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Wissen Sie, wo Ihre Lebensmittel herkommen und wie sie
produziert werden? Nicht zuletzt aufgrund der jüngsten
Lebensmittelskandale steigt die Zahl der Verbraucherinnen
und Verbraucher, die sich für mehr als nur für den Preis
interessieren, kontinuierlich. Warum bevorzugen immer mehr
Menschen regionale Produkte? Welche Vorteile haben sie?
Regionale Produkte haben einen nachvollziehbaren Ur-
sprung und eine regionale Identität. Sie beweisen, dass man
nicht in die Ferne schweifen muss, um sich gut und gesund
zu ernähren. Kurze Wege vermeiden unnötige Transporte
und tragen zum Umweltschutz bei. 

Während früher vorrangig solche Nahrungsmittel eingeführt
wurden, die es hier nicht gab, werden heute fast alle Lebens-
mittel für die Be- und Verarbeitung über weite Strecken
transportiert, bevor sie auf unserem Tisch landen. Der inter-
nationale Handelsaustausch nimmt ebenfalls ständig zu,
weil im Ausland tatsächlich oder vermeintlich günstiger oder
billiger produziert werden kann. 

Von jeher gibt es Verbraucherinnen und Verbraucher und
landwirtschaftliche Betriebe, die diese Globalisierung auf
Kosten der Transparenz und des Umweltschutzes nicht mit-
machen. Das sind die direktvermarktenden Betriebe, deren
Qualität und Produktionsweise die Menschen schätzen. Aber
nicht alle Betriebe können und wollen von der Direkt-
vermarktung leben. Angesichts der Konzentration des
Lebensmitteleinzelhandels, der Ernährungswirtschaft und
der Gemeinschaftsverpflegungen ist es sinnvoll, wenn sich
auch landwirtschaftliche Betriebe zu Produktions- und Ver-
marktungsinitiativen zusammenschließen und ein regionales
Angebot auf den Markt bringen. Durch die Zusammenarbeit
von Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel können
Verbraucherinnen und Verbraucher die Vorteile regionaler
Produkte in größerem Umfang nutzen. 

Y Vorwort

Bärbel Höhn
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Wenn Sie beim Essen und Trinken guten Gewissens genießen
wollen, dann bevorzugen Sie regionale und saisonale Lebens-
mittel. Je mehr Verbraucherinnen und Verbraucher dies tun,
desto mehr landwirtschaftliche Betriebe können umweltge-
recht und tierschutzgerechter wirtschaften. 

Die in dieser Broschüre vorgestellten Initiativen zeigen 
beispielhaft, dass es erfolgreiche Bündnisse zwischen
Verbraucherschutz und Landwirtschaft, Naturschutz, Ver-
arbeitung und Handel gibt. 

Regionale Vermarktung muss den angemessenen gesell-
schaftlichen Stellenwert bekommen. Noch viel mehr Ver-
braucherinnen und Verbraucher müssen sich mit dem Ein-
kaufskorb für unsere regionalen Lebensmittel entscheiden.
Frei nach dem Motto „Global denken – regional genießen“!

Bärbel Höhn
Ministerin für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Niemand muss in die Ferne schweifen, um sich gut und gesund zu 

ernähren. Produkte aus der eigenen Region bieten viele Vorteile.



Was kompliziert klingt, ist für die beteiligten Betriebe eine

einfache, aber effektive Verkaufsstrategie: Sieben Höfe mit

Direktvermarktung aus den Regionen Aachen und Düren

haben sich zu einer Kooperation zusammengeschlossen,

um durch intensiven und regelmäßigen Austausch von

selbst erzeugten Spezialitäten die Angebotspalette attrak-

tiver zu machen. 

So liefert die Familie Püllen frisches Geflügel aus eigener

Haltung und Schlachtung sowie die wegen ihres guten 

Geschmacks allerorts geschätzten Eier aus Boden- und

Freilandhaltung. Dafür bezieht sie im Gegenzug frisches

Saisongemüse, Bauernblumensträuße, selbst gebackenes

Bauernbrot, frische Milchprodukte, Bauernkäse und

Wurstspezialitäten. Ein Spargelhof sowie ein auf Äpfel 

spezialisierter Obstbaubetrieb sind in der jeweiligen Ernte-

saison ebenfalls dem Vermarktungs- und Transportverbund

angeschlossen. Alle Partnerbetriebe können ihren Bedarf

auf diese Weise decken. 

„Das Besondere an unserer Zusammenarbeit ist der Trans-

portservice, den unser Hof übernimmt“, sagt Anneliese

Püllen. Sie ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 

„Einkaufen im Bauernladen“, aus der diese Lieferinitiative

entstanden ist. Im Sommer des Jahres 1997 hatte sich eine

Gruppe von Bäuerinnen und Bauern aus der Region Aachen

und Düren mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer

Rheinland zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre 

Direktvermarktung weiterzuentwickeln. Zum Angebot der

beitragspflichtigen Arbeitsgemeinschaft zählen neben

Fortbildungsseminaren auch Informationsfahrten ins In-

und Ausland. 

„Besonders wichtig war es, den Erfahrungsaustausch der

Direktvermarkter untereinander zu fördern“, beschreibt

Marianne Brege als zuständige Kammerberaterin für die

Direktvermarktung in der Region Aachen/Düren eines der

AG-Ziele. So ergaben sich fast von selbst einige Handels-

beziehungen zwischen den AG-Mitgliedern. Doch das

Eine Privatinitiative macht die Hofläden noch attraktiver

Jeden Donnerstag fährt der Transporter der Familie Püllen die gleiche Tour. Start ist gegen 12.00 Uhr auf dem Hermannshof
in Eschweiler über Feld bei Nörvenich. Erste Station macht er auf dem Stütgerhof der Familie Rolland in Langerwehe bei 
Düren. Danach geht es zum Minis-Hofladen in Herzogenrath bei Aachen, von dort weiter zu Bonnie’s Hofladen in der 
Aachener Soers. Letzter Halt ist auf dem Nonnenhof von Familie Peters in Aachen-Orsbach. Wenn Ulrich Püllen, der die Fahrt
meist übernimmt, gegen 17.30 Uhr wieder auf dem Hermannshof eintrifft, hat eine breite Palette frischer und regional von
Landwirten erzeugter Produkte ihre Besitzer gewechselt. 

Y Frisch, vielfältig und regional – gemeinsam gelingt es

6

Vielfalt für alle: Durch den regen Warenaustausch unter-

einander können die Hofläden eine breite Produktpalette

bieten – von Gemüse über Blumen bis zu Geflügel.

Gutes vom Hof



Transportproblem – schließlich liegen einige der 30 Familienbetriebe bis zu 60 Kilometer 

auseinander – verhinderte zunächst einen intensiveren Warenaustausch.

„Durch die Arbeitsgemeinschaft haben wir neue Abnehmer für unsere Geflügelprodukte

und Frischeier gefunden. Denn unsere Produktion ist nicht groß genug, um an größere 

Handelsketten zu liefern. Kleinere Eier oder dickere Hähnchen, so wie sie bei der Produktion

anfallen, variieren das Angebot. Daher sind wir darauf angewiesen, Abnehmer zu finden, 

die auch wechselnde Chargen gut vermarkten können“, erklärt Ulrich Püllen das 

Vermarktungsproblem des Familienbetriebes. Einige Hofläden der Arbeitsgemeinschaft

hatten Interesse an den Eiern, Hähnchen, Gänsen und Flugenten vom Hermannshof, weil sie

so ihre eigene Produktpalette mit frischen Waren direkt vom Erzeuger erweitern konnten.

Und so fuhr Ulrich Püllen mit seinem Transporter nicht nur in den Kreis Düren, sondern auch

nach Aachen.

Auf der wöchentlichen Eiertour lud der Landwirt dann auch schon einmal 

Ziegenkäse von Familie Konnen aus Grefrath zu, um ihn – nach Zwischenlagerung 

im Kühlhaus der Püllens – zum Beispiel zum Stütgerhof nach Langerwehe zu Familie 

Rolland mitzunehmen. Dafür bezogen die Püllens von dort frisches Gemüse oder 

Blumen für den eigenen Hofladen. Inzwischen klappt dieses Bring-Abhol-System so gut,

dass die beteiligten Betriebe per Fax Bestellungen bei einem der Kooperations-

partner aufgeben, damit diese die Ware Ulrich Püllen mit auf den Weg geben können. 
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Gutes vom Hof

Die Betriebe der Arbeitsgemein-

schaft haben sich zu Transparenz

und Frische verpflichtet.

Argumente für Agrar-Kooperationen

■ Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe mit Hofladen sind heute Spezialbetriebe,

die zum Beispiel Gemüse, Spargel oder Saisonobst anbauen, Schweine- und

Rindfleisch zerlegt oder als Wurst verkaufen, Geflügel und Eier produzieren oder

Milch weiterverarbeiten. 

■ Die breite Palette von Produkten, die die Kundschaft heute in einem Hofladen

wünscht, kann ein einzelner Hof nicht alleine produzieren.

■ Wer anonyme Ware vom Großmarkt zukauft, läuft Gefahr, das Vertrauen in die

heimische Produktion aufs Spiel zu setzen.

■ Durch den Zukauf bei Kolleginnen und Kollegen kann die Großhandelsmarge 

eingespart werden. Das gilt auch für gemeinsame Großbestellungen von 

Naturkostprodukten und Frischsäften, bei denen ab einer Mindestabnahmemenge

der Lieferzuschlag entfällt.



So hat sich ohne öffentliche Fördergelder, allein durch private Initiative der beteiligten 

sieben Höfe ein reger Warenaustausch entwickelt, der allen Kooperationsbetrieben dient.

Wichtigstes Argument für diese Art der Zusammenarbeit ist die Frische der Ware. „Sie allein

rechtfertigt schon die zusätzliche Arbeit und den Transportaufwand“, bekräftigt Anneliese

Püllen. Außerdem haben alle Partnerhöfe auf diese Weise für einen Teil ihrer Produktion

feste Abnehmer und sie müssen nicht zu deutlich niedrigeren Preisen an den Großmarkt 

liefern. Man hilft sich gegenseitig, wenn es gilt, Produktionsüberschüsse durch Sonder-

angebote an die Kundschaft zu bringen. 

„Unsere Kundinnen und Kunden wollen wissen, woher die Ware kommt und wie sie 

erzeugt wird, deshalb kommen sie ja in unseren Hofladen. Das gilt auch für die zugekauften

Produkte“, sagt Elisabeth Minis. Die Bäuerin und Fleischerei-Fachverkäuferin bietet 

in ihrem Hofladen in Herzogenrath Schweine- und Rindfleisch sowie Wurstwaren aus 

der betriebseigenen Metzgerei und Kartoffeln aus eigenem Anbau an. Sie ist froh, Gemüse,

Blumen, Eier oder Geflügel von Höfen im Angebot zu haben, deren Qualität sie garantieren

kann.
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Gutes vom Hof

Garantierte Qualität: 

Eier dürfen im Hofladen-Sortiment nicht fehlen.

Darum funktioniert die Kooperation 
„Gutes vom Hof“

■ Alle Kooperationsbetriebe sind an frischer Ware zu

günstigen Preisen aus der Region direkt vom Erzeuger

interessiert.

■ Alle Höfe setzen gleichermaßen auf Transparenz bei 

der landwirtschaftlichen Produktion und investieren

Zeit und Geld in die Öffentlichkeitsarbeit. 

■ Die Partnerbetriebe sind kooperationsfähig und 

kundenorientiert, flexibel und investitionsbereit.

■ Die Betriebe haben erkannt, dass der einzelne Produzent

wenig, die Gruppe mit gemeinsamem Ziel dafür umso

mehr erreichen kann.
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Gutes vom Hof

Der Herkunftsnachweis für alle in der Kooperation angebotenen Spezialitäten gelingt den

angeschlossenen Betrieben inzwischen mühelos. Denn seit Anfang Juni 2001 präsentieren

sich die sieben direktvermarktenden Höfe gemeinsam mit den 23 Betrieben aus der Arbeits-

gemeinschaft „Einkaufen auf dem Bauernhof“ mit ihrem Angebot unter dem gemeinsamen

Logo „Gutes vom Hof“ in einer farbigen Faltbroschüre. Sie liegt auf allen zusammen-

geschlossenen Höfen sowie in den Kreisstellen der Stadtverwaltungen und Landwirt-

schaftskammern aus. Und viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben seither das 

Angebot genutzt, den angeschlossenen Höfen einen Besuch abzustatten.

„Ich habe mir gedacht, dass wir uns mit unseren qualitativ hochwertigen und superfrischen

Produkten einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren müssten. Das gelingt im Verbund 

besser als alleine“, sagt die AG-Vorsitzende Anneliese Püllen zu den Gründen, 

die Broschüre mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren aufzulegen. Eine Kostendeckung 

erreichte die Arbeitsgemeinschaft durch Inserentenbeiträge der Direktvermarkter in 

Höhe von ungefähr 150 bis 200 E sowie eine einmalige Finanzspritze des Kreises Düren

von mehr als 2.500 E (5.000 DM). 

Der Warenaustausch innerhalb der Kooperation funktioniert bisher ohne Preisaufschläge für

die Transportleistung, weil alle Betriebe einen Nutzen davon haben, der Vermarktungs-

verbund also auf Gegenseitigkeit beruht. So sind die Endverkaufspreise der ausgetauschten

Produkte in allen Kooperations-Hofläden weitgehend gleich. „Wir bieten frischere Ware als

wir sie vom Großmarkt beziehen können, schalten diese Handelsstufe mit der sonst üblichen

Marge praktisch aus und haben dennoch ein breites Sortiment hochwertiger Produkte aus 

der Region zu vertretbaren Endverbraucherpreisen“, fasst Anneliese Püllen die Vorteile 

zusammen.

Kohl ist nach wie vor das in Deutschland

am meisten angebaute Gemüse – 

und darf selbstverständlich auch im 

Hofladen-Angebot nicht fehlen.

Die hochwertigen, frischen Waren

werden einer möglichst breiten

Öffentlichkeit professionell 

präsentiert.
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Gutes vom Hof

Das sind die Kooperationsbetriebe

■ Spargelhof Lövenich in Düren-Gürzenich:

Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Gemüse, Kräuter und Blumen

■ Betrieb Reinartz in Hürtgenwaldt-Gey:

Spezialitäten aus der Region, Gemüse, Obst, Kartoffeln, Wurst, 

Geflügel, Frischmilch und wochentags Bauernhof-Café

■ Stütgerhof der Familie Rolland in Langerwehe:

Geflügel, Getreide, Gemüse, Salate, Frischobst, Käse, Eier, 

selbst gemachtes Sauerkraut, Blumensträuße

■ Püllens Hofladen auf dem Hermannshof in Eschweiler über Feld:

Rind- und Schweinefleisch, Eier, Geflügel, Kartoffeln, Obst, Gemüse und 

Spezialitäten der Region

■ Bonnie’s Hofladen auf Gut Poch in Aachen:

Gemüse, Salate, Kartoffeln, Erdbeeren, Speise- und Zierkürbisse, 

Rindfleisch, Schnittblumen zum Selberpflücken

■ Nonnenhof der Familie Peters in Aachen/Orsbach:

Frischmilch, Milchprodukte aus der hofeigenen Molkerei, Sauerteigbrot, 

Rind- und Kalbfleisch

■ Minis-Hofladen in Herzogenrath-Ritzerfeld:

Rind- und Schweinefleisch aus eigener Haltung und hofeigener 

Metzgerei, Wurstwaren, Kartoffeln, Obst und Gemüse

Im gemeinsamen Nutzen aller Kooperationsbetriebe mag der wirtschaftliche Grund für die

reibungslose Zusammenarbeit der recht unterschiedlichen Partner liegen. Das wichtigste

Bindeglied jedoch bringt Bäuerin Elisabeth Minis auf den Punkt: „Nur wenn das 

Miteinander zwischen den Menschen auf den Kooperationsbetrieben stimmt, können alle 

Synergien auch tatsächlich ausgeschöpft werden.“

Hofladen inklusive betriebseigener Metzgerei: Neben Wurstwaren, Rind- und

Schweinefleisch sind hier auch Kartoffeln aus eigenem Anbau zu erwerben.
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Senne Original

Ein Initiativkreis schafft für seine Region eine Marke

Sieben große und unzählige kleine Bäche, ausgedehnte Wälder, aber auch große Heidegebiete und Ackerflächen prägen 
den Landschaftsraum Senne an der südwestlichen Grenze des Teutoburger Waldes. Entsprechend vielfältig sind die hier 
erzeugten Produkte. Und doch haben die Fische aus der „Forellenzucht Hirschquellen“ und die „Furlbach-Natur-Forellen“, das
Lammfleisch der „Heidschnuckenschäferei Senne“, Kartoffeln, Erdbeeren und Spargel von sechs Senne-Landwirten und das
Wildfleisch vom Bundesforstamt Senne eins gemeinsam: Sie werden seit zwei Jahren erfolgreich unter dem einheitlichen 
Logo „Senne Original“ vermarktet.

