
Regionalvermarktung im Fokus
Agrar-Staatssekretär Theuvsen besucht die Gärtnerei Rothenfeld

Neuwarmbüchen (r/bs). Staats-
sekretär Prof. Dr. Ludwig Theuv-
sen vom Niedersächsischen
Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft undVerbraucher-
schutz (ML) hat am Montag das
Projekt „Ökomodellregion Han-
nover“ besucht. Sein erster Weg
führte ihn zur Gärtnerei Rothen-
feld in Neuwarmbüchen.

„Die Öko-Modellregionen
tragen dazu bei, unsere regiona-
le Landwirtschaft zu stärken und
neue Bio-Wertschöpfungsketten
aufzubauen. Die Nachfrage nach
‚mehr Bio‘ ist da, die Zahlen spre-
chen eine deutliche Sprache: In
Deutschland wurden 2020 etwa
15 Milliarden Euro mit Bio-Le-
bensmitteln umgesetzt, das ist
ein Plus von 20 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Wir möch-
ten Bio-Lebensmittel – aber aus
Niedersachsen! Gleichzeitig un-
terstützen die Öko-Modellregio-
nen unseren ‚Niedersächsischen
Weg‘, den Anteil der ökologi-
schen Landwirtschaft in Nieder-
sachsen weiter auszubauen“, be-
tonte Agrar-Staatssekretär Prof.
Theuvsen.

„Der Besuch von Staatsse-
kretär Prof. Dr. Ludwig Theuv-
sen steht ganz im Zeichen der
Regionalvermarktung, denn die
ausgewählten Stationen seines
Besuches sollen demonstrie-
ren, wie zeitgemäße Vermark-
tung unter ökologischen und re-
gionalenAspekten funktionieren
kann“, erläuterte Hannovers Ers-
te Stadträtin undWirtschafts- und
Umweltdezernentin Sabine Tegt-
meyer-Dette den Themenschwer-
punkt der Veranstaltung.

Die ÖkomodellregionHanno-
ver ist im Dezember 2020 gestar-
tet und kann sich dank einer För-
derung desMinisteriums inHöhe
von bis zu 60.000 Euro jährlich
noch bis November 2022 fürmehr
Ökolandbau imUmland vonHan-
nover einsetzen.

Das Projekt der Landeshaupt-
stadt, mit dem Leitmotiv „Urba-
nität als Chance“, fokussiert sich
auf die Förderung der Regional-
vermarktung und die Informati-
on der Verbraucher über die Pro-
duktion und die Vermarktung

von regionalen Produkten. Dies
geschieht vor dem Hintergrund
folgender Rahmenbedingungen
einer Großstadt: Trotz der gro-
ßen potenziellen Absatzmärk-
te durch die vielen Verbraucher
war der Anteil der ökologisch be-
wirtschafteten Flächen 2020 in
der RegionHannovermit 5,2 Pro-
zent lediglich durchschnittlich.

Im Rahmen des „Agrikul-
turprogramms“ der Landes-
hauptstadt Hannover, das im
Fachbereich Umwelt und Stadt-
grün umgesetzt wird, werden seit
2017 die stadteigenen Landwirt-
schaftsflächen bei einer Neuver-
pachtung bevorzugt an Ökoland-
wirt*innen vergeben. So tragen
sowohl das Agrikulturprogramm
als auch die Ökomodellregion zu
den Zielen desNiedersächsischen
Weges bei. Dort ist vorgesehen,
den Anteil des Ökolandbaus in
Niedersachsen bis 2025 auf 10
Prozent zu verdoppeln und bis
2030 sogar 15 Prozent ökologisch

bewirtschaftete Landwirtschafts-
flächen zu erreichen.

Die Bio-Gemüsegärtnerei
Rothenfeld in Neuwarmbüchen
verdeutlichte, wie eine vielseiti-
ge Vermarktungsstruktur umge-
setzt werden kann: Beliefert wer-
den Betriebskantinen, Bioläden
und Verbrauchergemeinschaften
in der Stadt Hannover.

Über den eigenen Hofladen
werden neben dem selbst ange-
bauten Gemüse auch Produkte
von umliegenden Bio-Betrieben
vertrieben. Ein wichtiger Ver-
marktungspartner ist die Ge-
müsekiste aus Hemmingen-Hid-
destorf. „Wir haben uns von
einemPionier der regionalenOn-
line-Vermarktung zu einem eta-
blierten Abo-Kistenanbieter für
Privathaushalte undBüros entwi-
ckelt“, betonte Mark Reinert von
der Gemüsekiste.

