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Aktuell

In den letzten Monaten häuften sich Me- 
dienberichte zum Thema Glyphosat, einem  
Mittel, das im konventionellen Anbau in  
immer größerem Umfang eingesetzt wird.  
In immer stärkerem Maße ist es in den letz- 
ten Jahren gerade auch zur Vorerntebe-
handlung („Totspritzen“) zur Anwendung 
gekommen.

GlyphosAT – wAs VerbIrGT sIch  
dAhInTer?
Glyphosat ist einer der weltweit am meis- 
ten eingesetzten wirkstoffe mit unkraut-
vernichtenden eigenschaften. In der kon- 
ventionellen landwirtschaft gängig, ist der  
stoff im Ökolandbau selbstverständlich  
verboten. 1974 von Monsanto patentiert, 
kam das Mittel in Form von roundup® 
auf den Markt und wurde ein einzigar-
tiger erfolg. Andere chemiekonzerne wie 

GlyphosAT: dAs sTIlle GIFT

syngenta und bAsF führten bald eigene 
Glyphosat-produkte ins Feld.
Allein in deutschland sind seit 2002 rund 
70 glyphosathaltige Mittel zugelassen –  
41 davon auch für haus- und Kleingärten,  
parks und bahngleise. Glyphosat wird 
gerne zusammen mit gentechnisch ver-
änderten nutz-pflanzen ausgebracht, die 
resistent sind gegen Glyphosat. durch 
den Anbau dieser gentechnisch verän-
derten Kulturen steigt auch der einsatz 
glyphosathaltiger herbizide, denn auch 
die Unkräuter entwickeln mit der Zeit 
resistenzen gegen den stoff. 
Glyphosat ist ein breitbandherbizid: es 
blockiert ein enzym, das die eiweißsyn-
these in pflanzen ermöglicht. es tötet 
damit jede pflanze, die nicht gentech-
nisch so verändert wurde, dass sie den 
herbizid-einsatz überlebt. herbizide, die 
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wIr Fordern KeIne weITere ZUlAssUnG!
Glyphosat beinhalten, machen die pflan-
zenzellen durchlässig für das Gift, das so 
in alle bestandteile der pflanze eindrin-
gen kann. weder durch Abwaschen noch 
durch erhitzen oder einfrieren kann man 
es zerstören. 

GlyphosAT – AllGeGenwärTIG
daher werden nicht nur rückstände in 
lebens- und Futtermitteln, sondern auch 
im menschlichen Körper nachgewiesen: 
das Gift findet sich in 44 prozent der 
Urinproben von Menschen aus 18 euro-
päischen ländern (Quelle: Friends of the 
earth), in konventionellen Getreidepro-
dukten, im Fleisch von Tieren, in Gewäs-
sern. was diese rückstände genau auslö-
sen? Von störungen des hormonsystems 
über genetische defekte und entwick-
lungsstörungen bis hin zu krebsauslösen-
den wirkungen bei Tieren und Menschen 
wird das spektrum aktuell diskutiert. 

einsatz von Glyphosat – nur gentechnisch veränderte pflanzen überleben
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drei regionale Unternehmen waren von 
der Jury des lübecker Marketing clubs no-
miniert worden. wer aber am Abend des  
29. oktober den 9. lübecker Marketing-
Award bekommen sollte – dieses rätsel 
wurde erst vor ort in den media docks 
gelöst. 

wIe GewInnT MAn den AwArd?
rüdiger Kruppa, leiter Marketing und 
Anzeigen der lübecker nachrichten, for-
mulierte es sehr schön in seiner lauda-
tio: In unserem Falle waren die Zutaten 
für das erfolgsrezept „Konsequenz im 
denken und handeln“ sowie „der Faktor 
nachhaltigkeit.“ es ist die „Idee auf allen 
ebenen, auf die es ankommt und „ein 
überzeugender Markenkern.“ das alles 
führte – so Kruppa weiter – im Falle des 
Gewinners in diesem Jahr zu einer Initi-
ative, „die sogar bundesweit ihresglei-
chen sucht.“ Und das in Form einer „fair 
handelnden und genossenschaftlichen 
organisation.“ dabei würdigte die Jury, 
dass für uns „bio kein trendiges Zeitgeist-
label ist“, sondern dass wir bereits seit  

einem viertel Jahrhundert im ökologi-
schen sinne handeln.