Y Regionale Identität verbindet

„Unsere Produkte müssen aus der definierten Region Senne

stammen und durch externe Kontrollstellen überwachte

Qualitätskriterien erfüllen“, skizziert Monika Rodehuth

die Anforderungen an Betriebe, die ihre Ware unter dem

Senne-Logo anbieten wollen. Sie ist die Vorsitzende der 

regionalen Vermarktungsinitiative „Senne Original“, die

verstärkt hochwertige, unter Beachtung von Natur- und

Verbraucherschutz erzeugte Produkte im gehobenen Preis-

segment positionieren will. Obwohl das Projekt erst seit

zwei Jahren läuft, hat die Marke in der Region bereits einen

hohen Bekanntheitsgrad erreicht. 

Vor drei Jahren begann die Biologische Station Senne 

damit, in Bielefeld und den Nachbarkreisen Gütersloh, 

Paderborn und Lippe Partner für eine Stärkung der regionalen

Vermarktung in der alten Kulturlandschaft Senne zu gewin-

nen. Die landwirtschaftlichen Verbände und Landwirt-

schaftskammern der Region wurden ebenso angesprochen

wie der Teutoburger Wald Tourismus-Verein, die biolo-

gischen Stationen, die Ämter für Agrarordnung, der Land-

frauenverband, die Verbraucherzentrale NRW, das Bundes-

forstamt, der Hotel- und Gaststättenverband, aber auch 

einzelne Gastronomen, Fleischerinnungsmeister und der

Lebensmittelhandel.

Es war der Sache sehr dienlich, dass von Beginn an alle

Gruppierungen mit am Verhandlungstisch saßen. Zwar 

waren manche Sitzung und fast ein Jahr nötig, um alle – im

Detail manchmal auch gegenläufigen – Interessen unter 

einen Hut zu bringen. Aber schließlich konnte man sich

doch auf ein gemeinsames Ziel einigen: die Existenzsiche-

rung der produzierenden Betriebe aus den Bereichen Land-

wirtschaft/Gartenbau, Forstwirtschaft/Jagd und Fischerei

in der Region Senne durch die Stärkung der regionalen

Identität bei gleichzeitigem Erhalt der Kulturlandschaft.

Seit Januar 2001 leitet Bernd Dickschat die Geschäfte der

Vermarktungsinitiative. Der Verein sitzt in der Kreisstelle

Heidschnucken beweiden den Truppenübungsplatz Senne. Die Schäferei 

vermarktet Wurst, Schinken, Fleisch und Schaffelle.
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Senne Original

der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe in Paderborn. Die Personalkosten werden

über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Landwirtschaftskammer in Münster finan-

ziert. Diplom-Ingenieur Dickschat betreut die 49 Mitglieder und 14 Produktpartner und

sorgt für die Umsetzung des Konzeptes. „Der Verein ist Inhaber der Regional-Marke, legt 

also die Vergabe- und Nutzungskriterien fest. Ein Beirat und mehrere Arbeitskreise unter-

stützen den neunköpfigen Vorstand fachlich. Die Arbeitskreise haben zum Beispiel die

Qualitätskriterien für die Produktsparten Kartoffeln, Spargel und Erdbeeren sowie Teich-

fische und Wildfleisch entwickelt“, beschreibt Dickschat die Arbeitsweise der Initiative. 

Dank der finanziellen Unterstützung aus dem Programm zur Förderung der Regional-

vermarktung des Landes Nordrhein-Westfalen konnte „Senne Original“ unter anderem die

bereits vorhandene Idee für ein Logo, das die Heideregionen der Senne mit ihren grünen 

Oasen und Quellen symbolisiert, auch grafisch umsetzen. Es gilt für den gesamten länd-

lichen Raum Senne. Alle Info-Materialien mit dem Senne-Logo dienen nicht nur zur Unter-

stützung von Werbeaktionen an den Verkaufsstellen, sondern werden auch von den Vereins-

mitgliedern an Interessierte abgegeben. So sorgen die Verbraucherzentrale, die Bio-

logischen Stationen, die Kreisstelle der Landwirtschaftskammer oder die Gemeinschaft 

für Naturschutz sowie Gaststätten und Hotels für eine breite Streuung der Informationen und

damit der Inhalte von „Senne Original“. 

Die Region Senne

Sanddünen, Heide, Wald und Quellgebiete sind die land-

schaftlichen Charakteristika der alten Kulturlandschaft

Senne zwischen Bielefeld im Norden und Paderborn im 

Süden. Westlich begrenzt von Gütersloh und östlich von

Detmold liegt die 530 Quadratkilometer große Region im

östlichen Teil von Nordrhein-Westfalen am Westhang des

Teutoburger Waldes. Die Senne ist ein unersetzlicher Wasser-

speicher, in dem unter anderem die Ems entspringt, und ein

ökologisches Kleinod, das für viele Tier- und Pflanzenarten

in Deutschland zum letzten Refugium wurde. Dazu trägt

auch der Truppenübungsplatz bei, der sich am östlichen

Rande des Senne-Gebietes erstreckt. Er wurde von der 

Biologischen Station Paderborner Land in ihr Naturschutz-

programm aufgenommen. Die Senne bietet mit ihrem 

weiten Radwegenetz, gemütlichen Restaurants, Hotels und

Cafés in alten Wassermühlen und auf Bauernhöfen ein 

attraktives Naherholungsgebiet für zahlreiche Bewohner

von Ostwestfalen-Lippe und immer mehr Touristen.

Frische garantiert: Forellen aus den beiden Forellenzucht-

betrieben der Senne.

Das Logo „Senne Original“ 

symbolisiert die Heideregionen

der Senne mit ihren Grün-Oasen

und Quellen.
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Heiß begehrt: die Qualitätskartoffeln der Marke „Senne Original“.

Die Vereinsmitglieder von „Senne Original“ e.V.

■ Landwirtschaftliche Verbände

■ Hotel- und Gaststättenverband Ostwestfalen e.V.

■ Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband

■ LandfrauenService Gütersloh und Paderborn-Höxter

■ GNS Gemeinschaft für Naturschutz Senne und Ostwestfalen e.V.

■ Verbraucherzentrale NRW e.V.

■ Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH

■ Bundesforstamt Senne

■ Gemeinschaft für Naturschutz Senne und Ostwestfalen e.V.

■ Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

■ Biologische Station Senne e.V.

■ Arbeitsgruppe Landschaftspflege und Artenschutz e.V. (ALA), Delbrück

■ Teutoburger Wald Tourismus e.V.

■ Ämter für Agrarordnung Bielefeld und Warburg

■ Senne-(Anrainer-)Gemeinden

■ Betriebe aus den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

Die Schirmherrschaft haben die beteiligten Kreise Gütersloh, Paderborn, Lippe und die

Stadt Bielefeld in wechselnder Reihenfolge übernommen. Gefördert wird die Initiative

durch die Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, die Kreise Gütersloh, Paderborn, 

Lippe und die Stadt Bielefeld sowie das Land Nordrhein-Westfalen.
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Monika Rodehuth und Bernd Dickschat arbeiten in enger

Abstimmung mit den Lieferanten und Abnehmern der

sennetypischen Produkte zusammen. „Wir haben zunächst

versucht, Handelspartner für die gut zu vermarktenden

Kartoffeln der Produktpartner unserer Initiative zu finden.

Im Nachhinein war das die richtige Entscheidung“, bekräf-

tigt die Vorsitzende – selbst Bäuerin auf einem landwirt-

schaftlichen Betrieb. Denn nach ihrer Ansicht ist es für eine

Vermarktungsinitiative dieser Art wichtig, zunächst dauer-

hafte regionale Handelsstrukturen aufzubauen – auch wenn

diese anfangs nur im kleinen Rahmen funktionieren. 

Abnehmer der Qualitätskartoffeln der sechs Erzeuger-

Betriebe sind ein Markant-Rewe-Markt sowie zwei Filialen

der Supermarktkette Elli in der Region Senne. „Wir listen

die Kartoffeln von ,Senne Original‘ inzwischen im zweiten

Jahr, was beweist, dass unsere Kundinnen und Kunden sehr

zufrieden sind“, ist das wichtigste Argument für Dietmar

Hils, den Hauptabteilungsleiter Lebensmittel des Elli-SB-

Centers in Hövelhof. Die Kartoffeln der Vermarktungs-

initiative werden dort nie als Sonderangebot verramscht,

sondern immer zum gleichen Preis angeboten. Dafür 

müssen die Lieferbetriebe flexibel sein. „Wir rufen morgens

an, wenn wir eine neue Charge benötigen. Geliefert wird

dann noch am selben Tag“, beschreibt Dietmar Hils die 

Geschäftsmodalitäten.

Von der positiven Wirkung des unverwechselbaren 

Herkunftszeichens „Senne Original“ ist auch Wolfgang

Lindhorst-Emme, Chef der „Forellenzucht Hirschquellen“

bei Schloß Holte-Stukenbrock, überzeugt. Der Fischerei-

meister war einer der Ersten, die sich dem Verein ange-

schlossen haben. Schließlich ist er – ebenso wie sein Kollege

Arthur Koslowsky, der die „Furlbach-Natur-Forellen-

zucht“ betreibt – für seine Fische auf beste Wasserqualität

angewiesen. Daher unterstützt er in besonderem Maße das

Vereinsziel, qualitativ hochwertige Produkte der Region

unter Einhaltung hoher Naturschutzanforderungen zu 

produzieren.

Renate Regier praktiziert dies jeden Tag. Als Leiterin der

„Heidschnuckenschäferei Senne der Biologischen Station

Paderborner Land e.V.“ beweidet sie mit ihrer fast tausend-

köpfigen Herde die großen Heideflächen auf dem Truppen-

Der Zusatznutzen durch „Senne Original“ e.V.

■ Herkunft „direkt von nebenan“

■ Kurze Transportwege garantieren frische Produkte

■ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

■ Wirtschaftliche und soziale Stärkung in der Region

■ Transparenz bei der Erzeugung der Produkte

■ Tier- und Umweltschutz

■ Pflege der Erholungslandschaft

Die Supermärkte der Region freuen sich über 

die hohe Akzeptanz von „Senne Original“-Kartoffeln.



15

Senne Original

übungsplatz Senne und angrenzender Naturschutzflächen der Kreise Paderborn, Gütersloh

und Lippe. Mit der von der Nordrhein-Westfalen-Stiftung für Naturschutz, Heimat- und

Kulturpflege geförderten Heidschnuckenschäferei betreibt die Schäfermeisterin ökolo-

gisch wünschenswerte Landschaftspflege. Gleichzeitig bietet sie Verbraucherinnen und

Verbrauchern unter dem Logo „Senne Original“ erstklassiges Heidschnuckenfleisch aus art-

gerechter Haltung und daraus hergestellte Wurstspezialitäten.

„Wir arbeiten daran, in Zukunft auch Rindfleisch unter dem Senne-Logo anzubieten“, sagt

Monika Rodehuth, „aber die Herstellung von dauerhaften Handelsbeziehungen ist im

Fleischsektor schwierig.“ Zurzeit beliefern einzelne Betriebe einige Gaststätten in der 

Region mit Rindfleisch-Teilstücken in kleinen Chargen. Auch die Wildfleisch-Spezialitäten

des Bundesforstamtes Senne in Bad Lippspringe werden direkt weitervermarktet an die 

Gastronomie und den Markthandel Laustroer in Schloß Holte-Stukenbrock, der an End-

verbraucher verkauft. 

„Unser Ziel ist es, eine breite Vernetzung von sennetypischen Produkten und auch Dienst-

leistungen aufzubauen“, legt Geschäftsführer Bernd Dickschat die Aufgaben für die 

Zukunft fest. Im Kleinen funktioniert dieses Zusammenspiel mehrerer Angebotsbereiche 

der Vermarktungsinitiative bereits. So wird der LandfrauenService aktiv, wenn zum Beispiel

eine Besuchergruppe aus dem Rheinland eine Radtour durch das Senne-Gebiet nachfragt.

Schafe als Landschaftspfleger: Es entspricht dem Prinzip einer nachhaltigen Bewirtschaftung,

unterschiedliche Bereiche der Kulturlandschaft Senne von Heidschnucken „pflegen” zu lassen.

In Zukunft sollen für die Senne

typische Produkte und Dienst-

leistungen noch stärker mitein-

ander vernetzt werden.

Die Kooperationspartner von „Senne Original“

■ Landwirtschaft/Kartoffeln/Spargel/Erdbeeren:

Sechs landwirtschaftliche Betriebe mit Direktvermarktung aus der Region Senne

■ Waldwirtschaft und Jagd/Wildbret:

Bundesforstamt Senne, Bad Lippspringe

■ Teichwirtschaft/Forellen:

Zwei Forellenzuchtbetriebe im Senne-Gebiet

■ Einzelhandel:

Zwei Elli-Märkte in Hövelhof (Kartoffeln), ein Markant-Rewe-Markt in 

Bad Lippspringe (Kartoffeln), Markthandel Laustroer, Schloß Holte-Stukenbrock

(Wildbret), Fisch-Feinkost Gertz, Schloß Holte-Stukenbrock (Forellen)

■ Märkte:

Hövelhofer Wochenmarkt (Kartoffeln)
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Dann werden in der Route Zwischenstopps in Bauernhof-Cafés mit einem Buffet aus senne-

typischen Produkten oder die Besichtigung eines Mitgliedsbetriebes von „Senne Original“

eingeplant.

Konkrete Wünsche für die weitere Entwicklung der regionalen Vermarktungsinitiative sind

der Aufbau von Vermarktungs- und Logistik-Strukturen für Dienstleistungen und Produkte

aus dem Bereich Handwerk und Technik aus der Region sowie die breitere Streuung der 

Vermarktungsstandorte von Senne-Produkten – insbesondere in Oberzentren wie der Stadt

Bielefeld. Die Vereinsmitglieder sehen die Entwicklung positiv, weil sie an das Konzept

glauben: Die Produktpartner profitieren aufgrund gesicherter Absatzwege, die Verbrauchen-

den erhalten qualitativ hochwertige frische Ware, die auf kurzen Wegen zu angemessenen

Preisen zum Verkauf gelangt, und die alte Kulturlandschaft Senne gewinnt im Bewusstsein

der Menschen durch praktizierten Naturschutz und Stärkung der regionalen Identität.

Kriterien für die Vergabe des Qualitätszeichens „Senne Original“ bei 
pflanzlichen Produkten

■ Regionalität: Der Sitz der Erzeuger muss im Gebiet „Senne“ liegen und die 

erzeugten Produkte müssen zu mehr als 50 % auf den Flächen dieser Region erzeugt 

werden. Teilflächen dürfen in direkt angrenzenden Kreisen liegen.

■ Qualität: Es müssen in der Satzung festgesetzte Anforderungen an die Fruchtfolge, 

Sortenwahl, Bodenbearbeitung und Bestandsetablierung, Düngung, Pflanzenschutz,

Ernte, Lagerung und Aufbereitung erfüllt werden.

■ Umweltschutz: Festgelegte Mindestanforderungen an den Bodenschutz, den Schutz

von Grund- und Oberflächenwasser sowie die Förderung der biologischen Vielfalt 

in der Feldflur müssen eingehalten werden.

■ Überwachung und Nachweisführung durch das Führen einer Schlagkartei, die 

regelmäßige Ermittlung von Nährstoffbilanzen und einer Humusbilanz sowie im 

Verdachtsfall einer Rückstandskontrolle.

Für Kartoffeln, Wildbret und Forellen wurden sinngemäße, auf die speziellen Lebensmittel

zugeschnittene Kriterien-Kataloge erarbeitet. Die Einhaltung der Kriterien wird durch die

neutralen Prüfstellen Agrar-Control-Gesellschaft in Bonn beziehungsweise durch den

Fischgesundheitsdienst im Landesamt für Fischerei in Kirchhundem kontrolliert.

Kurzer Draht zur Kundschaft: 

Fischverkauf direkt ab Forellenhof.

Ein Gewinn für alle: 

für Produktpartner, Verbrauche-

rinnen und Verbraucher – und für

die Kulturlandschaft Senne!
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Strenge Grundsätze für die artgerechte Tierhaltung 

sichern die hohe Fleischqualität.

Bettermanns, die wie 60 weitere Familienbetriebe dem

Erzeugerzusammenschluss „Neuland Westfalen e.V.“ an-

gehören, halten heute 40 Sauen und deren Ferkel, zwei Eber

und bis zu 300 Mastschweine. Auf rund 35 Hektar bauen sie 

Getreide und Ackerbohnen an, die an die Tiere verfüttert

werden. Alle Futtermischungen stellt der junge Landwirt

mit einer eigenen Mahl- und Mischanlage selbst zusammen.

Abnehmer der Mastschweine sind die Neuland-Metzgerei

Schmidt in Herne sowie die „Neuland Vertriebs GmbH“ in

Bergkamen. „Den Transport der Tiere zum Schlachthof 

Lünen oder Unna übernehmen wir selbst“, fügt Thomas

Bettermann an und erläutert, dass das Neuland-Programm

es nicht bei Haltungs- und Fütterungsvorschriften belässt.

