen, wurde die Koordinierungs-
stelle lauenburgische Kulturlandschaft 
(KoLK) gegründet. Derzeit sind an dem 
Projekt 13 biologisch wirtschaftende 
Landwirte mit etwa 500 ha Fläche be-
teiligt. Fortsetzung auf Seite 4
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Die Kuh – der große Klima-Killer? Im Rah- 
men der LANDWeGe Aktionswoche „Ar-
tenvielfalt statt Gentechnik“ widerlegt Dr. 
Anita Idel diese These nicht nur; sie sagt 
auch gleich, wem dieser Titel viel eher 
gebührt: Wer am 30. Mai um 20 uhr im 
Bio-Markt am Kanal zu ihrer Lesung aus 
dem Buch „Die Kuh ist kein Klima-Killer!“ 
kommt, erfährt mehr über dieses kom-
plexe Themenfeld der modernen Land-
wirtschaft. Der untertitel „Wie die Agrar-
industrie die erde verwüstet und was wir 
dagegen tun können“ macht deutlich, 
dass die wahren Klima-Killer nicht unter 
den Wiederkäuern zu finden sind.

Idyllische Lage und  
Bioanbaumethode  
– das sind die we- 
sentlichen Kennzei- 
chen der höfe Zie- 
gelhorst bei Groß  
Sarau südlich Lü-
becks und Roggen-
horst am Rande des 

gleichnamigen Lübecker Gewerbegebiets.
Auf den höfen Ziegelhorst und Roggen-
horst (ehemaliges Stadtgut Roggenhorst) 
produzieren Menschen mit Behinde-
rungen Gemüse entsprechend der Bio-
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land-Richtlinien. Sämtliches Gemüse wird 
selbst angezogen oder direkt ausgesät, so 
dass kein Zukauf von Jungpflanzen von 
außerhalb erfolgt. Während auf dem hof 
Ziegelhorst hauptsächlich Frisch- und 
Feingemüse angebaut werden, beispiels-
weise Tomaten, Salate, Kohlrabi, Kräuter-
töpfe oder Bundmöhren, wird auf dem 
hof Roggenhorst auf sogenanntes Lager-
gemüse – dazu gehören unter anderem 
Rotkohl, Weißkohl, Sellerie oder Kürbis 
(hokkaido) – gesetzt.
Neben dem Gemüse gibt es auf dem hof 
Ziegelhorst auch einige Tiere: 16 Schafe 

pflegen die Weiden, eine Schar Laufenten 
bekämpft Schnecken und auch Katzen 
und Kaninchen fühlen sich auf dem hof 
wohl. 23 der behinderten Mitarbeiter 
wohnen gleichzeitig in betreuten Wohn-
gruppen auf dem Bauernhof.
Beide höfe sind einrichtungen der Vor-
werker Diakonie und gehören zu den 
Werkstätten für behinderte Menschen. In 
mehr als 25 unterschiedlichen Arbeitsbe-
reichen bieten die Werkstätten individu-
elle Ausbildungs-, Förder- und Arbeitsan-
gebote für Menschen mit Behinderungen 
und psychischen Beeinträchtigungen.
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Die Behauptung ist fast ein Gemeinplatz: 
Kühe bedrohen das Weltklima, denn das 
von ihnen in die Atmosphäre entlassene 
Methan ist 25 mal klimaschädlicher als 
co2 (Kohlendioxid). Dr. Idel belegt in ih-
rem Buch, dass die höchsten landwirt-
schaftlichen emissionen mitnichten von 
Kühen und co. stammen, sondern von 
den synthetischen Düngemitteln für  Mo-
nokulturen, wie sie von der herrschenden 
Intensiv-Landwirtschaft zur Produktion 
von Kraftfutter gebraucht werden. eben 
jene Düngung verbraucht enorm viel ener-
gie und setzt zusätzlich Lachgas frei – das 
295 mal klimaschädlicher ist als co2. Da-

bei könnten Rinder und ihre wiederkäu-
enden Verwandten sogar zur Begrenzung 
des Klimawandels beitragen – wenn man 
nachhaltiger Weidewirtschaft mehr Bo-
den einräumen würde...