JenseITs Von norweGerpUllI Und 
wAsserpFeIFe
Moderator Frank döring sah mit erstau-
nen, dass lAndweGe eine bio-Gras-
wurzel-Geschichte besitzt, und dennoch 
nicht viel gemein hat mit den bio-
pionieren aus den Anfängen der Öko-
bewegung: „leuten im norweger-pulli 
und mit wasserpfeife, die ihre Kunden 
zu besseren Menschen erziehen woll-
ten.“ stattdessen zeigte sich den Juroren 
ein modernes Unternehmen, das Fläche 
und Umsatz während der letzten deka-
de erstaunlich gesteigert hat. das muss 
für eine Marketing-Jury natürlich wie ein 
Traum klingen – und selbstverständlich 
verdanken wir auch dieser außerordent-
lichen bilanz den Gewinn des Marketing-
Awards. es blieb für uns jedoch wichtig, 
zu betonen, dass es nicht dieser Umsatz-
rekord ist, der unseren Antrieb darstellt. 
Möglich, dass wir den norweger-pulli 
und die wasserpfeife hinter uns gelassen 

haben – unsere Überzeugungen bleiben 
solide gestrickt und unsere Anliegen un-
verwässert.

Grosses dAnKeschÖn!
wir sind nur so stark wie die Menschen, 
die mit uns handeln – daher bedanken wir  
uns bei allen Mitgliedern der Genossen-
schaft, bei unseren Mitglieds-höfen und  
bei unseren MitarbeiterInnen und Kun- 
dInnen dafür, dass sie seit insgesamt  
25 Jahren mit uns lAndweGe gegangen  
sind. Und auch bei unserer werbeagen- 
tur neuwerter, deren kommunikative  
leistungen ebenfalls einen wichtigen bei-
trag zu unserem erfolg geleistet haben. 
Tina Andres hat es bühnenreif formuliert: 
„Unser Anliegen ist es, alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mitzunehmen, den 

Kontakt zueinander aufrechtzuerhalten und 
nach Innen wie nach Außen weiterhin 
intensive Kommunikation zu betreiben.“  
Und Klaus lorenzen bilanzierte: „den preis  
ausgerechnet im Jahr unseres 25-jähri-
gen Jubiläums zu erhalten – das ist eine 
tolle bestätigung für unsere Arbeit.“

zentralen Küche, die von nun an alle 
lAndweGe bistros versorgen wird und 
ab Frühjahr 2014 auch der sitz unserer 
büros. 
Alles in allem wurde ordentlich gefei-
ert: Mit stelzenmann, clown, köstlichen 
Kleinigkeiten und der klasse Musik von 
projekt caramba. einfach schön!
Weitere Infos: www.landwege.de

erÖFFnUnG ZIeGelsTrAsse: es wAr eInFAch schÖn!
Am Mittwoch, dem 2.10. um 11 Uhr hatten  
wir zur großen einweihungsfeier geladen  
– und natürlich mit zahlreichen Gästen  
gerechnet. der Markt war aber nicht nur  
„ganz gut besucht“, sondern richtig kra- 
chend voll! es war schön zu sehen, dass  
unsere besucher kamen, sahen und staunten  
– denn unsere „Ziegelstraße“ ist etwas  
ganz besonderes: hier ist der sitz unserer Volles haus zur einweihungsfeier 

der MArKeTInG-AwArd 2013 GehT An lAndweGe!

die glücklichen Gewinner –  
lAndweGe bei der Verleihung des lübecker Marketing-Awards
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5 JAhre lAndweGe-UMwelTsTIFTUnG

