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Aktuell

Die Sicherung der Welternährung stellt 
eine der größten Herausforderungen für 
eine sozial gerechte nachhaltige Ent-
wicklung dar. Wir Europäer tragen eine 
besondere Verantwortung für deren zu-
künftige Entwicklung und Ausrichtung. 
Ökologische Landwirtschaft, schonender  
Umgang mit den Ressourcen, Boden- 
und Wasserschutz sind nur einige der 
vielfältigen Themen des diesjährigen 
Schwerpunktes. 

Für den Verein Landwege ist dieses Thema 
genau zum richtigen Zeitpunkt gewählt. 
Einerseits trifft es den Kern unseres Enga-
gements, andererseits fällt es zusammen 
mit einem stolzen Jubiläum: Vor genau 
25 Jahre riefen zum ersten Mal Lübecker 
Bürgerinnen und Bürger dazu auf, „Land-
wege“ zu gehen. Ernährung spielte von 
Beginn an eine wichtige Rolle bei der In-
formationsarbeit, den Projekten und dem 
politischen Engagement des gemeinnüt-
zigen Vereins und der ein Jahr  später ge- 
gründeten Erzeuger-Verbraucher-Gemein- 
schaft LANDWEGE. Die Einmischung in das  
umfassende Thema Ernährung ist heute 
so aktuell und wichtig wie damals, als die 
Atomkatastrophe von Tschernobyl den 
Anstoß gab, sich diesem Schwerpunkt 
engagiert und dauerhaft zu widmen.

ERNäHRUNG – DAS JAHRESTHEMA 2012 
.. .DER UN-WELTDEKADE ZUR „BILDUNG FüR NAcHHALTIGE ENTWIcKLUNG“

Doch zunächst einmal sei der Begriff 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
(BNE) erläutert und aufzeigt, welche Ziele 
die UN-Dekade verfolgt:
Die Bildung für nachhaltige Entwick-
lung vermittelt nachhaltiges Denken und 
Handeln. Sie versetzt Menschen in die 
Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu 
treffen und dabei abzuschätzen, wie sich 
das eigene Handeln auf künftige Genera-
tionen oder das Leben in anderen Welt-
regionen auswirkt. 
Der einzelne erfährt durch BNE: Mein 
Handeln hat Konsequenzen. Nicht nur 
für mich und mein Umfeld, sondern auch 
für andere. Ich kann etwas tun, um die 
Welt ein Stück zu verbessern. Ein solches 
Denken ist dringend notwendig, um Ver-
änderungen anzustoßen und drängende 
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Kommt die Kuh noch 
vom Eis? Bildung und 
nachhaltiges Denken 
können viel bewegen...
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globale Probleme wie den Raubbau an 
der Natur oder die ungleiche Verteilung 
von Reichtum anzugehen. 

EINE HÖHERE WERTScHäTZUNG 
VoN LEBENSMITTELN
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Sind sie das Wirtschaftsmodell der Zu-
kunft? Die Idee des Genossenschaftswe- 
sens ist 150 Jahre alt – und gleichzeitig 
wieder hochaktuell. Gerade in Zeiten von 
Wirtschafts- und Finanzkrisen hat sich ihr 
Konzept als ungewöhnlich widerstands-
fähig erwiesen. Das Jahr der Genossen-
schaften bietet daher eine große chance: 
Darauf, dass Politik, Gewerkschaften und 
Dachverbände den politischen Weg für noch 
mehr Unterstützung dieser organisations- 
form ebnen.

GEMEINSAM HANDELN 2012:
WIR FREUEN UNS AUF DAS JAHR 
DER GENoSSENScHAFTEN!

WIR-EG STATT IcH-AG

GUTER WIRTScHAFTSFAKToR

MEHR GENoSSENScHAFT – 
AUF DEM LANDWEGE

Anstatt des schnellen Profits wollen Ge-
nossenschaften in erster Linie Nutzen maxi- 
mieren. Vielleicht erleben sie deshalb wieder  
einen so regen Zulauf? Mit verantwortlich  
für ihren nachhaltigen Erfolg sind mit  
Sicherheit die drei großen „S“: Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung. 
Sie liegen ganz im Trend einer Zeit, für die  
mehr aktive Bürgerbeteiligung wieder zu  
einem attraktiven Ziel wird. Eine Veran-
staltung, zu der die SPD Bundestagsabge- 
ordnete Gabriele Hiller-ohm im Herbst 2011  
unter dem Motto „Wir eG statt Ich-AG“ 
geladen hatte, bestätigte diesen Trend.

