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Mal ehrlich – überkommt auch Sie 
ein Gefühl der Hilflosigkeit ange�
sichts der jüngsten Prognosen zum 
Klimawandel? Mir geht es so, insbe�
sondere, wenn ich meine noch sehr 
kleinen Kinder sehe und mir ausmale, 
mit welchen Problemen sie voraus�
sichtlich in meinem Alter zu kämpfen 
haben werden. Es sind ja nicht einmal 
unsere Enkel, die mit den Konse�
quenzen unseres Handelns leben 

werden, es betrifft schon unsere 
Kinder. Und auch uns. Doch dürfen 
wir uns nicht entmutigen lassen, uns 
nicht entmachten lassen und das 
Handeln der Politik überlassen.

Nach wie vor gilt, unser Handeln hat 
Auswirkungen, positive wie negative. 
Es ist nicht egal, was wir kaufen oder 
eben nicht kaufen  und es gibt inzwi�
schen so viele Mut machende Hand�

lungsalternativen – vom Bio Gemüse 
unverpackt und aus der Region bis 
hin zur giftfreien Jeans, fair und 
nachhaltig produziert – unser Essen, 
unser Konsum sind längst keine „Pri�
vatsache“ mehr, sondern Ausdruck 
einer Haltung, nennen wir sie ruhig 
politisch!
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Wir sind nicht hilfl os!
Ein Plädoyer für enkeltaugliches Wirtschaften und Konsum



In der Backstube | Mitte: Tina Andres und Klaus Lorenzen mit Sylvia und Carsten�Peter Schwartz

Das Freibackhaus ist der Bio�
Vollkornbrot�Pionier in Lübeck.

Mit der EVG LANDWEGE verbindet es 
eine 30jährige Erfolgsgeschichte: Das 
Freibackhaus war mit dabei, als die 
ersten Ideen für eine Gemeinschaft 
von Bio�Erzeugern und Kunden ent�
wickelt wurden. Seitdem ist Das Frei�
backhaus einer der Kern�Betriebe 
der Erzeuger�Verbraucher�Genossen�
schaft LANDWEGE. 

Für Bäckerfamilie Schwartz – seit 
über 30 Jahren lang Hand, Hirn und 
Herz von Deutschlands wohl ältester 
Backstube – ist LANDWEGE der 
Wunschkandidat für die Unterneh�
mensnachfolge: Eine Gemeinschaft, 
die die gleichen Werte teilt und sie 
weitertragen wird, ohne sie zu ver�
wässern. Mit derselben Auffassung 

von Bio�Qualität, von Regionalität 
und genossenschaftlichem Denken 
und Handeln. Die Backstube bleibt 
damit nach dem Verständnis der 
Gründer sozusagen in der Familie. 

Mit Tradition für die Zukunft

Darauf und auf das in uns gesetzte 
Vertrauen sind wir von LANDWEGE
sehr stolz. Gemeinsam mit dem 
neuen Bäckermeister Ulli Römer und 
allen Mitarbeitenden werden wir 
die von Ihnen geschätzten Freiback�
haus�Tugenden fortführen und wei�
terentwickeln: Innovatives Bio�Voll�
korn�Handwerk – mit Tradition, für 
die Zukunft.

Darauf geben wir das Freibackhaus�
Versprechen.   |  Britta Koth, Caroline Heidig

Ulli Römer

Ulli Römer ist leidenschaftlicher Bio�
bäcker seit über 20 Jahren und war in 
dieser Zeit Produktionsleiter in einer 
renommierten Bioland Bäckerei in 
Hamburg. Er ist Vater zweier Söhne 
und freut sich darauf, das Freiback�
haus im Sinne seiner Gründer, des 
Ehepaars Carsten�Peter und Sylvia 
Schwartz, weiterzuführen.

Das Freibackhaus wird weitergeführt von der

LANDWEGE Genossenschaft – und bleibt „Das Freibackhaus“

Gemeinsame Geschichte – gemeinsame Zukunft



Vielleicht liegt es daran, dass diese 
Schule als erste zu uns auf den Hof 
gekommen ist, um sich im Rahmen 
ihres Schulentwicklungstages zum 
Thema Ernährung weiterzubilden. 
Dass gute Ernährung gesund und 
enkeltauglich heißt, zog sich als roter 
Faden wie selbstverständlich durch 
den Tag. 

