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Aktuell

Es ist schon fast ein Ritual: Am 17. Januar  
ziehen wir von LANDWEGE uns besonders  
warm an – und klettern in unseren Char-
ter-Bus nach Berlin. Zusammen fahren 
wir zur „Wir haben es satt!“ Demo. Es ist 
bereits das fünfte Mal, dass wir uns von 
Lübeck aus zum Protestieren in Berlin auf 
die Socken machen. Warum? Weil uns die 
Agrarpolitik auch unter dem neuen Land-
wirtschaftsminister Christian Schmidt  
einfach nicht schmecken will: Es stinkt 
noch immer gewaltig auf dem politischen 
Feld, das das Landwirtschaftsministerium 
beackert. Und das aus vielerlei Gründen...

IMMER MEhR MENSChEN LASSEN SICh 
NICht MEhR ABSPEISEN!
Der Zeitpunkt der „Wir haben es satt!“ 
Demo ist nicht zufällig gewählt: Sie findet 
immer während der größten Messe der 

DEMoNStRIEREN SIE MIt UNS –

Ernährungs- und Landwirtschaft statt – 
der „Internationalen Grünen Woche“. Die 
Demo ist Ausdruck einer wachsenden 
Gegenbewegung, die sich weigert, die 
hoheit über das thema „Landwirtschaft“ 
einzig den politischen Entscheidungsträ-
gern zu überlassen. Denn beim thema 
„Agrarpolitik“ geht es um nichts Geringe-
res als die dauerhafte Sicherung unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen. In der 
Europäischen Union wird zurzeit die ge-
meinsame Agrarpolitik bis zum Jahr 2020 
neu gestaltet. Mit robusten Auswirkun-
gen auf die Umwelt in unserem direkten 
Umfeld. Aktuell fließen jedes Jahr rund 
57 Milliarden Euro in die europäische 
Landwirtschaft. Agrarsubventionen, die 
Sinn machen, wenn sie im Sinne einer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Land-
wirtschaft ausgegeben werden und Na-
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Wir haben die Agrarpolitik weiterhin satt:

turschutz, Artenvielfalt, gesunden Böden 
und Gewässern sowie Klimaschutz Rech-
nung getragen wird. Der momentane 
Verhandlungsstand jedoch bedeutet eine 
Bedrohung für Mensch und tier sowie für 
Natur- und Umweltschutz.

DIE EU-AGRARPoLItIK IN DER KRItIK
Es klingt ja erstmal gut: 2011 wurde be-
schlossen, dass Agrarsubventionen nur 
an die LandwirtInnen gehen, die sich 
an sogenannte „Greening-Maßnahmen“ 
halten. Das heißt, dass Mindest-Frucht-
folgen, Dauergrünland auf dem Acker, 
„ökologische Vorrangflächen“ wie hecken 
und Ackerrandstreifen oder extensives 
Grünland erhalten werden müssen. Doch 
leider verwässern das Bundeslandwirt-
schaftsministerium und die Agrarlobby 
diese ursprünglich grünen Vorschläge 
immer mehr – und fordern stattdessen 

für eine Welt ohne tierfAbriken, Gentechnik und ttiP!

Auf nAch  Berlin!Am Samstag,  17. Jan. 2015!
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Vom 14. bis 18. November haben wir von 
LANDWEGE eine Rundreise zu mehreren 
unserer Bio-Produzenten im Süden unter- 
nommen. Dabei haben wir auch die Ge-
nossenschaft Biosybaris besucht. Denn 
die wunderbaren Clementinen und oran-
gen von Biosybaris führen wir schon seit 
Jahren als festen Bestandteil im Winter-
sortiment. 
Vor ort waren wir beeindruckt von dem  
Engagement, mit dem in der süditalieni- 
schen Genossenschaft beste Bio-Quailität  
entsteht – und von der herzlichkeit und 
der Gastfreundschaft, mit der wir in Kala-
brien empfangen und bewirtet wurden!

Die Genossenschaft Biosybaris wird u.a. 
von dem Betrieb Minisci unterstützt. Den 
Familienbetrieb gibt es schon seit mehre-
ren Jahrzehnten; Angelo Minisci hat 1987  
die Anbauflächen übernommen und vier 
Jahre danach erste Schritte in Richtung 
ökologischen Landbau gemacht. Seit 1996  
werden alle Flächen ökologisch bewirt-
schaftet. Seit 2011 ist der Betrieb Natur-
land-zertifiziert und seit Januar 2012 teil- 
weise demeter-zertifiziert.

