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#dasguteleben muensterland.com

Unsere Schlösser und Burgen bestehen schon seit Jahrhunderten 
und glitzern nicht nur im Schnee für dich.
Bleib gesund und plane deinen Besuch im nächsten Jahr auf muensterland.com
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I ch als Kartoffelbauer werde das jawohl 
locker hinkriegen.“ Andreas Pottbäcker 
lacht, als er von seiner Herangehenswei-
se an die Süßkartoffel berichtet. Schnell 

merkte der Landwirt, dass man ihren An-
bau so gar nicht mit dem der klassischen 
Knolle vergleichen kann: Süßkartoffeln an-
zubauen, sei arbeitsintensiv, der chemische 
Pflanzenschutz streng reglementiert. Doch 
der 32-Jährige bereut keineswegs, dass er das 
Windengewächs in sein Sortiment aufge-
nommen hat. Von Anfang an war klar, dass 
er dabei nicht mit den Preisen importierter 
Ware mithalten kann. „Aber Handel und 
Verbraucher sind bereit, für die regionalen 
Süßkartoffeln mehr zu zahlen“, freut sich 
Pottbäcker über das „gesunde Produkt für 
Mensch und Umwelt“.  

200 Hektar Land gehören zu seinem Hof 
nahe Krefeld. Auf rund 130 Hektar davon 
wachsen Kartoffeln, von frühen Speise- und 
Industrie- bis hin zu späten Sorten. Der Nie-
derrhein eignet sich sehr gut für den Anbau, 
erklärt Andreas Pottbäcker: wegen des gemä-
ßigten Klimas, den hochwertigen, lösshalti-

gen Böden und weil es – abgesehen von den 
zuletzt extrem trockenen Jahren – ausrei-
chend Niederschlag gibt. „Wir können hier 
gute Qualität zu konkurrenzfähigen Preisen 
produzieren.“ Der Hauptabnehmer seiner 
Speisekartoffeln sitzt in Essen. „Gerade in 
der Corona-Krise mit all ihren Unsicherhei-
ten war diese regionale Partnerschaft Gold 
wert“, findet der junge Landwirt. „Dann hast 
du eine ganz andere, eine viel persönlichere 
Ebene, als wenn die Geschäfte anonym über 
Zwischenhändler laufen.“

Hofeigene Manufaktur
Auch in Werther im Kreis Gütersloh gedei-
hen Kartoffeln – auf den Feldern der Familie 
Pahmeyer auf rund 350 Hektar Land. Seit elf 
Jahren verarbeiten sie die Ware inzwischen 
in ihrer Kartoffelmanufaktur direkt vor Ort 
zu Reibekuchen und anderen Produkten wie 
Rösti, Kräuterkartoffeln oder Aufläufen. Die 
küchenfertigen Waren können Verbraucher 
im Lebensmitteleinzelhandel kaufen. „Wir 
merken, dass die Nachfrage nach regionalen 
Produkten steigt“, sagt Marion Pahmeyer, die 

als Geschäftsführerin für Marketing, Vertrieb 
und Produktentwicklung zuständig ist.  

180 Leute arbeiten für Bauernhof und Ma-
nufaktur. Nach der Ernte im Herbst lagert 
der Betrieb den Ertrag ein, um bis Juni auf 
die eigene Ernte zurückgreifen zu können. 
Im Schälbetrieb werden die Kartoffeln zu-
nächst geschält und in verschiedene Größen 
geschnitten. Anschließend werden sie je 
nach Produkt gebraten oder gebacken. „Wir 
kochen alles frisch und verzichten auf Kon-
servierungsstoffe“, erklärt Marion Pahmeyer. 
Dabei lege der Betrieb Wert auf Kreislaufwirt-
schaft: Reste aus der Produktion landen in der 
hofeigenen Biogasanlage, über die Pahmeyer 
seinen Strom erzeugt. Ab dem kommenden 
Jahr werden mithilfe der Biogasanlage und ei-
nem Modell für CO2-Kompensation alle Pro-
dukte klimaneutral hergestellt, so die Chefin. 

Spezialist für Verpackung und Vertrieb
Während Pahmeyer seine Convenien-
ce-Produkte selbst verpackt und vertreibt, 
übernimmt das Unternehmen Hans Willi 
Böhmer aus Mönchengladbach dies für 

Umbrüche auf dem Acker
Süßkartoffeln aus NRW, Klimakompensation in der Kartoffelmanufaktur  

und Pilze als Alternative zu Fleisch: Das Thema Nachhaltigkeit treibt regionale 
Betriebe derzeit besonders um.  