Neben der Gärtnerei wird die
Gemüsekiste vonweiterenBiobe-
trieben beliefert, die neben Obst

und Gemüse auch Fleisch erzeu-
gen. Die Gemüsekiste setzt, wo
immer es möglich ist, auf regio-
nale Erzeugnisse. Aufgrund von
fehlendenWertschöpfungsketten
können jedoch viele ökologische
Erzeugnisse nicht in der Region
gehalten werden.

Es mangelt an zertifizier-
ten Schlachtereien, Mühlen und
Molkereien. Hier zeigen sich die
Grenzen der Regionalvermark-
tung. Im Bereich der Wertschöp-
fungsketten gibt es nicht nur in
Hannover noch viel Entwick-
lungspotential für die Ökomo-
dellregionen.

Zunächst jedoch konzentriert
sich die Ökomodellregion auf die
Förderung der bestehendenRegi-
onalvermarktung. Vom13. bis 19.
September ruft die Ökomodellre-
gion zur „Bio-Regio-Challenge“
auf: DieHerausforderung ist, sich
eineWoche nurmit bioregionalen
Produkten zu ernähren. Mit der
Aktionwird nicht nur die regiona-

le Direktvermarktung gefördert,
sondern auch intensiv für biore-
gionale Ernährung geworben.Mit
einem bunten Begleitprogramm
werden die Teilnehmenden dazu
animiert, ihre Ernährungsge-
wohnheiten zu überdenken und
die direktvermarktenden Betrie-
be in derUmgebung kennenzuler-
nen. So soll auch die Kaufbereit-
schaft für bioregionale Produkte
langfristiger gefördert werden.
Nähere Informationen zur Akti-
onswoche unter: www.hannover.
de/regio-challenge.

Ein weiteres Projekt zur Ver-
besserung der Regionalvermark-
tung ist die Förderung eines digi-
talen Einkaufsführers: Über die
Smartphone-Anwendung „Re-
gio-App“ kann digital nach Ein-
kaufsmöglichkeiten regionaler
Produkte in der Nähe gesucht
werden. Hier sollen bis Herbst
möglichst viele der Bio-Direkt-
vermarkter aus dem hannover-
schen Umland zu finden sein.

Sabine Tegtmeyer-Dette, Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Landeshauptstadt Hannover, und
Staatssekretär Prof. Dr. Ludwig Theuvsen (Mitte) vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz bei der von Frederic Pein (rechts) betriebenen Bio-Gärtnerei Rothenfeld in Isernhagen-Neuwarmbüchen.
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Schnuppern beim ABC

Altwarmbüchen (r/bs). Im Rah-
men der Ferienspaßaktion lädt
der Altwarmbüchener Badmin-
tonclub am Montag, 30.08.2021
ab 10.00 Uhr in der Sporthalle
des Schulcampus Helleweg alle
Fünf- bis Zwölfjährigen, die Lust
haben Badminton einmal auszu-
probieren.

Beim Badminton Summerday,
demFerienspaß beimAltwarmbü-
chener BC, geht es ab 10.00Uhr los
mit jungen ausgebildeten Trainern,
die den Kids die schnellste Ball-

sportart der Welt vorstellen und
schnell mit den Kids die ersten
Ballwechsel zusammen matchen.

Neben einem coolen Camp-T-
Shirt gibt es einen Snack zuMittag
und nachmittags ab 15.00Uhr kön-
nen Eltern mit ihren Kids die kon-
taktlose sichere Sportart zusam-
men erleben. Schläger und Bälle
werden gestellt, nur genug zu trin-
ken ist mitzubringen. Die Veran-
staltung wird laut den aktuellen
Corona-Bestimmungen stattfin-
den. Die Kosten betragen 8 Euro.

Badminton für Fünf- bis Zwölfjährige

Der Badminton Summerday des Altwarmbüchener BC startet
am Montag, 30. August 2021 um 10.00 Uhr. FOTO: FRANK HEISE

Fest zum Abschied

Isernhagen (r/bs).Wie in jedem
Jahr verabschiedete die Kinder-
tagesstätte Isernhagen N.B. am
Freitag, 16. Juli 2021, ihre 21 Vor-
schulkinder „Wackelzähne“ in die
Grundschule. Dazu rutschten die
Kinder im wahrsten Sinne des
Wortes aus der Kita.

