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mittlerweile gehen wir in die dritte Run-
de mit unserer erfolgreichen Broschüre 
„Bio in Bielefeld“. Da sich bis zu dieser 
dritten Auflage der Blick auf ein nach-
haltiges „grünes“ Leben deutlich erwei-
tert und sich in der Region in Sachen 
Nachhaltigkeit einiges getan hat, haben 
wir beschlossen, das Heft nicht nur dem 
Lebensmittel Bio-Sektor zu widmen, 
sondern darüber hinaus auch noch viele 
weitere Aspekte des nachhaltigen Le-
bens zu berücksichtigen. 

Liebe Bielefelderinnen und Bielefelder,

Dieser Erweiterung trägt auch der 
neue Name „Grün leben in Bielefeld“ 
Rechnung.

Wir haben dafür unseren Adressteil 
um zahlreiche neue Kategorien erwei-
tert. Und im Infoblock geht es jetzt ne-
ben Bio-Labels auch um Regionalität, 
Fair Trade, Second Hand, Flohmärkte, 
Tauschen, Teilen, Upcycling, Reparie-
ren, Reskilling und vieles mehr.

Nachhaltig und grün – nicht im Partei-
sinn – zu leben, bedeutet eben mehr, 
als beim Apfelkauf zu „Bio“ zu greifen. 
Es heißt, auf Langlebigkeit, Mehrfach-
verwendung zu achten, betrifft auch 
die Bereiche Bauen und Wohnen, Klei-
dung, Kosmetik, Reisen. 

Auch wenn – wie überall – im „grü-
nen Bereich“ nicht immer alles gut ist, 
was scheinbar perfekt glänzt, im Sinne 
des urgrünen Wahlspruchs „Wir haben 
die Erde nur von unseren Kindern ge-
borgt“ (und nichts anderes bedeutet 
Nachhaltigkeit), wollen wir mit die-
ser Broschüre Lust auf grüne Entde-
ckungen in Bielefeld machen. 

Viele Fragen zum ökologischen und 
fairen Einkaufen und Leben haben wir 
nach bestem Wissen und Gewissen zu-
sammengetragen. 

Guten Einkauf und viel Spaß beim Lesen 
wünschen Ihnen die Bielefelder GRÜNEN!

Britta Haßelmann  Lisa Rathsmann-Kronshage 
Bundestagsabgeordnete  Fraktionsvorsitzende 
Matthi Bolte  Marianne Weiß
Landtagsabgeordneter  Kreisverband Bielefeld
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Eine kurze Geschichte des Bio 
Die Produktion nach ökologischen 
Richtlinien hat, das steht außer Frage, 
viele Vorteile für die Konsumenten, vor 
allem aber für die Umwelt und die Nutz-
tiere. Der Öko-Landbau erfolgt im Ein-
klang mit der Natur und unterstützt bzw. 
erhält natürliche Kreisläufe.

Ökologische Anbauformen führen 
zu einer höheren Menge an Bodenmi-
kroorganismen sowie Kleinstlebewe-
sen und unterstützen/fördern - gerade 
in Kombination mit Zusatzstrukturen 
wie Blührandstreifen, Lerchenfenstern 
und dergleichen – die Artenvielfalt.

Der biologische Anbau folgt bestimm-
ten Richtlinien:

Der Einsatz von chemisch-synthe-
tischen Pflanzenschutz- oder Dünge-
mitteln auf den Anbauflächen ist nicht 
zulässig – das schont neben den Bö-
den auch Grund- und Oberflächenge-
wässer. Um ein möglichst gesundes 

Pflanzenwachstum 
zu garantieren, be-
sinnt man sich auf 
klassische, boden-
schonende Metho-

den wie die Fruchtwechselwirtschaft. 
Auch die Auswahl der angebauten 
Sorten ist entscheidend für den Ernte-
erfolg – hier setzt man auf solche, die 
möglichst robust sind. Kommt es trotz-
dem zu einem Befall durch Schädlinge, 
so wird diesem mit dem Einsatz soge-
nannter „Nützlinge“ oder natürlicher 
Pflanzenschutzmittel begegnet.

Die biologische Landwirtschaft verzich-
tet konsequent auf den Einsatz von 
leicht löslichen, mineralischen Stick-
stoffdüngern und setzt stattdessen auf 
organische Dünger wie Kompost oder 
Mist aus der hofeigenen Nutztierhal-
tung und den Anbau von Legumino-
sen (Hülsenfrüchte wie Klee, Luzerne, 
Bohnen, Erbsen, Lupinen, etc.). Letz-
tere verbessern die Bodenfruchtbarkeit 
dadurch, dass sie in ihren Wurzelknöll-
chen eine Symbiose mit stickstofffixie-
renden Bakterien, den Rhizobien, ein-
gehen und so den Stickstoff im Boden 
einlagern.

Die flächengebundene und artgemäße 
Tierhaltung ist einer der Pfeiler des 

Bio Schöne neue Welt
Bioprodukte sind mittlerweile sprichwörtlich in aller Munde. Die Zeit ihres Nischendaseins ist 
längst vorbei, die Zeit, als Waren in Bioqualität nur in kleinen Biofeinkostläden zu finden waren 
oder der Biostand auf dem Wochenmarkt eher ein kleiner Exot war. Heute begegnet uns Bio 
überall, und man findet die Produkte im gesamten Lebensmittelhandel.

Diese Allgegenwärtigkeit verunsichert allerdings die VerbraucherInnen. Was ist so ein Dis-
count-Bio eigentlich wert? Gibt es Unterschiede zu den Bio-Produkten aus den reinen Bioläden? 
Wie streng sind die EU-Biorichtlinien eigentlich noch? Gibt es Siegel, die höhere Standards als die 
EU-Richtlinien zu Grunde legen? Funktioniert Bio eigentlich als Massenware? Und wenn ja, wie?

Viele Fragen, also nichts wie ran an die Antworten…

Übrigens ...
Auf die Fläche bezogen setzt der 
Ökolandbau zwischen 40 - 60% 
weniger CO2 als die konventionelle 
Landwirtschaft frei. 
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Betriebskreislaufes nach ökologischen 
Richtlinien. Ökobetriebe halten nur so 
viele Tiere, wie sie überwiegend von 
den hofeigenen Acker- und Weideflä-
chen gefüttert werden können. Der Zu-
kauf von Bio-Futtermitteln ist begrenzt 
erlaubt, ebenso die regionale Futter-
Mist-Kooperation von viehärmeren mit 
viehreicheren Betrieben. Die anfal-
lenden Ausscheidungen der Tiere wer-
den als Dünger wieder sinnvoll zurück-
geführt. 

Tiere sind Mitgeschöpfe und keine 
gefühllose Ware. Das wird leider viel zu 
oft vergessen. Tiere, die nach Bio-richt-
linien gehalten werden, haben Tages-
licht, Weidegang oder Auslauf, Stroh 
im Stall und erleben den Wechsel der 
Jahreszeiten. Dies hält sie gesund und 
leistungsfähig. 

Artgerecht gehaltene Tiere wer-
den bei sorgfältiger Fütterung und 
ausreichendem Hygienemanagement 
seltener krank und benötigen somit 
seltener Arzneimittel. Letztere dürfen 
laut Biokonventionen nicht vorbeu-
gend eingesetzt werden. Antibiotische 
Leistungsförderer sind heute EU-weit 
verboten.

Im gesamten Produktionsprozess 
der Bioprodukte dürfen weder radio-

aktive Bestrahlung der Erzeugnisse, 
Geschmacksverstärker oder künstliche 
Aromen eingesetzt werden.

Zugelassen sind nur Zusatzstoffe, 
ohne die sich bestimmte Produkte nicht 
herstellen lassen. Dazu gehören Back-
triebmittel, pflanzliche Verdickungsmit-
tel oder Emulgatoren. Auch der Zusatz 
von zusätzlichen Vitaminen und Mi-
neralstoffen ist nicht gestattet. Nur wo 
dies gesetzlich gefordert ist, darf ange-
reichert werden - beispielsweise Vita-
min B1 bei Babybrei.

Der Einsatz von Gentechnik, bzw. 
gentechnisch verändertem Material 
darf laut EU-Biorichtlinien 0,9% am 
Produkt nicht überschreiten und ist bei 
den Siegeln der Anbauverbände (Seite 
7) komplett verboten. Möchte man also 
sicher sein, dass weder beim Produkt 
selbst noch bei dessen Erzeugung 
Gentechnik im Spiel ist oder war, sollte 
man besser auf die Siegel der Anbau-
verbände vertrauen.

Ist Bio „besser“?
Die bereits erwähnten Eckpunkte, de-
nen Bio zu folgen hat, belegen: Auf 
jeden Fall ist Bio „besser“ - im Sinne 
von schonender, nachhaltiger und ver-
antwortungsbewusster Lebensmittel-
erzeugung – in Bezug auf unsere Um-
welt, das Wohl unserer „Nutztiere“, die 
Gewässer, die Bodenfruchtbarkeit und 
das Klima. 

Und wie sieht es in Bezug auf uns selbst 
aus? Darüber, ob es tatsächlich Ge-
schmacksunterschiede zwischen Bio 
und konventionellen Produkten gibt, 
scheiden sich die Geister. Und ob in Bio-
Nahrungsmitteln mehr Vitamine und Spu-
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renelemente enthalten sind, gibt es die 
unterschiedlichsten Studien, die zu den 
unterschiedlichsten Ergebnissen kommen. 

Anfang 2013 wurde eine breit ange-
legte Meta-Analyse von Wissenschaft-
lerInnen der Universität Stanford vorge-
stellt, bei der 237 Untersuchungen aus 
fünf Jahrzehnten zum Thema ausgewer-
tet wurden. Ergebnis: „Es bestehen kaum 
Unterschiede zwischen konventionell 
und biologisch erzeugten Lebensmitteln.“ 
Dies betrifft vor allem die „inneren Werte“ 
wie Vitamine, Mineralstoffe, Fette, Prote-
ine und andere Nährstoffe. 

Allerdings wäre es auch naiv gewe-
sen, hier messbare Vorteile von Bio zu 
erwarten. Zudem ist längst bekannt, dass 
für den Vitamingehalt einer Feldfrucht 
Sorte, Anbaugebiet und Wetterlage 
während der Vegetationsperiode einen 
entscheidenden Einfluss haben - mehr 
zumindest als die Anbaumethode.

Ebenfalls nicht überraschend: Rele-
vante Unterschiede zwischen konventio-
nellem und biologischem Anbau wurden 
dagegen bei Pestiziden und Antibiotika 
gefunden. Hier schnitten die Konventio-
nellen deutlich schlechter ab. Ein Fazit 
zogen die WissenschaftlerInnen aus 
Stanford daraus allerdings nicht, weil die 
einzelnen Substanzen unter den zuläs-
sigen Höchstgrenzen blieben. 

Problematisch bleibt allerdings: 
Obst und Gemüse werden im konventi-
onellen Anbau nicht nur mit einem Stoff 
behandelt, sondern mit regelrechten 
Chemiecocktails, die aus vielerlei che-
mischen Wirkstoffen bestehen. Was 
bedeutet es also, wenn man bei den 
einzelnen Stoffen die Grenzwerte zwar 
nicht überschreitet, allerdings keine 
verlässlichen Daten darüber hat, wie 
diese Stoffe im Zusammenspiel auf die 

Umwelt und den menschlichen Orga-
nismus wirken? 

Echte Langzeitstudien zu dieser 
Fragestellung - inwieweit diese Che-
miecocktails die Menschen krank ma-
chen - existieren bislang nicht und sind 
äußerst schwierig zu erstellen. Es ist 
schlicht unmöglich, den menschlichen 
Organismus über viele Jahre hinweg 
losgelöst von anderen Einflussfaktoren 
wie Rauchen, Bewegung, Bildung, Ein-
kommen und Lebensstil zu betrachten 
und am Ende wirklich nur die Effekte 
auszuwerten, die die Ernährung auf die 
Gesundheit hat.

Also mutmaßen wir jetzt einfach mal, 
dass weniger Pestizide gesünder sind! 
Und wie steht es mit dem Geschmack? 

Vielleicht schmeckt Bio einfach dem 
einen oder anderen von uns deswegen 
besser, weil das Wissen um mögliche 
chemische Rückstände und das Gewis-
sen, was die Produktion betrifft, auch 
einen erheblichen Einfluss auf unser 
Geschmacksempfinden haben…  

Und: Warum sollten wir eigentlich 
Aroma- und Zusatzstoffe, gentechnisch 
veränderte Lebensmittel oder medika-
mentenbelastetes Fleisch zu uns neh-
men, wenn es doch auch anders geht?
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Die Kontrolle der landwirtschaftlichen 
Biobetriebe sowie der Verarbeiter und 
Händler ist in der „EU-Bio-Verordnung“ 
sowie im deutschen Ökolandbaugesetz 
(ÖLG) gesetzlich geregelt. Sie erfolgt in 
Deutschland durch Öko-Kontrollstellen, 
die von den Kontrollbehörden der Län-
der zugelassen werden.

Wenn die KundInnen also die Be-
griffe „bio(logisch)“, „öko(logisch)“ oder 
„aus kontrolliert biologischem Anbau“ 
(kbA) auf den Waren lesen, dann ist 
sichergestellt, dass der Anbau und die 
Herstellung nach den Bio-Richtlinien 
erfolgte. Diese Formulierungen sind  
seit 1993 durch die EU-Bio-Verordnung 
europaweit geschützt.

Das Bio-Logo
Eine Orientierung bietet das EU-Bio-
Logo, welches Produkte aus ökolo-
gischem Landbau verpflichtend kenn-
zeichnet. Die Auflagen, die zu erfüllen 
sind, um ein solches Siegel tragen zu 
dürfen, sind in der EU-Bio-Verordnung 
festgelegt.

Die Einhaltung der Bio-Kriterien 
durch die Erzeuger wird durch umfang-
reiche Dokumentationspflichten sowie 
eine regelmäßige Betriebs- und Waren-

flusskontrolle gewährleistet. Zuständig 
für diese Überprüfungen sind in der EU 
die zugelassenen Öko-Kontrollstellen - 
bei Verwendung eines Verbandssiegels 
zusätzlich der jeweilige Anbauverband.

Das EU-Bio-Siegel kennzeichnet Wa-
ren, die mindestens die Anforderungen 
der EU-Bio-Verordnung erfüllen. Darü-
ber hinaus gibt es die Siegel der Anbau-
verbände, die in manchen Bereichen 
strengere Standards für ihr Zertifikat zu 
Grunde legen. Jedoch muss jeder Stan-
dard zuallererst die Anforderungen der 
EU-Bio-Verordnung erfüllen. Eine Ver-
bandszertifizierung ohne vorherige Bio-
Zertifizierung ist also nicht möglich.

Im Jahr 2010 
wurde dieses 
EU-weit verbind-
liche Bio-Siegel 
eingeführt. Bei 
solchermaßen gekennzeichneten Ver-
arbeitungsprodukten 

 � dürfen höchstens 0,9% gen-
technisch verändertes Material ent-
halten sein und

 � müssen mindestens 95% der 
Inhaltstoffe aus ökologischem An-
bau stammen.

Bio-Siegel und Anbauverbände
Bei der Suche nach Bio-Produkten stolpern die KundInnen über viele Label und Begriffe, die auf „öko-
logischen Anbau“ hinweisen oder mit „Natur“ und natürlich-positiv belegten Begriffen werben. 

Um Transparenz für die VerbraucherInnen zu schaffen und den Begriff Biolandbau und ähn-
liche Formulierungen zu schützen, gibt es seit 1991 die „EU-Bio-Verordnung“ (letzte novellierte 
Fassungen Verordnungen (EG) 834/2007 - Grundverordnung - und 889/2008 - Durchführungs-
verordnung - und Folgeverordnungen) als gesetzlichen Mindeststandard in der EU. Diese gilt 
unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten. Darüber hinaus existieren weitere privatrechtliche Bio-
Siegel, deren Standards teilweise über den gesetzlichen Anforderungen liegen. 
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Seit Mitte 2012 ist die Benutzung die-
ses Siegels verpflichtend vorgeschrie-
ben. Je nach Wunsch der Erzeuger 
darf auch das deutsche Sechseck-Bio-
Siegel weiterhin zusätzlich zu dem EU-
Siegel geführt werden. Die Standards 
der beiden Siegel entsprechen sich im 
Wesentlichen.

Jedes Bio-Produkt 
muss die Code-
Nummer der 
zuständigen EU-
Kontrollstelle auf 
dem Etikett tragen, 
zum Beispiel „DE-
123-Öko-Kontrollstelle“. Die Buch-
staben stehen für das Land, in dem 
die Kontrollstelle ihren Sitz hat. Die 
dreistellige Nummer ist die Kennzahl 
der jeweiligen Kontrollstelle. Über sie 
können einzelne Produkte im Zwei-
felsfall bis zu den Rohstoffen zurück-
verfolgt werden. Werden Bio-Lebens-
mittel lose verkauft, wie das bei Brot, 
Obst, Gemüse und Eiern üblich ist, 
muss die Kontrollstellennummer gut 
sichtbar in der Nähe der Ware ange-
bracht sein. 

Ein gutes Informationsportal zum 
Thema findet sich unter www.oeko-
landbau.de 

Für Bio-Importprodukte aus Nicht-
EU-Ländern bestehen seit Anfang 
2007 weniger strenge EU-Bestim-
mungen. Die Richtlinien wurden unter 
dem Aspekt der „Gleichwertigkeit“ an 
die Bedingungen in den jeweiligen 
Ländern angepasst. Eine identische 
Anwendung der EU-Bestimmungen 
erscheint in vielen Drittländern kaum 
möglich, außerdem soll auch är-

meren Bauern, die sich teure Zertifi-
zierungen nicht leisten können, der 
Zugang zu europäischen Märkten er-
möglicht werden. In der Konsequenz 
bedeutet das, dass Bio-Importe künf-
tig stärker überprüft werden müssen. 
Für die VerbraucherInnen kommt es 
auf vertrauenswürdige Händler und 
Hersteller an. 

Mehr Bio 
        Siegel der Anbauverbände
Die Siegel der Anbauverbände ste-
hen dafür, dass 100% der verwende-
ten Inhaltsstoffe eines Produktes aus 
biologischem Anbau stammen.

Aber es gibt noch viele weitere 
Kriterien, die die größeren Anbau-
verbände durch das Anlegen stren-
gerer Standards vom EU-Bio-Siegel  
abgrenzen.

Ein wesentliches Merkmal ist der 
Gedanke der Kreislaufwirtschaft. 
Das heißt, dass der gesamte Be-
trieb auf Bio umgestellt werden 
muss. Bei EU-Bio-Bauern hinge-
gen können auch nur einzelne Be-
standteile umgestellt werden – z.B. 
Gemüseacker Bio, Tierhaltung kon-
ventionell.
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In der Viehhaltung muss das Öko-Fut-
ter mindestens zu 50% (Wiederkäuer 
60%) vom eigenen Hof oder aus einer 
regionalen „Futter-Mist-Kooperation“ 
stammen. In der EU-Bio-Verordnung 
sind für Monogaster (Schweine und 
Geflügel) lediglich 20% Futterei-
genanteil vorgeschrieben. Auch der 
zulässige Viehbesatz liegt in der 
EU-Bio-Verordnung bei der Geflügel-
haltung höher.

Die Verwendung von natürlichen 
Pflanzenschutzmitteln wie Kupfer, die 
gegebenenfalls für Mensch, Tier und 
Umwelt auch schädlich sein können, 
ist bei den großen Anbauverbän-
den Bioland, Naturland und Demeter 
stärker reglementiert. Auch bei den 
zugelassenen organischen Stickstoff-
mengen zu Düngezwecken und der 
Verwendung von Lebensmittelzusatz-
stoffen haben diese Anbauverbände 
strengere Auflagen.

Richtlinien und Ausrichtung der Öko-
Verbände unterscheiden sich in tradi-
tionell und weltanschaulich begründe-
ten Details: 

IFOAM 
... ist die inter-
nationale Dach-
organisation des 
ökologischen Landbaus und wurde 
1972 gegründet. Zum jetzigen Zeit-
punkt sind über 750 Mitgliedsorga-
nisationen in mehr als 108 Ländern 
unter IFOAM vereinigt. Zu den Mit-
gliedern gehören beispielsweise 
Öko-Anbauverbände, Unternehmen 
der ökologischen Lebensmittelwirt-
schaft, Forschungseinrichtungen so-

wie einzelne Öko-Landwirte. IFOAM 
übernimmt die internationale Koordi-
nation dieser unterschiedlichen Inte-
ressengruppen unter Ausrichtung an 
einem gemeinsamen Leitbild. Das 
übergeordnete Ziel der IFOAM ist die 
Etablierung einer ökologisch, sozial 
und ökonomisch ausgewogenen und 
verantwortlichen Politik. Dies wird in 
der politischen Lobbyarbeit vertreten. 
Eine Zertifizierung und Produktkenn-
zeichnung erfolgt nicht.

Demeter / Biodyn 
... wurde 1924 
gegründet, ist an-
throposophisch 
orientiert, d.h. an 
der Lehre Rudolf Steiners ausgerichtet, 
und steht für biologisch-dynamische Land-
wirtschaft. 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 Zusam-
menspiels von Menschen, Tieren und 
Pflanzen sowie Erde und Kosmos steht 
im Mittelpunkt. Die Erzeugung gesunder 
Nahrungsmittel ist dabei nicht erstes Ziel, 
sondern Konsequenz. 

Ebenfalls geschützt ist die Vorstufe 
„Biodyn“, die „in Umstellung auf Deme-
ter” bedeutet. 

Bioland 
... wurde 1971 
gegründet und 
ist mit über 5719 
Biobauern und 
989 Lebensmit-
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tel-Herstellern wie Bäckereien, Metzge-
reien, Molkereien, Brauereien, Mühlen, 
Restaurants und Saftherstellern der 
größte deutsche Anbauverband (Stand 
Januar 2013). 

Bioland-Betriebe suchen das Bünd-
nis mit den VerbraucherInnen und stre-
ben nach möglichst geschlossenen 
Stoffkreisläufen. Die präventive Tier-
gesundheit durch eine ausgewogene 
Fütterung und gute Haltung wird groß-
geschrieben. Bioland hat insgesamt 
besonders umfassende Tierhaltungs-
richtlinien, betreibt mit Hilfe seiner ba-
sisorientierten Gremien eine intensive 
Weiterentwicklung des ökologischen 
Landbaus in allen Bereichen und eine 
umfassende Lobbyarbeit in den einzel-
nen Bundesländern, Berlin und Brüssel 
für die Belange des ökologischen Land-
baus.

Alle Vertragspartner verwenden bei 
der Lebensmittelherstellung bevorzugt 
Bioland-Rohwaren. Gentechnik und 
Bestrahlung sind tabu. Bei Bioland sind 
nur 22 Lebensmittelzusatzstoffe zuge-
lassen, die als gesundheitlich absolut 
unbedenklich eingestuft werden (Ver-
gleich: konventionell 300, EU-Bio 47).

Naturland 
... wurde 1982 gegründet und zählt in 
Deutschland derzeit 2604 Mitgliedsbe-
triebe – einen Großteil davon in Ba-
yern. Ein großer 
Tätigkeitsbereich 
des Verbands 
liegt in Entwick-
lungsländern, wo 
kleinbäuerliche 
Projekte beraten 
und zertifiziert 

werden. Weltweit sind über 53.000 Be-
triebe nach den Richtlinien von Natur-
land ausgezeichnet (Stand 2012).

Auch die Naturland-Richtlinien sind 
hinsichtlich Zufütterung, Tierhaltungs-
richtlinien, Verbot jeglicher Form von 
Gentechnik u.v.m. strenger als das EU-
Bio-Siegel. 

Eine Besonderheit des Verbands 
sind die seit 2005 geltenden Sozial-
richtlinien, die die Bedingungen, unter 
denen Bio-Lebensmittel erzeugt und 
verarbeitet werden, im Rahmen einer 
Zertifizierung abprüfen. 

Naturland führte zudem als erster 
Öko-Verband Richtlinien zur ökolo-
gischen Waldnutzung und zur ökolo-
gischen Aquakultur ein. 
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Bio, Bio überall 
Es gilt auch hier, einen genauen Blick 
auf die Produktherkunft und die Sie-
gel zu werfen. Verpflichtend ist heute 
auf den Produkten das EU-Bio-Siegel. 
Dieses ist durchaus vertrauenswürdig, 
wenngleich es nicht den strengeren 
Anbau- und Verarbeitungsrichtlinien 
von Bioland oder Demeter genügt. Der 
Unterschied kann besonders dann be-
deutsam werden, wenn die Waren von 
weither, aus Nicht-EU-Ländern, stam-
men. In diesen Ländern gelten nämlich 
unter Umständen in Bezug auf das Bio-
Siegel weit weniger strenge Auflagen, 
da die Richtlinien unter dem Aspekt der 
„Gleichwertigkeit“ an die Bedingungen 
in den jeweiligen Ländern angepasst 
werden.

Vorsicht ist geboten bei „Bio-Trittbrett-
fahrern“, die mit „Bauernglück“ oder 
ähnlich blumigen Beschreibungen ge-
sunde Lebensmittelerzeugung sugge-
rieren wollen, tatsächlich aber Produkte 
aus konventionellem Anbau vermark-
ten. Diesen „Mogelpackungen“ kann 
man aber leicht auf die Schliche kom-
men, denn ihnen fehlt auf jeden Fall 
das Biosiegel. 

Viele Supermärkte haben unlängst ei-
gene Öko-Label entwickelt. Was ver-
birgt sich dahinter? Im Großen und 

Ganzen sind diese Siegel mittlerweile 
ziemlich vertrauenswürdig. Aber auch 
hier hilft ein zweiter Blick weiter, denn 
auch in ihrem Fall ist zusätzlich zum 
Supermarkt-Bio-Label ein herkömm-
liches Bio-Label auf dem Produkt an-
gebracht – sofern es sich denn um ein 
echtes Bio-Produkt handelt.

Wird übrigens der Begriff „Bio“ oder 
„Öko“ im Eigensiegel des Supermarktes 
oder Discounters geführt, müssen die 
Produkte mindestens den Anforderun-
gen der EU-Bio-Verordnung  (Seite 7) 
entsprechen, da diese Begriffe recht-
lich geschützt sind.

Bioboom Licht und Schatten
Die Entwicklung, raus aus der Alterna-
tivecke, hin zu überall erhältlichen Bio-
Produkten, ist zunächst begrüßens-
wert. Hochwertige Bio-Lebensmittel 
sollen nicht nur in einer kleinen elitären 
Marktnische gedeihen, sie sollen we-
gen der beschriebenen Vorteile im 
Alltag verfügbar sein und das - insbe-
sondere im Grundnahrungsbereich - zu 
einem nicht nur für Besserverdienende 
bezahlbaren Preis. 

Es ist gut, wenn Bio-Produkte zu 
den Menschen in die Städte kommen, 
wenn ernährungsbewusste Verbrau-
cherInnen nicht mehr im eigenen PKW 
aufs Land fahren müssen, um sich Kar-
toffeln beim Biohof zu holen, sondern 

Der Siegeszug des Bio
Bioprodukte finden sich in den Bielefelder Bio(hof)läden (Seite 50/51) und Wochenmärkten 
(Seite 52). Sie haben allerdings auch einen Siegeszug in Supermärkte und Discounter angetre-
ten. Kaum ein Laden kommt mittlerweile ohne Öko-Angebot aus. Viele VerbraucherInnen sind 
unsicher: Ist das große, oftmals preiswertere Angebot vertrauenswürdig?
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dies mit dem Tages-, bzw. Wochen-
einkauf verbinden können – schließlich 
spart die nahe Verfügbarkeit auch „Be-
schaffungskilometer“.

Andererseits ist der Preisdruck für Bio 
im Supermarkt wegen der direkten 
Konkurrenz zur konventionellen Ware 
besonders hoch. Also wird auf die Er-
zeuger Druck ausgeübt, billiger zu pro-
duzieren. Andererseits haben sorgfältig 
hergestellte Lebensmittel und artge-
recht gehaltene Nutztiere ihren Preis. 
So berichten immer mehr Biobauern, 
dass sie zu den, von den Handelsket-
ten gebotenen, Preisen ihre Erzeug-
nisse nicht liefern können. 

Trotzdem wächst, gemeinsam mit der 
steigenden Nachfrage, der Ökoland-
bau in Deutschland beständig weiter 
und knackte 2011 die Marke von 1 
Mio. Hektar Anbaufläche - das war 
im Vergleich zum Vorjahr ein Wachs-
tum um 3,2%. Von 1996 bis 2011 
kam es zu einer Verdreifachung der 
ökologisch bewirtschafteten Fläche 
von 2,1 auf 6,1%. Damit wirtschaf-
teten im Jahre 2011 laut Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE) 22.506 Betriebe nach den 
Kriterien des Ökolandbaus. Tendenz 
steigend. 

Zwei Drittel der deutschen Biobe-
triebe liegen übrigens in Bayern und 
Baden-Württemberg - kein Wunder, 
denn dort ist die Unterstützung der Bio-
Bauern in Form von flächenbezogenen 
Beihilfen und Ausbildung auch am höch-
sten. Hier ist also von politischer Seite 
für das Land NRW noch einiges zu tun, 
damit auch vor Ort der Anteil der öko-
logisch-wirtschaftenden Betriebe steigt. 

Von der EU-Agrarreform wird gera-
de aus Sicht der Bio-Landwirtschaft 
einiges erwartet. Im Moment werden 
Betriebe rein nach Fläche gefördert. 
Besser wäre es, zusätzlich den Arbeits-
aufwand der Höfe bei der Vergabe der 
Gelder zu berücksichtigen. Das käme 
einer ökologischen Anbauweise mit 
stärkerer Diversifizierung entgegen. 

Auch die Entwicklung der Pacht-
preise macht den Öko-Landwirten 
schwer zu schaffen. Wegen der stark 
wachsenden Veredelungswirtschaft 
(Schweine, Geflügel) und der fehler-
haften Förderung von Nawaro-Biogas-
Anlagen, dem daraus resultierenden 
Bedarf an Flächen für die „Gülleent-
sorgung“ und dem Anbau von „Ener-
giepflanzen“ wie Mais, ist Ackerland 
inzwischen vielerorts extrem teuer ge-
worden. 

Gerade Bio-Betriebe ziehen im Kon-
kurrenzkampf mit den konventionellen 
Landwirten oder neuerdings auch mit  
den in landwirtschaftliche Flächen in-
vestierenden Kapitalgesellschaften 
(Stichwort „landgrabbing“) oft den Kür-
zeren.

Wenn der Bio-Produktbedarf aus der 
Region oder auf nationaler Ebene nicht 
– auf eine für die Landwirte auskömm-
liche Weise - gedeckt werden kann, be-
ziehungsweise, wenn die erforderlichen 
Mengen nicht bereitgestellt werden 
können, weil die Nachfrage stärker an-
wächst als es die Produktionsfläche vor 
Ort abdecken kann, müssen Importe 
aus der ganzen Welt her. Das machen 
auch die steigenden Bio-Importzahlen 
deutlich.
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Ägyptische Bio-Kartoffeln?
So finden sich immer größere Mengen 
ägyptischer Bio-Kartoffeln, israelischer 
Biomöhren, österreichischer Biomilch 
oder neuseeländischer Bio-Äpfel in 
den Regalen. Und nicht nur die Ware 
alleine reist Richtung deutscher Super-
markt, sondern mit ihr auch horrende 
Mengen Umverpackungen aus Plastik 
und Styropor, die die Produkte auf ih-
rer langen Reise vor Beschädigungen 
schützen sollen.

Strenggenommen ist so ein weit 
gereistes Produkt natürlich immer 
noch Bio – zumindest nach den im 
Ursprungsland geltenden Regularien 
und der EU-Bio-Verordnung. Auch 
wenn der Anbau der jeweiligen Ware 
nicht unbedingt in geeigneten klima-
tischen Verhältnissen erfolgt und bei-
spielsweise in armen Wüstenländern 
fossile Wasservorräte geplündert 
werden.

 Wenn man es von dieser Seite 
betrachtet, dann ist die Komplett-
Ökobilanz dieser Waren dank langen 
Transportwegen (schlimmstenfalls 
mit dem Flugzeug), Kühlketten und 
Umverpackungen alles andere als 
glänzend.

Hier gilt: Wer Bio aus der Region (sofern 
im Angebot) kauft und sich an  saisonale 
Produkte hält (warum nicht das Winter-
gemüse Pastinake oder Schwarzwurzel 
für sich neu entdecken? - Kalender Sei-
te 13/14), kann durch Transport verurs-
achte CO2 - Emission sparen und zum 
Klimaschutz beitragen.

Allerdings ist zu beachten, dass hie-
sige Biotreibhausware wegen des ho-
hen Energiebedarfs u.U. eine ebenso 
schlechte Energiebilanz aufweisen 
kann, wie die per Schiff eingeführte 
Freilandware. Die Öko-Bilanz kippt 
ebenfalls ab einem gewissen Zeit-
punkt, wenn heimisches Obst und 
Gemüse über eine bestimmte Dauer 
hinaus im Kühlhaus gelagert wird. Ab 
einem bestimmten Zeitpunkt ist die Bi-
lanz der, mit dem Schiff eingeführten, 
Ware tatsächlich besser als die der 
heimischen, in den „Winterschlaf“ ver-
setzten Produkte.

Eines ist jedoch sicher, egal ob Bio 
oder konventionell: Lebensmittel, die 
per Flugzeug, also extrem klimaschäd-
lich, zu uns kommen, sollten nicht zu 
unserem Ernährungsalltag gehören.

Täglich werden mehr als 140 Ton-
nen frische, leicht verderbliche Lebens-
mittel direkt nach Deutschland einge-
flogen. Dabei entstehen pro Kilogramm 
Produkt 220 mal mehr klimaschädliche 
Emissionen als bei einem Transport per 
Schiff - zu diesem Ergebnis kam eine 
Studie des Instituts für alternative und 
nachhaltige Ernährung (IFANE) in Gie-
ßen im Auftrag der Verbraucherzentra-
len. 16% der durch Lebensmittelimpor-
te verursachten Klimagase gehen auf 
das Konto von eingeflogenen Waren.