A schooldAy on The FArM

2012 ein Gewächshaus für das Garten-
projekt verwirklicht. Für 2014 ist eine 
Zuwendung an den naturkindergarten 
vorgesehen.
In den letzten 5 Jahren haben zahlreiche  
kleine und größere Zuwendungen aus der 
bevölkerung ihren weg zu uns gefun-
den. dafür möchten wir an dieser stelle  
„danke!“ sagen. Im Außenbereich der 
großen scheune auf dem ringstedten-
hof werden wir daher 2014 das logo der 
stiftung, die beiden ersten blätter eines 
Keimlings, aufstellen. damit wollen wir 
für die stiftung werben. Im wurzelbe-
reich wollen wir die Gründer der stiftung 
nennen. Unsere spender haben dann die 
Möglichkeit, ihren namen auf „Tautrop-
fen“ und „sonnenstrahlen“ unterschied-
licher Größe zu hinterlassen. wer möch-
te, wird auch auf unserer Internetseite 

Am 17.12.08 wurde die stiftung zur Un- 
terstützung der lAndweGe e.V. vom  
Innenministerium des landes schleswig- 
holstein anerkannt. Unser Traum wurde 
wahr!
Zum Vorstand gehören seit beginn hilke 
ohsoling, Malte burchard, Thomas Gra-
bau, henning hach und Ulrich notzke. 
Mit der ersten Ausschüttung haben wir 

eIn KleInes JUbIläUM

genannt. bisherige spender werden wir 
gesondert auf diese Aktion aufmerksam 
machen.
helfen sie mit, damit auch in Zukunft 
viele Fragen zur ökologischen landwirt-
schaft, zum naturschutz und zur gesun-
den ernährung praxisnah und mit allen 
sinnen erforscht werden können und 
unsere Kinder mit einem sinn für die 
schönheit der natur aufwachsen.
Thomas Grabau

Für das schuljahr 2014 / 2015 ist auf dem 
Jnh ringstedtenhof des landwege e.V. 
ein neues projekt in Zusammenarbeit mit 
dem englischlehrer und studienleiter des 
IQsh (lehrerbildungsinstitut) dr. christian  
Vinzentius geplant: „A schoolday on The 
Farm – englischsprachiger sach-Fachun-
terricht auf dem Jnh ringstedtenhof“.
schülerinnen und schüler der 4.-6. Klasse 
bekommen an einem Tag die Möglichkeit, 
den bio-hof englischsprachig zu erkun-
den. der dreistündige Vormittag ist dabei 
aufgeteilt in Informationszeit, rallye und 
präsentation des erlernten. Im Vorwege 

bekommen die lehrkräfte Informationen 
und Vokabeltabellen zum Thema, mit hil-
fe derer der schultag vor- und nachbe-
reitet werden kann. 
Fragen wie „how do the animals live? 
what do animals eat? what is typical 
for organic farming?“ werden beantwor-
tet und es wird ein realer bezug zu den 
lerngegenständen hergestellt und eng-
lischunterricht erlebbar gemacht. neben 
der wortschatzerweiterung werden Fer-
tigkeiten wie hörverstehen und spra-
cherwerb, leseverstehen und schriftspra-
cherwerb gefördert. das projekt beginnt 

mit dem neuen schuljahr an je einem Tag 
in der woche und ist vorerst auf ein Jahr 
begrenzt. 
Weitere Infos:  
LANDWEGE e.V., Tel. 0451/52212
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weltweit wurden 2011 etwa 650.000 
Tonnen an Glyphosat-haltigen herbizi-
den eingesetzt. Für 2017 wird eine Ver-
doppelung des Glyphosat-Verbrauchs 
vorausgesagt. sollten Glyphosat-resis-
tente pflanzen für den Anbau in europa 
zugelassen werden, würde hier progno-
sen zufolge der einsatz von Glyphosat 
sogar um bis zu 800 prozent steigen. 

neUZUlAssUnG oder nIchT-neUZU-
lAssUnG?
Glyphosat befindet sich gemäß den ge-
setzlichen Vorgaben der eU derzeit im 
wiederzulassungsverfahren für pestizide. 
Grundlegend ist dabei der bewertungs-
bericht eines berichterstattenden Mit-
gliedsstaates – das ist im Falle von Gly-
phosat deutschland.
das derzeit laufende wiederzulassungs-
verfahren von Glyphosat wird voraus-
sichtlich 2014 abgeschlossen. Gegen 
eine weitere Zulassung setzen sich u.a. 
viele Umweltverbände ein, die negative 
Gesundheitsfolgen durch den einsatz der  
chemikalie vermuten. selbst der bundes- 
rat forderte bereits, den einsatz von Gly-
phosat zumindest für haus- und Klein-

gärten und auch für die Vorerntebehand-
lung zu untersagen. 
Grundsätzliche probleme sind die feh-
lende Unabhängigkeit der beteiligten 
behörden und Institute – die experten-
kommission für pestizide des bfr ist mit 
vielen VertreterInnen der Industrie be-
setzt. Außerdem werden für bestimmte 
langzeiteffekte nur die reinen wirkstoffe  
bewertet, die in der praxis häufig gar 
nicht zum einsatz kommen: handelsüb- 
liche spritzmittelmischungen enthalten in  
der regel Zusatzstoffe wie Tallowamine, 
die bei der prüfung unbeachtet bleiben. 

wAs TUn?
Keine Transparenz, hohes risiko, Umwelt-
schäden und Gesundheitsrisiken – dazu 
steigender Gifteinsatz aufgrund von  
Agrogentechnik: wir fordern, ein kom-
plettes Verbot dieses Mittels, dessen ge-
samte negative Auswirkungen aus un-
serer sicht noch nicht einmal im Ansatz 
erforscht sind. 
wir begrüßen in diesem Zusammenhang 
die Initiative des bundesrates und hoffen 
auf eine schnelle Umsetzung durch die 
bundesregierung.   
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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  
... bad schwartau Tel. 04 51 - 88 18 313-0

... am brink Tel. 04 51 - 384 66 88

... am Kanal Tel. 04 51 - 707 19 36

... am Kamp Tel. 04 51 - 290 64 62

... Ziegelstraße Tel. 04 51 - 4505 4110

info@landwege.de

VereIn lAndweGe e.V. 
Jnh-ringstedtenhof 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
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Mittwoch 05.03.2014  

Informationsveranstaltung für Lehrer  
und Lehrerinnen
Treffpunkt: Vor der Fachwerkscheune  

beim LANDWEGE e. V. / JNH-Ringstedtenhof,  

Vorrader Str. 81, Lübeck 

Zeit: 14.30 - 18.30 Uhr

Anmeldung: LANDWEGE e. V. 

Tel. 04 51 - 522 12 oder per E-Mail: 

info@vereinlandwege.de 

Die Veranstaltung ist kostenlos. 

Mittwoch 19.03.2014  

Nudeln selber machen (für Kinder und 

Jugendliche von 10 bis 15 Jahren) 
Ort: Lehrküche in der Fachwerkscheune  

beim LANDWEGE e. V. / JNH-Ringstedtenhof,  

Vorrader Str. 81, Lübeck 

Zeit: 14.30 - 18.30 Uhr 

Kosten: 10 EUR inkl. Lebensmittel / Person 

Anmeldung: LANDWEGE e. V. 

Tel. 04 51 - 522 12 oder per E-Mail: 

info@vereinlandwege.de

es sAtt?
Auf zur DEmo NAch BErLIN!

sIe hAben

Es ist die vierte „Wir haben es satt!“  
Demonstration, die im Januar 2014 in  
Berlin an den Start geht.

Wer fährt mit uns zur Demo?  
LANDWEGE organisiert einen Bus!*
Abfahrt: 7.00 Uhr ab Kanalstraße 78-80 
Ankunft in lübeck: ca. 19.30 Uhr
Anmeldungen unter: info@landwege.de 
oder Telefon: 0451-7 30 33
Infos: www.landwege.de

WIr sIND WIEDEr DABEI!

* statt Fahrgeld freuen wir uns über eine spende für die demo-organisation.


