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Aktuell

Auch wenn wir von LANDWEGE uns über 
die wachsende Nachfrage nach Produkten  
aus ökologischem Anbau freuen, sorgen 
wir uns gleichzeitig über die Entwicklung 
des Chemieeinsatzes in Teilen der konven- 
tionellen Landwirtschaft. Denn der Ein-
satz von Glyphosat – dem weltweit meist- 
benutzten Wirkstoff in Totalherbiziden –  
hat in den letzten Jahren dramatisch zu-
genommen. 
Die USA sind Spitzenreiter im weltweiten  
Glyphosat-Verbrauch: die dort eingesetzte  
Menge ist innerhalb der letzten 10 Jahre 
von 49.000 auf 128.000 Tonnen gestiegen.  
Aber auch in Deutschland hat sich der 
Verbrauch seit dem Jahre 2000 in etwa 
verdoppelt: von 3000 auf 6000 Tonnen. 
Weltweit wird der Einsatz des Herbizids 
auf mittlerweile 1 Million Tonnen pro Jahr  
geschätzt!

DEr GLyPHoSAT-SkANDAL–

GLyPHoSAT – EiNfACH übErALL
Glyphosat ist überall: Seit Monsanto 1974 
den Wirkstoff patentieren ließ und in sei- 
nem breitbandherbizid roundup erst- 
mals verkaufte, sind Hunderte Millionen 
Tonnen überall auf der Welt versprüht  
worden – mit weitreichenden folgen für 
böden, Mensch und Tier. Glyphosat ist nicht  
nur wichtigster bestandteil in Monsantos 
roundup, des weltweit meistverkauften 
Herbizids, sondern auch in vielen anderen 
Pestiziden. Es reichert sich in Grundwas-
ser, flüssen und Seen an und wurde u. a. 
in kuhmilch und im menschlichen blut  
nachgewiesen. Glyphosathaltiges futter  
steht ebenfalls im Verdacht, starke Miss-
bildungen bei ferkeln und den zuneh- 
mend auftretenden botulismus bei rin-
dern zu begünstigen. Glyphosat wird of-
fenbar in einigen regionen Südamerikas  
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besonders intensiv eingesetzt – insbeson- 
dere Argentinien und brasilien – daher  
stehen zahlreiche Mißbildungen bei ar- 
gentinischen kindern in Verdacht, die mit  
dem Mitteleinsatz zusammenzuhängen.  
Ein fall für die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHo)...

GLyPHoSAT – LAUT WHo „WAHrSCHEiN-
LiCH krEbSErrEGEND“
Die WHo hat Glyphosat als „probable or  
possible carcinogens” (wahrscheinlich oder  
möglicherweise krebserregend) einge- 
stuft. Mit ausschlaggebend für diese Ein-
schätzung war eine im März veröffent-
lichte Studie der internationalen Agentur 
für krebsforschung (iArC) in der medizi- 
nischen fachzeitschrift „The Lancet”. Das  
Ergebnis: Glyphosat sei „wahrscheinlich  
krebserzeugend”; roundup könne bei 
Menschen u.a. Lymphdrüsen- und Lungen- 
krebs auslösen. Auf diese beurteilung re- 
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Seit dem frühjahrsbeginn servieren wir in  
unseren bistros köstliche frühstücks- 
variationen – montags bis freitags zwi-
schen 8 und 11 Uhr und samstags, so- 
lange die brötchen reichen ...
frühstücks-fans können zwischen fünf 
frischen Variationen wählen – für jeden 
Geschmack und Appetit gibt es eine liebe- 
voll zusammengestellte Auswahl. Da wir 
so eine fülle wunderbarer Spezialitäten 
im Sortiment haben, bieten wir immer 
mal wieder etwas anderes an und sind 
auch offen für ihre Wünsche. Wir wün-
schen einen guten LANDHunger!
Das LANDWEGE Frühstücks-Angebot:

Süßer LANDSchnabel 4,90 €
1 brötchen, 1 Scheibe Vollkornbrot, butter,  
Honig, Marmelade oder Nuss-Schokola-
denaufstrich samt einer Portion obst der 
Saison

LANDZwerg 3,90 €
1 buttersemmel oder 1 Apfelbrötchen mit  
butter, ein Aufstrich nach Wahl ihres Zwer- 
ges und eine Portion frischer Vitamine