14 Grün leben in Bielefeld

Ja
nu

ar

Fe
br

ua
r

M
är

z

A
pr

il

M
ai

Ju
ni

Ju
li

A
ug

us
t

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ez

em
be

r

Ja
nu

ar

Fe
br

ua
r

M
är

z

A
pr

il

M
ai

Ju
ni

Ju
li

A
ug

us
t

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ez

em
be

r

Apfel          Gurke    

Birne       Kartoffel            

Brombeere     Kohlrabi      

Erdbeere     Kürbis     

Haselnuß      Mais   

Heidelbeere     Mangold      

Himbeere     Möhre            

Holunderbeere   Pastinake       

Johannis- & Stachelbeere     Porree, Lauch          

Kirsche    Radieschen      

Pflaume, Zwetsche     Rosenkohl      

Rhabarber    Rote Bete      

Walnuß      Rotkohl        

Weintraube   Schwarzwurzel    

Sellerieknolle       

Blattsalat        Selleriestaude     

Blumenkohl        Spargel   

Broccoli       Spinat       

Busch-& Stangenbohne      Steckrübe       

Dicke Bohne    Tomate      

Erbse     Weißkohl          

Feldsalat        Wirsing          

Fenchel      Zucchini       

Grünkohl      Zwiebel            

Saisonkalender für Obst und Gemüse
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Apfel          Gurke    

Birne       Kartoffel            

Brombeere     Kohlrabi      

Erdbeere     Kürbis     

Haselnuß      Mais   

Heidelbeere     Mangold      

Himbeere     Möhre            

Holunderbeere   Pastinake       

Johannis- & Stachelbeere     Porree, Lauch          

Kirsche    Radieschen      

Pflaume, Zwetsche     Rosenkohl      

Rhabarber    Rote Bete      

Walnuß      Rotkohl        

Weintraube   Schwarzwurzel    

Sellerieknolle       

Blattsalat        Selleriestaude     

Blumenkohl        Spargel   

Broccoli       Spinat       

Busch-& Stangenbohne      Steckrübe       

Dicke Bohne    Tomate      

Erbse     Weißkohl          

Feldsalat        Wirsing          

Fenchel      Zucchini       

Grünkohl      Zwiebel            

 Haupterntezeit 
 Nebensaison / Lagerzeit
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Das meiste leicht verderbliche Obst 
und Gemüse, das von außerhalb Euro-
pas importiert wird, und solches, das in 
Deutschland gerade keine Saison hat, 
kommt mit dem Flieger: Bohnen und 
Erdbeeren aus Ägypten sowie Süd-
früchte à la Ananas und Mango. Bei 
den „robusten“ Bananen kann man sich 
meistens sicher sein, dass sie mit dem 
Schiff anreisen.

Verbraucherzentralen und Grüne  
fordern eine Kennzeichnungspflicht 
für Flugwaren, damit die Kunden sie 
erkennen und meiden können. Diese 
Kennzeichnung ist leider noch Zu-
kunftsmusik.

„Billiges“ Bio?
Grundsätzlich ist die Lebensmittel-
erzeugung nach biologischen Kri-
terien teurer als der konventionelle 
Anbau. Das hat unterschiedliche 
Gründe.
  Die ökologische Landwirtschaft ist 
wesentlich arbeitsintensiver. Statt „ein-
fach“ Pestizide auf die Felder zu sprü-
hen, müssen Unkraut und Schädlinge 
beispielsweise mechanisch entfernt 
werden. 

Artgerechte Tierhaltung mit viel 
Stroh und Weidegang verursacht deut-
lich mehr Arbeit gegenüber herkömm-
lichen Verfahren. Außerdem wird den 
Tieren mehr Platz pro Individuum zu-
gebilligt. Die Mastzeiten sind deutlich 
länger als in konventionellen Betrieben. 

In der Zeit, in der die 
Fruchtbarkeit des 
Ackerbodens durch 
den Anbau von Legu-
minosen aufgewertet 
wird, können keine 

anderen Feldfrüchte angebaut werden. 
Zusätzlich schlagen die fortlaufenden 
Betriebskontrollen der Bio-Zertifizierer 
zu Buche.

Bio-Prudukte sind also aus nachvoll-
ziehbaren Gründen teurer als Pro-
dukte aus dem konventionellen Anbau. 
Trotzdem gibt es günstige biologische 
Produkte, die mit den Supermarktprei-
sen mithalten können: Sie sind über 
den direkten Kauf auf den Biohöfen, 
Wochenmärkten oder – besonders be-
quem – durch gelieferte Bio-Abokisten 
(Seite 48) erhältlich. 

Eine weitere Möglichkeit bieten 
Food Coops (Seite 24). Diese Verbrau-
chereinkaufsgemeinschaften bestellen 
zu mehreren Personen direkt beim 
Großhandel und bieten dem einzelnen 
Mitglied durch die größere Absatzmen-
ge günstige Preise für Lebensmittel. 

Was heißt hier  
               „konventionell“?
Ins Grübeln kann man kommen, wenn 
man über den Gebrauch des Wortes 
„konventionell“ in Bezug auf die Land-
wirtschaft nachdenkt. Dass eine An-
baumethode,  die pestizid- und dün-
gemittelintensiv ist, die die Umwelt 
in Mitleidenschaft zieht, deutlich zur 
Artenverarmung beiträgt, Böden aus-
laugt, Grundwasser und Gewässer 
schädigt und Nutztiere unter inak-
zeptablen Bedingungen erzeugt, tat-
sächlich als konventionell bezeichnet 
wird – was im eigentlichen Wortsinn 
ja „gängig“ oder „traditionell gebräuch-
lich“ bedeutet – stimmt schon nach-
denklich. Es ist an der Zeit, dass der 
Biolandbau der konventionelle wird. 

Übrigens ...
Waren 1900 noch 38% der 
deutschen Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft beschäftigt, waren 
es 1950 nur noch 24%. Im Jahre 
2008 sank ihr Anteil auf 2%.
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Reformhaus Alles Bio?
Eine weitere Einkaufsquelle für Bioprodukte und andere hochwertige Lebensmittel und Natur-
kosmetika stellen die Reformhäuser dar. In erster Linie finden sich hier Produkte der „neuform-
Vereinigung deutscher Reformhäuser“. Diese sind mit dem neuform-Zeichen gekennzeichnet 
und ausschließlich im Reformhaus erhältlich.

Genau wie in den 
Bioläden wird im 
Reformhaus da-
rauf geachtet, 
dass die Pro-
dukte umweltbe-
wusst und natürlich hergestellt werden 
- ohne chemisch-synthetische Zusatz-
stoffe, ohne radioaktive Bestrahlung 
der Lebensmittel, ohne Gentechnik. 

Der kleine Unterschied
Einer der Unterschiede zum Bioladen 
ist der, dass in Reformhäusern keine 
Fleischprodukte geführt werden. Wenn 
tierische „Zutaten“ in den Produkten 
Verwendung finden, müssen die Tiere 
aus artgerechter Tierhaltung stammen. 
Substanzen von toten Tieren werden 
bis auf wenige Ausnahmen (Gelatine, 
Muschelpulver) abgelehnt. 

Generell wird jedoch bei der Pro-
duktauswahl das pflanzliche dem tie-
rischen Fett vorgezogen, weil es aus 
ernährungsphysiologischer Sicht als 
hochwertiger gilt.

Bei der Verpackung gilt, so wenig 
wie möglich, so viel wie nötig. Ein wei-
terer Unterschied zum Bioladen ist die 
Zusammensetzung des Produktspek-
trums; im Reformhaus sind z.B. ver-
stärkt Nahrungsergänzungsmittel, frei 
verkäufliche Naturarzneimittel oder 
Diätprodukte für Menschen mit den 

unterschiedlichsten Lebensmittelun-
verträglichkeiten zu finden, die man in 
diesem Umfang in den meisten Biolä-
den vergeblich suchen würde. 

Außerdem stammt zwar ein Groß-
teil, aber nicht alle 
Refo rmhaus -Pro -
dukte aus kontrolliert-
biologischem Anbau, 
da im Zentrum der 
Reformhaus-Philoso-
phie der ernährungs-
physiologische Wert 
und nicht die Art des 
Anbaus steht. 

Reformhäuser Vor Ort
Reformhauswaren finden sich z.B. in 
den folgenden Geschäften:

Brendel
Hauptstr. 99 - 33647 Bielefeld
Tel: 44 24 75
Mo – Fr: 9.00-18.30, Sa: 9.00-14.00

Eden / Huneke    
Goldstr. 9 - 33602 Bielefeld
Tel: 17 19 47    
Mo – Fr: 9.30-18.30, Sa: 9.30-15.00
                                                                              
Bella Vita
Zimmerstr. 21 - 33602 Bielefeld
Tel: 967 99 70
Mo - Fr: 10.00-19.00, Sa: 9.00-16.00

Übrigens ...
Die Entstehung der Reformhäu-

ser geht aus der so genannten 
„Lebensreform“ Mitte des 19. 

Jahrhunderts hervor, insbesondere 
aus dem Streben nach einer natur-

nahen Lebensweise, ökologischer 
Landwirtschaft, Vegetarismus, 

Reformkleidung und Naturheilver-
fahren. So entstand ein alternatives 

Produktangebot, welches in den 
Reformhäusern erhältlich war. 
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Es gibt viele Gründe, die für den Be-
zug von Lebensmitteln aus der Regi-
on sprechen. Die geringen „Lebens-
mittelkilometer“, die die Produkte auf 
dem Weg zum Kunden zurücklegen 
müssen, tragen zum Klimaschutz bei. 
Ebenso wie die Einsparung von auf-
wendigen Verpackungen zum Trans-
portschutz oder die Einhaltung einer 
durchgehenden Kühlkette, um den Rei-
feprozess der Waren zu verlangsamen, 
bis sie bei uns im Regal landen.

Allerdings gilt kritisch im Auge zu be-
halten, dass auch vor Ort erzeugtes Obst 
und Gemüse nicht in jedem Fall die erste 
Wahl sind. Die CO²-Bilanz deutscher Äp-
fel ist beispielsweise nur im Herbst und 
Frühwinter besser, nicht mehr im Februar 
und März, weil der globale Schiffstrans-
port von Tafeläpfeln dann eine vergleich-
bare Menge an Klimagasen verursacht 
wie die Lagerung der letztjährigen regu-
lären Ernte in Kühlhäusern.

Eine bessere Ökolbilanz haben re-
gionale Waren auch 
dann nicht, wenn 
weite Wege mit dem 
PKW für sie zurückge-
legt werden. So schla-
gen 2 kg heimisch pro-
duzierter Äpfel mit 0,4 
kg CO2-Äquivalenten 
zu Buche. Wenn man 
diese aber mit dem 
Auto einkauft, können 
sich die Emmissionen 
verfünffachen.

Ein weiterer Aspekt, der für den Einkauf 
von Lebensmitteln und Waren aus der 
Region spricht, ist die Stärkung der hei-
mischen Landwirtschaft und der Erhalt, 
bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen 
von Ort – gerade in der arbeitsintensiven 
ökologischen Landwirtschaft, in der viele 
Arbeitsschritte noch nicht vollautomati-
siert sind und vieles noch in Handarbeit 
geschieht. Außerdem ist es durchaus 
reizvoll, beim Besuch eines Direkterzeu-
gers (und seines Hofladens) einen Blick 
auf die Umgebung zu werfen, aus der 
Obst und Gemüse stammen.

Und noch einen Vorteil hat das regio-
nale Produkt – zumindest in der Saison: 
Es ist frisch und wird tatsächlich erst dann 
geerntet, wenn es reif ist – und das schme-
ckt man.

Frisches vom Feld gibt’s auch im Abo 
– in unserer Rubrik Lieferservice (Seite 
48): Kisten bestückt mit frischem Ge-
müse vom eigenen Feld. 

Besiegelt
Geschützte 
Ursprungskennzeichnung
…garantiert, dass  die 
Rohstoffe sowie das 
Produkt selbst in 
der Region erzeugt 
und verarbeitet 
wurden – z.B. Em-
mentaler Käse.

Regional Nachhaltigkeit durch Nähe
Jede/r einzelne von uns kann durch sein Einkaufsverhalten mitbestimmen, wie sich Landwirt-
schaft und Lebensmittelerzeugung in der Zukunft weiter entwickeln. 

Übrigens ... 
Locavores nennt sich eine 
Bewegung aus den USA, die 
sich konsequent auf heimische 
Produkte rückbesinnt. Dabei wird 
nur gegessen, was im Umkreis von 
100 Meilen / 160 km gewachsen, 
produziert und verarbeitet worden 
ist. Für uns BielefelderInnen wär 
das ein, für manche recht schmerz-
licher, Abschied von Schokolade 
und Banane.
Die Entwicklung einer vergleich-
baren Bewegung in Deutschland, 
den „Nah-Essern“, steckt noch in 
den Kinderschuhen.
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Geschützte 
geografische Angabe
… signalisiert, dass ein 
Verarbeitungsschritt 
in der betreffenden 
Region stattfindet – 
z.B.: Schwarzwälder 
Schinken darf sich so 
nennen, wenn das Räu-
chern im Scharzwald stattfindet. Die Her-
kunft des Fleisches ist egal.

Garantiert 
traditionelle 
Spezialität
…sagt gar nichts 
über die Herkunft 
des Produktes aus.

Lokalmatadore
Es gibt in der Umgebung einige Erzeu-
gerzusammenschlüsse, die sich der 
Vemarktung regionaler Marken widmen. 
Manche sind biozertifiziert, andere nicht.

BIOlokal e.V.
Bahnhofstr. 1 - 33813 Oerlinghausen
genussregion-owl.de

BiOlokal e.V. ist ein 
Zusammenschluss 
von landwirtschaft-
lichen Erzeugern, 
Gastronomen, Hof- 
und Naturkostlä-
den, Einzelhändlern 
und weiteren Netz-
werken mit gleicher 
Zielsetzung sowie interessierten Verbrau-
chern aus der Region Teutoburger Wald.

Alle Mitgliedsbetriebe sind nach der 
EU-Öko-Verordnung zertifiziert. Darü-
ber hinaus arbeiten mehrere Betriebe 
nach den strengeren Richtlinien von 
„Demeter“, „Bioland“ oder „Naturland“.

Lippequalität e.V.
Bismarckstr. 2 - 32756 Detmold 
www.lippequalitaet.de

Diese Regional-
vermarktungsini-
tiative setzt sich 
speziell für den 
Erhalt der lippischen landwirtschaft-
lichen Kleinbetriebe und Lebensmittel-
handwerker ein. Dabei wird auf geprüf-
te Regionalität, regionale Vielfalt und 
Biodiversität gesetzt. Die Betriebe leh-
nen den Einsatz von Gentechnik und 
Klärschlamm auf den Feldern ab. Sie 
sind nur zum Teil biozertifiziert. Für die 
einzelnen Produkte gibt es besondere 
ökologische Richtlinien.

Senne Original e.V.
c/o Biologische Station Senne
Junkernallee 20 - 33161 Hövelhof
www.senne-original.de   

Regionalmarke, die 
in den Bereichen 
Landwi r tschaf t 
und Gartenbau, Le-
bensmittel und Einzel-
handel, Waldwirtschaft 
und Jagd, Teichwirtschaft, Hand -
werk, Kunstgewerbe und Gastronomie 
vergeben wird. Die zertifizierten Betriebe 
weisen größtenteils kein Bio-Siegel auf, 
garantieren aber Produkte, die in der 
Senne gewachsen sind, bzw. hergestellt 
wurden.
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Fairtrade Fairer Handel 
Beim Einkauf ist auch die Frage wichtig, unter welchen Bedingungen unsere Lebensmittel und 
Gebrauchsgüter entstehen. Dies gilt umso mehr für Importiertes aus den ärmeren Regionen 
der Erde. Wer möchte, dass nicht nur Handel und Importeure verdienen, sondern auch die Men-
schen, die etwas hergestellt haben, sollte auf „Fairtrade“ achten. Produkte aus fairem Handel 
findet man in Bielefeld in erster Linie in Welt- und Bioläden, aber auch in einigen Supermärkten 
und Drogerien.

Viele Fairtrade-Waren stammen zudem 
zunehmend auch aus kontrolliert biolo-
gischem Anbau. Die Anbauverbände 
Naturland und Demeter unterstützen 
beispielsweise kleinbäuerliche Projekte 
in Entwicklungsländern durch Beratung 
und Hilfe bei der Zertifizierung. 

Die Mehreinnahmen aus dem Fairen 
Handel kommen den Produzenten zu-
gute. Sie werden für nachhaltige Pro-
jekte wie z.B. für Bildungsprogramme, 
ökologische Investitionen und die Ver-
besserung der Infrastruktur verwendet.

Teils werden auch gezielt politische 
Bewegungen in den Herkunftsländern 
unterstützt. Bekannt ist z.B. die Kampa-
gne für den sogenannten „Nica-Kaffee“ 
und die „Nica-Bananen“, mit deren Ver-
kauf die Sandinisten in Nicaragua unter-
stützt wurden. Heute fördern verschie-
dene Initiativen beispielsweise durch den 
Verkauf von Kaffee zapatistische Koope-
rativen in Chiapas/Mexiko (Seite 40).

Kriterien
Der Grundgedanke von Fairtrade Pro-
dukten ist, den Menschen in Entwick-
lungsländern eine Lebensgrundlage 
durch den Ankauf der von ihnen her-
gestellten Produkte zu bieten. Dabei 
wird ein von Fairtrade-Organisationen 
festgelegter Mindestpreis bezahlt, der 

über dem jeweiligen Weltmarktpreis 
angesetzt ist – bei Schwankungen 
des Weltmarktpreises soll jedoch im-
mer gewährleistet sein, dass die Pro-
duktionskosten mehr als nur gedeckt 
sind. Durch die Preispolitik und durch 
den Aufbau von langfristigen, „partner-
schaftlichen“ Beziehungen zwischen 
Händlern und Erzeugern soll den Land-
wirten ein höheres und verlässliches 
Einkommen gesichert werden.

Die Kleinbauern, die meist in Koo-
perativen organisiert sind, erhalten Prä-
mien (oft zusätzlich zu den Verkaufser-
lösen) für soziale und ökologische 
Entwicklung. Diese Prämien werden für 
den Aufbau von Schulen, die Sicherung 
von sauberem Trinkwasser oder eine 
medizinische Basisversorgung verwen-
det. Bei Bedarf werden Vorfinanzie-
rungen gewährt.
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Es wird in nachhaltiger Wirtschafts-
weise mit Respekt vor der Natur an-
gebaut. Dabei spielt der Mischanbau, 
der auch der eigenen Grundversor-
gung dient, eine entscheidende Rolle 
sowie die Reduktion von Chemikalien 
und die umweltgerechte Entsorgung 
von Abfällen. Angebaut wird vorran-
gig in kleinflächigen Strukturen und 
Handarbeit. Diese Unterschiede zei-
gen sich in der Qualität der Fair-Trade 
Produkte.

Die Arbeitsbedingungen müssen 
sozialverträglich sein. Das Arbeitsum-
feld muss sicher und gesundheits-
verträglich sein, „ausbeuterische“ 
Strukturen sowie Kinderarbeit sind 
untersagt. Die Organisation der Ar-
beiterInnen in Gewerkschaften darf 
nicht unterbunden werden. Auf die 
Gleichberechtigung der Frauen wird 
großer Wert gelegt.

Fairtrade-Siegel
Im Jahr 1997 
schlossen sich 
ve rsch iedene , 
i n t e r n a t i o n a l e 
Transfairsiegel-
organisat ionen 
zu einer gemein-
samen Dachor-
ganisation zusammen – dem Fairtrade 
(Labelling Organizations) International/
FLO e.V.. Dieser ist für die Entwicklung 
der Fairtrade-Standards und die Be-
treuung der Produzentengruppen ver-
antwortlich.

Produkte, die diese Standards erfül-
len, sind für die VerbraucherInnen am 
Fairtrade-Siegel zu erkennen. Hinter 
Fairtrade stehen verschiedenen Orga-

nisationen: Der Dachverband FLO e.V. 
(Fairtrade International) setzt sich aus 
derzeit 25 Mitgliedern zusammen - da-
von sind 19 Fairtrade-Siegel-Initiativen, 
drei Produzenten-Netzwerke, zwei 
Fairtrade Marketing Organisationen 
(The Czech Fair Trade Association und 
Europe Korea Foundation) sowie ein 
assoziiertes Mitglied (Comercio Justo 
México).

Als unabhängige Initiative han-
delt TransFair nicht selbst mit Waren, 
sondern vergibt das Fairtrade-Siegel 
für fair gehandelte Produkte auf der 
Grundlage von Lizenzverträgen. 

Wichtige Importorganisationen, die 
sich auf den Fairen Handel spezialisiert 
haben, sind derzeit BanaFair, dwp eG, 
El Puente und die GEPA.

Fairtrade-Waren 
Traditionell befasst sich der Faire 
Handel mit landwirtschaftlichen Gü-
tern, die aus Entwicklungsländern in 
Industrieländer exportiert werden. Das 
Zertifizierungssystem der FLO e.V. 
umfasst heute Kaffee, Tee, frisches 
und getrocknetes Obst, Säfte, Kakao 
und Schokolade, ferner Zucker, Honig, 
Nüsse, pflanzliche Öle, Reis, Gewürze, 
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Baumwollprodukte und Wein. Daneben 
werden auch Erzeugnisse des traditio-
nellen Handwerks, vorwiegend in Welt-
läden, angeboten. Auch für Schnitt-
blumen existiert seit 1998 ein eigenes 
Siegel (Flowerlabel), das durch den 
gemeinnützigen Verein „Flower Label 
Program“ vergeben wird (Seite 55).

Auch industriell hergestellte Pro-
dukte wie Bekleidung und Fußbälle 
aus Fairem Handel sind mittlerweile auf 
dem Markt.

Einige Initiativen befürworten die 
Idee, den Fairtrade-Handel auch auf 
Produkte wie Computer, Erdöl und Dia-
manten auszuweiten. Dieses Ansinnen 
ist innerhalb des Dachverbandes äu-
ßerst umstritten.

Entwicklung & Kritik
Der Faire Handel befindet sich im Um-
bruch. Längst ist aus einer sozialen 
Bewegung auch ein großes Geschäft 
geworden. Durch den zunehmenden 
Verkauf der Produkte in Supermärkten 
und Discountern sind die Zuwachsraten 
in den letzten Jahren jeweils im zwei-
stelligen Bereich angestiegen. 2011 
wurden alleine in Deutschland Waren 
im Wert von 400 Mio. Euro umgesetzt.

Mit diesem Wachstum droht eine 
Verwässerung des Fairtrade-Standards. 
Diese hat 2011 bereits im Bereich der 
„Mischprodukte“, die aus mehreren Zu-
taten hergestellt werden, stattgefunden. 
Zwar müssen weiterhin alle Zutaten, die 
aus Fairem Handel zu bekommen sind, 
auch dort eingekauft werden. Allerdings 
wurde der Mindestanteil solcher Zutaten, 
die notwendig zum Erhalt des Siegels 
sind, von 50% auf 20% gesenkt.

In der Konsequenz hat sich die 

GEPA, die für Europa der größte Impor-
teur fair gehandelter Produkte ist, von der 
Siegelorganisation Transfair distanziert. 
Zwar will sie weiterhin ihre Waren von 
Transfair kontrollieren lassen, diese aber 
künftig mit einem eigenen Zusatzlabel 
(„fair plus“) kennzeichnen. Das Ziel der 
GEPA ist, die hohen Standards weiterhin 
aufrecht zu erhalten. 

Das führt allerdings auch zu einem 
härteren Wettbewerb für die Organisa-
tion: Sie bietet ihren Kooperationspart-
nern Preise, die über den Fairtrade-
Mindestpreisen liegen, das verteuert 
aber auch im Gegenzug die Produkte 
der GEPA. 

Auf dem Sektor „Fairer Handel“ wird 
sich in den nächsten Jahren mit Sicher-
heit einiges bewegen und somit wurde die 
Diskussion eröffnet, wie fair es in einem 
Massenmarkt überhaupt zugehen kann.

Weltläden vor Ort

Karibuni Weltladen e.V.
Breite Str. 26 - 33602 Bielefeld 
Tel.: 78 59 85 80
www.karibuni-weltladen.de
Mo - Fr: 10.00-18.30 & Sa: 10.00-14.00

Fachgeschäft für fair gehandelte Wa-
ren aus überwiegend ökologischer 
Produktion und Buchhandlung - hier 
schwerpunktmäßig: Entwicklungs - und 
Handelspolitik, Erzählungen, Romane 
und Kinderbücher. 

Die seit 1981 bestehende Ladengrup-
pe, die früher im Welthaus beheimatet 
war, freut sich immer über tatkräftige 
Unterstützung von Interessierten - ganz 
getreu dem Namen Karibuni, was auf Ki-
suaheli „Seid willkommen!“ bedeutet. 
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Fair gehandelte Produkte finden sich 
außerdem hier:

Oxfam Shop Bielefeld
Obernstr. 39 - 33602 Bielefeld
Tel: 52 19 62 27
www.oxfam.de/shops/bielefeld
Mo - Fr: 10.00-18.30, Sa: 10.00-15.00

Weltladen Bethel
Bethelweg 72 - 33617 Bielefeld
Tel.: 144-38 82
Mo -Fr: 15.00-18.00

Eine Welt Laden Sennestadt
Reichowplatz 19 - 33689 Bielefeld
Mo - Fr: 9.30-12.30 & 15.00-18.00 
(mittwoch nachmittags geschlossen) 
Sa: 9.30-12.30 

Zusätzlich wird in einigen sozialen Ein-
richtungen und Kirchengemeinden zu 
vielen Gelegenheiten Ware aus fairem 
Handel feilgeboten. 

Hier seien beispielhaft die St. Jo-
dokus Gemeinde am Klosterplatz, der 
Weltladen der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirchengemeinde (Am Brodhagen 36) 
und der Treffpunkt Eine Welt (HOT 
Schildesche - Ringenbergstr. 14) ge-
nannt. 

Bielefeld Fairtrade Town
Seit April 2013 ist es offiziell: Bielefeld 
ist „Fairtrade Town“! Fast 200 Biele-
felder Geschäfte, Cafés, Kirchenge-
meinden, Schulen, Vereine und weitere 
Organisationen bieten fair gehandelte 
Produkte an und stärken somit den 
fairen Handel. 

Der Titel „Fairtrade Town” wird in mehr 
als 20 Ländern der Welt von anerkannten 
Fairtrade-Zertifizierungsstellen verliehen. 
In Deutschland gibt es schon mehr als 
130 Fairtrade-Städte (Stand: 2013).

In regelmäßigen Anständen finden 
Veranstaltungen zur Fairtrade Stadt Biele-
feld statt, auf denen faire Produkte probiert 
werden können und Informationen zum 
Thema gegeben werden.

Unter www.bielefeld.de (Suchwort 
Fairtrade) und bei der Stadt Bielefeld 
direkt finden sich die Termine, sowie 
eine Liste der Geschäfte, die faire Pro-
dukte führen und sich an dem Projekt 
beteiligen.

Das erste Projekt der Fairtrade Stadt 
Bielefeld ist der „Bielefeld Kaffee“, den 
es seit der Auszeichnung gibt. Der 
„Bielefeld Kaffee“ wird im Kaffeeanbau-
gebiet Miraflor in Bielefelds Partner-
stadt Estelí in Nicaragua angebaut und 
direkt nach Bielefeld importiert - mehr 
dazu auf Seite 41. 
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Food Coops You´ll never walk alone
Günstigere Preise durch die Abnahme von größeren Mengen direkt beim Großhändler. Das 
„Discounter“-Prinzip funktioniert auch im privaten Leben. Dabei können Preisvorteile von 15-
50% im Vergleich zum Einzelhandelspreis erzielt werden.

Zusätzlich hat diese Form des Einkaufens auch politische Dimensionen, denn mit der ge-
bündelten Nachfrage können die Mitglieder etwa ökologische, regionale oder faire Produktion 
gezielt fördern.

In Bielefeld bieten sich dazu verschie-
dene Kooperationen an:

Foodcoop im Umweltzentrum,
Aug.-Beb.-Str. 16-18 - 33602 Bielefeld
www.foodcoopuwz.gmxhome.de

Bestellgemeinschaft für Biolebensmittel 
sowie Naturwaren, die im Monatsrhyth-
mus beim Großhändler Bio-Antakya 
in Bremen (www.bio-antakya.de) die 
Waren bestellt, die ca. 7 Tage nach der 
Bestellung im Umweltzentrum abgeholt 
werden können. Bestell- und Abholtage 
sind montags.

biwag - Bielefelder Biowaren
Einkaufsgenossenschaft
www.biwag.org

Erklärtes Ziel der biwag: Regional er-
zeugte Bio-Lebensmittel zu fairen Prei-
sen für alle anbieten, sowie eine direkte 
und solidarische Partnerschaft mit regi-
onalen Erzeugerinnen und Erzeugern 
aufbauen.

In der Planung befindet sich eine 
„Küche für alle/Volxküche“, in der Bio-
waren weiterverarbeitet und zu fairen 
Preisen ausgegeben werden sollen. 
Eigene Produkte und Anregungen zum 
Selbermachen ergänzen das Waren-
sortiment.

Genossin Emma Biohandel eG i.G.
Siegfriedstr. 11 - 33615 Bielefeld
Tel:  44 81 21 52-0
www.genossin-emma.de

Auch hier lautet das Konzept: Solidari-
tät und Fairness im Handel und in der 
Erzeugung von Lebensmitteln fördern.
Der Laden befand sich zum Zeitpunkt 
der Drucklegung dieser Broschüre 
noch im Entstehungsprozess. Um sich 
einen genauen Überblick über die aktu-
elle Lage zu machen, vielleicht einfach 
mal vorbeischauen.
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Bäckereien
Laut Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerks werden pro Haushalt 
hierzulande 52 kg Brot und Backwaren 
pro Jahr verzehrt.

Obwohl dieses Nahrungsmittel of-
fensichtlich einen hohen Stellenwert auf 
dem heimischen Speisezettel genießt, ist 
die Anzahl der klassischen Handwerks-
bäcker stark rückläufig. Schuld daran 
tragen die aus dem Boden schießenden 
SB-Bäckereien, die mit ihren Dumping-
preisen den „altbackenen“ Mitbewerbern 
das Leben schwer machen.

Unterschiede sind nicht nur im Preis 
feststellbar, sondern auch bei der Zuta-
tenliste: Während die klassischen Bäcke-
reien z.B. ohne Backtriebmittel auskom-
men und ihren Teig viele Stunden gehen 
lassen, wird in der industrialisierten Form 
Zeit gespart und getrickst, wo es eben 
geht - da werden Backtriebmittel einge-
setzt, Gehzeiten durch Kühlung unterbro-
chen, Konservierungsstoffe hinzugefügt 
- alles, um eine zeitliche Punktlandung 
der Backwerke zu garantieren und den 
Eindruck von Backfrische zu erwecken.

Hier einige Vertreter der alten Hand-
werkskunst mit großem Bioangebot:

Meffert
Obernstr. 51 - 33602 Bielefeld
Tel: 521 57 76 
www.baeckerei-meffert.de
Mo - Fr: 8.00-18.30, Sa: 8.00-16.00

Das Backen hat eine lange Tradition 
im Fachwerkhaus in der Obernstraße 
- schließlich wagte in der Backstube 
bereits August Oetker die ersten Geh-
versuche mit seinem Backpulver.

Angebotene Backwaren finden sich 
in Bio- und Lippe-Qualität (Seite 19) und 
tragen somit dem Regionalitätsaspekt 
Rechnung. Aber nicht nur die Regionalität 
ist entscheidend, sondern auch die Jahres-
zeit: So gibt es kreative, auf die Jahreszeit 
abgestimmte Backwerke wie z.B. den Det-
molder Glühbierstollen im Dezember.

Lobenswert die Aktion Brot für 
Bäume: Meffert pflanzt pro 2 t verar-
beitetem Getreide, welches vom Gut 
Wendlinghausen bei Lemgo bezogen 
wird, einen Baum - quasi als Ausgleich 
zum CO2-Ausstoß, der durch den Bä-
ckereibetrieb entsteht. So konnten seit 
2009 bereits über 200 Bäume auf dem 
Gelände von Gut Wendlinghausen ge-
pflanzt werden. 

Lebensmittel Biologisches von A - Z
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, die uns zu Bio-Lebensmitteln greifen lassen: Der 
eine möchte sich gesund ernähren, die andere die Umwelt durch den Verzehr von Produkten 
aus pestizidfreier Landwirtschaft schonen, wieder andere halten den Verzehr von biologisch 
hergestellten Waren einfach für wesentlich verantwortungsbewusster im Hinblick auf die 
Zukunft unserer Erde, ...

Worauf zu achten ist beim Einkauf – hier kommen die Tipps zu Backwaren über Eier und 
Kaffee bis hin zum Wein.
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Privatbrauerei Meierhof
Kirchwinkel 10 - 37671 Höxter
Tel: 05 275 / 13 69 
www.meierhof-brauerei.de

Bio-Bier aus Bio-Gerste: Die Biere 
werden nicht pasteurisiert oder kurz-
zeiterhitzt, außerdem wird auf die Ver-
wendung künstlicher Haltbarmacher 
wie Eiweißstabilisatoren verzichtet. Im 
Angebot befinden sich Pils-, Weizen- 
sowie Festbiere und als besonderes 
Markenzeichen das „Meierator“.

Vor Ort sind die Biere auf der Ge-
tränkekarte des „Kochs“ am Siegfried-
platz zu finden (Seite 46).

Liebhart’s Privatbrauerei 
GmbH & Co.KG
Am Gelskamp 6 - 32758 Detmold
Tel: 05 231 / 63 05 06 
www.residenz-bier.de

Getreu der EU-Bioverordnung werden 
nur Bio-Rohstoffe verwendet. Das Bier 
wird nach traditionellem Brauverfahren 
langsam und kalt vergoren. Es enthält 
keine Stabilisatoren und kann daher 
leicht trüb sein. Dunkle Biere werden 
nicht mit Zuckerkulören oder Farbex-
trakten eingefärbt, sondern erhalten ihre 
Farbe durch dunkle Spezialmalze.

Im Angebot befinden sich Pils-, Wei-
zen-, Dinkel-, Malz- und alkoholfreies Bier; 
außerdem glutenfreies Reis- und Ingwer-
Gold-Bier. In der entsprechenden Saison 
gibt es Bock- oder Wintertraumbier und 
ganzjährig den 40%igen Bier-Brand. Wem 
nun der Kopf von den ganzen Bieren 
schwirrt, der kann auf die Bio-Limonaden 
zurückgreifen – klassisch Orange, Zitrone, 
Cola oder Holunder oder Birne/Melisse. 

Weitere Meffert-Filialen finden sich in 
den Dengel-Biomärkten:

Babenhauser Str. 13 - 33613 Bielefeld
Tel: 560 27 21
Mo - Fr: 7.00–19.00, Sa: 7.00–16.00

Detmolder Str. 228 - 33604 Bielefeld 
Tel: 557 41 27
Mo - Fr: 7.00–19.00, Sa: 7.00–16.00

Außerdem:

Pustekuchen
Universitätsstr. 25 - 33615 Bielefeld
Tel: 10 26 21
Mo-Fr: 7.30-18.30 (im Semester) & 
8.00-16.00 (in der vorlesungsfreien Zeit)

Traditions-Bio-Bäckerei in der Unihalle 
mit einem zusätzlichen kleinen Angebot 
an Biolebensmitteln für den täglichen 
Bedarf (z.B. Brotaufstriche, Getränke,  
Obst, Gemüse und Schokolade).

Weitere Bio-Bäckerein befinden sich 
in den  Bioläden (Seite 50/51) und auf 
den Wochenmärkten (Seite 52).

Brauereien
Das Bierbrauen hat der Westfale nicht 
unbedingt erfunden. Insofern gibt es 
auch keine hohe Brauereiendichte in 
der Region. Noch überschaubarer wird 
die Lage, wenn frau/man sich nach Bio-
Brauereien umschaut.

Auswärtsspiel:
In Bielefeld ist nichts zu finden. Des-
halb hier zwei Tipps aus der Nachbar-
schaft:
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Eier
Seit 2004 ist die Kennzeichnung der 
Eier, die in den Verkauf gelangen, 
nach EU-weit einheitlichen Richtlinien 
vorgeschrieben. Dabei gibt der Stem-
pel, der dem Ei aufgedrückt wird, Aus-
kunft über die Art der Tierhaltung und 
die genaue Herkunft (siehe Tabelle 
Seite 28).

Bei den Haltungssystemen unter-
scheidet man zwischen Käfig-, Bo-
den- und Freilandhaltung. Derzeit 
liegt der Anteil der Käfighaltung in 
Deutschland bei 70%, jeweils 15% 
entfallen auf die Boden- und Frei-
landhaltung.

Gemäß der Legehennenverordnung ist 
in Deutschland seit 2009 die konven-
tionelle Käfighaltung (Stichwort Le-
gebatterien) verboten. Damals wurde 
dem einzelnen Tier ein Platzbedarf von 
nur 550 cm2 zugestanden - mittlerweile 
sind es 750 cm².  Zudem müssen seit 
2012 EU-weit die Käfige „ausgestal-
tet“ sein, d.h. sie müssen ein Angebot 
von Scharrbereichen, Sitzstangen und 
Nestern vorhalten.

Eine weitere Variante der Käfighaltung 
ist die sogenannte „Kleingruppe“ (bei 
Gruppengrößen von 40-60 Tieren). 
Diese Variante geht über die EU-Vor-
gaben zur ausgestalteten Käfighaltung 
hinaus - z.B. ist das Platzangebot pro 
Tier mit 800-900 cm2 höher. Die Tier-
schutzverbände kritisieren diese Hal-
tungsform allerdings als unzureichend 
und bezeichnen den Begriff Kleingrup-
penhaltung als beschönigend.

Bei der klassischen Bodenhaltung 
befindet sich ein mit Sitzstangen und 
Nestern versehener Kotkasten in der 
Mitte des Stalles und nimmt dabei 2/3 
der Gesamtfläche ein. Das restliche 
Drittel dient als Scharrraum. Die Fut-
ter- und Tränkeeinrichtungen befinden 
sich über den Sitzstangen, damit mög-
lichst viel Kot in die Kotgrube gelangt. 
Dieser kann während der gesamten 
Zeit im Stall verbleiben, wird aber mei-
stens auf Transportbändern aus dem 
Stall entfernt. Von den Nestern können 
die Eier per Hand gesammelt werden, 
meist erledigt dies jedoch ebenfalls ein 
automatisches Band. Eine Variante der 
Bodenhaltung ist die Volierenhaltung, 
bei der mehrere Etagen von Nestern, 
Sitzstangen und Futtertrögen eine effi-
zientere Flächennutzung ermöglichen. 

Zu den Nachteilen dieser Haltungs-
form gehören definitiv das mangelnde 
Tageslicht und die fehlende Frischluft. 
In den Stallanlagen ist die Staubbela-
stung der Raumluft sehr hoch. Die ho-
hen Gruppengrößen führen zu Rang-
ordnungskämpfen, 
welche zu Verlet-
zungen der Tiere un-
tereinander und stän-
digem Stress führen.
Legehennen müssen 

Übrigens ...
Nach den Kriterien von EU-Bio und 

Naturland sind Hühnerställe mit 
24.000 Hühnern zugelassen. Bioland  

hingegen begrenzt die Größe des Stalls 
auf 6.000 Tiere, Demeter auf 3.000.
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in der Freilandhaltung neben ihrem Stall 
einen Mindestfreilauf von 4 m² Freiland pro 
Huhn haben. Die Vorschriften für den Stall 
sind dieselben wie bei der Bodenhaltung. 
Freilandhühner haben neben ihrem Stall 
mit Sitzstangen, Nestern und Einstreu 
tagsüber Auslauf im Freien, wo sie ihre 
natürlichen Verhaltensweisen ausleben 
können. Der Auslauf muss überwiegend 
begrünt sein. Bäume, Sträucher oder ein 
Unterstand sind notwendig, damit die Tiere 
Schutz vor natürlichen Feinden finden kön-
nen. 

Bei der Bio-Haltung ist letztere Hal-
tungsform am verbreitetsten und unter-
liegt zusätzlichen Auflagen. So darf die 
Belegungsdichte im Stall sechs Tiere pro 
m2 nicht überschreiten, zudem muss das 
Futter aus ökologischem Anbau stammen. 

Rein rechnerisch bedeutet dies: Auf ei-
ner aufgeklappten Biobroschüre hätten 

1,12 Legehennen-
batterie-Hühner Platz 
gefunden, von Hüh-
nern aus Bio-Haltung 
findet nur knapp 1/3 
(genauer 0,37) Huhn 
Platz - plus den 4 m² 
zusätzlichem Frei-
land-Auslauf.

Alles schön im Bioland?
Der Bedarf an Bio-Eiern wächst stetig. 
Und wo Geld zu machen ist, da lassen 
auch die schwarzen Schafe nicht lan-
ge auf sich warten. Da kommen falsch 
deklarierte Eier aus eigentlich konventi-
oneller Haltung millionenfach in Umlauf. 
Da zahlt der getäuschte Verbraucher ei-
nen höheren Preis für eine Ware, die er 
eigentlich gar nicht haben möchte. Vor 
allem kommen diese Täuschungsmanö-
ver im Bereich der Großbetriebe vor.

Die Großbetriebe haben aber auch 
noch ein anderes Problem: Den Hüh-
nern geht es oftmals, auch wenn sie 
nach Biorichtlinien gehalten werden, 
überdurchschnittlich schlecht. Sie 
werden krank und reißen sich, infol-
ge der Verhaltensstörung „Federpi-
cken“, gegenseitig ihre Federn aus. 
Hier sprechen erfahrene Bio-Land-
wirte von einem Betreuungsproblem. 
Bei derart großen Ställen mit 24.000 
Tieren fällt das einzelne kranke Tier 
überhaupt nicht mehr auf, so steckt 
es, bevor überhaupt geeignete Maß-
nahmen ergriffen werden können, 
viele andere an. 

Außerdem schwören Fachleute auf 
den Kontakt zwischen Huhn und Mensch 

Eier-Kennzeichnung
Beispiel: A - BB - CC DDDD E

A = Haltungsform • BB = Land • CC = Bundesland • DDDD = Nummer des Betriebs • E = Stall-Nummer 

Haltungsform: 0 = Bio-Haltung • 1 = Freilandhaltung • 2 = Bodenhaltung • 3 =  Käfighaltung

Bundesland (hier für Herkunftsland Deutschland): 
01 = SH  •  02 = HH  •  03 = NI  •  04 = HB  •  05 = NW  •  06 = HE  •  07 = RP  •  08 = BW  
09 = BY •  10 = SL  •  11 = BE  •  12 = BB  •  13 = MV  •  14 = SN  •  15 = ST  •  16 = TH

Übrigens ...
Obwohl die meisten KäuferInnen 
braune Eier den weißen vorzie-
hen, sind diese, bezogen auf die 
Inhaltsstoffe, den weißen gleich-
wertig. Die Schalenfarbe ist also 
kein Qualitätsmerkmal, sondern 
ist genetisch mit der Hühnerrasse 
verbunden. Dabei legen braune 
Hühner auch durchaus weiße Eier 
oder umgekehrt.
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werkhand - die genussmacher
Ehlentruper Weg 60 - 33604 Bielefeld
Tel:404 38 30
www.werkhand-online.de
Di, Mi & Fr: 10.00-18.30
Do: 14.00-18.30 & Sa: 10.00-13.00

Hier wird ein Gegenpol zur oftmals indus-
triellen Fertigung gesetzt. Dabei wird bei 
der Von-Hand-Fertigung der Produkte 
darauf geachtet, dass sie ohne Zusätze 
auskommen, die Zutaten nach Möglich-
keit alle aus der Region stammen und 
einen saisonalen Bezug haben.

Man arbeitet eng mit bäuerlichen Er-
zeugern aus Bielefeld zusammen. Auch 
Verpackungen und sonstige Materialien 
werden so weit möglich aus der Region be-
zogen. Das unterstützt die regionalen Stoff-
kreisläufe, ist umweltverträglich und verbin-
det VerbraucherInnen mit ihrer Region.

Zusätzlich zu den leckeren Gau-
menfreuden werden auch Kurse ange-
boten, in denen man lernen kann, wie 
man beispielsweise mit Wildkräutern 
oder altem Brot umgehen kann.

Fisch
Die Fischbestände unserer Meere 
schrumpfen in einer beängstigenden 
Geschwindigkeit. Industrielle Fangflot-
ten lassen die geplünderten Gebiete 
der Weltmeere hinter sich und drin-
gen in immer größere Fangtiefen vor, 
um dort die Ausbeutung fortzusetzen. 
Die Welternährungsorganisation FAO 
geht davon aus, dass weltweit 53% der 
Speisefischbestände bis an die Grenze 
genutzt und 32% überfischt oder er-
schöpft sind.

– quasi als Ersatzansprechpartner und 
feste Bezugsperson. Die ehemaligen 
Küken haben keine Ansprachen durch 
ihre Glucken erfahren können, dieses 
Defizit muss der Mensch ausgleichen. 
Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, 
Einzelbetreuungen sind nicht möglich, 
Gruppenansprachen schon. Aber selbst 
letztere fallen in den Riesenställen aus.

Ein Plädoyer gegen Bio-Eier? Auf 
gar keinen Fall! Eher dafür, kritisch 
zu hinterfragen, ob Konzernmultis wie 
Wiesengold oder Fürstenhof bei ihren 
Eiern und Hühnern wirklich von Biohal-
tung sprechen dürfen. Zum Glück gibt 
es noch genug Höfe, die ihre Betriebe 
vorbildlich führen und denen das Wohl 
ihrer Tiere am Herzen liegt. Insofern 
dürfen wir weiterhin unser Bio-Früh-
stücks-Ei genießen.

Trautes Heim
Wer komplett auf Nummer sicher ge-
hen will, kann das Glück der Hühner 
auch in die eigenen Hände legen. Not-
wendig hierzu sind allerdings ein eige-
ner Garten und eine Nachbarschaft, 
die dem morgendlichen Hahnenschrei 
gegenüber aufgeschlossen ist. Infos 
hierzu:

www.rassegefluegelzucht-bielefeld.de
www.huehner-info.de

Feinkost
In unseren Bielefelder Bioläden (Seite 
50/51) ist auch allerhand Feinkost zu 
finden, keine Frage. Aber diese kleine 
Manufaktur möchten wir noch einmal 
gesondert erwähnen:
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Leinen (pole and line) fällt so gut wie 
kein Beifang an - der auf diese Weise 
im Pazifik gefangene Skipjack-Thun ist 
bestandsschonend gefangen und auch 
in Deutschland erhältlich. 

Auch beköderte, stationäre Fischfallen 
sind eine gute Alternative zu den Schlepp-
netzen, die dem Meeresboden  erheb-
lichen Schaden zufügen. Sogenannte „pe-
lagische“ (also Freiwasser-) Netze leisten 
gute Dienste, um Schwarmfische wie He-
ringe und Makrelen zu fangen und richten 
dabei verhältnismäßig wenig Schaden an. 

Ein weiteres Augenmerk muss auf 
möglichst großflächige Schutzgebiete ge-
richtet werden, in denen sich die Fischbe-
stände regenerieren können. 

Doch nicht nur beim Fang von Wild-
fischen und Meeresfrüchten gibt es Pro-
bleme. Auch Aquakulturen (marin oder 
Süßwasser) können das umgebende 
Ökosystem nachhaltig schädigen - durch 
Überdüngung aufgrund der Ausschei-
dungen der Tiere oder die prophylaktische 
Gabe von Medikamenten und Hormonen. 
Auch die Besatzgröße der Kulturen ist 
entscheidend für das Wohlergehen von 
Tieren und Umwelt.

Zudem werden die Tiere oftmals mit 
Fischmehl aus Wildfängen gefüttert - 
und so sind viele Aquakulturen mit der 

Die eingesetzten Fanggeräte richten oft-
mals großen Schaden an der Meeresum-
welt an, außerdem werden viele andere 
Arten, die als ungewollter Beifang in die 
Netze gehen, sekundär geschädigt. 

Um einen Ausweg aus dieser Krise 
zu finden, besteht an mehreren Stellen 
Handlungsbedarf. 

Eine strenge Regelung für die Beifän-
ge (Discards) müßte her. Fische, die die 
zulässige Fanggröße noch nicht erreicht 
haben, sowie solche, die nicht der „Zielart“ 
entsprechen, können wieder über Bord 
geschaufelt werden und wurden laut al-
tem EU-Recht nicht auf die Fangquote an-
gerechnet. Diese Rückwurfmethode über-
leben die meisten Tiere allerdings nicht.

Im Rahmen der Reform einer gemein-
schaftlichen EU-Fischereipolitik wurde 
Mitte 2013 die Chance verpasst, ein 
komplettes Rückwurfverbot des Beifangs 
festzulegen. Dies hätte nämlich zur Folge 
gehabt, dass der komplette Fang ange-
landet werden muss und der Beifang Be-
standteil der kompletten Fangquote ist. 
Ein Fischer, der möglichst viel von seiner 
eigentlichen Zielart anlanden möchte, 
wird also im Umkehrschluss alles dafür 
tun, die Beifänge so gering wie möglich 
zu halten - z.B. durch selektivere Netze, 
größere Maschenweiten oder eine bes-
sere Auswahl des Fanggebiets.

Im Ergebnis der Reformverhand-
lungen konnten sich EU-Fischereimi-
nister, Parlament und Kommission als 
kleinsten gemeinsamen Nenner ledig-
lich darauf verständigen, dass 5% un-
erwünscht gefangener Fisch weiterhin 
weggeworfen werden darf.

Auch bei der Wahl der Fangmetho-
den ist einiges möglich: Beim traditio-
nellen Thunfischfang mit Ruten und 
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turformen gibt es noch einmal gesonderte 
Regelungen - z.B. keine Lachsaufzucht in 
künstlichen Behältern, keine künstliche Be-
fruchtung bei  Garnelen.

Auch für den Wildfang gelten strenge 
Regelungen im Sinne der Nachhaltigkeit, 
z.B. im Bezug auf die Fanggröße. Eine 
Expertenrunde beurteilt mindestens alle 
zwei Jahre die Situation der befischten Be-
stände. Des Weiteren gibt Naturland auch 
soziale Standards für die Fischer vor - z.B. 
faire Löhne und gesundheitliche Vorsorge.
 

Bio-Fisch Deutsche See
Unter diesem Siegel 
werden Garnelen, Fo-
rellen, Saiblinge, 
Doraden, Karpfen 
und Pangasius aus ökolo-
gischer Aquakultur vermarktet.

Großer Wert wird darauf gelegt, dass 
die Haltungsbedingungen dem natür-
lichen Verhalten der Tiere sowie einer art-
gerechten Nahrungsaufnahme Rechnung 
tragen. Die Betriebe dürfen keine schädi-
genden Wirkungen auf die Fische und die 
Umwelt haben. Im Falle einer Erkrankung 
der Bestände sind Naturheilverfahren der 
konventionellen Tiermedizin vorzuziehen.

Bioland & Demeter
Das Angebot der 
derart zertifizierten 
Fische ist derzeit 
noch sehr stark 
eingeschränkt und 
bezieht sich fast 
ausschließlich auf 
Karpfen. Richtli-
nien liegen eben-
falls für Schleie, 

Massentierhaltung vergleichbar - eben 
nur unter Wasser. Wenn Aquakultur, 
dann am besten nachhaltig und hier 
bieten Verbandssiegel wie etwa „Na-
turland“ Sicherheit für die Verbraucher.

TIPP
Allerdings sind nicht nur die 

Fangmethoden und –gebiete oder die 
Haltungsbedingungen bei Aquakultur 
entscheidend, sondern auch die Wahl 
der jeweiligen Fischart. Einen guten 
Überblick über die derzeitige Situation 
der Fischbestände liefert der Einkaufs-
ratgeber Fisch von Greenpeace. Zu 
finden unter www.greenpeace.de/the-
men/meere/fischerei/.

Einen Leitfaden für die Verbrauche-
rInnen bieten zusätzlich folgende Siegel: 

Wirklich „bio“
Hier gilt zu bedenken, dass Aufenthalts-
orte und Ernährung der wild lebenden 
Tiere nicht nachvollziehbar sind. „Bio“ ist 
in diesem Fall also eine Definitionsfrage, 
die im eigenen Ermessen liegt.

Naturland
... vergibt sein Sie-
gel an Produkte 
sowohl aus Aqua-
kultur als auch für 
Wildfisch.

Dabei werden 
für die Aquakultur 
strenge Regeln 
für Fütterung, Besatzdichte, Transport, 
Schlachtung und Gewässerschutz zu 
Grunde gelegt. Für bestimmte Aquakul-
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bestimmte Weißfische und Hechte vor, al-
lerdings sind diese Fische im Handel noch 
sehr selten zu finden.

Übrigens: Forellen werden nicht zertifi-
ziert, da nach Ansicht der Verbände eine 
artgerechte Ernährung der Raubfische mit 
Biofutter, welches laut Vorschrift pflanzlich 
sein muss, nicht möglich ist.

Wild Ocean
Dieses Siegel ist 
eine Marke der 
Demeter Felder-
zeugnisse GmbH 
und bezieht sich 
ausschließlich auf den Fang von Wild-
fisch. Die Produkte stammen ausschließ-
lich aus Ländern, die besonders strenge 
Anforderungen an eine nachhaltige Fi-
scherei stellen - so werden zur Regene-
ration der Populationen auch mal ganze 
Küstenzonen gesperrt. Darüber hinaus 
stammen die Meerestiere komplett aus 
„kleiner“ Küstenfischerei, meist von Fami-
lienbetrieben, die nur 1-2 Kutter besitzen.

Nicht „bio“, 
aber auf dem richtigen Weg 

MSC Marine Stewardship Council
... wurde 1997 von 
WWF und dem Kon-
zernriesen Unilever 
gegründet, um eine 
nachhaltige Fische-
rei zu fördern. Die 
Grundsätze des 
MSC schreiben vor, 
dass die Fischerei derart gestaltet sein 
muss, dass sie nicht zu Überfischung 

oder Erschöpfung der befischten Popula-
tionen führt und nur angemessene Fang-
methoden zum Einsatz kommen. 

Der MSC muss sich allerdings von 
Greenpeace die Kritik gefallen lassen, 
dass Siegel auch für solche Fische 
vergeben werden, die aus überfischten 
Beständen stammen, wenn nur ein Er-
holungsprogramm nachgewiesen wird.

Aller Kritik zum Trotz legt der MSC 
ein ziemliches Wachstum hin. War 
2000 erst eine Fischerei zertifiziert, 
waren es 2005 bereits 16 und im Jahre 
2012 sogar 177.

Followfish 
Das 2011 mit dem 
Deutschen Nach-
haltigskeitspreis  
ausgezeichnete 
Label wurde 2008 durch das Unterneh-
men fish & more GmbH mit dem Ziel, 
Zuchtfische mit Bio-Qualität sowie Wild-
fisch nach MSC-Kriterien zu vertreiben, 
eingeführt. Für Wildfisch gilt der Fang 
nach genau festgelegten Quoten, die 
Fischereimethoden müssen ökologisch 
unbedenklich sein und die Tiere müs-
sen ein bestimmtes Alter erreicht haben, 
sodass sie die Möglichkeit hatten, sich 
mindestens ein Mal fortzupflanzen.

Zuchtfische werden nach allgemei-
nen Bio-Standards (Naturland) in spe-
ziellen Aquakulturen aufgezogen. 

Die Besonderheit von followfish be-
steht in dem so genannten „Tracking-
Code-System“, über das sich die 
genaue Herkunft des Meeres-, bzw. 
Süßwasserbewohners via Internet 
nachvollziehen lässt. Außerdem sind 
alle Transportwege bis hin zur Ver-
kaufstheke komplett offengelegt.
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Thunfischbestände selbst aussagt. 
Das Siegel ist trotz alledem zu be-

grüßen, da zahlreiche andere Logos auf 
Dosen zwar mit dem Versprechen „del-
phinfreundlich“ werben, aber mangels 
verbindlicher Überprüfung als komplett 
wertlos zu betrachten sind. 

TIPP
Auch beim Thema Fisch ein klei-

ner Tipp: In der näheren Umgebung,  ins-
besondere in der Senne, gibt es einige Fo-
rellenteiche, an denen die Fische direkt vor 
Ort erworben werden können. Ein Beispiel:

Forellenzucht Hirschquellen
Flugplatzstr. 48 
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel: 05 207 / 44 00 
www.hirschquellen.de
Mo: 15.00-17.00, Di: 9.00-12.00
Do & Fr: 9.00-12.00 & 15.00-17.00
Sa: 9.00-12.00, So: 10.30-11.30

Die Hirschquellen bieten Forelle, Lachs-
forelle, Lachs und saisonal bedingt Aal 
und Karpfen an. Die Fische sind nicht 
biozertifiziert, werden aber nach Maß-
stäben der Biozucht (10 kg Fisch/m3) 
gehalten. Ihr Futter ist allerdings nicht 
ökologisch angebaut und rein pflanzlich, 
wie es die Bioland-Verordnung fordert. 
In dieser Fischzucht erhalten die Forel-
len tierische Nahrung, die ihrem Bedürf-
nis als Raubfisch entgegenkommt. 

Die Forellenzucht ist anerkanntes 
Mitglied der „Senne Original“-Initiative 
(Seite 19). Die Fische werden frisch-kü-
chenfertig oder geräuchert angeboten. 
Ein Einkauf lässt sich übrigens prima 
mit einem ausgedehnten Spaziergang 
in der Senne verbinden…

FOTS Friend of the Sea 
Die Standards sind teil-
weise strenger als 
die des MSC. Be-
sonderer Wert wird 
auf den Schutz der 
Meeresböden gelegt 
und die Quote der Bei-
fänge darf 8% nicht übersteigen.

Die Kosten der Zertifizierung sind 
gering. Somit können sich auch kleine, 
traditionelle Fischereien ein Zertifikat 
leisten. Allerdings sind Zertifizierungs-
prozess und Kontrollen weniger gründ-
lich und transparent als beim MSC.

SAFE Siegel für Thunfisch
Aufgrund der weltweit 
schlechten Lage der 
Thunfischbestände 
sollte auf den Ver-
zehr von Thunfisch 
nach Möglichkeit ganz 
verzichtet werden. Das 
Problem reicht nämlich über die schlechte 
Bestandssituation hinaus, denn der Fang 
der Fische geht oftmals ohne Rücksicht auf 
Beifänge wie Delphine, Schildkröten oder 
andere Tiere vonstatten, deren Bestände 
somit ebenfalls geschädigt werden. 

Das Safe-Siegel wird für solche 
Thunfisch-Produkte vergeben, bei denen 
Fangmethoden angewendet wurden, die 
nicht zu Lasten anderer Meereslebewe-
sen gehen – die Einhaltung der Vorgaben 
unterliegt einer regelmäßigen Kontrolle. 
Dieser Ansatz wird von diversen Umwelt-
organisationen befürwortet, stellt aller-
dings keinen Freifahrtsschein für den ge-
dankenlosen Verzehr von Thunfisch dar, 
da das Siegel nichts über den Zustand der 
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Fleisch & Wurst
Es gibt viele Gründe, die den Nicht-
VegetarierInnen unter uns den Appetit 
auf Fleisch gehörig verderben können. 
Es gibt immer mal wieder Skandale, die 
die Qualität der Ware betreffen: Da ist 
die Rede von Krankheiten wie BSE, die 
im Verdacht stehen, vom Tier auf den 
Menschen übertragbar zu sein, vom 
übermäßigen Einsatz von Medikamen-
ten, ohne die die Massentierhaltungs-
industrie behauptet, den Fleischhunger 
der Menschen nicht mehr stillen zu 
können, vom Gammelfleisch, was mit 
einem neuen, verlängerten Haltbar-
keitsdatum „reanimiert“ wird.

Diese Fakten geben dem Verbrau-
cher schon zu denken, aber noch 
erschreckender ist die „Fleischland-
schaft“ in den Kühltheken der Super-
märkte und Discounter zu „Geiz-ist-
geil“-Preisen – z.B. 500g Hackfleisch 
für 1,89 Euro. Dass hier die Qualität 
des Produktes nur niedrigstes Niveau 
erreichen kann, ist ebenso klar wie das 
Faktum, dass die hierfür geschlachte-
ten Tiere ihr (kurzes) Leben unter kata-
strophalen Haltungs- und Transportbe-
dingungen fristen mussten. Den Preis 
zahlen also die Tiere.

Was also tun? Eine Möglichkeit ist, sei-
nen Fleischkonsum einmal gründlich 
unter die Lupe zu nehmen. Muss es 
wirklich jeden Tag Fleisch geben oder  
ist weniger mehr? Oder soll der Fleisch-
genuss nur bestimmten Tagen, wie z.B. 
dem Wochenende, vorbehalten sein? 
Auf diese Weise werden Salami, Curry-
wurst und Co wieder zu etwas Beson-
derem, nicht zu einer Alltäglichkeit, zu 

der sie in der heutigen Konsumgesell-
schaft leider verkommen sind.

Zusätzlich zur Menge kommt es 
natürlich auch auf die Fleischqualität  
selbst an. Hier gibt es appetitliche Al-
ternativen zu den Massentierhaltungs-
produkten.

Da sind zum einen die Bioprodukte, 
welche in einigen Bioläden (Seite 
50/51), auf den Wochenmärkten (Sei-
te 52) und mittlerweile auch in vielen 
Supermärkten erhältlich sind. Qualität, 
akzeptable Tierhaltung und faire Preise 
für die Tierhalter haben allerdings ihren 
Preis – da kostet ein Bio-Huhn gerne 
mal um die 15-20 Euro.

Einen Spagat zwischen Massentierhal-
tung und Bio versuchen folgende Label 
zu leisten, deren Produkte im mittleren 
Preissegment anzusiedeln sind.

Neuland 

... wurde 1988 
gegründet, seine 
Träger sind der 
Deutsche Tier-
schutzbund, der 
BUND und die Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft. Das Credo: 
möglichst artgerechte, umweltfreund-
liche Haltung von Nutztieren, die dem 
Verbraucher mehr Qualität und dem 
Landwirt ein auskömmliches Einkom-
men garantieren.

Für die Anzahl der gehaltenen Tiere 
gibt es strikte Obergrenzen pro Be-
trieb. Die Tiere müssen ausreichend 
Auslauf und Weidefläche haben. Die 
Wandfläche der Ställe muss zu 1/5 aus 
Fenstern bestehen; Spaltböden sind 
untersagt.
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Das Futter muss aus heimischer Pro-
duktion stammen, aber nicht bio sein. 
Gentechnisch veränderte Substanzen 
und der Einsatz von Antibiotika sind 
verboten. Der Transport zum Schlacht-
hof darf nicht länger als vier Stunden 
dauern. Die Schlachthöfe, mit denen 
Neuland kooperiert, sind bio-zertifiziert 
und konzentrieren sich auf regionale, 
kleinere Erzeuger und niedrige Stück-
zahlen. Derzeit sind bei Neuland hier-
zulande etwa 170 Betriebe organisiert.

Fazit: Nicht bio, aber eine gute Al-
ternative.
 

Für mehr Tierschutz
Der Deutsche 
Tierschutzbund 
brachte 2012 in 
einer ungewöhn-
lichen Allianz aus Fleischerzeugern 
und wissenschaftlichen Institutionen 
ein neues Siegel auf den Markt: das 
zweistufige „Tierwohlsiegel“ Für mehr 
Tierschutz - mit Einstiegs- und Premi-
umstufe. Das primäre Ziel dieser Initia-
tive ist es, die Haltungsbedingungen 
von Nutztieren in der Mast zu verbes-
sern - vorerst gilt es nur für Schweine 
und Hühner. 

Mit „Bio“ ist das Zertifikat allerdings 
nicht unbedingt vergleichbar. Ledig-
lich einige Kriterien sind beim Öko-
landbau angelehnt und liegen der 
höheren der beiden Levels, der Pre-
miumstufe, zu Grunde. Auf geschlos-
sene Betriebskreisläufe wie bei De-
meter, Bioland oder Naturland wird 
allerdings verzichtet. 

Was die Vorgaben an Platzbedarf 
und Auslauf der Tiere betrifft, ist die 
Premiumstufe des Labels mit den Bio-
Richtlinien vergleichbar - das gleiche 
gilt fürs Schlachtalter. Bio-Hühner le-
ben 56 bis 81 Tage, die Premium-Stufe 
verlangt mindestens 56 Tage, konven-
tionell bleibt dem Huhn nur ein Monat 
zum Leben. In der Einstiegsstufe des 
Labels „Für mehr Tierschutz“ werden 
zum Schlachtalter keine Vorgaben ge-
macht.

Bei der Schweinehaltung sind laut 
Label Spaltböden in der Haltung wei-
terhin erlaubt, zusätzlich müssen je-
doch Liegebereiche vorgehalten wer-
den, die  (bei Premium) mit Langstroh 
eingestreut sein müssen. In beiden 
Zertifikatsstufen müssen Spielmöglich-
keiten zur Beschäftigung der sensiblen 
Borstentiere vorhanden sein.

Bestandsobergrenzen der Betriebe 
sollen das Label von der Massentier-
haltung abgrenzen.

Biobranche, Umweltverbände und 
Grüne sehen das Label allerdings kri-
tisch. Hier wird der Vorwurf laut, dass 
wieder einmal nur industrielle Struk-
turen gestärkt wer-
den, anstatt auf loka-
le Metzger, regionale 
Warenströme und 
bäuerliche Familien-
betriebe zu setzen. 

Übrigens ...
Bio- und Neuland-Fleisch hatten 

2012 einen Marktanteil von gerade 
mal einem Prozent. Der Rest wird 

von einer Handvoll Großunter-
nehmen wie Tönnies, Vion und 

Westfleisch bestritten.
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Außerdem befürchten sie, dass die 
Konsumenten nicht auf die Anzahl der 
Sterne, sondern lediglich auf das Sie-
gel an sich achten. Bei der einsternigen 
Variante wäre in Sachen Tierschutz 
nämlich nicht allzu viel gewonnen.

Der Fleischer von nebenan
Noch gibt es sie: die kleinen Fleischerei-
fachgeschäfte um die Ecke. Allerdings 
tun sie sich schwer in Konkurrenz zu 
den allgegenwärtigen Supermärkten 
und Discountern, mit deren Dumping-
preisen sie nicht mithalten können.

Ein Einkauf hier ist vor dem Hinter-
grund empfehlenswert, dass die verar-
beiteten Tiere häufig von kleinen Land-
wirtschaftsbetrieben aus der Region 
stammen - vielleicht nicht unbedingt „Bio“, 
durch die Regionalität aber auf jeden Fall 
ein Pluspunkt in Sachen Nachhaltigkeit.

Natürlich gibt es auch Fleischereien, 
die ihre Waren aus den Großmastanla-
gen, teilweise auch aus dem Ausland be-
ziehen, das soll hier nicht verschwiegen 
werden. Ein Nachfragen an der Theke 
hilft weiter.

Wild 
... aus den heimischen Wäldern ist eine 
Alternative zu Fleischprodukten aus 
der Stallhaltung. Ob das Wildbret wirk-
lich als „Bio“ zu bezeichnen ist, liegt im 
Ermessen des Betrachters. Die Tiere 

unterliegen naturge-
mäß keiner Kontrol-
le, was die tägliche 
Nahrungsaufnahme 
betrifft - wenn sie 
sich also über den 
konventionell an-

gebauten Mais von Landwirt XY her-
machen, sind die Biokriterien streng-
genommen schon nicht mehr erfüllt. 
Sicher ist nur, dass die Tiere ein Leben 
jenseits von Ställen und Eingesperrt-
sein geführt haben.

Im Vergleich zu den anderen 
Fleischarten schneidet Wildbret in 
Sachen fairer „Erzeugung“ und Nach-
haltigkeit mit Abstand am besten ab. 
Zudem ist es mager, kalorienarm, ei-
weißreich und garantiert frei von Antibi-
otika und Hormonen.

Und eine positive Entwicklung gibt 
es auf dem „Wildsektor“ zu verzeich-
nen. Seit April 2013 verbieten die Län-
der NRW, Brandenburg und Schleswig-
Holstein in ihren Staatsforsten die Jagd 
mit bleihaltiger Munition. Das ist aus 
dem Grunde zu begrüßen, weil sich 
Wildtiere, die von dem Aas fressen, 
das von den Jägern im Wald liegen-
gelassenen wird, an Munitionssplittern 
vergiften können.

Der Nabu (Naturschutzbund 
Deutschland e.V.) und die Grünen for-
dern einen bundesweiten Bleibann. 
Allerdings muss hier auch noch bei 
Teilen der Jägerschaft Überzeugungs-
arbeit geleistet werden, die sich noch 
nicht recht für die alternative Munition 
aus Kupfer, Zinn oder Eisen begeistern 
können. 

Forstverwaltung Bethel
Quellenhofweg 102 - 33617 Bielefeld
Tel: 144-39 84

Hier bekommt man/frau Wild aus den 
eigenen Revieren (fertig zerlegt). In 
den Tagen vor Weihnachten ist der 
Hofladen regelmäßig geöffnet, anson-
sten erfolgt der Verkauf auf Anfrage.

Übrigens ...
Nach Angaben des Vegetarier-
bundes isst jeder Deutsche in 
seinem Leben 1094 Tiere - 4 Kühe 
und Kälber, 4 Schafe, 12 Gänse, 37 
Enten, 46 Truthähne, 46 Schweine 
und 945 Hühner. Hinzu kommen 
Fische und andere Meerestiere.  
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Reinhard Laustroer
Waldfrieden 21 - 33758 Schloß 
Holte-Stukenbrock
Tel: 05 207 / 48 10

Reinhard Laustroer hat zwar kein Ge-
schäft in Bielefeld, ist aber eine feste In-
stanz, wenn es um Wild geht. Wie das? 
Er hat einen Stand auf einigen der Biele-
felder Wochenmärkte und bietet neben 
Wild (häufig regional) z.B. auch die dazu 
passenden Pilze und Waldfrüchte an.

Zu finden: Di, Do & Samstag auf dem 
Hauptmarkt in Mitte, Mi & Fr auf dem Sieg-
friedplatzmarkt und Sa in Schildesche.

Fleischlos glücklich
Es geht natürlich auch gänzlich ohne 
Fleisch. Laut einer Umfrage von Green-
peace aus 2013 sind 3% der Deutschen 
VegetarierInnen - das wäre eine Verdop-
pelung  innerhalb der letzten fünf Jahre 
- und entspräche ca. 2,5 Mio. Menschen. 
Die Anzahl der VeganerInnen wird der-
zeit auf 820.000 geschätzt.

Und natürlich gibt es für die Fleisch-
losigkeit tatsächlich viele gute Gründe 
- neben den ethisch-moralischen. Die 
Nutztierhaltung verschlingt massenhaft 
Ressourcen: Zu Gunsten der Sojafelder 
für Tierfutter werden die südamerika-
nischen Regenwälder abgeholzt und den 
Kleinbauern ihre Anbaufläche geraubt. 
Laut der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) stehen bereits drei Viertel des 
weltweiten Ackerlandes im Dienste der 
Tierfütterung. Je mehr diese mit Feldern 
für Grundnahrungsmittel konkurrieren, 
umso teurer werden die Lebensmittel - 
somit trägt der hohe Fleischkonsum zum 

Hunger in den ärmeren Ländern bei.
Die Viehhaltung ist zudem sehr was-

serintensiv. Bei der Produktion eines 
Kilogramms Rindfleisch werden 15.500 
Liter Wasser verbraucht, bei der Herstel-
lung einer vergleichbaren Menge Weizen 
ein Zehntel davon.

Mit der Zerstörung des Urwaldes, 
erdölbasierten Düngemitteln und den 
Ausscheidungen von Milliarden Rindern 
und Schweinen facht die Fleischindustrie 
außerdem den Klimawandel an.

TiPP
Allen, die sich das sommer-

liche Grillen allerdings nicht ohne die 
klassische Bratwurst vorstellen können, 
sei ein Besuch auf www.vegetarisch-
grillen.de empfohlen.

Ins Netz gegangen
Es gibt mittlerweile eine wahre Fülle 
von vegetarischen oder veganen Koch-
büchern und Internetportalen. Beson-
ders gefallen haben uns:

www.hab-hunger-
muss-essen.de

Umfangreiche Seite mit vielen, einfach 
nachzukochenden, veganen Gerichten. 
Außerdem gibt es viele Infos über die ve-
gane Ernährungsweise und kritische Aus-
einandersetzungen mit den Lebensmittel-
multis.

www.veganguerilla.de
Sarah aus Hamburg 
liebt es, leckere ve-
gane Speisen zuzu-
bereiten und teilt ihre 
Rezepte gerne mit 

Übrigens ...
Donnerstag ist Veggietag: 

An dieser Initiative beteiligen sich 
mittlerweile einige Restaurants im 

Stadtgebiet. Weitere Infos: 
www.veggietag-bielefeld.de. 
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anderen. Zu jedem Rezept gibt´s eine 
Geschichte und ein Bild, das direkt 
Lust aufs Nachkochen macht - Boh-
nen-Burger treffen vegane Schwei-
neohren und Mitternachtsmuffins. 
GROSSES KINO! 

www.veganwelt.de
Hier finden sich viele leckere Rezepte 
in der Rezept-Datenbank (wohl die 
größte deutschsprachige Sammlung 
veganer Rezepte) - sortiert nach Ka-
tegorien, Ursprungsländern, Saison, 
Zubereitungseigenschaften und Zu-
taten.

www.happycow.net
Übersicht gefällig? Wo befinden sich 
eigentlich die nächstgelegenen vegeta-
rischen oder veganen Restaurants, Im-
bisse oder Bäckereien? Dieses Portal 
bietet in dieser Hinsicht auch wertvolle 
Dienste als Vorbereitung auf den näch-
sten Urlaub, denn es gilt weltweit.   

Fleischloses Rudel
Gleichgesinnte gesucht? Dann nichts 
wie hin zu einem Treffen der Bielefelder 
Gruppe des Deutschen Vegetarier-
bundes (VEBU). Infos über aktuelle Ak-
tionen und die nächsten Treffen gibts 
unter www.bielefeld.vebu.de.

  

Honig & Imkerei
Der Begriff „Bio“ ist in Verbindung 
mit Honig nicht ohne weiteres an-
wendbar, denn der Flug der Bienen, 
ist nicht zu kontrollieren. Kein Im-
ker, dessen Umfeld in einem Radius 
von mindestens 5 km nicht frei von 

konventionell-landwirtschaftlichen 
Flächen oder Gärten, in denen Pe-
stizide angewendet werden, ist, kann 
ruhigen Gewissens behaupten, dass 
sein Honig wirklich ein reines Bio-
Produkt ist. Treffender wäre es, von 
Honig aus ökologischer Bienenhal-
tung zu sprechen. Diese wird folgen-
dermaßen charakterisiert:

 V Standortwahl nach ökologischen 
Gesichtspunkten (keine Gentechnik 
und möglichst geringe Belastung 
durch Chemikalien auf Agrarflächen 
in der Nähe, möglichst viele natürli-
che Trachtquellen)

 V Überwinterung der Bienen auf 
eigenem Honig oder ökologisch 
erzeugtem Futter

 V Bekämpfung der Varroa-Milben (Bie-
nenparasit) mit organischen Säuren 
(Ameisen- und/oder Oxalsäure)

 V Kein Verstümmeln der Königin 
(Beschneiden der Flügel) und keine 
künstliche Besamung

 V Bienenunterkünfte aus natürlichem  
Material (Holz, Stroh, Lehm)

 V Mittelwände nur aus ökologischer 
Produktion oder eigenem Wachs-
kreislauf

Die meisten Imker aus der Region 
halten ihre Bienen nach diesen Ge-
sichtspunkten. Viele verzichten aller-
dings auf eine Bio-Zertifizierung, da 
diese derzeit jährliche Kosten von 
ca. 2000 Euro mit sich bringt. Also ist 
gerade in diesem Bereich das Fehlen 
eines Bio-Siegels nicht unbedingt ein 
Zeichen für unökologische Qualität. 
Klarheit schafft im Zweifel ein Ge-
spräch mit der/m jeweiligen Bienen-
betörerIn…
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Einen tatsächlich zertifizierten Imkerei-
betrieb möchten wir hier dennoch ger-
ne gesondert vorstellen:

Die Senne Biene
Wolfsweg 20 - 33415 Verl
Tel: 05 209 / 916 77 70
www.diesennebiene.de

Diese Bioland-Imkerei liegt im Land-
schaftsschutzgebiet Senne und ver-
sorgt Bio- und Hofläden sowie Einzel-
händler in Bielefeld und Gütersloh mit 
ihren Produkten.

Besonders erwähnenswert: „Die 
Senne Biene“ hat damit begonnen, 
die jährlich erzeugten CO2-Mengen, 
die bei anfallenden Fahrten, herge-
stellten Betriebsmitteln und der Ho-
nigernte und Honigverarbeitung an-
fallen, auszugleichen. 

Dieses Ziel soll zum Teil dadurch 
erreicht werden, dass zur CO2-Kom-
pensation Bäume gepflanzt werden 
- hier werden alte, vom Aussterben 
bedrohte, Obstsorten eingesetzt. 
Je nach Standort werden so alte 
Streuobstwiesen mit ihren schüt-
zenswerten Pflanzen und Tieren 
erhalten oder neue Streuobstwiesen 
angelegt.

Ran an die Waben!
Honig auf dem Sonntagsbrötchen ist 
eine feine Sache, aber die Bienen tun 
viel mehr für uns, als für schmackhaften 
Brotbelag zu sorgen. Sie sind durch ihre 
Bestäubungstätigkeit ein wichtiger Be-
standteil zum Erhalt der Biodiversität und 
tragen einen nicht unerheblichen Anteil 
zu den Ernteerträgen unserer heimischen 
Obstgehölze und Feldfrüchte bei.

Es gibt also viele gute Gründe, selbst 
als ImkerIn aktiv zu werden. Mit diesem 
Ansinnen ist man nicht alleine, denn in 
den letzten Jahren ist die Zahl der (Hob-
by-) Imker, die die Bienenhaltung nicht 
erwerbsmäßig betreiben, stark ange-
wachsen. Damit der Einstieg nicht allzu 
schwer fällt, empfiehlt es sich, Tipps bei 
den „alten Hasen“ einzuholen. Adressen 
in der Nähe, Termine für Frischlinge und 
Schulungen für Fortgeschrittene finden 
sich hier:

www.imkerverband-westfalen-lippe.de

Ebenfalls sehr interessant:
www.stadtimker.de

www.bienenkiste.de

Ein eigener Garten oder ein Stückchen 
Land sind natürlich von großem Vorteil, 
wenn es darum geht, 
die Bienen unterzu-
bringen. Aber es geht 
auch anders: Die Stadt 
Bielefeld stellt ambitio-
nierten Jung-Imkern 
gerne Flächen aus ih-
rem eigenen Fundus 
zur Verfügung. 

Kontakt über das 
Grüne Telefon des 
Umweltamtes unter 
51-65 14. 

Übrigens ...
Wenigstens 80 % der Bestäubung 
heimischer Blütenpflanzen gehen 

auf das Konto der Honigbienen 
(Apis mellifera). 

Ohne die Aktivität der Bienen 
würde der Ertrag an Obstkulturen 
auf ein Viertel sinken. So liegt der 

Anteil an Bestäubung durch Honig-
bienen für die Apfelsorte Golden 

Delicious bei über 90 Prozent. 
Gesamtökonomisch betrachtet 

übersteigt die Bestäubungsleistung 
der Honigbiene den wirtschaftli-

chen Wert ihrer Honigproduktion 
um das zehnfache.
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Der kleine Imker
Auch für den Nachwuchs ist gesorgt: Im 
Rahmen des Arbeitskreises Naturpä-
dagogik Bielefeld unter dem Dach der 
Bielefelder NaturSchule findet sich die:

Bielefelder Bienenschule
Freunde des Botanischen Gartens 
Bielefeld e.V. & Imkerverein Heepen
Ansprechpartner: Ferdinand Mönks
Tel: 20 64 62

Im Bienenhaus des Botanischen Gartens 
gibt es die Möglichkeit, vor allem im Früh-
jahr und Sommer, die Bienen praktisch in 
den Biologieunterricht einzubauen und 
damit einen Schritt weg von der „Kreide-
biologie“ hin zur unmittelbaren Erfahrung 
mit dem Lebewesen zu machen. 

Handwerkszeug
Für die Imkerei ist das eine oder ande-
re  Material von Nöten - sei es z.B. die 
Schutzbekleidung für die Imker, das 
Haus (in Fachkreisen Beute genannt) für 
die Bienen und dererlei mehr. Hier gibt es 
einige Online-Versandadressen, wie z.B.

www.holtermann-shop.de 
www.imkereibedarf-bienenweber.de

Andererseits geht nichts über eine per-
sönliche Beratung und die Möglichkeit,  
die Ware vor Ort auf Herz und Nieren 
zu prüfen. In Bielefeld selbst findet sich  
derzeit leider kein Imkereifachgeschäft, 
dafür aber knapp hinter der Stadtgrenze:

Imkereibedarf Jacob-Ebbinghaus 
Zur Großen Heide 51 
33335 Gütersloh
Tel: 05 209 / 27 44 
Mo-Fr: 7.00-19.00 + Sa: 8.00-15.00

Kaffee, 
Tee & Zucker

Die großen Konzerne (Nestlé, Philipp-
Morris/Kraft) setzen mittlerweile auch 
zunehmend auf Kaffee, der das Fair-
Trade-Siegel trägt. Leider kommt dieser 
Sinneswandel nicht den Kleinbauern 
und Kaffeekooperativen zu Gute, da die 
Profite in der Regel bei den Zwischen- 
und Großhändlern hängen bleiben. Klei-
ne Kaffeefirmen werden von den Groß-
konzernen aufgekauft und geschlossen. 
Durch diesen Ausbau der Monopolstel-
lung geraten immer mehr Kleinbauern in 
Abhängigkeit von den Multis und sind so 
deren Preispolitik ausgeliefert.  

Dem entgegen steht der alternati-
ve Handel, der Bauern und Koopera-
tiven 60-70% höhere Preise für ihren 
Kaffee zahlt. Hier sind beispielhaft die 
„Cloud forest Initiative“ und „Cooperate 
Coffees“ aus Amerika und Kanada zu 
nennen, näher dran an Bielefeld die 
Hamburger:

Café Libertad Kollektiv eG 
www.cafe-libertad. de

Kaffee, Tee, Literatur, Musik und ande-
re sozial-fair produzierte Waren können 
per Online-Shop bezogen werden 

Quijote Kaffee 
www.quijote-kaffee.de

Espressi, Filterkaffee, Rohkaffee, Kaf-
fee-Zubehör und T-Shirts finden sich 
im Online-Shop. 

Nahversorgung
Aber auch vor Ort gibt es die alterna-
tiven Bohnen zu erstehen:
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Kaffeewelt Eisbrenner
Altenhagener Str. 272 - 33729 Bielefeld 
Tel.: 962 91 47
www.kaffeewelt-eisbrenner.de
Mo, Mi, Do: 8.30-13.00 & 14.30-18.30 
Di: 8.30-13.00 & 15.30-18.30
Fr: 8.30-18.30 & Sa: 9.30-14.00

In der Kaffeewelt Eisbrenner genie-
ßen Qualität und nachhaltiger Anbau 
einen hohen Stellenwert. Die angebo-
tenen Kaffees stammen ausschließ-
lich aus kleinen Plantagen und Koo-
perativen. 

Nicht alle Kaffees sind zertifiziert, 
stammen aber überwiegend aus ganz-
heitlicher Herstellung und nicht aus inten-
sivierter Landwirtschaft. Der Unterschied 
zu industrieller Ware besteht nicht nur in 
gesundheitlichen und ökologischen As-
pekten. Bedingt durch das langsamere 
Wachstum in natürlicher Umgebung 
erzeugen die Kaffeebauern ein in ge-
schmacklichen Belangen weit hochwer-
tigeres Produkt - ¡a vuestra salud!

TIPP
Bei Eisbrenner gibt es den Fair-

trade Café Miraflor aus der Bielefelder 
Partnerstadt Estelí in Nicaragua. Die-
se Kaffeekooperation kommt ganz ohne 
Zwischenhändler aus, sodass die Erlöse 
den Menschen in Esteli in bestmöglicher 
Weise zu Gute kommen.

Zusätzlich zu dem gezahlten Fair-
trade-Preis und der Fairtrade-Prämie 
erhält das Welthaus Bielefeld für je-
des verkaufte Kilo eine Beitrag von 
50 Cent, um damit weitere soziale 
Projekte in Estelí zu fördern und die 
Lebensbedingungen in unserer Part-
nerstadt zu verbessern.

Die Röstwerkstadt 
Weststraße 62 - 33615 Bielefeld
Tel: 55 73 11 04
www.roestwerkstadt.de
Mo-Fr: 9.00-18.00, Sa: 10.00-15.00 

Direkt im Herzen des Bielefelder Westens, 
am Siegfriedplatz, lockt die Röstwerkstadt 
mit feinstem Kaffeeduft. Der Großteil des 
Kaffees ist fair gehandelt und stammt 
von kleinen Anbaubetrieben – die Freun-
dInnen des Biokaffees können aus vielen 
unterschiedlichen Sorten wählen.  

Der Rohkaffee wird vor Ort per Hand 
und bei geringer Hitze in der Trommel ge-
röstet - auf Anfrage hin kann man diesem 
Vorgang beiwohnen und im Anschluss 
gleich ein Tässchen verkosten.

Aber nicht nur Kaffee ist in der Röst-
werkstadt vorrätig - zusätzlich warten ver-
schiedene Kakaosorten (viele davon Bio) 
und Tees darauf, entdeckt zu werden. 

Wein 
Weinbau der ökologischen Art zeichnet 
sich dadurch aus, dass die angewen-
deten Methoden den Schutz des Öko-
systems „Boden“ im besonderen Maße 
berücksichtigen - durch Förderung 
natürlicher Lebensprozesse und mög-
lichst geschlossener 
Stoffkreisläufe.

In der Umsetzung 
bedeutet dies u.a. 
einen Ausbau des 
Ökosystems Wein-
berg von einer Mono-
kultur zur Polykultur 
durch Einsaat zu-

Übrigens ...
Die anregende Substanz des 

Kaffees, das Koffein, ist mit dem 
des Tees, dem Teein, chemisch 

identisch. Um die stimulierende 
Wirkung von einer Tasse Kaffee zu 

erreichen, müßte man/frau zwei 
Tassen Tee trinken. Im statisti-

schen Mittel trinkt jede(r) Deut-
sche  4 Tassen Kaffee pro Tag.
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sätzlicher Pflanzenarten zwischen den 
Rebstöcken wie Senf, Klatschmohn, 
Leguminosen (zur Stickstoffeinlage-
rungen in den Boden) und Gräsern.

Eine Düngung der Böden wird nicht 
ausgeschlossen, allerdings wird auf syn-
thetischen Stickstoffdünger verzichtet. 

Auf die Verwendung von Pestiziden 
zum Pflanzenschutz kann leider nicht 
gänzlich verzichtet werden, allerdings 
beschränkt man sich auf wenige Pflan-
zenschutzmittel aus dem anorganischen 
Bereich wie Schwefel- oder Kupferprä-
parate. Letztere stehen allerdings in der 
Kritik, da sich das Kupfer nicht abbaut, 
sondern im Boden anreichert und ab ei-
ner bestimmten Konzentration eine öko-
toxische Wirkung entfaltet.

Um die Gesundheit der Pflanzen zu 
gewährleisten, setzt man auf robuste 
und widerstandsfähige Rebstöcke, na-
türliche Pflanzenstärkungsmittel wie 
Gesteinsmehle und Silikate und im 
„Notfall“ auf den Einsatz von sogenann-
ten „Nützlingen“.

Weinbaubetriebe, die nach ökolo-
gischen Kriterien wirtschaften, können 
entsprechenden Anbauverbänden (Na-
turland, Demeter) angehören, nach 
EU-Bio-Verordnung produzieren oder 
folgendem Anbauverband angehören, der 
sich auf den Weinbau spezialisiert hat:

Ecovin
Dieser Verband 
gründete sich 
1985 als größter 
Zusammenschluss 
ökologisch arbeitender 
Weingüter in Deutsch-
land.  Gegenwärtig umfasst er 215 
Betriebe, die 1400 ha Rebfläche in 11 

deutschen Anbaugebieten bewirtschaf-
ten. Dabei werden viele der Arbeits-
schritte von Hand erledigt. Das schont 
Boden, Rebstock und Traube. 

Der Wein wird unter strengen Auf-
lagen angebaut, die über die Anforde-
rungen des europäischen Bio-Siegels 
hinausgehen.

Weine mit Bio- oder Ecovin-Siegel  sind 
mittlerweile ein fester Bestandteil in 
den Regalen der Weinanbieter, seien 
es reine Weinhändler, Bioläden oder 
Supermärkte.

Wohin mit den Korken?
Bei der Frage, welche Verschluss-
methode der Weinflasche sich am 
positivsten auf deren Inhalt auswirkt, 
scheiden sie die  Geister der Weinlieb-
haberInnen - Korken, Plastikstopfen 
oder gar Schraubverschluss? 

Klassisch und stilsicher kommt er 
daher: der gute, alte Korken. Doch wo-
hin mit ihm, wenn die Flasche leer ist?

Korken für Kork
Durch die im Jahre 1991 von der Dia-
konie in Kork (Hanauerland) gegründete 
Initiative sollte zweierlei erreicht werden:  
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Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derungen schaffen und sichern, sowie 
einen Beitrag zur Müllvermeidung und 
Müllverwertung leisten. 

Hanauerland Werkstätten
Korken für Kork
Landstraße 1 - 77694 Kehl-Kork
Telefon: 07 851 / 84-15 05
www.diakonie-kork.de

Die gesammelten Korken werden gra-
nuliert und als Bau- und Dämmstoffe 
weiterverwendet, die im ökologischen 
Alt- und Neubau eine sinnvolle Verwen-
dung finden.

Für 12 Menschen mit Behinderungen 
konnten durch die Recycling-Aktion fes-
te Arbeitsplätze in der Korkverarbeitung 

eingerichtet werden. „Korken für Kork“ 
ist heute ein erfolgreiches soziales und 
zugleich ökologisches Projekt. Die Ak-
tion wird von mehreren tausend Men-
schen tatkräftig unterstützt. Aktuell gibt 
es in Deutschland mehr als 3.000 Sam-
melstellen und das Sammelaufkommen 
lag zuletzt bei rund 1.900 Kubikmeter 
Korken jährlich. Dies entspricht rund 70  
Millionen Flaschenkorken.

Sammelstellen vor Ort
Umweltzentrum - August-Bebel-Str. 16

Sammelbox steht im Eingangsbereich, zu-
gänglich zu den Bürozeiten ca. 9.00-17.00

Filialen von Jacques‘ Wein-Depot 
Babenhausen - Babenhauser Str. 112
Brackwede - Gütersloher Straße 158
Senne - Badener Straße 3
Sieker - Detmolder Straße 241

Lebensmittel Biologisch aufgetischt
Wo gibt’s die guten Dinge? Neben den traditionellen Bio-Adressen gibt es in der Region 
zahlreiche Einkaufsquellen für gute Lebensmittel, hier geht es zusätzlich um Tipps, wo Bio 
und Regionales serviert, bzw. geliefert wird. 

Catering
Ein Geburtstag steht ins Haus, die Oma 
will heiraten, der Bruder will nach Austra-
lien auswandern. Es gibt viele Gründe zu 
feiern, aber manchmal ist einfach keine 
Zeit für selbstgemachte Verpflegung. Für 
diese Fälle gibt es Catering-Unterneh-
men, und einige sogar in Bio-Qualität:

Biocatering Gut Wilhelmsdorf
Koch Siggi Brodehl
Tel: 05 207 / 73 65 
www.gut-wilhelmsdorf.de 

Ostwestfälische Spezialitäten und/
oder exquisite Menüfolge je nach 
Wunsch für kleine und große Gesell-
schaften, kompletter Buffetservice, 
auch Live-Zubereitung der Speisen 
auf der Feier mit Riesenpfannen und 
Schwenkgrill. 

Camp Cuisine
Schlosserstr. 2 - 33607 Bielefeld
Tel: 0179 - 789 08 68
www.camp-cuisine.com
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Eine Feldküche, die Gebrüder Drees-
kornfeld, eine Prise Ökologie und 
Nachhaltigkeit sowie die Freude am 
Umgang mit Lebensmitteln, das sind 
die Zutaten, aus denen die Camp Cui-
sine besteht.

Vom rustikalen Eintopfgericht bis 
zum raffinierten 4-Gänge-Menü ist die 
Palette breit gefächert. Mit der mobilen 
Feldküche kann dabei auch an unge-
wöhnlichen Orten gefeiert werden. 

Über das Menü hinaus kann Un-
terhaltung in Form von Live-Musik, 
Animation oder Kleinkunst mitgebucht 
werden, hierfür steht ein vielfältiges   
Netzwerk an KünstlerInnen zur Verfü-
gung.

Emilio – Vegetarische Küche
Fliednerweg 5, 33689 Bielefeld
Tel: 05 205 / 87 90 28 
www.emilio-vegetarischekueche.de

Kompletter Buffetservice - alle Speisen 
und Getränke ausschließlich in Bioqua-
lität.  Emilio bietet seinen Service auch 
für Kindergärten und Schulen an.

Himbeertoni
Otto-Brenner-Str. 110 - 33607 Bielefeld
Tel: 32 92 29 85 oder 32 92 29 86
www.himbeertoni-biopause.de
Mo - Fr: 8.00-15.00

Biozertifizierter Bringservice, der sich 
schmackhaften Alternativen zu den üb-
lichen Frühstücksbrötchen und Mittags-
snacks verschrieben hat.

Die Brötchengarnitur Salat/Gurke/
Tomate war gestern. Hier setzt man auf 
frische Kräuter, Rucola, Postelein, etc. 
- je nach Saison. Ab einem Bestellwert 
von 10,- Euro wird nach Hause, an den 

Arbeits- oder Lieblingsplatz geliefert. 
Selbstabholung ist allerdings ebenso 
möglich wie der Besuch des warmen 
Mittagstisches (Di - Fr ab 12.00), an 
dem Suppen und andere Köstlichkeiten 
gereicht werden. 

Keimzeit GmbH - VHS-Bildungswerk e.V.
Oehlmühlenstr. 61 - 33604 Bielefeld
Tel: 329 50 10 
www.vhs-bildungswerk.de

Das Angebot des biologischen Caterings 
umfasst regionale Spezialitäten, interna-
tionale und vegetarische Gerichte - hier-
bei werden auch Produkte aus dem ei-
genen Bioland-Betrieb und dem Bioladen 
„Möhre“ (Seite 50/51) verarbeitet. 

 
kochKuntz                                           
Siegfriedstrasse 46 - 33615 Bielefeld 
Tel: 962 02 77 
www.kochKuntz.de

Der kulinarische Buchladen aus dem Biele-
felder Westen hat fürs Catering ein spezi-
elles Konzept: Streetfood aus aller Welt 
- mit Bio-Zutaten aus der Nachbarschaft.

Im Viertelstundentakt werden vor Ort 
vor den Augen der Gäste kleine Köstlich-
keiten gezaubert: Da reicht die kulinarische 
Landkarte von Gravad Lax mit Torfbeeren-
sauce (Skandinavien) über Etli Yaprak Dol-
masi (Türkei) bis hin zu Dim sum (China).

Gaststätten
       & CafÉs

Bio-, Fairtrade- und Regionalpro-
dukte finden sich mittlerweile in An-
sätzen in den meisten Cafés und 
Restaurants in Bielefeld - sei es der 
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Transfair-Kaffee,  der Bio-Tee oder 
auch die Milch vom heimischen Bi-
obetrieb. Auch ein saisonales Spei-
senangebot auf der Karte trägt dem 
Klimaschutz Rechnung.

Etwas mehr Bio ist in folgenden Gastro-
nomiebetrieben zu finden:

Bistro im Ravensberger Park 
Ravensberger Park 1 - 33607 Bielefeld 
Tel: 557 89 54 
www.vhs-bildungswerk.de 
Mo – Do: 10.00-16.30 & Fr: 10.00-13.30
  ab 8.30: Coffee to go & Brötchen

In diesem Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsbetrieb von „Keimzeit“ 
(gemeinsames Lernen & Arbeiten für Men-

schen mit und ohne Behinderungen) in Ko-
operation mit dem VHS-Bildungswerk 
arbeiten junge Erwachsene unter 
fachlicher Anleitung. Hier gibt es Ge-
tränke, kleine Snacks, Kuchen sowie 
ein täglich wechselndes, frisch zube-
reitetes Mittagsgericht. Die aktuelle 
Speisekarte findet sich unter www.
vhs-bielefeld.de.

Das Backwerk stammt aus der eige-
nen Backstube „Ährensache“, je nach 
Saison werden Obst und Gemüse vom 

Bioland-Gemüsebaukotten Altenhagen 
oder aus der „Möhre“ (Seite 50/51) be-
zogen. 

Hofcafé Köckerhof & Circuswagen
Babenhauserstr. 30 - 33619 Bielefeld
Tel: 299 38 34
www.cafe-im-circuswagen.de
Di - Sa: 9.00 - 18.00

Der alte Holzschindelwagen steht ne-
ben dem Köckerhof (Seite 50/51) und 
hat bereits ein Vagabundenleben als 
Schaustellerwagen hinter sich. Um-
gebaut bietet er nun, zusätzlich zum 
eigentlichem Hofcafé, bis zu 20 Besu-
chern Platz. 

Ob in Hofcafé oder Circuswagen 
- hier lassen sich hausgemachte Ku-
chen, frische Waffeln und verschie-
dene Frühstücke vortrefflich genießen. 
Alle Speisen und Getränke werden in 
gewohnter Köckerhof-Qualität angebo-
ten und richten sich nach saisonalen 
Produkten.

Künstlerei - Café mit Kunst
Turmstraße 10 - 33615 Bielefeld
Tel: 38 49 99 40
www.cafe-kuenstlerei.de
Di - Sa: 10.00-18.30, So: 14.00-18.00

Mitten im Bielefelder Westen geben 
sich gemütliches Caféambiente und 
Kunstgalerie ein Stelldichein. Im Ca-
fébereich und angrenzenden Ausstel-
lungsraum finden sich Kunstwerke 
von Irmgard Wiesbrock (Art & Work) 
und Jörn-Peter Lorenz, die, ebenso 
wie das Inventar, käuflich zu erwer-
ben sind.

Auch das kulinarische Angebot ist 
kreativ: Neben Kaffeespezialitäten 
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gibts kleine hausgemachte Köstlich-
keiten, frisch zubereitet und nach 
Möglichkeit aus Zutaten der Region 
und in Bioqualität - z.B . Leckeres aus 
dem Glas (Salate, Schichtspeisen) 
oder Gebackenes.

Bielefelder Manufaktur 
Halhof Schildesche
Talbrückenstr. 142 - 33609 Bielefeld
Tel: 136 42 46  
Mi – Sa: 12.00-17.00, So: 10.00-18.00
 

In der Bielefelder Manufaktur fin-
den, organisiert von „SJD - Die Fal-
ken Bielefeld“, berufsvorbereitende 
Maßnahmen für Jugendliche und 
junge Erwachsene statt. Es wird 
eine berufliche Orientierung und ge-
meinsames Lernen und Arbeiten un-
ter sozialpädagogischer Begleitung 
geboten. 

Qualifizierungen finden dabei 
u.a. in der Landschaftspflege im Be-
reich der hofeigenen Streuobstwie-
sen und Nutzgärten, der Imkerei und 
des Hofcafés statt.

In letzterem werden leckere Tages-
gerichte, nachmittags Kaffee und Ku-
chen und sonntags ein umfangreiches 
Frühstücksbuffet angeboten.

Hausgemachte Marmeladen und 
Chutneys, hofeigener Apfelsaft, Ho-
nig und Brennholz runden das Ange-
bot der Manufaktur ab.

Der Koch & Supertram
Rolandstr. 15 - 33615 Bielefeld
Tel:13 23 13
www.derkoch.de
Mo-Sa: 17.00-0.00 
Supertram auf dem Siegfriedplatz 
im Sommer täglich ab 16.00 

Das in den Gerichten verwendete 
Fleisch stammt von Tieren, die nach 
NEULAND-Kriterien (Seite 34) gehal-
ten wurden. Dasselbe gilt für die Eier. 
Die Milch ist bio und der Kaffee fair. 

Im Angebot finden sich außerdem 
drei Biobiere von der kleinen Brauerei 
Meierhof in Höxter (Seite 26), deren 
Gesellschafter „Der Koch“ ist. Auf der 
Karte stehen helles  Landbier und ein 
zünftiges Weizen. Und damit es zu 
keinem biologischen Stilbruch im Wei-
zenglas kommt, ist die Zitrone ebenfalls 
aus bio logischem Anbau.

NUMA
Obernstr. 26 - 33602 Bielefeld
Tel: 968 74 78 
www.numa.de
täglich ab 10:00 Uhr

Traditionelle asiatische Gerichte und 
hausgemachte Pasta werden hier in 
gemütlicher Atmosphäre angeboten. 
Die Zutaten sind zum überwiegenden 
Teil bio, das verwendete Fleisch hat 
Neuland-Qualität und Obst und Gemü-
se werden gerne von regionalen Anbie-
tern abgenommen.

Numa wird im Sinne des Slow Food 
Gedankens (Seite 47) geführt.
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Auswärtsspiel
Etwas außerhalb, aber einen Besuch 
wert - vielleicht im Rahmen einer sonn-
täglichen Fahrradtour?

Alter Krug Helpup
Bahnhofstr. 1 - 33813 Oerlinghausen
Tel: 05 202 / 40 34 
www.alterkrughelpup.de
Mi – So: 17.30-22.00
So: 11.30 – 14.00 Sonntagsbuffet

Die Küche des Gasthofes bereitet aus Pro-
dukten von heimischen Höfen klassische 
und moderne Gerichte mit regional-traditio-
nellem Charakter. Bevorzugt werden  Pro-
dukte aus biologischem Anbau verarbeitet. 
Der Betrieb ist Mitglied in der Regionaliniti-
ative BiOlokal e.V. (Seite 19).

An Sonn- und Feiertagen wartet der 
Alte Krug mit einem umfangreichen 
Buffet auf, das sich zu einem kleinen 
Publikumsmagneten entwickelt hat.
 

Selbstgerührt
Allen, die sich nicht einfach an den ge-
deckten Tisch setzen, sondern selber 
kochen möchten, sei Folgendes ans 
Herz gelegt:

kochKuntz                                           
Siegfriedstrasse 46 - 33615 Bielefeld 
Tel: 962 02 77 
www.kochKuntz.de
Do & Fr: 14.00-18.00, Sa: 11.00-14.00

Ein ungewöhnlicher Ort, keine Frage: Hier 
trifft Kochbuchladen auf Kochschule. Die 
Vielfalt der angebotenen Themenabende 
und Workshops klingt verführerisch: Ganz 
schön belämmert (mediterrane Küche im 

Zeichen des Lamms), Weder Döner noch 
Kebab (vegetarische, türkische Küche), 
Gestatten, mein Name ist Cox (Kochen 
mit Äpfeln), Fische im Trüben (Fischsup-
pen), Weinreisen, und vieles mehr…

Wer sich hingegen einfach nur verwöh-
nen lassen möchte, ohne selbst den Koch-
löffel zu schwingen, findet im „intimsten 
Esszimmer des Bielefelder Westens“ auch 
einen Platz an der Tafel. Für Gesellschaften 
bis 8 Personen wird ein Wunschmenü zu-
bereitet. Viele der Zutaten, die hier verwen-
det werden, sind bio und aus der Region.

Essen mit regionalen 
& saisonalen Zutaten
Transition Town Bielefeld AG Reskilling
 

In regelmäßigen Abständen findet in 
Kooperation von TT Bielefeld und Dag-
mar Heckmann von Slow Food Biele-
feld ein Kochkurs statt, der sich dem 
regionalen Obst und Gemüse widmet.

Meistens findet dieser im Alt & Jung 
Wohncafé am Flehmannshof statt. Falls 
man einen Kurs verpasst haben sollte, 
finden sich unter www.ttbielefeld.de/
themengruppe_reskilling im Nach-
klang immer die Fotos und Rezepte.

Slow Food Bielefeld
Eine internationale Bewegung, die sich 
die Verbreitung ei-
ner „lebendigen und 
nachhaltigen Esskul-
tur“ auf die Fahnen 
geschrieben hat. In 
„Convivien“ organi-
siert, werden lokale 
Hersteller und Gas-
tronomen besucht, 
die sich auf regionale 

Übrigens ...
2009 wurden laut Greenpeace 

Deutschland nur noch 12% des 
Nettoeinkommens hierzulande für 
Lebensmittel ausgegeben (incl. Ge-

nussmitteln). 1950 waren es zum 
Vergleich noch 44%, 1975 bereits 

nur noch 23%. Bei den Franzosen 
und Österreichern hingegen liegt 

der Anteil ihres Einkommens, den 
sie für Milch Käse und Co ausge-

ben, noch heute bei über 20%.
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Traditionen berufen. Hier geht es um 
die „Rettung alter Sorten“ oder „gutes 
Essen in den Schulen“. In Kampag-
nenform bemühen sich die Mitglieder 
darum, dem Trend zum „Hauptsache 
schnell und billig“ beim Essen entge-
genzuwirken.

Dazu gehört auch der Schwerpunkt: 
Vermeidung von Abfällen. Rund 11 Mil-
lionen Tonnen weggeworfene Lebens-
mittel jährlich in deutschen Mülltonnen 
werfen die Frage auf, ob uns die Wert-
schätzung für unsere Nahrung abhan-
dengekommen ist. 

Bei Aktionen wie „Schnippeldisco“ 
treffen sich Menschen und schnippeln, 
kochen und essen gemeinsam regio-
nales Gewächs oder „Ausschussge-
müse“, das es dank kreativem Wuchs 
nicht in die Regale der Supermärkte 
geschafft hat. Aktuelles und Termine 
gibt´s unter:

www.slowfood.de/slow_food_
vor_ort/bielefeld_ostwestfalen_lippe/

Lieferservice
Wer nicht genügend Zeit hat, einen 
Hofladen zu besuchen, oder nicht 
ganz so mobil ist, der kann sich die 
Waren auch direkt nach Hause lie-
fern lassen.

Weiterer Vorteil bei dieser Varian-
te: Sie schont die Umwelt dadurch, 
dass die Einkaufswege und durch die 
Nutzung von Mehrwegkisten Verpa-
ckungsmüll einspart werden.

Hier seien beispielhaft einige Anbie-
ter aus der näheren Umgebung ge-
nannt:

Gut Wilhelmsdorf 
Verler Str. 258, 33689 Bielefeld
Tel: 05 205 / 75 08 03 (Hof) 

& 05 205 / 95 07 60 (Lieferservice)

www.gut-wilhelmsdorf.de

Das reichhaltige Sortiment (ca. 1200 
Produkte) setzt sich zusammen aus 
Obst und Gemüse, Milchprodukten, 
Brot und Backwaren, Fleisch, Wurst, 
Eiern, Wein und Säften - ergänzt durch 
ein Trockensortiment, Weltladenpro-
dukte, Naturkosmetika, Reinigungs-
mittel, Blumen und Pflanzen - alles 
aus ökologischem Anbau, bzw. ökolo-
gischer Verarbeitung. 

Die Bestellung kann nicht nur „á la 
carte“ erfolgen, sondern auch anhand 
fertiggepackter Sortimente und damit 
die Kunden vor deren Inhalt in Form von 
z.B. Mairübchen oder Pastinake nicht 
die Segel streichen müssen, wird das 
passende Rezept gleich mitgeliefert.

Vollmilch und Natur-Joghurt stam-
men übrigens aus der eigenen Hofmol-
kerei, der „Hofkäse“ wird bei der Hof-
käserei Dörmann (Petershagen) aus 
Wilhelmsdorfer Bio-Milch hergestellt. 

Auswärtsspiel
Zwar nicht in Bielefeld beheimatet, aber mit 
Lieferservice ins Bielefelder Stadtgebiet:

Mertens-Wiesbrock Naturkost 
Schulstr. 123 - 33397 Rietberg
Tel: 05 244 / 18 17 
www.meinebiokiste.de

Der Lieferumfang umfasst Obst und  
Gemüse, Kräuter, Milchprodukte, 
Eier, Tofu, Backwaren, Getränke 
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sowie Fleisch und Wurst. Eine aus-
führliche Angebotsliste ist auf der 
Homepage zu finden. Dort (oder per 
Telefon) kann auch die Bestellung 
aufgegeben werde. Die Auslieferung 
in Bielefeld erfolgt mittwochs und 
donnerstags.

Außerdem sind die Mertens-Wies-
brocks auch auf den Bielefelder Märk-
ten vertreten (Seite 52).

Biohof-MOBIL 
Meyer zu Theenhausen
Upheider Weg 77-83
33803 Steinhagen
Tel: 05 204 / 89 01 55 
www.biohof-mobil.de

Das Angebot umfasst saisonales Obst 
und Gemüse aus der Region, Milch-
produkte und Eier, außerdem Getrei-
deprodukte und Getränke, welche 
allesamt Bioland-zertifiziert sind. Aus 
diesen Ingredienzien kann die Biokiste 
nach  eigenen Vorlieben zusammen-
gestellt werden.

Vier Jahreszeiten KG
Immelstrasse 158 - 33335 Gütersloh
Tel: 05 241 /  71 02
www.biohof-gt.de

Die Bestellung erfolgt entweder über den 
Online-Shop oder über ein „Gemüse-
Abo“. Neben den auf dem eigenen Hof 
gezogenen Feldfrüchten in Demeter-
Qualität wird das Angebot um Obst, 
Backwaren, Michprodukte und ein um-
fangreiches Trockensortiment ergänzt.

Die Lieferung erfolgt im Rahmen 
fester Touren mit dem Kühlwagen. So 
können die Wege optimiert werden, was 
die Umwelt erheblich schont und die Ko-
sten niedrig hält. In Bielefeld fährt der Lie-
ferwagen donnerstags und freitags vor. 

Besonderes Plus der Homepage ist 
übrigens eine umfangreiche, anspre-
chende Rezeptsammlung - für den Fall, 
dass man dem gelieferten Gemüse ratlos 
gegenüberstehen sollte.

TIPP
Zwar kein Bio-Vollsortiment, 

aber ein Angebot der besonderen Art:

Hans-Joachim Bannier 
Humboldtstr. 15 - 33615 Bielefeld
Tel: 12 16 35 (AB)

Obst und Säfte von heimischen Streuobst-
wiesen (Bioland), manchmal Marmelade. 
Ab drei Saft-Kisten erfolgt die Lieferung frei 
Haus. Einen Hofladen gibt es derzeit nicht.

An der Dornberger Str., kurz hinter 
dem Heimattierpark Olderdissen stadt-
auswärts gelegen, befindet sich das 
Museum für alte Obstsorten von Hans-
Joachim Bannier. Auf einer kleinen Wiese  
am Waldrand tummeln sich 500 alte Obst-
baumsorten - Äpfel, Birnen, Kirschen und 
Pflaumen. Für interessierte Gruppen fin-
den jeden Herbst Führungen statt, bei de-
nen Erfahrungen ausgetauscht und Tipps 
zum fungizid-freien ökologisch orientierten 
Obstbau eingeholt werden können. 
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Besonderes

Brackwede

Biohof Bobbert Alleestr. 3 - 33649 Bielefeld
Tel: 946 76 00 - www.biohof-bobbert.de

Mo – Fr: 9.00-19.00
Sa: 9.00-14.00 x x x x x x Fleisch & Wurst aus eigener Herstellung,

Fr & Sa frische, selbsthergestellte Bio-Eintöpfe

Granellino Gotenstr. 16 – 33647 Bielefeld
Tel: 44 44 25

Mo – Fr: 9.00-13.00 & 15.00-18.30
Sa: 9.00-14.00 x x x x x x Fairtrade Wolle, Socken, Schals, Seidentüchers

Dornberg

Bauerngärtchen Kirchdornberger Str. 79 – 33619 Bielefeld
Tel: 10 03 15

Mo – Fr: 13.00-19.00
Sa: 9.00-19.00 x x x x x Cafe, Veranstaltung von Kindergeburtstagen, 

Reitunterricht

Köckerhof Babenhausener Str. 30 – 33619 Bielefeld
Tel: 933 00 79 & 89 08 32 - www.koeckerhof.de

Di – Fr: 9.00-19.00
Sa: 9.00-14.00 x x x x x x Milchprodukte aus eigener Produktion, Fleisch 

aus eigener Schlachtung, Hofcafe mit Circuswagen

Heepen

Fischer Eckendorfer Str. 311 – 33609 Bielefeld
Tel: 33 24 79

Kein Hofladen, Abholung 
nach telefonischer Absprache x x Kartoffeln, Zwiebeln

Mitte

Lebensbaum Arndtstr. 43 – 33615 Bielefeld
Tel: 12 21 25 - www.bioladen-lebensbaum.com

Mo – Fr: 10.00-20.00
Sa: 10.00-18.00 x x x x x Viele vegane Produkte, Riesenbrotsortiment

Löwenzahn Welle 15 – 33615 Bielefeld
Tel: 17 10 75 - www.loewenzahn-bio.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 9.00-18.00
Bäcker ab 7.30 x x x x x x Bielefelds ältester Bio-Feinkostladen

Möhre Oelmühlenstr. 61 – 33604 Bielefeld
Tel: 557 54 71 Mo – Fr: 9.00-18.30, Sa: 9.00-14.00 x x x x x x

Berufsqualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche 
in Kooperation mit dem VHS-Bildungswerk, viele 
Bio-Erzeugnisse aus der Region (Gemüsebau-
Kotten  Altenhagen, Kiebitzhof, Köckerhof)

Schildesche

Dengel Babenhausener Str. 13 – 33613 Bielefeld
Tel: 329 81 29 - www.dengelbiomarkt.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 9.00-16.00
Bäckerei ab 7.00 x x x x x x Großes Wein- und Käsesortiment, 5%-Rabattkarte für 

Kitas, Tagesmütter & gemeinnützige Einrichtungen

Früchte der Natur Obersee 1 – 33611 Bielefeld
Tel: 260 21 93 - www.fruechtedernatur.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 8.30-16.00
So: Bistro ab 10.30 x x x x x x Bistro & Außenterrasse

Sennestadt

Gut Wilhelmsdorf
Verler Str. 248 – 33689 Bielefeld
Tel: 05 205 / 75 08 03 
www.gut-wilhelmsdorf.de

Mo – Fr: 9.00-18.00, Sa: 8.00-16.00 x x x x x x
Milch der Milchprodukte aus hauseigener Molkerei, 
Fleisch & Wurst aus eigener Schlachtung, Biogar-
tencafe mit Ladestation für E-Bikes, Lieferservice

Stieghorst

Dengel Detmolder Str. 228 – 33604 Bielefeld
Tel: 329 81 33 - www.dengelbiomarkt.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 9.00-16.00
Bäckerei ab 8.00 x x x x x x Großes Wein- und Käsesortiment, 5%-Rabattkarte für 

Kitas, Tagesmütter & gemeinnützige Einrichtungen

Bioläden & Höfe
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Besonderes

Brackwede

Biohof Bobbert Alleestr. 3 - 33649 Bielefeld
Tel: 946 76 00 - www.biohof-bobbert.de

Mo – Fr: 9.00-19.00
Sa: 9.00-14.00 x x x x x x Fleisch & Wurst aus eigener Herstellung,

Fr & Sa frische, selbsthergestellte Bio-Eintöpfe

Granellino Gotenstr. 16 – 33647 Bielefeld
Tel: 44 44 25

Mo – Fr: 9.00-13.00 & 15.00-18.30
Sa: 9.00-14.00 x x x x x x Fairtrade Wolle, Socken, Schals, Seidentüchers

Dornberg

Bauerngärtchen Kirchdornberger Str. 79 – 33619 Bielefeld
Tel: 10 03 15

Mo – Fr: 13.00-19.00
Sa: 9.00-19.00 x x x x x Cafe, Veranstaltung von Kindergeburtstagen, 

Reitunterricht

Köckerhof Babenhausener Str. 30 – 33619 Bielefeld
Tel: 933 00 79 & 89 08 32 - www.koeckerhof.de

Di – Fr: 9.00-19.00
Sa: 9.00-14.00 x x x x x x Milchprodukte aus eigener Produktion, Fleisch 

aus eigener Schlachtung, Hofcafe mit Circuswagen

Heepen

Fischer Eckendorfer Str. 311 – 33609 Bielefeld
Tel: 33 24 79

Kein Hofladen, Abholung 
nach telefonischer Absprache x x Kartoffeln, Zwiebeln

Mitte

Lebensbaum Arndtstr. 43 – 33615 Bielefeld
Tel: 12 21 25 - www.bioladen-lebensbaum.com

Mo – Fr: 10.00-20.00
Sa: 10.00-18.00 x x x x x Viele vegane Produkte, Riesenbrotsortiment

Löwenzahn Welle 15 – 33615 Bielefeld
Tel: 17 10 75 - www.loewenzahn-bio.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 9.00-18.00
Bäcker ab 7.30 x x x x x x Bielefelds ältester Bio-Feinkostladen

Möhre Oelmühlenstr. 61 – 33604 Bielefeld
Tel: 557 54 71 Mo – Fr: 9.00-18.30, Sa: 9.00-14.00 x x x x x x

Berufsqualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche 
in Kooperation mit dem VHS-Bildungswerk, viele 
Bio-Erzeugnisse aus der Region (Gemüsebau-
Kotten  Altenhagen, Kiebitzhof, Köckerhof)

Schildesche

Dengel Babenhausener Str. 13 – 33613 Bielefeld
Tel: 329 81 29 - www.dengelbiomarkt.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 9.00-16.00
Bäckerei ab 7.00 x x x x x x Großes Wein- und Käsesortiment, 5%-Rabattkarte für 

Kitas, Tagesmütter & gemeinnützige Einrichtungen

Früchte der Natur Obersee 1 – 33611 Bielefeld
Tel: 260 21 93 - www.fruechtedernatur.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 8.30-16.00
So: Bistro ab 10.30 x x x x x x Bistro & Außenterrasse

Sennestadt

Gut Wilhelmsdorf
Verler Str. 248 – 33689 Bielefeld
Tel: 05 205 / 75 08 03 
www.gut-wilhelmsdorf.de

Mo – Fr: 9.00-18.00, Sa: 8.00-16.00 x x x x x x
Milch der Milchprodukte aus hauseigener Molkerei, 
Fleisch & Wurst aus eigener Schlachtung, Biogar-
tencafe mit Ladestation für E-Bikes, Lieferservice

Stieghorst

Dengel Detmolder Str. 228 – 33604 Bielefeld
Tel: 329 81 33 - www.dengelbiomarkt.de

Mo – Fr: 9.00-19.00, Sa: 9.00-16.00
Bäckerei ab 8.00 x x x x x x Großes Wein- und Käsesortiment, 5%-Rabattkarte für 

Kitas, Tagesmütter & gemeinnützige Einrichtungen
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Wochenmärkte
Was hier angeboten wird, ist frisch und ein Teil kommt aus der näheren Umgebung. Der Händler 
kann in jedem Fall Auskunft über die nähere Herkunft geben. Zudem sind die Märkte das Ge-
genteil zum hektischen Supermarktalltag - hier wird entschleunigt, werden Bekannte getroffen 
und neben dem Einkauf der eine oder andere Plausch gehalten. Biostände finden sich hier:
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Bauen & Sanieren
Per Definition handelt es sich bei dem 
Begriff des „Ökologischen Bauens“ um 
die umfassende Lehre der Wechselbe-
ziehungen zwischen dem Menschen, 
seiner bebauten Umwelt und den Öko-
systemen, mit dem Anspruch, künftigen 
Generationen eine lebenswerte und in-
takte Umwelt zu hinterlassen.

Konkret bedeutet dies für Häuslebau-
erInnen z.B. den Einsatz von Baustoffen, 
deren Gewinnung umweltverträglich ist, 
die in der Anwendung nicht gesundheits-
beeinträchtigend und die bestenfalls nach 
ihrem Einsatz biologisch abbaubar oder 
erneut einsetzbar sind. Ferner ist wichtig, 
dass die Materialien ohne großen Ener-
gie- und Transportaufwand bereitgestellt 
werden können. Hier leisten Lehm, Holz 
oder Natursteine wertvolle Dienste.

Ökologische Dämmstoffe sind nach-
wachsenden Ursprungs, wie z.B. Holzfa-
serdämmplatten, Flachsfasern und Stroh, 
oder aus Recyclingmaterial hergestellt, 
wie etwa Cellulose aus Altpapier. Einge-
setzte Farben, Klebstoffe und Lacke sol-
len auf Pflanzenbasis ohne Lösungsmittel 
und mit möglichst geringem Anteil flüch-
tiger organischer Verbindungen (VOCs) 
sein, da letztere in Verdacht stehen, über 
die Raumluft die Menschen krank zu ma-
chen (Sick-Building-Syndrom).

Weitere Aspekte beim ökologischen 
Bauen sind der Einsatz von Vollholz- 
anstelle von Kunststofffensterrahmen 
sowie das Verlegen von natürlichen 
Bodenbelägen wie Holzparkett aus re-
gional gewachsenem Holz oder Linole-
um.

Gut beraten
Bevor es mit dem Bauen oder Sanieren 
losgehen kann, ist eine Beratung unter 
Umständen sinnvoll: 

Unter dem Dach des Umweltzentrums 
wird eine Beratung zum Thema Ener-
gie- und Bauberatung / Gesundes Woh-
nen angeboten. Hier werden Strategien 
zu Messverfahren, Sanierungsabläufen 
und der Wahl des richtigen Materials 
entwickelt. 

Dorothea Schwartze 
August-Bebel-Str. 16-18
33602 Bielefeld
Tel: 446 96 87 

Im Rahmen des Handlungsprogramms 
Klimaschutz der Stadt Bielefeld wird eben-
falls eine Energieberatung bei Neubau- 
und Sanierungsvorhaben angeboten:

Naturwaren Nicht nur auf den Teller
Nicht nur im Bereich Lebensmittel gilt es, ökologische Aspekte zu berücksichtigen. In allen 
Bereichen des täglichen Lebens werden wir mit Produkten konfrontiert, bei denen wir Ent-
scheidungen treffen können, wie ökologisch-nachhaltig wir es gerne hätten - sei es im Sinne 
der eigenen Gesundheit, wie im Bereich des ökologischen Bauens und Wohnens, oder der Ge-
sundheit der ArbeiterInnen auf den Feldern oder in den Gewächshäusern der Schnittblumen-
produzenten.



54 Grün leben in Bielefeld

Bauberatung der Stadt Bielefeld
Frank Ottenströer 
Wilhelmstr. 3 - 33602 Bielefeld
Tel: 51-56 00
Di & Do nachmittags 
(Termine nach telefonischer Vereinbahrung)

Als Dritte im Bunde bietet die Bielefelder 
Verbraucherzentrale ihre Hilfe bei Fragen 
rund um gesundes, schadstoffreies Woh-
nen an und berät ferner in Sachen Ener-
gieeinsparung und den dazu notwendigen 
Maßnahmen - und das Ganze kostenlos:

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Bielefeld
August-Bebel-Str. 88 - 33602 Bielefeld
Tel: 669 36 (nur vormittags)

Ran an die Materie
Ist die Planungsphase abgeschlossen, 
geht es daran, das passende Baumate-
rial auszuwählen:

Bauladen GmbH
Jöllenbecker Str. 534
33739 Bielefeld
Tel: 05 206 / 969 69-0 
www.bauladen-bielefeld.de 
Mo-Fr: 9.00-18.30, Sa: 9.00-14.00

Ökologisch unbedenkliche und wohnge-
sunde Rohstoffe werden hier angeboten 
(geringe Schadstoffbelastung, Schutz 
der Natur durch den Einsatz von Materi-
alien aus nachwachsenden Rohstoffen). 

Außerdem Bauberatung, Seminare 
(z.B. Lehmputz, Verlegung der unter-
schiedlichsten Fußböden), Maschinen-
verleih, Lieferservice und Durchführung 
von Messungen (Bau- oder Holzfeuchte).

Ökologische Baustoffe
Siechenmarschstr. 21 - 33615 Bielefeld
Tel.: 649 42 & 615 02 
www.oeko-bauwelt.de
Mo – Fr : 9.00-13.00 & 14.00-18.30
Sa: 9.00-15.00
So (Schautag): 13.00-17.00

Umfassendes Angebot und Fachbera-
tung für Böden (Vollholz, Textil, Fliesen), 
Lehmbau und energetische Sanierung.

Für Handwerksbetriebe gibt es (noch) 
keine Zertifizierung hinsichtlich ihrer 
ökologischen Ausrichtung. Deshalb 
empfehlen wir an dieser Stelle keine 
Betriebe. Hier hilft nur gezieltes Nach-
fragen beim jeweiligen Anbieter.

Eine andere Frage ist es, mit der 
Vergabe eines handwerklichen Auftrags 
auch soziale Aspekte zu verbinden. 
Dies gilt z.B. für die Beschäftigungsini-
tiative KurzUm e.V. (www.kurz-um.de), 
die einen Handwerksfullservice anbie-
tet. Auch die von Bodelschwinghschen 
Anstalten und andere Initiativen machen 
ähnliche Angebote. Sie genauer zu be-
schreiben, würde den Rahmen dieser 
Broschüre allerdings sprengen.
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Blumen 
Ein Großteil unserer Schnittblumen 
(88%) stammt aus dem Ausland, da-
von wiederum ein erheblicher Teil aus 
dem außereuropäischen Raum (Afrika, 
Latein-Amerika, Südost-Asien). 

Abgesehen von der aus ökologischer 
Sicht kritisch-weiten Entfernung sind 
in den Produktionsländern häufig Ver-
letzungen der Umweltstandards und 
der Menschenrechte zu beklagen. So 
dürfen z.B. die ArbeiterInnen während 
des Pestizideinsatzes die Anbau-Felder 
nicht verlassen, werden nicht über die 
notwendigen Gesundheitsschutzmaß-
nahmen aufgeklärt, haben bei daraus 
folgenden Gesundheitsschäden keine 
Absicherung und dürfen sich nicht in Ge-
werkschaften organisieren bzw., wenn 
sie das tun, erfahren sie entsprechende 
Repressalien bis hin zu Kündigungen.

In Deutschland gibt es bislang keinen 
nennenswerten Markt für Bioblumen. 
Insofern gibt es auch kein spezielles 
Biosiegel nur für Blumen. Die bereits 
für den Lebensmittelbereich erwähnten 
Siegel von Bioland, Demeter und Na-
turland (Seite 7) gelten allerdings auch 
für Blumen und weisen auf diesem Ge-
biet die höchsten Umweltstandards auf. 

Zertifizierungslabel, die einen Weg in 
die richtige Richtung weisen, allerdings 
keine Biosiegel sind:

FLP Flower Label Program
Blumen mit FLP-Zeichen garantieren 
die Einhaltung höchster sozialer und 
Umwelt-Mindeststandards in den Pro-
duktionsländern, sind aber leider im-

mer noch wenig 
verbreitet. Ob die 
aktuellen Bemü-
hungen um eine 
Ausweitung - auch 
in Richtung eines 
einheitlichen Sie-
gels gelingen wer-
den, stand bei 
Drucklegung die-
ser Broschüre noch nicht fest.

FFP Fair Flowers Fair Plants 
Die Blumenpro-
duzenten, die 
mit dem  nie-
de r l änd i schen 
FFP Siegel 
zertifiziert wer-
den, müssen 
die Sozialstan-
dards des „In-
ternationalen Verhaltenskodex für 
die Schnittblumenproduktion“ ein-
halten. Dieser Kodex legt beispiel-
weise fest, dass die Beschäftigten 
in blumenproduzierenden Ländern 
faire Löhne und feste Arbeitsverträ-
ge erhalten.

Die Umweltschutzanforderungen sind 
hoch, ein generelles Verbot für den Ein-
satz von Pestiziden gibt es jedoch nicht.

Kleiner Wermutstropfen: Wenn 
Produzenten entweder nur die Sozi-
al- oder die Umweltstandards erfüllen, 
können sie trotzdem für ein Jahr zer-
tifizierter Träger des 
FFP-Siegels werden. 
Am Label auf den 
Produkten ist dies 
für die Käufer nicht 
ersichtlich.

Übrigens ... 
In Deutschland werden jedes Jahr 

rund 3,4 Milliarden Euro für Schnitt-
blumen ausgegeben. Damit liegt es 
auf Platz 1 in Europa. Rosen haben 

dabei einen Marktanteil von 37%
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In der Stadt sind, wie die Fairschenk- 
Blumen-Liste belegt, zahlreiche Blu-
menläden zu finden, die das Bedürfnis 
nach sozial-fair produzierten Blumen 
befriedigen können. Allerdings variiert 
das Verhältnis der „fairen“ zu den kon-
ventionellen Blumen erheblich.

Vorbildlich durch einen besonders ho-
hen Anteil an fairen, bzw. (wenn die Saison 
es hergibt) regionalen Blumen sind z.B.:

Acanthus
Stapenhorststr. 39 - 33615 Bielefeld
Tel: 0179 / 778 36 19
Mi & Sa: 9.30-14:00
Do & Fr: 9.30-18.00

Im Souterrain, direkt an der Stapen-
horststraße, befindet sich dieser Laden, 
der sich ein hohes Maß an Nachhaltig-
keit zum Ziel gesetzt hat. Die angebo-
tenen Kräuter haben Bioland-Qualität 
und stammen von Rasche (Seite 61), 
die Schnittblumen stammen möglichst 
aus der Region von kleinen „Krautern“ 
oder werden von der Chefin selbst ge-
pflückt. Wenn das regionale Angebot 
den Bedarf nicht decken kann, wird 
auch dazugekauft.

Blumen Wilking 
Sudbrackstr. 106 - 33613 Bielefeld
Tel: 986 50 00 
www.blumen-wilking.de
Mo – Fr: 8.00–19.00
Sa: 8.00-16.00, So: 10.00-13.00 

Dieser Familienbetrieb führt sein Geschäft 
bereits in der dritten Generation und ach-
tet darauf, möglichst unbelastete und bio-
logisch erzeugte Waren anzubieten. Die 
Rosen und einige Topfblumen stammen 
aus regio nalem, biologischem Anbau. 

Fairtrade für Blumen
Fairtrade steht für 
bessere Lebens- 
und Arbeitsbedin-
gungen der Arbei-
terInnen bei einer 
Vielzahl von Pro-
dukten (Seite 20) 
- auch bei Blumen.

Das bedeutet u.a.: Zwangsarbeit und 
Arbeiten für Kinder unter 15 Jahren sind 
verboten. Bei Kindern über 15 Jahren, 
die auf der Farm beschäftigt sind, darf 
die Arbeit die Schulbildung nicht beein-
trächtigen. Kinder dürfen keiner Arbeit 
ausgesetzt werden, die gesundheitsge-
fährdend ist. Auf der Blumenfarm ist eine 
eigenständige, unabhängige Vertretung 
der Beschäftigten zugelassen.

Um Verletzungen zu vermeiden, müs-
sen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
und zur Sicherheit der Arbeiter vorhanden 
sein. Eine detaillierte Auflistung von Si-
cherheitsvorschriften - speziell für die Blu-
menproduktion - schränkt den Gebrauch 
von Agro-Chemikalien ein und untersagt 
den Einsatz von verbotenen Pestiziden.

Fairschenk Blumen
Im Rahmen der Biele-
felder Agenda 21 
und der Klimakam-
pagne entstand ein 
Projekt, das ausdrücklich die Blumenlä-
den unterstützen möchte, die, zumindest 
zu einem Teil, Podukte aus sozialverträg-
licher und umweltfreundlicher Erzeugung 
anbieten.

Eine komplette Liste der betreffenden 
Geschäfte findet sich unter www.biele-
feld.de/de/un/klen/agenda/blumen. 
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Saisonkalender für Blumen
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Chrysantheme         

Dahlie    

Edeldistel  

Freesie          

Gerbera            

Gladiole    

Goldrute    

Hortensie      

Hyazinthe     

Iris            

Lampionblume  

Levkoje        

Lilie            

Maiglöckchen      

Margerite    

Narzisse    

Nelke            

Pfingstrose  

Rose         

Schleierkraut     

Sommeraster       

Sonnenblume       

Statice        

Strohblume   

Tulpe     

 Freiland 
 Gewächshaus 
 Freiland & Gewächshaus
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Blumengeschäft Bethel
Gadderbaumer Str. 39 - 33602 Bielefeld
Tel: 144-58 58
Mo, Di, Do, Fr: 8.30-18.00
Mi: 8.30-13.00 & Sa: 9.00-13.00

Breites Angebot an Bioland- und Trans-
fair-Blumen - vor allem in den warmen 
Blumensaison-Monaten. Die angebote-
nen Pflanzen stammen u.a. aus der  pro-
Werk-Gärtnerei und aus der Biolandgärt-
nerei „Blumenhof Schöwerling“/Halle.

Eckardtsheim Gärtnerei / proWerk
Paracelsusweg 2a - 33689 Bielefeld
Tel: 144-14 11
Mo – Do: 8.00-12.00, Fr: 8.00-18.00
Sa: 9.00-13.00

Der Stiftungsbereich proWerk ist Teil 
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel. Er hat den Auftrag, Menschen 
mit Behinderung oder Benachteiligung, 
die nicht oder noch nicht auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt tätig sein können, 
berufliche und damit verbundene sozi-
ale Teilhabe zu ermöglichen.

Das Sortiment des Ladens besteht 
aus  Schnittblumen, Kräutern und Stau-
den aus dem eigenen Biolandbetrieb, 
von Anbaubetrieben aus der Region 
und - sofern möglich - aus fairem Han-
del. Ebenso finden sich im Sortiment 
Deko-Artikel aus den proWerk-Werk-
stätten, passend zur Saison und Jah-
reszeit. 

Steffen Rosen
Kampheide 11 - 33619 Bielefeld
Tel: 05 203 / 88 41 51 
www.rosenstrauss.de
Mo – Fr: 8.00-18.00, Sa: 8.00-13.00

Der Name ist Programm: Hier gibt es 
Rosen, im Schnitt und im Topf für den 
Garten, fast das ganze Jahr über - in 
den Wintermonaten gibt es Tulpen 
und andere Winterblumen. Die Blumen 
stammen fast ausschließlich aus eige-
ner Produktion. Wenn zugekauft werden 
muss, weil der eigene Bestand nicht 
reicht, dann aus der Region. 

Der Anbau erfolgt integriert biologisch, 
d.h. es wird, so weit es geht, auf den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln verzichtet und 
stattdessen auf den Einsatz von Nützlingen 
wie Schlupfwespen und Raubmilben gesetzt.

 

Zeit für Blumen
Ein weiterer Aspekt soll an dieser Stelle 
auch noch Erwähnung finden: Die be-
ste Umweltbilanz bieten Blumen aus 
dem heimischen Freiland oder unbe-
heizten Gewächshäusern. Das spart 
Transport und Heizkosten. 

Einen Überblick über die Saison 
der einzelnen Arten bietet der Blumen-
saisonkalender auf der vorigen Seite.

Fahrräder
Die ökologische Fortbewegungsart 
schlechthin – ob zum Brötchenholen, 
für den Weg zur Arbeit oder für die 
Fahrt ins Grüne (Seite 84).

Eine kleine Auswahl von engagier-
ten Geschäften, in denen man/frau sei-
nen/ihren Drahtesel erwerben kann - es 
gibt neben diesen natürlich noch eine 
stattliche Reihe weiterer, wirklich guter 
Geschäfte. Sie alle zu erwähnen, wür-
de aber den Umfang unserer Broschü-
re sprengen. Deswegen an dieser Stel-
le nur einige Tipps unserer Redakteure:
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Bike Inn
Jöllenbecker Str. 578 - 33739 Bielefeld
Tel: 05 206 / 66 96
www.bikeinn.de
Mo: 15.00-18.00 (im Winter Mo geschlossen)

Di-Fr: 9.30-13.00 & 15.00-18.00
Sa: 9.30-13.00

 
Christian Krätschmer verteibt fahrbare 
Untersätze für jeden Anspruch - Laufrä-
der für die Kleinsten über Cityräder, 
Tourenräder oder Mountainbikes bis 
zum Wettkampfrad für den ambitio-
nierten Sportfahrer.

Der hauseigene Werkstattservice 
bietet Hilfe bei kleineren Reparaturen, 
Anbau, Umbau, Inspektionen oder 
kompletten Neuaufbauten. 

Dank Lackierservice bleibt auch 
der Wunsch nach einem Fahrrad (egal 
ob alt oder neu) in der Lieblingsfarbe 
(warum nicht pink-metallic?) nicht un-
erfüllt.

Bike Treff 
Ehlentruper Weg 60 -  33604 Bielefeld 
Tel: 560 18 33
www.biketreff-bielefeld.de
Mo - Fr: 9.00-19.00, Sa: 9.00-15.00 
(im Winter etwas eingeschränkter)

Vielfalt an Rädern und Equipment. Be-
eindruckend die Fähigkeit der Mitarbei-
ter, für jedes Problem eine Lösung und 
für jede Lücke ein Ersatzteil aus dem 
Hut zu zaubern.

Etienne´s Radladen
Am Bahnhof 2 - 33602 Bielefeld
Tel: 13 96 45
www.etiennes-radladen.de
Mo – Fr: 10.00-18.30, Sa: 10.00-14.00

Im Sinne von Rudi Etienne, dem pas-
sionierten Fahrradhändler, der dieses 
Geschäft über 30 Jahre bis zu seinem 
Tode führte, bietet nun Sibylle Bethge 
als seine Nachfolgerin ein reichhaltiges 
Angebot an Fahrrädern und Zubehör. 
Aber auch für alte „Möhren“ hat man 
hier ein Herz. Diese werden repariert, 
gewartet und geputzt.

Feine Räder
Obernstr. 42 - 33602 Bielefeld
Tel: 638 11 
www.feineraeder.de 
Mo - Fr: 10.00-19.00, Sa: 10.00-16.00

Die Ausrichtung des Angebots ist 
klar definiert: Langlebigkeit und Re-
parierbarkeit stehen im Vordergrund.

Aber nicht nur fertige Räder gibt 
es hier. Unter fachkundiger, indivi-
dueller Beratung wird das Fahrrad 
nach Kundenwünschen zusammen-
gestellt.

Außerdem im Angebot: Ein Vollser-
vice mit Fahrradinspektion und -reini-
gung, eine movelo Verleihstation für 
Elektroräder und ein Angebotsportal 
auf der Homepage, wo Fahrräder un-
ter Privatleuten den Besitzer wech-
seln können. 
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Kiez Fiets
Stapenhorststr. 84 - 33615 Bielefeld
Tel 327 88 68
www.kiezfiets.de
Mo - Fr: 9.30-18.30, Sa: 12.00-15.00

Hier finden sich Neu-, aber auch Ge-
brauchträder. Man kann Fahrräder 
kaufen, aber auch verkaufen, wenn sie 
nicht mehr gebraucht werden. Ein Ver-
leih- und Reparaturservice rundet das 
Angebot ab.

Velomobile
Verler Str. 196 - 33689 Bielefeld
Tel.: 05 205 / 72 86 72 
www.velomobile-bielefeld.de
Mo, Di, Do & Fr: 9.00-12.00 & 14.00-18.00
Mi & Sa: 9.00-13.00

Zweiradmechanikermeister Christhard 
Euen vertreibt alles, was mit Muskel-
kraft betrieben werden kann: für die 
Kleinsten Laufräder und Kettcars, für 
die Größeren Fahrräder aller Art für alle 
Zwecke, außerdem Spezialräder wie 
Liegeräder und Liegetrikes. 

Außerdem findet sich hier alles, was 
für einen Fahrradurlaub vonnöten ist, 
von Packtaschen und Kochgeschirr bis 
zu Zelten und Isomatten. Und wenn 
das eigene Fahrrad einmal schlapp 
macht, wird es hier fachgerecht repa-
riert. Ferner werden vom Ladeninhaber 
Fahrradtouren organisiert.

Maschine kaputt?
Wenn der Drahtesel nicht mehr so 
will, wie man selbst, gibt es, zusätz-
lich zu den Werkstätten in den Biele-
felder Radläden, kostengünstige/ko-
stenlose alternative Reparaturstätten:

Fahrrad-Selbsthilfe / Reparaturcafé
von Transition Town Bielefeld
www.ttbielefeld.de 
jeden 2. Samstag/Monat (11.00-16.00)
Fahrradkeller von Artists Unlimited, 
August-Bebel-Str. 94 (Innenhof)

Transition Town Bielefeld bietet Unterstüt-
zung bei einfachen Reparaturen am eige-
nen Fahrrad. Erfahrene Hobbyschrauber 
stehen zur Seite. Werkzeug ist vorhan-
den, Ersatzteile müssen selbst mitge-
bracht oder kurzfristig besorgt werden. 

Die Fahrrad-Selbsthilfe ist ein Teil 
der Transition Reskilling Gruppe. Res-
killing steht dabei für den Erwerb von 
Techniken, die es uns ermöglichen, 
Dinge länger zu nutzen (Seite 108).

Rad & Tat
Zweiradwerkstatt im BAJ
August-Bebel-Str. 135 - 33602 Bielefeld
Tel: 965 02-45 - www.baj-bi.de
(Termine nach tel. Absprache)

In der Trägerschaft des BAJ (Berufliche 
Ausbildung und Qualifizierung Jugend-
licher und junger Erwachsener) wird im 
Rahmen einer Berufsausbildung zum 
Fahrradmonteur eine Fahrradwerkstatt 
geführt, die sich kleineren Reparaturen, 
wie z.B. dem Schlauchwechsel, als 
auch Komplettsanierungen widmet.

Ra(d)tschlag
Oberstufenkolleg/Laborschule Bielefeld
Tel: 106-28 84
Mo–Fr: 11.00-13.00 & 14.00-18.00

Der Ra(d)tschlag ist eine Arbeitsgemein-
schaft des AStA der Universität. Die auto-
nome AG leitet eine Selbsthilfewerkstatt 
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Auswärtsspiel
Direkt in Bielefeld ist die Angebotslage 
leider mehr als dürftig, deshalb lohnt 
sich ein Blick über die Stadtgrenze:

Gärtnerei Familie Rasche
Ortsweg 30 - 32120 Hiddenhausen
Tel: 05 221 / 27 67 03
www.gaertnerei-rasche.de
April - Juni & Mitte August - Mitte Oktober

Di: 10.00-13.00 & 15.00-18.00
Sa: 10.00-13.00 

Der kleine Familienbetrieb in der Nähe 
von Herford ist seit 1997 nach den Kri-
terien von Bioland zertifiziert. Die An-
bauflächen liegen an einem Fachwerk-
hof mit altem Baumbestand.

Das Angebot setzt sich aus über 300 
verschiedenen Kräutern, Heilpflanzen,  
essbaren Pflanzen (von Ananaskirsche 
bis Zucchini, vielen alten Sorten) und 
einer Staudenvielfalt, die den unter-
schiedlichsten (Standort-) Ansprüchen 
genügt, zusammen.

Außerdem finden im Jahresverlauf 
eine Vielzahl von Kursen, Seminaren 
und Veranstaltungen „rund ums Kraut“ 
statt. 

Baumschule Upmann
Mönchsweg 3 - 33803 Steinhagen
Tel: 05 204 / 803 49 
www.baumschule-upmann.de
Mo – Fr: 8.00-12.00 & 14.00-18.00
Sa: 8.00-14.00

Biolandzertifizierte Baumschule mit 
grosser Auswahl: Wildsträucher (z.B. 
Holunder, Schlehe, Weißdorn, Felsen-
birnen, Cornellkirsche), Hochstamm-
obst, Insekten- und Vogelfutterpflan-

für Fahrräder und ihre Besitzer. Diese be-
findet sich im Gebäude von Laborschule 
und Oberstufenkolleg (OS) gleich neben 
dem Uni-Gebäude. Die Benutzung der 
Werkstatt ist für Studierende der Universi-
tät und FH sowie SchülerInnen und Ange-
stellte von Laborschule und OS kostenlos.

Zusätzlich baut der Ra(d)tschlag  
Spendenräder zu verkehrssicheren 
Fahrrädern auf, die dann zu einem 
fairen Preis verkauft werden.

Alte Liebe
Es muss nicht unbedingt neu sein?! Für all 
diejenigen, die nicht unbedingt ein  niegel-na-
gel-neues Zweirad haben möchten, haben 
wir in der Rubrik Second Hand/Fahrräder 
(Seite 97) ein paar Tips, wo Ross und Reiter 
zusammenfinden können.

Es muss nicht unbedingt was Eigenes 
sein? Für diesen Fall lohnt sich ein Blick 
in die Kategorie Leihräder (Seite 105).

 
Garten 

& Kräuter
Nicht nur bei Schnitt- und Topfblumen 
fürs Haus gibt es Angebote im Bio-Sektor, 
sondern auch bei Pflanzen für den Gar-
ten, egal ob Kraut, Strauch oder Baum.

Eckardtsheim Gärtnerei / proWerk
Paracelsusweg 2a - 33689 Bielefeld
Tel: 144-14 11
Mo – Do: 8.00-12.00, Fr: 8.00-18.00
Sa: 9.00-13.00

Die bereits unter der Rubrik „Schnittblu-
men“ erwähnte proWerk-Gärtnerei (Sei-
te 58)  führt auch allerlei Grünzeug für 
den heimischen Garten oder Balkon.
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zen, Gehölze für Wind- und Lärmschutz 
sowie seltene, einheimische Arten.  

Außerdem locken Seminare zum 
Obstbaumschnitt und ein Hoffest, 
welches jedes Jahr am letzten Sonntag 
im September stattfindet.

Wenn der Postmann...
Auf der Suche nach einer ganz be-
stimmten Pflanze, die sich bei keinem 
der Anbieter in der näheren Umgebung 
finden läßt? Es gibt auch einige interes-
sante Adressen im Internet:

Bingenheimer Saatgut AG
Kronstraße 24
61209 Echzell-Bingenheim
http://www.bingenheimersaatgut.de

Der Klassiker, wenn es um ökolo-
gisches Saatgut geht. Bereits in den 
80iger Jahren machte sich eine Grup-
pe engagierter Demeter-GärtnerInnen 
Gedanken über das rapide Verschwin-
den samenfester Sorten sowie den 
Einsatz ungewollter Züchtungstech-
niken. Um diesem Mißstand entge-
genzuwirken, entstand die Idee, selbst 
Saatgut aus biologischer Vermehrung 
zu erzeugen. 

Wie man sieht, war dieses Projekt 
von Erfolg gekrönt. Zahlreiche ver-
schiedene Sorten biologischen Pflanz- 
und Saatguts warten darauf, entdeckt 
und in die Erde gebracht zu werden.

Eine kleine Auswahl Bingenheimer 
Saatgut ist vor Ort im Löwenzahn (Seite 
50) erhältlich.

Dreschflegel Bio-Saatgut
In der Aue 31 - 37213 Witzenhausen
www.dreschflegel-saatgut.de

Die Dreschflegel-Gemeinschaft (GbR) 
besteht aus 14 Biohöfen in verschie-
denen Gegenden Deutschlands mit 
gemeinsamer Vermarktung durch den 
Dreschflegel-Versand. 

Alle Arbeiten bis zur fertigen Tüte 
werden auf den betreffenden Höfen 
durchgeführt. Anstehende Entschei-
dungen werden immer von allen Ge-
sellschafterInnen gemeinsam getrof-
fen.

Im Angebot befinden sich Gemüse 
(alte und neue Sorten), Kräuter, aber 
auch alte Getreidearten, Färberpflan-
zen, Blumen und andere Spezialitäten. 
Außerdem findet sich eine Bandbreite 
an Gründüngungspflanzen, die die Bo-
denfruchtbarkeit in den Gärten verbes-
sern helfen.

Bio-Saatgut Gaby Krautkrämer
Eulengasse 2 - 55288 Armsheim
www.bio-saatgut.de

Im Onlineshop von Frau Krautkrä-
mer gibt es einiges zu entdecken 
- Schwerpunkte liegen hier bei den 
alten Sorten (Erhaltersorten), ver-
gessenen Gemüsen oder dem Hand-
werkszeug für den ambitionierten 
Guerilla-Gärtner. 

Rühlemann´s
Auf dem Berg 2 - 27367 Horstedt
www.kraeuter-und-duftpflanzen.de

Die richtige Adresse für Liebhabe-
rInnen von Gewürz- und Heilkräutern 
sowie Duftpflanzen. Rühlemann bietet 
eine außergewöhnliche Vielfalt, in der 
selbst Hexen- und Schamanenpflanzen 
wie Alraune, Bilsenkraut und Tollkir-
sche einen Platz finden. 
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Alte Sorten
Die zunehmende Verbreitung von Hy-
bridsorten, die nicht auf dem traditio-
nellen Weg vermehrt werden können, 
Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Grünen Gentechnik, Patentanträge auf 
gentechnisch veränderte sowie neuer-
dings auch auf konventionelle Pflan-
zen, fortschreitende Monopolisierung 
auf dem Saatgutmarkt und eine restrik-
tive Saatgutgesetzgebung bedrohen 
zunehmend die Vielfalt unserer Nutz-
pflanzen.

Diese Verarmung ist nicht nur un-
ter Gesichtspunkten der Biologischen 
Vielfalt als sehr kritisch zu bewerten. 
Eine Vielfalt an alten Sorten hat durch-
aus auch wirtschaftliche Vorteile. Denn 
niemand kann derzeit vorhersagen, 
welche Eigenschaften einer Sorte in 
Zukunft von Interesse sein können, 
wenn Schädlingskalamitäten auftreten, 
Klimaveränderungen zu veränderten 
Umweltbedingungen für die Pflanzen 
führen oder sich die Ernährungsge-
wohnheiten der Menschen ändern.

Nur mit einer breiten genetischen 
Ausgangsbasis kann die Landwirtschaft 
zuverlässig auf wechselnde Umweltbe-
dingungen reagieren. In der landwirt-

schaftlichen Vielfalt 
liegt die Absicherung 
gegen Missernten 
und Anfälligkeiten ge-
genüber Schädlingen 
und Krankheiten.

Nach Darstellung der Welt-Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation 
FAO gelten von den derzeit bekannten 
300.000 – 500.000 höheren Pflanzen 
ungefähr 30.000 als essbar. Immerhin 
7.000 von diesen wurden im Laufe der 
Geschichte der Menschheit gesammelt 
oder kultiviert. Derzeit nutzen wir aller-
dings nur 150 Pflanzenarten für unsere 
Ernährung – wobei 30 dieser Arten heu-
te 95% der pflanzlichen Nahrungsmittel 
ausmachen. Ganze 10 Arten (u.a. Wei-
zen, Reis, Mais) wiederum bilden die 
Basis für die gesamte Welternährung. 
Die FAO schätzt den Verlust der Kultur-
pflanzenvielfalt seit 1900 auf ca. 75%.

Problematisch ist in diesem Zu-
sammenhang das EU-Recht: Dieses 
schließt Saatgut, welches bestimmte 
Kriterien nicht erfüllt, vom Markt aus. 
Diese Kriterien wurden aber überwie-
gend für die Saatgutproduktion im Groß-
maßstab entwickelt. Das Haupthinder-
nis, an dem viele Züchter scheitern, liegt 
sowohl im (privatrechtlichen) Sorten-
schutz als auch im öffentlich-rechtlichen 
Saatgutverkehrsrecht verankertem rigi-
den Kriterium der „Homogenität“. Dies 
bedeutet beispielsweise einen zeitglei-
chen Blühbeginn des keimenden Saat-
guts, gleiche Halmlänge bei Weizen 
oder gleiche Wurzelform bei der Möhre. 
Gegen dieses Ziel spricht aber, dass 
weniger homogene Sorten durch breite-
re genetische Grundlagen eine bessere 
Anpassungsfähigkeit an Umweltverän-
derungen bieten.

Übrigens ...
Statistisch gesehen essen wir Deut-

schen 20 kg Äpfel im Jahr.
Der Apfel weist in seiner Geschichte 

eine Vielfalt von um die 30.000 
Sorten auf - 2.000 davon alleine 

hierzulande.
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Eine Idee, um die-
ser „Homogenitäts-
falle“ zu begegnen, 
hatte 1986 Ludwig 
Watschong, der den 
Verein zur Erhaltung 
der Nutzpflanzenviel-
falt e.V. (VEN) grün-

dete. Zehn Jahre lang leitete er den 
Verein, begab sich auf die Suche nach 
alten Sorten und fast vergessenen oder 
neu zu entdeckenden Arten für Nah-
rungszwecke. In dieser Zeit erlebten 
Kräuter eine allgemeine Renaissance, 
der VEN legte darum den Schwerpunkt 
seiner Erhaltungsarbeit auf die alten 
Gemüsesorten und begann einige 
züchterisch vernachlässigte Arten wei-
ter zu entwickeln.

Mittlerweile hat der VEN  etwa 650 
Mitglieder und die Saatgutliste umfasst 
mehrere Tausend Einträge.

Viele der Mitglieder sind als soge-
nannte Sortenpfleger aktiv am Erhalt 
alter Sorten und Arten unserer Kul-
turpflanzen beteiligt. Sie vermehren 
diese in ihren eigenen Gärten. Dazu 
braucht es keine großen Flächen; 
auch auf kleinstem Raum kann wert-
volle Erhaltungsarbeit geleistet wer-
den. Und das beste ist, jede/r kann 
mitmachen!

Weitere Infos: 
www.nutzpflanzenvielfalt.de.

Natürlich funktioniert der Erhalt der 
alten Sorten auch über die Nachfrage 
seitens der Konsumenten. Also beim 
nächsten Griff ins Obstregal ruhig mal 
nach Jonathan, Jakob Lebel und Co 
Ausschau halten und für die Bratkartof-
felpfanne mal wieder zum alten „Bam-
berger Hörnchen“ greifen.

Tauschbörsen
Warum Samen und Pflanzen kaufen, 
wenn man sie auch tauschen kann?

Transition Town Bielefeld
In unregelmäßigen Abständen lädt TT 
Bielefeld zur Bielefelder Pflanzen- und 
Saatguttauschbörse ein.

Ziel der Tauschbörse ist die Förderung 
des Wiederanbaus alter Kultursorten. 
Dem Anbau von gentechnisch verän-
derten Pflanzen und Hybridzüchtungen 
soll so die Stirn geboten werden. Ambiti-
onierte HobbygärtnerInnen haben hier die 
Möglichkeit, die Artenvielfalt ihrer Gemü-
se- und Kräuterbeete durch den Tausch 
von Jungpflanzen, Stecklingen, Wurzeln, 
Knollen oder Saatgut auszubauen. 

Aber auch diejenigen, die nichts 
zum Tauschen anbieten können, kom-
men auf ihre Kosten. Gegen ein solida-
risches Entgelt kann der Pflanzennach-
wuchs erworben werden.

Auch für die Gemütlichkeit und das 
leibliche Wohl ist während der Pflan-
zentauschbörsen gesorgt: Bei Tee 
oder Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen lassen sich in gemütlicher Ge-
sprächsrunde Tipps, Tricks und Gar-
tenlatein austauschen.

Termin und Ort der nächsten 
Tauschbörse ist hier zu finden: 

www.ttbielefeld.de.

Botanischer Garten
Jährlich im Frühjahr (meistens Anfang 
Mai) findet die Pflanzenbörse des Bota-
nischen Gartens statt.

Pflanzenfreunde und Interessierte 
können die Objekte ihrer Begierde hier 

Übrigens ...
Beanspruchten 1998 die zehn größ-
ten Saatguthersteller noch 30% des 
Weltmarktes, gingen 2010 bereits 
74% an die Top Ten. Saatgut von 
Paprika, Tomaten und Blumenkohl 
stammen in Europa zu 56-71% von 
zwei Herstellern - Syngenta und 
Monsanto.
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tauschen - allerdings ebenfalls, wenn 
kein Tauschmaterial vorhanden oder 
gewollt, an- und verkaufen. Bei Fragen 
steht fachliche Beratung zur Seite und 
für eine Pause zwischendurch der Kaf-
feegarten im Gartenhof zur Verfügung.

Weitere Infos und Termine auf der 
Seite der Stadt www.bielefeld.de, 
Suchbegriff „Pflanzenbörse“. 

Bielefelder Gartenprojekte
Gerade im Innenstadtbereich keimt die 
Sehnsucht von immer mehr Menschen 
nach Natur, nach der Möglichkeit zu 
säen und zu pflanzen. Ein eigener Gar-
ten ist da hilfreich. Aber auch Schre-
bergarten oder Grabeland können gute 
Dienste leisten.

Eine Alternative, die vor allem dem 
Aspekt der Gemeinsamkeit und des 
Austausches Rechnung trägt, sind die 
Bielefelder Gartenprojekte. 

Hier reiht sich Bielefeld mittlerwei-
le durch einige Gemeinschaftsgärten 
in die Urbane-Gärten-Kultur ein, die 
in Deutschland in Berlin z.B. mit dem 
Prinzessinnengarten ihre Wiege hat, 
allerdings bereits in den 70iger Jahren 
in New York in Form von Community 
Gärten entstand.

Kokopelli
Pate für den Namen stand der dem 
Südwesten der heutigen USA entstam-
mende Fruchtbarkeitsgott Kokopelli.

Der Standort der Kokopelli-Gärten 
auf dem Neumarkt ist von ART AT 
WORK, die seit 15 Jahren Aktionskunst 
in Bielefeld machen, ganz bewusst mit-
ten in der Stadt gewählt worden. Hier 
entfalten sie ihre Wirkung auf die pas-

sierenden Menschen, denen oftmals ein 
Lächeln übers Gesicht huscht, wenn sie 
an der grünen Oase vorbeikommen.

Den Garten bilden über- und ne-
beneinandergestapelte Brötchenkisten, 
die mit allerlei Bio-Obst- und -Gemüse 
bepflanzt sind. Er ist als Gesamtkunst-
werk zu sehen - mit dem Hintergrund, 
das Angepflanzte mit kultureller und 
politischer Bildung zu verbinden. 

ART AT WORK wünscht sich eine 
bunte Gemeinschaft von Nachbarn, 
Kindern und Künstlern, die dort einen 
Ort gestalten, der für die Menschen, 
ihre Bedürfnisse, ihr Interesse an Nah-
rung, Stadtentwicklung, Gemeinschaft 
und Ehrenamt Raum und Zeit bietet. 

Zentrale Frage ist dabei: „Wie möch-
ten wir leben, unsere Zukunft und un-
sere Ernährung gestalten und welches 
Wissen an die Kinder weitergeben?“ 

Menschen, die sich angesprochen 
fühlen, die Beete betreuen, den Gieß-
dienst übernehmen oder Wissen wei-
tergeben möchten, können Kontakt 
aufnehmen unter: 

ART at WORK e.V.
Annabelle Mayntz & Pip Cozens
Aug.-Bebel-Str. 94 - 33602 Bielefeld 
Tel: 659 64
www.art-at-work.org

Transition Town Bielefeld
Die „Energie- & Kulturwende-Initiative“ 
widmet sich der Entwicklung des Kul-
turwandels - weg von Ressourcenver-
schwendung und kopfloser Konsumge-
sellschaft, hin zum nachhaltigen Leben 
und Wirtschaften.

Es gilt, sich durch einen neuen, 
selbstgestalteten Lebensstil auf die 
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Gefördert wird der Garten von der Stif-
tungsgemeinschaft „anstiftung & erto-
mis“ - www.anstiftung-ertomis.de.

Transition Town Garten Wickenkamp
Grabeland Wickenkamp

Der zweite Transition Town Garten im 
Bielefelder Westen mit einer Fläche 
von 400m2 wurde im Frühjahr 2011 
übernommen. 

Es lohnt sich immer, einen Blick auf die 
Seite von Transition Town Bielefeld zu 
werfen, da hier oft neue, interessante 
Projekte zu finden sind - beispielweise 
die kleinste Erzeuger - Verbraucherge-
meinschaft - inner-Region - KEViR 1.0 
oder folgendes... .

Rote Beete
Transition Town Bielefeld

Ein Garten-Teil-Projekt aus der 
Ideenschmiede von Bielefelds Tran-
sition Town: Hier findet zusammen, 
was zusammen gehört - Gartenbesit-
zerInnen, die ihren Garten nicht nut-
zen, sei es aus Zeitmangel, Alter oder 
anderen Gründen und ambitionierte 

Energiewende vor-
zubereiten und nicht 
auf große Taten aus 
Politik und Wirtschaft 
zu warten. Die Lö-
sung steckt u.a. in 
stärkerer Regionali-
sierung und Stärkung 
der Widerstandskraft 
(Resilienz) der Ge-
meinden gegenüber 
globalen Verände-
rungen (Rohstoffver-

sorgung,  Nahrungsmittelproduktion, 
Transportwege, Freizeitverhalten). Je-
der kann einen Teil dazu beitragen, mit 
anderen gemeinschaftlich Dinge ange-
hen und viel Spaß dabei haben!

Zur Umsetzung der Ideen hat Tran-
sition Town Bielefeld AGs in unter-
schiedlichen Bereichen gegründet. 
Derzeit: Energie, Verkehr, Reskilling 
(das Erlernen von Fertigkeiten „aus 
Großmutters Zeiten“), Gesundheit, 
Wirtschaft und Herz & Seele. Ferner 
gibt es die Projekte Garten und Per-
makultur incl. zweier Gärten, bei denen 
neue Gesichter immer gerne gesehen 
sind. Genaue Wegbeschreibung und 
Termine der Gartentreffs finden sich 
unter www.ttbielefeld.de.

TT-Garten im „Grünen Band“
Bahndamm zwischen Bleich- &  Heeper Str.

Nachdem der Permakulturgarten in der 
Bleichstraße im Herbst 2013 aufgegeben 
werden muss, wurde hier eine neue Gar-
ten-Heimat gefunden. Der erste Spaten-
stich wurde am 10. Juni 2013 symbolisch 
vollzogen. Aber jetzt wartet eine Menge 
Arbeit und die TT-GärtnerInnen freuen 
sich über jede helfende Hand.

Übrigens ...
Gärten, die nach Gesichtspunkten 
der Permakultur gestaltet sind, 
sind Lebensräume, in denen das 
Zusammenleben von Menschen, 
Tieren und Pflanzen rücksichtsvoll 
so miteinander kombiniert wird, 
dass die Bedürfnisse aller adäquat 
erfüllt werden. Dabei richtet sich 
die Aufmerksamkeit nicht nur 
auf die einzelnen Bestandteile (= 
Elemente), sondern insbesondere 
auf die Beziehungen zwischen den 
Elementen und deren optimale 
Nutzung für den Aufbau produk-
tiver Systeme.
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GärtnerInnen, die keinen eigenen 
Garten haben. 

Der Zweck: Nicht nur Gemüse 
wachsen zu lassen, sondern auch 
Bekanntschaften. Vernachlässigte 
Gärten sollen wieder zu einem Ort 
des gemeinschaftlichen Erlebens 
werden und die Früchte der Arbeit 
werden mit den Eigentümern der 
Gärten geteilt.

Eine Onlinebörse, um beide Seiten 
zusammenzubringen, ist derzeit in Ar-
beit. Kontaktaufnahme unter:

www.ttbielefeld.de/
themengruppe_rote_beete

Luttergarten
Dieser mobile Garten, bestehend aus 
großen, mit regionalem Biogemüse 
bepflanzten Brötchenkisten, ist ein so-
ziales Stadtteilprojekt des Helmholtz-
Gymnasiums.

Die Mobilität der Beete hat einen 
besonderen Grund: Mithilfe von Roll-
brettern können die Kisten, etwa in 
den Ferien, leicht nach Hause oder 
auch zu ProjektteilnehmerInnen in 
der Nachbarschaft transportiert wer-
den, um eine durchgängige Pflege zu 
gewährleisten.

Beim Projekt Luttergarten kooperiert 
die Schule mit umliegenden Senioren-
einrichtungen und der Nachbarschaft. 
Die  SchülerInnen können hierbei von 
den gärtnerischen Erfahrungen der 
Älteren profitieren. Der Garten soll als 
sozialer Treffpunkt und Keimzelle für 
weitere Gärten fungieren.

Während der Schulzeiten können 
Interessierte gerne einen Blick auf den 
Garten werfen, der sich in einer Ecke 
des Pausenhofs befindet.

Luttergarten
Projektkoordinatorin Doris Eberhardt
Ravensberger Str. 131 - 33607 Bielefeld
Tel: 51-23 96

Eigenes Feld ist Goldes wert
Weniger auf das gemeinschaftliche 
Erleben als auf den Ertrag ist folgende 
Idee ausgerichtet:  Das Selbsternte-
Konzept.

Die Idee stammt aus Österreich, wo 
1987 ein Bio-Bauer das erste Selbst-
ernte-Feld anlegte. Hierzulande gewinnt 
das gemeinschaftliche Ackern seit eini-
gen Jahren immer mehr Anhänger. So 
wundert es nicht, dass es bereits zwei 
Projekte im Bielefelder Raum gibt: 

Meine Ernte
Die Familie Wißbrock bietet zusammen 
mit der Organisation „Meine Ernte“ auf 
einem Teil ihrer Felder GärtnerInnen aus 
der Umgebung die Möglichkeit, sich ei-
nen eigenen kleinen Gemüsegarten an-
zumieten und dort ihren grünen Daumen 
unter Beweis zu stellen. 

Dies ist auch für Vielbeschäftigte 
interessant, die sich gern selbst mit 
gesunder Kost versorgen möchten, da 
die Gärten bereits zu Beginn mit 20 ver-
schiedenen Gemüsesorten bepflanzt 
sind, bevor sie im Mai an die „Saison-
bauern“ übergeben werden. Von da an 
ist Jäten, Gießen und Ernten angesagt.

Auch die benötigten Gartengeräte und 
das Gießwasser werden vor Ort bereitge-
stellt. „Nachhilfe“ für Gartenneulinge gibt 
es in Form von Newslettern, der Garten-
sprechstunde am Montag oder netten 
NachbarInnen vom Beet nebenan.
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Der Lohn der Arbeit 
ist frisches Gemüse, 
bei dem man sicher 
sein kann, dass es 
frei von jeglichen 

Chemikalien ist. Im November hat der 
Spaß dann ein Ende und es kann sich 
auf die folgende Saison gefreut werden. 

Für einen kleinen Gemüsegarten (ca. 
45 m²) ist ein Saisonbeitrag von 179 Euro 
zu investieren, der Familiengarten (ca. 85 
m²) schlägt mit 329 Euro zu Buche. Inte-
ressierte informieren sich unter: 

Hof Wißbrock
Senner Str. 211 - 33659 Bielefeld  
www.meine-ernte.de 

GemüseSelbstErnte
Ähnliches Prinzip wie „Meine Ernte“. 
Eine Feld-Parzelle (80m2) wird mit 20 
Gemüse- und Kräuter-Sorten fertig be-
pflanzt und gegen einen Saisonbeitrag 
von Mitte Mai bis Mitte Oktober von 
Familie Install übernommen. Geräte 
für die Gartenarbeit, das notwendige 
Gießwasser und Fachwissen werden 
zur Verfügung gestellt.

Ab dann liegt das Schicksal des grü-
nen Nachwuchses und der Ernteerfolg 
in den eigenen Händen. 

Familie Install
Schröttinghauser Str. 270
33739 Bielefeld
Tel: 05 203 / 206 42 87 
& 0152-53 95 62 52

Mundraub
Ernten ohne gesät und geackert zu ha-
ben? Auch das gibt´s!

Die Internetplattform www.mundraub.
org macht das ganze Land zum Obst-
garten. Hier kann jede/r Obst- und Nuss-
bäume, Kräuter und Beerensträucher 
eintragen, die im öffentlichen Raum ste-
hen und geerntet werden dürfen. 

Guerilla Gardening
Es gibt auch agrikulturelle Strömungen, 
die sich ihren Raum nicht zuteilen las-
sen, sondern ihn sich einfach nehmen. 
Dabei werden überfallartige Bepflan-
zungsaktionen durchgeführt, wobei alle 
möglichen Dinge als Pflanzbehältnisse 
herhalten müssen – Baumscheiben 
oder Vorgärten werden dabei als eher 
konservativ angesehen, als kreativer 
hingegen Einkaufswagen, ausgediente 
Milchtüten und Reissäcke. Der Name 
für diese Form der (Stadt-) Begrünung 
ist Programm: Guerilla-Gardening. 

Und wenn es mit der Bepflanzung 
mal schnell gehen muss oder der Ort 
schlecht erreichbar ist, greifen die Gue-
rilla-GärtnerInnen zur Seedbomb/Sa-
menbombe. Aber keine Angst, das ein-
zige, was hier explodiert, ist das Grün. 
Ein gute Adresse für Seedbombs:

Die Seedball-Manufaktur
Bärenort 1 - 32694 Dörentrup
Tel: 05 265 / 955 96 27
www.seedball-manufaktur.de

In der ehemaligen Ziegelei wird nach 
wie vor Ton verarbeitet - nur heute eben 
in anderer Form. Tatkräftigt unterstützt 
durch die Lebenshilfe Lemgo werden 
hier Samenbomben nach dem spezi-
ellen Rezept des Hauses gerollt.

Die verwendeten Samen sind un-
gebeizt und vermehrungsfähig (keine 

Übrigens ...
Auf einer Parzelle von 100 m² kann 
in einer Saison Gemüse für umge-
rechnet bis zu 700 Euro angebaut 
werden.
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Hybridsamen) und stammen nicht von 
invasiven Pflanzenarten, die der hei-
mischen Flora Konkurrenz machen 
könnten.

Die Pflanzenvielfalt der einzelnen 
Bällchen ist nach Farben oder Eigen-
schaften zusammengestellt - u.a. das 
Bienenstaatsbankett, die Mohnland-
schaft, das Blaue Wunder oder die 
Rosa Flora.

Rezept
Natürlich sind die Begrünungshilfen 
auch leicht in der eigenen Küche her-
zustellen:

Seedball-Zutaten
5 Teile Erde (gerne mit Kompost gemischt)

4 Teile Tonpulver
1 Teil Samen (z.B. Wiesenblumenmischung)

Erde, Tonpulver und Samen in einer 
Schüssel vermengen. Nach und nach 
so viel Wasser hinzugeben, bis ein gut 
formbarer Teig entsteht. Daraus Ku-
geln rollen. Diese an der frischen Luft 
trocknen lassen. Fertig! 

Holz und Papier
Wälder haben für die Menschen eine 
umfassende Bedeutung: Sie liefern 
Sauerstoff und Trinkwasser, schützen 
den Boden vor Erosion und liefern 
den wichtigen Rohstoff Holz. Gerade 
in Ballungszentren kommt ihnen eine 
wichtige Funktion als (Nah-) Erholungs-
gebiet zu. Zwei Drittel aller Tier- und 
Pflanzenarten der Erde sind im Le-
bensraum Wald zu Hause. 

Trotz all dieser Faktoren ist die größ-
te, durch den Menschen verursachte, 

Veränderung des Planeten die Wald-
zerstörung. Ein riesiger wirtschaftlicher 
Druck lastet auf den Waldflächen - je-
den Tag verschwinden mehr als 350 
km2 dieses wertvollen Lebensraumes 
weltweit, große Teile davon fallen dem 
illegalen Einschlag zum Opfer. 

Besonders schlimm steht es derzeit 
um die Nadelwälder der Nordhalbkugel 
und die tropischen Regenwälder. Da-
bei geht es nicht nur darum, Gewinne 
aus dem geschlagenen Holz zu erzie-
len, sondern auch, die freigewordenen 
Flächen zum Anbau von Futter-, neuer-
dings jedoch auch für „Energie“-Pflan-
zen zu nutzen, um den stetig wach-
senden Energiehunger gerade des 
europäischen Marktes zu stillen. Die 
auf diese Weise entstehenden Mono-
kulturen bieten keinen Raum mehr für 
die heimische Tierwelt und führen zu 
einem beispiellosen Artensterben.

Doch das ist nicht das einzige Pro-
blem, das Soja, Mais, Ölpalme & Co 
in Monokultur mit sich bringen. Diese 
Anbauform ist anfällig für Schädlinge, 
was wiederum einen immensen Pesti-
zideinsatz nach sich zieht. Ferner sind 
die Pflanzen Starkzehrer, die um die ge-
wünschten Erträge zu erzielen, mit einer 
ordentlichen Portion Kunstdünger ge-
päppelt werden müssen. All diese „Zu-
gaben“ lagern sich im Boden an, verder-
ben diesen für künftige Nutzungen und 
vergiften zusätzlich das Grundwasser.

Auch bei der Bindung von Treibhaus-
gasen schneidet die Monokultur im Ver-
gleich zum Urwald schlecht ab.

Auch ein Blick vor die eigene Haustür 
zeigt, dass die Waldwirtschaft nach 
ökologischen Vorgaben in Deutschland 
nicht gang und gäbe ist.
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Zwar sind derzeit 67% 
des deutschen Waldes 
nach PEFC zertifiziert, 
was einer Fläche von 
7,3 Mio ha entspricht, 
hingegen nur ca. 5% 
nach FSC, welches 
wesentlich strengere 
Maßgaben im Sinne 

des Naturschutzes anlegt - genauere In-
fos zu den Labeln folgen weiter unten.

Viele Waldbesitzer, egal ob es sich 
um Privat-, Kommunal- oder Landes-
wald handelt, schrecken derzeit noch 
vor einer Zertifizierung nach strengeren 
Vorgaben zurück, da sie eine zu starke 
Einflussnahme von außen und wirt-
schaftliche Einbußen befürchten. 

Das dem mitnichten so sein muss 
und dass naturnah (rück-) entwickelte 
Wälder bei den betreffenden Bürge-
rInnen und BesucherInnen gut ankom-
men, zeigen beispielhafte Projekte wie 
das „Konzept zur naturnahen Waldnut-
zung“ der Hansestadt Lübeck - www.
luebeck.de/bewohner/umwelt_gesund-
heit/stadtwald/.

Im Großen und Ganzen geht es nicht 
darum, gänzlich auf Holzprodukte zu 
verzichten, vielmehr darum, Produkte 
aus ökologischer Waldwirtschaft zu 
nutzen und sie überhaupt zu erkennen.

Einen Leitfaden bieten die drei fol-
genden Zertifizierungssysteme für die 
Forstwirtschaft:

FSC, Naturland & PEFC
Während FSC und Naturland hohe 
Standards setzen, sind die des PEFC 
wesentlich niedriger. Dies gilt zum 
Beispiel für den Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln oder die 
Erhaltung von alten 
Bäumen und Tot-
holz.

In FSC und Na-
turland sind Umwelt-, 
Wirtschafts- und 
Sozialinteressen 
gleichberechtigt 
vertreten. Außer-
dem erfolgen in-
tensive Prüfungen 
der Betriebe vor 
und nach einer 
Zertifizierung re-
gelmäßig - beim 
PEFC nur noch stich-
probenartig nach 
der Vergabe des 
Zertifikates. 

Mehr dazu: 
www.nabu.de /
t h e m e n / w a l d /
zertifizierung.

Produkte, die direkt aus zertifiziertem Holz 
gefertigt wurden, weisen die obengenann-
ten Siegel (meistens als Brandmarke) auf.

Papiertiger
Auch für Pappe und Papier kommen die 
Siegel zum Einsatz. Dabei gibt es beim 
FSC drei unterschiedliche Qualitätsstufen:

100% = besteht zu 100 % aus

 FSC-zertifizierten Rohstoffen

MIX = gefertigt aus FSC-zertifizierten   

 Rohstoffen mit Beimischungen aus   

 anderen kontrollierten Quellen. Kein   

 
illegales Holz oder Holz aus Raubbau.

RECYCLED = hergestellt aus 100 %   

 recyceltem Material. 

Übrigens ...
Der Bielefelder Stadtwald ist nach 
den Richtlinien des PEFC zertifi-
ziert. Der Staatswald des Landes 
NRW ist seit 2011 FSC-zertifiziert.
20% der Stadtfläche sind bewaldet 
- 5.139 ha. Von dieser Fläche 
befinden sich 1.881 ha im Besitz 
der Stadt Bielefeld, 375 ha im 
Eigentum der Stadtwerke Bielefeld.
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Gerade letztere Variante ist besonders 
ressourcenschonend. Leider hat der Re-
cyclingpapierboom der 80/90iger Jahre 
mittlerweile ziemlich nachgelassen. Es ist  
mittlerweile nicht mehr so einfach, seinen 
Schreibblock oder die Schulhefte der Kin-
der aus 100% Recyclingpapier zu bekom-
men. Diese „stiefmütterliche“ Behandlung 
hat das Recyclingpapier eigentlich gar 
nicht verdient. Die derzeit im Handel be-
findlichen Produkte haben von ihrer Be-
schaffenheit her nicht mehr viel mit ihren 
Vorläufermodellen gemein - hier verlief die 
Tinte, die Aufschrift verschmierte, der Dru-
cker streikte - sondern stehen in Punkto 
Qualität und Alltagstauglichkeit dem „nor-
malen“ Papier in nichts nach.

Für die NutzerInnen, die sich nie an 
das unaufdringliche Grau der Recycling-
ware gewöhnen konnten, gibt es heute 
die Alternative in 100% reinweiß - ökolo-
gisch ohne „Schmuddel“-Attitüde.

Ein weiteres Label für Recyclingpapier, 
welches das FSC RECYCLING durch hö-
here Anforderungen übertrifft:

Der Blaue Engel 
               für Recyclingpapier
Erzeugnisse, die mit 
dem blauen Engel 
für Recyclingpa-
pier gekennzeich-
net sind, sind zu 
100 % aus Altpa-
pier hergestellt 
worden. In einigen 
wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel 
Kalendern, Versandtaschen und Bedie-
nungsanleitungen, werden maximal 5% 
andere Fasern, wie z.B. frischer Zellstoff, 
toleriert. Das Siegel schließt außerdem 

den Einsatz von op-
tischen Aufhellern 
sowie giftigen Farb-
stoffen kategorisch 
aus. Die hohen An-
forderungen für die Vergabe des Sie-
gels wurden durch das Umweltbundes-
amt und die Jury für Umweltzeichen 
erarbeitet. 

 

Kinder
Gesunder Lebenswandel, Verständnis 
der ökologischen Zusammenhänge 
und  Liebe zur Natur und ihren Bewoh-
nern – hierfür wird gerade im Kindesal-
ter der Grundstock gelegt. 

Um die Kleinen spielerisch und kom-
petent an die Materie heranzuführen, gibt 
es in Bielefeld spezialisierte Akteure, die 
sich mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten der Umweltpädagogik widmen. Der-
zeit werden 20 nichtstaatliche Bildungs-
einrichtungen, die sich zum Arbeitskreis 
Naturpädagogik Bielefeld zusammenge-
schlossen haben, unter dem Dach der 
Bielefelder NaturSchule zusammenge-
fasst. Ihr Ziel ist es, Kindern und Jugend-
lichen durch außerschulische Lern- und 
Erlebnismöglichkeiten Themen des Na-
tur- und Umweltschutzes zu vermitteln. 

Dazu dienen Projektangebote vor Ort, 
die das Erlernen und Begreifen von Zu-
sammenhängen in Natur und Umwelt 
ermöglichen sollen. Zielgruppen der Pro-
grammangebote sind vor allem Schul-
klassen, Kindergärten, Jugendgruppen 
von Vereinen und Familien. Außerdem 
werden auch Fortbildungsmöglichkeiten 
für LehrerInnen, ErzieherInnen und 
GruppenleiterInnen angeboten.

Übrigens ...
Papier kann fünf- bis sechsmal recy-
celt werden, bevor es nur noch zum 

Toilettenpapier taugt und danach 
endgültig entsorgt werden muss. 
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Bielefelder NaturSchule  
Stiftung für die Natur Ravensberg
Am Herrenhaus 27 (Stift Quernheim) 

32278 Kirchlengern
www.bielefelder-naturschule.de

Beispielhaft seien hier die folgenden 
Bildungseinrichtungen genannt:

Bauernhaus-Museum gGmbH
Dornberger Str. 82 - 33617 Bielefeld
Tel: 521 85 50
www.bielefelder-bauernhausmuseum.de

Das seit 1917 an der Ochsenheide 
beheimatete Bauernhaus-Museum mit 
Gehöften und Mühle aus dem 16.-19. 
Jahrhundert ist das älteste Freilichtmu-
seum Deutschlands.

In dieser eindrucksvollen Kulisse 
wird ein abwechslungsreiches mu-
seumspädagogisches Programm für 
den Nachwuchs angeboten. Dieses 
reicht, immer an praktischen Pro-
zessen orientiert, vom Lehmbau für 
Kinder über die Wald-Wichtel-Werk-
statt und das Körbeflechten bis hin 
zur Herstellung von Leinen, Butter 
oder Brot. 

Tipp:
Einmal im Jahr findet der Bau-

ernmarkt im Bauernhaus-Museum 
statt. Neben einem großen Angebot an 
heimischen Erzeugnissen erwartet Kin-
der und Erwachsene dort das typische 
Landleben: Selten gewordene Hand-
werkstechniken lassen sich ebenso 
entdecken wie der im alten Backhaus 
frisch aus dem Ofen kommende Butter-
kuchen.

Zoo-Schule Grünfuchs
Dornberger Str. 151 - 33619 Bielefeld
Tel: 521 72 90
www.zoo-schule-gruenfuchs.de

Der Heimat-Tierpark Olderdissen stellt 
mit seiner Tierauswahl und der Einbin-
dung in die umgebenden Waldflächen 
(inkl. Naturlehrpfad) einen idealen Aus-
gangspunkt für Zoo-, Natur- und um-
weltpädagogische Erfahrungen dar. 

Es gibt die unterschiedlichsten 
Angebote, hauptsächlich für Kinder-
garten- und Schulkinder, aber auch 
für Familien und Erwachsene: Neben 
Tierparkrallyes und Führungen auch 
Nachtwanderungen und das „Bärener-
lebnis“, bei dem die Braunbären Jule 
und Max beinahe hautnah erlebt wer-
den können.  

Naturfreundejugend 
Teutoburger Wald
Aug.-Bebel-Str. 16-18 - 33602 Bielefeld
Tel: 311 33
www.naturfreundejugend-tbw.de

Solidarität und Engagement wer-
den bei den Naturfreunden groß 
geschrieben. Die Aktivitäten umfas-
sen eine anschauliche Bandbreite: 
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Von Veranstaltungen zu politischen 
Themen,  Natursportarten, Drau-
ßen-Aktivitäten bis zu Urlaubsfrei-
zeiten mit viel frischer Luft wird Kin-
dern und Jugendlichen allerhand 
geboten.

Biologische Station 
Gütersloh - Bielefeld e.V.
Niederheide 63 - 33659 Bielefeld
Tel: 05 209 / 98 01 01
www.biostation-gt-bi.de

Das Motto  „Aktiv in der Natur“ wird 
hier mit naturpädagogischem Le-
ben gefüllt - das ganze Jahr hin-
durch laden die unterschiedlichs-
ten Angebote zum Erforschen und 
Erleben ein. Besondere Highlights 
sind Nachtwanderungen zu ver-
schiedenen Jahreszeiten, Wollbe-
arbeitung und Lagerfeuer-Koch-
kurse. 

Außerdem bietet sich mit dem Na-
turschutzgebiet „Rieselfelder Windel“ 
eine zauberhafte Kulisse, um der Viel-
falt der ansässigen Flora und Fauna 
ganz nahe zu kommen.
 

namu - Naturkunde-Museum Bielefeld
Kreuzstr. 20 - 33602 Bielefeld
Tel: 51-37 62
www.namu-ev.de

Das namu macht sich stark für ein 
ganzheitliches Lernen und begreift 
sich als Agenda 21-Museum. Nach-
haltigkeit ist das Schlüsselwort, an 
dem sich die konzeptionelle Arbeit 
orientiert. Das namu, beheimatet im 
alten Spiegel´schen Hof, ist ein Ort der 
Vergangenheit mit dem Blick für die 
Zukunft.

Naturpädagogisches Zentrum 
Schelphof e.V.
Eckendorfer Str. 311- 33609 Bielefeld
Tel: 304 40 63
www.npzschelphof.de

Das Programm des Naturpädago-
gischen Zentrums widmet sich haupt-
thematisch dem ökologischen Landbau 
und der bäuerlichen Landwirtschaft.  

Die Natur selbst fungiert dabei als 
Erlebnis-, Erfahrungs- und Lernraum. 
So werden beispielsweise die Kartof-
feln von der Einsaat bis zur Ernte be-
gleitet, Brot aus selbstgemahlenem 
Getreide gebacken und Einblicke in die 
Vielfalt Kulturlandschaft vermittelt.

Primelgrün e.V.
Klarhorststr. 23 - 33613 Bielefeld
Tel: 988 62 84
www.primelgruen.de

NaturliebhaberInnen und kreative 
Köpfe haben sich zusammengetan, um 
ein Angebot der besonderen Art für Kin-
der und Erwachsene zu schaffen. Hier 
geht es um einen intensiven Umgang  
mit Natur und Umwelt, die Entwicklung 
der Kreativität und Entschleunigung.

Diese Inhalte werden u.a. im Flüster-
wäldchen, der Grashüpferwiese und 
dem Lehmmonster-Modderloch vermit-
telt. Außerdem finden in Kooperation mit 
den „Schrottwichteln“ (Seite 107) Upcy-
cling-Workshops für Groß und Klein so-
wie Schrottschweißkurse statt.

Schulbauernhof Ummeln
Umlostraße 54 - 33649 Bielefeld
Tel: 48 87 32
www.schulbauernhof-ummeln.de
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Das Angebot des Schulbauernhofs rich-
tet sich an Schulklassen und Kinder- und 
Jugendgruppen, die eine Woche auf dem 
Bauernhof verbringen und dabei aktiv an 
den im Tagesverlauf anfallenden Arbei-
ten teilhaben möchten.

Der Tag beginnt und endet für die 
Kinder mit dem Füttern der Tiere. Da-
zwischen werden landwirtschaftliche Ar-
beiten erledigt, wie die Vorbereitung der 
Beete, das Pflanzen, Säen und Unkraut-
jäten, aber auch das Ernten und Verar-
beiten sowie handwerkliche Techniken.

Kokopelli im Glück
ART at WORK e.V.
Aug.-Bebel-Str. 94 - 33602 Bielefeld 
Tel: 659 64
www.art-at-work.org

Unter dem Motto „Ernährung mal ganz 
anders“ werden für Schulklassen und 
„Einzelkinder“ Workshops angeboten, 
in denen die Kinder Erdbeeren, Kar-
toffeln, Salat und eine Menge weiteres 
Grünzug heranziehen, ernten und ver-
arbeiten lernen. 

Außerdem können die Kinder mit 
oder ohne Eltern den Kokopelli-Garten 
(Seite 65) auf dem Neumarkt besuchen 
und dort gärtnern, gießen, pflanzen, 
pflegen, ernten und probieren.

Hier lernen sie auch, wie man in Ki-
sten pflanzt oder Balkon-, Fensterbank- 
und Fenstergärten baut.

Kleidung
Immer mehr Menschen machen sich 
Gedanken darüber, was sie auf ihrer 
Haut tragen und unter welchen Bedin-
gungen ihre Kleidung hergestellt wur-

de. Dabei reichen die Gründe für die 
Suche nach „sauberer“ Kleidung vom 
ökologisch-sozialen Gewissen (hoher 
Energie- und Ressourcenverbrauch, 
Giftstoffe, die die Menschen und Um-
welt in den Erzeugerländern in Mitlei-
denschaft ziehen, miserable Arbeits-
bedingungen) bis hin zur Sorge um die 
eigene Gesundheit (Alkylphenole, per-
fluorierte Chemikalien, Weichmacher 
und krebserregende Azofarbstoffe, 
Schwermetalle).

Mehr als die Hälfte unserer Klei-
dung wird aus Baumwolle hergestellt. 
Mit einem Konsum von 28 kg pro Jahr 
und Kopf sind die Deutschen damit 
die Weltmeister. Zwar ist Baumwolle 
gegenüber Kunstfasern ein Naturstoff, 
aber die am stärksten behandelte Kul-
turpflanze überhaupt. Von den weltweit 
verkauften Insektiziden landen 20% auf 
den Baumwollfeldern, obwohl ihr Anteil  
an der weltweiten landwirtschaftlichen 
Flächen nur 2,5% beträgt. 

Der Weg von der frisch geernte-
ten Baumwolle hin zum fertigen Klei-
dungsstück führt ebenfalls durch eine 
Vielzahl von Chemikalien- und Farb-
bädern. Diese belasten die Gesund-
heit der ArbeiterInnen und die Umge-
bung der Fabriken in hohem Maße. 
Ein Teil der eingesetzten Chemie 
- man schätzt ca. 10% - bleiben als 
Rückstände in den frischhergestellten, 
„konventionellen“ Kleidungsstücken 
zurück und werden nur nach und nach 
ausgewaschen. Deshalb macht der 
gute, alte Spruch „Vor dem Tragen 
waschen“ durchaus Sinn. 

Allerdings bleibt das Problem, dass 
die ausgewaschenen Chemikalien in 
den Wasserkreislauf gelangen, von 
den Kläranlagen nicht vollständig ab-
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gebaut werden und letztendlich in der 
Nahrungskette landen. 

Es existieren also einige dunkle Fle-
cken auf der weißen Weste der so na-
turnah geglaubten Baumwolle.

Gesünder für Mensch und Umwelt 
ist Bio-Baumwolle. Allerdings macht 
ihr Anteil an der gesamten globalen 
Baumwoll-Produktion lediglich 1% 
aus. Die Tendenz ist zwar steigend, 
aber die Entwicklung schleppend. 
Beim Bio-Anbau wird auf den Einsatz 
teurer chemisch-synthetischer Mittel 
verzichtet. Stattdessen wird auf nach-
haltige Anbaumethoden gesetzt, wie 
z.B. das Prinzip der Fruchtfolge. Da-
bei werden auf den bewirtschafteten 
Feldern alle 3 Jahre die Pflanzenarten 
gewechselt. 

Durch diese ausgewogene Art 
der Bewirtschaftung wird der Schäd-
lingsbefall deutlich reduziert und der 
Einsatz von Pestiziden stark einge-
schränkt bzw. überflüssig gemacht. 
Außerdem können die alternativen An-
bauprodukte den Bauern als Nahrung 
dienen und sie zusätzlich davor schüt-
zen, durch nur ein wirtschaftliches 
Standbein komplett den Baumwollmul-
tis und ihren Preisdrückermethoden 
ausgeliefert zu sein. 

Kurzfristig betrachtet 
ist der biologische 
Anbau aufwendiger 
und teurer als der 
konventionelle, zahlt 
sich aber im Nachhi-
nein aus. Diesen er-
sten Schritt in eine „ungewisse“ Zukunft 
scheuen viele Bauern, die unter einem 
enormen Konkurrenzdruck stehen und 
ihre Familien ernähren müssen.

Und noch ein weiteres Problem 
gibts in Sachen Baumwolle: Die Gen-
technik.  Weltweit wächst schon 3/4 
der Baumwolle an gentechnisch ver-
änderten Pflanzen. Das wird aber auf 
dem Endprodukt nicht gekennzeichnet. 
Bio-Baumwolle hingegen darf nicht von 
Gentech-Pflanzen stammen.

Allerdings muss es auch nicht immer 
die Kleidung aus der „ewig durstigen“ 
Baumwolle sein. Eine gute Alternative 
bieten Textilien aus regionalen, nach-
wachsenden Rohstoffen wie Leinen, 
Hanf und Flachs. 

Buchtipps zum Thema:
„Saubere Sachen“ - Kirsten Brodde

Greenpeace: „Textil-Fibel 4.“ 

Besiegelt
Auf dem Textilienmarkt existiert eine 
Vielfalt von Siegeln. Manche verspre-
chen mehr, als sie auf den zweiten Blick 
halten können (z.B.Textiles Vertrauen, 
H&M Organic Cotton, ...), manche ste-
hen dagegen nachgewiesenermaßen 
im Dienste ökologischer Rohstoffe und 
Verarbeitung und der Einhaltung sozial-
fairer Standards bei der Herstellung. Zu-
sätzlich zu den bekannten Zertifikaten 
nach Demeter und Naturland finden sich 
die folgenden:

Übrigens ...
Baumwolle gedeiht zwar auf 

äußerst nährstoffarmen Böden, hat 
aber einen enormen Wasserbedarf. 

Zur Herstellung von 1 kg Roh-
baumwolle werden durchschnitt-
lich 25.000 Liter Wasser benötigt.
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Empfohlen von Bioland
Der Erzeugerver-
band Bioland, der 
bislang nur auf 
dem Lebensmitel-
sektor tätig war, 
legt ein neues 
Textil-Siegel auf, 
das nach eigenen Angaben strenger 
sein soll, als alle anderen Biosiegel für 
die Bekleidungsbranche. 

Hierzu wurden sieben Prinzipien zur 
„Ökotextilwirtschaft der Zukunft“ entwi-
ckelt. So sollen beispielsweise alle tie-
rischen und pflanzlichen Bio-Rohstoffe, 
also Fasern wie Brennnessel, Hanf, 
Flachs oder Schurwolle aus regionaler 
Erzeugung stammen. Gefertigt wird die 
gelabelte Kleidung zunächst bei Ma-
nomama in Augsburg.

bioRe
Das Textil-Label 
zeichnet Bio-Baum-
wolltextilien der 
Schweizer Firma 
Remei AG aus. Der 
Standard regelt den 
Anbau und die Wei-
terverarbeitung der 
Bio-Baumwolle aus 
eigenen Anbaupro-
jekten in Indien und Tansania. Dabei sind 
synthetische Pestizide sowie Gentechnik 
tabu, der Dünger stammt aus „hofeige-
ner Produktion“ und die Mittel, die gegen 
Schädlinge eingesetzt werden, sind na-
türlichen Ursprungs.

Im weiteren Produktionsprozess wird 
mit Sauerstoff statt mit Chlor gebleicht. 
Der Einsatz von Schwermetallen, Form-

aldehyden und Weichmachern ist ver-
boten. Das eingesetzte Wasser wird im 
Produktionsprozess wiederaufbereitet 
und mehrfach verwendet.

Das Label übertrifft die Kriterien des fol-
genden GOTS und steht zudem für hohe 
soziale Standards (z.B. 15% „Bioprämie“ 
für die Baumwoll-Bauern auf den Welt-
marktpreis, weiterverarbeitende Fabriken 
beschäftigen keine Kinder, gewährleisten 
Arbeitsschutz und geregelte Arbeitszeiten), 
Transparenz und CO²-Kompensation. 

GOTS Global Organic Textile Standard
Die Kriterien schrei-
ben vor, dass die 
Kleidung zum 
größten Teil aus 
Bio-Baumwol le 
bestehen oder aus 
solcher von Betrieben 
stammen muss, die gerade au f 
ökologischen Anbau umgestellt haben. 
Das Siegel unterscheidet 2 Bio-Stufen: 
eine mit 70 – 95% Anteil und eine mit 
95% und mehr. Es ist also kein „reines“ 
Bio-Siegel. Auch soziale Standards im 
Anbaubereich finden Berücksichtigung.

Ferner sind im Rahmen der Herstel-
lung viele Stoffe verboten, die als pro-
blematisch gelten wie Formaldehyde, 
Chlorphenole oder halogenorganische 
Lösungsmittel. 

Naturtextil INV best
Höhere Standards als 
bei GOTS werden 
bei diesem Siegel 
zugrunde gelegt. 
Die Textilien müs-
sen zu 100% aus 
Naturfasern und die-
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se zu 100% aus kontrolliert biologischer 
Erzeugung stammen. Der Einsatz der 
bei GOTS erwähnten kritischen Stoffe 
ist natürlich auch hier verboten, ebenso 
der Einsatz von optischen Aufhellern, 
außerdem müssen die verwendeten 
Farben schwermetallfrei sein.

 
Soziale Standards

FWF Fair Wear Foundation 
Nicht auf die bio-
logische Qualität 
von Kleidung und 
Fer t igungspro-
zess, sondern 
auf die Sozial-
standards für die 
Arbeitnehmer ist 
dieses Label aus-
gerichtet. Wie wichtig dies ist, machen 
immer wieder Katastrophenberichte 
aus den Textilfabriken beispielsweise 
in Bangladesch oder Indien deutlich.

Die niederländische FWF zeichnet 
Textilfirmen aus, die sich an die Richt-
linien für Arbeitsbedingungen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
halten - mit dem Ziel, die Arbeitsbedin-
gungen in der Bekleidungsindustrie in 
den Produktionsländern zu verbessern. 

Die FWF hat einen Kodex entwi-
ckelt, der humane und gerechte Ar-
beitsbedingungen von der Zulieferkette 
bis hin zum Endprodukt garantiert. 

CCC Clean Clothes Campaign 
Der Ursprung dieser NGO wurde 1989 
in den Niederlanden als Reaktion auf 
Berichte über skandalöse Arbeitsbedin-
gungen in Zulieferbetrieben von C&A 

gegründet. Mittler-
weile hat sie sich 
zu einem Netz-
werk entwickelt, 
in dem über 300 
Gewerkschaften, Verbraucheror-
ganisationen, kirchliche Gruppen, Eine-
Welt-Läden, Recherche-Institutionen 
und Frauenrechte-Organisationen zu-
sammenarbeiten. 

Die CCC setzt sich für die Rechte der 
ArbeiterInnen und eine Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen in der internati-
onalen Textil- und Bekleidungsindustrie 
ein. Diese Industrien lassen einen Groß-
teil ihrer Produkte in wenig entwickelten 
Ländern bzw. Billiglohnländern produ-
zieren. Die CCC wird von vielen NGOs 
und Arbeitervereinigungen rund um die 
Welt unterstützt.
   Zum Erreichen ihrer Statuten infor-
miert die CCC Verbraucher, verhandelt 
mit Unternehmen, unterstützt Arbei-
terorganisationen und führt öffentliche 
Kampagnen durch.

Die CCC macht mit Pressemel-
dungen, Fernseh- und Rundfunkbeiträ-
gen, mit Protestbriefen und öffentlichen 
Straßenaktionen Arbeitsrechtverlet-
zungen bekannt und tritt für die Inte-
ressen der Arbeiter ein. Etwa 30 akute 
Missstände pro Jahr werden in Prote-
staktionen (Urgent Actions) aufgegriffen.

Anziehend
Die Zeiten, als ökologische Mode eine  
Attitüde von grauer Kratzwolle und 
Räucherstäbchenduft umschwebte, 
sind längst vorbei. Nachhaltige Mode 
muss sich nicht mehr verstecken und 
ist schon lange kein Nischenprodukt 
mehr. 
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Klassisch
Fast schon traditionell kommen sie 
daher: Die beiden alteingesessenen 
Bielefelder Ökomode-Läden, die be-
reits seit Jahrzehnten korrekte Mode 
anbieten. Hier herrschen klare Schnit-
te, ausdruckstarke Farben und alterna-
tive Stoffe (Hanf, Leinen & Co) vor:

Maas Naturwaren
Obernstr. 51 - 33602 Bielefeld
Tel: 557 52 92 
www.maas-natur.de
Mo-Fr: 10.00-18.30, Sa: 10.00-16.00

In dem alten Fachwerkhaus, das sich 
der Bekleidungsladen mit der Bäckerei 
Meffert teilt, findet sich in der ersten Eta-
ge, untermalt vom Duft frischer Backwa-
ren, Naturmode aus ökologischer Pro-
duktion hauptsächlich für Frauen und 
Kinder. Das Angebot des Geschäftes 
bildet einen Querschnitt der Angebot-
spalette des Internet-Versands.

Kosmetikbaukasten Ulbrich Natur
Mercatorstr. 13-15 - 33602 Bielefeld
Tel: 13 10 08
Mo-Fr.: 9.30-19.00, Sa.: 9.30-16.00

Neben Produkten aus dem Bereich 
Kosmetik widmet das Geschäft auch 
einen Bereich der Bekleidung. Hier 
finden sich Naturtextilien für Groß und 
Klein aus Baumwolle, aber auch aus al-
ternativen Rohstoffen wie Hanf, Leinen, 
Seide und Wolle. 

Die jungen Wilden
Weniger klassisch, eher mit „junger“ 
Mode im Angebot:

Fairticken       
Breite Str. 17 - 33602 Bielefeld
Tel: 557 45 77 
www.fairticken-shop.de
Di, Do, Fr: 11.00-18.00 & Sa: 11.00-16.00

Seit Herbst 2008 eine feste Institution 
in Sachen fairer Biomode in Bielefeld. 
Hier finden Mann, Frau und Kind mo-
dische und ethisch korrekte Beklei-
dung und Schuhe. Netter kleiner La-
den mit zusätzlichem „Schaufenster“ 
im Internet. 

Fairtrademerch
Krackser Str. 12 - Gebäude 11 
33659 Bielefeld
Tel: 584 97 20
www.fairtrademerch.com

Was sich aus einem ehemaligen Hob-
by, der Siebdruckerei und der Liebe 
zur Musik entwickeln kann, zeigt Fair-
trademerch. Hier kann man/frau sich 
nach dem eigenem Geschmack in 
kleinen Auflagen Bekleidung bedru-
cken lassen oder bereits Bedrucktes 
oder Socken (!!!) erwerben. Die Texti-
lien sind ausschließlich aus öko-fairer 
Produktion.
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Bekleidung ist aber nur das eine Stand-
bein: Nicht nur Textil wird bedruckt, 
sondern auch der eine oder andere 
Vinyl-Release in ein siebbedrucktes 
Sammlerstück verwandelt.

Alleine die alten Textilveredlungs-
werke Windel in Senne, auf deren Ge-
lände Fairtrademerch zu finden ist, sind 
übrigens schon einen Besuch wert.

Ins Netz gegangen
Wird man in den hiesigen Läden nicht fün-
dig, bietet das Internet eine ständig wach-
sende Anzahl von Shops und Communi-
ties, die sich dem fairen Kleidungshandel 
verschrieben haben. Eine kleine Auswahl:

www.armedangels.de 
Faire Kleidung gestaltet von Graffiti-
Künstlern und Kreativen

www.definitions-sache.de 
Produkte, oftmals aus Kleinstserien, 
eingeteilt in Kategorien: fair, ökologisch, 
handgemacht, sozial engagiert & recycelt  

www.gluecksstoff.de 
Klares Design, pflanzengefärbt und vegan

www.going-eco.de 
Designermode aus „fairen“ Naturfasern 
für die umweltbewusste Frau

www.hess-natur.de 
Traditionsanbieter mit breitem Sorti-
ment bis hin zu Heimtextilien mit hohen 
Standards 

www.waschbaer.de
Große Auswahl an ökologischen Klei-
dungsstücken und Schuhen, ferner 
weitere umweltgerechte Naturprodukte

www.fairtragen.de
www.glore.de

www.zuendstoff-clothing.de 
Shops, die Textilien, Schuhe und Ac-
cessoires von vielen „korrekten“ Anbie-
tern im Programm haben

www.ci-romero.de 
Ausführliche Bewertung von Modefir-
men, die sich nach eigenen Aussagen ei-
ner sozial und/oder ökologisch fairen und 
nachhaltigen Mode verschrieben haben

Gebrauchtes in neuem Gewand
Neue Ökomode ist die eine Weise, 
sich nachhaltig zu kleiden. Eine andere 
Facette ist die Bekleidungsherstellung 
aus alten Stoffen - seien sie bislang  
noch nicht verarbeitet oder in einem an-
deren Zusammhang (Decke, Vorhang, 
etc.) genutzt worden. Alternativ können 
natürlich auch alte Kleidungsstücke 
umgearbeitet werden.

Beispiele geben in Bielefeld hier 
eine ständig wachsende Zahl kleiner 
Ateliers:

atelier D
Rohrteichstr. 30 - 33602 Bielefeld
Tel: 58 49 54 20
www.atelier-d-online.de
Di - Fr: 10.00-13.00 & 15.00-18.00
Sa: 10.30-15.00

Sunčana Dulić haucht alten Dingen 
neues Leben ein. Dabei entstehen 
die unterschiedlichsten Kollektionen 
- z.B. „Blue“ mit Kleidern und Röcken 
aus gebrauchten Jeanshosen oder 
„Sandrose“, bei der Gardinen und Spit-
zendeckchen zum kleidsamen Einsatz 
kommen. 
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Das Angebot von Atelier D geht al-
lerdings über die pure Kleidsamkeit 
hinaus. In regelmäßigen Abständen 
finden hier Ausstellungen und kleine 
Kunstevents statt.

Reine Stoffsache
Oberntorwall 9 - 33602 Bielefeld
Tel: 560 18 12
www.reine-stoffsache.de
Mo - Fr: 11.30-18.00

Seit 2008 entwirft und schneidert Ricar-
da Fuchs in ihrem Atelier Kleidung und 
Accessoires aus neuen und gebrauch-
ten Stoffen. Dabei reicht die Angebots-
palette von Kleidern, Jacken, Hosen und 
Oberteilen bis zu Mützen, Pulswärmern 
und Taschen.  