Am Ende des sonnig�kühlen Novem�
bertages blickten wir auf eine 
Mischung aus fachlichen Inputs, Aus�
tausch in kleinen Gruppen, gemein�
samem kochen und essen, dem Blick 
über den Tellerrand auf die nachhal�
tige Ernährung und konkreten Ideen 
für die Schule zurück.

Toll, dass die Köchin und ihre Hilfs�
kraft auch dabei waren! So sind die 
Ideen für die Mahlzeiten gemeinsam 

mit denen entstanden, die sie um�
setzen. Heidrun Schneeberg, Leiterin 
der Ernährungsbildung auf dem Hof 
zeigt sich beeindruckt: 

„Die Schule ist bereit weiter zu
denken und zu gehen.“ 

EU�Schulessensprogramm, klima�
freundliche Küche, frische Zuberei�
tung, ausgewogene Kost, Bioanteil, 
all das sind keine Fremdworte an der 
Schule Wilhelmshöhe. Neue Ziele 
sind vor allem, die Mahlzeiten noch 
attraktiver zu gestalten und Projekte 
wie Apfelsaft mosten oder regelmä�
ßige Besuche auf dem Jugend�Na�
turschutz�Hof Ringstedtenhof zu 
verstetigen und zu erweitern. „Tage 
wie dieser zeigen uns, dass die Zeit 
für die Biostadt Lübeck reif ist“, 
resümiert Geschäftsführer Christoph 

Beckmann�Roden. „Denn Schulen wie 
diese können so ein Label mit Leben 
füllen.“ Wohin auch immer die Ent�
wicklungen gehen  – wir freuen uns, 
wenn weitere Kollegien von Schulen 
oder Kindertageseinrichtungen zu 
uns kommen möchten.

Ilka Wäsche, Umweltwissenschaftlerin, 
ergänzt seit September unser Ernährungsteam

Schule is(s)t mehr!

Erster Schulentwicklungstag auf dem JNH Ringstedtenhof

Die Rolle der Schulen in der Ernährung hat sich verändert. Frühstücken und Mittagessen
können SchülerInnen heute in fast allen Schulen. Parallel bleibt in Familien immer weniger Raum für 

gemeinsame Mahlzeiten. „Bei uns gehört gemeinsam essen schon lange in die Schule und in den unteren 
Klassen sogar in den Unterricht. Denn wir unterstützen unsere SchülerInnen vor allem

darin, ihren Alltag zu bewältigen“, erläutert Gunnar Langnäse, Lehrer am Förderzentrum Wilhelmshöhe.

Oben: Gemeinsames Kochen | Rechts: Abschlusstee für das Tagesleitungs�Team Heidrun Schneeberg und Ilka Wäsche

Ausgezeichnet!
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

und die Deutsche UNESCO�Kommission (DUK) zeichnen 

den Jugend�Naturschutzhof Ringstedtenhof (JNH) für 

seine herausragende Bildungsinitiative für nachhaltige 

Entwicklung aus. Der JNH hat seine Auszeichnung auf der 

höchsten Auszeichnungsstufe bekommen. Das bedeutet, 

dass wir für die Lübecker Schulen ein breites Spektrum an 

Umweltbildungsthemen anbieten. Die pädagogische Arbeit 

zeichnet sich dabei vor allem durch den handlungsorien�

tierten Ansatz aus.

Im Bild: v.l. Kornelia Haugg (Abteilungsleiterin Allgemeine und berufliche Bildung; Lebenslanges Lernen, BMBF), 
Christoph Beckmann�Roden und Michaël Dufour�Ledoux (Jugend�Naturschutz�Hof Ringstedtenhof), Minister a.D. Walter Hirche 

(Internationaler Berater der Nationalen Plattform BNE, DUK). Foto: Thomas Müller



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
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Demo 
„Wir haben es satt“ • Berlin
Sa. 19.01.

