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NEUIGKEITEN VON LANDWEGE eG,  LANDWEGE e .V .  UND LANDWEGE UMWELTSTIFTUNG

Als wir von LANDWEGE vor zehn 
Jahren zum ersten Mal auf die Demo 
„Wir haben es satt“ nach Berlin 
fuhren, war es ein sehr bewegendes 
Gefühl, gemeinsam mit so vielen für 
eine andere Landwirtschaft – eben 
eine, die auch klimagerecht ist, ein�
zustehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 
das Gefühl, dass große Teile unserer 
Gesellschaft es sich in unserem 

„Wohlstand“ recht bequem gemacht 
haben und kaum jemand noch – wie 
vor allem in den 80er Jahren als es 
um die Themen Atomkraft oder um 
Rüstung ging – auf die Straße geht, 
um für seine Überzeugung einzu�
stehen.

Mittlerweile sind wir gemeinsam mit 
vielen LANDWEGE�Weggefährten nun

bereits neun Mal in Berlin und auf 
weiteren Demos in Hamburg, Han�
nover und anderen Orten gewesen 
und ich bin sehr beeindruckt von der 
massiv wachsenden Bewegung für 
eine enkeltaugliche Landwirtschaft, 
die sich in den letzten Jahren gebildet 
hat. 
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LANDWEGE for Future
Respekt und Unterstützung für streikende Schüler*innen



Hoch hinaus ging es

für die Naturschützer des Vereins

Das selbstgebaute Storchennest aus den Bohlen unser 
eigenen Eichen, wurde am 28. Februar auf dem JNH auf 
einen bereits vorhandenen Pfahl montiert. Es hat das alte 
morsche Storchennest ersetzt. Zudem wurde die Fläche 
unterhalb des Pfahls freigeschnitten. Die Idee war aus 
unseren diesjährigen Klausurtagen geboren: Wir wollen 

3 der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 
verstärkt in den Fokus nehmen. Das Ziel 15 ist eines 
davon: „Landökosysteme schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nach�
haltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 

Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und 
den Biodiversitätsverlust stoppen“. Der Standort auf 

dem Ringstedtenhof und die relative Nähe zur Trave sind 
ideal. Weißstörche benötigen für die Nahrungssuche 
überwiegend artenreiches Feuchtgrünland. Nun können 
die Störche kommen! Jetzt heißt es, sich in Geduld zu 
üben…

Weitere Projekte zum Ziel 
15 sind im Werden: Wir 
planen eine großflächige 
Wildblumenwiese anzu�
legen und die Ansiedlung 
von Mauerbienen.

VON MICHAËL DUFOUR�LEDOUX,

LANDWEGE E.V.

Ich mag‘s ohne:

Plastikfrei einkaufen

LANDWEGE unterstützt Sie dabei, 

auf unnötige Verpackungen aus 

Plastik zu verzichten. Wir haben 

Plastik, wo möglich, durch sinnvolle

recyclingfähige Papierverpackungen, 

Mehrwegsysteme oder Glas ersetzt.  

Obst, Gemüse und Brot transportie�

ren Sie auf LANDWEGEn in Bio�Papiertüten 

oder Bio�Baumwollnetzen nach Hause. Für Papier 

finden sich überall eigene Sammelsysteme. Die Recyc�

ling�Quote ist hierfür in Deutschland am höchsten. Aus diesem Grund 

geben wir gern jenen Produkten Platz, deren Hersteller bewusst auf 

Papierverpackung umstellen, wie Spielberger, Rapunzel oder Bauck. 

So ein‘ Quark – gibt‘s jetzt bei uns zweifach! Was Sie woanders selten 

finden, gibt es bei uns nun von zwei Anbietern: köstlichen Quark im 

Mehrwegglas von Gut Rothenhausen und jetzt auch von Hof Klostersee. 

Die Alternative zu Einweg am Bedientresen ist unser 

hygienisches Mehrwegsystem für Wurst 

und Käse, Salate und Antipasti. Für

Spontan�Müllvemeider gibt es

geeignete Gefäße in unse�

ren Bio�Märkten. 

Alle Augen

auf Grün

Ausgezeichnet! Unsere hausgemachten 
Produkte erkennen Sie jetzt noch besser. 
Denn wir haben etwas gegen Convenience Food. Und zwar die
köstlichen Produkte aus der LANDWEGE Bio�Küche! Sie sind von 
unseren Küchenchefs für Sie hausgemacht, ohne Chichi aus dem 
Chemiekasten – genau so, wie Sie selbst auch kochen.

