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AKTUELL

Im Jahr 2017 steht einiges zur Wahl – 
Lübeckerinnen und Lübecker werden 
voraussichtlich gleich drei Mal wählen 
gehen: Am 17. Mai steht in Schleswig-
Holstein die Landtagswahl zum 19. Land-
tag an; der Lübecker Bürgermeister 
wird vermutlich ebenfalls Ende 2017 
neu gewählt, und natürlich findet in 
diesem Herbst die Wahl der Wahlen 
statt: die Bundestagswahl. Ob wir am 
17. oder am 24. September zu den Ur-
nen strömen werden, steht noch nicht 
fest. Fest steht dagegen, dass wir nicht 
nur auf Bundes, -Länder- und kommu-
naler Ebene die Wahl haben, sondern 
auch in allen anderen Bereichen unse-
res Alltags. Schön – denn so wird jeder 
Tag zum Wahltag!

KLEINE UND GROSSE WAHLEN
Alle vier Jahre wählen wir auf Bundes-

WIR HABEN DIE WAHL –
JEDEN TAG!

ebene, alle fünf Jahre entscheiden wir 
auf Landtagsebene – und dazwischen 
wählen wir jeden Tag im Kleinen, wie 
unser Leben, unsere Umwelt und unse-
re Lebensmittel aussehen sollen. Ob als 
politische Akteure oder als engagierte 
BürgerInnen, ob über Demonstrationen, 
Bürgerinitiativen, analoge oder digita-
le Aktionen oder NGOs* – immer spielt 
auch unser alltägliches Handeln eine 
Rolle: Gemeinsam bestimmen wir mit, 
ob die großen Freihandelsabkommen TTIP 
und CETA beschlossen werden, ob Global 
Player oder private Investoren weiterhin 
im großen Stil Land aufkaufen, ob Mon-
santo und Co. weiterhin Glyphosat oder 
gentechnisch verändertes Saatgut ins 
Feld führen können. Aber auch darüber, 
ob herkömmliche Agrar-Industrie oder 
kleinbäuerliche Landwirtschaft unsere 
Zukunft mitbestimmen, ob konventio-
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Fortsetzung auf Seite 4

Wahljahr 2017: 

nelle Betriebe über Flächensubventionen 
oder engagierte Bio-Betriebe stärker ge-
fördert werden, darüber, wieviel und wel-
ches Fleisch auf unsere Teller kommt, ob 
wir tagtäglich Lebensmittel wegwerfen, 
wieviel Verpackungsmaterial wir benut-
zen, wieviele Ressourcen wir verbrau-
chen, wieviele Plastikbecher oder - Tüten 
wir benutzen oder wieviele Coffee-to-
go-Becher wir erträglich finden – auch 
diese Entscheidungen liegen im Bereich 
unserer Wahl. Zum Glück!

DER SCHÖNSTE WAHLZETTEL: 
DER EINKAUFSZETTEL!
Der Einkaufszettel kommt so gar nicht 
wichtig daher: Seine Wahlkabine ist 
oftmals der Küchentisch, es gibt keine 
festen Wahlzeiten – und ein offizieller 
Wahlsieger wird auch nicht ausgerufen. 

Seite 2: 
Engagement für Flüchtlinge auf dem LANDWEGE
Der erste Wein- und Chansonabend bei 
LANDWEGE
Seite 3:
LANDWEGE Erlebnistag 2016: 100 kg Kartoffeln 
und 100 geschminkte Kinder
Seite 4:
Fortsetzung S.1: Wir haben die Wahl – jeden 
Tag!
Wichtige Adressen, Veranstaltungen 
und Termine im Überblick
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„WIR HABEN 

ES SATT“�DEMO

Samstag, 

21. Januar I 12 Uhr

Potsdamer Platz

Berlin

* Non-Governmental Organisation; eine Nicht-Regierungs-Organisation, z. B. ein bürgerlicher Interessenverband.
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Unsere Auszubildenden bilden einen wert- 
vollen Teil unserer Zukunft – daher liegt 
es uns am Herzen, sie auch bestens auszu-
bilden. Dazu gehört, dass wir uns viel und 
gerne mit ihnen austauschen: Denn wir  
möchten wissen, was sie und wir besser 
machen können. Unser Bio-Nachwuchs 
profitiert so von unserem Wissen – und wir  
von ihren frischen Ideen, ihren Anregun-
gen, ihrer Kritik. Und natürlich ihrem Bio-
Engagement.

