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Aktuell

FOOD Crash ist ein Buch, in dem der re-
nommierte Experte für Ökolandbau, Felix 
zu Löwenstein, deutlich macht, warum 
die industrielle Landwirtschaft eine ver-
hängnisvolle sackgasse ist. seine These: 
Nicht die mangelnde Produktionsstei-
gerung führt zum Zusammenbruch des 
weltweiten Ernährungssystems, sondern 
mangelnde Gerechtigkeit, verschwende-
rischer Umgang mit Lebensmitteln so-
wie die Zerstörung unserer natürlichen  
Lebensgrundlagen. 

rund eine Milliarde hungernde auf der 
Welt und das bei zunehmendem Bevöl-
kerungswachstum – ist da die Vermeh-
rung des hungers nicht unausweichlich, 
wenn nicht mehr produziert wird? Wenn 
die anbauflächen kaum vermehrbar sind, 

FOOD Crash  
Wir WErDEN UNs ÖkOLOGisCh ErNährEN ODEr Gar NiChT MEhr

sind es eben die Flächenerträge, die ge-
steigert werden müssen. Zumal in vie-
len Volkswirtschaften zunehmend mehr 
Fleisch nachgefragt wird und zusätzlich 
der Bedarf an Energie steigt. Daher lautet 
das Fazit der agrarindustrie: Die Land-
wirtschaft muss produktiver werden; sie 
braucht gentechnisch maßgeschneiderte 
Pflanzen und für diese – ganz klar – mehr 
Düngemittel und Pestizide.

Doch Felix zu Löwenstein sagt: Diese lo-
gisch erscheinenden Überlegungen klin-
gen zwar einleuchtend, sind aber falsch. 
Es sind desaströse regierungen, die un-
gerechte Verteilung von Land und Ein-
kommen sowie weltweites kriegsgesche-
hen, die die Menschen daran hindern, in 
den Genuss von ausreichend Nahrungs-
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kommt die kuh noch 
vom Eis? Bildung und 
nachhaltiges Denken 
können viel bewegen...

mitteln zu kommen. Menschengemachte 
Probleme – wie auch der klimawandel 
– verursacht von den Bewohnern der 
Nordhalbkugel, die mehr verbrauchen 
als ihnen zusteht und die die hälfte ihrer 
agrarerzeugnisse auf den Müll werfen. 
insbesondere die „Tierproduktion“ verletzt  
dabei zunehmend ethische Grenzen: sie 
macht aus Mitgeschöpfen Fabrikgüter 
und bedroht unsere Gesundheit mit billi-
gem Fleisch, das zu übermäßigem kon-
sum verführt und durch den Einsatz von 
antibiotika in ställen. abgesehen davon, 
dass sie nur funktioniert, weil Millionen 
von hektar einstigen regenwalds abge-
holzt werden, um sojabohnen für euro-
päisches Vieh zu ziehen. 

Fortsetzung auf seite 4

seite 2:  
auch Bad schwartau geht bald LaNDWEGE!
das freibackhaus erhält begehrte  
feiNsCHMeCkeR-Auszeichnung
seite 3:
Es hat sich gelohnt! Ein rückblick auf 25  
Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums-
jahres 25 Jahre LaNDWEGE e.V.
Der LaNDWEGE e.V. strebt Bioland- 
anerkennung an
seite 4:
Fortsetzung von seite 1: FOOD Crash.  
Wir werden uns ökologisch ernähren oder  
gar nicht mehr. 
wichtige Adressen, veranstaltungen  
und termine im Überblick
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aUCh BaD sChWarTaU GEhT BaLD LaNDWEGE!
„Bio aus nächster Nähe“? Für Lübecker-
innen kein Problem, denn gleich drei Bio- 
Märkte stehen vor Ort zur auswahl. Ein-
wohnerinnen von Bad schwartau muss-
ten sich bisher jedoch auf einen etwas 
längeren Weg machen. ab anfang 2013 
sind diese Zeiten vorbei: LaNDWEGE er- 
öffnet anfang März auch am Eutiner  
ring – in den räumen des ehemaligen  
sky supermarktes, ganz dicht am schwar- 
tauer Marktplatz.