Starkes Team vor schweren Maschinen: Pahmeyer baut im Kreis Gütersloh Kartoffeln auf 350 Hektar Land an.
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B ewährtes bewahren, aber doch mit der 
Zeit gehen. „Das Thema Nachhaltigkeit 
liegt uns am Herzen. Als landwirtschaft-

liches Unternehmen, dessen Erfolgsgeheim-
nis in der herausragenden Qualität der selbst 
angebauten Kartoffeln liegt, sind ein frucht-
barer Boden, reine Luft und gute klimati-

sche Bedingungen 
essenziell“, kons-
tatiert Geschäfts-
inhaber Uwe Pah-
meyer. Als Partner 
des Zentrums für 
nachhaltige Unter-
nehmensführung 

hat sich die Kartoffelmanufaktur Pahmeyer 
dazu verpflichtet, nachhaltiger zu werden. 
Damit ist das Unternehmen der erste Kartof-
felprodukthersteller, der ab 2021 klimaneutral  
produziert.

Jährliche CO2-Emissionserfassung
„Jährlich messen und erfassen wir unsere 
CO2-Emissionen und haben daraus unseren 
Corporate Carbon Footprint (CCF) erstellt, 
von Energieverbrauch bis hin zur Mitarbei-
teranfahrt. Auch die Rohstoffe, die wir in 
unserer Manufaktur verarbeiten, die Verpa-
ckung unserer Produkte sowie die Logistik 
und Entsorgung sind dabei mit eingerech-
net“, so Uwe Pahmeyer stolz.

100 Tonnen Kartoffeln verarbeitet das Un-
ternehmen pro Tag, in den letzten Jahren 
wurde ein zweistelliges Umsatzplus erzielt. 
Die Kartoffelmanufaktur Pahmeyer ist damit 
zweitgrößter Arbeitgeber in Werther. Vom 
Acker bis zum Hof legen die Kartoffeln nur 

wenige Kilometer zurück. Nach Anlieferung 
werden sie eingelagert und anschließend 
weiterverarbeitet. Alles getreu dem Leitsatz: 
vom Feld bis zum Teller – aus einer Hand. �n

www.pahmeyer.com

Uwe Pahmeyer setzt mit seinem Unternehmen  
auf Nachhaltigkeit.
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Nachhaltige Knolle 
Die Kartoffelmanufaktur Pahmeyer bringt seit 2008 Kartoffeln vom Feld  
direkt auf den Teller – alles aus einer Hand. Ab 2021 sind die Produkte und die 
Produktion des erfolgreichen Familienunternehmens klimaneutral.  

Küchenfertige 
Produkte mit Qualität 
– dafür steht die 
Kartoffelmanufaktur 
Pahmeyer.

viele Kartoffelbauern im Land. Ab Feld bezie-
hungsweise ab Lager sammelt es Erträge vom 
Niederrhein bis zur südlichen Köln-Aachener 
Bucht sowie aus dem nördlichen Ruhrgebiet 
ein. Weil Böhmer die Ware möglichst dort 
abpacken und verteilen möchte, wo sie ange-
baut wird, betreibt der Betrieb fünf Packsta-
tionen deutschlandweit. Dort werden die 
Kartoffeln nach Größe sortiert, gewaschen, 
auf Mängel kontrolliert, verpackt und aus-
geliefert.

 Regionale Ware werde verstärkt nachge-
fragt und sei erklärtes Ziel, sagt auch Nora 
Lehmann vom Qualitätsmanagement. „Aber 

wir kriegen das bevölkerungsreichste Bun-
desland nicht allein mit rheinischen Kar-
toffeln satt.“ So versorgen auch Bauern aus 
Niedersachsen ihr Nachbarland NRW.

„Viele Verbraucher wünschen sich eine 
ökologischere Landwirtschaft, wollen aber 
trotzdem nach wie vor optisch einwandfreie 
Ware“, berichtet Nora Lehmann von einem 
Spannungsfeld. Das sei ohne chemische 
Pflanzenschutzmittel weit schwieriger zu ge-
währleisten. Sie gibt ein Beispiel: Die Raupe 
des Gartenlaubkäfers „schmatzt“ Kartoffeln 
an und hinterlässt dabei kleine Spuren an 
der Knolle. „Das ist gesundheitlich absolut 
unbedenklich, aber der Verbraucher möch-
te das nicht haben.“ Themen wie dieses be-
schäftigen Nora Lehmann, weil Böhmer sich 
als „Bindeglied zwischen Landwirtschaft und 
Lebensmitteleinzelhandel“ versteht.