In den fruchtbaren Ebenen, an den son-
nigen Küsten und in den üppigen Fluss-
tälern gedeihen ganz besondere Zitrus-

deren Wein kreiert. Entstanden sind unsere  
ersten LANDWEGE Weine: zwei trockene 
Cuvées – als Ausdruck einer harmonischen  
und so gar nicht trockenen Zusammen-
arbeit!

LANDWEGE CUVéES IN Rot UND WEISS!
Unsere ersten Weine sind jetzt in allen  
LANDWEGE Märkten erhältlich. Unser  
Weißer beeindruckt mit der erfrischenden  
Säure eines eleganten Rieslings in schö- 
ner Übereinstimmung mit einem harmo- 
nischen Silvaner; der Rote vereint vier  
traditionelle Rotweinsorten zu einem be- 
sonderen tropfen: eine fruchtvolle Kompo- 
sition aus kräftigem Regent, aromatischen  
St. Laurent und den vollmundigen Merlot-  

Das Bioland Weingut Seeber und die  
LANDWEGE Genossenschaft – dahinter  
steht eine langjährige, vertrauensvolle  
Partnerschaft. Die sorgfältige und enga- 
gierte Arbeit der Seebers im pfälzerischen 
St. Martin begeistert uns immer wieder  
aufs Neue! Bei unserem diesjährigen 
herbst-Besuch war es dann soweit: Ge-
meinsam haben wir einen ganz beson- 

herbst-Besuch auf dem Weingut Seeber

FRUChtBARE ZUSAMMENARBEIt –  
MIt BIo-ZItRUS-BAUERN VoN WELtKLASSE!

Angelo Minisci  (links), 
Geschäftsführer Biosybaris 

und Klaus Lorenzen

ZWEI SAFtIGE CUVéES VoM WEINGUt SEEBER UND LANDWEGE!

früchte. Die kalabrischen Clementinen 
bekommen allein aus diesem Grund ei-
nen sehr charakteristischen, intensiven 
Geschmack – geprägt durch ein ausge-
wogenes und harmonisches Verhältnis 
zwischen fruchtiger Süße und einer fein-
säuerlich-frischen Note. Weil die Clemen-
tinenhaine oft in hang- und Berglagen 
liegen, kann dort der Wind für schnelles 
Abtrocknen von Regen oder Morgentau 
sorgen, was die Wahrscheinlichkeit eines 
Pilzbefalls enorm reduziert. Die ökologi-
sche Bewirtschaftung wird durch diese 
geographischen und klimatischen Bedin-
gungen angenehm erleichtert. 

und Dornfelder-trauben. Beide sind 
spannende Essensbegleiter – sie lassen  
sich aber auch einfach so genießen. 
Ein tipp: Weil die zwei noch sehr jung 
sind, gilt für den roten Cuvée, dass er am 
besten dekantiert werden sollte. 
Zum Wohl!
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terial sowie einen text eines „Farm-Raps“, 
der auch als hörbeispiel mit und ohne 
Gesang heruntergeladen werden kann. 
Nach einem kurzen Begrüßungsspiel mit 
einigen erlernten Vokabeln aus dem Be-
reich des Bauernhofs und dem gemein-
samen Singen des „Farm-Raps“, wird die 
Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Eine Gruppe erlebt eine hofrallye mit Fra-
gen und Aufgaben in englischer Sprache. 
hierzu finden sie überall auf dem hofge-
lände Schilder mit englischen Pflanzen-, 
tier- und Werkzeugnamen. 
„What do you need to transport heavy 
objects?“ Während des Vormittags erle-
ben diese Schülerinnen und Schüler die 
Anwendungsmöglichkeiten vieler engli-
scher Begriffe in realer Umgebung.  Ein 
durchgängiger Einsatz der englischen 
Sprache prägt die Lernatmosphäre.
Die anderen Lernenden bekommen die 
Aufgabe, in Kleingruppen die haltung der 
tiere auf dem hof aus ökologischer Sicht 
zu bewerten. hierbei versorgen sie auch 
die tiere des hofes.
Nach einer Pause werden die Gruppen 
getauscht, damit alle Schülerinnen und 
Schüler einen breit gefächerten Eindruck 
des hofes bekommen.
Am Ende des Unterrichtsvormittags wer-
den die Ergebnisse gemeinsam bespro-
chen. Als Abschluss gibt es einen schnel-
len Abschiedsrap, bei dem alle noch 
einmal körperlich und sprachlich aktiv 
werden.
Die Begeisterung für dieses Projekt ist 
nicht nur bei Schülerinnen und Schülern 
zu spüren, auch Lehrkräfte und Schulleiter 