„Zu den Neuland-Grundsätzen gehört der ruhige und scho-

nende Transport wie auch Stress und Leiden bei der

Schlachtung so gering wie möglich zu halten.“ 

Neuland kann bereits auf ein mehr als zehnjähriges Bestehen

zurückblicken. Gegründet wurde der „Neuland-Verein für

tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung e.V.“

1988. Die Idee dazu entstand in einem Bündnis von Organi-

sationen und Verbänden, die sich zwei Jahre zuvor zur

„Agraropposition“ zusammengeschlossen hatten. Dem da-

mals üblichen Trend zur Massentierhaltung wollte man eine

andere Tierhaltung entgegensetzen: Die Tiere artgerecht

halten, die Umwelt schonen und dennoch als Bauer und

Bäuerin überleben können – so formulierten die Agrar-

bündler das angestrebte Ziel. 

Dass sich damals Tier-, Natur- und Verbraucherschützer 

sowie Landwirte trotz der unterschiedlichen Standpunkte

auf ein gemeinsames Programm einigen konnten, ist heute

noch als beachtliche Leistung einzustufen. Und dass sich

die damals erarbeiteten Richtlinienkriterien trotz der zahl-

Ein Qualitätsfleischprogramm garantiert artgerechte, umweltschonende und regionale Landwirtschaft

Der Neuland-Hof Bettermann, zwischen Menden und Wickede am Rand des Sauerlands gelegen, ist ein typischer Familien-
betrieb. Drei Generationen leben unter einem Dach. Der Hof ist Lebens- und Einkommensbasis für die Senioren Heinrich und
Marlies Bettermann sowie für die junge Betriebsleiterfamilie Thomas und Katrin Bettermann und ihre zwei Kinder. Schon seit
mehr als zehn Jahren wird hier auf artgerechte Tierhaltung und regionale Vermarktung gesetzt. Konsequent hat Thomas 
Bettermann, der Schweinehaltung, Ackerbau und Waldwirtschaft betreibt, im Laufe der Jahre seine alten Ställe umgebaut
und einen zusätzlichen Maststall errichtet. Alle Tiere, von der Sau bis zum Mastschwein, haben Stroheinstreu und Zugang zu
einem Freilauf nach draußen. Denn Spaltenböden und Güllewirtschaft sind im Neuland-Programm tabu, ebenso wie die
Anbindehaltung bei Sauen.

Y Ein Konzept mit Zukunft
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reichen Fleischskandale der vergangenen Jahre mit nur 

sehr geringen Veränderungen bis heute in der Praxis be-

währt haben, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Väter

und Mütter des Programms etwas von der Materie verstanden.

So sieht es jedenfalls Hugo Gödde, der die langwierigen,

aber vertrauensbildenden Diskussionen damals begleitet hat

und seit 1989 die „Neuland Vertriebs GmbH“ in Nordrhein-

Westfalen als Geschäftsführer leitet. 

Gödde erinnert an die schwierige Anfangsphase, in der es

galt, die Vermarktung anzukurbeln. Die Bauern waren

interessiert an einer Umstellung auf artgerechte Haltung,

nur das Fleischerhandwerk verhielt sich zurückhaltend. Die

Verantwortlichen zogen daraus die Konsequenz: „Wir 

müssen die Vermarktung selbst in die Hand nehmen.“ Von

Hofläden über Marktstände bis zu von einzelnen Bauern

oder gemeinschaftlich von Erzeugern und Verbrauchern

betriebenen Fleischereien reichten die Versuche. Richtig in

Schwung kam der Neuland-Zug erst, als die Bauern und

Bäuerinnen eine gemeinsame Vermarktungsgesellschaft,

die „Neuland Vertriebs GmbH“, gründeten und einen

hauptamtlichen Geschäftsführer einstellten. 

Diese Vermarktungsorganisation bildet den Kern einer 

regionalen Vermarktung; neben der westfälischen gibt es

weitere Neuland-Vermarktungseinrichtungen in Nieder-

sachsen und in Baden-Württemberg. Seitdem hat sich das

Qualitätsfleischprogramm kontinuierlich weiterentwickelt.

Ob Hormon- oder Futtermittelskandale, Missbrauch von

Medikamenten im Stall, die durch BSE ausgelöste Krise,

abschreckende Bilder von Massentierhaltung oder von

Schlachttiertransporten in den Medien: Diese Faktoren 

tragen dazu bei, dass Landwirte über ihre Viehhaltung,

Metzger über ihre Fleisch-Bezugsquellen und Verbraucher

über ihren Fleischeinkauf nachdenken.

In vielen Punkten hebt sich Neuland von den üblichen

Markenfleischprogrammen der Lebensmittel- und Futter-

mittelkonzerne oder der Schlachtbranche ab. Ein entschei-

dender Punkt ist die Preisgestaltung. Während sich die 

Erzeugerpreise bei den Markenfleischprogrammen an den

herkömmlichen Schlachtvieh-Notierungen orientieren und

lediglich um einen Qualitätszuschlag ergänzt werden, geht

Neuland einen völlig anderen Weg. „Es stand von Anfang

an fest, dass die Erzeugerpreise von den Produktionskosten

Ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem 

garantiert über alle Verarbeitungsstufen hinweg 

die gleich bleibende Güte.

Ein Bündnis für Qualitätsfleisch

Neuland ist ein bundesweites Qualitätsfleischprogramm,

bei dem die artgerechte Tierhaltung im Mittelpunkt steht.

Gründer und Träger des Programms sind nicht die Fleisch-

branche, der Futtermittel- oder Lebensmittelhandel, son-

dern fünf gesellschaftliche Verbände:

■ Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) 

■ Deutscher Tierschutzbund (DTschB)

■ Verbraucher-Initiative e.V.

■ Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen

(BUKO – Agrar Koordination)

■ Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
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der Landwirte her vorwärts kalkuliert und nicht von irgendwelchen undurchschaubaren

internationalen Märkten und Notierungen bestimmt werden sollten“, erläutert Hugo Gödde.

Aus diesen Überlegungen wurde das Festpreissystem entwickelt, an dem bis heute festge-

halten wird. „Damit haben die Bauern eine Kalkulationssicherheit für Umstellung und

Investitionen“, nennt Gödde einen Vorteil. Dass dieses Festpreissystem auch für den Verkauf

gilt, ist für viele Abnehmer von Neuland-Fleisch zunächst gewöhnungsbedürftig. 

Das bestätigt auch Fleischermeister Dirk Flechsig, der sein Fachgeschäft in Kamen im 

Sommer 1999 komplett auf Neuland-Fleisch umgestellt hat. Damit ist die „Neuland 

Vertriebs GmbH“ sein einziger Lieferant für Rind- und Schweinefleisch, allein bei Geflügel

fährt der junge Unternehmer noch zweigleisig. Mehrere Lieferanten anzurufen und so Preise

zu vergleichen und zu verhandeln, das fällt heute weg. Trotzdem sind Dirk und Yvonne

Flechsig, die neben ihrem Laden in Kamen eine Filiale in Bergkamen-Weddinghofen betrei-

ben, rundum zufrieden mit ihrer Entscheidung für Neuland. Zum einen weiß der Fleischer-

meister die hohe Qualität des Fleisches zu schätzen. „Wir setzen heute bei der Wurstherstel-

„Wir lassen die Sau raus“

Bäuerliche Betriebe, die sich dem „Verein für tiergerechte

und umweltschonende Nutztierhaltung e.V.“ angeschlossen

haben, verpflichten sich, ihre Tiere artgerecht zu halten. 

Die Tiere

■ werden auf Stroh gehalten,

■ haben Tageslicht im Stall,

■ können sich frei bewegen,

■ haben Auslauf nach draußen,

■ werden mit heimischen Futtermitteln gefüttert,

■ erhalten keine gentechnisch veränderten Futtermittel

und Zusatzstoffe,

■ erhalten keine Leistungsförderer,

■ erhalten keine Tier- und Knochenmehle 

(auch schon vor dem BSE-bedingten Verbot),

■ werden schonend transportiert und geschlachtet.

Auslauf, frische Luft und verhaltene, langsame Mast 

kommen der Fleischqualität zugute.

Die Tiere werden zu einem Preis

aufgekauft, der die Existenz der

landwirtschaftlichen Betriebe 

sichert.
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lung weniger Gewürze ein und auf Geschmacksverstärker

wie Glutamat verzichten wir ganz, weil das Fleisch wieder

viel mehr Eigengeschmack mitbringt“, erzählt Flechsig.

Die bessere Qualität der Rohware („Das Fleisch ist trocke-

ner.“) ermöglicht auch, dass heute in seiner Wurstküche

wieder Dauerwaren hergestellt werden. 

Neben den Qualitätsvorteilen zählt für Dirk Flechsig der 

regionale Bezug des Fleisches. Das Angebot von Neuland-

Geschäftsführer Gödde, bei einer Fahrt zu den Bauernhöfen

seine Lieferanten kennen zu lernen, hat Flechsig zusammen

mit seinen Mitarbeitern gern angenommen. „Zu sehen, wie

die Tiere gehalten werden und welche Sorgen und Nöte die

Bauernfamilien drücken, das ist uns wichtig“, schätzt der

Fleischermeister den direkten Draht. Auch seine Kund-

schaft befürwortet den regionalen Fleischbezug und hat die

notwendigen Aufschläge von durchschnittlich 12 Prozent

auf die Ladenpreise akzeptiert. Anlass genug für den pfiffigen

Unternehmer, in seinen Fleischfachgeschäften das Sorti-

ment aus regionalem Angebot auszuweiten: Neben Marme-

lade aus der Küche einer Bäuerin aus Selm gibt es Käse aus

der Fröndenberger Hofkäserei Wellie und Kartoffeln der

Erzeugergemeinschaft „UNsere Knolle“ (siehe auch Seite

27 ff.).

Dass Regionalität sich zunehmend stärker zu einem ver-

kaufsfördernden Imageaspekt entwickelt, haben auch die

Neuland-Verantwortlichen festgestellt. Hat man anfangs 

die Vermarktung in einem weiteren Umfeld zu forcieren

versucht, spielen heute die regionalen Abnehmer die größte

Rolle. Parallel zu dieser Entwicklung hat die „Neuland 

Vertriebs GmbH“ entscheidende betriebliche Veränderungen

vorgenommen. Wurde zunächst auf einem landwirtschaft-

lichen Betrieb in Castrop-Rauxel eine Fleisch-Zerlegung in

kleinem Stil möglich, konnte im August 1999 nach einer

dreijährigen Bauphase der erste Neuland-Zerlege- und 

Verarbeitungsbetrieb eröffnet werden. Aus dem Förder-

programm Regionalvermarktung konnte die Anschaffung

verschiedener Maschinen zur Wurstherstellung bezuschusst

werden. Angegliedert ist dieser Betrieb an die Ökologie-

station des Kreises Unna in Bergkamen. 

„Für Neuland ist dies eine gelungene Standortwahl“, ist

Hugo Gödde überzeugt. „Hier ist ein Ort, wo sich die Ideen

des Programms deutlich machen lassen. Tierhaltung und

Weiterverarbeitung können hier transparent gemacht 

werden.“ Auf dem Hof der Ökologiestation sind die Um-

weltbildung für Kinder, Schulklassen und Erwachsene, die

Pflege der Naturschutzgebiete durch die Biologische 

Station sowie Angebote des sanften Tourismus vereint mit

der Verarbeitung und Vermarktung von Neuland-Fleisch

aus artgerechter Tierhaltung. In dem Bergkamener Zerlege-

und Verarbeitungsbetrieb, der mittlerweile 15 Mitarbeiter

beschäftigt und auch Lehrlinge ausbildet, werden die im 

sieben Kilometer entfernten Schlachthof Lünen geschlach-

teten Schweine und Rinder der Neuland-Bauern zerlegt und

weiterverarbeitet. 

Kurze Wege sind dann auch bis zum Kunden möglich: Die

Fleischerei Flechsig zum Beispiel ist nur fünf Kilometer

von der Neuland-Zerlegung entfernt. Von Bergkamen am

östlichen Rand des Ruhrgebietes lassen sich auch viele 

andere Abnehmer gut erreichen. Zum festen Neuland-

Kundenstamm zählt mit „Haus Villigst“ ein Tagungshaus

der evangelischen Kirche in Schwerte ebenso wie die 

Mensa der Universität Dortmund. Dabei geht es Herbert

Hüggenberg als Küchenleiter in „Haus Villigst“ genauso

wie seinem Kollegen Bernd König von der Uni-Mensa

Dortmund um einen Grundsatz: „Wir wollen Fleisch aus

artgerechter, umweltschonender und regionaler Land-

wirtschaft und das kann Neuland uns garantieren.“
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Neuland-Tiere bekommen nur Futter aus heimischer 

Erzeugung ohne Zusätze wie Antibiotika, Hormone, 

Tiermehl oder gentechnisch veränderte Futtermittel.

Neuland

Aus den Neuland-Richtlinien

Neben den Vorschriften für Haltung, Fütterung, Gesundheitszustand,

Transport und Schlachtung der Tiere stellt Neuland weitere Anforde-

rungen an die Betriebe. So müssen zum Beispiel die folgenden Be-

standsobergrenzen eingehalten werden.

Schweinehaltung:

■ Ferkelerzeugung: 95 Sauen

■ Schweinemast: 650 Mastplätze

■ Geschlossenes System: 500 Mastplätze 

und die dazu notwendigen Sauen

Rinderhaltung:

■ Mutterkuhbetriebe: 110 Tiere

■ Mastbetriebe: 110 Endmastplätze

■ Milchviehbetriebe: 40 Kühe

■ Geschlossenes System: 100 Mutterkühe und 70 Mastrinder

Die Bewirtschaftungsintensität des Betriebes darf 1,5 Dungeinheiten

(DE) pro Hektar nicht überschreiten. Auf Grünlandflächen ist der 

Einsatz von Pestiziden verboten.

Spezielle Neuland-Richtlinien gibt es auch für die artgerechte Schaf-,

Legehennen- und Mastgeflügelhaltung.
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Eine Regionalmarke garantiert die Rindfleischherkunft vom Bauernhof bis zur Supermarkttheke

Sanfte Hänge, Rinderherden auf bunten Weiden, verstreut liegende Bauernhöfe, dichte Wälder, dazwischen idyllische Dörfer
und Kleinstädte. Das ist der Erholungsraum Eifel, wie ihn Urlauber erleben. Die naturnahe Kulturlandschaft dient darüber
hinaus vielen Menschen als Lebens- und Produktionsraum. Hier grasen die Rinder, deren hochwertiges Fleisch unter der 
Regionalmarke „Natürlich Eifelrind“ als schmackhafte Steaks oder saftige Sonntagsbraten vermarktet wird. Auf artenreichen
Naturschutz-Wiesen wächst das „Eifeler Kräuter-Heu“, das Pferdehalter, aber auch Kleintierhalter im Köln-Bonner Raum kau-
fen können. Ein vom Deutschen Bauernverband (DBV) initiiertes und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördertes
Projekt hat dies ermöglicht.

Y Rindfleisch- und Heuvermarktung im Verbund

Die eifeltypische Kulturlandschaft mit ihren Wiesen 

und Weiden soll erhalten bleiben.

„Natürlich Eifelrind – kontrollierte Fleischqualität“ lautet

die Aufschrift auf den Großformat-Logos über der Frisch-

fleischtheke im HIT-Markt in Gerolstein. Auf einer großen

Tafel sind die Namen der Landwirte gelistet, die in dieser

Woche das Fleisch aus dem Eifelrind-Programm geliefert

haben. Wer hier ganz genau wissen möchte, von welchem

Landwirt ein bestimmtes Rindfleisch-Teilstück stammt,

wird nicht mit einem Schulterzucken abgespeist. Heike

Sonntag, Leiterin der Fleischabteilung im Gerolsteiner

HIT-Markt, kann innerhalb weniger Minuten klären, von

welchem Landwirt zum Beispiel der Hüftbraten an diesem

Tag geliefert wurde – ein Service, den immer mehr Kundin-

nen und Kunden wünschen. 

Die Supermarktkette bietet inzwischen in den Eifel-Filialen

in Daun, Gerolstein, Mayen, Prüm, Ulmen sowie in Aachen

unter der Marke „Natürlich Eifelrind“ Rindfleisch von 

regionalen Erzeugern an. Dies ist das wohl populärste 

Ergebnis des Projektes, das im Jahre 1997 gestartet wurde,

um gemeinsam mit den Landwirten die artenreichen Wiesen

und Weiden der Eifel als Lebensraum für Flora und Fauna

zu sichern und gegebenenfalls mit der Vermarktung regio-

naler Produkte zu verknüpfen. 

„Die heimischen Landwirte haben bisher die Pflege der eifel-

typischen Offenland-Biotope durch Mahd und Beweidung

mit ihren Viehherden garantiert. Aber der Erhalt dieser 

Kulturlandschaft mit ihrer Artenvielfalt ist bedroht, weil die

Änderung der wirtschaftlichen und agrarpolitischen Rah-

menbedingungen einen Rückzug der Landwirtschaft auch

in der Eifel bewirkt“, begründet der Projektleiter Thomas

Muchow die Aufgabenstellung. 

Er hat gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Schulte

Landwirte und Flächen für den Vertragsnaturschutz gesucht

und parallel dazu Vermarktungs-Strukturen aufgebaut.
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Dank der finanziellen Unterstützung durch die Centrale

Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft

(CMA) sowie die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen konnte der neue Vermarktungsansatz für 

„Natürlich Eifelrind“ grenzüberschreitend aufgebaut wer-

den. Die Idee und die Umsetzung des Projektes wurden 

wesentlich von der Abteilung Geobotanik und Naturschutz

(Universität Bonn) mitgestaltet. 