Nur, dass es eben schon alles fertig ist: Ob grüne oder gemischte 
Salate, Kartoffelsalat, klassischer Eiersalat oder frische Aufstriche. 

Und unsere Seelen erwärmenden Schätze für die warme Küche 
schmecken: Hühnerfrikassee, Gemüse�Bolognese, Rinderge�
schnetzeltes, ... – hmmmm! VO
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Plastikfrei einkaufen

Mehrwegsysteme oder Glas ersetzt.  

Obst, Gemüse und Brot transportie�

ren Sie auf LANDWEGEn in Bio�Papiertüten 

oder Bio�Baumwollnetzen nach Hause. Für Papier 

einen bereits vorhandenen Pfahl montiert. Es hat das alte 
morsche Storchennest ersetzt. Zudem wurde die Fläche 
unterhalb des Pfahls freigeschnitten. Die Idee war aus 
unseren diesjährigen Klausurtagen geboren: Wir wollen 

3 der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

den Biodiversitätsverlust stoppen“. 
dem Ringstedtenhof und die relative Nähe zur Trave sind 
ideal. Weißstörche benötigen für die Nahrungssuche 
überwiegend artenreiches Feuchtgrünland. Nun können 
die Störche kommen! Jetzt heißt es, sich in Geduld zu 

hygienisches Mehrwegsystem für Wurst 

und Käse, Salate und Antipasti. Für

Spontan�Müllvemeider gibt es

geeignete Gefäße in unse�

Ausgezeichnet! Unsere hausgemachten 
Produkte erkennen Sie jetzt noch besser. 
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1994 startete dieser, bis dahin 2. 
Naturkindergarten in Deutschland, 
seine Waldwege. Die Idee stammt 
aus Dänemark und wurde von drei 
engagierten Frauen an den Verein 
LANDWEGE e.V. herangetragen. Es 
fand sich auch schnell eine Eltern�
schaft, die voller sozialem und öko�
logischem Eifer unbedingt mit dabei 
sein wollte.

All diese Gründer*innen, Aufden�
wegbringer*innen, Eltern, Kinder und 
Erzieherinnen schafften es in kurzer 
Zeit aus der Idee einen tollen und 
beständigen Kindergarten zu machen. 
Pioniergeist und Zusammenhalt sind 
bis heute zu spüren. Vor 25 Jahren 
ein ganz neuer Weg in der pädago�
gischen Arbeit mit Kindern, gibt es 
heute zahlreiche Einrichtungen und 
Projekte, die sich der Natur als Mit�
erzieher bedienen.

Ich habe lange gegrübelt, was mir 
persönlich so viel Freude an meiner 
Arbeit macht, nach all den Jahren.
In der Natur sind wir Menschen ein�
fach auf uns selbst angewiesen /
beschränkt, wir erleben kaum Ablen�
kungen. Es bleibt uns gar nichts 

anderes übrig, als mit der Situation so 
umzugehen, wie sie sich uns darstellt.
Bei der Gründung stand der zuneh�
mend eingeengte Lebensraum der 
Kinder im Vordergrund und natürlich 
die voranschreitende Verschmutzung 
der Erde. Hinzu gekommen sind die 
Medien und das Internet, in welchem 
man jederzeit fast alles ohne viel Auf�
wand konsumieren kann.

Leider können wir dies nicht in großem 
Maßstab aufhalten, wir können den 
Kindern einen Weg zeigen, in dem 
sie aus eigener Erfahrung lernen und 
sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst 
werden. Im Wald können sie nicht auf 
Knopfdruck zu Superhelden werden.

Der Weg in die Baum-
krone ist begleitet von
zahlreichen Erfahrungen 
und Erkenntnissen. 

Ist man nicht warm genug ange�
zogen, so muss man sich bewegen, 
um wieder warm zu werden. Ist zu 
wenig Essen in der Brotdose, wird das 

Essen geteilt! Ja, wir teilen! Nicht, 
weil sowieso zu viel da ist, sondern 
weil der Freund oder die Freundin 
Hunger hat und hungrig nicht so toll 
mit uns spielen kann. Ist unser Weg 
versperrt, suchen wir einen Neuen. 
Ich könnte jetzt endlos weiter�
schreiben und Beispiele nennen, aber 
Ihr dürft auch mal überlegen, wie 
Ihr durch Euer Wirken ein positives 
Umfeld schafft. �

Wir im Wald dürfen jeden 
Tag von neuem Abenteuer 
erleben sowie gemeinsam 
unsere Launen und 
Gefühle kennenlernen.