... UND REGEM AUSTAUSCH

Ob bei den wöchentlichen Azubi-Treffs, den  
Fortbildungen oder den Praktika auf un- 
seren Mitglieds-Höfen: Unser Nachwuchs  
wird voll in unser Handels-Modell der Ge- 
meinsamkeit eingebunden. Damit geht ihr  

NACHHALTIG HANDELN – MIT ENGAGIERTEN AZUBIS...
Erfahrungs- und Ausbildungshorizont weit  
über den Rahmen herkömmlicher Stellen- 
beschreibungen hinaus. Was uns beson-
ders freut: Momentan bleiben acht von 
zehn Auszubildenden nach ihrem Ab-
schluss bei uns im Hause.

WIR HANDELN – ÜBER AUSBILDUNG ...

Nicht alle jungen Menschen haben ideale  
Startbedingungen: Ob Migrationshinter-
grund, mangelnde Sprachkenntnisse oder  
Lerneinschränkungen – wir begleiten auch  
die jungen Menschen auf LANDWEGE, die  
sie und uns vor Herausforderungen stellen.  
Denn häufig entwicklen sich besondere  
Qualitäten erst mit engagierter Förderung  
– und die ist im Ergebnis für alle Seiten 
lohnend.

... UND INTEGRATION

Inzwischen bereichern junge Geflüchtete 
aus Afghanistan und dem Jemen unsere  
Teams. Qualifizierte und engagierte Fach- 
kräfte, auf die wir in Zukunft übrigens un- 
bedingt angewiesen sein werden: Fehlen  
doch in Deutschland schon in wenigen Jahr- 
zehnten viele Millionen Arbeitskräfte. Na- 
türlich stemmen wir die anspruchs- 
vollen Integrationsaufgaben bei uns im  
Hause nicht alleine – von der IHK über  
zahlreiche Ehrenamtliche und Koopera- 
tionspartner bis zur Agentur für Arbeit  
werden wir dabei tatkräftig unterstützt.  
Letztere würdigte unser Engagement mit 
der Verleihung des Ausbildungszertifikats 
2016. Wir sind glücklich über dieses starke  
Zeichen für Ausbildung statt Bildungs-Aus!

Für uns und unser Publikum ein Debut  
– und ein Erfolg: der erste Abend „Wein 
und Chanson“ mit dem Tina Andres Trio  
prickelte in der Ziegelstraße.

DER ERSTE WEIN- UND CHANSON-ABEND BEI LANDWEGE

Er war blitzschnell ausverkauft – und es gab  
donnernden Applaus: Unser erster Wein  
und Chanson-Abend. Es war ein wunder- 
voller Abend und ein Gesamtkunstwerk  
aus französischen Trauben und Tönen!

Ein Trio aus drei sensationellen Sets fran-
zösischer Chansons und Tropfen gaben an  
diesem Abend den Ton an; die Pausen 
waren begleitet von köstlichen kulinari-
schen Kleinigkeiten. Wie Gott in Frank-
reich, so fühlten wir uns, als das formi-
dable Tina Andres Trio mit „La mer“ von 
Charles Trenet Wellen der Begeisterung 
auslöste – die begleitet wurden von ei-
nem eleganten „Entre deux mèrs“ vom 
Château La Blanquerie. Und wie bezau-
bernd passte „La bohème“ von Charles 
Aznavour zum superben Saint-Emillion 
– und der kongeniale Cognac Domaine -
Brard-Blanchard zu „Le moulins de mon 
coeur“ von Michel Legrand. Und wie 
glanzvoll gaben die goldene Stimme und 

das goldene Kleid von Tina Andres und 
die Magie ihrer Mitspieler diesen frühen 
Dezemberstunden den richtigen Glow!
Für eine gelungene Komposition ist im- 
mer auch das ganze Team verantwort- 
lich – wir bedanken uns herzlich für das  
abendliche Engagement unserer Mitar- 
beiter; nur durch ihre Unterstützung war  
diese stimmige Choreographie möglich.

