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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