einmal Ziegel- einmal Roggenhorst –  
beide ganz in der Nähe
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AB JeTZT KocheN DIe KINDeR

eIN VeRMächTNIS FÜR LANDWeGe
Landwege gehen heißt, ökologisches Den-
ken und handeln zu fördern. Der Verein 
LANDWeGe hat sich das vor über 20 Jahren 
auf die Fahnen geschrieben und tut dies 
bis heute durch die umweltbildungsarbeit 
auf dem Jugend-Naturschutz-hof Ring-
stedtenhof. Den Lebensrhythmus eines  
Bauernhofes kennenlernen, ökologische 
Zusammenhänge nahe bringen, Neu-
gierde und Interesse wecken, sich aus-
probieren – alles sind Bestandteile der  
pädagogischen Arbeit. Die Teilnehmerbei-

Wir haben es geschafft! Ab Sommer 2011 
können wir den 3. und 4. Schulklassen 
der hansestadt Lübeck ein vielverspre-
chendes und wohlschmeckendes Angebot 
machen.
 Im Projekt „ein Jahr in 24 Stunden - Gesunde  
ernährung im Jahresverlauf“ bieten wir 
den Klassen an vier über das Jahr ver-

teilten Terminen die Möglichkeit, sich in-
tensiv und mit viel Praxis dem Thema zu 
nähern. Den krönenden Abschluss bildet 
ein gemeinsames Fest auf dem hof mit 
eltern und LehrerInnen. Natürlich über-
nehmen hierbei die Kinder das catering!
Möglich wird dieses Projekt durch Förde-
rungszusagen der Bingo!-Projektförde-
rung, der gemeinnützigen Sparkassenstif-
tung, der Possehl-Stiftung und der Firma 
Grell-Naturkost. Zumindest während des 
2-jährigen Förderungszeitraumes in den 
Schuljahren 2011/12 und 2012/13 kön-
nen die Teilnehmerbeiträge für dieses  
„ernährungspaket“ daher besonders nied- 
rig gehalten werden. 
Weitere Informationen bekommen In-
teressierte beim LANDWeGe e.V. unter 
der Telefonnummer 52212. Das Angebot 
wird im Mai auch direkt an den Schulen 
bekanntgemacht. Wegen der begrenzten 

Bingo! Jetzt schmeckt  
das essen – und ist gesund!

träge für die Schulklassen werden dabei  
bewusst sehr niedrig gehalten, um mög-
lichst vielen Kindern einen Besuch auf 
dem hof zu ermöglichen. um die Kosten 
für den Jugend-Naturschutz-hof zu de-
cken, braucht der Verein daher möglichst 
viele unterstützer und Förderer. Dies 
kann jeder Lübecker Bürger tun, indem 
er Mitglied im LANDWeGe e.V. wird oder 
die LANDWeGe-umweltstiftung fördert. 
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, 
sich mit hilfe eines Testaments zu enga-

gieren: erbschaftssteuer fällt nicht an, da 
der Verein gemeinnützig ist. So gelangt 
jeder euro des Vermächtnisses an sein 
Ziel! Auch kleine Beiträge helfen viel, z.B. 
könnte mit 1000,- euro ca. 150  Kindern 
und Jugendlichen aus sozial benachtei-
ligten Familien ein Besuch auf dem Ju-
gend-Naturschutz-hof ermöglicht wer-
den. Wenn Sie ein persönliches Gespräch 
führen möchten, wenden Sie sich bitte an 
unser Vorstandsmitglied Thomas Grabau 
Telefon: 04 51- 62 11 60

Kapazitäten gilt einmal mehr: Der frühe 
Vogel fängt den Wurm!
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Lübeck ist „geNtechNik-
freie kommuNe“! 