Nach vier Jahren können sich die Ergebnisse sehen lassen:

Im Rahmen des Eifel-Projektes wurden mehr als 700 Hektar

für den Abschluss von Naturschutz-Verträgen akquiriert. 

Weitere 30 landwirtschaftliche Betriebe konnten für die

Extensivierung ihres gesamten Gründlandbetriebes – 

insgesamt über 1.500 Hektar – gewonnen werden. Dadurch

hat das Eifel-Projekt die Arbeit der für den Vertragsnatur-

schutz zuständigen Stellen, also die Biologischen Stationen,

Kreisverwaltungen und Fachberater, deutlich unterstützt.

Inzwischen werden in der gesamten Eifel über 6.000 Hektar

artenreicher Wiesen, Weiden und Magerrasen von rund

1.000 Landwirten nach Naturschutzgesichtspunkten be-

wirtschaftet und somit erhalten.

„In diesem Projektbereich war ein schneller Erfolg zu 

erwarten, weil die Landwirte aufgrund der langjährigen 

positiven Erfahrungen mit dem Vertragsnaturschutz bereit

sind, Naturschutzarbeiten beziehungsweise zusätzliche

Naturschutzflächen in den Betrieb zu integrieren, wenn sie

dafür eine faire Honorierung erhalten“, begründet Thomas

Muchow die breite Akzeptanz. Diese ist umso mehr vor-

handen, als das Heu der Vertragsnaturschutzflächen seit

drei Jahren von der Firma Michael Heiliger aus Zülpich-

Propstmühle aufgekauft und zu Quader-, Rund- und kleinen

Rechteckballen gepresst wird. Abgepackt in Ein-Kilo-

Gebinden wird es als „Eifeler Kräuter-Heu“ außerdem in

den Zooabteilungen der Knauber Hobby-Marktkette im

Köln-Bonner Raum verkauft. Besitzerinnen und Besitzer

von Kaninchen, Meerschweinchen und Hamstern schätzen

es als Futter für ihre Lieblinge. 

Auch private Pferdehaltungen setzen zunehmend auf das

„Naturschutz-Heu“ aus der Eifel, das außerdem als Futter-

bestandteil in neu entwickelten Pferdefuttermischungen

Verwendung findet. Dabei wird das geschnittene Heu mit

Zuckerrübenmelasse und Mineralien angereichert. Die

ständige Qualitätsprüfung des Heus, zum Beispiel durch

Sondenmessung des Feuchtigkeitsgehaltes, garantiert eine

Die Kulturlandschaft Eifel

Mittelgebirgslagen mit sehr unterschiedlichen Landschafts-

formen und einer großen Artenvielfalt machen den beson-

deren landschaftlichen Reiz der Eifel aus. Dabei zeigt das

Mittelgebirge – auch über Ländergrenzen hinweg – sowohl

landschaftlich als auch kulturell je nach Region recht

verschiedenartige Charakterzüge. Große Wälder, ausge-

dehnte Hügellandschaften, einsame Täler, historische 

Bauwerke, erloschene Vulkane und Maare, Felshänge, 

Wacholdertriften und Moore sowie der berühmte Nürburg-

ring locken nicht ohne Grund alljährlich zahlreiche Touristen

in diese Region. Geografisch wird die Eifel im Süden durch

die Mosel, im Osten durch den Rhein und im Westen durch

die Grenzen zu Luxemburg und Belgien begrenzt. Im 

Norden zählen die Höhenlagen (ab etwa 200 m ü. NN) der

Kreise Aachen, Ahrweiler, Düren und Euskirchen zur Eifel.

Abgleich der Listen: Ist auch geliefert, was bestellt wurde?
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Ein kurzer Blick in den Lieferschein reicht, um den Betrieb zu

ermitteln, von dessen Weide ein Schlachttier stammt.

gleich bleibend hohe Qualität, wie Thomas Muchow betont. So profitieren die Menschen

durch hochwertige Ware mit Naturschutz als Zusatznutzen zu angemessenen Preisen eben-

so wie die beteiligten Landwirte, die für ihr Heu einen fairen Preis erhalten, und nicht zuletzt

auch die Kulturlandschaft der Eifel.

Absatzsicherung und höhere Erzeugerpreise sind auch die Bindeglieder für Landwirte, die

sich an der Fleisch-Kooperation für die Regionalmarke „Natürlich Eifelrind“ beteiligen.

Junge, langsam gewachsene Färsen, die in der Eifel geboren wurden und auf Eifel-Wiesen

gegrast haben, werden im EU-Schlacht- und Zerlegebetrieb Fuchs in Prüm weiterverarbeitet.

„Der Kontakt kam über die Eifel-Rindfleisch-Absatz-Gemeinschaft (ERAG) zustande.

Mich hat überzeugt, dass für alle Partner – vom Landwirt über den Schlachtviehhandel, den

Zerlegebetrieb und den Lebensmittelhandel bis zum Verbraucher – ein Vorteil dabei heraus-

springt. Nur so kann ein solches Programm funktionieren“, begründet der Inhaber Klaus-

Dieter Fuchs sein Engagement für das regionale Vermarktungsprojekt.

Seit über zwei Jahren melden sich inzwischen Eifel-Landwirte bei der ERAG mit Sitz in

Daun für die Erfassung im Eifelrind-Programm an. Falls ihre Tiere die Voraussetzungen für

das Markenfleischprogramm erfüllen, erhalten sie einen Preisaufschlag von mindestens 

20 Cent pro Kilo Schlachtgewicht auf die durchschnittliche Schlachtvieh-Notierung von

Rheinland-Pfalz. Die Erzeugergemeinschaft bündelt das Angebot und organisiert den

Transport zum Schlacht- und Zerlegebetrieb Fuchs in Prüm. Dort werden die Schlachttiere

und -hälften von einem neutralen Gutachter klassifiziert, amtlich getestet und etikettiert.

Erst dann folgt die Zerlegung in Teilstücke. Nach einer optimalen Reifezeit werden diese an

die Fleischabteilungen der HIT-Filialen ausgeliefert. 

„Die Akzeptanz des Eifelrind-Fleisches bei den Kundinnen und Kunden ist sehr hoch. Sie

sind bereit, pro Kilo Fleisch deutlich mehr zu bezahlen, wenn ihnen bei sehr guter Qualität

die Herkunft aus der Region garantiert wird“, bestätigt Christian Simon den Erfolg des 

Markenfleischprogramms. Er ist Bezirksleiter Fleisch der Dohle-Handelsgruppe, die für die

Belieferung der HIT-Märkte zuständig ist. Das Vermarktungsprinzip funktioniert mittler-

weile so gut, dass die Supermärkte, die Fleisch vom Eifelrind verkaufen, die BSE-Krise viel

besser verkraftet haben als die Märkte, in denen die Regionalmarke nicht gelistet ist. 

Hervorragende Fleischqualität,

gesicherte Absatzwege und 

höhere Erzeugerpreise lassen 

alle Beteiligten profitieren.
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Ein geprüftes Etikettierungs-

system garantiert, dass auch

noch an der Ladentheke die 

Herkunft jedes einzelnen 

Rinderteilstücks nachvollzogen

werden kann.

Die Kooperationspartner des DBV-Eifelprojektes

■ Vertragsnaturschutz: Biologische Stationen, Betreuer und Betreuerinnen 

der Agrarumwelt- und Naturschutzprogramme, Biotopbetreuer,

Landwirtschaftskammer, Kreisverwaltungen, Agrarämter und rund 

1.000 Bäuerinnen und Bauern in der gesamten Eifel

■ Heuvermarktung von Vertragsnaturschutzflächen: Eifel-Landwirte mit 

Vertragsnaturschutzflächen, Firma Michael Heiliger – Landhandel und 

Mischfutterwerk – aus Zülpich-Probstmühle, Knauber Hobby-Märkte im 

Großraum Köln-Bonn

■ Rindfleischvermarktung unter dem Logo „Natürlich Eifelrind“:

Rund 400 Rinderhalter aus der Eifel, EU-Schlacht- und Zerlegebetrieb Fuchs in

Prüm, Eifel-Rindfleisch-Absatz-Gemeinschaft (ERAG), Dohle-Handelsgruppe,

sechs HIT-Märkte in der Eifel, Gastronomen und Kantinenbewirtschafter

■ Die Förderung erfolgte aus Mitteln der Länder NRW und Rheinland-Pfalz.

Das Projekt wird in sechs Landkreisen der nordrhein-westfälischen und rheinland-

pfälzischen Eifel – Aachen-Land, Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Daun, Düren und 

Euskirchen – durchgeführt.

Wöchentlich werden bis zu 30 Rinder in den Frischfleischtheken der angeschlossenen sechs

Hit-Filialen vermarktet.

Garant für die Nachvollziehbarkeit der Herkunft einzelner Rindfleischteilstücke von der

Ladentheke bis zurück zum Bauernhof ist ein von der Bundesanstalt für Ernährung zuge-

lassenes und von unabhängigen Organisationen geprüftes Etikettierungssystem. Es sichert

einerseits die Kontrolle und hilft andererseits dem Verkaufspersonal in den Supermärkten,

wenn Kunden nach dem Lieferanten eines Teilstückes fragen. So ist es kein Problem, den 

Namen des Betriebes zu ermitteln, von dessen Weide das Schlachttier stammt.

Inzwischen stehen auch in verschiedenen Restaurants, Gaststätten und Hotels der Eifel 

sowie in vielen Kantinen und Mensen schmackhafte Gerichte auf der Speisekarte, die unter

dem Logo „Natürlich Eifelrind“ angeboten werden. „In Zukunft soll das Markenfleisch-

Programm ‚Natürlich Eifelrind‘ durch verschiedene Wurstsorten ergänzt werden“, meint

Thomas Muchow. Auch der Vermarktung von Frischmilch aus der Eifel, die unter Einhaltung
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der Regionalität und bestimmten Naturschutzvorgaben produziert werden könnte, räumt der

Projektleiter durchaus gute Chancen ein. 

Inzwischen ist die Anschubfinanzierung zum Aufbau der Rindfleischvermarktung seit 

Dezember 2000 beendet. Auch die Betreuung durch das Projektbüro lief im März 2001 aus.

Das Projekt des Deutschen Bauernverbands wird nun fachlich vom Rheinischen Landwirt-

schafts-Verband sowie dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau betreut. Die

Einbindung wirtschaftlich orientierter Partner, die an einer dauerhaften Kooperation von

Projektbeginn an interessiert sind, hat sich als richtiger Weg für diese Region erwiesen. Ob

sich die Produkte dauerhaft am Markt etablieren und die angestrebte Absatzsteigerung 

erreicht wird, wird die Zukunft zeigen.

Die Qualitätskriterien für das Eifelrind-Programm

Schlachtrinder, die unter der Regionalmarke „Natürlich Eifelrind“ vermarktet werden, 

müssen diese Voraussetzungen erfüllen:

■ Nachweislich geboren, aufgewachsen, geschlachtet und zerlegt in der Eifel

■ Nur weibliche Rinder

■ Nur Tiere unter 36 Monaten

■ Schlachtgewicht 250 bis 320 kg

■ Gezielte Auswahl hinsichtlich Fleischigkeit und Fettabdeckung

■ Mindestens 10-tägige Reifezeit der Edelteile

■ Erfassung nur in der Eifel (maximal 100 Kilometer vom Schlachthof in Prüm entfernt)

In Planung ist die Erweiterung auf folgende Kriterien, die bereits von den Erzeugern erfüllt

werden, deren Verwendung für Werbezwecke aufgrund noch fehlender Kontrollmöglich-

keiten bislang nicht zugelassen ist:

■ Weidegang

■ Verwendung überwiegend hofeigenen Futters

■ Besatzdichte wie in Öko-Betrieben (maximal 2,0 Großvieheinheiten pro Hektar)

Außerdem nehmen viele der Eifelrind-Lieferanten an der Grünland-Extensivierung

und/oder an Vertragsnaturschutz-Programmen teil. „Natürlich Eifelrind“-Fleisch ist auch

in der Gastronomie äußerst gefragt.

Die fachliche Betreuung von 

„Natürlich Eifelrind“ liegt nun

beim Rheinischen Landwirt-

schafts-Verband sowie beim 

Bauern- und Winzerverband

Rheinland-Nassau.
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Markenzeichen Region: „UNsere Knolle“ heißen die Kartoffeln der 

Vermarktungsinitiative „Natürlich Hellweg“ aus dem Kreis Unna. 

Die Kennzeichen der dort zugelassenen Autos beginnen alle mit „UN“.

Ein Netzwerk sorgt für die Vermarktung umweltschonend angebauter Regionalprodukte

Der Kreis Unna ist geprägt durch eine Landschaft mit vielen Gegensätzen. Die überwiegend noch landwirtschaftlich genutzten
Ebenen des Münsterlandes im Norden und der Soester Börde im Osten, die bewaldeten Hügel des Sauerlandes im Süden und das
Ballungszentrum des Ruhrgebietes im Westen verleihen der Region ein vielseitiges Erscheinungsbild. Das Bild einer geschlos-
senen Kulturlandschaft fehlt, keine einfachen Voraussetzungen für den Aufbau einer Regionalvermarktung. Trotzdem hat sich
hier mit „Natürlich Hellweg“ ein Projekt etabliert, das erfolgreich Qualität aus der Region für die Region zur Verfügung stellt.

Y Aus der Region – für die Region

Beladen mit küchenfertigen Kartoffel- und Gemüse-

produkten startet allmorgendlich ein Kühltransporter in

Bergkamen-Oberaden seine Kundentour. Hier hat die 

„Natürlich Hellweg GmbH“ ihren Sitz, im Oktober 2000

wurde der Kartoffelschälbetrieb eröffnet. Bevor diese

Schiene der Regionalvermarktung anlaufen konnte, waren

einige Jahre Vorarbeit notwendig. Keimzelle war ein beim

Umweltzentrum Westfalen angesiedeltes Projekt, das den

Aufbau von Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Vermark-

tungsstrukturen für hochwertige, umweltschonend ange-

baute Produkte im Kreis Unna zum Ziel hatte. Motoren des

Projektes waren – und sind es auch heute noch – Barbara

Helberg-Gödde und Andrea Kottmann, die mit ihren Plänen

bei den etablierten Organisationen zunächst auf eine Reihe

von Vorbehalten trafen. 

„Den Anfang haben wir mit Kartoffeln gemacht“, berichtet

Barbara Helberg-Gödde, die heute die „Natürlich Hellweg

GmbH“ als Geschäftsführerin leitet. Denn durch ihre lang-

jährigen Erfahrungen in der Direktvermarktung hätten sich

die Kartoffelanbauer am ehesten zugänglich gezeigt für die

Idee der Regionalvermarktung. In der ersten Anbauphase

1998 waren fünf landwirtschaftliche Betriebe bereit, je-

weils einen Hektar Kartoffeln nach umweltschonenden

Richtlinien anzubauen. Diese Richtlinien haben sie in ge-

meinsamen Sitzungen mit der Landwirtschaftskammer

und der Biologischen Station erarbeitet. 

Vorgabe für den Kartoffelanbau ist ein Verzicht auf eine

chemische Unkrautbekämpfung und ein Minimieren von

Düngung und Pflanzenschutzmitteln. „Wichtig war uns,

dass Landwirte und Umweltzentrum Westfalen zusammen

Verantwortung für das Projekt tragen und wir keinen klassi-

schen Vertragsanbau machen“, erläutert Helberg-Gödde

die gemeinsame Zielsetzung. Und die ungewöhnliche 

Kooperation funktioniert: Die „Kreis-Kartoffeln“ tragen

bereits in der ersten Erntesaison den identitätsstiftenden,

mit dem Autokennzeichen für den Kreis Unna beginnenden 

Namen „UNsere Knolle“.



Intensive Öffentlichkeitsarbeit

hat die Idee der Regional-

vermarktung im Bewusstsein 

verankert.
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Mittlerweile haben die fünf Betriebe, die sich zu der Erzeugergemeinschaft „UNsere Knolle“

GbR zusammengeschlossen haben, Erfahrungen mit der umweltschonenden Anbauweise

gesammelt und ihren Anbau im Jahr 2001 auf rund 20 Hektar ausgedehnt. Dabei sei der An-

bau mit rein mechanischer Unkrautbekämpfung und weitgehendem Verzicht von Pflanzen-

schutzmitteln nicht einfach durchzuführen, wie Landwirt Friedhardt Freisendorf einräumt.

In regenreichen Jahren sind Probleme mit Krautfäule programmiert, die die Knollenqualität

vermindern kann. Ebenso ist in nassen Jahren die mechanische Unkrautbekämpfung schwierig.

Durch gemeinsame Feldbegehungen und nicht zuletzt auch durch die Unterstützung des er-

fahrenen Anbauberaters Günter Völkel haben sich die Landwirte in den letzten Jahren viel

Know-how in Sachen Kartoffeln erarbeitet. Motiviert durch die positiven Erfahrungen be-

wirtschaftet Bauer Freisendorf jetzt nicht nur die „UNsere Knolle“-Felder, sondern seine

kompletten Kartoffelflächen nach den umweltschonenden Richtlinien. 