Pilze wachsen in Regalen
Eine solche Schnittstelle ist auch die Rhei-
nische Pilz-Zentrale (RPZ) in Geldern,  
50 Kilometer nördlich von Mönchenglad-
bach. Sie bereitet Pilze für den Versand vor, 
sowohl Bio- als auch konventionelle Ware. 
„Wir begutachten die Qualität, verpacken die 
Pilze und liefern sie an den Lebensmittelein-
zelhandel aus“, erklärt Alfred Evers, der als 
Prokurist für den Vertrieb zuständig ist. In 

einer „ganz normalen Woche“ verpackt die 
RPZ allein in NRW 300 Tonnen Ware: wei-
ße und braune Champignons, Austernpilze, 
Shiitake und Kräuterseitlinge. Eine weitere 
Niederlassung betreibt das Unternehmen im 
südhessischen Bürstadt. Die Pilze übernimmt 
die RPZ von regionalen Erzeugern. Alfred 
Evers erklärt, wie der Anbau dort funktio-
niert: Sie wachsen in großen Hallen, in Re-
galreihen auf mehreren Böden übereinander. 
Das sogenannte vertical farming ist platzspa-
rend und somit ressourcenschonend. „Hier 
gaukeln wir den Pilzen immer Herbst vor: 
Die Hallen sind kühl, die Luftfeuchtigkeit 
hoch“, sagt Evers.  

 Grundlage für die Zuchtpilze ist ein Subs-
trat aus Nebenprodukten der Landwirtschaft. 
Nach der Ernte falle kein Restmüll an. Das Ge-
misch, das zum Großteil aus Weizenstroh und 
Pferdemist besteht, wird mit Myzel behafte-
ten Weizenkörnern vermischt. Es kommt als 
durchwachsenes Substrat in die Zuchträume 
und wird mit Deckerde ausgelegt. Der Anbau 
in Deutschland komme dabei ohne Chemie 
oder gentechnisch veränderte Organismen 
aus, versichert die RPZ. Auch weil Verbrau-
cher Pilze als Alternative zum Fleisch erkannt 
haben, steige die Nachfrage, berichtet Alfred 
Evers. Für ihn ist der Pilz „ein tolles Produkt, 
das vielseitig einsetzbar ist“.� n

Mitarbeiterinnen der Rheinischen Pilz-Zentrale 
verpacken die Ware.
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D er Geruch von Kardamom, Zimt, 
Anis und Nelken liegt in der Luft. 
Was die meisten direkt mit Weih-
nachten verbinden, ist für Bäcker-

meister Andreas Klein Alltag. Bereits in 
fünfter Generation backt er in der Aachener 
Backstube Klein-Printen. Es gibt sie als Kon-
fekt oder Figur, mit oder ohne Überzug, hart 
oder weich und sogar vegan und glutenfrei. 
Eine echte Spezialbäckerei: Denn in der Prin-
tenbäckerei Klein wird seit rund 20 Jahren 
ausschließlich das Süßgebäck produziert. 
Auch wenn es Printen zu den verschiedens-
ten Anlässen gibt, die Hochphase ist immer 
noch in der Vorweihnachtszeit. Mittlerweile 
finden die Aachener Printen sogar Genießer 
auf der ganzen Welt. 

Traditionelle Herstellung
Auch das Unternehmen Lassche aus Sankt 
Augustin hat sich süßen Gebäcken verschrie-
ben. Ganz gleich ob Butterplätzchen, Scho-
koladenartikel oder Pralinen: Seit 75 Jahren 
werden dort von Geschäftsführer Harry Las-
sche und seinem Team feinste Delikatessen 
kreiert. Mit hochwertigen Rohwaren, einem 
sehr hohen Butteranteil und dem Verzicht 
auf Zusatzstoffe schmecken die Leckereien 
wie zu Großmutters Zeiten. Die Rezepturen 
sind traditionell und stammen aus der eige-
nen Ideenwerkstatt.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Produkte aus der Region wie von der Prin-
tenbäckerei Klein oder der Keksfabrikation 
Lassche werden bei Verbrauchern immer 