Genossenschaften sind „in“: Rund 7.500 
von ihnen gibt es zurzeit in Deutschland 
– zusammen haben sie über 20 Millionen 
Mitglieder. Jeder vierte Einwohner ist also 
schon dabei. Die Anzahl der Beschäftigten  

Im Unterschied zu gewöhnlichen „Kon-
sum-Genossenschaften“ machen wir als 
Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft  et- 
was grundlegend anders: Wir integrieren 
beide Seiten. Während bei herkömmlichen  
organisationen die Erzeuger-Position meist  
nur eine untergeordnete Rolle spielt, sind  
bei uns Produzenten Miteigentümer und  
Mitgestalter und daher auch im Aufsichts- 
rat vertreten. Die sog. „Bauernversamm- 
lung“ bildet bei uns ein eigenständiges  
Gremium und damit einen entscheiden- 
den Unterschied zu gewöhnlichen Genos- 
senschaften. Wenn – wie Hiller-ohm sagt –  
„die ‚Wir-eG‘ das Wirtschaftsmodell des  
21. Jahrhunderts“ werden kann, sind wir  
schon mal auf dem richtigen LANDWEGE…

rund um Genossenschaften liegt bei 865.000;  
darunter sind etwa 35.000 Auszubildende.  
Genossenschaften sind damit längst zu 
einem imponierenden Wirtschaftsfaktor ge- 
worden. Und sie dringen in immer mehr 
Wirtschaftszweige vor. Nicht nur in den 
Einzelhandel, Verkehr und die Energiever- 
sorgung – auch in den sozialen oder kultu- 
rellen Bereich. „Viele Menschen wünschen 
sich wieder überschaubarkeit, Beteiligung  
und Regionalität“, betonte Hiller-ohm. Sie  
wies darauf hin, dass das in Lübeck nicht  
nur im genossenschaftlich organisierten  
„Lübecker Bauverein“, sondern auch bei  
StattAuto oder bei LANDWEGE möglich sei. 

Auf der BioFach-Messe am 17.02.
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Verleihung des NABU  
Umweltpreises am 24. Oktober

... und kämpft 
erfolgreich gegen 
Gentechnik.

10 Jahre Brink!

Lübeck ist besiegelte FairTrade-Stadt...
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Halfen LANDWEGE beim Start:  

Herr Harder (li.) und Herr Huß (mi.)
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EIN NEUES LANDWEGE- 
GEHäUSE IM WESLoER WALD

MIT DEN ScHULKLASSEN  
DURcHS WINTERHALBJAHR
Zu tun gibt es in den Wintermonaten 
auf dem JNH Ringstedtenhof genug. Die 
rund ums Jahr anfallende Tierversorgung 
und Pflege bedarf in den Wintermonaten 
besonderer Beachtung, da sich die Tiere 
überwiegend in den Ställen aufhalten. 

Das Misten der Ställe und die Versorgung 
der tierischen Hofbewohner mit Futter 
und Wasser ist eine der Aufgaben der 
Schulklassen. Zudem hat uns die Natur 
über das Jahr viele Schätze hinterlassen, 
die nun von den Schulkindern verwertet  
werden wollen. Angefangen bei den Holz- 
arbeiten, wie dem Sägen und Stapeln von 

Feuerholz bis hin zur Arbeit mit den Wei-
den, wie dem Schneiden, Aufasten und 
Sortieren der Ruten. Kinderhände kön-
nen mit Freude unter Anleitung Zäune 
und Tipis flechten, sowie Traumfänger 
und Kränze fertigen. Die über das Jahr 
gesammelte Wolle unserer Schafe wird –
ähnlich wie in einer kleinen Manufaktur – 
von den Klassen kardiert, gesponnen und 
weiterverarbeitet. Die eigens eingelager-
ten Früchte des Herbstes, wie äpfel, Kar- 
toffeln, Möhren und Rote Beete werden 
in unserer kleinen Küche von den Schü-
lern zubereitet, sodass auch für das leib-
liche Wohl gesorgt ist.

Angeleitet wird die Schulklassenarbeit  
von christoph Beckmann-Roden und La- 
rissa Krause. Die fertige Lehramtsstu-
dentin für die Fächer Biologie und Ver-
braucherbildung vertritt bis April 2012 
die langjährige pädagogische Leitung 
Arne Bötcher, während seiner Elternzeit. 
Unterstützt wird die pädagogische Arbeit 
von Jasmin Lehnert, Sandra Guerrero Villa- 
nueva, sowie Renate Krüger.

Dachüberstand licht, da hier Doppelsteg-
platten verlegt wurden. Die Ausstattung 
bleibt rustikal. Die Schutzunterkunft soll 
einen sicheren und trockenen Platz für 
die Kindergartenkinder bieten, wenn man  
im Wald nicht sein kann - weil es z.B. 
zu stark weht, gewittert oder extreme 
Temperaturen herrschen. Beim Lichter-
fest, mit dem Kinder, Eltern und viele 
Gäste das Gebäude einweihten, war zu 
beobachten, dass die Kindergartenkinder 
sich den Bereich, der wochenlang für die 
Bauarbeiten gesperrt worden war, ohne 
Zögern zurückerobert hatten. Wir wün-