Geben sich gegenseitig manch guten Anstoß:  
LANDWEGE Geschäftsführungs-Team Klaus Lorenzen und Tina Andres und die nachwachsende LANDWEGE Generation
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Dem Aufruf zur Unterstützung folgen die-
ses Mal neun Ehemalige - so viele wie noch 
nie - und deren Hilfe wurde auch dringend 
benötigt: Denn spätestens am Freitag wa-
ren alle Mitarbeiter mit den Vorbereitungen 
zum Festtag gut ausgelastet: Während 
die meisten Helfer aufbauten, waren wir 
FÖJlerInnen mit dem Kartoffelputzen und 
Vorkochen beschäftigt. Rund 100 kg Kar-
toffeln wanderten an diesem Tag durch 
unsere Hände und am Samstag ging das 
Vorbereiten weiter. 40 Kuchen wollten für 

Der zweite LANDWEGE Erlebnistag am 
25.09.2016 war ein gelungenes und ein-
drucksvolles Fest. Aber damit es so schön 
werden konnte, brauchte es einiges an Vor-
bereitung. Wie zum Beispiel die Gestaltung 
von Hinweisschildern für die einzelnen ge-
planten Aktionen, die Einladung aller ehe-
maligen FÖJlerInnen zum „traditionellen“ 
Kuchenbacken und die Vorbereitung einer 
vielseitigen Natur-Erlebnis-Rallye.

100 KG KARTOFFELN UND 100 GESCHMINKTE KINDER 
den Sonntag gebacken werden. Außer-
dem hatten wir kurzfristig auch noch das 
Kinderschminken übernommen. Dafür 
suchten wir abends noch verschiedene 
kindgerechte Motive und schminkten uns 
gegenseitig probeweise. 

Am Sonntag in der Früh bauten wir die  Na-
tur-Erlebnis-Rallye auf, die wir anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläum des FÖJ in 

Die FÖJlerinnen 2016/2017 – Lara und Henrike –  berichten vom LANDWEGE Erlebnistag:

Puppenspieler Norbert Lorenz begeisterte Groß und Klein.

Schleswig-Holstein veranstalteten. Unter-
stützt wurden wir dabei von neun ande-
ren FÖJlern aus Einsatzstellen in und um 
Lübeck, sodass auf der Spielwiese ein viel-
fältiges Stationen-Programm für Kinder 
jeden Alters entstand.

Das kleine Waldstück (Eingangsportal) wur-
de vom Landkindergarten wunderschön 
mit Traumfängern und bunten Bändern 
geschmückt. Ebenso zauberhaft zeigte sich 
die bunte Wimpelgirlande, die den Weg 

zwischen Hütte und Hühnerstall schmück-
te. Gemeinsam verbreitete das schon am 
Morgen, als die ersten Besucher eintrafen, 
eine tolle Grundstimmung.
Das Wetter war ausgezeichnet und der 
Besucherandrang so groß, dass wir kaum 
Zeit fanden, richtig mitzufeiern.
Denn auch während des Festes war sehr 
viel zu tun: Das gesamte Team half in allen 
Arbeitsbereichen. Wir betreuten unseren 
Stand bei der Natur-Erlebnis-Rallye, 
schminkten die Kinder, halfen bei der Es-
sens- und Getränkeausgabe – und fanden 
zwischendrin trotzdem noch Zeit, um uns 
mit leckerem Essen und frischen Getränken 
zu versorgen. Hiervon gab es zum Glück 
mehr als genug, sodass wir am Abend 
noch mit allen ehrenamtlichen Helfern, 
Mitarbeitern, Vorstandsmitgliedern und 
FÖJlern gemütlich zusammen essen konn-
ten, um den Tag in Ruhe ausklingen zu 
lassen. 
Erschöpft aber zufrieden blicken wir heute 
noch auf dieses bunte und lebhafte Fest 
zurück!

Über 2.000 Besucher folgten unserer Einladung zum zweiten Erlebnistag für die ganze Familie auf den Jugend-Naturschutz-Hof.

40 Kuchen wurden gebacken
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EVG LANDWEGE eG

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  
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Dennoch liegt auch im kleinen Ein-
kaufszettel eine große Möglichkeit, mit-
zureden, ist er doch der Held auf dem 
Mikro-Feld täglicher Entscheidungen in 
Millionen von Haushalten. Mittags Wiener 
oder Gemüse-Schnitzel? Eier und Salat 
schnell noch aus dem Discounter mit-
nehmen? Bei Milch und dem Käse im 
bundesweit aufgestellten Bio-Discounter 
mit den elastischen Zertifizierungen zu-
greifen oder lieber den regionalen Bio-
Anbieter oder Hofladen wählen, der vor 
Ort handelt? Wer wählen will, muss auch 
Informationen auf dem Zettel haben, hat 
dafür aber ein Instrument gewonnen, 
Signale zu setzen, die über Küchentisch-
politik hinausgehen.  