beliebter. Eine von REWE 2020 in Auf-
trag gegebene Studie* untermauert dies: 
Demnach wollen 86 Prozent der Befragten 
mit ihrem Einkauf Landwirte und lokale 
Lieferanten unterstützen. REWE arbeitet 
bereits seit vielen Jahren mit lokalen Lie-
feranten zusammen. Mit der Anfang 2020 

etablierten „Lokalpartnerschaft“ geht das 
Unternehmen sogar noch einen Schritt 
weiter. Es verspricht seinen lokalen und 
regionalen Partnern Verbindlichkeit – von 
der Gestaltung der Lieferbeziehungen bis 
hin zur partnerschaftlichen Vermarktung 
und Umsetzung gemeinsamer Projekte 
zum Schutz von Tier oder Umwelt. Damit 
fördert REWE nicht nur lokales Wirtschaf-
ten sondern schafft auch nachhaltig Mehr-
werte, sei es durch kurze Lieferwege, Wert-
schöpfung im ländlichen Raum oder mehr 
Tier- oder Umweltschutz. Für die Kunden 
der REWE-Märkte sind die Produkte „Aus 
deiner Region“ ganz einfach zu finden: 
in eigens für diesen Zweck eingerichteten 
Blockplatzierungen. � n

Der unverfälschte Geschmack  
der Heimat

Kartoffeln, Karotten, Kräuter, Kohl, Äpfel oder Salate sind typische Produkte aus dem  
Rheinland. Doch auch für Naschkatzen hat die Region einiges zu bieten. Neben traditionellen Printen  

wird auch feines Buttergebäck in Nordrhein-Westfalen produziert.
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Lokale Produzenten wie der Printen-Bäcker Klein in Aachen sorgen für hochwertige Lebensmittel aus der Region.

Das feine Buttergebäck von Lassche wird liebevoll 
von Hand produziert.

Kunden finden die Produkte „Aus deiner Region“ in 
speziellen Blockplatzierungen in ihrem REWE-Markt.

FO
TO

: A
LB

ER
TI 

& 
W

EG
O 

GB
R

FO
TO

:  
M

IC
HA

EL
 B

RE
UE

R/
W

W
W

.P
HO

TO
KO

NZ
EP

T.D
E

www.rewe.de/regional
 Die repräsentative Umfrage erstellte das Meinungsforschungsun-
ternehmen Civey im Auftrag von REWE. Für die Umfrage wurden in 
einem Online-Panel 2500 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Der 
Erhebungszeitraum war Juli 2020.
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F amilie Hochhardt in Gummersbach 
im Bergischen Land hält 80 Milchkü-
he. Ihr Betrieb ist Bioland-zertifiziert 
und das Vieh darf – wenn das Wetter 

mitspielt – von März bis November auf die 
Weide. Ohnehin stehen die Tiere in einem 
Boxenlaufstall und „haben jederzeit Zugang 
nach draußen“: Auf der Website diefaire-
milch.de steht, welche Landwirte vom Kauf 
der gleichnamigen Marke profitieren – und 
wie die Milchkühe in deren Betrieben gehal-
ten werden. „Darüber dürfen bei uns auch 
Verbraucher bestimmen“, erklärt Andrea 
Münnekehoff, Marketingleiterin von „Die 
faire Milch“. Denn nicht nur Bauern sind 
Mitglieder der Genossenschaft Fair Food, die 
hinter der Marke steht. Jeder kann dort seine 
Vorstellung von Landwirtschaft einbringen.

Die Idee entstand durch die Bauernprotes-
te im Jahr 2010. Landwirte kippten damals 
literweise Milch weg, um gegen die niedrigen 
Preise zu protestieren. „Verbraucher haben 
uns gefragt: Was können wir kaufen, um 

euch zu helfen?“, sagt Andrea Münneke-
hoff. „Und wir hatten keine gute Antwort.“ 
Deswegen brachten die Landwirte die Marke 
„Die faire Milch“ auf den Weg. Pro verkauf-
tem Liter werden 45 Cent für die Programm-
teilnehmer einkalkuliert.