Der Naturkindergarten des LANDWEGE 
e.V. im Wesloer Wald hat für seine beiden 
Gruppen eine neue Schutzhütte bekom-
men. Nachdem beschlossen worden war, 
den langjährigen Wunsch nach einem 
Neubau zu realisieren, haben die Vorbe-
reitungen rund zwei Jahre lang gedauert.
Steht man vor den beiden Eingängen 
der Gruppenräume, wirkt es fast, als 
wollte das Gebäude seine Gäste um-
armen. In stumpfem Winkel stoßen die 
Gebäudehälften aufeinander. Das Pult-
dach ist begrünt, der kleine Innenhof 
im Eingangsbereich unter dem breiten 

schen uns auch zukünftig für unseren 
Naturkindergarten Kinder, denen es in 
der Natur nie langweilig wird. Von vie-
len „Waldexen“ (so nennen wir eine  
Gruppe unserer ex-Kindergartenkinder, 
die sich regelmäßig trifft) wissen wir, 
dass aus kleinen Naturkennern später oft 
große Naturschützer werden. Und das ist 
ganz im Sinne unseres Vereins. 
Der Bau wurde entscheidend unterstützt 
mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket 2 
und von der Possehl-Stiftung, ohne die 
die Umsetzung dieses Projektes nicht 
möglich gewesen wäre.

Das Pädagogenteam auf dem Jugend-Natur-
schutz-Hof, unterstützt durch die Hündin 
Summer
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Samstag, 21.01.12 
“Wir haben es satt!”- Demo in Berlin
Treffpunkt 11.30 h, Berlin Hauptbahnhof

Gemeinsam demonstrieren für eine 
nachhaltige, faire und gentechnikfreie 
Landwirtschaft!

Samstag, 28.04.12 
Pflanzenbörse auf dem Jugend-Natur-
schutz-Hof Ringstedtenhof, 9-12 h

Die nächste Ausgabe der „LANDWEGE  
AktuELL“ erscheint im Mai 2012.

Regierungen, organisationen und Unter-
nehmen müssen Nachhaltigkeit lernen 
und umsetzen.
Mit der UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung (2005-2014)“ ha-
ben sich die Staaten der UN verpflichtet, 
dieses Konzept zu stärken – vom Kinder-
garten, Schule, beruflicher Ausbildung, 
Universität über Forschungsinstitute, 
außerschulische Weiterbildungseinrich-
tungen bis zum informellen Lernen au-
ßerhalb von Bildungseinrichtungen. 
Jetzt heißt es für uns, das Jahr 2012 mit 
Engagement zu beginnen und viele Ver-
anstaltungen, Kurse, Aktionen zum The-
ma zu gestalten. 

Ein guter Beginn könnte die aktive Be-
teiligung an der bundesweiten Demon-
stration unter dem Motto „Wir haben es 
satt“ am Samstag, den 21.01.12, in Berlin 
sein. Schon im vergangenen Jahr haben 
über 22.000 Aktive phantasievoll für eine 
nachhaltige Agrarpolitik demonstriert. 
Ein Bündnis aus zahlreichen organisatio-
nen ist hier koordinierend tätig. Wir  vom 
LANDWEGE e.V. und der EVG LANDWEGE 
eG. sind wieder dabei. Ebenso werden uns 
brisante Themen wie die  Agro-Gentech-
nik 2012  sicher weiter beschäftigen.

Spannend wird es in der EG-Agrarpolitik. 
Dort geht es um nicht weniger als die 
komplette Neugestaltung der EU-Sub-

Fortsetzung von Seite 1

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
vermittelt Kompetenzen:
Mit Gestaltungskompetenz wird die 
Fähigkeit bezeichnet, Wissen über 
nachhaltige Entwicklung anwenden 
und Probleme nicht-nachhaltiger Ent- 
wicklung erkennen zu können. Sie um- 
fasst zum Beispiel folgende Fähig-
keiten:
- vorausschauendes Denken; 
- interdisziplinäres Wissen; 
- autonomes Handeln; 
- Partizipation an gesellschaftlichen 
 Entscheidungsprozessen. 

BILDUNG FüR NAcHHALTIGE 
ENTWIcKLUNG VERMITTELT 
KoMPETENZEN
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Der Blick über den Tellerrand: entscheidend 
für die Welternährung der Zukunft.

ventionspolitik für die kommenden Jahre. 
Hier gilt es, den  Positionen einer nach-
haltigen, ökologischen und bäuerlichen 
Landwirtschaft Gehör zu verschaffen.  
Bei der schon im Herbst 2011 gestarte-
ten Kampagne „ Bauer hält Hof“ ( näheres 
unter www.meine-landwirtschaft/hof-
halten) gibt es vielfältige Möglichkeiten 
zur Information und Beteiligung. 
Auch an den landesweiten BNE-Aktions-
tagen im September 2012 werden wir 
uns mit den Schwerpunkten ökologi-
sche Landwirtschaft, Regionalität, fairem 
Handel und gesunder Ernährung intensiv 
beteiligen und hoffen auf große Reso-
nanz.
Schließlich wollen wir auch unser Jubi-
läum „25 Jahre LANDWEGE e.V.“ gebüh-
rend feiern. Näheres dazu finden sie in 
der nächsten Ausgabe der LANDWEGE 
Aktuell im Mai 2012.

Packen wir es also gemeinsam an . . . das 
UN-Dekade-Jahr 2012  mit dem Schwer-
punkt Ernährung.


