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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.