Dass sich „UNsere Knolle“ zusammen mit „Natürlich Hellweg“ zu einem anerkannten 

Projekt gemausert hat, dazu hat eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit beigetragen. „Wir

haben jede Arbeit im Kartoffelfeld vom Pflanzen bis zur Ernte mit der lokalen Presse begleitet“,

berichtet Barbara Helberg-Gödde. Kam es zu Arbeitsspitzen durch massiven Unkrautbe-

wuchs, wurden Schulklassen vermittelt, die mit Hacken durch die Kartoffelreihen zogen. In

Unna wurde das Kartoffelpflanzen ebenso wie das Unkrauthacken und nicht zuletzt auch die

Ernte zum Event. Die Kartoffelfelder der Erzeugergemeinschaft sind sofort zu erkennen, ein

Das Umweltzentrum Westfalen

Die gemeinnützige „Umweltzentrum Westfalen GmbH“ mit Sitz in Bergkamen 

wurde 1993 von den Gesellschaftern Kreis Unna und Kommunalverband Ruhrgebiet

gegründet. Es versteht sich in erster Linie als Umweltbildungs- und Umweltvorsorge-

einrichtung. Die Aufgaben umfassen

■ den Betrieb der Ökologiestation,

■ die Konzeption von Veranstaltungsprogrammen, Vorträgen und Ausstellungen,

■ das Angebot von umweltpädagogischen Aktionen,

■ die Förderung einer ökologisch angepassten Landwirtschaft sowie die 

Vermehrung von heimischen Gehölzen,

■ die Veröffentlichung unter anderem von Einkaufsführern für regionale Produkte 

aus dem Kreis Unna.
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großes Schild mit dem Logo „UNsere Knolle“ steht an 

jedem Feldrand. Für die beiden Initiatorinnen ist die inten-

sive Öffentlichkeitsarbeit entscheidend für den Projekt-

erfolg. „Nur wenn die Idee der Regionalvermarktung im

breiten Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist, kann

dieses Konzept erfolgreich sein, weil es sich gegen den ge-

sellschaftlichen und ökonomischen Trend etablieren muss.“

Mit dieser PR-Strategie hat „Natürlich Hellweg“ Aufmerk-

samkeit bei potenziellen Abnehmern und möglichen 

Kooperationspartnern geweckt. Dies haben sich die Pro-

jektverantwortlichen bei der Vermarktung der Kartoffeln

gezielt zunutze gemacht. Schon seit Beginn des Projektes

finden immer wieder „Regionale Aktionswochen“ statt. Im

Städtischen Krankenhaus Kamen, in der Rathaus-Kantine

in Bergkamen oder anderen Einrichtungen der Gemein-

schaftsverpflegung wird regelmäßig über „UNsere Knolle“

informiert. Bereits in der Anfangsphase entschieden die

Projektverantwortlichen, die regional gewachsenen Kar-

toffeln nicht nur in verbraucherüblichen Gebinden zu ver-

markten, sondern auch vorbereitete Produkte anzubieten. 

Erste Erfahrungen mit dieser Vermarktungsschiene wurden

gesammelt mit Kartoffeln, die im Lohn geschält wurden.

Seit Herbst 2000 betreibt die Regionalvermarktungsinitiative

einen eigenen Kartoffelschälbetrieb, der mittlerweile bis zu

sieben Tonnen geschälte Ware in der Woche liefern kann.

Um wirtschaftlich tätig werden zu können, wurde aus der

regionalen Initiative „Natürlich Hellweg“ die „Natürlich

Hellweg GmbH“. Gesellschafter sind das Umweltzentrum

Westfalen, die Beschäftigungs- und Qualifizierungs-

gesellschaft „Werkstatt Unna“, der Erzeugerzusammen-

schluss „UNsere Knolle“ sowie der Evangelische Kirchen-

kreis Unna. Darlehen der Gesellschafter sowie Zuschüsse

von Bund, Land und Europäischer Union ermöglichten die

notwendigen Investitionen für den Schälbetrieb, die sich

mit Kosten für Umbau und technische Einrichtungen auf

rund 250.000 E beliefen.

Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen tagtäglich in

dem Schälbetrieb dafür, dass „UNsere Knollen“ sortiert,

geschält und verpackt pünktlich an die Kundschaft ausge-

liefert werden. In Zusammenarbeit mit der Werkstatt Unna

sind hier ehemalige Empfängerinnen und Empfänger von

Sozialhilfe beschäftigt, die bei ihrem Wiedereinstieg ins

Arbeitsleben unterstützt werden. „Mit der Arbeits- und

Qualifizierungsmaßnahme hat unser Betrieb neben der

wirtschaftlichen Tätigkeit der Kartoffelvermarktung ein

zweites Standbein“, führt Barbara Helberg-Gödde aus.

„Unsere Aufgabe ist, die Beschäftigten nach einem Jahr in

Seit Herbst 2000 betreibt „Natürlich Hellweg“ 

einen Kartoffelschälbetrieb.

Von Apfelsaft bis Ziegenkäse

Stark für die Regionalvermarktung machen sich das 

Umweltzentrum Westfalen und der Kommunalverband

Ruhrgebiet. Gemeinsam haben sie den Einkaufsführer 

„Regionale Produkte – Lebensmittel aus dem Kreis Unna“

herausgegeben, der den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis

Unna mehr als hundert Möglichkeiten zur regionalen 

Versorgung aufzeigt. Der Schwerpunkt liegt bei den bäuer-

lichen Direktvermarktern, vier davon sind Biobauern. 

Weiter bieten 22 Läden sowie 26 Märkte Produkte regio-

naler Herkunft an.



Das Projektteam entscheidet mit,

welche Aufträge angenommen

werden können und welche nicht.
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den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Dabei sind wir durch unser breites Netz an Kontakten

ganz erfolgreich“, erläutert sie das soziale Engagement, das einen Pfeiler der Firmen-

philosophie darstellt. 

Allerdings lässt die Geschäftsführerin auch die Schwierigkeiten nicht unerwähnt. „Oft beißen

sich die Ansprüche unserer Kunden mit den Möglichkeiten unserer Mitarbeiterschaft.“ Vor

diesem Dilemma steht die Projektchefin gerade: Ein Neukunde zeigt Interesse und will 

täglich mit bis zu einer Tonne geschälter Ware beliefert werden. Seine Bedingung: erste 

Qualität und zuverlässiger Service. Können wir den Auftrag annehmen? Schaffen wir diese

große Zusatzleistung? Dies gilt es jetzt für das Projektteam zu entscheiden. 

„Natürlich Hellweg GmbH“ ist als Kartoffelvermarktungsinitiative erfolgreich gestartet.

Qualität und Haltbarkeit der geschälten Kartoffeln hat das Team kontinuierlich verbessert.

Die geschälte Ware wird nicht wie üblich geschwefelt, sondern in Vakuumbeuteln unter Ent-

zug von Sauerstoff und Zugabe von Stickstoff für mehrere Tage haltbar gemacht. Das Team

will weitere Verarbeitungsstufen in sein Programm aufnehmen und experimentiert mit der

Zubereitung von Reibekuchenteig, gewürfelten Kartoffeln und Kartoffeln in Scheiben. 

Allerdings soll es nicht bei der Vermarktung von Kartoffeln bleiben. Ein Lieferservice mit 

einem breiten Sortiment an regional erzeugten hochwertigen Produkten wird das Projekt 

ergänzen. Mit vorverarbeitetem, regional angebautem Gemüse, Käse einer Bäuerin aus

Fröndenberg, Champignons von einem landwirtschaftlichen Betrieb und verschiedenen

Weiterverarbeitungserzeugnissen aus den Küchen mehrerer Bäuerinnen sollen neue Groß-

abnehmer gewonnen werden, die Wert auf Regionalität und Umweltbewusstsein legen wie

auch auf die besondere Qualität der Produkte. Kindertagesstätten, Schulen, die Mensa der

Universität Dortmund und auch Seniorenwohnheime sind schon Kunden.

„UNsere Knollen“ werden umweltschonend

angebaut – unter Verzicht auf chemische 

Unkrautbekämpfung und mit einem Minimum

an Düngung und Pflanzenschutzmitteln.
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Um sich mit regionalen Produkten am Markt etablieren zu können, reicht eine erstklassige

Qualität allein nicht aus. „Wir müssen unsere Arbeit mit gesellschaftlichen Themen ver-

knüpfen“, macht Barbara Helberg-Gödde deutlich, die unermüdlich dabei ist, Kontakte zu

knüpfen und am Netz der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu stricken. „In der Ver-

netzung von umweltschonend angebauten Produkten, imagefördernden Dienstleistungen,

umweltpädagogischen Maßnahmen und medienwirksamer Öffentlichkeitsarbeit liegt die

Chance unseres Projektes. Zugleich gibt es ein neues Miteinander: Die Bäuerinnen und 

Bauern haben mit den Naturschützerinnen und Naturschützern, die Verbraucherinnen und

Verbraucher mit den Erzeugenden, die Küchenleitungen mit den Vorverarbeitungen und

Bauern ein anderes Verständnis füreinander gewonnen.“

„Natürlich Hellweg“ verknüpft

regionale Vermarktung mit 

gesellschaftlichem Engagement.

UNser Brot

Was bei Kartoffeln erfolgreich gelungen ist, soll auch mit Getreide

möglich werden. „UNser Brot“ heißt das jüngste, im Herbst 2001 ange-

laufene Projekt von „Natürlich Hellweg“ und dem Umweltzentrum

Westfalen. Aus umweltschonend im Kreis Unna angebautem Roggen

und Weizen backen handwerkliche Bäcker ein regionales Brot. „UNser

Brot“ soll damit ein weiterer Schritt sein, Erzeugung, Verarbeitung und

Verkauf guter und frischer Lebensmittel wieder regional zusammenzu-

führen. Auch hier setzt „Natürlich Hellweg“ auf eine Zusammenarbeit

mit verschiedenen Einrichtungen, die das Projekt unterstützen:

■ Umweltzentrum Westfalen

■ Bäckerinnung Unna

■ Innungskrankenkasse Unna

■ Verbraucher-Zentrale NRW e.V.

■ Evangelischer Kirchenkreis Unna

■ Verbraucherschutzdezernat des Kreises Unna
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Eine Erzeugergemeinschaft im Sauerland verbindet ökologische Grünlandbewirtschaftung mit 
dem Einsatz von Fleischrinderrassen und baut darauf ein regionales Vermarktungsprogramm 
für Qualitätsfleisch auf

Wenn man durch das Veischede-Tal im Sauerland fährt, fällt es gleich ins Auge: Auf den Weiden rechts und links der Straße 
grasen nicht die sonst für diese Mittelgebirgsregion typischen rot- oder schwarzbunten Milchkühe, hier weiden vielmehr die
einfarbig roten Fleischrinder der Rasse Limousin oder auch die einfarbig schwarzen Angus-Rinder. Das Veischede-Tal im Kreis
Olpe ist ebenso wie das Gebiet um Medebach-Oberschlehdorn im benachbarten Hochsauerlandkreis ein Zentrum der Erzeuger-
gemeinschaft „Bergweide Sauerland“. Mit ausgewählten Rinderrassen erzeugen die Bergweide-Bauern „biologisches Rind-
fleisch der Extraklasse“.

Y Auf extensivem Grünland zu intensivem Geschmack

„Bergweide Sauerland“ hält ausschließlich Rinderrassen,

die hervorragende Fleischqualitäten garantieren.

In Kirchveischede weist ein Schild mit dem „Bergweide

Sauerland“-Logo an der Straße den Weg zum Betrieb von

Josef Heer. Landwirt Heer hält eine Limousin-Herde mit 

50 Mutterkühen und zwei Zuchtbullen, die die meiste Zeit

des Jahres zusammen mit ihren Kälbern auf den Weiden im

Veischede-Tal oder auch auf steilen Hangweiden grasen.

Anfang der 90er-Jahre hat Josef Heer sich entschlossen, an

dem vom Land Nordrhein-Westfalen angebotenen Extensi-

vierungsprogramm teilzunehmen und seine rund 80 Hektar

Grünland nach umweltschonenden und energiesparenden

Verfahren zu bewirtschaften. Zusammen mit 40 Berufs-

kollegen gründete Josef Heer den „Verein für extensive

Grünlandwirtschaft“, aus dem später die Erzeugergemein-

schaft „Bergweide Sauerland“ hervorging. 

Heute gehören schon rund 120 Betriebe zur Bergweide-

Erzeugergemeinschaft, die sich mittlerweile dem ökologi-

schen Anbauverband „Biokreis e.V.“ angeschlossen hat. 

Dr. Jürgen Schulte, Berater bei der Landwirtschaftskammer

in Olpe und Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft, 

erläutert den Grund für diesen Schritt. „Unsere Betriebe

mussten durch die Teilnahme am Extensivierungs-

programm bereits hohe Auflagen erfüllen. Sie verzichten

auf mineralischen Dünger und chemisch-synthetische

Pflanzenschutzmittel sowie auf Leistungsförderer. Das

wollen wir durch die Mitgliedschaft in einem anerkannten

Öko-Verband nach außen dokumentieren und auch für die

Vermarktung der Tiere nutzen.“ 

Das Rindfleisch, das auf der Speisekarte des Restaurants

Steinhoff in Finnentrop-Schönholthausen steht, trägt aus-

schließlich das Qualitätssiegel „Bergweide Sauerland“.

Gertrud Steinhoff, die Chefin der Gaststätte mit Hotelbe-

trieb, berichtet von Kunden, die gezielt nach dem Rind-



Die Metzger können durch das

Biokreis-Etikettierungssystem 

jederzeit nachweisen, von 

welchem Tier das in der Theke 

angebotene Fleisch stammt.
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Aus den Richtlinien des Biokreis e.V.

Die Tierhaltung ist ein wichtiger Bestandteil im Kreislauf eines Öko-Betriebes. 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutztiere sind durch gute Betreuung, tierge-

rechte Haltung, geeignete Zuchtmethoden und Rassenwahl sowie durch vollwertiges,

vorwiegend im eigenen Betrieb erzeugtes Futter zu gewährleisten. 

Die Aufstallung und sonstige Haltungsbedingungen dürfen die Tiere nicht unnötig in

ihrem Verhalten behindern. So müssen die Tiere ungestört aufstehen und abliegen

können. Ausreichend natürliches Licht, ein gutes Stallklima und möglichst freie 

Bewegung ist zu gewährleisten. Vollspaltenböden und vollständig perforierte Böden

sind ausgeschlossen. Allen Säugetieren sind eingestreute Liegeflächen zur Ver-

fügung zu stellen. Die Tiere müssen Zugang nach draußen bzw. Weidegang haben. 

Die Fütterung basiert auf den im eigenen Betrieb erzeugten Futtermitteln. Zukauf-

futter muss aus anerkannten Öko-Betrieben stammen. Jede Art von Leistungsförderer

ist verboten. Im Sommer ist für alle Rinder Weidegang vorgeschrieben. Kraftfutter

muss überwiegend aus Getreide und Leguminosen bestehen. Routinemäßige vorbeu-

gende medikamentöse Behandlungen sind nicht zugelassen. Ist eine Behandlung mit

Medikamenten notwendig, sind die gesetzlichen Wartezeiten zu verdoppeln. Einzel-

tier- sowie Herdenbehandlungen sind in einem Stallbuch aufzuzeichnen.

fleisch regionaler Herkunft fragen. „Viele Gäste zeigen sich durch die BSE-Berichter-

stattungen so verunsichert, dass sie nur dann ein Gericht mit Rindfleisch bestellen, wenn sie

wissen, wo das Fleisch herkommt“, erzählt die Wirtin, die komplette Rinderhälften über die

Erzeugergemeinschaft bezieht. In der Restaurantküche werden die Hälften dann zu den ver-

schiedenen Rindfleisch-Spezialitäten weiterverarbeitet. Ob Tafelspitz, Rouladen, Gulasch,

Westfälischer Pfefferpotthast oder Mitternachtssuppe – in jeder Woche findet sich ein neues 

aktuelles Rindfleischgericht auf der Steinhoffschen Karte. Absatz findet das Bergweide-

Rindfleisch auch im hauseigenen Party-Service oder bei den in der sauerländischen Tradi-

tionsgaststätte stattfindenden Familienfeiern.

Andere regionale Abnehmer für das Bergweide-Rindfleisch sind zwei Ladenmetzger in 

Meschede und Attendorn, die mit Bergweide-Rindfleisch vor allem eine qualitätsbewusste

Kundschaft ansprechen. „Diese beiden Metzger beziehen das in ihren Läden angebotene

Rindfleisch ausschließlich von unserer Erzeugergemeinschaft“, berichtet Schulte, „zur

Kennzeichnung hat der Biokreis eine eigenes Etikettierungssystem entwickelt, die Metzger

können stets nachvollziehen und auch ihren Kunden plausibel belegen, von welchem Tier 

gerade Fleisch in der Theke liegt.“ Die Metzgereien unterliegen ebenso wie die landwirt-
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schaftlichen Betriebe einem Prüfungsverfahren und wer-

den einmal jährlich von einer staatlich anerkannten, unab-

hängigen Kontrollorganisation inspiziert.