Es gab ein buntes Rahmen-
programm, bei dem Zauberstäbe
gebastelt wurden, es eine Mini
Bowlingbahn zum Bowlen gab
und das Bewegung/Geschick-
lichkeitsspiel Twister die Sport-
lichkeit auf den Prüfstand stellte.

Der Zauberer Zino sorgte
ebenfalls für jede Menge Span-
nung, Spaß und verrückte Zau-
bertricks.

Zwischenzeitlich konnten sich
alle an dem extra dafür entstande-
nen Kiosk mit Pizza, Kuchen, Eis
und Süßigkeiten stärken.

Um dann ganz zum Schluss
des Festes, glücklich und zu-
frieden, mit der Schultüte in der
Hand, begleitet von einem kräfti-
gen Kinder-Chor, der den Spruch
„Ene-Mene-Mule, ab in die Schu-
le“ schmetterte, aus der Kita zu
rutschen.

Abschiedsfeier für die Vorschulkinder aus der Kita

Für den Abschied der Vor-
schulkinder war ein buntes
Rahmenprogramm.
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Lektüre für den Liegestuhl?
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei Altwarmbüchen

Altwarmbüchen (r/bs). In den
Sommerferien hat die Gemein-
debücherei Isernhagen nur in der
Zeit vom 02. bis 13. August ge-
schlossen. In den restlichen Fe-
rienwochen ist die Bücherei
wie gewohnt für die Einwoh-
ner Isernhagens da. Wer vorab
noch etwas Lektüre für den Lie-
gestuhl benötigt, dem seien un-
ter anderem folgende Neuerwer-
bungen (Autoren in Klammern)
ans Herz gelegt: „Der ehemalige
Sohn“ (Sasha Filipenko), „Fürch-
te dich vor morgen“ (Susanne
Mischke), „Das Netz“ (Lilja Si-
gurðardóttir), „Ostseefalle“ (Eva
Almstädt), Rupert undercover –
Ostfriesische Jagd (Klaus-Peter

Wolf), „Die Toten ruhen nicht“
(Ruth Rendell), „Heldinnen wer-
denwir dennoch sein“ (Christiane
Wünsche), „Hundstage für Beck“
(Tom Voss), „Wie hat ihnen das
Anthropozän bisher gefallen?“
(John Green).

DieÖffnungszeiten sindMon-
tag von 15 - 18Uhr, Dienstag von
15 - 18Uhr,Mittwoch von 10 - 12
Uhr und von 15 – 18 Uhr, Don-
nerstag von 10 - 12 Uhr und 14
– 18 Uhr und Freitag von 15 - 18
Uhr. Lediglich für zweiWochen,
vom 3. bis 14. August, ist die Ge-
meindebücherei in den Sommer-
ferien geschlossen.

Die Corona-Vorsichtsmaß-
nahmen in der Gemeindebüche-

rei Isernhagen für maximale Si-
cherheit:

Zutritt nur für max. 10 Perso-
nen, Hände im Eingangsbereich

desinfizieren, Alltagsmaske tra-
gen, Abstand von zwei Metern
untereinander halten, Eltern sor-
gen dafür, dassKinder diesenAb-
stand zuverlässig einhalten. Die
Rückgabe allerMedien erfolgt im
gesonderten Bereich. Die Auslei-
he erfolgt an der Theke rechts. Die
Bücherei den Pfeilen nach über
den Hinterausgang verlassen.

Hygienisch, virenfrei und
kostenlos für die Leser funkti-
oniert die Onleihe: digitales Le-
sen auf Smartphone, Tablet oder
eBook-Reader. Eine einfacheAn-
leitung für dieNutzung derOnlei-
he-App finden Interessierte unter
www.gemeindebuecherei-isern-
hagen.de

Die Gemeindebücherei Isernhagen hält jede Menge neuen
Lesestoff für die Ferien bereit. FOTO: SVENJA THEUNERT

Ein Weg, der
sich lohnt.

31275 Lehrte
Gaußstraße 9
Tel.: 0 51 32 / 40 77

31177 Harsum
Siemensstraße 6
Tel.: 0 51 27 / 97 20

www.autohaus-sellmann.de
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DIE FIAT PROFESSIONAL ³

ANGEBOT NUR FÜR GEWERBLICHE KUNDEN.

TRANSPORTER EINER NEUEN GENERATION

FIAT DUCATO

FEHLING-Modehaus · Marktstraße 56 · 31303 Burgdorf · Telefon 05136 88860 · www.fehling-mode.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und Samstag bis 18 Uhr
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