VERPACKUNGEN ERSTER WAHL 
Die Umwelt hat sie lange geduldig er-
tragen: die Plastiktütenschwemme. Wir 
sind froh, dass Plastiktüten seit Juli 2016 
überall kostenpflichtig werden. Unsere 
Papiertüten im Obst- und Gemüsebereich 
und die Stofftaschen an den Kassen er-
setzen die energieintensiven Plastiktra-
getaschen schon lange aufs Beste. Um 
auch die Papiertüten zu sparen, ist es 
uns am liebsten, wenn unsere KundInnen 
ihre eigenen Taschen mitbringen. Um 
noch mehr an der Verpackungsschraube 
zu drehen, verkaufen wir im Obst- und 
Gemüsebereich wie auch am Backtresen 
praktische Baumwollbeutel in verschie-
denen Größen, die leicht gewaschen und 
daher ewig lange genutzt werden kön-
nen. Auch der Transport von Käse und 
Wurst ist uns ökologisch nicht wurscht: 
Wir arbeiten an einer Mehrweglösung, 
die wir im Laufe dieses Jahres noch auf 
LANDWEGE bringen werden.
Bei Getränken sind wir ja ohnehin auf 
dem Mehrweg unterwegs - bei Einweg-
flaschen sträubt sich unser Sortiment. 

Auch unsere KLEINE LANDKARTE ist ganz 
groß in Sachen “Wiederverwertbarkeit“: 
Sie besteht aus rohölfreiem und und recy-
clebarem Material. Und auch für den her-
kömmlichen Coffee-to-go-Becher haben 
wir bald eine brühwarme Alternative im 
Angebot. Wir freuen uns darüber, dass 
wir Ihnen in Zukunft einen nachfüllbaren, 
umweltfreundlichen und attraktiven Ke-
ramikbecher anbieten können.

IHR WAHL-LOKAL – DAS LANDWEGE 
BIO-BISTRO
In jedem unserer Bio-Märkte erwartet Sie 
an sechs Tagen die Woche Ihr persönli-
ches Wahl-Lokal: das LANDWEGE Bio-Bis-
tro. Denn hier wählen Sie – genauso wie 
in unseren Märkten – Tag für Tag eine über-
wiegend lokale Premium-Bio-Qualität. 
Das heißt, Sie wählen schwerpunktmäßig 

Bio-Lieferanten aus dem direkten Lübecker 
Umfeld anstatt anonymer Bio-Produkte. 
Sie unterstützen kurze Transportwege, 
fördern die regionale Infrastruktur und 
schaffen damit Arbeitsplätze in Ihrer Re-
gion. Sie entscheiden sich für eine ökolo-
gische Landwirtschaft mit zertifizierter 
Demeter-, Bioland- oder Naturland-
Qualität und geben so ganz nebenbei 
Ihre Stimme ab für Artenvielfalt, für die 
freie Verfügbarkeit von Saatgut, für rei-
nes Grundwasser, saubere Luft und art-
gerecht gehaltene Tiere – und natürlich 
für den reinen Genuss am Reichtum un-
serer Natur!

Wir wünschen uns, dass die täglichen 
kleinen Wahlen immer stärkere Zeichen 
auf der Stadt-, Land,- und Bundesebene 
setzen. Und natürlich, dass bald alle Frak-
tionen Partei ergreifen für eine intakte 
Umwelt und eine vitale, kleinbäuerliche, 
faire Landwirtschaft, die uns alle gesund 
ernährt. Wir haben die Wahl...

Mehr Infos 
... zu den Parteiprogrammen und zu den agrarpolitischen Positionen der 

Parteien finden Sie z. B. unter www.bundestagswahl�2017.com.

Samstag, 21.01.2017

„Wir haben es satt!“ Demo in Berlin
Ort: Berlin, Potsdamer Platz  Zeit: 12.00 Uhr

Mit uns zur Demo nach Berlin! 
Seien Sie dabei und buchen Sie Ihren Platz 

in unserem Demo-Bus: Für mehr demokra-

tische Marktmacht der VerbraucherInnen 

– vom Saatgut bis zum Supermarkt!

Ihr Bus�Platz unter 
info@landwege.de.