Münnekehoff erklärt das Prinzip mit dem 
des Ökostroms: Bezieher finanzieren damit 
zwar die Produktion von erneuerbaren Ener-
gien – aus ihrer Steckdose kommt jedoch 
trotzdem auch konventioneller Strom. So 
sei es auch mit der fairen Milch. „Wer sie 
kauft, bekommt hochwertige Milch aus der 
Region. Er unterstützt damit aber Programm-
teilnehmer in ganz Deutschland bei ihren 
Naturschutz- und Tierwohlprojekten.“

Sternenfair: Strenge  
Nachhaltigkeitskriterien
Milch, die unter dem Label Sternenfair ver-
kauft wird, stammt indes ausschließlich 
aus Betrieben, die Milchwirtschaft unter 
den strengen Nachhaltigkeitsvorgaben der 

Marke betreiben. Im Gegenzug bekommen 
sie mindestens 40 Cent pro Liter verkaufter 
Sternenfair-Milch. Ihre Vermarktungsgesell-
schaft MSV sitzt zwar in Bayern, ist aber auch 
in Nordrhein-Westfalen aktiv. „Warum soll 
Milch, die im Süden gemolken wird, bis nach 
Hamburg oder weiter gefahren werden?“, 
fragt Geschäftsführer Jakob Niedermaier. 
Die Sternenfair-Weidemilch, die in NRW 
im Handel erhältlich ist, stammt von der 
Milcherzeugergemeinschaft Rheinland. Die 
Abfüllung erfolgt ebenfalls regional, bei der 
Molkerei Naarmann in Neuenkirchen.

Die Betriebe müssen ihre Tiere mindestens 
fünf Monate im Jahr auf die Weide lassen. 
„Wir wollen keine Futtermittel aus Übersee, 
wegen denen eventuell Regenwald abgeholzt 
werden muss“, betont Jakob Niedermaier au-
ßerdem. Hierzulande wachse genug – noch 
dazu gentechnikfrei. „Wir wollen, dass die 
Tiere gesund sind und lange leben. Nur so 
können wir qualitativ hochwertige und ge-
sündere Produkte produzieren.“ Die Sternen-
fair-Bauern müssen unter anderem ein Na-
tur- oder Tierschutzprojekt betreuen – und 
ihre Felder bienen- und umweltfreundlich 

bewirtschaften. Besonders schädliche Un-
krautvernichter wie Glyphosat dürfen 
sie gar nicht erst anwenden.� n

Faire Milchpreise für 
mehr Tierwohl und 

Naturschutz
Viehhaltung steht immer wieder in der Kritik. Dass es anders 

geht, beweisen auch Bauern in NRW, genau wie die Vermarkter und 
Genossenschaften hinter ihrer Milch.

Landwirtin und Model: Carina Jungbluth nimmt am 
Programm teil – und wirbt für „Die faire Milch“.

FO
TO

: J
EN

S W
EG

EN
ER

FO
TO

S:
 ST

ER
NE

NF
AI

R

Mindestens fünf Monate im Jahr 
müssen Sternenfair-Landwirte ihre 
Tiere auf die Weide lassen.

D ie Initiative „Landwirtschaft – MAG 
DOCH JEDER“ will das ändern. „Vie-
len Verbrauchern ist nicht bewusst, 
welchen Schatz sie vor der eigenen 

Haustür haben“, sagt Dirk Nienhaus. „Wir 
möchten mit unserer Initiative Überzeu-
gungsarbeit leisten. Wir zeigen, wie Land-
wirtschaft heute funktioniert. Und wie nach-
haltig sie ist.“ Er ist selbst Schweinehalter, 
Agrarblogger – und außerdem Beiratsvorsit-
zender der Initiative. 

MAG DOCH JEDER gibt es seit vergange-
nem Jahr und wird durch freiwillige Beiträge 
von derzeit 1000 Bauernhöfen aus Westfa-
len-Lippe finanziert. Nun haben sich die 
Landwirte im Rheinland angeschlossen und 
wollen der Initiative noch mehr Breitenwir-
kung verschaffen. 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung
Frische Produkte von Bauernhöfen vor Ort 
sind eine wichtige Stütze für die Lebensmit-
telversorgung – auch wenn die großen Super-
marktketten jederzeit Produkte aus aller Welt 
anbieten. „Wir wollen die natürlichen Lebens-
grundlagen bewahren und den Menschen 
eine lebenswerte Zukunft sichern“, sagt etwa 
Andreas Engemann aus Ostwestfalen, einer der 
Landwirte, die in einer MAG DOCH JEDER-
Hofgeschichte bisher porträtiert wurden.