Lübeck hat auf seiner Bürger-
schaftssitzung ende März zur Freude 
unserer Initiative „Lübeck – gentech-
nikfrei“ mehrheitlich beschlossen, den 
Weg einer gentechnikfreien Kommune zu 
beschreiten. ein umfangreicher Beschluss 
bildet ein solides Fundament für weiteres 
engagement. es gilt jetzt, Nägel mit Köp-
fen zu machen und so freuen wir uns 
auf gute gemeinsame Aktionen und viel 
unterstützung in der kommenden Zeit . 
In Kiel wurde vor kurzem eine engagierte 
Initiative für ihr Projekt „Keine Gentech-
nik auf Kieler Tellern“ von der Stadt aus-
gezeichnet. Trotz heftiger Kritik einiger 
gentechnisch forschender Professoren 

wollte Bürgermeister Todeskino den Dia- 
log und die Diskussion jetzt weiter in 
Gang bringen. Dazu hatte er den welt-
weit bekannten Gentechniker Prof. A.  
Andrioli gemeinsam mit Kieler Professoren 
zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. 
Während die Kieler Professoren aus Pro-
test gegen die Preisverleihung der Ver-
anstaltung fernblieben, referierte Prof. 
Andrioli in beeindruckender Weise über 
seine erfahrungen und erkenntnisse.  
„Gentechnik in der Landwirtschaft schadet 
vielen und nutzt wenigen“ so sein klares 
Fazit. Gesundheitsgefährdungen hält er  
für nicht ausgeschlossen und überzeugte 
viele der 200 Besucher an der Kieler uni.
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Fortsetzung von Seite 1 ADReSSeN
Die Koordinierungsstelle (KoLK) berät 
die Landwirte über Schutzmaßnahmen 
für wildlebende Arten auf dem Acker 
und kümmert sich um staatliche För-
derprogramme. So wurden spezielle 
„KoLK-Bewirtschaftungskonzepte“ für 
Ackerflächen entwickelt. Dazu gehö-

ren: eine Kleinteiligkeit der Felder mit 
einem breiten Spektrum unterschied-
licher Anbaufrüchte, bunter Blühstrei-
fen, unbeernteter Getreidestreifen etc. 
Diese Maßnahmen sichern die Nah-
rungsvielfalt und  wild lebende Arten. 
Die teilnehmenden Betriebe sollen 
dieses Anliegen einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich machen. Dazu wird 
in Zusammenarbeit mit der eVG LAND-
WeGe, Grell, dem Lämmerhof etc. eine 
eigene Produktlinie entwickelt. 

Das Ministerium für Landwirtschaft, 
umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-holstein und die 
Bingo-umweltlotterie unterstützen das 
Projekt mit Fördermitteln. Die Akteure 
sorgen dafür, dass sich eine breite Zahl 
von Landwirten beteiligt und suchen 
nach weiteren kreativen Fördermög-
lichkeiten. 

eNgAgemeNt trägt reiche früchte

„Artenvielfalt erleben“- Aktionswoche  

Donnerstag, 19.05.11 

JNH Ringstedtenhof Hofführung 

von 10-12 Uhr

Alle Termine der Aktionswoche unter  

www.luebeck.de 

Sonntag, 22.05.11, ab 12 Uhr 

Hof- und Feldführung für die ganze  

Familie auf dem Lämmerhof in Panten

Näheres: www.laemmerhof.de

Montag, 30.05.11, 20 Uhr 

Bio-Markt am Kanal 

Lesung mit Anita Idel im Rahmen der 

Woche „Artenvielfalt statt Gentechnik“ 

(siehe Tipp Seite 2)

Die nächste Ausgabe der „LANDWEGE  
AktuELL“ erscheint im September 2011.

Genau das Richtige für „wild lebende Arten“