Dr. Hauschka Abend •

LANDWEGE Bio-Markt Bad 
Schwartau
Mi 30.01., 20 Uhr, 10€ *
* Der Eintritt wird beim Kauf eines Dr.�Hauschka�Produktes 
verrechnet.

Brot & Wein • LANDWEGE
Bio-Markt am Kanal
Do 31.01., 20 Uhr,
15€ (Mitglieder 11€)

Karten für unsere Veranstaltungen 
sind ab sofort in allen LANDWEGE 
Bio�Märkten erhältlich.
sind ab sofort in allen LANDWEGE 
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DIE NÄCHSTEN
MITGLIEDERTAGE

MITTWOCH, 16. JAN 2019
MITTWOCH, 20. FEB 2019

Die Umweltzerstörung und der Kli�
mawandel waren vor über 20 Jahren 
für mich Beweggrund, mich beruf�
lich im ökologischen Landbau zu 
engagieren. Die Entwicklung, die die 
Branche seitdem gemacht hat, ist 
beachtlich und das vorbei am politi�
schen Mainstream. Das gilt genauso 
für die Branche der regenerativen 
Energien, die Elektromobilität und 
viele andere Beispiele. Querdenker 
haben sich, unterstützt von vielen, 
durchgebissen und haben heute 
Lösungen für die Herausforderungen! 
Und heute inspirieren mich unzählige 
Beispiele einer kompetenten, jungen, 
engagierten Generation, die Unver�
packtläden und grüne Modelabels 
gründet, wir haben Elektroautos auf 
den Straßen – wir haben den Geist 

und den Verstand für so viele 
Lösungen und auch den Willen! 

Also – verzagen wir nicht, handeln 
wir! Setzen wir es um, jeder von uns, 

jeden Tag, mit vielen kleinen
Verhaltensänderungen! 

Wir Verbraucher haben Macht, denn 
wenn heute schon Aldi Biolebens�
mittel im Sortiment hat, so ist das ein 
Zeichen, dass das Thema in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen ist! 

Die Wahl unseres Autos, unserer 
Lebensmittel, der Mode, unserer 
Bank, der Menge an Müll, die wir pro�
duzieren, die Wahl der Parteien, die 
uns vertreten – das alles haben wir 
in der Hand und wir machen damit 
einen Unterschied. 

Jeder Schritt hilft, die Ohnmacht und 
die Verzweiflung, die uns angesichts 

der Klimakrise zu überkommen 
droht, mit Mut in Hoffnung zu 

verwandeln. 

Jeder einzelne dieser Schritte lässt die 
schiere Größe der Herausforderung 
die vor uns liegt, ein bisschen kleiner 
werden. Sie alle wirken wie Anti�De�
pressiva gegen den Klimablues. Es 
gibt so viele Möglichkeiten und noch 

immer gilt, je mehr wir sind, desto 
größer der Effekt!

Und dass Politik auch immer noch auf 
der Straße entschieden wird, zeigt 
das Beispiel der gelben Warnwesten 
in Frankreich. Das Symbol ist gut 
gewählt – gehen wir auf die Straße, 
zeigen wir mit unserem Konsum, aber 
auch mit unserem sichtbaren Protest, 
dass wir auch die Politik zu engagier�
terem Handeln auffor�
dern! 

Schließen Sie 
sich uns an!

Wir fahren 
am 19. Januar 
zur Demo nach 
Berlin, für eine 
Nachhaltige Land�
wirtschaft und damit 
gegen den Klimawandel. Schließen 
Sie sich uns an! Tragen Sie sich auf 
die Listen in unseren Läden ein, wir 
organisieren die Busse!    |    Tina Andres

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Gemeinsam mit „StattAuto“ 
haben wir am Bio�Markt in der 

Ziegelstraße eine E�Ladestation 
eröffnet – natürlich mit Öko�Strom 

von Greenpeace Energy. Foto: Statt�
Auto eG; Tina Andres und Klaus Lorenzen 

mit Hinrich Kählert (Mitte, Vorstand StattAuto eG)
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und den Verstand für so viele 

eröffnet – natürlich mit Öko�Strom 
von Greenpeace Energy. Foto: Statt�

Nachhaltige Land�


