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Bio von hier

Bewusst einkaufen: Darum wächst das Bio-
Angebot auch in Krisenzeiten
Von Doris Smit | 05.08.2022, 17:09 Uhr

Vor fünf Jahren haben sich Landwirte aus der Region
zusammengetan und „Bio von hier“ ins Leben gerufen – eine
Internetplattform, auf der Kunden sich Produkte, die in der
Region angebaut werden oder entstehen, bestellen können.
Abgeholt werden die bunten Kisten an verschiedenen Stellen in
und rund um Kappeln. Inzwischen hat sich einiges getan.

Salat, Kräuter, Blumen – Regina Deuter nimmt ihre Kiste auf dem
Biohof Spannbrück entgegen. Einmal pro Woche und immer wieder
gern. Sie lebt in Kappeln und ist bereits von Beginn an Kundin bei
„Bio von hier“. Als ihre Freundin Ute Hörcher, Mitorganisatorin des
innovativen Bestellsystems, ihr davon erzählte, war sie gleich
begeistert.
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Sönke Thiesen bei der Ausgabe auf dem Biohof Spannbrück
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„Es ist wunderbar, so kann ich viele Produkte der
Höfe in der Region ausprobieren.“
Regina Deuter
Kappelner Kundin bei „Bio von hier“

Sie erklärt: „Es gibt so viele Hofläden in Angeln und darüber hinaus,
aber ich würde sie ja nicht alle einzeln abfahren. So kann ich auf der
Homepage sehen, wer was hat und wie es produziert wird. Ich
suche mir aus, was ich haben möchte, und kann es komplett bei
einer der Abholstellen einsammeln“, beschreibt sie. „Das ist eine
tolle Sache. Und gleichzeitig kann ich die Leute in der Region auf
diese Weise unterstützen“, sagt Regina Deuter.

Regina Deuter aus Kappeln holt die bestellten Produkte am liebsten auf dem Biohof

”
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Spannbrück ab. FOTO: SÖNKE THIESEN

Zehn Landwirte haben sich vor rund fünf Jahren zusammengetan
und überlegt, wie die regionalen Bio-Produkte auch für jeden in
genau dieser Region erhältlich sein können. „Zusammen haben wir
überlegt, wie das in einem so großen Gebiet möglich sein kann –
und ohne zu viel Mehrarbeit für die Bauern“, Sönke Thiesen vom
Biohof Spannbrück lacht, wenn er an die vielen Ideen zurückdenkt.
„Das war nicht an einem Abend geregelt.“

LESEN SIE AUCH

Einladung zum Hoffest
Einblick in neue Ställe: Auf Hof Sandbek in Kappeln wird
jetzt Bio produziert

Auswirkungen des Ukraine-Konflikts
Geringere Umsätze im Naturmarkt Schleswig: Trotzdem gibt
es einen positiven Wandel

Viele der Höfe wollten ihre Produkte gern selbst und direkt
vermarkten. „Aber für einen eigenen Hofladen sind einige von uns
einfach zu weit ab vom Schuss“, sagt Thiesen. „Da braucht man
schon ein Hof-Café und Eselreiten für die Kinder, sonst kommt da
keiner.“ So ist die Idee für die neue Plattform entstanden und in
gemeinsamen Plänen gewachsen.

Regionale Produkte von 25 Biohöfen

Es gibt rund 50 Höfe im Kreisgebiet und Schwansen, die einem
Verband wie Bioland, Demeter oder Naturland angehören. Wenn es
vor fünf Jahren mit zehn Bauern begann, sind inzwischen etwa 25
bei „Bio von hier“ dabei und steuern Brot, Gemüse, Eier, Kräuter,

https://www.biohof-spannbrueck.de/
https://www.shz.de/lokales/kappeln/artikel/hof-sandbek-in-kappeln-zeigt-die-neue-bioproduktion-beim-hoffest-42637370
https://www.shz.de/lokales/schleswig/artikel/durch-ukraine-krieg-geringere-umsaetze-im-naturmarkt-schleswig-42649447
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Mehle, Kartoffeln, verschiedene Käsesorten, Wurst, Honig und Obst
bei.