Ein regionales Rindfleischvermarktungsprogramm aufzu-

bauen ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Das können

Schulte als Geschäftsführer und Heer als Vorsitzender der

Erzeugergemeinschaft mit ihren Erfahrungen bestätigen.

Auch wenn der Schlachttierverkauf ganzjährig läuft, weil

die kleineren regionalen Abnehmer ein kontinuierliches

Angebot brauchen, gibt es erhebliche saisonale Unterschiede

im Angebot. Die Hauptvermarktungszeit fällt in den Spät-

herbst zur Zeit des Weideabtriebs. In dieser Zeit gilt es, Ab-

nehmer für die rund 250 Kilogramm schweren so genannten

Absetzer zu finden, die zur Weitermast aufgestallt werden

müssen. „Die Stallkapazitäten sind bei uns ein Engpass“,

erläutert Schulte, „in unserer Erzeugergemeinschaft haben

wir zu wenig Betriebe, die die Ausmast der Tiere über-

nehmen können.“

In den Herbstmonaten steht auch der größte Teil der ausge-

mästeten Schlachtrinder zur Vermarktung an. Gerade in

dieser Zeit wissen Schulte und Heer solche Abnehmer 

wie das niederrheinische Unternehmen Thönes in

Wachtendonk oder die Firma Tegut im hessischen Fulda zu

schätzen, die regelmäßig größere Partien von Masttieren

abnehmen.

Die regionale, kleinstrukturierte Vermarktung erfordert 

einen höheren Aufwand an Arbeit und Kosten, etwa für die

Auslieferung der vakuumierten Teilstücke. Trotzdem sind

die beiden Bergweide-Pioniere Schulte und Heer über-

zeugt, dass ihr Vermarktungsmix das richtige Konzept ist.

„Mit einer vielschichtigen Vermarktung können wir etwas

jonglieren und so die Tiere an den jeweils richtigen Abnehmer

vermitteln“, berichtet der Geschäftsführer von der notwen-

digen Flexibilität. Denn das Angebot an Rindern ist nicht so

einheitlich wie es auf den ersten Blick scheint. Unter den

spezialisierten Fleischrassen und deren Kreuzungen, mit

denen die Bergweide-Bauern arbeiten, gibt es Unterschiede

in der Bemuskelung, in den Mastendgewichten und in den

Fleischqualitäten.

Die Bergweide-Verantwortlichen wollen zukünftig die 

Logistik in der regionalen Vermarktung weiter ausbauen

und optimieren. Vor einigen Jahren hat die Erzeuger-

Dank „Bergweide Sauerland“ wird wertvolles Grünland offen gehalten und

damit ein besonderer Beitrag zum Umwelt- und Gewässerschutz geleistet.

Die Landschaft erhalten

Wiesen, Weiden und Wälder beherrschen das Landschafts-

bild im Sauerland. Das raue Klima, hohe Niederschläge und

steile Hanglagen schließen eine Ackernutzung in weiten

Teilen aus. Die Landwirte im Sauerland, die ihre Grünland-

flächen vor allem für die Rindviehhaltung nutzen, können

nur schwer mit den produktiveren Niederungsstandorten

konkurrieren. Viele Betriebe können allein von den Ein-

künften aus der Landwirtschaft nicht mehr leben, die Be-

triebsleiter haben einen außerlandwirtschaftlichen Beruf

und führen ihren Betrieb im Nebenerwerb. Damit ihre 

Flächen weiter bewirtschaftet werden und nicht brach 

fallen, bietet das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen

der Agrarumweltförderung Extensivierungsprogramme an.
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Grünlandextensivierung

Ein nordrhein-westfälischer Betrieb, der am Grünland-

extensivierungsprogramm des Ministeriums für Umwelt

und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

teilnimmt, muss auf den Einsatz chemisch-synthetischer

Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichten, darf maximal

1,4 RGV/ha (Raufutterfressende Großvieheinheiten) halten

und erhält dafür eine Entschädigung von rund 150 E pro

Hektar und Jahr. Weiterhin bieten Kreise, Städte und Ver-

bände im Rahmen des Vertragsnaturschutzes Möglich-

keiten der Grünlandextensivierung an. Mittlerweile nehmen

mit fast 30.000 Hektar über 35 Prozent der Grünlandflä-

chen des Sauerlandes an Extensivierungsprogrammen teil.

gemeinschaft – unterstützt mit Fördergeldern aus dem

Regionalvermarktungsprogramm der Landesregierung –

in einen Kühl- und Zerlegeraum investiert. Dieser steht in

dem kleinen Dorf Finnentrop-Ostentrop, das mit drei Land-

wirten sowie einer Kooperation aus vier Dorfbewohnern 

einer „Bergweide Sauerland“-Hochburg gleichkommt.

„Hier verfügen wir über eine Kühlkapazität für etwa acht

bis zehn Schlachttiere und hier erfolgt die Grobzerlegung

der Hälften für die Ladenmetzger und für die Gastronomie“,

erläutert Schulte. Außerdem werden durch einen Metzger

Verarbeitungsprodukte wie Dauerwurst hergestellt. Unter

Verwendung von weiteren Öko-Zutaten wird Bio-Wurst 

zubereitet und mit dem „Bergweide“-Logo ausgezeichnet.

Seit Beginn des Jahres 2002 verkaufen die Bergweide-

Bauern ihre Produkte auch direkt von Ostentrop aus.

Der florierende Absatz des „Bergweide“-Rindfleisches

hilft vielen sauerländischen Grünland-Bauern bei der Ent-

scheidung, sich auf die Grünlandextensivierung einzulassen,

ihre Rindviehhaltung umzustellen und sich der Erzeuger-

gemeinschaft „Bergweide Sauerland“ anzuschließen. „Die

von uns erzeugten Schlachttiere stammen durchweg aus der

Mutterkuhhaltung, von der Geburt bis etwa zum neunten

Lebensmonat dürfen die Kälber bei ihren Müttern bleiben

und werden von ihnen gesäugt und bemuttert“, verdeutlicht 

Josef Heer die natürlichste Art der Kälberaufzucht. Das 

unter „Bergweide“-Logo angebotene Rindfleisch stammt

von Färsen und Ochsen, die im Alter von etwa 22 bis 24

Monaten geschlachtet werden. Damit wird eine besonders

zarte Fleischfaser, umgeben von feinen, geschmacksliefern-

den Fetteinlagerungen, der so genannten Marmorierung,

gewährleistet.

„Ob nun die einfarbig roten Limousin, die hornlosen

schwarzen Angus oder auch die Kreuzungstiere mit 

Piemonteser-Anteilen – diese Tiere liefern beste Fleisch-

qualitäten“, ergänzt Bauer Heer, der selbst bereits seit rund

30 Jahren Fleischrinder hält und heute einen Teil seiner 

Limousin-Rinder direkt ab Hof vermarktet. Andere Betriebe,

deren Weiden eine bessere Futtergrundlage bieten, halten

die großrahmige weiße Charollais-Rasse, die sehr schwere

Schlachtkörper liefert. Wer dagegen Flächen mit geringerem

Aufwuchs zu beweiden hat, nutzt die genügsamen Robust-

rassen Hochland und Galloway. „Aber nur Färsen und 

Ochsen werden in unser Qualitätsfleischprogramm aufge-

nommen“, betont Fleischrinderexperte Schulte, „und jedes

Teilstück wird erst nach einer angemessenen Reifezeit aus-

geliefert, denn erst dann sind alle Voraussetzungen für Zart-

heit, Saftigkeit und vollen Fleischgeschmack gegeben.“

Mit seinen Richtlinien schafft „Bergweide Sauerland“ alle Voraus-

setzungen für Zartheit, Saftigkeit und vollen Fleischgeschmack.
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Im Bergischen Land schaffen Bauern und Metzger zusammen mit den Biologischen Stationen 
und der Landwirtschaftskammer ein regionales Vermarktungssystem

„Bergisch pur – damit Sie ohne Bedenken genießen können. Jeder Biss ist ein Beitrag zum Erhalt der bergischen Kulturland-
schaft.“ Dieser Werbeslogan ziert die Einkaufstüten, mit denen die zahlreiche Kundschaft die Metzgerei Braun in Gummers-
bach-Dieringhausen verlassen. Inhaber Axel Braun gehört zu den zehn Metzgern, die Mitglied in der „Erzeuger-Verarbeiter-
Gemeinschaft (EVG) bergisch pur“ sind. Das Rindfleisch, das bei Metzger Braun als Bratenstück, Gulasch oder als Salami über
die Ladentheke wandert, ist kein anonymes Stück Fleisch.

Y Kulturlandschaft, die man schmecken kann

„In dieser Woche haben wir Rindfleisch von Hartmut

Schneider“, so Axel Braun und zeigt auf ein Etikett in der

Theke. Das weist den Betrieb Schneider in Wiehl-

Alferzhagen als Lieferanten aus. Mutterkuhhalter Schneider

ist einer von 18 Landwirten, die sich mit den Metzgern zu

der „Erzeuger-Verarbeiter-Gemeinschaft bergisch pur“ zu-

sammengeschlossen haben. Sie alle haben ein gemeinsames

Ziel: Sie wollen die Vermarktung regionaler landwirt-

schaftlicher Produkte im Naturpark Bergisches Land vor-

antreiben und damit nicht nur die Existenz ihrer Betriebe

langfristig sichern, sondern auch zum Erhalt der bergischen

Kulturlandschaft beitragen.

Der Ursprung dieser Regionalvermarktungsinitiative geht

zurück auf das Jahr 1997. Einige Metzger wollten sich deut-

lich von der üblichen und anonymen Rindfleischvermark-

tung absetzen und gemeinsam mit ihren landwirtschaft-

lichen Lieferanten ein eigenes Markenfleischprogramm

auflegen. Bauern und Metzger wendeten sich an die Biolo-

gische Station Oberberg und die Landwirtschaftskammer

in Gummersbach, um das Projekt gemeinschaftlich auf den

Weg zu bringen. „Wir wussten, dass hier das Know-how für

die Umsetzung unserer Ideen vorhanden war. Außerdem

bekamen wir personelle Unterstützung von den Biologi-

schen Stationen Oberberg und Mittlere Wupper“, berichtet

Volker Dannenberg rückblickend. Dannenberg ist heute der 

Geschäftsführer der EVG. „Wichtig für uns war in der

schwierigen Anfangsphase auch die Beratung durch die

Landwirtschaftskammer Rheinland“, ergänzt Dannenberg.

Unterstützung gab es hier vor allem in organisatorischen

Fragen und im Hinblick auf Förderprogramme.

Bis sich die „Erzeuger-Verarbeiter-Gemeinschaft Ber-

gisches Qualitätsrindfleisch“ in Wiehl der Öffentlichkeit

präsentieren konnte, waren zuvor in langen Verhandlungen

die Rindfleisch-Richtlinien erarbeitet worden. Wenn Land-

wirte, Metzger und Naturschützer ein gemeinsames 

Programm entwickeln, bleiben Interessenkonflikte nicht

Die Regionalmarke „bergisch pur“ verknüpft seit 1998 hohe Qualität,

Verbrauchersicherheit, artgerechte Tierhaltung und Naturschutz.



Wer „bergisch pur“-Produkte

kauft, fördert die nachhaltige

und naturschutzorientierte 

Bewirtschaftung im Bergischen

Land.
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Das Lammfleisch stammt aus bergischen Betrieben, 

die ihre Tiere hauptsächlich mit Gras und Heu füttern.

aus. Im Bergischen Land haben sich dennoch alle zusammengerauft, jede Interessengruppe

musste von ihren ursprünglichen Vorstellungen Abstriche machen und sich auf Kompromisse

einlassen. „In dieser Planungsphase haben alle viel voneinander gelernt“, meint Frank Her-

haus von der Biologischen Station Oberberg. 

Den im Naturschutz Tätigen wurden die wirtschaftlichen Zwänge deutlich, unter denen

Landwirtschaft wie auch Fleischerhandwerk stehen. Andererseits erkannten diese die Not-

wendigkeit an, einen so genannten Zusatznutzen in das Projekt einzubauen, um sich damit

deutlich von den Marken der Fleischindustrie abzuheben. Unter Zusatznutzen verstehen

Marketingexperten ethische, ökologische oder soziale Verkaufsargumente für regionale 

Lebensmittel. Für „bergisch pur“ bedeutet dies: Die Menschen im Bergischen Land identi-

fizieren sich mit ihrer Kulturlandschaft, oder anders ausgedrückt, sie sind stolz auf ihre Hei-

mat. Wer „bergisch pur“-Produkte kauft, fördert die nachhaltige und naturschutzorientierte

Bewirtschaftung und trägt so zum Erhalt der Kulturlandschaft Bergisches Land bei. 

Die Erzeuger-Verarbeiter-Gemeinschaft, mittlerweile als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

(GbR) agierend, erarbeitete ein Logo und eine eigene Marke. In dieser Phase erhielt die EVG

Finanzmittel vom Land NRW zur Förderung der Regionalvermarktung sowie aus dem 

Programm „Zentral-regionales Marketing“ der Centralen Marketing-Gesellschaft der 

deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA). Im Sommer 1999 war es dann so weit: Die Marke

Naturpark Bergisches Land

Das Bergische Land liegt zwischen der Rheinebene bei Köln 

im Westen und den Ausläufern des Sauerlands im Osten, 

dem Westerwald im Süden und dem Städteband Wuppertal, 

Remscheid, Solingen im Norden. Die Mittelgebirgslandschaft 

ist eine typische Grünlandregion. Milcherzeugung und Rinder-

haltung sind die charakteristischen Standbeine der bergischen

Landwirtschaft, die sich mit Weiden in steilen Hanglagen und

feuchten Talwiesen ökonomisch nur schwer gegen die begünstig-

teren Standorte mit intensiverer Produktion behaupten kann. Damit

zunehmende Grünlandbrachen nicht die Vielfalt der Landschaft

und den Artenreichtum bedrohen, werden im Rahmen des Kultur-

landschaftsprogramms NRW freiwillige Bewirtschaftungs-

verträge mit Landwirten abgeschlossen. Mit Zuwendung des 

Landes, der EU sowie des Oberbergischen Kreises kann so eine

naturschutzorientierte Bewirtschaftung auch auf ertragsarmen

Standorten sichergestellt werden.



Auch für den Apfelsaft der 

Erzeuger-Verarbeiter-Gemein-

schaft „bergisch pur“ gelten

strenge Richtlinien.
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„bergisch pur“ war kreiert und das geschützte Logo mit dem Slogan „bergisch pur – der reine

Genuss“ wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Um die Werbe- und Marketingausgaben im

Rahmen zu halten, setzten die Initiativler vor allem auf ihre eigenen Kräfte sowie auf eine

breite Öffentlichkeitsarbeit über Medien und Multiplikatoren. Peter Schmidt, Journalist,

Schafzüchter und überzeugter Regionalvermarkter aus Gummersbach, unterstützte die 

Bauern und Metzger dabei. Gleichzeitig wurden die in den Biologischen Stationen vorhan-

denen Kontakte und Informationsschienen genutzt.

Mit der Einführung der Dachmarke „bergisch pur“ erweiterte die EVG ihre Angebotspalette

kontinuierlich. Noch im Herbst 1999 wurde mit dem Weidemilch-Rind ein besonders

schmackhaftes Produkt aus der Mutterkuhhaltung vorgestellt. Gleichzeitig erarbeitete die

Gruppe Richtlinien für Apfelsaft, der von landschaftsprägenden bergischen Obstwiesen

stammt. Ein Jahr darauf, im Winter 2000, kam als dritte Produktgruppe das Lammfleisch

hinzu. Jüngste Sprösslinge im Projekt sind die im September 2001 vorgestellten „bergisch

pur“-Käse- und Milchprodukte. Verbunden mit jeder Sortimentsergänzung ist immer die 

Erweiterung des „bergisch pur“-Beirats. „Zum Konzept von ,bergisch pur‘ gehörte von 

„bergisch pur“-Richtlinien für Landwirte

■ Naturschutz: Der Tierbesatz beträgt maximal 1,6 Großvieheinheiten pro Hektar.

Jeder Betrieb bewirtschaftet einen steigenden Flächenanteil naturschutzorientiert

nach den Richtlinien des Kulturlandschaftsprogramms NRW.

■ Herkunft der Rinder: Geboren im Naturpark Bergisches Land, die Eltern stam-

men aus Deutschland (Herkunftsnachweis).

■ Haltung der Tiere: Bis auf die Bullen kommen alle Rinder auf die Weide, Kälber

müssen mindestens die ersten drei Monate auf Stroh gehalten werden, die Stallflä-

chen pro Tier sind mindestens zwei bis drei Quadratmeter groß.

■ Fütterung: Gefüttert wird zu mindestens 80 Prozent hofeigenes Futter. Als Zu-

kauffutter und für Futtermischungen sind nur ausgewählte, einheimische Neben-

produkte der Lebensmittelindustrie erlaubt. Fleisch-, Blut- und Tierkörpermehle

werden nicht verfüttert.

■ Medikamenteneinsatz: Der Einsatz von Antibiotika oder anderen Wachstums-

förderern zu Mastzwecken ist verboten. Über den Medikamenten-Einsatz bei

Krankheiten wird tierbezogen Buch geführt. Nach einer Behandlung mit Medika-

menten sind die Wartezeiten bis zur Schlachtung zu verdoppeln.