Kleines LANDEi 6,90 €
1 brötchen, 1 Scheibe Vollkornbrot, butter,  
käse, Wurst, 1 gekochtes LANDEi und dazu  
eine Portion frisches Gemüse für‘s brot

Veganer LANDStreicher 6,90 €
1 brötchen, 1 Scheibe Vollkornbrot, 2 x  
süßer und 1 x herzhafter veganer Aufstrich  
(oder umgekehrt) und eine gestrichene 
Portion Gemüse für‘s brot

Großer LANDGang 9,90 €
2 brötchen, 2 Scheiben Vollkornbrot, butter,  
frischkäse, käse, Marmelade oder Nuss-
Schokoladenaufstrich, Honig, 1 gekochtes  
LandEi und eine Portion Gemüse für‘s brot

DAS fäNGTJA GUT AN!
kÖNiGLiCH früHSTüCkEN iN ALLEN LANDWEGE biSTroS!

EiNfACH SUPEr- 
SCHÖN-GENiAL!

Unser bistro machte alles gleichzeitig, um 
seine Eröffnungs-Gäste zu beglücken:  
hübsch und frisch aussehen, herrliche 
Aussichten auf den kanal präsentieren 
und kulinarische überraschungen servie-
ren. im bunten begrüßungs-Trubel ge- 
nossen unsere besucherinnen und be- 
sucher perlenden Sekt, Säfte von Voelkel, 
köstliche kuchenhäppchen von Gaumen-
freude und dem freibackhaus und unsere 
Mittagstisch-Angebote. Es war super-gute-
Laune-alle-finden-es-schön-Stimmung 
und wir freuen uns darauf, dass die so 
bleibt!

biSTro-ErÖffNUNG AM kANAL –

Die fachzeitschrift biowelt hat den bio-
welt Award 2015 das erste Mal verge-
ben - und wir sind stolz, ihn erhalten zu 
haben! Denn mit ihm werden initiativen 
ausgezeichnet, die sich in besonderer 
Weise um die Vielfalt in der biobranche 
verdient machen. Die Jury honorierte un-
ser konzept einer Erzeuger-Verbraucher- 
Genossenschaft, weil es der regionalen 

Ökolandwirtschaft erfolgreiche Absatz-
chancen im Einzelhandel verschafft. Dass 
wir den Dialog zwischen Landwirten, Mit- 
arbeitern und Verbrauchern fördern, war 
ebenfalls entscheidend. Soviel Anerken-
nung wäre ohne unsere Mitglieder und 
kundinnen nicht denkbar – daher unser 
herzliches Dankeschön an alle, die mit uns  
diese regionale biowelt möglich machen!

DEr ErSTE bioWELT AWArD GEHT AN ... 

DiE EVG LANDWEGE!

Auf der biofACH 2015:  
Tina Andres, klaus Lorenzen und rené Herpel
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DAS frEiWiLLiGE ÖkoLoGiSCHE JAHr–kUrZ „fÖJ“:

erste Mal selbständig zu sein bzw. in einer  
WG zu wohnen. Es gibt dabei aber auch 
Herausforderungen, mit denen ich nicht 
gerechnet habe, aber ich habe sie gut ge-
meistert. 
Was ist dir wichtig an der Arbeit auf dem 
Jugend -Naturschutz- Hof? 
Zum einen der enge kontakt mit den Tie-
ren, weil wir viel Verantwortung für sie 
tragen. Zum anderen die Arbeit mit den 
kindern, weil wir sie dazu anleiten, selb-
ständig hier auf dem Hof zu arbeiten und 
zu lernen. Hier haben sie die Zeit und den 
raum das zu tun, was in der Schule in 
diesem Umfang nicht so möglich ist. 
Wird das fÖJ Einfluss auf deine zukünfti-
ge berufswahl haben? 
Ja, mir ist in diesem Jahr klarer geworden, 
was meine Stärken und Schwächen sind 
und was ich will und kann. 

Sofort nach dem Schulabschluss in die 
berufsausbildung starten, das ist für viele 
Schulabgänger der übliche Weg. Wer aber 
nach beendigung der Schule bewusst 
eine Pause vom Lernen einlegen möchte 
oder eine Zeit braucht, um sich für eine 
berufsausbildung zu entscheiden, für den 
kann ein freiwilliges Ökologisches Jahr 
eine sinnvolle Alternative sein. 