Es geht aber nicht nur ums große Ganze, 
sondern auch um Wissenswertes rund um 
die Produkte aus der eigenen Region. Dass 
zum Beispiel Kartoffeln gesund sind, wissen 
viele – aber warum eigentlich? Über wenig 
Fett und das hochwertige Eiweiß der Knolle 
informiert MAG DOCH JEDER genauso wie 
über Farbe und Geschmack verschiedener 
Teile eines Rindes.

Das wichtigste Ziel von MAG DOCH JEDER: 
Landwirte sollen mehr Aufmerksamkeit und 
vor allem Wertschätzung für ihre Arbeit 
erfahren. Sie sorgen selbst dafür, dass die 
Kampagne wahrgenommen wird – indem sie 
etwa Strohballen zu Werbeflächen machen 
und für Produkte aus heimischen Zutaten 
werben, vom Burger bis zum Bier. 

Reichweite und Ziele 
Die zentrale Plattform der Kampagne sind 
die Website magdochjeder.de sowie die Auf-

tritte auf Instagram und Facebook. MAG 
DOCH JEDER liefert Informationen zu 
Ackerbau und Tierhaltung, saisonaler Ernte, 
über konventionelle wie auch Bio-Landwir-
te. Und kleine Momente, die einem Bauern 
wie Christoph Vienenkötter aus der Nähe 
von Münster viel bedeuten: „Die Arbeit mit 
den Tieren macht mir so viel Spaß. Ich freue 
mich jeden Morgen, wenn ich die Klappen 
öffnen darf und die Hühner nach draußen 
lassen kann.“

Die Arbeit der Initiative trägt Früchte: 
Nach dem ersten Kampagnenjahr haben 
allein die Hofgeschichten-Videos über ein-
einhalb Millionen Abrufe erreicht. Rund 
130 000 Menschen haben die Website an-
geklickt und sich über die Kampagne infor-
miert. Sie hat Radiohörer in vielen Regionen 
NRWs und tausende Kinobesucher auf das 
Thema aufmerksam gemacht. Ein eigener 
Webshop ist eingerichtet. Auf den Ergebnis-
sen ruhen die Landwirte sich aber nicht aus. 
Bis Frühjahr 2021 möchten Nienhaus und 
seine Mitstreiter die Zahl der Unterstützer 
deutlich ausbauen.� n

Regionale Herkunft (wieder-)entdecken
Sie bestücken Wochenmärkte mit Gemüse, liefern Eier an Supermarktfi lialen und sorgen für Nachschub in der 

Fleischerei. Dafür sind Landwirte in NRW von frühmorgens bis spätabends in ihren Ställen und auf den Feldern unterwegs. 
Doch wissen viele Menschen heute nur noch wenig über die heimischen Bauernhöfe. 
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Christoph Vienenkötter ist Landwirt aus der Nähe von Münster: „Die Arbeit mit den Tieren macht 
mir so viel Spaß. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich die Klappen öff nen darf und die Hühner nach 
draußen lassen kann.“

www.magdochjeder.de
Ein Webshop bietet die Möglichkeit, Wertschätzung 
für Landwirte auf dem heimischen Esstisch zu zeigen.

Die Initiative „Landwirtschaft – MAG DOCH JEDER“ 
zeigt, wie Landwirtschaft heute funktioniert und 
wie nachhaltig sie ist (im Bild Landwirtin Katharina 
Leyschulte).

www.sternenfair.de, www.diefairemilch.de

bewirtschaften. Besonders schädliche Un-

Mindestens fünf Monate im Jahr 
müssen Sternenfair-Landwirte ihre 
Tiere auf die Weide lassen.

www.sternenfair.de,
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STARKES LAND: Herr Heinz, was bedeutet 
die Corona-Krise gerade mit Blick auf 
die Lebensmittelversorgung?  
ANDREAS HEINZ: Sie hat uns in erschrecken-
der Weise gezeigt, wie filigran unsere 
Liefersysteme sind. Selbstverständlich 
geglaubte Lieferwege funktionierten 
plötzlich nicht mehr wie erwartet. 
Und die Horterei von Produkten wie 
Toilettenpapier zeigt deutlich: Die Leute 
hatten Angst, dass es etwas am nächsten 
Tag nicht mehr zu kaufen gibt. Auch bei 
den Lebensmitteln waren Importartikel 
aus China oder Übersee zeitweise nicht 
mehr so verfügbar, wie wir es gewöhnt 
sind. Verbraucherinnen und Verbraucher 
wollten deshalb auf Nummer sicher 
gehen – und haben Vorräte angelegt. 