Verbraucherzentrale, NABU und

Naturpark Bergisches Land sind

ebenso im Beirat vertreten wie

Schäfer, Landwirtschaftskammer,

Landfrauen und Biologische 

Stationen.
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Anfang an, das Projekt auf eine breite gesellschaftliche Basis zu stellen“, erläutert Volker

Dannenberg. Dem Vorstand der GbR wurde deshalb ein Beirat angegliedert, in dem neben

Produzenten und Verarbeitern auch gesellschaftlich relevante Gruppen einbezogen werden. 

Der Beirat erarbeitet die Richtlinien mit den Erzeugern und Verarbeitern. Heute gehören 

diesem Beirat Vertreter von Verbraucherzentrale, Naturschutzbund Deutschland und Natur-

park Bergisches Land an. Vertreten sind ebenso die Schäfer, die Landwirtschaftskammer

Gummersbach, die Landfrauenvereinigung sowie die Biologischen Stationen. Die Koordi-

nation dieses Beirates hat die Biologische Station Oberberg übernommen. Dass die Biologi-

sche Station die EVG „bergisch pur“ auch über die schwierige Anfangsphase hinaus unter-

stützen kann, ermöglichte eine projektbezogene Spende von Henkel aus Düsseldorf.

Darüber hinaus, erläutert Frank Herhaus, steht Henkel der Initiative „bergisch pur“ auch

beim Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit beratend zur Seite.

Bewusst haben sich die Verantwortlichen von „bergisch pur“ dafür entschieden, bereits 

vorhandene Infrastrukturen und bestehende Vermarktungseinrichtungen in das Projekt zu

integrieren. Volker Dannenberg beschreibt die Arbeitsteilung so: „Die Metzger können ver-

kaufen, also sollen sie es tun. Wir Bauern produzieren hochwertiges Rindfleisch.“ Die 

Vermarktung ist weiter gewachsen, mittlerweile gehören achtzehn Landwirte, fünf Schäfer,

zehn Metzgereien sowie eine Fruchtsaftkelterei zum Verbund. Erzeugung und Absatz sollen 

möglichst im Gleichgewicht stehen, deshalb nimmt „bergisch pur“ nur so viele Produzenten

auf wie Vermarktungsmöglichkeiten bestehen. Nach anfänglicher Skepsis ist bei den Land-

wirten mittlerweile das Interesse geweckt, heute besteht bereits eine Warteliste. 

Um neue Absatzpotenziale zu erschließen, führt die EVG Gespräche mit weiteren interes-

sierten Metzgern. Trotz der Preisaufschläge von zehn Prozent auf den handelsüblichen Preis

hat sich der Rindfleisch-Absatz in den „bergisch pur“-angeschlossenen Metzgereien deut-

lich gesteigert. „Die Metzger berichten uns von Umsatzsteigerungen, die im Schnitt bei drei-

ßig Prozent liegen“, berichtet EVG-Geschäftsführer Dannenberg. Der Preisaufschlag in 

Höhe von zehn Prozent geht zu vier Fünftel an den Landwirt. Den Rest erhält die Erzeuger-

Verarbeiter-Gemeinschaft, um ihre Kosten für Kontrollen, Verwaltung und Öffentlichkeits-

„bergisch pur“-Fleischprodukte werden 

ausschließlich von Einzelhändlern angeboten, 

die auch Mitglied bei „bergisch pur“ sind.
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arbeit zu decken. Um die Jahreswende 2000/2001, als die

BSE-Krise in Deutschland ihren Höhepunkt hatte und die

Erzeugerpreise für Rindfleisch in einen Preissog nach un-

ten gerieten, einigten sich Landwirte und Metzger auf eine

Mindestpreisregelung, die sich an den Preisen vor BSE

orientiert. 

Auch wenn der direkte Kontakt zwischen Erzeuger und

Metzger bereits eine wichtige Kontrollfunktion hat, sind

bei „bergisch pur“ weitere Kontrollinstanzen einbezogen.

Die Erzeuger- und Verarbeitungsbetriebe werden regel-

mäßig durch die Agrar Control GmbH (ACG), ein offiziell

anerkanntes und unabhängiges Kontrollinstitut, geprüft.

Dabei werden die Herkunft der Rinder, die Haltung und 

Fütterung der Tiere sowie der Medikamenteneinsatz kon-

trolliert. Auf die Einhaltung der Vorgaben des Naturschutzes

achten die Biologischen Stationen. „Zusätzlich haben wir

ein eigenes, vom Bundesamt für Landwirtschaft und Ernäh-

rung genehmigtes Etikettierungssystem für Rindfleisch

entwickelt, mit dem die Metzger in ihren Fleischtheken

werben“, erläutert Volker Dannenberg. Damit lässt sich der

Weg jedes einzelnen Steaks von der Fleischtheke bis zum

Erzeugerbetrieb zurückverfolgen. 

In Zukunft will die EVG ihre „bergisch pur“-Produktpalette

erweitern. Als neue aussichtsreiche Produkte gelten ein

Sortiment „Rund ums Geflügel“, Obstkonserven wie 

Marmeladen, Kartoffeln, Honig und möglicherweise auch

Forellen. Für jedes Produkt ist ausreichend Vorlauf einzu-

kalkulieren. „Von der ersten Idee über die Entwicklung der

Richtlinien bis zur fertigen Vermarktungsschiene vergeht

mindestens ein halbes Jahr“, fasst Ursula Jandel von der

Landwirtschaftskammer in Gummersbach die bisherigen

Erfahrungen zusammen. Gefragt nach den Erfolgsfaktoren

ihres Projektes können die Verantwortlichen einiges zu-

sammentragen. „Wir sind langsam gewachsen und haben

uns in der Vermarktung nicht in die Abhängigkeit von 

Handelsketten begeben“, macht Volker Dannenberg wich-

tige Aspekte deutlich. „Wir profitieren auch von dem gut

funktionierenden Netzwerk der verschiedenen Beteiligten.

Außerdem haben wir viel ehrenamtliche Arbeit investiert

und auf einen teuren Verwaltungsapparat verzichtet. Und

nicht zuletzt hilft uns die Imagebildung über eine breit an-

gelegte Öffentlichkeitsarbeit.“

„bergisch pur“-Richtlinien für Metzger

■ Bezugsquellen: Die Metzger müssen mindestens 90 Prozent ihres Rindfleisch-

angebots bei den Landwirten der EVG abnehmen. Fleisch, das nicht von „bergisch

pur“-Landwirten kommt, muss in der Ladentheke kenntlich gemacht werden.

■ Preise: Der Metzger bezahlt den Bauern einen Aufpreis von 8 Prozent auf die 

geltende Notierung und 2 Prozent als Marketing-Abgabe an die EVG.

■ Etikettierung: Die EVG verfügt über ein eigenes anerkanntes Rindfleisch-

Etikettierungssystem, das die herkunftsbezogene Auszeichnung ermöglicht.

■ Produktqualität: Zur Qualitätssicherung sind festgelegte Zeiten zwischen

Schlachtung und Zerlegung – beziehungsweise Fleischreifungszeiten – 

einzuhalten.

Die Bauern garantieren ihren Kühen Weidegang, 

ausreichend Platz im Stall und ausgesuchtes Futter.
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Unterschiedliche Interessen hat die Arbeitsgemeinschaft „Regionale 

Vermarktung im Mühlenkreis“ gebündelt, bevor sie sich mit der Regional-

marke „MühlenGarten“ erfolgreich am Markt positioniert hat.

Eine regionale Vermarktungsinitiative besinnt sich auf die Kleinstrukturen

Über die urwüchsige Landschaft zwischen Minden und Lübbecke verstreut stehen die imposanten Namensgeber der Region:
40 restaurierte Wind- und Wassermühlen, die alljährlich touristische Anziehungspunkte für viele Urlauber und Ausflügler
sind. An den charakteristischen Windmühlenflügeln können sich seit drei Jahren auch Käufer und Käuferinnen hochwertiger
Nahrungsmittel aus der Mühlenregion orientieren. Sie zieren das Logo der Regionalmarke „MühlenGarten“, unter der Obst,
Gemüse, Getreide, Mehl und Schweinefleisch vermarktet werden. Alle Produkte stammen garantiert aus der Region und wer-
den unter festgelegten Qualitätskriterien erzeugt. Zu verdanken ist dies einer regionalen Vermarktungsinitiative, die nicht
nur Interessenkonflikte überwunden, sondern auch gelernt hat, dass am Lebensmittelmarkt die größten Unternehmen nicht
unbedingt die zuverlässigsten Partner sind.

Y Erzeugung und Vermarktung Hand in Hand

Das Emblem mit dem Windrad ist in der Fleischerei Geier in

Minden nicht zu übersehen. Es prangt neben den Schnitzeln

und Koteletts in der Auslage des Fachgeschäftes ebenso 

wie auf vielen Wurstwaren. Auch in den Geier-Filialen in

Bückeburg und Holzhausen wirbt die Regionalmarke mit

dem Zusatz „Gutes aus dem Mühlenkreis“ erfolgreich um

die Käufergunst. „Ich verarbeite seit November 2000 aus-

schließlich MühlenGarten-Schweinefleisch. Die guten

Verkaufszahlen beweisen, dass nicht nur ich, sondern auch

meine Kunden mit der Qualität sehr zufrieden sind“, ist das

Urteil des Fleischermeisters Christian Geier über die 

Kooperation mit Betrieben der Vermarktungsinitiative. 

Diese Initiative war Mitte 1997 aus einem Gesprächskreis

hervorgegangen, den die Aktion „Pro ländlicher Raum“ an-

geregt hatte. Denn es gab im Verwaltungsbezirk Minden-

Lübbecke zahlreiche kleinere Initiativen, die alle dasselbe

Ziel hatten: den Aufbau regionaler Vermarktungsstruk-

turen im Mühlenkreis. Verhandlungspartner waren sowohl

das Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd (LEJ),

die Landwirtschaftskammer und interessierte landwirt-

schaftliche Betriebe als auch Vertretungen von Landfrauen-

verbänden, Verbraucher- und Naturschutz sowie Sachver-

ständige der Kreisverwaltung. So vielschichtig wie die

Interessen der Beteiligten waren auch die Argumente in den

folgenden Diskussionsrunden. Es war ein Lernprozess für

alle, die sich nicht beirren ließen, wie Werner Weingarz,

Dienststellenleiter der Kreisstelle Minden-Lübbecke der

Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, bestätigt. 

„Im Juni 1997 hatten wir schließlich einen Konsens 

gefunden, der zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft 

(ARGE) ,Regionale Vermarktung im Mühlenkreis‘ führte.

Zeitgleich haben wir mit Unterstützung der Agrarsozialen



Pressearbeit führte schnell zu 

einem hohen Bekanntheitsgrad

der Regionalmarke 

„MühlenGarten“.
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Gesellschaft (ASG) einen Antrag auf finanzielle Unterstützung nach den Richtlinien zur

Förderung der regionalen Vermarktung beim Land NRW gestellt; es wurden erhebliche 

Landesmittel bewilligt“, lässt Werner Weingarz den Beginn des Modellprojektes Revue 

passieren. Er ist seit der ARGE-Gründung Vorstandsmitglied und ehrenamtlicher Geschäfts-

führer. Die enge Zusammenarbeit aller in der Region beteiligten Organisationen in der ARGE

ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Regionalvermarktungsprojekt MühlenGarten. 

Nachdem sich die Initiative auf Qualitätsrichtlinien für die Produktion von Obst, Gemüse

und Fleisch ihrer Mitgliedsbetriebe geeinigt hatte, wurde 1998 das Logo „MühlenGarten“

eingeführt, dessen Zeicheninhaber die ARGE ist. Gelungene Presseveranstaltungen in

Lebensmittelmärkten und an anderen Verkaufsstellen unter Mitwirkung vieler Mitglieder –

allen voran Mitarbeiterinnen des LandfrauenService als Botschafterinnen für die Marken-

produkte – führten schnell zu einer großen Medienresonanz und dadurch zu einem hohen

Bekanntheitsgrad der Regionalmarke. Für diese Vermarktungsaktivitäten konnten der Initia-

tive durch das Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd Fördermittel gewährt werden.

Neben Frischobst, das sich sehr gut im Verbund über den Lebensmitteleinzelhandel ver-

markten ließ, setzte die Initiative besonders auf den Verkauf von Schweinefleisch. Dafür

konnte sie den Lebensmittel-Filialisten Coop als Vertragspartner gewinnen. Die Lebens-

mittelkette vertrieb bald nicht nur alle MühlenGarten-Produkte in 35 Filialen in der Region

Minden-Lübbecke, sondern bot in den Fleischabteilungen sogar ausschließlich MühlenGarten-

Die Mühlenregion

Eine abwechslungsreiche Landschaft, die sowohl von den Höhen des Wiehengebirges

als auch durch das Flusstal der Weser bestimmt wird, zeichnet den Kreis Minden-

Lübbecke aus. Diesen idealen Standort nutzten in früheren Jahrhunderten bereits zahl-

reiche Handwerker, um Wind und Wasser als Antriebsenergie zu verwenden. So prägten

die Wind- und Wassermühlen, von denen fast vierzig noch erhalten sind, über lange

Zeit das Landschaftsbild. Die Mühlen sind das charakteristische Bindeglied der beiden

Städte, die sich trotz der kommunalen Zusammenlegung in vielen Bereichen ihre 

Eigenständigkeit bewahrt haben. Lübbecke ist überregional bekannt durch seine

Märkte, allen voran der Blasheimer Markt, der jedes Jahr im September über 300.000

Besucherinnen und Besucher anzieht. Minden ist als alte Hansestadt an der Querung

von Mittellandkanal und Weser nicht nur immer noch ein Wasserverkehrsknoten-

punkt, sondern lädt mit seinen schönen Fachwerksträßchen auch zum Verweilen ein.

Außerhalb der beiden Städte lockt die urwüchsige Natur viele Ausflugstouristen und

Wanderer an.

Qualitätsrichtlinien garantieren, dass die Produkte aus dem

Mühlenkreis qualitativ hochwertig sind und schmecken.
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Die Vermarktungsinitiative „MühlenGarten“ setzt 

auf hochwertiges Schweinefleisch.

Schweinefleisch an. „Die Lieferverträge mit der Depotkette

versprachen einen schnellen Erfolg für unsere Vermark-

tungsinitiative, was allen Partnern am Herzen lag“, begründet

Werner Weingarz die damalige Entscheidung. 

Der anfängliche Erfolg legitimierte diese Konzentration

auf einen einzelnen Vertriebspartner – schließlich erwirt-

schaftete die „MühlenGarten Service GmbH“, die im April

2000 als selbstständiges Vermarktungsunternehmen zur

Abwicklung des operativen Geschäftes der ARGE gegründet

worden war, im Geschäftsjahr 2000 einen Umsatz von 

rund 3,5 Millionen E. Die stolze Verkaufsbilanz der GmbH

in diesem Rechnungsjahr waren 20.000 Schweine, 150.000

Liter Milch, 100 Tonnen Getreide, 20.000 Flaschen Apfel-

saft sowie wöchentlich 2.000 Eier, zweieinhalb Tonnen

Kartoffeln und Äpfel.

Doch im Frühjahr 2001 wurde die Coop-Gruppe durch den

Konkurrenten Edeka aufgekauft. Weil diese Lebensmittel-

kette bereits eine eigene regionale Fleischmarke bewarb,

wurde das MühlenGarten-Schweinefleisch in den ehe-

maligen Coop-Filialen des Mühlenkreises kurzerhand 

ausgelistet. Der darauf folgende Umsatzrückgang der 

„MühlenGarten Service GmbH“ um fast 80 Prozent hatte

zur Folge, dass die personal- und dadurch kostenintensive 

Service GmbH aufgelöst werden musste. Auch die Obst und

Gemüse produzierenden Betriebe hatten nun Probleme, 

ihre Produkte über die Supermärkte zu vermarkten. Der

Vermarktungsinitiative drohte das Aus, zumal nahezu 

parallel auch die öffentliche Förderung auslief. 

In dieser Situation profitierte die ARGE vom hohen Be-

kanntheitsgrad ihres Markenzeichens MühlenGarten, dem

die Verbraucher nach wie vor Vertrauen schenken. Die Mit-

glieder besannen sich auf die kleinstrukturelle Vermark-

tung in der Region und sorgten für einen flächendecken-

deren Verkauf. Unter dem Windmühlen-Emblem finden

heute Kartoffeln, Äpfel, Apfelsaft, Zwetschen, Mirabellen,

Kirschen, Marmeladen und in der Saison vor allem Spargel

sowie Erdbeeren ihre Abnehmerinnen und Abnehmer. Sie

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
Regionale Vermarktung im Mühlenkreis

■ Verbraucherzentrale NRW e.V.

■ Landwirtschaftlicher Kreisverband Minden-Lübbecke

■ Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

■ Landfrauenverband Minden

■ Landfrauenverband Lübbecke

■ Kreis Minden-Lübbecke

■ Stadt Bad Oeynhausen

■ Aktion „Pro ländlicher Raum“

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind über den Beirat in

die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft eingebunden.
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werden mit Erfolg in den Hofläden der Direktvermarkter, in

bäuerlichen Verkaufshallen an Durchgangsstraßen oder an

fast 50 mobilen Verkaufsständen auf Märkten und zentralen

Punkten in der Region Minden-Lübbecke sowie in Bielefeld

und Niedersachsen angeboten. 