So hat es auch Lena Jousten, 19 Jahre und  
aus berlin für ein Jahr auf den Jugend - 
Naturschutz -Hof ringstedtenhof gezogen.  
ihr Jahr auf dem Hof neigt sich nun fast 
wieder dem Ende zu und in einem in-
terview hat sie uns von ihren bisherigen  
Erfahrungen berichtet.

Wie bist du auf das fÖJ gekommen? 
Meine Schwestern haben ein freiwilliges 
soziales Jahr gemacht, daher wusste ich, 
dass es auch ein ökologisches Jahr gibt 
und habe mich in Schleswig Holstein be-
worben. 
Welches sind deine Aufgaben auf dem 
Jugend -Naturschutz -Hof? 
Vor allem die Unterstützung der pädago-
gischen Arbeit auf dem Hof mit Schul-
klassen und die Versorgung der vereins-
eigenen Tiere, da wir hier auch auf dem 
Hof wohnen. Wir sind allerdings in die-
sem Jahr drei fÖJlerinnen auf dem Hof 
und haben noch eine Vielzahl anderer 
Aufgaben. 
Wie ist es das erst Mal alleine bzw. in ei-
ner WG zu wohnen? 
ich habe mich sehr darauf gefreut, das 

Euer Jahr ist nicht nur geprägt durch die 
Arbeit in den Einsatzstellen, sondern ihr 
habt begleitseminare. Wie viele sind es 
und welche inhalte haben sie? 
Es gibt fünf Seminare, die von den fÖJ 
Teilnehmerinnen selber organisiert wer-
den. Die Themen drehen sich rund um 
Umwelt, Naturschutz und klimawan-
del. Sie finden an verschiedenen orten 
in Schleswig -Holstein statt, immer mit 
Selbstversorgung. Eines der Seminare 
wurde sogar auf ein Segelschiff verlegt. 
Wie viel Geld bekommst Du im Monat? 
Es sind rund 400 € im Monat; davon wird 
die Unterkunft und Verpflegung bezahlt, 
sowie ein kleines Taschengeld. in der re-
gel kommt man hier auf dem Hof gut 
damit aus, aber es gibt bei bedarf auch 
Möglichkeiten der Unterstützung. 
Vielen Dank für das interview !

Der Jugend- Naturschutz- Hof hat insgesamt drei fÖJ -Einsatzstellen. Neben Lena 
unterstützen in diesem Jahr Anne Hamman aus der Nähe von Marburg und 
Valeria filimonova aus Sankt Petersburg die pädagogische Arbeit auf dem JNH. 

LUST AUf DAS fÖJ bEkoMMEN? 
Das fÖJ in Schleswig -Holstein bietet ein vielseitiges Arbeitsfeld. Wattführungen an der 
Westküste, Lernen auf dem Ökobauernhof, Mithilfe in Gruppen von Waldkindergärten, in 
Tierschutz  und Tierpflegeeinrichtungen oder bei biotopkartierungen und Vogelzählun-
gen sowie führungen in Naturschutzgebieten. Es gibt fast 150 Einsatzstellen, darunter 
sogar einige im Ausland (Dänemark, Estland, Österreich, Polen und Litauen). 
Wer jünger als 26 Jahre ist und mindestens sechs oder bis zu 18 Monaten Zeit hat, kann 
sich bewerben bei:

FÖJ Betreuungsstelle im Jugendpfarramt
koppelsberg 1, 24306 Plön, Tel.: 04 522 - 50 7 1 80, www.oeko jahr.de

PrAkTiSCH DAS bESTE, WAS MAN NACH DEr SCHULZEiT MACHEN kANN!

Standbetreuung auf der Grünen Woche
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agierte das bundesinstitut für risiko-
bewertung (bfr) erstaunlich lapidar: Es  
erklärte die Neubewertung des Wirk-
stoffs Glyphosat Anfang April 2015 für 
abgeschlossen – ohne sich näher mit der  
neuen WHo-Einstufung des Stoffs als 
„wahrscheinlich krebserregend“ zu be-
schäftigen. Die weitere Prüfung des krebs- 
verdachts überlässt das institut jetzt der 
europäischen behörde EfSA (Europäische 
behörde für Lebensmittelsicherheit). Eine 
skandalöse Entscheidung mit unabseh-
baren folgen.