Nach intensiver Vorbereitung durch Dr. 
Christian Vinzentius, Lehrer und Ausbilder 
für Referendare in Schleswig-holstein,  
Valeria Filimonova, teilnehmerin des frei- 
willigen Jahres sowie Arne Bötcher, päd. 
Leiter auf dem JNh, konnte das Englisch-
projekt jetzt erfolgreich gestartet werden. 

Seit dem ersten termin am 10. oktober 
2014 haben bereits vier 6. Klassen und 
eine 4. Klasse am Projekt teilgenommen.
Das Projekt ist für 4. bis 6. Klassen konzi-
piert und enthält, basierend auf unseren 
Bildungsangeboten auf dem JNh, Übun-
gen zur Wortschatzerweiterung, zum hör- 
verstehen, Spracherwerb und zum Lese-
verstehen. 
Zur Vorbereitung sind Materialien auf 
der Webseite des Vereins LANDWEGE zu 
finden. Es gibt Vokabellisten, Arbeitsma-

sprechen beim außerschulischen Lernen 
in englischer Sprache auf dem JNh Ring-
stedtenhof von einem „wichtigen und  
motivierenden Aspekt für das pädagogi-
sche handeln.“
Die Relevanz unterstreicht auch das Leh-
rerbildungsinstitut (IQSh), indem es die 
Stunden von Dr. Christian Vinzentius für 
die Arbeit auf dem hof zur Verfügung ge-
stellt hat.
Nach Bewerbung über das Schulamt, in 
Seminaren und über persönliche Kon-
takte mit den Lehrkräften gibt es bereits 
viele Anmeldungen für das englische 
Projekt. 
Es gibt aber noch wenige freie Plätze! 

Der LANDWEGE e.V. nimmt gern  
Anmeldungen unter 0451- 52212 
entgegen. 

Übrigens: Schubkarre heißt wheelbarrow!

„CoCKEREL – DAS hEISSt hAhN AUF ENGLISCh!“
A SChooLDAy oN thE FARM – ENGLISChSPRAChIGER SACh-FAChUNtERRICht AUF DEM JNh RINGStEDtENhoF

Gib Gummi - kindergummistiefel für  
den Jnh ringstedtenhof gesucht!

Jeden tag kommen Schulklassen auf den 
Jnh ringstedtenhof, um ökologische land-
wirtschaft kennenzulernen und um selber 
mitzuarbeiten. Sei es beim Stall ausmisten 
oder bei der Arbeit im Garten und auf dem 
Acker. nicht immer haben die kinder dafür 
geeignetes Schuhwerk an. 

deshalb gibt es bei uns Gummistiefel, die 
sie sich für die Arbeit ausleihen können.

Dafür suchen wir Gummistiefel in den 
Größen 34 - 36. Wir freuen uns über jedes 
Paar, das bei uns im büro des lAndWeGe 
e.V. auf dem Jnh-ringstedtenhof (Vorrader 
Str. 81) abgegeben werden kann. Danke!

Gib Gummi!

Valeria Filimonova, FÖJ‘ lerin aus Russland, 
begleitet die Schulklassen bei  

unserem  Englisch-Projekt
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Fortsetzung von Seite 1

ein Meer von Ausnahmeregelungen, die 
selbst hart erkämpfte Mindest-Auflagen 
zur Farce machen. So heißt es im offizi-
ellen Papier des BMEL*: „Landwirtschaft-
liche Betriebe müssen ab dem Jahr 2015 
grundsätzlich zunächst fünf Prozent 
ihrer Ackerflächen als ökologische Vor-
rangflächen bereitstellen. Diese Flächen 
müssen im Umweltinteresse genutzt 
werden (z.B.  zum Erhalt von hecken 
oder als Pufferstreifen zu Gewässern). 
Eine landwirtschaftlich produktive Nut-
zung bleibt unter bestimmten Bedingun-
gen aber zulässig.“ Das klingt eher nach 
Greenwashing als nach Greening.

ZU WENIG FÜR DEN NAtURSChUtZ 
Bundesweit werden über 80 Prozent der 
landwirtschaftlichen Flächen intensiv 
bewirtschaftet. obwohl dabei zum teil 
große Mengen Nitrat ins Grundwasser 
sickern, fließen umfangreiche Subven-
tionen. Auf diese Weise werden mit den 
Agrarmilliarden weiterhin Monokulturen 
oder Massentierhaltung gefördert. Der 
Artenschwund – eigentlich schon ab 2010  
auf der EU-Prioritätenliste – soll inzwi- 
schen erst 2020 gestoppt werden. Zusätz- 
lich wurden den letzten Jahren in Deutsch- 
land fast fünf Prozent des Grünlands 
in Äcker umgewandelt, oft auch feuch-
te oder moorige Standorte. Neben dem 
Rückgang der Artenvielfalt führt das zu  
enormen Emissionen klimarelevanter Gase. 
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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  
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GLoBALER GRUND FÜR PRotESt: GEGEN 
tIPP UND CEtA ANGEhEN!
Auf dem G7-Gipfel im Juni 2015 wer-
den die Freihandelsabkommen ttIP** und 
CEtA*** geplant – und damit auch die 
globale Industrialisierung der Landwirt-
schaft. In der Folge werden immer mehr 
Bauern und Bäuerinnen weltweit ihre 
höfe aufgeben müssen, Billigfleisch wird 
den hunger der Weltmärkte stillen, Mo-
nokulturen den Regenwald verdrängen 
und Ackerland vermehrt zum Spekula- 
tionsobjekt werden. Das alles vor dem 
hintergrund des hungers in großen teilen  
der Welt. Dass die Freihandelsabkommen 
gegen den Willen der Bevölkerung durch-
gesetzt werden soll – das bewies das 
Aktions-Forum „Campact“ eindrucksvoll 
mit der selbstorganisierten Europäischen 
Bügerinitiative EBI: In nur zwei Monaten 
kamen eine Million Unterschriften aus 
ganz Europa gegen ttIP und CEtA zu-
sammen. Inzwischen wird die Initiative 
von 320 organisationen unterstützt!
Diese Erfolge wollen wir im Netz und auf 
der Straße weiterführen. Um die Bürger-
initiative zur bisher größten jemals ge-
starteten zu machen, werden mindestens 
1,9 Millionen Unterschriften gebraucht –  
unterzeichnen können Sie im Internet  
unter www.campact.de. Und um in der 
Agrarpolitik die richtigen Weichen zu 
stellen, gehen wir am 17. Januar 2015 
in Berlin auf die Straße: für eine ökolo-
gischere und bäuerliche Landwirtschaft 
und gegen ttIP und CEtA. 

für eine Welt ohne tierfAbriken, Gentechnik und ttiP!

es sAtt?
nach berlin – mit lanDWeGe!

SIE hABEN

Anmeldung für den lAndWeGe  
charter-bus unter info@landwege.de

Anstelle eines fahrpreises freuen wir  
uns über einen Spendenbeitrag zur  
finanzierung der demo!
Abfahrt: 7.00 Uhr ab Kanalstraße 78-80
Ankunft in Lübeck: ca. 19.30 Uhr

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
transatlantisches Freihandelsabkommen 
Europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen

 * 
**

***

Samstag, 17.01.2015 

„Wir haben es satt!“ Demo in Berlin 
Ort: Berlin, Potsdamer Platz 

Zeit: 12.00 Uhr

Samstag 25.04.2015  

Pflanzenbörse auf dem Jugend-Natur-
schutz-Hof JNH Ringstedtenhof
Ort: JNH-Ringstedtenhof,  

Vorrader Str. 81, Lübeck 

Zeit: 9.00 - 12.00 Uhr

Wir erweitern unser Bio-Bistro  
im Bio-Markt am Kanal!
Fertigstellung ist Ende März 2015! 


