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Einige Bausteine dafür haben wir 
schon geschaffen in den vergan-
genen Jahren: Seit einem Jahr trägt 
die Genossenschaft LANDWEGE direkt 
dazu bei, dass im Rahmen des euro-
päischen Schulobst-Programmes 9 
Lübecker Grundschulen mit regio-
nalem, ökologisch produziertem Obst 
und Gemüse versorgt werden. 
Zusätzliche Anträge weiterer Schulen 
für das kommende Schuljahr wurden 

bislang zwar abgelehnt, aber wir 
hoffen auf eine Ausweitung des 
Programms aufgrund der enormen 
Nachfrage. Auch Lübecker Firmen 
haben erkannt, dass Bio-Obst und 
-Gemüse für die Belegschaft nicht 
nur gesund ist, sondern auch einen 
wichtigen Beitrag leistet zur allge-
meinen Umorientierung in der Land-
wirtschaft. Die EVG LANDWEGE eG 
bietet interessierten Firmen einen 

entsprechenden Lieferservice an und 
freut sich über weitere Anfragen. 
Hinzu kommt die jährliche Bio-Brot-
box-Aktion des LANDWEGE e.V. Zum 
Schulbeginn werden alle Erstklässler 
mit einer prall gefüllten Bio-Brotbox 
ausgestattet, deren Inhalt ebenfalls 
aus ökologischer Landwirtschaft 
stammt und Eltern und Kinder für 
dieses Thema sensibilisieren kann.

WEITER AUF SEITE 4

Sind wir schon auf dem 
Weg zur Biostadt Lübeck?

Eines der (langfristigen) gesellschaftspolitischen  Ziele der EVG LANDWEGE eG
und des gemeinnützigen LANDWEGE e.V. ist es, die Verwaltung in Lübeck davon zu überzeugen,
öffentliche Einrichtungen, Kantinen, Schulen und Kindergärten mit (regionalen) Lebensmitteln
aus ökologischer Landwirtschaft zu versorgen. Vorreiter für uns sind Städte und Kommunen,

die schon dem internationalen Verbund der Biostädte beigetreten sind und in vielfältiger
Form an diesem Thema arbeiten. 



Die Lage der Landwirtschaft war in 
diesem außergewöhnlich trockenen 
und warmen Sommer ein großes 
Thema in allen Medien. Hierbei ging 
es vor allem um die Forderung des 
Bauernverbandes nach Hilfen für die 
hohen Ertragsausfälle. 

Wie ist die Lage nun auf unseren 
Höfen, die der LANDWEGE Genossen-
schaft angehören? Hierzu sprachen 
wir mit Detlef Wiese vom Hof Wiese, 
Dirk Öllerich vom Hof Klostersee, Phi-
lipp Hennig vom Gut Rothenhausen 
und Erdmann Voß vom Erdmannshof.
Es wird übereinstimmend berichtet, 
dass unter dem extremen Wetter vor 
allem stark spezialisierte Betriebe zu 
leiden haben, während vielfältig auf-
gestellte Höfe mit dieser Extremsitu-
ation besser umgehen können: Pro-
blematisch gestaltete sich in diesem 
Jahr vor allem die Futtergewinnung, 
so dass Bio-Futter für die Tiere knapp 
ist und vielerorts bereits Winterfutter 
zugefüttert werden muss – auch ein 
Zukauf von konventionellem Futter, 
der für solche Situationen zugelassen 
ist, können die Höfe nicht generell 
ausschließen, es wäre aber die letzte 

Wahl. „Ein Großteil des fehlenden 
Futters haben wir in Öko-Qualität 
bekommen, einen kleinen Teil werden 
wir voraussichtlich von einem 
benachbarten konventionellen Kol-
legen dazukaufen“, so Philipp Hennig.
Ein langer gnädiger Herbst kann 
möglicherweise noch für eine leichte 
Entspannung beim Futter für die Tiere 
sorgen. Andererseits waren die Acker-
bauerträge bei den LANDWEGE Höfen 
durchweg in einem relativ normalen 
Rahmen, die Obsterträge sind eher 
hoch und auch der Gemüsebau hat 
gute Erträge, allerdings verbunden 
mit einem sehr hohen Bewässe-
rungsaufwand. „Für die bäuerliche 
Seele ist ein solcher Sommer allemal 
besser als ein Jahr mit Dauerregen, 
in dem die Tiere im Matsch und nur 
mit krummem Rücken hinter dem 
Knick stehen“, so Detlef Wiese. Vor 
allem in der konventionellen Land-
wirtschaft sind mittlerweile viele 
Betriebe extrem spezialisiert. „Diese 
Höfe mit einer sehr eingeschränkten 
Fruchtfolge, manchmal nur Raps und 
Weizen, haben zwar viele chemische 
Hilfsmittel die den Ertrag erhöhen 
sollen, aber kein Rezept gegen Dürre 