Karto�elsorte „Anuschka“ vom Böelschubyhof FOTO: PRIVAT

„Bio von hier – das sind die Bauern“, sagt Sönke Thiesen. Es sei ein
gemeinschaftliches Konzept, darauf legt er Wert. Aber er und seine
Frau Ute Hörcher haben den logistischen Part übernommen, sind
Ansprechpartner und betreuen die Homepage. Thiesen fährt die
beteiligten Höfe je nach Bestellung ab, auch der Biohof in
Spannbrück ist Ausgabestelle. Zehn weitere Abholstellen im Dreieck
zwischen Götheby, Kappeln, Falshöft und Freienwill gibt es. Die
Kunden kommen ebenfalls aus diesem Gebiet und darüber hinaus.

MEHR INFORMATIONEN:
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Vorteile von „Bio von hier“

Mehr unter www.bio-vonhier.de

1. Frische Bio-Produkte ausschließlich aus der Region
2. Bestellung im Internet (freitags bis mittwochs)
3. Kein Abo und kein Mindestbestellwert
4. Wöchentlich aktualisiertes Angebot je nach Saison
5. Sichere Bezahlung bei der Abholung
6. Kein Großhandel, kein externer Händler – faire Preise für Erzeuger und Kunden
7. Unterstützung des Ökolandbaus in der Region, kurze Wege

Von Beginn an Kunde und beratend bei „Bio von hier“ dabei, seit
einiger Zeit Produzent und nun – ganz neu – auch als Ausgabestelle
gelistet, ist Hendrik Schindelhauer mit seinem Biohof Falshöft. Er
bietet viele frische Gemüsesorten wie Zucchini, Tomaten, Paprika
oder Rote Bete an, und er hat Bienenstöcke. Er ist überzeugt von
dem Konzept der kurzen Wege, auf dem die Produkte so gut wie
unverpackt zu den Kunden kommen.

„Wenn wir unsere Böden pflegen, hier für uns und
unsere Nachbarn ernten, dann haben wir auch
lokal etwas Gutes getan. So hat es einen doppelten
Wert.“
Hendrik Schindelbauer
Biohof Falshö�

Auch der Böelschubyhof ist neu als Ausgabestelle dabei. Franziska
und Herbert Petersen vom Freudenhof in Freienwill steuern
zusätzliche Produkten wie Blumen, Kräuter und Gemüse bei, die

”

https://www.bio-vonhier.de/
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Getränke der Dolleruper Destille, die Haferflocken und Getreide
der Nieharde Bio GbR und heimische Wildpflanzen von Angela
Neumann von der Blütenmeer GmbH in Klappholz. In Kappeln ist
die Alte Eule von Lena und Nicklas Itzke zu den Ausgabestellen,
aber ihr Hofladen wird derzeit noch renoviert.

LESEN SIE AUCH

Bewusst und nachhaltig einkaufen
So kommt man in Kappeln mit regionalen Produkten durch
das Jahr

Aufnahmestopp aufgehoben
So helfen Landwirte aus der Region der Kappelner Tafel aus
der Bredouille

Obwohl Regina Deuter in Kappeln wohnt, fährt sie nach
Spannbrück. Da wird dann noch ein bisschen geschnackt. Sie
schwärmt von den Eiern vom Hof Andresen in Selk, von Salzen und
Pflanzen von Ulla Hasbach in Klappholz und Brot vom Hof Löstrup
in Sörup und den Gläsern mit Fleischgerichten von Bunde Wischen.

Bio-Kiste, aber selbst zusammengestellt

„Das Tolle gegenüber anderen Biokisten ist ja, dass man nicht etwas
Zusammengestelltes bekommt, sondern auf der Homepage alles
selbst auswählt“, sagt sie. Ein bisschen Vorplanung für den
Wochenspeiseplan sei zwar notwendig, aber kein Problem.

LESEN SIE AUCH

Lebensmittelpreise in der Inflation
Alles wird teurer – was bedeutet das für den Kappelner
Wochenmarkt?

https://www.shz.de/lokales/kappeln/artikel/so-kommt-man-in-kappeln-mit-regionalen-produkten-durchs-jahr-42482882
https://www.shz.de/lokales/kappeln/artikel/aufnahmestopp-beendet-landwirte-helfen-kappelner-tafel-42563145
https://www.shz.de/lokales/kappeln/artikel/inflation-und-teure-lebensmittel-auch-auf-wochenmarkt-kappeln-42601087
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Sie sei glücklich, dass es die Möglichkeit hier gibt, und für Bio zahle
sie auch gern bewusst etwas mehr – auch weiterhin. Sie sagt: „Es
ist alles schwierig, was in der Politik und Wirtschaft gerade
passiert. Aber dadurch denkt man auch wieder etwas mehr darüber
nach, was notwendig ist und geht wieder bewusster um, mit dem,
was wir haben.“

 