Ihr Verein vernetzt nordrhein-westfälische 
Unternehmen aus Agrarwirtschaft, Lebensmit-
telhandwerk und Ernährungswirtschaft. Wie 
kommen die Mitgliedsbetriebe durch die Krise? 

Sie stellt einige unserer Mitglieder vor 
riesige Herausforderungen. Einerseits müs-
sen sie dafür sorgen, dass die Arbeit unter 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen 
weitergehen kann und sich Mitarbeiter 
nicht mit dem Virus infizieren. Anderer-
seits gab es plötzlich eine wahnsinnig 
hohe Nachfrage nach Produkten, zeitweise 
meldeten einige mehr als 100 Prozent 
mehr Absatz als in „normalen“ Zeiten. 
Das muss man erst einmal meistern: Es 
geht ja nicht nur um das Produkt, das 
man selbst anbaut, erntet oder herstellt. 
Sondern es gehören auch andere dazu: 
Rohstofflieferanten, Verpackungsma-
terialien, Logistik und vieles mehr. Das 
Ganze hat erstaunlich gut funktioniert. 

Doppelt so viel Absatz wie gewöhnlich? 
Welche Produkte betraf das? 
Kurz gesagt die Lebensmittel, die Sie 
bevorraten können: etwa Kartoffeln, 
Konfitüre oder Zuckerrübensirup. 

Alles, was sich lagern lässt, wurde weit 
überdurchschnittlich nachgefragt.

Aber dann besteht die Gefahr, dass diese 
Produkte jetzt im Keller von Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern stehen – und 
sie monatelang keine neuen kaufen.  
Die Umsätze haben sich natürlich wieder 
normalisiert, aber das gefürchtete Loch 
gibt es bislang nicht. Die Produkte 
werden weiterhin gut verkauft, auch 
mehr als vor der Krise. Die Leute haben 
ihre Vorräte also anscheinend auch 
aufgebraucht. Viele haben sich an die 
Ratschläge der Politik gehalten, sind 
zu Hause geblieben – und haben dort 
häufiger gekocht und gegessen als zuvor.  

Inwiefern kann die Krise das Konsum-
verhalten nachhaltig verändern? 
Die Handelspartner setzen spürbar stärker 
auf diese Karte: auf regionale Produzenten 
und kurze Lieferwege. Nun könnte man 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
unterstellen, dass es einfach nur so gut 
gelaufen ist, weil die Produkte verfügbar 
waren. Aber auch Bio-Artikel sind weit 
stärker nachgefragt als vor der Krise. Und 
das hat erstmal nichts mit der Verfüg-
barkeit zu tun. Ich glaube, die Menschen 
machen sich mehr Gedanken, woher ein 
Lebensmittel kommt und unter welchen 
Umständen es erzeugt worden ist. Und das 
führt – wenn man es konsequent lebt – zu 
einer veränderten Nachfrage.� n

„Handelspartner setzen stärker  
auf Regionalität“

Die Corona-Krise verdeutlicht, welche Vorteile Regionalität bei der  
Lebensmittelversorgung hat. Andreas Heinz, Vorstandsvorsitzender des Vereins Ernährung-NRW,  

hofft auf eine nachhaltige Entwicklung – auch über die Pandemie hinaus.
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Woher kommen meine Lebensmittel? Andreas Heinz vom Verein Ernährung-NRW glaubt, 
dass diese Frage immer mehr Menschen umtreibt. 

Ernährung-NRW e. V.
2010 haben sich Unternehmen und Interessen-
gemeinschaften zum Verein Ernährung-NRW 
zusammengeschlossen. Sie stammen aus 
Agrarwirtschaft, Lebensmittelhandwerk und 
Ernährungswirtschaft. Gemeinsam informieren 
sie über regionale Lebensmittel.
Der Verein steht auch hinter dem Siegel „Marke 
NRW“ – ein Prüfzeichen, das Betriebe („NRW 
isst gut“) und Produkte („Geprüfte Qualität“) 
erlangen können.