oder Nässe“, so Detlef Wiese, „für 
die Zukunft ist das kein geeignetes 
System“. Besonders hart getroffen 
hat es allerdings in diesem Jahr einen 
unserer Höfe, den Erdmannshof. Hier 
wurden durch ein Großfeuer Ende Juli 
mehr als 1.000 Großballen vernichtet 
und damit fast das gesamte Winter-
futter für die Tiere des Hofes. „Wir 
sind dankbar für die viele Hilfe, die wir 
in dieser Notsituation erfahren haben 
und konnten auch schon einiges an 
Futter in Öko-Qualität dazukaufen. 
Allerdings ist das Jahr noch lang, das 
Futter knapp und teuer und es wird 
sich zeigen, wie weit wir kommen. 
Wir freuen uns natürlich riesig über 
die ersten Spenden-Angebote und 
können sie in dieser Situation sehr 
gut gebrauchen“, so Erdmann Voß.    •

LANDWEGE Höfe verkraften den trockenen Sommer

Ute und Erdmann Voß (links), Dirk Öllerich (oben), Philipp Hennig (unten), Detlef Wiese (rechts)
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Los gings in den Wald. Vom ersten 
Moment an war da ein vertrautes 
Gefühl bei uns. Das Hüttengelände 
sah damals noch recht rustikal aus 
mit Containern und Zwergenhütte, 
Küchenbauwagen und Klohäuschen. 
Den Maulicontainer habe ich eigent-
lich immer nur zu den Elternabenden 
von innen gesehen. Das sonstige Kin-
dergartenleben fand fast ausschließ-
lich draußen statt.

2012 wurde dann die neue, große 
Hütte eingeweiht. Damit wurde aus 
unserem beschaulichen Halbtags-
kindergarten eine Ganztagseinrich-
tung mit Mittagessen. Auch wenn die 
größte Umstellung natürlich damit 
auf die Erzieherinnen zukam, war es 
doch auch für uns „Alte“ manchmal 
gewöhnungsbedürftig. Da, wo sonst 
immer genügend Eltern die Zeit 
fanden, bei den regelmäßigen Eltern-
aktionstagen kräftig mit anzupacken, 

kamen jetzt auch Eltern dazu, die dies 
mit ihrer Arbeit nicht so einfach ver-
einbaren konnten. Auch war die Ver-
lockung für einige Kinder manchmal 
doch größer, in der Hütte ein Bild zu 
malen als im Matsch zu wühlen. Aber 
auch vor unserem „Bullerbü“ macht 
die Veränderung in der Gesellschaft 
eben nicht halt. „Früher war alles 
besser“, manchmal ertappe ich mich 
dabei, dass ich diesen viel zu spie-
ßigen Satz im Kopf habe. „Früher war 
einiges anders“, trifft es aber wahr-
scheinlich eher. Aber einige Dinge 
haben auch weiterhin Bestand. Da 
sind natürlich die tollen Feiern, die 
ihren festen Platz im Kindergarten 
haben. Und natürlich ist auch wei-
terhin die Elternmithilfe gefragt. Das 
Team schafft es immer wieder, dass 
die Kinder einen tollen Tag im Kin-
dergarten haben. Und das mit einer 
unnachahmlichen Gelassenheit, bei 
der deutlich wird, dass sie ihre Arbeit 

wirklich gern machen. Meine Kinder 
hatten jede eine andere Favoritin. 
Aber auch das ist tagesformabhängig. 
Braucht man gerade jemanden 
zum Fußballspielen, Unterstützung 
beim Werkeln oder bei der Garten-
arbeit? Wer erzählt eine spannende 
Geschichte oder tröstet, wenn beim 
Schnitzen doch mal der Finger was 
abgekriegt hat? Es gab fast keinen 
Tag, an dem unsere Kinder nicht 
glücklich aus dem Kindergarten nach 
Hause kamen. 

Jetzt liegt das letzte Kindergartenjahr 
vor unserer Jüngsten. Dann noch vier 
Jahre bei den Waldexen. Und dann 
werden wir uns endgültig vom LAND-
WEGE-Kindergarten verabschieden 
müssen. Es sei denn, es gibt irgend-
wann mal Eltern-Waldexen. Ich wär‘ 
dabei.                                               •

Der Naturkindergarten LANDWEGE e.V. wird bald 25 Jahre alt. 

Ich kann mich noch gut an „unseren“ ersten Tag im Frühjahr 2009 erinnern. Schon da war klar:
Hier sind wir richtig! Und diese Entscheidung haben wir bis heute nie bereut. Die Erfahrungen im 
Umgang mit Natur und Umwelt leisten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Kinder sich auch 

nach der Kindergartenzeit den einen oder anderen Gedanken dazu machen, ob wir mit der
Ressource Wald so umgehen wie es nötig ist.