BiO-VOLLsOrTiMENT VON aPFEL Bis 
ZahNCrEME
auf knapp 800 Quadratmetern wird es dann  
alles geben, was LaNDWEGE in Lübeck an- 
bietet. Das kernangebot besteht auch hier  
aus einem großen ökologischen Frische- 
sortiment, das von den rund 30 Mit- 
gliedshöfen im Umkreis der hansestadt  
stammt. Zusammen mit vielen weiteren Bio- 
Produkten ergibt das ein Vollsortiment, das 
eine ökologische rundumversorgung er-
möglicht: von feldfrischem Obst und Ge- 

müse, Milchprodukten, Eiern, Backwaren 
über Fleisch- und Wurstspezialitäten,  
Fertiggerichten, einer gut sortierten Ge-
tränkeabteilung bis hin zu Natur-kosmetik.  
auch ein Bistro wird in den neuen Markt 
mit einziehen und dafür sorgen, dass Bad 
schwartau sich jeden Mittag auf frisch 
gekochte Bio-Gerichte freuen kann.

rEGiONaLE BiO-QUaLiTäT, DiE BLEiBT
auch, wenn bald ein weiterer LaNDWEGE 
standort existiert – die LaNDWEGE Qua- 
litäts-Prinzipien bleiben unangetastet:  
alle Mitgliedshöfe liegen in der region 
und die Ware von anbauverbänden wird 
bei der sortimentsauswahl deutlich be-
vorzugt. Einem sortiment, das sich – über 
die staatlichen Prüfungen hinaus – der 
freiwilligen kontrolle des BNN (Bundes-
verband Naturkost Naturwaren) stellt. alle 
Lebensmittel werden ohne Einsatz von 
agrogentechnik erzeugt, die auswahl von  
Fairtrade-Produkten ist groß; Flugware,  
Überseeweine und Einwegpfand-artikel  

können auch in diesem Markt nicht lan- 
den. LaNDWEGE kundinnen freuen sich  
dafür auch in Bad schwartau auf die  
saisonale Frische!

Das FrEiBaCkhaUs ErhäLT BEGEhrTE FEiNsChMECkEr-aUsZEiChNUNG
Die Brotprüfer des FEiNsChMECkEr woll- 
ten es genau wissen: sie machten sich  
2012 auf den Weg durch ganz Deutsch- 
land, um die 600 besten Bäckereien aus-
findig zu machen. Damit sie auch wirklich 
alles genau aufs korn nehmen konnten,  
wurden die Tester des Magazins in der Bun- 
desakademie der Bäcker auf ihre sensible 
aufgabe vorbereitet. 
auch der LaNDWEGE Mitgliedsbetrieb 
„Das Freibackhaus“ wurde getestet. Wie 

immer unangekündigt und unerkannt 
kamen die kritischen Test-Esser und pro-
bierten sich durch das sortiment. Nicht  
ohne Folgen: Die ökologische Vollkorn-
Bäckerei überzeugte den FEiNsChMECkEr.  
Er attestierte der Traditionsbäckerei „[…]  
mit viel sachverstand und Geschick ge- 
backene Brote“, die „saftig und aromatisch“  
schmecken. auch von der „stattlichen,   
guten auswahl an Feingebäck und Torten“  
waren die Tester sehr angetan. 

Glückwunsch zu 
so viel gutem 

Geschmack:  
Das Freibackhaus 

wurde als eine  
der 600 besten  

Bäckereien 
Deutschlands 

ausgezeichnet.

angela klose, zukünftige Marktleiterin in Bad schwartau

LaNDWEGE
Bio-Markt Bad schwartau
Eutiner ring 2 i 23611 Bad schwartau
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Es haT siCh GELOhNT!