A uferstehn, ja auferstehn. Unter die-
ses Motto stellte das Beethovenfest 
Bonn im großen Jubiläumsjahr sei-
nes Namensgebers das Festival, das 

mit Mahlers „Auferstehungssymphonie“, 
gespielt vom Beethoven Orchester Bonn, am 
27. September 2020 enden sollte. Die Coro-
na-Pandemie machte einen Strich durch diese 
Rechnung, genauso wie durch zahlreiche an-
dere Konzerte und Veranstaltungen, mit de-
nen Beethovens Geburtsstadt Bonn sowie un-
zählige andere Orte den großen Klassikmeister 
feiern wollte. Doch ganz im Sinne des Künst-
lers, Visionärs, Humanisten und Weltbürgers 
ließ sich die Kulturszene von einem Virus 
– zumindest teilweise – nicht stoppen. Vor 
allem die Geburtsstadt des Musikers setzt ein  
wesentliches Zeichen. 

So wird anders als ursprünglich geplant 
Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag 
im Dezember 2020 nicht das Ende des Ju-

biläumsjahres bilden, sondern darin einen 
Höhepunkt und gleichzeitig den Start in 
die Verlängerung bis in den Herbst 2021 
markieren. Für den 16. und 17. Dezember 
2020 sind interessante Projekte geplant, die 
ein Zeichen aus Beethovens Geburtsstadt 
Bonn senden sollen – zu Ehren des großen 
Komponisten, aber auch für die Zukunft der 
Musik und eine Kultur des Miteinanders. 
Schließlich, so formulierte Monika Grütters 
beim offiziellen Auftakt des Jubiläumsjah-
res am 16. Dezember 2019, war Ludwig van 
Beethoven selbst „ein Künstler, der mit sei-
ner Radikalität, gegen Takt und Konvention 
komponierend, Grenzen sprengte und der 
damit ein breites Publikum begeisterte“. 

Virtuelle Kultur und Zukunftsvisionen
Möglich machen diese Schritte in Beetho-
vens Geburtstag vor allem die Stadt Bonn 
und die Beethoven Jubiläums GmbH, die 

den Auftrag verfolgt, das Beethoven-Ju-
biläumsjahr als nationales Ereignis mit 
internationaler Strahlkraft in regionaler 
Verankerung zu gestalten sowie unter der 
Dachmarke BTHVN 2020 zu kommunizie-
ren. So kann sich das kreative Potenzial der 
rund 200 geförderten Projekte voraussicht-
lich doch noch entfalten. 

Unter anderem entstehen digitale und 
neuartige Ansätze in der Krise. Virtuelle 
Museumsbesuche, Zoom-Konzerte oder 
Augmented Reality lassen die Idee des Ju-
biläumsjahres BTHVN 2020 „Beethoven 
neu entdecken“ selbst in Isolationszeiten 
weiterwachsen. Gleichzeitig planen die 
Kulturschaffenden für das kommende Jahr. 
Etwa die Ausstellung „Sound and Silence“, 
die sich ab Mai 2021 mit der Sicht- und 
Hörbarmachung von Stille und Schweigen 
innerhalb der Gegenwartskunst beschäftigt. 
Auch das TanzMusikDrama „BEETHOVEN? 
Der erlösende Fehler (… wo bin ich nicht 
verwundet, zerschnitten?“) stellt ab Mai die 
sukzessive Ertaubung des Künstlers in den 
Fokus. Im Juni plant Bonn Open-Air-Kon-
zerte mit Kraftwerk und Robbie Williams, 
und im Herbst verspricht die Uraufführung 
einer mithilfe von künstlicher Intelligenz 
zu Ende komponierte Version der zehnten 
Sinfonie von Beethoven ein besonders Kul-
turerleben. 

In diesem Sinne wirkt das Motto der 
Auferstehung, unter dem das Beethoven-
fest nun von August bis September 2021 als 
Abschluss des verlängerten Jubiläumsjahres 
stattfinden soll, als prophetisch und Mut 
machend.� n

Grenzen sprengen und  
Menschen vereinen
Ausgerechnet das Jubiläumsjahr Ludwig van Beethovens steht unter dem 
Schatten der Corona-Krise. Doch die Kulturschaffenden – allen voran in  
Bonn, wo der Künstler vor 250 Jahren geboren wurde – stemmen dagegen  
und verlängern die Feiern bis 2021. 

von Gloria Staud
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Die Signatur des Künstlers dient als Logo.

Abschlusskonzert: Beethoven Orchester BonnBeethoven prägte die Musikgeschichte, die Kultur und die Stadt Bonn. Sein Jubiläum wird bis 2021 verlängert.