Wir fordern: 
sofortiger Stopp für Glyphosat – weiter 
in Richtung ökologische Landwirtschaft!

Wir von LANDWEGE meinen, dass glypho-
sathaltige Spritzmittel – wie auch andere 
Agro-Chemikalien – dringend verboten 
werden müssen. Wir halten jeden weite-
ren Einsatz für völlig unverantwortlich, 
denn die Erkenntnisse zeigen –  nicht nur 
nach unserer Auffassung – inzwischen 
sehr deutlich, welche fatalen Wirkungen 
von Glyphosat ausgehen. Leider scheinen 
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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 
Thomas Grabau, Tel. 04 51 - 62 11 60

info@landwege-umweltstiftung.de  

ADrESSEN

D
ie

 n
äc

hs
te

 A
us

ga
be

 d
er

 L
AN

D
W

EG
E 

AK
TU

EL
L 

er
sc

he
in

t i
m

 S
ep

te
m

be
r 2

01
5!

die wirtschaftlichen interessen der Un-
ternehmen, die hinter Glyphosat stehen, 
wichtiger zu sein als das gesunde Leben 
unserer Mitwelt und Mitmenschen. Die 
Antwort auf die frage, die unsere kin-
der uns früher oder später stellen wer-
den: „Wieso habt ihr nichts dagegen 
gemacht – ihr habt das doch gewusst?“ 
könnte uns schwer fallen, wenn wir das 
ruder nicht rechtzeitig herumreißen. Der 
ökologische Landbau bietet längst zu-
kunftsweisende Alternativen und sollte 
daher dringend – wie es auch das Um-
weltbundesamt in seinen jüngsten Ver-
öffentlichungen empfiehlt – ausgedehnt 
werden. Der kauf von bioprodukten, mög- 
lichst saisonal und regional, ist ein be-
deutender Schritt in richtung auf eine 
giftfreie und gesunde Zukunft.
Wir danken daher allen, die diesen Weg 
mitgehen und sich für bio entscheiden!   

ihr LANDWEGE Team

Weitere infos:
www.keine-gentechnik.de
www.umweltbundesamt.de
www.testbiotech.org

bio-Markt am kamp i Heiligen-Geist-kamp 4a 

Samstag, 09.05.15 

bio-Markt am brink i Am brink 9 

Samstag, 16.05.15 

bio-Markt am kanal i kanalstr. 78-80 

Samstag, 23.05.15 

bio-Markt Ziegelstraße i Ziegelstr. 3-5 

Samstag, 30.05.15

Traditioneller  

Pflanzenmarkt bei  

unseren Bio-Märkten 

von 8-14 Uhr:

Sie sind uns inzwischen ans Herz 
gewachsen: die traditionellen  

Pflanzenmärkte – immer 
samstags im Mai. Dann blühen  
und grünen bei unseren 
LANDWEGE-Märkten frische 
Balkonpflanzen und tolle 

Topfblumen, duftende Kräuter- 
töpfe und Staudensetzlinge.  

Die zart-harten Pflänzchen 
stammen aus den Gärtnereien 

Medewege und Gut Bliestorf und 
freuen sich auf Stadt- und Landböden, 

in denen sie Wurzeln schlagen können. 

ist PflANztAg!
SAMSTAGS

Dienstag 05.05.2015  

Film und anschließendes Gespräch mit  
dem Regisseur Valentin Thurn  
„10 Milliarden. Wie werden wir alle satt?“
Ort: Filmhaus Lübeck,  

Königstr. 38, 23552 Lübeck 

Zeit: 20.00 Uhr

Samstag 16.05.2015  

Käsen über offenem Feuer
Ort: Domäne Fredeburg,  

Domänenweg 1, 23909 Fredeburg 

Treffpunkt: Auf der Wiese vor dem Hofladen  

Beginn: 11.00 Uhr Ende: gegen 13.00 Uhr

Hofkäser Lothar de Vries wird mit ihrer  

Hilfe einen bergkäse herstellen.  

Werfen Sie einen blick in den kupferkessel  

und probieren Sie anschließend den seit  

einem Jahr gelagerten bergkäse der letzten 

Veranstaltung vom Mai 2014.