Wenn wir den Tag mit all seinen 
Freuden, unerwarteten Ereignissen, 
Problemen und echten natürlichen 
Grenzen erleben dürfen, dann geht es 
uns gut! 

Ich wünsche auch Euch jeden Tag ein 
kleines Abenteuer, damit Ihr spürt, 
dass es Lösungen gibt.

25 Jahre
Naturkindergarten 
LANDWEGE e.V.
Und seit nun bald 19 Jahren
mein Arbeitsplatz.

VON BIANCA BARON,

ERZIEHERIN IM NATURKINDERGARTEN LANDWEGE E.V.



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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LANDWEGE Pfl anzenmärkte
samstags von 8 bis 14 Uhr

  Am Kamp 27.04.

  Am Brink 04.05.

  Am Kanal 11.05.

  Ziegelstraße  18.05.

NÄCHSTE

AUSGABE:
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DIE NÄCHSTEN
MITGLIEDERTAGE

MITTWOCH, 22. MAI 2019
MITTWOCH, 19. JUNI 2019

Leider ist die Trägheit in der Agrar�
politik genauso stark verankert wie in 
der Klimapolitik, Veränderungen hin 
zu einer nachhaltigen, ressourcen�
schonenden, klimagerechten Politik 
sind nur schwer durchzusetzen 
gegen vielfältige Interessen diverser 
Lobbygruppen. 

Das Zeitfenster für die zu ergrei�
fenden Maßnahmen, um den Tem�
peraturanstieg auf ein gewisses 
Maß zu begrenzen, nimmt 
ab. Ganz unabhängig 
von dem Thema 
des Klimawandels  
nehmen aber auch 
die noch zur Ver�
fügung stehenden 
Ressourcen in einer so 
stark beschleunigenden 
Form ab, dass allein dies schon 
dringende Änderungen hin zu einem 
anderen Wirtschaften erforderlich 
macht.    

Daher sind wir alle von LANDWEGE 
begeistert davon, dass sich nun mit 
der „Fridays for Future“ Bewegung 
eine ganz neue Dimension des Wider�

stands gegen ein „Weiter wie bisher“ 
aufbaut.

Wir finden es toll, dass Schüler*innen, 
die, gerade weil sie etwas in der 
Schule gelernt haben, sich nun auf�
machen und Druck auf die Entschei�
dungsträger in  Wirtschaft und Politik 
aufbauen.  

Wir solidarisieren uns somit ganz 
ausdrücklich mit der „Fridays 

for Future“ Bewegung 
und möchten die 

Schulen ermutigen, 
den Schüler*innen 
freien Raum für 
Ihre Meinungsäu�
ßerung zu geben. 

Wenn wir jetzt handeln, ist eine 
geregelte Dekarbonisierung der Wirt�
schaft möglich. Nur dann schaffen 
wir eine enkeltaugliche Wirtschaft. 

Nur dann können wir die Klimakrise 
noch steuern und unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen erhalten. Dafür 
streiken die Kinder und Jugendli�
chen von „Fridays for Future“; ihnen 
gebührt unsere Achtung und unsere 
volle Unterstützung.

Hierzu haben wir von LANDWEGE die
Stellungnahme der Entrepreneurs 
For Future unterzeichnet.

Weiterführende Informationen zu 
„Friday for Future“ finden Sie online:
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VON KLAUS LORENZEN,

LANDWEGE GESCHÄFTSFÜHRER

peraturanstieg auf ein gewisses 
Maß zu begrenzen, nimmt 
ab. Ganz unabhängig 

Ressourcen in einer so 
stark beschleunigenden 

ausdrücklich mit der „Fridays 
for Future“ Bewegung 

und möchten die 
Schulen ermutigen, 

Kräuter, Kräutergärtchen, Staudensetzlinge, 
Balkon� und Topfblumen aus den Demeter
Gärtnereien Gut Bliestorf und Hof Medewege

www.entrepreneurs4future.de

www.fridaysforfuture.de

Impressum  •  Herausgeber: EVG LANDWEGE eG Tel. 04 51 � 730 33, Fax 04 51 � 713 24, info@landwege.de, www.landwege.de  •  Redaktion Verein: Cornelia Klaffke, Genossenschaft: Klaus Lorenzen
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Christian Richter vom LANDWEGE
Lieferservice versorgt die Friday�for�Future�
Demonstrant*innen mit frischem Obst