DEr LaNDWEGE E.V. sTrEBT BiOLaND-aNErkENNUNG aN

mit den „Erdferkeln“ im gut besuchten 
Theater Combinale. 
Über die sommermonate folgten verschie- 
dene kleine und große Veranstaltungen,  
bei denen man unsere Einrichtungen (Land- 
kindergarten, Naturkindergarten, JNh) näher  
kennenlernen konnte. sehr viele nutzten 
dafür das traditionelle Kartoffelfest auf 
dem JNh-ringstedtenhof im september, 
samt gut sortiertem Kinderflohmarkt im 
Landkindergarten. Wetter und stimmung 
waren einfach schön!
Zwei Lesungen im November durfte man 
nicht verpasst haben: Dieter Moors kurz-
weilige Geschichten aus dem Dorf ameri-
ka – wortstark und gestenreich vorgetra-
gen im schuppen 6 vor fast 200 Gästen. 
Die aquarelle des künstlers Helmut Preller 
ergänzten diesen abend mit skizzenhaf-
ten, sinnlichen Eindrücken – der künstler 
stellte sie uns dankenswerterweise zur 
Verfügung. Wenige Tage später folgte ein 
„heimspiel“ für den Landwirt und autor 
Mathias stührwohldt aus stolpe. Den 

anfang letzten Jahres stand fest: Wir feiern  
das ganze Jahr Jubiläum und laden auf 
25 kleine und große infoveranstaltungen,  
seminare, Feste, impro-shows und Lesun- 
gen ein, um den Verein und seine aktivi-
täten in aller Vielfalt kennenzulernen und 
zu genießen.
Und es hat sich gelohnt: insgesamt nah- 
men mehr als 6.500 Personen aller alters-
gruppen teil. Gleich zu Beginn diskutier-
ten rund 100 Personen in den media docks 
über die Notwendigkeit einer nachhaltigen  
Landwirtschaft: Verhandlungen auf EU-
Ebene über eine Neuausrichtung sind der- 
zeit ja in vollem Gange. Ende april besuchten  
über 200 interessierte die private Pflanzen- 
börse auf dem Jugend-Naturschutz-hof, 
um samenfeste saat, regional angebaute 
Tomatenpflanzen und heimische kräuter 
zu erwerben. auf dem Walli-Kinderfest am  
1. Mai vertraten die FöJ-Mitarbeiterinnen 
mit zahlreichen Bastelangeboten unseren  
Verein auf dem Walli-kinderfest. Und ein  
echtes highlight war die Öko-Impro-Show  

Dieter Moor liest im schuppen 6 –  
aquarellskizze von helmut Preller

EiN rÜCkBLiCk aUF 25 VEraNsTaLTUNGEN aNLässLiCh 
DEs JUBiLäUMsJahrEs „25 JahrE LaNDWEGE E.V.“

plattdeutschen Familien-Geschichten zu  
lauschen war ein wahrer Genuss. im Natur- 
kindergarten im Wesloer Forst wurde das 
Jubiläumsjahr ebenfalls mit vielen netten 
Veranstaltungen, wie z. B. der „Munkelei  
im Dunkeln“, gefeiert.

schon seit 5 Jahren bewirtschaften wir auf  
dem JNh ringstedtenhof in Eigenregie ca. 
6,5 ha acker- und Grünland – im rahmen  
des ackerbauprojektes unter der Leitung 
von andreas heese.
Die ehemaligen Gartenbauflächen wurden  
von der hansestadt Lübeck gepachtet. Er-
gänzend zur Landwirtschaft unseres Päch- 
ters und kooperationspartners Ludger Grot- 

hues wird auf kleinteiligen arealen Ge-
müse- und ackerbau für unsere Bildungs-
arbeit angeboten. Zu unserem Betrieb ge- 
hören – neben acker- und Wiesenflächen –  
auch die haltung der hühner und schafe  
sowie die Bewirtschaftung des kräuter- 
und Gemüsegartens. im Frühsommer 2012  
entschlossen wir uns, auch unsere Land-
wirtschaft offiziell nach den Bioland- 

richtlinien zu betreiben. Jetzt sind wir in  
der Umstellung. Eines wird sich allerdings  
nicht ändern: Die hühner und schafe  
sowie die vielfältigen Ernteprodukte und  
deren anbau bilden lediglich die Grund- 
lage für unsere Bildungsangebote auf dem  
hof – sie werden nicht verkauft. Natürlich  
sind alle so erzeugten Produkte regional,  
saisonal und superfrisch.

redaktionsschluss war anfang Dezember  
und so kann man nur mutmaßen, dass auch  
die letzten Veranstaltungen ein großer Er- 
folg waren. „Weihnachten im Stall“ war bei- 
spielsweise schon voll ausgebucht. auch sil- 
vester ist nun vorbei und es wurde sicher- 
lich ausgiebig getanzt und gefeiert auf der  
ultimativen Silvester-Jubiläumsparty.
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Jetzt online: seminarprogramm 
Jugend-Naturschutz-hof ringsted-
tenhof 
ab 2013 wird es vom JNh ringsted-
tenhof kein seminarprogramm auf 
Papier mehr geben. alle Termine 
werden ab dem neuen Jahr auf der 
hompage des LaNDWEGE e.V. zu 
finden sein und in der „LaNDWEGE 
aktuell“ veröffentlicht werden. 
außerdem werden wir einen E-mail 
Verteiler aufbauen, über den wir 
aktuelle Veranstaltungen bekannt-
geben werden. Bei interesse melden 
sie sich bitte beim LaNDWEGE e.V.

Daher zu Löwensteins Fazit: Unsere Land-
wirtschaft und unsere Ernährungsweise 
müssen ökologisch werden. Gefordert ist 
eine intelligente Nutzung der Natur bei 
möglichst geringem Einsatz von zusätz-
lichen Betriebsmitteln. Eine so geartete 
Landwirtschaft nutzt, erhält und fördert 
die ungeheure Vielfalt an Pflanzenarten, 
sorten und Tierrassen – und sichert letzt-
endlich allen Menschen einen Zugang zu 
gesunden Lebensmitteln.

Bio ist daher für zu Löwenstein kein Luxus 
für reiche: Fast sieben Milliarden Men-
schen können nur dann ernährt werden, 
wenn Bio zum aller-Welts-Produkt wird. 
Der autor zeigt lebendig, wie es nachhal-
tig gelingen kann, die Ernährungsgrund-

Dr. FELix PriNZ ZU LÖWENsTEiN  
Der Landwirt bewirtschaftet sein Gut  
seit 1992 biologisch. Er arbeitet als Prä- 
sidiumsmitglied des anbauverbandes  
Naturland, Vorstandsvorsitzender des  
Bundes der ökologischen Lebensmit- 
telwirtschaft (BÖLW) und ist im Vor-
stand des Forschungsinstituts für bio- 
logischen Landbau (FiBL Deutschland).

lage der Menschheit zu sichern. Dabei 
versäumt er nicht, zu beschreiben, wel-
che hebel politischen und privaten han-
delns dafür in Bewegung gesetzt werden 
müssen. Die Basis dafür sind sicherlich 
aufgeklärte Wählerinnen und Wähler.  
arbeiten wir daran!

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 
www.landwege-umweltstiftung.de  

aDrEssEN

auf dem Jugend-Naturschutz-hof ringstedtenhof, 
11-14 h; anmeldung beim LaNDWEGE e.V.,  
Tel. 0451/52212 oder info@vereinlandwege.de

Samstag, 20.04.13 
Pflanzenbörse für private Verkäufer auf dem 
Jugend-Naturschutz-hof ringstedtenhof, 9-12 h 
anmeldung beim LaNDWEGE e.V., Tel. 0451/52212 
oder info@vereinlandwege.de

aChTUNG!

Wer fährt mit uns zur Demo? LANDWEGE organisiert einen Bus!*
abfahrt: 7.00 Uhr ab kanalstraße 78-80 i ankunft in Lübeck: ca. 19.30 Uhr
anmeldungen unter: info@landwege.de oder Telefon: 0451-73033
infos: www.landwege.de i * statt Fahrgeld freuen wir uns über eine spende für die Demo-Organisation.

Die nächste Ausgabe der „LANDWEGE AktuELL“ erscheint im Mai 2013.

Samstag, 19.01.13 
“Wir haben agrarindustrie satt!”- Demo in Berlin 
11.00 h, Berlin hauptbahnhof / Washingtonplatz

Donnerstag, 21.02.13 
Felix zu Löwenstein „Food Crash“,  
hoghehus am koberg, Beginn: 20.00 h

Samstag, 16.03.13 
Weidenbau: außengeländegestaltung mit Weiden 


