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Liebe Leserin, lieber Leser,

duftendes Heu, bunt blühende Wiesen, gackernde Hühner, Bauern in 

der Landschaft und auf den Höfen: Das sind meine Erinnerungen an eine

Dorfkindheit zu Beginn der 1970er Jahre.

Seit mehr als elf Jahren bin ich Berliner und Geschäftsführer der

BIO COMPANY. Die Sehnsucht nach ländlicher Einfachheit ließ mich aber 

nicht los, und ich wollte für uns Berliner ein Stück vom Land in die

Stadt holen.

Wie könnte das besser möglich sein, als Ihnen unsere Brandenburger 

Biobauern und ihre handwerklichen Produzenten so nah wie möglich zu 

bringen – in Ihren BIO COMPANY Markt.

Viele Besuche bei Landwirten, Gärtnern, Bäckern, Fleischern und

Molkereien führten in zehn Jahren beharrlicher Suche zu einem 

exklusiven Schatz an ökologischen Lieferanten unserer Region. Darauf bin 

ich sehr stolz und vielleicht kann ich auch Sie dazu ermuntern, 

unsere regionalen Partner in ihren Betrieben auf dem Land zu besuchen.

Ich freue mich, wenn wir mit regionalem und ökologischem Konsum 

gemeinsam dazu beitragen, dass diese Welt ein kleines Stückchen besser 

wird.
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Jörg Vogelsänger
Minister für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft 
in Brandenburg

Der regionale Bio-Markt in Berlin und 

Brandenburg boomt seit Jahren. Er hat sich 

auch im Krisenjahr 2009 sehr gut behauptet 

und entwickelt. Obwohl Brandenburg mit 

10 % Ökofläche bundesweit über den höchs-

ten Bioanteil verfügt und zuletzt die Zahl 

der ökologischen Verarbeitungsbetriebe in 

der Region spürbar gestiegen ist (Berlin: 

15 %, Brandenburg: 8 %), besteht nach wie 

vor ein großer Bedarf an veredelten 

Produkten „Made in Brandenburg“. Hier 

schlummert für uns noch ein erheb-

liches Potenzial für lokale Wertschöpfung 

und Arbeitsplätze im ländlichen Raum.

Die Berlin-Brandenburger Biobranche ver-

sucht nach Kräften, den steigenden Bedarf 

Bustouren zu Biohöfen in der Mark an. 

Brandenburger Bio-Produkte bekommen 

sozusagen ein Gesicht; sie werden perso-

nalisiert, weil so deutlich wird, auf welche 

Weise Brot und Milch entstehen, wie viel 

Arbeit dahinter steht, bis sich ein Korb mit 

Bio-Erdbeeren füllt und was ökologisch 

wirtschaftende Landwirte bei der artgerech-

ten Tierhaltung alles beachten müssen. 

Und wenn die eine oder der andere bei

diesen Ausflügen Land und Leute für sich 

entdeckt und wieder kommt, dann 

haben auch die Anbieter von Urlaub und 

Freizeit auf dem Lande etwas davon. 

Ich freue mich, dass dieses noch junge 

Kooperationsprojekt fortgesetzt wird, 

und wünsche allen Beteiligten viel Erfolg.

nach Bio aus der Region zu stillen und in-

vestiert entlang der Wertschöpfungsstufen 

Erzeugung, Verarbeitung und Handel. 

Gerade der Berliner Bio-Fachhandel war es, 

der mit seiner hartnäckigen Suche nach 

regionalen Brandenburger Bio-Produkten 

ganz wesentlich zur positiven Entwick-

lung des Ökolandbaus in unserem Land 

beigetragen hat. 

Die BIO COMPANY gehört in diesen Kreis 

wichtiger Unterstützer. Unter dem Motto 

„Unser Partner aus der Region“ hat das 

Handelsunternehmen gemeinsam mit dem 

Brandenburger Verband pro agro eine 

Kampagne ins Leben gerufen, mit der noch 

mehr heimische Bio-Produkte in die 

Regale geholt werden. 

Das Besondere daran ist, dass die Kunden 

aus dem Laden heraus in die Landschaft 

geführt werden, denn die BIO COMPANY 

bietet für ihre Kundinnen und Kunden 

Brandenburger 
lebenswerte!
Pro agro gestaltet den ländlichen Raum durch nachhaltige 
Nutzung lebenswert – für die Brandenburger und ihre Gäste 
aus Berlin

denburg mit dem Lebensmittelhandel in der 

Hauptstadt regional zu vernetzen, und 

so wesentlich dazu beizutragen, die Berliner 

ein Stück Land Brandenburg kosten zu 

lassen. Und nicht zuletzt: Jeder Euro, der 

von Berlinern zum Beispiel in einer 

BIO COMPANY in Brandenburger Bio-Erzeug- 

nisse gesteckt wird, kommt direkt dem 

Berliner Umland zugute. Mit diesem Bewusst- 

sein arbeiten wir nun schon im zweiten 

Jahr mit der BIO COMPANY zusammen. Im 

August 2009 haben wir gemeinsam zehn 

Brandenburger Hersteller mit Premium-Pro-

dukten ausgestellt: auf dem Biomarkt der 

Dr. Gerd Lehmann
Geschäftsführer pro agro

Unser Verband hilft Brandenburger 

Landwirten, Unternehmen des ländlichen 

Tourismus sowie der Agrar- und Ernäh-

rungswirtschaft. Wir möchten all diesen 

Betrieben helfen, durch nachhaltiges 

Wirtschaften mit hochwertigen Produkten 

langfristige Erfolge zu erzielen.

Dabei freut uns besonders, dass es uns 

immer wieder gelingt, Erzeuger aus Bran-

Domäne Dahlem und in allen 16 Filialen 

der BIO COMPANY. In diesem Jahr lesen Sie 

das vor Ihnen liegende, gemeinsam 

entwickelte Magazin über die regionalen 

Helden im Umland von Berlin.

Qualität erster Klasse aus Brandenburg, 

frisch vom Feld direkt in den Handel: Das 

ist unser Ziel. Das schafft Lebenslust und 

Lebenswerte, Arbeitsplätze und Wachstum. 

Es ist mittlerweile ein festes Bündnis, das 

wir zwischen der Mark Brandenburg und der 

Hauptstadt geschmiedet haben, eine 

Allianz für die Zukunft.

	  



RegionalMagazinBIO COMPANY6

01 nähe & Frische
Unser Schwerpunkt liegt in der Region, weil wir so 

nicht nur den Aufwand gering halten, sondern auch 

Transparenz schaffen und so Bindungen entstehen. 

Die Wege sind kurz, die Qualität ist hoch.

02 Qualität & natürlichkeit
Viele unserer Produkte stammen von Herstellern aus 

Anbauverbänden, die besonders hohe Ansprüche 

stellen. Obendrein produzieren die Regionalpartner 

oft nachhaltiger als vorgeschrieben.

03 Kreislauf & sparsamkeit
Wir sparen Energie und bemühen uns um Umweltver-

träglichkeit – in den Filialen und durch den Einkauf im 

Umland. Die regionalen Erzeuger machen mit: Es gibt 

kaum Ausschuss.

04 Verantwortung & Konsequenz
Mitarbeiter in unseren Filialen und bei unseren 

Partnern sind Teil eines redlichen, regionalen Wert-

kreislaufs. Neue, sinnvolle Arbeitsplätze entstehen, 

Waren werden fair gehandelt.

05 Vielfalt & schutz
Aktiver Einsatz gegen Gentechnik und Monokulturen 

ist selbstverständlich. Genau wie unser Engagement 

für die Vielfalt bei Pflanzensorten und Tierrassen, den 

Erhalt der Biodiversität in unserer Region.
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Die Menschen kehren zur Natur zurück, verändern 

ihren Konsum, kaufen Bio. Was heute konventionell 

heißt, wird in der Zukunft vielleicht beim treffenderen 

Namen genannt werden: synthetisch oder nach-

teilig; nicht-nachhaltig. Ökologische Landwirtschaft 

wird hoffentlich einmal der Standard sein für die 

tägliche Ernährung. Aber was genau tut unser Un-

ternehmen dafür, was macht es aus?

Schauen wir zurück: Vor uns war zweifellos der 

Naturkostladen, die ehrenwerte Öko-Avantgarde. 

Aber die war klein. Und das zu ändern schickten wir 

uns an. Begannen, die vorbildliche Ganzheitlich-

keit unserer Vorreiter in eine universelle Nachhaltigkeit 

unserer aller Zukunft zu verwandeln, die Bio-

Bewegung wachsen zu lassen. Das meint die Verbin-

dung von Ökologie und Ökonomie, meint dezentrale 

Herstellung in kleinen Betrieben, meint mehr mit-

einander. Unser öko-universeller Weg ist geprägt 

von Verantwortung und von Sinnlichkeit im 

Umgang mit unserer Umwelt. Es sind der Sinne fünf, 

die dabei die Philosophie der BIO COMPANY und 

der Hersteller unserer Produkte bilden und prägen. 

Alles greift ineinander. Beginnen wir also gleich 

nebenan. 

Nähe & Frische
Das riecht nach Regionalität, nach kurzen Wegen, und 

es riecht immer anders, je nach Saison. Denn was 

gerade wächst in unserer Nähe, das gibt es auch in 

unseren Regalen, und zwar bevorzugt. Schließlich 

ist eine frische Tomate aus Brandenburg mit kurzen 

Transportwegen nicht nur umweltfreundlicher, 

sondern schmeckt auch besonders gut, wenn sie zur 

Tomatenzeit angebaut und geerntet wird. In der 

Hochsaison am Ende des Sommers wird schon fast die 

Hälfte unseres Umsatzes mit Erzeugnissen aus der 

die fünf sinne der 
Bio CoMPanY
Wir sind ein öko-universelles Unternehmen

Region gemacht. Das zeigt, dass die Kunden diesen 

Weg mit uns gehen. Deshalb weisen wir regionale 

Waren auch extra aus, haben eine intensive Bindung 

zu den lokalen Landwirten. Gemeinsam stärken wir 

die regionale Wirtschaft: Waren und Werte kreisen 

in unserem eigenen ,Ökosystem‘. Man hat Vertrauen 

zueinander, entwickelt eine neue Markt- und Land-

wirtschaftskultur, deren Kraft auf gegenseitiger Hilfe 

und gemeinsamem Wirtschaften beruht. Eine 

Verbindung ist auch entstanden zwischen Berlinern 

und den Partnern im Umland, Unbekanntes wird 

ausgegraben, neue Spezialitäten kommen ans Licht, 

Wünsche werden erfüllt.

Doch wir gehen noch eine Ebene weiter: vom Regiona-

lismus zum Lokalismus. Damit ist gemeint, dass 

unsere vergleichsweise kleinen Läden über ganz Berlin 

verteilt sind, damit niemand weit fahren muss bis 

zur nächsten BIO COMPANY. Jeder Markt passt sich den 

Bedürfnissen seiner lokalen Kunden an. Sortiment 

und Warenzahl werden so gehalten, dass möglichst 

nur das im Regal oder im Lager steht, was auch 

verkauft wird. Das garantiert Frische und verhindert 

Ausschuss. Alle hiesigen Hersteller liefern übrigens 

hauptsächlich nach Berlin, viele sogar gemeinsam.

Qualität & Natürlichkeit
Man kann es schmecken, wenn Produkte hohe Stan-

dards haben, naturbelassen sind. Dafür gibt es 

besondere Garantien: die einzelnen Anbauverbände. 

Naturland, Bioland, Demeter und Gäa, um nur 

einige zu nennen (mehr dazu auf Seite 26). Alle haben 

einen höheren Qualitätsanspruch als das EU-Bio-Logo, 

striktere Richtlinien und ein ganzheitlicheres Wirt-

schaftskonzept. Sie sind noch besser für Mensch und 

Umwelt. Der Anteil dieser Verbandswaren im Sorti-

ment der BIO COMPANY liegt schon bei etwa 40 %. 

die FünF sinne deR Bio CoMPanY
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Ferner unterstützen wir als Demeter-Aktiv-Partner ins-

besondere die biologisch-dynamische Landwirtschaft – 

den höchsten ökologischen Anspruch – in der Aus-

wahl unseres Sortiments und auch finanziell. Es ist uns 

wichtig, nicht nur die Standards des kontrolliert-

biologischen Anbaus (kbA) zu erfüllen, die gut sind. 

Wir wollen mehr tun. Auch viele unserer regionalen 

Lieferanten tun mehr, als sie müssen. Selbst diejenigen, 

die keinem Verband angehören, leben Bio auf ganzer 

Linie, geben Tieren noch mehr Raum, lassen Pflanzen 

mehr Zeit, wirtschaften kreisweise und kooperieren 

mit andern. Wir bemühen uns zudem, den Anteil an 

vollwertigen Lebensmitteln in unseren Märkten 

möglichst hoch zu halten, so nah bei der Natur zu 

bleiben, wie eben möglich. 

Kreislauf & Sparsamkeit
Es heißt, man sähe sich im Leben immer zweimal. Was 

weggeworfen wird, kommt irgendwann ungefragt 

zurück und kann Probleme bereiten. Das kennt man 

zum Beispiel von der unreflektierten Verbrennung 

fossiler Treibstoffe oder aus unseren Meeren, in denen 

Millionen Tonnen Kunststoff treiben. Wir wollen das, 

was wir nehmen, auf ein Minimum reduzieren und das 

Verbrauchte schonend in den natürlichen Rohstoff-

zyklus zurückfließen lassen. Wiedersehen soll Freude 

machen. Wenn Sie einen unserer Märkte betreten, 

werden Sie sehen, dass wir vorzüglich naturbelassene 

Materialien verwenden. Das Holz für unsere Regale 

etwa stammt aus zertifiziert nachhaltiger, deutscher 

Forstwirtschaft. Es wird in der Nähe von Berlin 

möglichst energiesparend verarbeitet und nur mit 

Naturfarben behandelt, wenn überhaupt. Auch 

die Wände werden mit biologischen Pigmentfarben 

gestrichen. In den neuen Filialen haben wir den 

PVC-Anprallschutz für die Einkaufswagen komplett 

durch Naturkautschuk ersetzt. Der wächst nach und 

ist kompostierbar. Auch unsere Kühlregale werden um-

gerüstet und bekommen Schiebetüren. Diese wirken 

vielleicht nicht mehr so anziehend, aber wir sparen so 

40 % der Energie. Beleuchtung setzen wir sparsam 

ein, punktuell und sinnvoll. Der Ökostrom kommt von 

Lichtblick. 

Vieles haben wir noch vor. Ein Beispiel nur: In Zukunft 

streben wir, wo möglich, eine Nutzung der Abwärme 

aus unseren Kühlsystemen an, die 80 % der notwen-

digen Heizkosten ersetzen könnte. Aber nicht nur wir 

wirtschaften ganzheitlich. Alle unsere Regionalpartner 

machen das ähnlich, halten ihren ökologischen Ruck-

sack möglichst klein. Und weil schonender Umgang 

mit den Ressourcen auch heißt, nach Bedarf zu produ-

zieren, stimmen wir uns untereinander ab. Es gibt so 

gut wie keine Überproduktion. Sollte doch mal etwas 

übrig bleiben, dann geht es in erster Linie als Bekös-

tigung an die ,Tafeln‘ der Obdachlosenhilfe. Teils wird 

es auch weiterverwertet, als Tierfutter oder Dünger.

Verantwortung & Konsequenz
Fühlen heißt verstehen, und verstehen heißt klüger 

handeln. Für uns heißt Nähe nicht nur Nähe zum 

Produkt, es heißt auch Nähe zum Konsumenten und zu 

unseren Mitarbeitern. Es heißt, sozial zu wirtschaften, 

sich dem Bedarf anzupassen, langsam zu wachsen.  Die 

Mitarbeiter der BIO COMPANY bekommen am Ende 

jedes Monats einen Einkaufsgutschein, ihre Leistungen 

werden fair vergütet. Wir bieten fortwährend Schulun-

gen an, um unseren Angestellten Bio-Know-how auf 

höchstem Niveau zu bieten, für ihre Arbeit, für ihren 

Alltag und für ihre Kunden. Ausbildung wird generell 

groß geschrieben: Die BIO COMPANY unterstützt die 

Fortbildung zum Bio-Fachhandelswirt und bringt auch 

Auszubildende mit Herstellern aus der Region in Kon-

„ Fühlen heißt verstehen, und verstehen heißt          klüger handeln. Für uns heißt Nähe nicht nur Nähe zum 
 Produkt, es heißt auch Nähe zum Konsumen-          ten und zu unseren Mitarbeitern. Es heißt, sozial zu wirt-
 schaften, sich dem Bedarf anzupassen, lang-          sam zu wachsen.“
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takt. Als Arbeitgeber stehen wir für Verlässlichkeit. 

Unser lokaler Ansatz und die knappe Kalkulation von 

Aufschlägen garantieren allen Kunden einen guten 

Kaufpreis. Bio ist natürlich nicht zu Discount-Preisen 

zu haben, allein schon weil der Arbeitsaufwand in 

einem Produkt aus ökologischer Landwirtschaft im 

Schnitt doppelt so hoch ist wie bei einem ,kon-

ventionellen‘. Aber es soll trotzdem erschwinglich 

sein. Das ist uns wichtig. 

Die Hersteller aus der Region sehen das ähnlich. Es 

wird zusammengearbeitet, Arbeitnehmer bekommen 

Verantwortung und Vorzüge. Durch das Wachsen 

der Bio-Erzeugnisse in unserer Region sind in Berlin 

und Brandenburg in den letzten Jahren viele neue, 

sinnvolle Arbeitsplätze entstanden. Bei Produkten aus 

ärmeren Ländern achten wir besonders darauf, dass 

diese aus fairem Handel stammen. Unternehmerische 

Verantwortung darf nicht lokal oder zeitlich be-

grenzt sein, denn wir glauben, dass das, was wir heute 

tun, unser Morgen bestimmt – auf allen Ebenen. 

Vielfalt & Schutz
Wer richtig hinhört, der hört mehr. Vieles ist am Ver-

klingen. Manches klingt so harmonisch und ist 

doch so gefährlich. Es ist an der Zeit, zu schützen und 

zu retten.

Da sind wir dabei, denn unser Engagement gilt dem 

Erhalt der Biodiversität und dem entschlossenen 

Einsatz gegen Ausweitung von Monokulturen, insbe-

sondere von genmanipulierten Nutzpflanzen. Sie 

haben bei jedem Einkauf die Möglichkeit, Ihre Unter-

schrift gegen die Agro-Gentechnik und für den 

Naturschutz abzugeben. Viele unserer Regionalpartner 

engagieren sich gemeinsam mit uns im Umweltschutz. 

Aber man muss nicht nur schlechte Entwicklungen 

aufhalten, sondern auch mit besserem Beispiel voran-

gehen. Die BIO COMPANY ist Mitglied und Unterstüt-

zer von VERN, des Vereins zur Erhaltung und 

Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg. Es 

gibt viel mehr Sorten, als wir noch nutzen, viel 

mehr Geschmack und Schönheit. Zum Beispiel wider-

standsfähigeres Getreide, das kein Wildschwein 

wegfrisst, weil es pikst. In der Natur ist schon alles 

vorhanden. Wenn Sie bei uns eine Tüte kaufen, um 

Ihre erstandenen Artikel nach Hause zu tragen, dann 

gehen davon 2 Cent an diesen Verein. Die Tüte 

besteht aus garantiert gentechnikfreier Maisstärke 

und ist biologisch abbaubar. Aber auch unsere 

Regionalpartner bauen bereits alte Kartoffel- und 

Getreidesorten an, bringen Geschmacksvielfalt 

zurück und weiten durch Sortenvielfalt die Saison aus; 

es gibt alles länger und frischer.

Der sechste Sinn heißt: Sie bestim-
men mit!
Das alles macht Sinn, aber es geschieht auch in 

Ihrem Sinne. Wir könnten es natürlich nicht, wenn Sie 

nicht bei uns einkaufen würden. Bio kaufen heißt 

nämlich durchaus Einfluss nehmen. Bio ist Rückkehr 

zur Demokratie, ist wie der Aufbau eines Verbraucher-

parlaments. Denn die Kunden sind diejenigen, die 

ansagen, was hergestellt wird und wie. Das haben Sie 

uns in den letzten zehn Jahren bewiesen. Bio ist 

lebendiger denn je. Wenn niemand Gen-Getreide ver-

arbeitet oder Fleisch aus industrieller Schweinemast 

kauft, dann macht es auch keinen Sinn mehr, solche 

Produkte weiter herzustellen. Sie erzeugen die 

Nachfrage. Sie sind Verbraucher. Sie sind Veränderer – 

und somit auch Verbesserer. Manchmal ist es also 

gar nicht so schwierig, Gutes zu tun, für sich und für 

die Welt, in der man lebt. Gemeinsam machen wir 

Bio noch lebendiger.

„ Fühlen heißt verstehen, und verstehen heißt          klüger handeln. Für uns heißt Nähe nicht nur Nähe zum 
 Produkt, es heißt auch Nähe zum Konsumen-          ten und zu unseren Mitarbeitern. Es heißt, sozial zu wirt-
 schaften, sich dem Bedarf anzupassen, lang-          sam zu wachsen.“

die FünF sinne deR Bio CoMPanY
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Temüdschin oder Dschingis Khan war ein 

zäher mongolischer Feldherr, der seine 

zerstreuten Volksstämme einte und große 

Landstriche für sie eroberte. Das ist 

allgemein bekannt. Dass ihm dabei in der 

kargen und zehrenden Umgebung der 

zentralasiatischen Hochebenen eine Beere 

zu außergewöhnlicher Gesundheit ver-

half – er wurde damals immerhin um die 

80 Jahre alt – das ist weniger bekannt. 

Und es gibt eine Frau, die 800 Jahre später 

den Feldzug der orangenen Beere auf 

vergleichsweise milde, aber ebenso erfolg-

reiche Art fortsetzt, auf den Feldern von 

Brandenburg. Das ist Christine Berger oder 

Sandokan.

Sie zog aus, schon zu Ostzeiten, um den 

Menschen einen Krafttrunk zu bringen, 

ihnen die Vorzüge dieser einstmals hei- 

mischen, dann fast verdrängten Wild-

pflanze beizubringen. Und sie liebt ihren 

Sanddorn, aus gesundheitlichen und 

geschmacklichen Gründen.

Auf dem idyllisch angelegten Gelände in 

Petzow bei Potsdam wachsen Obstbäume, 

Kräuter und natürlich Sanddornsträucher, 

alles zum Anfassen und Erfahren. 

Frau Berger pflückt sich eine Beere vom 

Strauch und kaut sie mit der Verschmitzt-

heit eines kleinen Mädchens, das gerade 

„ Klar, Sanddorn  
 ist bei mir immer  
 dabei.“

Kirschen aus dem Garten des Nachbarn ge-

klaut hat. Nebenan in der mit einer 

Solaranlage überdachten Schauproduktion 

wird soeben Likör abgefüllt – er riecht 

intensiv, verführerisch und erstrahlt in einem 

vitalen Orange. Bei den Rohstoffen gibt es 

große Qualitätsunterschiede, und Bio bringt 

den echten Geschmack; das bestätigt 

der Gaumen, probiert man einige der etwa 

50 Sandokan-Erzeugnisse. Die Inhaberin 

des Unternehmens genießt ihre kleinen 

Gesundheitsperlen täglich: morgens zum 

Obstsalat oder aufs Brot, mittags zum Ver-

feinern der Gerichte und am Abend als Tee.

Ein wahrer Wundersaft
Sanddorn, die Wunderwaffe Dschingis Khans, 

das Herzblut des Kaisers, vermag wahrlich 

Sandokan 

die 
dschingis Khan 
von Petzow
Sanddorn – eine außergewöhnliche 
Beere auf Erfolgskurs
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viel zu leisten: Erkältungen werden gelin-

dert, Wunden geheilt, der Magen wird 

beruhigt, das Immunsystem gestärkt, Zellen 

vor freien Radikalen geschützt. Denn die 

Früchte der Pflanzen enthalten all die kleinen 

Helfer: Vitamin K, Provitamin A, den 

gesamten B-Komplex und besonders viel 

vom begehrten Vitamin C. 

Und es schmeckt! Ungewohnt, fruchtig, 

frisch. Kaufen kann man die dickflüssige 

Essenz bei der BIO COMPANY als direkt ge-

pressten Saft. Es gibt sie auch in Marmelade, 

Wein, Likör und Öl verwandelt, sowie in 

vielen weiteren Formen und Varianten.

Das orange Gold kommt ausschließlich von 

den umliegenden Feldern, von denen 

viele dem Mann der Geschäftsführerin ge-

hören. Der Familienbetrieb ist aufgeteilt: 

Jeder hat seinen Bereich, damit man sich 

nicht in die Quere kommt – das ist 

beziehungsstiftend und hat zu drei glück-

lichen Töchtern, bislang sogar zu drei 

Enkeln geführt. Im Frucht-Erlebnisgarten 

stehen die Sträucher für Gäste und 

tierische Besucher bereit, es gibt mittler-

weile auch ein Restaurant und einen 

Spezialitätenmarkt. Anfangs, nachdem 

sie 1996 die alte Genossenschaftsgärtnerei 

erstanden hatte, kam der Rohstoff nur 

von 25 Hektar Land. Das ist nicht viel, denn 

Sanddorn trägt nur alle zwei Jahre und 

braucht vier Jahre Vorlauf, bis überhaupt 

geerntet werden kann. Er versorgt sich 

allerdings selbst, weil Wurzelbakterien den 

Luftstickstoff für die Pflanzen binden. 

Deshalb kann der Strauch auch gut unter 

schwierigen Bedingungen angebaut 

werden. In der mongolischen Steppe, in 

Nepal oder eben in Brandenburg – hier 

sogar in 13 verschiedenen Sorten. Sanddorn 

ist ein Überlebenskünstler, auch für uns. 

Er war schon immer bio und wird es auch 

immer bleiben.

„ Hier auf unserem Gelände haben   
 dieses Jahr die Vögel geerntet.“

Sanddornsaft-Gummibärchen

Sanddorn-Frucht-

Bärchen

unseRe PaRtneR aus deR Region

SanddornsaftDirektsaft
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Honig, verschiedene Sorten

z. B. Edelkastanienhonig, Sommerblütenhonig 

mit Kornblume, Waldhonig oder Blütenhonig

Honigspezialitätenz. B. Vanilleschote in Akazienhonig 
oder Walnüsse in Akazienhonig

Wie kann ein Honig eigentlich bio sein? 

Man kann doch nicht kontrollieren, 

wohin die Bienen fliegen, oder? Nein, das 

kann man nicht wirklich.

Was man aber kann, das sind vor allem 

andere Sachen, die dem Wohlbefinden der

fleißigen Helfer und dem Schutz der 

Verbraucher dienen, und natürlich der 

Umwelt. 

Wir haben unsere Lieferanten Isolde Mohr 

und Hans-Jürgen Müller gefragt, Imker 

und Ökos aus Überzeugung. Beide stammen 

aus Süddeutschland und fanden hier in 

Trebnitz optimale Bedingungen für den Auf-

bau ihrer Imkerei. Wertvolle Blütentrachten 

wie Akazie, Raps, Linde oder Sonnenblume 

finden sich im Umkreis. Auch das Angebot 

an ökologisch bewirtschafteten Flächen ist 

hier im Gegensatz zum Landesdurchschnitt 

eher hoch. So müssen sie die Bienen 

nicht weit transportieren, sparen Material 

und Diesel. Ihre Kisten bauen sie übrigens 

selbst und ausschließlich aus Holz – eine 

Grundbedingung in der Bioland-Imkerei. 

Die “Wohnungen“ der Bienen bestehen aus 

Naturmaterialien: Waben und sogenannte 

Mittelwände, die man den Goldsammlern 

nach der Honigernte ersetzt, werden aus 

frisch gebautem Wachs gefertigt. Isolde 

hat Landwirtschaft studiert, ihre 

Diplomarbeit über Imkerei geschrieben 

und ist dann einfach dabei geblieben. 

Hans-Jürgen ist ein Selfmademan, der auf 

seiner erfolgreichen Suche nach der 

richtigen Sache den Weg nach Hessen fand, 

um dort sein Handwerk bei einem 

guten, alten Imkervater zu erlernen. Beide 

schätzen die Arbeit mit den gelb-schwarzen 

Wunderwesen sehr, auch wenn es immer 

viel zu tun gibt, denn ständige Betreuung, 

das Umsetzen der Bienenvölker und 

natürlich die Honigernte sind arbeitsin-

tensiv, erfordern höchste Sorgfalt.

„Die Imkerei ist quasi eine Material-

schlacht: Kisten, Waben, Futter – und noch-

mals Kisten. So ein Bienenvolk ist wie ein 

Organismus im ständigen Prozess der 

Umgestaltung; er erneuert sich, teilt sich, 

tauscht sich genetisch aus mit anderen, 

verändert sich in Farbe, Größe, Charakter. 

Nach einem halben Jahr ist fast niemand 

mehr da, der dort schon vorher war – das 

einzig Feste ist die Holzkiste.“

Die Imker erklären uns ein paar Details: Wie 

aus einer Larve durch hormonelle Steuerung 

eine Königin gezogen wird. Wie sie später 

im Flug begattet wird – nur einmal im Leben, 

aber dann von vielen. Wie man die Waben 

besonders schonend aus den Kisten holt 

und den Honig aus den Waben. Sie erzählen 

vom Verhindern der im Mai einsetzenden 

Schwärmerei, wenn über die Hälfte der 

Bienen ausbüxen wollen, sich neue Völker 

bilden. Und vom „Ableger ziehen“,  dem 

gezielten Teilen der Völker, wobei die 

aufgeregten Bienen mit Rauch abgelenkt 

werden müssen. Es geht um die vielen 

Inhaltsstoffe des Honigs, auch um seine 

antibiotische Wirkung.

Bienen sind eine Wissenschaft 
für sich und eine komplexe 
Gemeinschaft. 
Die Imkerei Mohr & Müller arbeitet regional: 

Ihr Honig kommt hauptsächlich aus der 

Gegend, und nur ein Teil der Bienenvölker 

wird mal hundert Kilometer gefahren, 

weil sie Buchweizen ernten sollen – ihre wei-

teste Reise. Trachten, die man hier nicht 

sammeln kann, tauschen sie mit Bioland-

Kollegen ihres Vertrauens aus anderen 

Teilen Deutschlands. Isolde und Hans-Jürgen 

wissen um den Wert ihrer kleinen Freunde. 

Wir alle haben ihnen viel zu verdanken: 

Jeder Bauer, an dessen Feld oder Obstwiese 

sich die Bienen aufhalten, schätzt sie als 
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Imkerei Mohr & Müller 

das gold in 
unseren gläsern
Honig – eine Wissenschaft 
für Herz und Hand

Gäste. Überdies erhalten sie die Vielfalt der 

Kräuter und Blumen am Wegesrand. Dafür 

kümmert man sich intensiv um ihre Gesund-

heit, schaut immer wieder in die Kisten, 

schiebt die Bienen vorsichtig zur Seite, um 

zu kontrollieren, ob es ihnen gut geht. 

Gegebenenfalls pflegen die Imker ange-

schlagene Völker wieder gesund, helfen 

ihnen zum Beispiel mit Ameisensäure, um 

die gefährliche Varroa-Milbe zu bekämpfen. 

Antibiotika werden niemals eingesetzt. 

Man steuert, wandelt, hilft – regiert wird 

nicht; das machen die Bienen selber. Sie 

fangen das Summen, Tänzeln, Schwirren, 

die Essenz tausender Sammler für uns ein. 

Daraus wird dann für Verkäufer wie die 

BIO COMPANY die goldene Ware geschleudert 

und schonend gerührt. Wenn man seine 

Fühler weit ausstreckt, in die Tiefe so eines 

Honigglases, dann kann man das Wachsen 

der Waben auf der Zunge spüren, die Blü-

tenvielfalt hören, das Summen schmecken. 

Es ist ein ruhiges und heilendes Geräusch. 

„Jeder Honig ist anders“, sagt Isolde, und 

tut sich noch einen Löffel in ihren Tee.

„ Die sind heute recht gut gelaunt.
 Wenn die Bedingungen stimmen, 
 kann ein Bienenvolk am Tag schon 
 mal zehn Kilo Honig sammeln – 
 und dann vier Wochen nichts.“

unseRe PaRtneR aus deR Region
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Ayran
salzhaltiges Joghurtgetränk

Joghurt

natur oder mit Frucht, z.B. 

Erdbeere, Orange oder Zitrone

men mit sieben Angestellten. Sie produzie-

ren hier mit Leib und Seele, mit ruhigem, 

freundlichem Blick. Milch, Joghurt, Sahne, 

Dickmilch, Sauerrahm und den einzigen 

Bio-Ayran von Deutschland. 

Gemeinsam steht die eingespielte Gruppe 

an der Abfüllmaschine und nimmt, voll auf 

das Wesentliche konzentriert, den Joghurt 

entgegen. Den gibt es in Natur und mit ver-

schiedenen Fruchtzubereitungen – ganz 

und gar ohne Aromen, auch keine ,natürli-

chen‘. 

Alles kommt aus der Milch und den Früchten, 

die in Zukunft auch mehr und mehr in der 

Region angebaut werden sollen; von dort, 

woher schon die Milch stammt. 

Das Unternehmen ist klein, aber Teil eines 

großen Ganzen: der Hoffnungstaler 

Anstalten, einem diakonischen Betrieb, in 

dem knapp 1.000 gehandicapte Menschen 

beschäftigt sind. Ziel der Arbeit ist die 

Ausbildung und Eingliederung in und für 

den normalen Arbeitsalltag. Es werden 

auch Ausflüge zum Bioregal gemacht, damit 

Früher war alles anders, heute ist alles 

besser. Schaut man zurück, so waren da 

einmal viele Landwirte, die auf kon-

ventionelle Weise Milch herstellten. Schon 

vor 80 Jahren gab es sie. Und sie be-

kamen immer weniger Geld für ihre Milch. 

Das ärgerte die Landwirte, und sie blickten 

verzweifelt übers Land. 

Nicht weit davon gab es eine große Ge-

meinde, die anderen Menschen half. Sie 

machten es gut, weil manche Menschen 

eben etwas mehr Hilfe benötigen als andere. 

Diese Menschen fanden dort Freunde, 

Verständnis und eine Tätigkeit, die ihren Tag 

ausfüllte. Und dennoch fragten sich die 

Köpfe der Gemeinschaft, ob es denn nicht 

auch möglich sei, die Menschen richtig 

sinnvoll zu beschäftigen. Aber niemand 

wusste Rat und auch sie blickten verzweifelt 

übers Land.

Unweit dessen wiederum lag ein Ort, an 

dem alles besser war. Dort arbeitete ein 

Mann, der mit beiden, den Milchbauern und 

den Hilfsanstalten, entfernt zu tun hatte. 

Sie fragten ihn um Rat, und er verstand ihre 

Probleme. Nachdenken musste er aber nicht 

sehr lange, denn die Lösung lag auf der 

Hand: „Warum macht ihr nicht in Biomilch 

wie wir? Das tut allen gut. Kommt her, 

ich helfe euch!“ Gesagt, getan. Die Bauern 

stellten um, die Hoffnungstaler Anstalten 

bauten eine Molkerei, und aus Beschäftigten 

wurden sinnvoll Beschäftigte. Die soziale 

Milchwirtschaft war geboren.

So etwa hat es sich zugetragen. Und jetzt 

sind wir wieder in der Gegenwart, denn aus 

dem Märchen ist Wirklichkeit geworden.

In der von Licht durchfluteten Molkerei 

arbeiten heute 14 geistig Behinderte zusam-

„ Das sind ganz  
 liebe, nette 
 Menschen, und 
 es ist jeden Tag  
 anders.“

Lobetaler Bio

anders gemacht 
als anderswo
Die Bio-Molkerei verpackt besonders sparsam und sozial
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der Sinn erkennbar ist – und das ist das 

Größte für sie! 

Manchmal erfordert die Tagesform der 

Mitarbeiter viel Verständnis und Hingabe. 

Doch die ist da. Das kann man sehen. Oft 

wird gescherzt, viel gelacht; die Menschen 

machen hier ganz schön Stimmung.

50 % weniger Öl, 200 % mehr 
Menschlichkeit
Lobetaler Bio beschäftigt etwa doppelt so 

viele Arbeiter, als vielleicht nötig wären. 

Aber nicht nur die Herstellung ist anders als 

sonst, der Energieaufwand dank Wärme-

rückgewinnung niedrig. Nein, auch in der 

Verpackung steckt etwas Besonderes, wie 

Michael Kuper, Bereichsleiter der Molkerei, 

erklärt. 

Die mit zwei Preisen prämierten Becher 

bestehen zu über 50 % aus Kreide, weshalb 

dafür nur halb so viel Öl benötigt wird. 

Auch weiße Farbe wird gespart, weil das 

skandinavische Gestein für eine Grund-

färbung sorgt. Und selbst die Deckel 

bestehen nicht, wie üblich, aus Aluminium, 

sondern aus dem gleichen, modernen 

Compound. Weitere Pläne für die Zukunft 

sind bereits gefasst: Die im Experimentier-

stadium langsam reifende Käseproduktion 

wird 2011 anrollen.

Kuper kommt aus Süddeutschland, hat erst 

Koch gelernt, dann seinen Meister in 

einer Allgäuer Käserei gemacht und ist seit 

vierzehn Jahren in der Berliner Bioszene 

aktiv. Zwölf Jahre davon hat er im Ökodorf 

Brodowin (vgl. Seiten 22, 25) gearbeitet, 

mit bereits ,ausgegliederten‘ Beschäftigten 

aus den Hoffnungstaler Anstalten. 

Ein lebensfroher, unkomplizierter Familien-

vater, der nachdenklich wurde, als er auf 

den Allgäuer Wiesen keine Kühe stehen sah. 

Die waren allesamt in den Ställen, sahen 

nie Tageslicht. Nur in der ökologischen 

Landwirtschaft stehen sie auf der Weide. 

Damit war der Weg für ihn klar: ökologisch, 

menschlich, zurück zu den Dingen. Und 

auf in die Zukunft.

Lassen wir ihm das letzte Wort, und freuen 

wir uns auf den nächsten Einkauf: 

„Wir haben ‘ne ganze Menge gelernt. 

Und es läuft. Ich bin sehr zufrieden damit, 

wie es im Moment läuft. So kann es 

weitergehen.“

„ Ich sehe keine Alternative zu Bio.   
 Denn die konventionelle Lebens-
 mittelproduktion in ihrer ganzheitlichen   
 Perversion wird auf Dauer nicht 
 funktionieren.“

unseRe PaRtneR aus deR Region
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Manche mögen diesen Geschmack aus ihrer Kindheit kennen: 

Milch, die noch wie Milch schmeckt, richtig milchig eben. 

Heutzutage ist das eher selten. Aber Biomilch – teilweise von Kühen, 

die nur Gras fressen, keine Silage – macht‘s wieder möglich. Sie 

wird hinter Fenstern sorgsam bereitet, fast zum Anfassen. Und Käse 

machen sie auch daraus in der ,Gläsernen‘. Ganz modern, trans-

parent und dabei ganz menschlich. Toni, der Roboter, zum Beispiel: 

Mit Leichtigkeit wendet er die Käselaibe, was für einen Menschen 

wahrlich schwere Arbeit wäre, für Toni jedoch nicht. Faszinierend. 

Die Angestellten freut das, denn sie können sich so auf die 

Qualität konzentrieren, den richtigen Zeitpunkt zum Auspressen 

der Molke und das Prüfen des Geschmacks. 

Es sind 45 Angestellte, allein in der Produktion. In diesem neuen 

Betrieb – er meiert erst seit Ende 2009 – läuft die Molke also 

optimal, wird später noch weiter verwertet. Die Mitarbeiter halten 

zusammen, lachen viel und bilden eigens Fahrgemeinschaften, 

um die Umwelt zu schonen. Ihre Milch kommt hauptsächlich aus 

der näheren Umgebung von verschiedenen Anbauverbänden, 

ein beträchtlicher Anteil sogar direkt von nebenan, quer über den 

Hof quasi. Dabei gebührt dem Käse besondere Gewichtigkeit: 

36.000 Laibe können es werden – Landkäse, Tilsiter, Camembert 

und mehr. Die Molkerei ist zum Besuch gebaut: Man kann schauen, 

wie es geht, bekommt alles erklärt. Und im Hofladen nebenan 

wird täglich gekocht, auch für die Dorfbewohner, die man an die 

ökologische Landwirtschaft heranführen möchte. Heute gibt es 

Kartoffeln mit Quark. Neben den 

ortsüblichen Omis und Opis 

schlurft auch ein langhaariger 

Alt-Hippie durch den Laden. 

Er hat ein riesiges Peace-Symbol 

um den Hals hängen und ist 

hier wohl öfter unterwegs. Es 

scheint ihm zu gefallen.

„Wir haben nur alte Sorten. Nix 

mit Hybrid hier!“ Bauer Rottstock ist 

vielleicht der Konsequenteste von 

allen. Dafür hat er im letzten Jahr den 

Umweltpreis des Landes Brandenburg 

bekommen, wegen seines Engage-

ments gegen Gentechnik. Das Gründungsmitglied von Bioland 

Brandenburg ist Feldführer einer Initiative: Felder ohne Gentechnik 

im Fläming – www.FlaeminGENein.de. Klärt auf, wo er nur kann, 

bringt ukrainischen Studenten die ökologische Landwirtschaft bei, 

seit 18 Jahren. Hybride kann man übrigens nur einmal aussäen, 

muss danach neue kaufen. Auf dem hiesigen Bioacker dagegen 

wachsen nur Naturkartoffeln, alle mit schönen Namen wie 

Karlena, Laura, Ditta oder Linda. 

15 Jahre fuhr Rottstock seine Kartoffeln mit der Sackkarre durch 

Berlin, jetzt lässt er liefern, züchtet Kälber und baut Getreide an – 

natürlich alte Sorten. Daneben laben sich 200 Gänse am saftigen 

Gras der weiten Wiesen, schnattern gemütlich durch den Regen. Er 

bemüht sich, wo er nur kann, lebt Ökologie auf ganzer Linie. 

Denn auch die Bio-Bewegung ist noch auf dem Weg, macht manch-

mal Fehler, wie er zu berichten weiß. Seiner Meinung nach sollten 

Biogas- oder Windkraftanlagen überdacht werden, zumindest in 

Bezug auf Ort und Häufigkeit. Die echten Bauern haben zu 

kämpfen: „Großunternehmer pachten Felder zu horrenden Prei-

sen, ,pflastern‘ alles mit Mais und Windmühlen zu.“  Es herrscht 

Zwietracht in Deutsch Bork und Umland. Rottstock steht auf gegen 

den Druck, steht mit seinen fotovoltaischen Anlagen für dezentrale 

Energieversorgung, deckt damit sein ganzes Dorf nebst Nachbar-

ort ab. „Frau Merkel und Herr Seehofer bewachen derweil die 

Kartoffeln für die BIO COMPANY“ – ein kleiner Scherz bei all 

dem Ärger. Doch so würde Rottstock es sich wünschen: mehr poli-

tisches Engagement für den Schutz von Verbrauchern und Umwelt. 

Volker, mach weiter so – und danke für Deine guten Kartoffeln!

zeigt her eure Molke
Milch ist nicht gleich Milch

Kampf an der Kartoffelfront
Bauer Rottstock baut an gegen Gentechnik
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Draußen spielen Büffelkinder mit einem gelben Ball, drinnen 

dampft es. Der ist richtig schön heute, der Teig. Schon seit 

1998 wird er gezogen, der einzig echte Bio-Mozzarella von Deutsch-

land. Italien so weit weg, die Brandenburger Wiesen so nah! 

Also sagten sich zwei Berliner Tierärzte: „Was die Italiener können, 

können wir schon lange.“, und machten ihr eigenes Ding. Dazu 

gehört auch die eigene Marke Bobalis, abgeleitet vom lateinischen 

Namen des Büffels bubalus bubalis. Und die neuen Büffel von Jü-

terborg sind indische Murrah aus Bulgarien, eigens eingekreuzt mit 

italienischen Bullen. Alles speziell. Denn das ruhige Ehepaar hält 

nichts von übermäßiger Rassenreinheit oder Expansion, aber 

dafür viel von Qualität! Bio geht hier über die EU-Richtlinien 

hinaus, in Richtung Tierliebe nämlich. Das glauben wir gern, be-

sonders, wenn man sieht, wie sich das Gesicht von Elke Henrion 

aufhellt beim Rundgang durch die Stäl-

le, wie sie ihre Büffel liebt, bewundert. 

Darum gibt es bei Bobalis auch kein 

Kalbsfleisch – „Nee, die Kleenen sind 

so süß!“ Aber es gibt frischen Büffel-

mozzarella, Provolone – den gereiften –,

Scamorza – den geräucherten –, 

Joghurt und Ricotta. Wie gesagt, ge-

schlachtet wird selten. Und wenn, dann 

kommen Würstchen, Schinken, Leber-

wurst heraus – und Fleisch auf alle Fälle, 

auch für die BIO COMPANY. So ein 

Mozzarella-Teig, das ist ein heikler Prozess. Stimmen muss die Säure, 

die Konsistenz. Und dann geht‘s schnell zur Sache. Beim 

Büffelbullen auch. Er hat sich heute schon wieder eine Dame heraus-

gesucht, die er hofiert. Aber er macht es nur nachts. So ist die 

Vermehrung gesichert und damit auch der zukünftige Milchfluss 

der Büffelkühe. Erhabene Wesen sind das mit einer Sanftmütigkeit, 

die man nicht erwartet. Das hat Charakter – ganz wie der Käse.

Man zeige mir eine Brauerei, die Holundersekt herstellt! In dieser 

Art redet man gerne daher in der Manufaktur. Und man darf 

staunen, zu Recht. Verwundert schauen auch Fuchs, Dachs und Uhu 

aus dem Dachstuhl herab. Unten in der Gaststube des 176 Jahre 

alten Forsthauses wird gebraut. Vier Auszubildende helfen eifrig 

beim Ansetzen der Maische. 

Die beiden studierten Braumeister Jörg und Thomas lehren und 

leiten insgesamt zwölf Leute, viele sind nebenher noch Spezialisten, 

Zimmermann zum Beispiel. Die Einrichtung ist mit Liebe aus ganz 

Deutschland zusammengetragen, vieles selbst gemacht, alles tra-

ditionell einfach und manches speziell, wie etwa Jörgs wieder 

zusammengelötete Brille. Man nimmt sich selbst nicht so ernst, dafür 

aber das, was unten rauskommt im Keller, das naturtrübe Bier 

nämlich. Es herrscht prickelnde Begeisterung. Thomas erzählt mit 

lockerem Mundwerk und grinst dabei die ganze Zeit. Scherze 

überschlagen sich, jagen sich nur so am kupfernen Brauzylinder 

aus den 20ern, einer gebraucht gekauften ,Maschine‘ unter 

vielen; die modernste ist aus den 80ern. Aber sie haben nicht nur 

antikes Produktionsgerät oder historische Postkarten von 1898 

ausgegraben, auch ein altes Bier: die Potsdamer Stange. Noch älter 

ist sie, von 1820, noch spritziger, noch malziger als die anderen 

lokalen Süffigkeiten – auf dass es von allein den Weg in die Kehle 

finde! Urigkeit ist hier nicht nur Alleinstellungsmerkmal, sondern 

ein Anliegen. Die Regionalisten laden oft Meister alter Gewerke wie 

Teerschweeler ein, versuchen vormittelalterliche Handwerkskunst 

lebendig zu halten, zu vermitteln. Sie wissen nicht, was ein 

Teerschweler ist? Dann fragen Sie doch mal auf ein Biobier vorbei!

Charaktermilchkäse
Mozzarella ist beliebt, und diese Büffel 
werden geliebt

die sprudelnde Freude
Das Biobier aus Potsdam macht Traditionen 
lebendig

unseRe PaRtneR aus deR Region
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„Schönen guten Tag, hier ist Plessow. 

Aha, alles klar, geht seinen Gang.“ 

Der Absatz ist also organisiert, die Ernte 

kontrolliert, zwischendurch wird ein 

bisschen referiert, der Gabelstapler ange-

schmissen und umsortiert. Der junge 

Unternehmer ist ganz in Beige gekleidet, 

dem Staub in der Mühle entsprechend, 

passend zum Anstrich seiner Schäl- und 

Sortiermaschinen. Kariertes Hemd, Brille, 

immer voller Energie, flink und forsch, ganz 

bei der Sache. Und es geht seinen Gang!

Jan ist seit 2004 auf einer Mission: die 

Reaktivierung einer alten, ausgestorbenen, 

urbrandenburgischen Kulturpflanze. Seine 

Aufgabe hat Vortragscharakter: Es geht 

um Vervielfältigung von Fruchtfolgen, die 

ihnen zu Grunde liegende Erhöhung der 

Biodiversität auf den heimischen Äckern, es 

geht um Hitze- und Trockenresistenz in 

Hinblick auf den unaufhaltbaren Klimawan-

del, Erhöhung der Anbausicherheit, 

Erhaltung des Nationalgerichts der sorbi-

schen Minderheit und die Entwicklung 

neuer Lebensgemeinschaften von Pflanzen 

und Tieren. „Ich war eigentlich immer 

davon überzeugt, dass das Sinn macht.“

Das klingt alles sehr wissenschaftlich und 

kultiviert. Das ist es auch, denn Auftraggeber 

dieses Einmann-Korn-Kommandos ist 

die Wissenschaft selbst, oder vielmehr die 

Leidenschaft für Natur- und Agrarwissen-

schaft. Die Begeisterung eines engagierten, 

schon immer ökologisch orientierten, 

geradlinigen Mannes für ein besonderes, 

widerspenstiges Gras: für die mineral-

Spreewälder Hirsemühle

ein Mann, eine Mühle 
und viele, viele Körner
Jan Plessow bringt die Hirse zurück auf den Tisch

stoffreichste Getreideart überhaupt. Er ist 

sein eigener Auftraggeber, Geschäftsführer 

und Mitarbeiter. Und er hat es geschafft, 

ganz allein; kann alles bedienen: die vielen, 

teilweise gebraucht und auch neu ge-

kauften Maschinen, die halb automatisch 

ablaufende und dennoch aufwendige 

Hirseaufbereitung. Aber so glatt lief es nicht 

immer: „Damals stand ich total unter 

Strom, weil ich ja nicht wusste, ob das so 

schnell läuft: Bauern gewinnen, die Mühle 

aufbauen, ein neues Produkt einführen ... 

Ich habe wenig geschlafen in der Zeit.“ 

Damals, das war im Winter 2005. Seit seiner 

Diplomarbeit über Hirseanbau von der 

Idee getrieben, hatte Plessow in Russland 

20 verschiedene Hirsearten ausfindig 

gemacht, Anbautests gestartet und Land-

wirte überzeugt, das zähe Rispengras 

wieder anzubauen. Die Situation am Ende 

des besagten Jahres: Es ist eiskalt – minus 

15 Grad –, der Schnee türmt sich, der 

Kredit ist noch nicht bewilligt, die Maschi-

nen aber schon gekauft. Ein alter Traktor 

fährt die erste, magere Ernte – mit 

einfachsten Mitteln vor Ort verarbeitet – von 

der alten Scheune ein paar Ortschaften 

weiter zum improvisierten Lager: einer Gara-

ge. Das Eintüten läuft ebenfalls provisorisch 

ab: von Hand und mithilfe einer Kassen-

waage. Eine Heizung gibt es nicht – nicht 

mal das Handy hat hier Empfang. 

Heute sieht es etwas anders aus. In einer 

weißen Halle stehen sechs große, rätselhafte 
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sich gemausert, langsam und stetig, Jahr 

um Jahr, Korn um Korn.

Auch wenn es so wirkt – der Hirsemann von 

Brandenburg ist kein „lonesome cowboy“. 

Schon als Jugendlicher war er in seiner Hei-

matstadt Werder (Havel) aktiv: mit 

vielen Gleichgesinnten beim Naturschutz-

bund. Heute wohnt er in einem alten 

Bauernhaus und beschäftigt sich am liebsten 

mit seiner Tochter. Auch mag er es, 

dort dem Röhren der Hirsche zu lauschen. 

Keinesfalls hat er vor, sein 2-Artikel-

Sortiment auszuweiten. Eine Sache macht er, 

und die macht er richtig.

Maschinen. Sie reinigen, schälen, sortieren. 

Das ist alles andere als banal; ein Hirsekorn 

wandert durchschnittlich viereinhalb Mal 

durch die Anlage, bis es genussfertig ist. 

Dazwischen flitzt der Müller hin und her, 

prüft fasziniert die Funktion der Apparate, 

füllt um, fährt Säcke durch die Gegend, 

fegt. Die Improvisation spielt noch immer 

mit. In einer Ecke steht das beinahe 

historische Relikt aus seiner Gründerzeit: der 

gute Tornado, ein Transportgebläse.

Der Anbau läuft rein regional. Die meisten 

Bauern sind in Anbauverbänden. Ab 2011 

soll sogar in kompostierbare Tüten verpackt 

werden. Das macht der einzige Helfer, ein 

älterer Herr mit ruhiger Hand. Und was 

macht die Hirse jetzt so besonders? Einiges. 

Sie enthält mehr Energie, Eisen und 

Magnesium als andere Kornarten. Dazu 

Silizium. Das macht die Haare schön. 

Überdies ist das goldene Korn glutenfrei, 

als Ganzes oder zu Flocken gequetscht. 

Das sind nämlich die zwei Endprodukte. 

Punkt. Die abfallenden Spelzen wiederum 

können als Füllmaterial, die aussortierten 

Körner zum Heizen genutzt werden. Ja, auch 

eine Heizung gibt es mittlerweile. Er hat 

„ Der Besen ist 
 das wichtigste Ar- 
 beitsinstrument  
 eines Müllers.“

„ Wie es dazu kam, kann ich eigentlich gar nicht so genau   
 sagen. War wohl in gewisser Weise Bestimmung.“

Hirseflockenaus der Mark Brandenburg,Vollkorn

Hirse
aus der Mark Brandenburg,

Vollkorn

unseRe PaRtneR aus deR Region
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8:30 Uhr an einem kalten Oktobermorgen. 

Im dichten Nebel liegt ein leicht mit Gras 

bewachsenes Feld, am Rande ein Traktor, 

von oben Vogelkreischen, sonst absolute 

Stille. Quert man den Acker, so vernimmt 

man nach einigen Hundert Metern in 

der Ferne Motorengeräusche, Stimmen, 

Kettenklappern – und es riecht – gut. 

Der Duft von frisch geernteten Zwiebeln 

breitet sich aus, liegt in der Luft, schon 

lange bevor man den Trecker erspäht und 

erreicht. 

Er zieht eine einfache Erntemaschine. Im 

Anhänger wiederum liegen alte Ost-

matratzen, um die Erdfrüchte aufzufangen, 

weich abzufedern. Zielke nickt kurz aus 

dem Traktorenhäuschen. Er sieht uns nicht 

wirklich, denn eigentlich ist er in der 

Erde, bei seinen Zwiebeln. Er geht mit dem 

Wetter, mürrisch und direkt. Keine Zeit 

für Nebensächlichkeiten; er will es gut ma-

chen, das Lohnende der harten Arbeit aus 

dem Boden buddeln, trotz des so schlechten 

Sommers. 

Georg Zielke ist Alleinunternehmer, hat Imker 

gelernt, Landwirtschaft studiert, war 

Bausoldat, im Osten nicht gerade system-

treu und spielt bis heute manchmal 

Zugposaune, wenn die Zeit reicht. Seine 

Erfahrungen im Emissionsschutz haben 

ihn eines gelehrt: Er gehört raus aufs Feld in 

die Natur. Ökologie wird an seinem Bio-

land-Hof schon seit 1991 nicht als Religion 

betrachtet; man weiß einfach, dass man 

das Richtige tat und tut: erst mit Bienen, 

dann immer mehr mit Gemüse – das mit 

„ Mit Landwirtschaft wird man 
 nicht reich, aber den ganzen 
 Tag am Schreibtisch – na, das  
 wäre ja furchtbar!

Frisches Gemüse

z. B. Sellerie, Spinat, Zwiebeln,

Rote Bete und Karotten
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hat er trotzdem ,mehr raus‘ , hat mehr Spaß. 

Der Weg zum Glück liegt nicht in der 

Karriere, sondern zwischen den Menschen. 

Hier wird auf dem Acker gelebt und 

Freude angebaut. „Mehr noch würden wir 

uns freuen“, sagen sie, „wenn die Sinne 

der Käufer sich noch mehr auf die inneren 

Werte der Früchte richten würden.“ 

Bio ist Natur, und die Natur hat ganz andere 

Qualitäten als etwa die Wohlgeformtheit 

und die übrigens schneller welkende Blank-

Geputztheit einer attraktiven Supermöhre. 

Eine dreckige, kleine Kartoffel – das weiß 

niemand besser als unser Bauer – hat 

immer mehr Geschmack als eine erdbefreite, 

runde, große, und vielleicht gut verkäuf-

liche. Versuchen Sie‘s doch mal. Wir wurden 

nicht enttäuscht, sondern geschmacks-

entzückt.

Ökostrom, kooperativem Geräte-, Felder-, 

Mist- und Warentausch mit angrenzenden 

Biobauern und so weiter. Das Falsche kennt 

er von damals, als sein Vater im Chemie-

kombinat Bitterfeld ,Pflanzenschutzmittel‘ 

testete und so manchen sterben sah – 

ehrlich, das braucht kein Mensch!

Draußen frisch, im Gewächs-
haus wie am Mittelmeer – 
nicht mal 10 Mitarbeiter, aber 
die schon seit 10 Jahren.
Fast alles, was es an Gemüse so gibt, wird 

hier auf stolzen 25 Hektar drinnen und drau-

ßen angebaut. Es ist in seiner Fülle kaum 

aufzuzählen. Von verschiedensten Kräutern, 

Salaten, Radieschen über Tomaten, Paprika, 

Gurken bis zu Schwarzwurzeln und Kürbissen 

und Kartoffeln und, und, und. Vieles gibt 

es in mehreren Sorten, Farben und man liegt 

in der Produktion weit unter der Nachfrage. 

Bioland-Hof Zielke

auf dem acker 
ist‘s hart – 
und herrlich
Im Gemüse vom Bauer Zielke steckt 
die Leidenschaft vieler Hände

Aber was will man machen? Mehr als Schuf-

ten geht ja nicht. Das wird bei ihm wahrlich 

getan. Er liefert sogar selbst aus, dreimal 

die Woche, nur nach Berlin, hält sich seine 

Stammkundschaft – die BIO COMPANY nun 

schon seit 10 Jahren! – genau wie seine 

Stammbelegschaft. Akkordarbeit gibt es 

nicht, Ackerbereitung ist Chefsache. „Was 

hier besonders ist? Keene Ahnung.“ 

Herr Zielke, die Atmo ist‘s; ausgelassen, re-

flektiert und mit ländlich-liebevollem Humor 

gespickt. Zielkes Geist mag tief in seinem 

Bart versteckt vor sich hin züngeln, aber er 

offenbart sich im Gemeinschaftssinn und 

in der prächtigen Laune seiner Mitarbeiter, 

die er zu entfachen weiß. Ronny – 

ungelernter Erntehelfer – etwa sagt, er wäre 

früher immer nach Berlin gefahren, um 

dort zu arbeiten. Bessere Bedingungen als 

im Umland, angeblich. Doch jetzt arbeitet 

er hier. Und wenngleich er weniger verdient, 

„ Naturkost ist ein weites Feld und 
 Gemüse kann man nicht malen.“

„ Was hier 
 besonders ist? 
 Keene Ahnung.“ 

unseRe PaRtneR aus deR Region
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Die Mauer fiel, das Gras wuchs. Direkt nach der Wende setzten 

sich die Bewohner des Dorfes Brodowin zusammen und überlegten, 

wie es weiter gehen soll; wie sie ihre ganz besondere Natur hier 

schützen können. Die Entscheidung: Wir schließen unsere Äcker zu-

sammen und gründen eine integrative Gemeinschaft – nein, 

keine LPG! Eine Firma natürlich, aber eine ganzheitliche. Denn: Wenn 

Bio, dann richtig; dann im Gleichgewicht mit Boden, Tieren, 

Menschen und der Region. Damit also Demeter. Wir retten die Viel-

falt unserer Vogelarten und Orchideen, hieß es, wir spielen ein 

bisschen Robin Hood; nehmen und geben, aber wir meinen es 

ernst. 

Heute werden hier auf knapp 30 Hektar 20 verschiedene Sorten 

Gemüse angepflanzt, an die 3 Millionen Liter Kuh- und Ziegen-

milch produziert. Das Energiekonzept ist vorbildlich: Wärme-

rückgewinnung, Nutzung von Tageslicht, fotovoltaische Strom-

versorgung des gesamten Betriebs und mehr. Einer der Gesell-

schafter ist Ludolf von Maltzan. Er war schon immer Landwirt. 

Seine Leidenschaft dafür stammt aus Südafrika, seinem Heimat-

land. Umgestellt hat er vor Jahren. Zunächst einen anderen Betrieb 

von konventionell auf bio, 

und damit hat sich auch seine 

Einstellung umgestellt, für 

immer. Jetzt leitet, betreut 

und motiviert er die etwa 

80 Mitarbeiter – hauptsächlich 

Dorfbewohner – mit ruhiger Hand, ist leidenschaftlicher 

Naturschützer, empfängt gar Auszubildende der BIO COMPANY. 

Die Menschen werden regelmäßig geschult und können ihr 

Tätigkeitsfeld wechseln. Besucher sind willkommen und kommen in 

Scharen. Ganz der Sache in seinem Natur-Mekka gewidmet liebt 

es Ludolf, sich zwischendurch mal eine frische Möhre zu stibitzen 

und diese im Gehen zu knabbern. In seinen Augen sieht man ein 

leises Lächeln, und aus den Auen lächelt es leise zurück.

Man mag es nicht für möglich halten, doch diese Hühner kann 

man streicheln; die kommen kuscheln. Es sei denn, der Hofhund 

Rocky kommt und macht sich seinen Spaß, dann hau‘n sie ab. 

8.000 Tiere sind es an der Zahl, 

verteilt auf viele Ställe, jeweils 

inklusive Wintergarten zum 

lichten Schutz der Eierleger bei 

Wind und Wetter. Und im 

November hat Familie Stecher 

noch 400 Obstbäume auf die 

Hühnerwiesen gepflanzt, als 

Schattenspender und zum 

Verkauf von Äpfeln, Birnen, 

Pflaumen. Alles alte Sorten. Im 

nächsten Jahr werden die 

Ersten in die Hauptstadt gehen. 

Wie so oft in der Bio-Welt ist auch dies ein Familienunternehmen, 

gelegen fast am Rand der Welt im Mini-Nest Mark Zwuschen. Die 

Leipziger haben sich hier eingefunden, den Betrieb vor Jahren 

übernommen, aufgebaut, beliefern die BIO COMPANY seitdem. 

Schön haben sie es sich gemacht, halten als Hobby Kameruner 

Schafe ohne Wolle und Alpakas mit dickem Fell. Im Winter wird 

gesponnen. Ansonsten immer ausgemistet, gefüttert und 

,geerntet‘. Die Wiesen werden regelmäßig gewechselt. Und beim 

Sortieren der Eier geht es lustig zu: Es wird gesächselt und 

gescherzt. Zwischendurch kommt der Biobäcker vorbei auf einen 

Schwatz, zum Warenaustausch überdies: Er bekommt die nicht 

so schönen Eier und bringt dafür die unverkauften Brötchen für die 

Hühner. Da gackert‘s auf den Wiesen. Da grinsen die Alpakas aus 

ihren weißen Fellen. Hühner mögen Weiß. Warum, weiß niemand so 

genau. Die Wollkamele scheinen es erfahren zu haben. Man 

tauscht sich aus, doch preis gibt man nicht alles. Die Eier gehen 

raus, der Rest bleibt hier.

Robin hood im auenland
Den Bio -Gedanken im Gemüt

alle meine hühnchen
Wintergärten für Eierleger mit Nachbarn 
aus den Anden
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Eine Kuh schaut übers Land. Sie isst zum Frühstück Müsli, im 

Frühjahr frische Chicorée-Wurzeln aus der Winterernte. Und sie steht 

im Spreewälder Bio-Gürtel, der über 60 % der Fläche abdeckt. 

Sollte sie dennoch mal erkranken, so kuriert man sie in 9 von 10 Fällen 

mit natürlichen Mitteln. Der Landwirt hat das ausprobiert, her-

kömmlich und homöopathisch geheilt, Anbauversuche mit und ohne 

Mondphasen gemacht. Die Ergebnisse waren eindeutig: Demeter 

klappt, sogar fantastisch – warum auch immer. 

Sascha Philipp ist Realist, Enkel von Bergleuten aus dem Ruhrgebiet. 

Seine Eltern wurden dort zu Bio-Idealisten, und er setzt das fort. 

Hat sein Studium der Agrarwissenschaften abgebrochen, macht 

lieber Feldversuche, packt mit an und denkt sich neue Sachen aus. 

Eine dieser Sachen ist der Chicorée. Er wird nur im Winter ge-

zogen. Die beschnittenen Wurzeln treiben ganz im Dunkeln, damit 

das Gemüse weiß bleibt. Nach 3 Stunden Helligkeit wäre die 

Pflanze schon grün. Sie merkt sich jede Minute, hat ein Lichtge-

dächtnis. Pretschen ist dabei der einzige Produzent der köstlichen, 

kalorienarmen weißen Blätter in ganz Brandenburg, beliefert 

ganz Berlin. Philipp der Pragmatische hat vieles probiert, lässt sei-

ne 24 Mitarbeiter mitbestimmen. Das musste er sie zwar erst lehren, 

aber dann lief es wie von selbst. Arbeiten auf Augenhöhe nennt 

er das. Wir nennen es öko-universell und wundern uns nicht über 

die verschiedenen, hier angebauten Sorten des Wintergemüses 

oder die Solarzellen, die das ganze Dorf versorgen. Die Kuh derweil 

kaut genüsslich ihre Wurzeln und schaut gemütlich aus dem 

Gatter, das nur von einem alten Gürtel zusammengehalten wird. 

Und drinnen keimt die erste bittersüße Ernte.

In allen Farben Grün tropft die Gesundheit von den Feldern auf 

unseren Tisch. Sie wächst im steirischen Ölkürbis, der nun seit 2004 

in Beelitz angebaut wird. Da hat jemand wahre Pionierarbeit 

geleistet – da wird dem Spargel Konkurrenz gemacht. 

Ein studierter Landwirtschafter ist es, der einst nach Österreich 

reiste, dort lernte, wie man‘s macht. Und dann kam er zurück und 

baute auf. Ein kleines Testfeld erst, von Hand geerntet, von Hand 

geteilt, entkernt, gewaschen. Danach getrocknet und gepresst. Die 

Erträge waren gut. So wurden also Maschinen gebaut, aus einem 

alten Silo etwa. Ja, selbst gebaut und auch geholt aus Austria, ge-

braucht natürlich. Neuland in 

Deutschland: Die Fläche wuchs, 

ganz langsam, Jahr um Jahr. 

Heute sind es über 100 Hektar, 

der Kürbis nur auf 25; der Rest 

ist Wechselfrucht. Nicht viele 

machen es in Deutschland. 

Er macht es auch noch bio und 

wurde schon in Gold belohnt 

von der DLG – viel mehr jedoch von seinen Kunden, von Menschen, 

denen das grüne Gold gesundheitlich geholfen hat, denn es steht 

nicht umsonst im Arzneimittelgesetzbuch. Dank, das ist für ihn das 

größte Geschenk! Tiefgrün, aromatisch und mild schützt das 

Kürbiskernöl den Körper nicht nur gegen freie Radikale, sondern 

heilt auch Entzündungen. Überdies schmeckt es fantastisch. Ein 

wahres Lebenselixier. 

Thomas Syring ist noch jung und träumt nicht nur von mehr Ge-

mütlichkeit in Brandenburg, die er in der Steiermark genoss – nein, 

er träumt auch Utopien. Früher hat er gern Raumschiff Enterprise 

gesehen, war fasziniert von einer geldfreien Welt, wo es den Men-

schen wichtiger ist, dass sie sich gut fühlen, harmonieren. „Das 

Blatt wird sich wenden“, sagt er. Und vielleicht sind wir ja wirklich 

schon auf dem Weg in eine neue, grüne Gemütlichkeit.

Bitter-sweet Chicorée
Über Chicorée, Mitbestimmung und 
homöopathische Rinderheilung

lebenselixier Kürbiskernöl
Gesundheit und Gemütlichkeit aus Beelitz

unseRe PaRtneR aus deR Region
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Einsam am Rande des Dorfes Weggun in der Uckermark liegt ein 

kleiner Hof in Wiesen und Hecken gebettet, ein Weiher anbei – 

vorbei die Wolken ziehen, der Wind die Wiesen streichelt. Drinnen 

sitzt eine Familie am Kachelofen. Die fünf Kinder schauen mit 

großen Augen auf eine Grafik, die wichtig ist für die Beerenernte, 

wie die Eltern erklären: die Blattfeuchte. 

Beeren sind ein empfindliches Gut und müssen trocken geerntet 

werden, manchmal in aller Früh um fünf. Zur Familie gehören zwei 

Border Collies, eine Katze, 16 Schafe, ein paar Hühner, sehr viele 

Marienkäfer und ein Ferrari; das ist ein Mini-Traktor, kein Sprit-

schlucker. Außerdem fünf Helfer 

aus dem Dorf. Hier entsteht 

eine Kreislaufwirtschaft nach 

Demeter-Vorbild, in der 

vor allem Himbeeren angebaut

werden, aber auch Brombeeren, 

Johannisbeeren, Stachelbeeren, 

Erdbeeren und Rhabarber. Die Schafe erzeugen den Dünger. Die 

Hühner und Marienkäfer fressen die Schädlinge. Zum Bestäuben 

kommen die Bienen eines befreundeten Imkers. Und das Futter 

für die Tiere wird selbst angebaut. Alles wächst miteinander, nichts 

wird hinzugekauft oder eingespeist. Im Kreis gedeihen die 

Beeren und werden geliefert, an die BIO COMPANY zum Beispiel. 

Wasser kommt aus dem eigenen Brunnen, Strom aus der eigenen 

Solaranlage und die Mitarbeiter aus dem Dorf, alle zwischen 50 und 

60 mit einem Gefühl für Landwirtschaft – ganz wie die Hofbesitzer. 

Marjolein und Frank van der Hulst stammen aus den Nieder-

landen. Sie haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt und blicken nun 

in eine beerige Zukunft: Die Schafe werden sich vermehren, die 

Sträucher mehr und mehr Früchte tragen. Daraus gibt es ab Dezem-

ber auch Marmelade und Tee. Wir haben es gesehen, und die 

Haustiere haben es uns bestätigt: Die sind glücklich, die Neu-

Brandenburger.

Dort, wo der Apfelsaft direkt aus der Presse kommt, die Luft 

von Frucht benebelt ist, da schmeckt der Apfel sooo ... – das kann 

man kaum beschreiben. Besonders fruchtig ist die späte Ernte, 

vollmundig und süß. Direkt kann man den Saft nicht trinken, noch 

nicht, nur kosten – köstlich! –, denn die kurz nach der Extraktion 

noch enthaltenen Hefen sind etwas zu viel für so einen Menschen-

magen. Deshalb werden sie auch sorgfältig ausgeschleudert, 

bevor der Hohenseefelder Saft in seine Glasflasche kommt – exklusiv 

für die BIO COMPANY. Und auch dann noch hat er einen einzig-

artigen, frischen Geschmack, jeden Monat ein bisschen anders. Der 

Grund dafür liegt nicht nur in der Jahreszeit. Der Grund ist, dass 

in dem Familienbetrieb ausschließlich Obst von Anbauern aus der 

direkten Umgebung zu Saft verwandelt wird. Viele davon sind 

kleine, private Gärtner. So herrscht Sortenvielfalt. Die macht den 

Apfel rund. Seine Schalen geben Futter ab, für Schafe oder Pferde, 

denn die haben robustere Mägen als wir – Sie erinnern sich: die 

Hefe. Menschen mögen‘s immer milder, immer aromatischer. 

Deshalb wird besonders süßer Apfelfluss auch mit Sauerkirsch-, 

Sanddorn-, Aronia- oder Holundersaft gemischt. Das ist dann 

Apfel Plus. Sehr beliebt!

Seit drei Geschäftsgenerationen ist das Kernobst bestimmend für 

den Betrieb, der schon immer regional war und es auch immer 

bleiben wird. Dafür sorgt Jana Memmert schon, gemeinsam mit 

ihren Eltern. Die sympathische 

junge Frau wirkt patent, natür-

lich, aufgeweckt. Sie übernimmt 

den Betrieb aus Überzeugung 

und lässt die Äpfel aus der Kiste 

kullern, übers Förderband 

laufen, und später nach Berlin 

bringen. In allen denkbaren 

Herbstfarben strahlen sie, den 

Lieblingsfarben der Familie.

nachhaltiger geht nich‘ – ehrlich!
Eine Familie aus Holland lebt in und für ihren 
Demeter-Hof

Kein allerwelts-saftladen
Aus der Familien-Presse fließt das Süßeste 
der Region
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Sie treffen sich mindestens zweimal im Jahr: der 

Bäcker und der Bauer. Entweder streifen sie über 

Brodowiner Äcker, begutachten das Korn und fach-

simpeln über fast vergessene Getreidesorten. Oder 

sie sitzen mit weiteren Demeter-Landwirten aus der 

Region am runden Tisch und planen das nächste 

faire Geschäftsjahr. 

Fair & regional ist nicht nur das Motto der beiden, 

sondern auch der Name einer Charta, die gut 25 Bio-

Unternehmen in und um Berlin unterzeichnet 

haben. Erzeuger, Verarbeiter und Händler biologischer 

Produkte sind gleichermaßen dabei. Alle Partner 

gehen verbindliche Abnahme- bzw. Lieferverträge

ein, legen faire Preise gemeinsam fest, bieten 

faire Arbeitsbedingungen und kooperieren bevorzugt 

regional. Das geht, weil sich alle persönlich kennen 

und vertrauen. „Während die Lebensmittelmärkte 

immer anonymer werden, begegnen wir uns 

von Mensch zu Mensch. Wir reden nicht nur über 

Mengen und Margen. Wir reden auch darüber, 

wie wir eigentlich leben und arbeiten wollen“, betont 

Joachim Weckmann. Das klingt ein wenig nach 

Utopie, ist im Berliner Umland aber seit einigen Jahren 

Realität.

Den Beweis liefert ein Brot: das Brodowiner. Märki-

hier sind 
Bäcker und Bauer ein 
team. 
Es ist eine Art Vorzeigepartnerschaft, die Joachim 
Weckmann, Geschäftsführer Märkisches Landbrot, und 
Ludolf von Maltzan, Geschäftsführer des Ökodorfs 
Brodowin, verbindet. Gemeinsam wirtschaften sie nicht 
nur ökologisch, sondern auch fair und regional. 

sches Landbrot bedankt sich beim Ökodorf Brodowin 

für den Anbau alter Getreidesorten mit dieser 

besonderen Kreation. Das Brodowiner enthält 50 % 

Bergroggen und 50 % Lichtkornroggen von den 

Feldern des Ökodorfs und ansonsten nur Quellwasser 

und Meersalz. Während der Lichtkornroggen eine 

moderne Kreuzung aus zwei alten Sorten ist, gilt der 

Bergroggen als Ur-Roggen, aus dem die späteren 

Sorten erst kultiviert wurden. Beide Getreidesorten 

gedeihen gut auf den vergleichsweise kargen 

märkischen Böden und kommen auch mit den für die 

Region typischen Trockenperioden klar. Deshalb hat 

Ludolf von Maltzan die Anregung des Bäckers gerne 

aufgegriffen und baut inzwischen auf je 25 Hektar 

Berg- und Lichtkornroggen an. Er kennt allerdings 

auch die Nachteile alter Getreidesorten: „Sie bringen 

nur halb so viel Ertrag wie moderne Züchtungen und 

machen zudem mehr Arbeit beim Dreschen, weil 

die Körner kleiner sind.“ An diesem Punkt greift die 

faire Partnerschaft. „Zum Ausgleich für mehr Auf-

wand und weniger Ertrag zahlt uns Märkisches Land-

brot einen höheren Preis“, erklärt Ludolf von Maltzan. 

„So kommen wir gut zurecht.“

Und die Kunden? Auf die wartet nicht nur ein be-

sonderes Geschmackserlebnis. Sie tragen auch dazu 

bei, dass es weiterhin kleine und mittelgroße Biobe-

triebe gibt, die man am Wochenende sogar besuchen 

kann; dass auf dem Lebensmittelmarkt nicht nur Um-

sätze, sondern auch Mensch, Tier und Umwelt ihren 

Wert haben.

„ Wir reden nicht nur 
 über Mengen und  
 Margen. Wir reden  
 auch darüber, wie  
 wir eigentlich leben  
 und arbeiten wollen“ 
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Das gehört auf Ihren Teller

guten 
appetit!
Bei Bio CoMPanY erhalten Sie 
nur zertifizierte und geprüfte Bio-
Produkte nach EU-Bio-Standard.  
Zudem liefern viele unserer
Hersteller sogenannte Verbands-
ware, die nach weit höheren 
Anbaukriterien hergestellt wird.
Achten Sie deshalb bei Ihrem 
Einkauf auf die folgenden Siegel. 
Sie garantieren Ihnen eine 
hervorragende Bio-Qualität.
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Das EU-Bio-Logo
Die Vergabe dieses Siegels richtet sich nach den Kriterien der EU-Rechtsvorschriften 

für den ökologischen Landbau. Beispielsweise müssen Zutaten landwirtschaftlichen 

Ursprungs zu mindestens 95 % aus ökologischem Landbau stammen.

Nur Erzeuger sowie Verarbeitungs- und Importunternehmen, die diesen Anforde-

rungen der EG-Vorschriften gerecht werden und sich den vorgeschriebenen 

Kontrollen unterziehen, sind berechtigt, ihre Produkte unter den Bezeichnungen 

„Bio“ oder „Öko“ zu verkaufen.

Demeter
Die Grundlage der biologisch-dynamischen Landwirtschaft bildet die anthroposophische Gedankenwelt und 

Methodik von Rudolf Steiner. Sie erhebt den Anspruch, nicht allein die materiellen Substanzen und 

die physischen Abläufe der Natur, sondern auch übersinnliche, kosmische Kräfte als Gestaltungsfaktoren im 

Blick zu haben. Die Förderung eines gesunden Zusammenspiels von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie 

Erde und Kosmos steht im Mittelpunkt. Demeter-Hersteller verstehen es, mit Sorgfalt, Konsequenz und Können 

die Qualität der Rohstoffe zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Naturland
Naturland fördert den ökologischen Landbau weltweit. Er ist mit über 55.000 Bauern einer der größten 

ökologischen Anbauverbände, für den Öko-Kompetenz und soziale Verantwortung zusammengehören. Naturland 

Bauern und -Verarbeiter folgen höchsten ökologischen Standards, die strenger sind als die des EU-Bio-Logo. 

Sie erzeugen ohne Gentechnik hochwertige Lebensmittel – zum Schutz von Umwelt und Verbraucher. Naturland 

engagiert sich weit über die Lebensmittelproduktion hinaus, so z. B. in den Bereichen ökologische Waldnut-

zung, Textilherstellung und Kosmetik.

Bioland
Bioland ist einer der bedeutendsten Verbände ökologisch wirtschaftender Betriebe in Deutschland: Rund 

100 landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe sowie Imkereien in Berlin und Brandenburg wirtschaften nach 

den strengen Bioland-Standards des organisch-biologischen Landbaus und richten ihre Landbaumethode 

nach ökologischen und ethischen Prinzipien aus. Sie arbeiten ressourcenschonend im Nährstoffkreislauf der Natur 

und betreiben mit ihrer Wirtschaftsweise aktiven Klima- und Naturschutz. Dazu gehören auch zahlreiche 

Partner aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie, die hochwertige Lebensmittel herstellen.

Verbund Ökohöfe
Der Verbund Ökohöfe ist eine Vereinigung von Bauern, Gärtnern, Imkern sowie von Verarbeitungs- und 

Handelsbetrieben. Er begleitet Unternehmen in der Umstellung zum und der Praxis des ökologischen 

Landbaus und zertifiziert deren Produkte nach den Verbandsrichtlinien. Der Verbund vertritt zudem die 

agrarpolitischen Interessen der bäuerlich wirtschaftenden Ökobetriebe, vermittelt Kontakte und 

Kooperationen, bietet Weiterbildung und Fachinformationen an, betreibt Verbraucheraufklärung auf 

Messen, Märkten und Festen.

Gäa
Der Name Gäa (Gaia) stammt aus der altgriechischen Mythologie und bedeutet 

„Urmutter Erde“. Der Gäa-Bundesverband gründete sich 1988 ursprünglich als 

Arbeitsgemeinschaft für ökologischen Landbau in der damaligen DDR mit Sitz in 

Dresden. Bereits in dieser Zeit entwickelte der Verband seine Anbaurichtlinien. 

Der Gäa-Standard ist vergleichbar mit dem der anderen organisch-biologisch 

orientierten Anbauverbände in Deutschland.

guten aPPetit! 
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ausflugstipps
Ins schöne Land Brandenburg
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Ein Streifzug durch 

die Natur ...

Mit Hunderten idyllischen Seen und Fließ-

gewässern ist die nordbrandenburgische 

Seenlandschaft ein Geheimtipp für Kanuten. 

Über die Havel und ihre zahlreichen 

Nebengewässer kann man von hier aus 

auch die gesamte Mecklenburgische 

Seenplatte mit dem Kanu erschließen. Ein 

gut ausgebautes Netz von Zelt- und 

Biwakplätzen ermöglicht eine individuelle 

Planung auch längerer Kanutouren. 

Genießen Sie bei einer Rundfahrt mit einem 

Floß die romantische Seite der jahrhunder-

tealten uckermärkischen Flößertradition in 

sachkundiger Begleitung.

Ob Tagestour, Kurztrip, Urlaub, Einwegtouren 

oder Rundtouren – Brandenburg bietet 

klare Seen, motorbootfreie Gewässer, See-

adler, Eisvögel und ganz viel Ruhe.  

Anfahrt Pkw: Über die B 96 bis Fürstenberg, 

dann noch 12 km bis Lychen.

Anfahrt Bahn: Nach Fürstenberg/Havel oder 

Templin, dann mit dem Bus 517/531 bis zur 

Haltestelle Lychen Markt.

Die Station liegt nur ca. 300 m vom 

Lychener Zentrum entfernt am Ufer des 

Oberpfuhlsees – vom Marktplatz aus 

Richtung Feldberg und dann hinter der 

Stadtmauer rechts.

Die Station ist vom 01.04.-30.09.2011 

täglich von 10-18 Uhr geöffnet, sonst nach 

Voranmeldung.

Weite, Wolken, Ruhe – und ganz viel Platz

für Kinder. Das ist Gut Tornow. Das Gut 

gehört der Familie von Theiselmann-Dallwitz, 

die in der Ostprignitz ihren Biohof mit 

Ferienwohnungen betreibt. Artgerechte 

Tierhaltung, natürliche Landwirtschaft 

und sanfter Tourismus – Familie von Theisel-

mann-Dallwitz bietet für Erwachsene 

und Kinder bäuerliches Leben live. Und 

reiten kann man natürlich auch.

Anfahrt Pkw: Von Norden kommend über 

die A 24 Richtung Berlin, Abfahrt 

Herzsprung, über Herzsprung nach links 

Richtung Kyritz bis Stolpe, wieder nach 

links über Sechzehneichen bis Tornow und 

rechts bis zum Gutshof.

Von Berlin kommend über die A 24 Richtung 

Hamburg bis Neuruppin/Bückwitz, auf 

der B 167 bis Bückwitz, dort nach rechts auf 

die B 5 nach Wusterhausen. 400 m nach 

der Tankstelle rechts, nach 800 m links über 

Bantikow nach Tornow bis zum Gutshaus.

Anfahrt Bahn: Nach Wusterhausen 

(etwa fünf Kilometer vom Gut entfernt) oder 

Neustadt (Dosse), etwa zehn Kilometer 

entfernt. Wenn Sie Familie von Theiselmann-

Dallwitz rechtzeitig Bescheid sagen, 

werden Sie am Bahnhof abgeholt. Natürlich 

kann man auch Räder mitbringen und 

den Urlaub gleich mit einer kleinen Radtour 

beginnen.

01 Kanutouren mit
„treibholz“

02 Ferien auf 
gut tornow

Treibholz – Kanu, Floß & Herberge
Oberpfuhlstraße 3 A, 17279 Lychen
Telefon: 039888 .43 377
www.treibholz.com

Gut Tornow
Tornower Str. 24, 16866 Tornow
Telefon: 033971. 32 616 
www.gut-tornow.de

ausFlugstiPPs

Aufmerksame Beobachter können 

seltene Vogelarten wie Eisvogel, Kormoran, 

Kranich oder Seeadler in der Mark ent-

decken. Vogel des Jahres 2011 ist übrigens 

der Gartenrotschwanz. 

Brandenburgs Seen und Flüsse bilden 

13 % der deutschen Wasserfläche. 

Aufgrund seiner eiszeitlichen Entstehungs-

geschichte gibt es in der Mark besonders 

viele natürlich entstandene Seen.
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Das seit 2008 wieder eröffnete Kunstmu-

seum Dieselkraftwerk Cottbus arbeitet 

und sammelt seit Mitte der Neunzigerjahre 

verstärkt unter den Vorzeichen Landschaft/

Raum/Natur/Umwelt – ein Themenkomplex, 

der längst nicht mehr nur regional an 

Aufmerksamkeit gewonnen hat. Die roman-

tische Vorstellung von der idyllischen 

Landschaft als Rückzugsort musste mit der 

Industrialisierung dem zeitgenössischen 

Bild des veränderten ländlichen und 

urbanen Lebens weichen. Das Thema von 

Landschaft und Raum wird seitens der 

Künstler, wie in früheren Zeiten auch, mit 

distanziertem Interesse begleitet. 

Und in der Tat findet sich in der zeitgenös-

sischen Kunst, insbesondere auch in der 

Fotografie, eine Vielzahl von Arbeiten, die 

um Natur und Landschaft kreisen. Diese 

Eindrücke von landschaftlicher Romantik, 

industrieller Gestaltung Brandenburgs und 

vielen anderen künstlerischen Auseinander-

setzungen sind von Dienstag bis Sonntag 

im Dieselkraftwerk in Cottbus zu entdecken.

Anfahrt Pkw: Über die A 15 /E 36 Autobahn-

ausfahrt Cottbus-West/Drebkau, weiter 

auf der B 169/ Richtung Zentrum, weiter auf 

der B 115/Franz Mehring-Straße, Parkhaus 

Neustädter Platz.

Anfahrt Bahn: Von Berlin mit der Regional-

bahn R2 im 1-Stunden-Takt;

vom Bahnhof Cottbus mit der Linie 2 bis 

Stadthalle, in wenigen Minuten zu Fuß über 

den Altmarkt und Gerichtsplatz zur 

Mühleninsel an der Spree.

Die Slawenburg Raddusch liegt in der 

Niederlausitz, dem ehemaligen Siedlungs-

gebiet des slawischen Stammes der Lusizi, 

in unmittelbarer Nähe zum Ort Raddusch 

(Spreewald). Diesen Siedlern verdankt 

die Lausitz ihren Namen. Die hier heute noch 

als ethnische Minderheit lebenden Sorben/

Wenden sind Nachfahren der Lusizi. In 

Anlehnung an das Aussehen der slawischen 

Burganlage, die vor mehr als 1.000 Jahren 

an diesem Ort stand, ist die heutige Sla-

wenburg Raddusch ein modern gestalteter 

Funktionsbau mit Ausstellungsbereich, 

Veranstaltungsräumen, Gastronomie und 

Burgladen. Im Rahmen von museums-

pädagogischen Veranstaltungen werden 

besonders die Kinder an geschichtlich-

archäologische Themen herangeführt. Um 

die Burg herum führt ein Zeitsteg die Besu-

cher an die chronologischen Dimensionen 

der Menschheitsgeschichte heran. Ans Herz 

zu legen sind hier die vielen unterschied-

lichen Ausstellungen im Zusammenspiel von 

Fundpräsentationen, Inszenierungen, 

Rekonstruktionen und Multimedia.

Anfahrt Pkw: Über die BAB 15 (Berlin-Forst, 

Abfahrt Boblitz oder Vetschau) oder die 

B 115 /L 49. 

Anfahrt Bahn: Station Raddusch (Berlin-

Cottbus)

03 Kunst im
dieselkraftwerk

Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus
Uferstraße / Am Amtsteich 15 
03046 Cottbus
www.museum-dkw.de

04 die slawen aus 
dem spreewald

Slawenburg Raddusch
Zur Slawenburg 1
03226 Vetschau / Spreewald
www.slawenburg-raddusch.de

„Streusandbüchse des Heiligen Römischen 

Reiches“ wurde Brandenburg dereinst 

genannt. Auf den kargen, sandigen Böden 

der Mark gedeihen ausgedehnte Kiefern-, 

Birken- und Heidekulturen.

Besuchen Sie Brandenburgs Naturschutz-

gebiete, z. B. die Templiner Kanalwiesen: 

Das Gebiet beheimatet nicht nur Biber 

und Fischotter, sondern auch viele andere 

europaweit seltene Arten.



Jedes Jahr aufs Neue gewinnt das Kloster 

Chorin treue Freunde. Ob es an der 

unbeschreiblich schönen Landschaft liegt 

oder am spektakulären, jährlich wechseln-

den Musikprogramm – es sind viele 

Faktoren, die hier ihre Rolle perfekt spielen. 

Mit einer Geschichte behaftet, die in 

Brandenburg ihresgleichen sucht, bleibt 

dieses Kloster trotz belegter und nieder-

geschriebener Historie für jeden Besucher 

ein geheimnisvoller, mystischer Ort.

Anfahrt Pkw: Über die A 11 bis Abfahrt 

Chorin, dann über Britz, L 200 Richtung 

Angermünde über Sandkrug. Begrenzte 

öffentliche, gebührenpflichtige Park-

plätze am Kloster.

Anfahrt Bahn: Von Berlin (Potsdamer Platz, 

Hauptbahnhof, Gesundbrunnen) mit 

dem RE 3 nach Chorin, zu Fuß, mit dem Fahr-

rad oder einem Elektroauto zum Kloster.

Eine knappe Autostunde von Berlin ent-

fernt befindet sich bei Groß Schönebeck, 

der sorgfältig in die Landschaft eingefügte 

Wildpark Schorfheide. Er liegt im 

größten zusammenhängenden Waldgebiet 

Deutschlands: dem Biosphärenreservat 

Schorfheide-Chorin. Auf sieben Kilometer 

langen Wanderwegen mit Rast- und 

Picknickplätzen können Sie lehrreiche und 

erholsame Stunden in der Natur zu Fuß, 

bei einer Kremserfahrt oder auf dem Fahrrad 

verbringen. Der Wildpark beherbergt 

ausschließlich Wildtierarten, die in der 

Schorfheide heimisch sind, wie z. B. 

Fischotter, Rotwild, Damwild, Schwarzwild, 

Muffelwild und Tiere, die in freier Wild-

bahn bereits ausgestorben sind, wie Wolf, 

Wisent, Elch und Przewalski-Pferd. 

Anfahrt Pkw: Über die B 109 (Richtung 

Prenzlau) bis Groß Schönebeck. Der Wild-

park befindet sich ca. 400 m hinter dem 

Ortsausgang auf der rechten Seite.

Über die A 11 (Richtung Prenzlau) bis Abfahrt 

Finowfurt, links auf die B 167 (Richtung Lie-

benwalde) bis Zerpenschleuse.

Anfahrt Bahn: Mit der RB NE 27 von Berlin-

Karow nach Groß Schönebeck; die 

Entfernung vom Bahnhof bis zum Wildpark 

beträgt drei Kilometer. Der Wanderweg 

ist durch grüne Wegweiser gekennzeichnet. 

Auf Wunsch werden Sie mit einer Pferde-

kutsche, einem Kremser oder im Kleinbus 

vom Bahnhof Groß Schönebeck abgeholt.

Begleiten Sie uns auch im Jahr 2011 wieder 

zu den regionalen Partnern der 

BIO COMPANY. Ob wir die neue Molkerei im 

Ökodorf Brodowin besichtigen, die 

weiten Felder im Oderbruch mit dem Traktor 

durchkämmen oder nach einem Besuch 

der Gläsernen Molkerei in das Naturschutz-

gebiet der Heinz Sielmann Stiftung 

eintauchen – es ist für jeden Geschmack 

etwas dabei. 

Wir fahren:

zu den Feldern von Märkisches Landbrot, 

zum Ökodorf Brodowin, 

zur Lobetaler Biomolkerei, 

zur Gläsernen Molkerei, 

zum Landgut Pretschen.

Weitere Infos unter www.biocompany.de

05 geschichte, Musik 
und Romantik

Kloster Chorin Klosterverwaltung
Am Amt 11 A, 16230 Chorin
www.kloster- chorin.org
www.musiksommer- chorin.de

06 Mit dem luchs auf 
die Pirsch

07 Bio CoMPanY 
landpartien 2011

Wildpark Schorfheide GmbH
Prenzlauer Straße 16
16244 Schorfheide
www.wildpark-schorfheide.de

ausFlugstiPPs

Bei uns ist Regionali
tat Chefsache!

Und nicht nur im ku
linarischem Sinne, son

dern auch fur Augen und 

Ohren, hier finden Sie einige sehr
 schone Tipps fur Ihre Frei-

zeitgestaltung. Ich w
unsche Ihnen viel Spa

ss und gute Unterha
ltung.

Ihr Georg Kaiser

Brandenburg ist mit rund 8.000 km das alleen-
reichste Bundesland. Die ältesten Bäume sind mehr 
als 250 Jahre alt und bieten nicht nur einen 
Lebensraum für Insekten und Vögel, sondern ver-
netzen in Agrarlandschaften auch Biotope und 
sind deshalb unersetzlich für wandernde Tierarten.

31
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unsere Partner im 
überblick

Falls Sie mal wieder in der Gegend sind, besuchen Sie 
doch einen unserer Partner! Ihr Georg Kaiser

01
Bauernhof weggun
Fürstenauer Straße 29 
17291 Nordwestuckermark
Telefon: 039855.36 797
www.weggun.de

sandokan
Fercher Straße 60 
14542 Werder (Havel)
Telefon: 03327.46 91- 0
www.sandokan.de

02

03
Beumer & lutum
Cuvrystr. 22
10997 Berlin
Telefon: 030.61 67 55 70
www.beumer-lutum.de

Bios
Greifswalder Chaussee 84 -85
18439 Stralsund
Telefon: 040.22 94 96-155
www.bios.de

04

05
Bobalis
Hauptstraße 30
14913 Jüterbog
Telefon: 03372.43 29 88
www.bobalis.de

Braumanufaktur
Templiner Straße 102
14473 Potsdam 
Telefon: 033209.21 79 79
www.braumanufaktur.de

06

07
Ökodorf Brodowin
Weißensee 1 
16230 Chorin 
Telefon: 033362.70 610
www.brodowin.de

gläserne Molkerei
Molkereistraße 1
15748 Münchehofe
Telefon: 033760.20 770
www.glaeserne-meierei.de

08



13
Märkisches landbrot
Bergiusstraße 36
12057 Berlin
Telefon: 030.613 91 20
www.landbrot.de

imkerei Mohr und Müller
Trebnitzer Hauptstr. 2
15374 Müncheberg
Telefon: 033477.44 17

14

15
Pelzer Blumen
Lärchenweg 2
14806 Belzig 

Biohof Rottstock
Deutsch Bork 37
14822 Linthe
Telefon: 033748.70 385
www.biohof-rottstock.de

16

17
soluna Brot & Öl
Gneisenaustraße 58
10961 Berlin
Telefon: 030.61 67 11 91

spreewälder hirsemühle
Gewerbering 5
03099 Kolkwitz-Krieschow 
Telefon: 035604.64 622
www.hirsemuehle.de

18

19
sprossenmanufaktur
Boxhagener Straße 56
10245 Berlin
Telefon: 030.39 20 42 82 
www.sprossenmanufaktur.de

syring Kürbis
Trebbiner Str. 69 F
14547 Beelitz
Telefon: 033204.41 990
www.beelitzerkuerbis.de

20

09
heidehof
Ringstraße 68/69
06918 Mark Zwuschen 
Telefon: 035387.43 99 94
www.heidehof-markzwuschen.de

i+m
Greifswalder Straße 214
10405 Berlin
Telefon: 030.391 10 91
www.iumn.de

10

11
landgut Pretschen
Am Landgut 2
15913 Märkische Heide
Telefon: 035476.17 516
www.landgut-pretschen.de

lobetaler Bio Molkerei
Sydower Feld 1
16359 Biesenthal
Telefon: 03337.43 03 00
www.lobetaler-bio.de

12
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22
Vorwerk Podemus
Podemuser Ring 1
01156 Dresden-OT Podemus
Telefon: 0351.43 88 86- 0 
www.vorwerkpodemus.de

23
werder Frucht
Luckenwalder Straße 5 A 
14913 Hohenseefeld
Telefon: 033744.70 60 - 0
www.werder-frucht.com

24
wiona Biowindel
Stallbaumstraße 4
04155 Leipzig
Telefon: 0341.30 86 760
www.wiona.de

25
Bioland-hof zielke
Am Fließ 08
15306 Vierlinden OT Görlsdorf
Telefon: 033477.44 05
www.biolandhof-zielke.de
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21
tillmann Bio-Konditorei
Bergiusstr. 36, 12057 Berlin
Telefon: 030.61 39 100
www.tillmannkonditorei.de
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