Die Stände und auch die Verkaufshallen werden von den

ARGE-Betrieben gepachtet und dann eigenständig betrie-

ben, wie es zum Beispiel der Spargelbetrieb Winkelmann

macht. „Wir halten unseren Laden nur von März oder April

bis maximal Ende Oktober geöffnet, solange wir auch 

frische Produkte aus der Region liefern können“, be-

schreibt Andre Hoffmann, der für den Vertrieb und das 

Marketing des Spargelhofes zuständig ist, das gängige Ver-

kaufskonzept. Der Bauernladen steht am Ortsausgang des

kleinen Ortes Hahlen an der Straße nach Minden. Die

Stammkundschaft macht hier inzwischen auch außerhalb

der Spargelsaison Halt, um Kürbisse, Heidekartoffeln, 

Marmeladen, Liköre, Eier oder Produkte mit dem Mühlen-

Garten-Zeichen zu kaufen.  

Das Getreide von zwei ARGE-Mitgliedsbetrieben wird wie

zuvor an die Porta-Mühle geliefert, die daraus Mehl-

produkte herstellt und diese an zwei regionale Bäckereien

liefert. Zusätzliche Wachstumschancen sieht Geschäfts-

führer Weingarz in diesem Bereich allerdings nicht mehr.

Dafür hält er einen Ausbau der Vermarktung des Mühlen-

Garten-Schweinefleisches in weiteren regionalen Fleischerei-

betrieben für durchaus realisierbar. So wird zurzeit daran

gearbeitet, noch mehr Schweinemastbetriebe zu zertifizieren

und in den Vermarktungsverbund aufzunehmen. 

„Wir setzen jetzt deutlich mehr auf die Eigeninitiative der

Produzierenden. Wer seine Produkte unter dem Zeichen

MühlenGarten anbieten will, muss nicht nur die Qualitäts-

kriterien erfüllen, sondern auch ein Vermarktungskonzept

vorlegen. Die Nutzungsberechtigung wird, falls die Voraus-

setzungen stimmen, von der ARGE auf zwei Jahre befristet

erteilt“, erklärt Werner Weingarz die neue Handhabung.

Vertrieb und Marketing – früher die Aufgabenbereiche der

„MühlenGarten Service GmbH“ – sind dadurch zu großen

Teilen wieder auf die angeschlossenen Betriebe verlagert

worden. 

Weil das Markenzeichen bei den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern einen großen Vertrauensvorsprung besitzt, können

landwirtschaftliche Betriebe über die Marke MühlenGarten

einen Mehrpreis von fünf bis zehn Prozent für ihre Produkte

erwirtschaften. Daher hat die Regional-Initiative inzwi-

schen wieder eine vielfältige Produktpalette am Markt und

ist mit der Erlössituation sehr zufrieden. Mit neuen Partnern

sollen in Zukunft die Vermarktungswege noch breiter aus-

gebaut werden. So ist die ARGE mit einem regionalen

Großhandelslieferanten für Tagungshäuser, Großküchen

und Kliniken im Gespräch, der bereits von zwei Mitglieds-

betrieben mit Spargel und Frischsalaten beliefert wird. 

Spargel Marke „MühlenGarten“ hat eine 

treue Stammkundschaft.



Der Erlebnischarakter soll in 

Zukunft noch stärker hervorge-

hoben werden.
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Beispiel Schweinefleisch:

■ Mast im Kreis Minden-Lübbecke

■ Regionaler Ferkelbezug, vorzugsweise aus 

geschlossenem System

■ Regionaler Futtermittelbezug

■ Kurze Lebendtransportzeiten

■ Schonender Umgang mit den Tieren

■ Ausschluss medikamentös behandelter Tiere

■ Verzicht auf Leistungsförderer

■ Laufende interne und externe Kontrolle durch CMA

Beispiel Tafeläpfel:

■ Anerkannte Obstbaufachbetriebe im 

Kreis Minden-Lübbecke

■ Reduzierte, kontrollierte Düngung

■ Reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

■ Jährliche Rückstandsuntersuchungen

■ Schonende Behandlung der Ernteprodukte

■ Interne und externe neutrale Kontrolle nach den 

Richtlinien für anerkannte Obstbaufachbetriebe

Die Qualitätskriterien für die Regionalmarke „MühlenGarten“

Langfristig will die Vermarktungsinitiative unter dem MühlenGarten-Zeichen die Aktionen

der Lizenznehmer noch stärker bündeln, zum Beispiel durch den Produktvertrieb über eine

Internet-Plattform und die Kooperation mit neuen strategischen Marktpartnern. So soll der

Erlebnischarakter beim Produktaustausch und beim Vertrieb der Markenwaren noch stärker

betont werden. Ein Beispiel dafür ist die LandArt-Route, die touristische Tagestourenvor-

schläge mit Einkaufs- oder Genießertipps in ARGE-Betrieben verbindet. Auch der Land-

frauenService soll noch stärker in das Marketingkonzept eingebunden werden. Ein Ziel hat

die Initiative allerdings schon jetzt erreicht: Mit ihrer intensiven Kommunikationspolitik hat

sie dem Herkunfts- und Qualitätszeichen MühlenGarten einen hohen Bekanntheitsgrad 

gesichert.

Künftig sollen noch mehr Schweinemastbetriebe zertifiziert und in den 

Vermarktungsverbund „MühlenGarten“ aufgenommen werden.
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Y Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

„Gutes vom Hof“
Arbeitsgemeinschaft „Einkaufen im Bauernladen“

Anneliese Püllen

Hermannshof

52388 Nörvenich

Telefon: 0 24 26/46 30

Fax: 0 24 26/64 64

E-Mail: Puellens-Hofladen@t-online.de

„Senne Original“
Senne Original e.V.

Bernhard Dickschat

c/o Landwirtschaftskammer Kreisstelle Paderborn

Bleichstraße 41

33102 Paderborn

Telefon: 0 52 51/13 54 42

Fax: 0 52 51/3 15 41

E-Mail: bernhard_dickschat@lk-wl.nrw.de

Internet: www.senne-original.de

„Neuland“
NEULAND Fleischvertriebs-GmbH

Hugo Gödde

Westenhellweg 110

59192 Bergkamen-Heil

Telefon: 0 23 89/95 92 20

Fax: 0 23 89/95 92 22

E-Mail: vertrieb-west@neuland-fleisch.de

Internet: www.neuland-fleisch.de

„Natürlich Eifelrind“
ERAG Eifel-Rindfleisch-Absatz-Gemeinschaft

Karin Faust

Rosenbergstraße 6

54550 Daun

Telefon: 0 65 92/48 11

Fax: 0 65 92/72 47

E-Mail: ERAG-Daun@t-online.de

Internet: www.erag.de
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Natürlich Hellweg

„Natürlich Hellweg“
Natürlich Hellweg GmbH

Barbara Helberg-Gödde

Im Kattros 5

59192 Bergkamen

Telefon: 0 23 06/30 89 90

Fax: 0 23 06/30 89 91

E-Mail: natuerlichhellweg@gmx.de

„Bergweide Sauerland“
Bergweide Sauerland

Dr. Jürgen Schulte

Ostentrop

St.-Lucia-Straße 5

57413 Finnentrop

Telefon: 0 27 21/9 83 92 50

Fax: 0 27 21/9 83 92 51

E-Mail: info@bergweide-sauerland.de

Internet: www.bergweide-sauerland.de

„MühlenGarten“
Arbeitsgemeinschaft Regionale Vermarktung im Mühlenkreis

Werner Weingarz

Kaiserstraße 17

32312 Lübbecke

Telefon: 0 57 41/34 25-20

Fax: 0 57 41/34 25-33

E-Mail: Werner.Weingarz@lk-wl.nrw.de

„bergisch pur“
„bergisch pur“-Geschäftsstelle „bergisch pur“-Beiratsbüro

c/o Volker Dannenberg c/o Biologische Station Oberberg

Auf den Bruchswiesen 14 Schloss Homburg 2/Rotes Haus

51647 Gummersbach 51588 Nümbrecht

Telefon: 0 22 61/91 98 71 Telefon:0 22 93/45 43

Fax: 0 22 61/91 98 72 Fax: 0 22 93/77 36

E-Mail: info@bergischpur.de E-Mail: bs-oberberg@t-online.de

Internet: www.bergischpur.de

Weitere Regionalinitiativen in Nordrhein-Westfalen finden Sie unter: www.reginet.de.

Adressen für Verbraucherinnen und Verbraucher finden Sie unter anderem unter: www.gutes-vom-bauernhof.de.
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Y Unterstützung der 
regionalen Vermarktung mit Fördermitteln

Die Förderung der regionalen Vermarktung ist ein besonders wichtiges Element einer um-

weltschonenden und die landwirtschaftlichen Betriebe unterstützenden Politik. Der mög-

lichst enge Kontakt zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern soll gewährleisten, dass die

qualitativ hochwertigen Produkte auch entsprechend bezahlt werden und die Wertschöpfung

in der Landwirtschaft bleibt.

Die Fördermöglichkeiten erstrecken sich auf vier Bereiche:

■ Gründungs- und Verwaltungsausgaben von Zusammenschlüssen landwirtschaftlicher

Betriebe zum Zwecke der Regionalvermarktung (Startbeihilfen)

■ Zusätzliche Gründungs- und Verwaltungsausgaben, die mit der wesentlichen Erweiterung

der Tätigkeit eines Zusammenschlusses landwirtschaftlicher Betriebe und der Vereini-

gung von Zusammenschlüssen landwirtschaftlicher Betriebe verbunden sind

■ Investitionen von Zusammenschlüssen landwirtschaftlicher Betriebe oder von Betrieben

des Handels oder der Verarbeitung, die der Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortierung,

marktgerechten Aufbereitung, Verpackung, Etikettierung und Be- oder Verarbeitung der

landwirtschaftlichen Erzeugnisse und der hieraus hergestellten Produkte dienen

■ Ausgaben von Zusammenschlüssen landwirtschaftlicher Betriebe oder Unternehmen des

Handels oder der Be- und Verarbeitung für die Erarbeitung von Vermarktungskon-

zeptionen unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der landwirtschaftlichen Er-

zeuger (z. B. Marktanalysen, auf die Vermarktung bezogene Beratungs- und Planungs-

maßnahmen)

Als Ansprechpartner und Bewilligungsbehörde fungiert das

Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-Westfalen

Dezernat für Absatzförderung, Marktstruktur und Regionale Vermarktung

Tannenstraße 24 b

40476 Düsseldorf

Telefon: 02 11/45 86-6 13

Unter der Internetadresse www.lej.nrw.de sind die Förderrichtlinien 

und die Antragsformulare verfügbar.
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Y Forschungsaktivitäten zur 
Regional-Vermarktung in Nordrhein-Westfalen 
am Soester Fachbereich Agrarwirtschaft*

Mit den Projekten „Nutzung von Verbraucherpräferenzen

für Nahrungsmittel aus Nordrhein-Westfalen“ und „Markt-

orientierte Kooperation im Agrarbereich“ sind Verhaltens-

muster und Wirkungszusammenhänge auf den Nahrungs-

mittelmärkten in Nordrhein-Westfalen analysiert und

daraus Möglichkeiten zur Stärkung der Wettbewerbsposi-

tion von regionalen Produkten abgeleitet worden. Die Pro-

jekte haben verdeutlicht, dass der Markt Chancen für die

Regional-Vermarktung bietet. In erster Linie gilt das für

kleinräumige Konzepte in ausgewiesenen Regionen von

Nordrhein-Westfalen, die auf Produktionskapazitäten vor

Ort und auf einem guten regionalen Image aufbauen. Mit

der „Bestandsaufnahme zur Regional-Vermarktung in

Nordrhein-Westfalen“ und dem „Leitfaden zur Stärkung

regionaler Vermarktungsprojekte“ sind die wichtigsten Er-

folgsfaktoren ermittelt worden. Der Leitfaden bietet den re-

gionalen Akteuren und Beratern praktische Hilfestellung

für die Konzeption und Durchführung ihrer Vorhaben.

Eine weitere Untersuchung analysiert die „Akzeptanz des

NRW-Förderprogramms zur regionalen Vermarktung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse“ aus Sicht insbesondere der

Landwirte sowie von Unternehmen der Verarbeitung und

des Handels als Adressaten der Förderung. Auf der Basis von

Interviews mit Vertretern regionaler Vermarktungsprojekte

aus Nordrhein-Westfalen sind Hemmnisse zur Inanspruch-

nahme der Förderung ermittelt worden. Daraus wurden

Vorschläge zur Modifizierung der Förderrichtlinien abge-

leitet.

Seit 2001 wird das Forschungsvorhaben „Potenziale der

Freizeit- und Erholungsangebote landwirtschaftlicher Be-

triebe in Nordrhein-Westfalen“ durchgeführt. Der Schwer-

punkt liegt auf den Einkommenschancen durch Erwerbs-

kombinationen wie „Urlaub auf dem Bauernhof“,

„Gästebewirtung“ und „Freizeitangebote landwirtschaft-

licher Betriebe“ mit Schnittstellen zur Regional-Vermark-

tung. Die Nutzung der Potenziale soll zur Förderung der

nachhaltigen regionalen Entwicklung beitragen.

Das MUNLV fördert seit 1990 am Soester Fachbereich Agrarwirtschaft im Rahmen des Programms für eine umweltverträgliche
und standortgerechte Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen (PUSL) Forschungsprojekte zur regionalen Vermarktung von
Nahrungsmitteln. Sie zielen auf die Tragfähigkeit regionaler Vermarktungskonzepte, auf ihre Perspektiven und auf die Ent-
wicklung von Konzepten.

*Fachhochschule Südwestfalen 

(bis 2001 Universität-Gesamthochschule Paderborn)

Lübecker Ring 2

59494 Soest

Telefon: 0 29 21/37 82 11

Fax: 0 29 21/37 82 00

E-Mail: agrar@fh-swf.de

Internet: www.fh-swf.de
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Die Ergebnisse der Forschungsprojekte zur Regional-Vermarktung am
Soester Fachbereich Agrarwirtschaft sind in den nachfolgenden 
Publikationen dargestellt:

■ Hensche, H.-U., Hauser, A., Reininger, M., Wildraut, C.: 

Verbraucherpräferenzen für Nahrungsmittel aus der näheren Umgebung – 

eine Chance für marktorientierte Landwirte. Empirische Ergebnisse aus 

Nordrhein-Westfalen. Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel 1993.

■ Hensche, H.-U., Vogt, H.: 

Marktorientierte Kooperation im Agrarbereich. 

Forschungsberichte des Fachbereichs Landbau Soest, Nr. 2. Soest 1995.

■ Hensche, H.-U., Ullrich, H.: 

Bestandsaufnahme zur Regional-Vermarktung in Nordrhein-Westfalen (Status

Regional-Vermarktung). Abschlussbericht zum gleichnamigen Forschungs- und

Entwicklungsvorhaben im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung

und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Soest 1997.

■ Hensche, H.-U., Ullrich, H.: 

Verzeichnis regionaler Vermarktungsprojekte in Nordrhein-Westfalen. Soest 1998.

■ Hensche, H.-U., Ullrich, H., Wildraut, C.: 

Leitfaden zur Stärkung regionaler Vermarktungsprojekte (Projektleitfaden). 

Abschlussbericht zum gleichnamigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben

im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des

Landes Nordrhein-Westfalen. Soest 1999.

■ Hensche, H.-U., Wildraut, C.: 

Wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes „Ladenregale“. Zwischen-

bericht im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirt-

schaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Soest 1998. Abschlussbericht im Auftrag

des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes

Nordrhein-Westfalen. Soest 2000.

■ Hensche, H.-U., Kivelitz, H.: 

Nachfragepotenzial für Öko-Produkte in Nordrhein-Westfalen 

(Öko-Potenzialanalyse). 

Forschungsberichte des Fachbereichs Agrarwirtschaft Soest, Nr. 11. Soest 2001.

■ Hensche, H.-U., Ullrich-Jäker, H., Wildraut, C.: 

Akzeptanz des NRW-Förderprogramms zur regionalen Vermarktung landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse (Akzeptanzanalyse). Zusammenfassender Ergebnis-

bericht zum gleichnamigen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Auftrag

des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Soest 2001.
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Weitere Hochschulen mit Forschungsschwerpunkten 
in der Regional-Vermarktung:

■ Universität Kiel

Lehrstuhl für Agrarmarketing

Prof. Dr. Reimar von Alvensleben

■ TU München-Weihenstephan

Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft

Prof. Dr. Michael Besch

■ Fachhochschule Weihenstephan

Agrarmarketing

Prof. Dr. Monika Gerschau

■ Fachhochschule Neubrandenburg

Landwirtschaftliche Marktlehre und Agrarmarketing

Prof. Dr. Ulrich Hamm

■ Universität-Gesamthochschule Kassel

Fachgebiet Agrarmarktlehre/Marketing

Prof. Dr. Bernd Wirthgen