Kindergarten
im Wandel
der Zeit



EVG LANDWEGE eG info@landwege.de

Bio-Markt Bad Schwartau Tel. 0451- 88 18 313-0

Bio-Markt am Brink Tel. 0451- 384 66 88

Bio-Markt am Kanal Tel. 0451- 707 19 36

Bio-Markt am Kamp Tel. 0451- 290 64 62

Bio-Markt Ziegelstraße Tel. 0451- 4505 4110

VEREIN LANDWEGE e.V. info@vereinlandwege.de

JNH-Ringstedtenhof Tel. 0451- 522 12

Naturkindergarten Tel. 0451- 610 18 39

Landkindergarten Tel. 0451- 400 77 78

LANDWEGE UMWELTSTIFTUNG info@landwege-umweltstiftung.de

Thomas Grabau Tel. 0451- 62 11 60

Ad
re

ss
en

Zukunft säen • Gut Rothenhausen
Sa. 22.09. ab 11 Uhr

LANDWEGE Erlebnistag 
So 23.09., 11 bis 16 Uhr auf dem 
Jugend-Naturschutz-Hof
Ringstedtenhof

Kartoffelfest • Domäne Fredeburg
Sa. 29.09., 11 bis 17 Uhr

Hoffest • Hof Medewege
Sa. 6.10., 11 bis 17 Uhr

Apfeltag mit fair-bio-regional- 
Markt • Domhof, Lübeck
So. 7.10., 11 bis 16 Uhr

Genießerabend • LANDWEGE 
Bio-Markt Ziegelstraße
Sa. 10.11.
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DIE NÄCHSTEN
MITGLIEDERTAGE

MITTWOCH, 26.09.2018
MITTWOCH, 24.10.2018

Möglich ist diese Aktion dank der 
großzügigen Unterstützung zahl-
reicher Sponsoren aus Lübeck und 
Umgebung.

In vielseitigen und mehrtägigen 
Ernährungsangeboten auf dem JNH- 
Ringstedtenhof des LANDWEGE e.V. 
können sowohl Kindergartenkinder 
als auch Schulkinder praktische 
Erfahrungen bei der Produktion, 
Ernte und Zubereitung von regio-
nalen Produkten aus ökologischer 
Landwirtschaft machen. Ältere Schü-
lerinnen und Schüler befassen sich 
in anderen Bildungsangeboten mit 
Fragen der ökologischen Tierhal-
tung, mit sozialen, ökonomischen 
und kulturellen Aspekten einer nach-
haltigen Landwirtschaft. Die viel-
schichtig gestaltete Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung beinhaltet 
auch die Auseinandersetzung mit 
den Themen unserer einen Welt oder 
anderen Aspekten der sogenannten 
SDGs (sustainable development 
goals, z. B. kein Hunger, sauberes 
Wasser, bezahlbare, saubere Energie, 
Maßnahmen zum Klimaschutz). Aber 
auch die ganz praktische Förderung 
des fairen Handels liegt der „LAND-
WEGE-Familie“ am Herzen. Beide 

Organisationen beteiligen sich an der 
Arbeit der Steuerungsgruppe Fairtra-
de-Stadt Lübeck und sind Mitglied 
des gleichnamigen Vereins. Im Umfeld 
der Stadt bilden sich erste Gemein-
schaften, um Modelle der solida-
rischen (regionalen, ökologischen) 
Landwirtschaft auszuprobieren. Eine 
zukunftsweisende Form nachhaltiger 
Wirtschaftsmodelle, die in einigen 
Ländern schon sehr viele Sympathi-
santen und Mitstreiter gefunden hat. 
Auch der LANDWEGE e.V. befasst sich 
seit einigen Jahren mit dieser The-
matik.

Nun könnte man durchaus meinen, 
wir hätten schon viel erreicht und 
könnten zufrieden sein. Doch unser 
großes Ziel ist nach wie vor die 
Umsetzung eines Gesamtkonzeptes 
für Lübeck und der Beitritt Lübecks 
zum internationalen Verbund der 
„Biostädte“. Nürnberg hat es vor 
vielen Jahren umgesetzt und beein-
druckende Erfolge erzielen können. 
Vielleicht ist die Zeit reif und führt 
uns in den kommenden Jahren 
irgendwann ans Ziel. Wir wären 
gerne dabei. Und so bauen wir 
auf die Unterstützung, Förderung 
und ein reges Interesse an unserer 

Arbeit. Eine weitere Gelegenheit 
dazu bietet der 4. LANDWEGE- 
Erlebnistag des LANDWEGE e.V . 

WIR LADEN SIE GANZ HERZLICH EIN 
ZUM 4. LANDWEGE-ERLEBNISTAG 
AM 23. SEPTEMBER 2018

auf dem Jugend-Naturschutz-Hof 
Ringstedtenhof des LANDWEGE e.V 
in der Vorrader Straße 81. Von 11 
bis 16 Uhr wird es dort ein buntes, 
kurzweiliges Familienfest geben mit 
ökologischen Köstlichkeiten aus der 
Region, guter Unterhaltung und 
vielen Aktionen und Überraschungen 
für Kinder. Zusätzlich bekommen 
Sie dort auch Informationen zur 
Fairtrade-Stadt Lübeck, zur Hanse- 
apfel-Initiative und zur umfangrei-
chen aktuellen Arbeit der gesamten 
„LANDWEGE-Familie“.                       •
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