Die KundInnen werden oft in den 
Entstehungsprozess mit eingebunden, 
damit die Kleider nicht nur perfekt pas-
sen, sondern auch den persönlichen 
Geschmack genau treffen. 

tragbar
Ravensberger Str. 47 - 33602 Bielefeld
Fr: 14.00-18.00 & Sa: 11.00-14.00

Mode und Accessoires aus neuen 
und Vintage-Stoffen - auch umgear-
beitete Kleidung ist im Themenspek-
trum enthalten.  Der Mut, mit der die 
unterschiedlichen Materialien mitei-
nander kombiniert werden, ist beein-
druckend.

Puddingtown
Niederwall 38 - 33602 Bielefeld
Tel: 988 71 98
www.puddingtown.com
Di - Fr: 10.00-12.00 & 14.00-18.00
Sa: 11.00-15.00

Markenzeichen der Kleidung, die Fried-
rike von Müller für Frauen schneidert, sind 
die Muster und „kommunikativen“ Mo-
tive. Die Unikate sind aus originalen Kü-
chentextilien und anderen Orginalstoffen 
verschiedener Jahrzehnte gefertigt. Die 
Schnittführung der Kleidung ist meist klas-
sisch- zurückhaltend, sodass die Muster 
ihre volle Wirkung entfalten können.

Vintagekids
Klasingstr. 25 - 33602 Bielefeld
Mi - Fr: 11.00-18.00
jeden 1. und 3. Sa: 10.00-14.00
 

Alte Stoffe bekommen hier ein neues 
Gewand, werden zu Lätzchen, Ta-
schen oder Kleidungsstücken. Aber 
auch neue Stoffe werden mit viel Phan-
tasie weiterverarbeitet. 

Vielleicht nicht unbedingt Kleidung aus 
alten Stoffen, dafür aber eine ganze 
Menge andere Ideen, was sich aus den 
betagten Textilien fertigen läßt:

Nikkes.Berlin
Stapenhorststr. 90 - 33615 Bielefeld
Tel: 0179 / 760 99 25
www.nikkes-berlin.de
Mo, Di, Do: 13.00-18.00 & Mi, Fr: 
9.00-14.00

Getreu dem Motto „Manufaktur für tex-
tile Unikate“ entstehen hier aus bunt 
gemusterten Stoffen aus den 60/70iger 
Jahren vollkommen neue Kreationen, 
die nicht mehr daran erinnern, dass die 
Textilien ein früheres Leben als Schür-
ze, Schlafanzug oder Bettbezug führten.
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Selbermachen!
Warum nicht mal das Glück, bzw. die Na-
del in die eigene Hand nehmen? Unter-
stützung und Gleichgesinnte findet man/
frau an den folgenden drei Orten: 

TRAUTE & MUSE
Weststr. 73 - 33615 Bielefeld
Tel: 327 25 17
www.trautemuse.de
Mi - Fr: 10.00-20.00

Das Nähcafé im Bielefelder Westen 
bietet „Raum für textile Anliegen“. Egal 
ob Kleidung, Objekt oder Accessoire,   
egal ob viel oder wenig Näherfahrung 
- Kostümbildnerin Anna Sun Barthold-
Torpai steht mit Rat und Tat zur Seite 
in Form von Einzelbetreuung, in Kursen 
oder Workshops.

Ferner gibt es Stoffe und Kurzwaren 
sowie Kaffee und Limonade.

Café Eigenwerk
Oelmühlenstr. 89 - 33604 Bielefeld 
Tel: 32 92 11 70
www.cafe-eigenwerk.de
Di-Fr: 11.00-18.00, Sa: 10.00-14.00

Mehr als ein kleines Cafe, in dem man/
frau sich Kaffeespezialitäten und liebe-
voll gebackene Kleinigkeiten schme-
cken lassen kann.  Hier kann nach 
Herzenslust gestrickt, gehäkelt und ge-
plauscht werden.

Neben hochwertigen Garnen und 
exklusivem Zubehör werden auch Kur-
se zu den verschiedenen Handarbeits-
techniken (z.B. Sockenstricken, Strick-
graffiti, Nähworkshops zu bestimmten 
Themen) sowie offene Handarbeitszir-
kel angeboten. 

Kosmetik
Mittlerweile gibt es in diesem Bereich 
eine breite Produktpalette - seien es 
Duschgels, Shampoos, Cremes, dekora-
tive Kosmetik oder dergleichen mehr. Die 
Biokosmetiksparte hat sich gemausert. 
Führte sie vor einigen Jahren noch ein 
nahezu unbeachtetes Nischendasein, so 
konnte sie im Jahre 2010 bereits einen 
europaweiten Umsatz von zwei Milliar-
den Euro für sich verbuchen.

Diesen Trend erkennen auch die 
konventionellen Anbieter und werben 
mit „Natürlichkeit“, wo eigentlich keine 
ist - so werden Produkte an den Kon-
sumenten gebracht, die vielleicht ein 
paar Tropfen Olivenöl oder Kräuteraus-
züge enthalten, deren Hauptbestandteil 
allerdings Silikonöle bilden und deren 
Haltbarkeit durch problematische Kon-
servierungsstoffe gewährleistet wird.

Echte Naturkosmetik beansprucht da-
gegen folgende Merkmale für sich:

 V Fette, Öle, Farben und Düfte sind 
pflanzlichen, nie synthetischen 
Urspungs - wenn möglich aus  
kontrolliert biologischem Anbau (kbA)

 V Einsatz tierischer Substanzen ist nur 
eingeschränkt erlaubt - z.B. in Form 
von Wachs oder Honig

 V Stoffe vom toten Tier sind unzulässig 
- einzige Ausnahme: Carmin/Cochenille, 
aus Schildläusen gewonnener, roter 
Farbstoff 

 V Gentechnik ist absolut tabu

Diese Vorgaben sorgen allerdings auch 
dafür, dass es manche Produkte nie in 
Naturkosmetikqualität geben wird. Ein 
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klassisches Beispiel ist der Nagellack, 
der zu 70% aus chemischen Lösungs-
mitteln besteht und zu dessen weiteren 
Zutaten Kunstharze, chemische Film-
bildner sowie Weichmacher zählen.

Auch kussechte Lippenstifte oder was-
serfeste Wimperntusche sind noch nicht 
in Bioqualität herstellbar, da bislang zu 
den für die Herstellung benötigten Silikon-
ölen keine Alternativen existieren.

Wie lässt sich im Kosmetikdschungel 
die Naturkosmetik erkennen? Hier hel-
fen folgende Siegel weiter:

BDIH
Das Siegel wird 
vergeben vom 
Bundesverband 
Deutscher Indus-
trie- und Handel-
unternehmen für 
Arzneimittel, Reform-
waren, Nahrungsergänzungs- und Kör-
perpflegemittel mit Sitz in Mannheim.

Es fordert ausschließlich pflanzliche 
Rohstoffe, schreibt aber keinen Bio-
Anteil vor. Es gibt jedoch eine Liste mit 
Rohstoffen, die ökologischer Herkunft 
sein müssen - wie z.B. Olivenöl.

Demeter
Der biologisch-
dynamische An-
bauverband hat 
die strengsten 
Vorschriften für Naturkosmetik. Es gibt drei 
Qualitätsstufen, die verschiedene Anteile 
an  Rohstoffen aus biodynamischem An-
bau fordern. Auf der höchsten Stufe darf die 
Kosmetik den Schriftzug Demeter im Logo 
tragen - hier muss der Anteil der Demeter-

Zutaten mindestens 90% betragen. Auch 
die namensgebende Zutat (z.B. Rosen-
creme/Rosenöl) muss biodynamisch sein.

Ecocert
Diese unabhängige 
Kont ro l lo rgan i -
sation zertifiziert 
Naturkosmetik in 
ganz Europa. Die 
zwei verschiedenen Ecocert-Label erfül-
len unterschiedliche Anforderungen an 
den Anteil von Bio-Zutaten.

Bio-Kosmetik 
... bedeutet, dass mindestens 95% der 
pflanzlichen Inhaltsstoffe bio sein müssen. 
Bei den Gesamtinhaltsstoffen eines Pro-
duktes müssen mindestens 10% Bio sein. 

Natur-Kosmetik 
...verlangt einen Bio-Mindestprozent-
satz von 50% für die pflanzlichen und 
5% für die Gesamtinhaltsstoffe.

NaTrue 
In Deutschland wird 
das Siegel vom 
Industrieverband 
Körperpflege und 
Waschmittel mit 
Sitz in Frankfurt 
vergeben. Dabei gibt 
es drei unterschiedliche Qualitätsstufen:

Bio-Kosmetik
Die Kosmetik enthält mindestens 20 % 
unveränderte Naturstoffe (z.B. Fette & 
Öle), die lediglich physikalisch, nicht 
jedoch chemisch verändert wurden. 
Die Naturstoffe müssen zu 95 % aus 
kontrolliert-biologischem Anbau oder 
Wildsammlung stammen. 
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Natur-Kosmetik mit Bio-Anteil
Zwei Sterne stehen für einen Anteil von 
mindestens 15 % unveränderten Natur-
stoffen. Diese müssen zu 70 % bio sein.

Naturkosmetik
Der Anteil an Naturstoffen variiert je 
nach Produkt - etwa bei Seifen nur 1%, 
bei Ölen hingegen 90%. Die Zutaten 
müssen allerdings nicht Bio sein. Von 
den Anforderungen her entpricht diese 
Stufe ungefähr dem BDIH-Siegel.

Cosmos-Standard
Fünf internationale Verbände (BDHI/D, 
Cosmebio/F, Ecocert/F, ICEA/I, Soil 
Association/UK) haben sich zusam-
mengeschlossen und Naturkosmetik-
Richtlinien entwickelt, die von 2015 an 
verbindlich gelten sollen. 

Es wird kein eigenes Cosmos-Label 
geben, die bisherigen Logos können 
aber zusätzlich mit dem Cosmos-
Schriftzug versehen werden.

Unterschieden werden zwei Quali-
täten: in Cosmos-Organic stammen 
95% der pflanzlichen Rohstoffe aus 
ökologischer Erzeugung, mindestens 
20% des Gesamtproduktes müssen bio 
sein. Cosmos-Natural schreibt keinen 
verbindlichen Bio-Anteil vor.

Tierschutz
Von den streng kontrollierten Bio-Kos-
metikprodukten profitierten allerdings 
nicht nur die AnwenderInnen, sondern 
auch die Tiere. So durften weder bei 
der Entwicklung noch bei der Herstel-
lung oder Prüfung der Produkte Tier-
versuche durchgeführt oder in Auftrag 
gegeben werden. Ebenso durften neue 
Rohstoffe nur verwendet werden, wenn 

diese nicht mit Tier-
versuchen getestet 
wurden. 

Die Label Hase 
mit schützender 
Hand und das weni-
ger strenge Leaping 
Bunny garantierten 
auch im konventio-
nellen Bereich tierver-
suchsfreie Kosmetik.

Bye bye, Bunny
Mittlerweile hat sich einiges getan im Be-
reich Tierschutz. So trat 2013 eine neue 
EU-Richtlinie in Kraft, die europaweit 
den Verkauf von Kosmetik untersagt, 
die im Tierversuch getestet wurde - dies 
gilt ebenso für die enthaltenen Inhalts-
stoffe. Das Verbot erstreckt sich von Hy-
gieneartikeln zu Beautyprodukten von A 
wie Abdeckstift bis Z wie Zahnpasta. 

Die guten alten Label sind somit „über-
flüssig“ geworden, haben aber lange Zeit 
den KäuferInnen gute Dienste geleistet.

Vegan
Rohstoffe, die in 
Produkten mit 
diesem Label Ver-
wendung finden, 
dürfen ausschließ-
lich pflanzlichen Ur-
sprungs sein - das schließt auch Zutaten 
wie Bienenwachs oder Lanolin aus.

Übrigens ...
Das vielfach in der konventionellen 

Kosmetik eingesetzte PEG (Polye-
thylenglycol) dient als Emulgator, 
um beispielsweise Cremes besser 
in die Haut eindringen zu lassen. 
Dummerweise funktioniert diese 

künstlich erzeugte Durchlässigkeit 
nicht nur in die eine Richtung, 

sondern auch andersherum. Das in 
der Haut eingelagerte Wasser kann 

gleichzeitig besser austreten - ein 
ungünstiger Effekt im Falle von 

Feuchtigkeitscremes.
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Kosmetik vor Ort
Neben den teilweise sehr umfang-
reichen Angeboten der Bio-Läden (Sei-
te 50/51) gibt es Kosmetik hier:

Kosmetikbaukasten Ulbrich Natur
Mercatorstr. 13-15 - 33602 Bielefeld
Tel: 13 10 08
Mo-Fr.: 09.30-19.00, Sa.: 09.30-16.00

Ökologisch und sozial verträgliche Pro-
dukte (über 90% aus Deutschland). Na-
turkosmetik (auch dekorativ), Rohstoffe 
für Naturkosmetik, über 200 ätherische 
Öle aus kontrolliert biologischem An-
bau (kbA), Naturtextilien (Unterwä-
sche und Oberbekleidung für Klein & 
Groß aus Hanf, Leinen, Seide, Wolle & 
Baumwolle), Reinigungs- und Wasch-
mittel. Individuelle Beratung.

Praktische Anwendung
Nicht nur Kosmetik, sondern auch die 
dazugehörenden Anwendungen finden 
sich hier:

GAiA – Ganzheitliche Naturkosmetik
Spindelstr. 89a - 33604 Bielefeld
Tel: 561 81 90 
www.gaia-naturkosmetik.de

Die Praxis Gaia Naturkosmetik bietet 
u.a.  Ayurveda, Ohrenkerzen, Gesichts-
behandlung, Massagen, Fußmassage, 
Reiki,  Kräuterstempelmassage und 
vieles mehr.

Pura Natura
Ravensberger Str. 29 - 33602 Bielefeld
Tel: 560 13 35 
www.pura-natura.de

Kosmetische Verwöhn- und Pro-
blemhautbehandlungen, Wellness-
Massagen, Hautpflegeberatung, 
Schminkkurse, Profiseminare, breites 
Naturkosmetik-Angebot.

Sinnwerk – Raum für alle Sinne
Neustädter Str. 8 - 33602 Bielefeld
Tel: 337 98 69 & 0171 / 198 80 29
www.sinnwerk-bielefeld.de

Naturkosmetik und Wellnessbehand-
lungen, Braut-, Party- und Tages-Ma-
ke-Up, schöne Dinge zum Verschen-
ken und Behalten.

Reisen
Endlich ein paar Tage frei, am liebsten 
nichts wie weg! Das geht auch nachhal-
tig und zwar auf die unterschiedlichsten 
Weisen:

Zweirädrig
Eine gute Klimabilanz hat der Urlaub 
auf und mit dem Fahrrad. Gute Tipps 
und Routen liefert der Deutsche Fahr-
rad-Club (ADFC). Dort findet sich unter 
www.adfc.de/reisenplus eine Viel-
zahl von Radrouten – davon alleine für 
Deutschland 170 Stück, viele weitere 
für Europa und den Rest der Welt. Und 
falls man noch niemanden gefunden 
hat, der mit einem radeln möchte, bie-
tet die Homepage des ADFC auch hier 
ein praktisches Angebot – eine „Mitra-
delzentrale“, durch die Radbegeisterte 
zueinander finden können.

Allerdings besteht auch die Möglich-
keit, den direkten Kontakt zum ADFC 
zu suchen:
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ADFC Bielefeld e.V.
Stapenhorststr. 90 - 33615 Bielefeld
Tel: 13 11 13
Mo: 17.00-18.00, Sa: 10.00-12.00
März - August zusätzlich Mi: 17.00-18.00 

Naherholung? Unter dem Titel 
„Bielefeld hintenrum – auf kleinen 
Wegen durch die Stadt“ veranstal-
tet die Verkehrs-AG von Transition 
Town Bielefeld Fahrradtouren, die 
auch für Alt-BielefelderInnen die eine 
oder andere Überraschung bereit 
halten. In diesem Rahmen wurden 
u.a. die Wassermühle Baumeister 
oder die Biologische Station Win-
delsbleiche besucht. Die aktuell an-
stehenden Touren finden sich unter 
www.ttbielefeld.de/themengrup-
pe_verkehr, und sollte man eine 
Tour verpasst haben, so finden sich 
die Routen samt einer ausführlichen 
Beschreibung als PDF zum downloa-
den im Internet.  

Zusätzlich gibt es Reisebüros, die 
sich ganz dem Drahtesel-Urlaub ver-
schrieben haben. Ein Beispiel, zwar 
nicht direkt aus Bielefeld, aber nah 
dran:

Wiehenstroth Rad-Touristik
Diesterwegstr. 1 - 33330 Gütersloh
Tel: 05 241 / 91 39 33 
www.radtours.de 

Schienenverkehr
Seit 2001 engagiert sich der Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) zu-
sammen mit BUND, NABU und der 
Deutschen Bahn  in der Kooperation 
Fahrtziel Natur für einen naturna-
hen und umweltverträglichen Tou-
rismus. 

Vorgeschlagene Reiseziele führen 
in derzeit 19 Nationalparks, Naturparks 
und Biosphärenreservate in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. 

Die Reiseziele sind dabei auch als 
sogenannte Ameropa-Angebote buch-
bar, was bedeutet, dass sie mit 100% 
Ökostrom erreichbar sind. Durch den 
zusätzlichen Bezug von Strom aus Er-
neuerbaren Energien werden - anders 
als bei den  Kompensationsansätzen 
à la Atmosfair (s.u.) - klimaschädliche 
CO2-Emissionen von vornherein wei-
testgehend vermieden. 

Auf der Seite des VCD unter www.
vcd.org finden sich darüber hinaus 
noch viele weitere Tipps, um den Ur-
laub nachhaltig zu gestalten - z.B. 
Fahrplankarten für Bus & Bahn, mit 
denen sich der autofreie Urlaub pla-
nen lässt, außerdem viele nützliche In-
fos, so z.B. auch ein Link zum einmal 
jährlich erscheinenden Magazin Ver-
träglich Reisen. Dieses bietet einen 
umfassenden Überblick über interes-
sante Reiseregionen und Veranstalter, 
die diese im Sinne der Nachhaltigkeit 
durchführen.
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Mitfahren
Der frühere Zettelkasten der Mitfahrzen-
trale an der nächsten Ecke ist durch das 
Internet fast unendlich groß geworden - 
für Kurz- und Weltreisen durch ganz Eu-
ropa. Spezialisierte Börsen gibt es auch 
für Frauen, NachtschwärmerInnen, 
PendlerInnen und für Leute, die in der 
Bahn jemanden mitnehmen möchten.

Noch nie war es so einfach, sich 
mit ein paar Mausklicks BeifahrerInnen 
oder Mitfahrgelegenheiten für einen 
Trip zu besorgen:

www.mitfahrzentrale.de
www.mitfahrgelegenheit.de

www.mitfahren.biz 

Reiseforum
Einen guten Überblick über nachhal-
tige Reisen und Reiseziele bietet auch 
das Forum anders Reisen e.V.. Hier ist 
für jeden Geschmack und jedes Alter 
etwas zu finden - Entspannung oder 
Abenteuer, mit dem Fahrrad oder ruck-
sackwandernd, für Kreative und Kulturin-
teressierte, zu Studienzwecken oder auf 
naturkundlichen Pfaden. Auch in Sachen 
Unterbringung wird das komplette Spek-
trum vom Hotel bis hin zum Campingplatz 
abgedeckt. Einfach mal stöbern unter:

 www.forumandersreisen.de 

Besiegelt
Bislang war in dieser Broschüre schon oft 
von Siegeln die Rede, die als Leitlinie für 
die VerbraucherInnen dienen sollen. Das 
gibt es in Ansätzen auch im Bereich Rei-
sen - in diesem Falle speziell die Nach-
haltigkeit der Angebote betreffend. Hier 
seien beispielhaft folgende erwähnt.

CO2-Kompensation
Streng genommen ist beim Verreisen 
auf die CO2-Schleuder Flugzeug am 
besten gänzlich zu verzichten. Gerade, 
wenn man bedenkt, dass sich der CO2-
Ausstoß durch den Flugverkehr seit 
1990, vor allem dank der Billigflieger, 
verdoppelt hat.

Aber wenn das Urlaubsziel etwas 
weiter weg liegt, und die An- und Ab-
reise mit Bahn und Schiff den zeit-
lichen Rahmen sprengen würde, gibt 
es eine Art neuzeitlichen „Ablass-
brief“ – Atmosfair. Atmosfair ist eine 
Klimaschutzorganisation, die durch 
Flugverkehr verursachten Treibhaus-
gase durch Erneuerbare Energien 
kompensieren möchte. Dafür zahlen 
Flugpassagiere freiwillig einen von den 
Emissionen abhängigen Klimaschutz-
beitrag, den Atmosfair dazu verwendet, 
Erneuerbare Energien in Ländern aus-
zubauen, wo es diese noch kaum gibt, 
also vor allem in Entwicklungsländern. 
Damit spart Atmosfair CO2 ein, das 
sonst in diesen Ländern durch fossile 
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Energien entstanden wäre. Und gleich-
zeitig profitieren die Menschen vor Ort, 
da sie Zugang zu sauberer und ständig 
verfügbarer Energie erhalten. Weitere 
Infos unter www.atmosfair.de.

Work & Travel
„Einfach nur Urlaub machen“ ist nicht 
unbedingt jedermanns Sache. Da gibt 
es vielfach den Wunsch, in der freien 
Zeit etwas „Sinnvolles“ zu tun, sich 
nachhaltig zu engagieren. Diesem 
Gedanken kommt das Work&Travel-
Konzept entgegen. Freiwilligendienst 
ist so gefragt wie nie zuvor. Mit der 
Zahl der Freiwilligen wächst auch die 
Zahl der Angebote. Man muss aller-
dings genau hinschauen, um nicht an 
Agenturen mit überhöhten Preisen zu 
geraten. 

Einige interessante Angebote aus 
dem Sektor:

WWOOF
www.wwoof.org

Netzwerk zur Vermittlung von Freiwilli-
gen an Bio-Bauernhöfe auf der ganzen 
Welt. Die HelferInnen leben mit den 
Landwirten zusammen und haben als 
Lohn Kost und Logis frei. Die Betriebe 
stellen sich auf der Internetseite mit 
Beschreibung und Fotos vor. So findet 
jede/r sein persönliches Bauernhof-
glück.

Bergwaldprojekt
www.bergwaldprojekt.de

Von der Nordsee bis zu den bay-
rischen Alpen braucht der deutsche 
Wald vielerorts Hilfe. Eine Woche lang 
können Waldfreunde Pflanzungen, 
Erosionsverbauungen, Steigbau, 

Biotop-Pflege sowie 
Moor- und Bachre-
naturierungen tat-
kräftig unterstützen 
Die Unterkunft in 
einer Forsthütte oder einem Ferienla-
ger-Häuschen sowie die Bio-Verpfle-
gung ist kostenlos, nur die Anreise 
müssen die Teilnehmer selbst orga-
nisieren.

Für längere Auslandsaufenthalte ist 
diese Adresse empfehlenswert:

Weltwärts
www.weltwaerts.de

www.welthaus.de/weltwaerts
Der 2007 gegründete Freiwilligen-
dienst des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung sendet jährlich Tausen-
de Jugendliche zwischen 18 und 28 
Jahren über sogenannte Entsende-
organisationen ins Ausland. Für ein 
Jahr wird entwicklungspolitische Ar-
beit in Lateinamerika (Ecuador, Mexi-
ko, Nicaragua, Peru) oder dem Süd-
lichen Afrika (Mosambik, Südafrika) 
geleistet. Kooperationspartner vor Ort 
ist das Welthaus Bielefeld (August-
Bebel-Str. 62 - 33602 Bielefeld). 

Fazit?
Dies alles sollen nur kleine Denkanstöße 
zum Thema Reisen  sein. Das Thema 
„Ökologisches Reisen“ ist unglaublich 
vielfältig. Man bedenke des Weiteren nur 
das Car-Sharing (Seite 105) und die Mit-
fahrbörsen als Mittel der Fortbewegung, 
außerdem ausgedehnte Wanderungen 
mit dem richtigen Schuhwerk... 

Übrigens ...
2010 bestiegen in Deutschland 

96 Mio. Menschen ein Flugzeug - 
jeder vierte Flug davon war einer 

innerhalb des Landes. 
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Schuhe
Gerade die Schuhindustrie gehört zu 
den umweltschädlichsten und energiein-
tensivsten Branchen der Welt. Für die 
Weiterverarbeitung von Leder kommt 
viel Wasser und jede Menge Chemie 
zum Einsatz. Um eine Tonne Haut zu ca. 
250 kg Leder zu verarbeiten, sind 500 kg 
Chemie nötig. Die Hälfte davon bleibt als 
Abfall zurück, der entsorgt werden muss. 
Die für das Gerben verwendeten Chrom-
salze belasten nicht nur die Gewässer, 
sondern gefährden auch die Gesundheit 
der ArbeiterInnen und umliegenden Be-
völkerung der Lederfabriken. 

Bei Stoffschuhen sieht die Um-
welt- und Energiebelastung nicht viel 
besser aus. Ein Fünftel aller weltweit 
verwendeten Pestizide landen in der 
Baumwollproduktion, zudem wird im-
mer häufiger gentechnisch verändertes 
Baumwollsaatgut verwendet. Auch die 
Weiterverarbeitung bis hin zum fertigen 
Stoff erfolgt mit hohem Chemieeinsatz 
(Baumwolle wird vor dem Einfärben mit 
Chlorlösung gebleicht).  Eine Alterna-
tive sind Schuhe aus Bio-Baumwolle, 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
(Hanf, Naturkautschuk, Kork,…) oder 
aus Recyclingmaterialien.

Mittlerweile gibt es eine stattliche Anzahl 
kleiner Herstellerbetriebe, die sich der 
nachaltigen Schuhmode verschrieben 
haben - England ist hier derzeit führend. 

Die Betriebe verwenden z. B. pflanz-
liche Gerbstoffe oder veganes „Ersatzle-
der“, ersetzen synthetische Gummisohlen 
durch Naturkautschuk und produzieren 
sozial- und umweltverträglich. 
Folgende seien beispielhaft erwähnt:

Simple 
... arbeitet seit 2005 im Rahmen 
größtmöglicher Nachhaltigkeit. Neben 
Naturmaterialien wie Jute, Hanf und 
Biobaumwolle kommen Recyclingma-
terialien wie Autoreifen, Fahrradschläu-
che und PET-Flaschen zum Einsatz. 
Simple verpflichtet seine Lieferanten 
zur Einhaltung von sozialen und ge-
sundheitlichen Mindest-Arbeitsstan-
dards

Macbeth
... wurde 2002 von Tom DeLonge und 
Mark Hoppus (Blink-182) gegründet. 
Mit dem Rock´n´Roll als Muse und in 
Zusammenarbeit mit KünstlerInnen 
und SportlerInnen schufen sie krea-
tives Schuhwerk in Sneakerform.  

Die Schuhe inclusive der verwende-
ten Klebstoffe sind vegan.

Terra Plana 
... verwendet recycelte Materialien, 
pflanzlich gefärbtes Leder und dazu 
E-Leder, ein Mischgewebe aus Leder 
und Textil, welches umweltschonender 
hergestellt wird. Die Schuhe werden 
hauptsächlich in Fairtrade-zertifizierten 
Fabriken in China, Portugal, England 
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und Afrika hergestellt. Auch der Schuh-
kleber wird auf Wasserbasis produziert 
und ist deshalb besonders haut- und 
umweltschonend.

Vegetarian Shoes
... wurde bereits 1990 von Robin 
Webb in Brighton gegründet, der als 
Vegetarier keine Lederschuhe mehr 
tragen wollte. Er experimentierte so-
lange mit verschiedenen Materialien,  
bis er einen Stoff fand, der im Gegen-
satz zu billigen „Plastikmaterialien“ 
atmungsfähig war (Mischung aus Po-
lyurethan und Polyester). Mittlerweile 
werden Vegetarian Shoes immer mit 
den neuesten High Tech Materialien 
bester Qualität hergestellt - natürlich 
rein vegetarisch, versteht sich. Alle 
Schuhe werden in Europa herge-
stellt.

Veja
... lehnt sein Design an Ideen aus den 
70ern an, die Produktion an die Ideen 
von morgen. Die Sneaker werden in 
Brasilien aus Biobaumwolle, Natur-
kautschuk und pflanzlich gegerbtem 
Leder hergestellt. Faire Löhne sorgen 
dafür, dass die Biobauern von ihren 
Produkten leben können. Die nach-
haltige Kautschukproduktion hat die 
bis dato profitableren Bewirtschaf-
tungsformen Viehzucht und Holzge-
winnung abgelöst und trägt dazu bei, 
eine weitere Abholzung des Regen-
waldes zu verhindern.

Lieber anprobieren
Faire Schuhe kann man übers Internet 
bestellen, aber besser noch vor Ort 
kaufen - und anprobieren:

Fairticken       
Breite Str. 17 - 33602 Bielefeld
Tel: 557 45 77 
www.fairticken-shop.de
Di, Do, Fr: 11.00-18.00 & Sa: 11.00-16.00

Seit Herbst 2008 eine feste Institution 
in Sachen fairer Biomode in Bielefeld. 
Hier gibts neben nachhaltig-fairer Be-
kleidung auch eine hübsche Auswahl 
Schuhe.  

Schuh Oase
Karl-Eilers-Str. 24 - 33602 Bielefeld
Tel: 13 06 01 
www.schuh-oase.de
Mo - Fr: 10.00-19.00, Sa: 10.00-18.00

Große Auswahl an Schuhen, die nach 
strengen ökologischen Richtlinien pro-
duziert, aus natürlichen Rohstoffen, 
umweltschonend und nicht in Entwick-
lungsländern gefertigt wurden. 

Strom
Das Thema Ökostrom darf in einer Bro-
schüre über grünes Leben in Bielefeld 
nicht fehlen. Auch nach dem Beschluss 
zur Energiewende, der für die hiesige 
Region bedeutet, dass die Stadtwer-
ke nach 2018 keinen Atomstrom aus 
Grohnde mehr verkaufen, ist das Ziel 
100% Strom aus Sonne, Wind und 
Wasser noch lange nicht erreicht. 

Wir alle können unseren persön-
lichen Atomausstieg sofort vollzie-
hen und den Ausbau der Erneuer-
baren ganz einfach von zu Hause 
aus fördern, indem wir Ökostrom 
beziehen.
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Die Stadtwerke Bielefeld
… bieten sich als kommunaler Anbieter 
natürlich an. Ihr Ziel: Bis 2018 bleibt es 
dabei, dass der größte Anteil des von 
den Stadtwerken verkauften Stroms aus 
dem AKW Grohnde stammt. Aber: Bis 
2020 soll der Anteil regenerativer Ener-
gien und aus Kraft-Wärme-Kopplung am 
Stromverbrauch in Bielefeld auf minde-
stens 50% gesteigert werden.

Zusätzlich zu den konventio-
nellen Stromtarifen gibt es im Ange-
bot der Stadtwerke momentan zwei 
„Ökostrom“-Tarife: den EnerBest 
Strom Green und den EnerBest Strom 
Blue. Ersterer stellt die „Strom-Alter-
native für umweltbewusste Kundinnen 
und Kunden“ (O-Ton Stadtwerke) dar. 
Für jede bezogene Kilowattstunde 
„EnerBest Strom Green“ wird ein Fest-
betrag in Neuanlagen zur regenera-
tiven Stromerzeugung investiert. 

Seit dem 1. März 2013 wird der 
„EnerBest Strom Green“ vom TÜV 
Nord zertifiziert. „EnerBest Strom Blue“ 
ist Ökostrom, der zu 100 % aus rege-
nerativen Energien erzeugt und mit 
dem ‚ok-power‘ Label zertifiziert wird. 
Dieses Umweltzertifikat wird u.a. vom 
Öko-Institut Freiburg e.V. und der Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
verliehen und steht für Ökostrom, der 
aus ökologisch unbedenklichen Erzeu-
gungsanlagen gewonnen wird.

Alternative Ökostrom Anbieter
Umweltverbände und GRÜNE empfeh-
len darüber hinaus folgende vier Stro-
manbieter als „garantiert eigenständig 
und von ihrem Geschäftsmodel auf Un-
abhängigkeit ausgerichtet“:

Naturstrom
www.naturstrom.de

Die Naturstrom Gruppe hat insgesamt 
über 200.000 Kunden und investiert ihre 
Gewinne aktiv in den weiteren Ausbau er-
neuerbarer Energien. Naturstrom bezieht 
über 50% seiner erneuerbaren Energien 
aus Erzeugungsanlagen in Deutschland, 
so wird auch der Ausbau der regenera-
tiven Energie hierzulande gefördert.  

Lichtblick
www.lichtblick.de/privatkunden

Lichtblick ist mit über 500.000 Kun-
den deutschlandweit das größte 
„Ökostrom“-Unternehmen. Der Haupt-
teil des von Lichtblick ausgelieferten 
Stroms stammt aus der Wasserkraft, 
die restlichen Mengen werden aus 
anderen erneuerbaren Quellen (Wind, 
Solar) oder der Biomasse gewonnen.

Greenpeace energy
www.greenpeace-energy.de

Greenpeace Energy garantiert, dass 
immer mindestens 50% des vertrie-
benen Stroms aus erneuerbaren En-
ergien stammen. Die restliche Menge 
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wird über Kraft-Wärme-Kopplungs-An-
lagen erzeugt. Der aktuelle Energiemix 
wird stets aktuell auf der Homepage 
des Unternehmens angezeigt.

ESW Elektrizitätswerke Schönau 
www.ews-schoenau.de

Die Elektrizitätswerke Schönau sind 
1991 aus einer Bürgerinitiative heraus 
entstanden. Das Geschäftsmodell als 
Genossenschaft garantiert eine kom-
plette Unabhängigkeit von den großen 
Energiemonopolisten. Der angebotene 
Strom kommt überwiegend aus Was-
serkraftwerken, effizienten Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Anlagen oder erneu-
erbaren Energien. Das Unternehmen 
und sein Energie-Mix wird jährlich vom  
TÜV Nord überprüft. Außerdem fördert 
das Unternehmen mit dem „Schönauer 
Sonnencent“ lokale Wasserkraft- und 
Biogasanlagen, die sich alle in Bürger-
hand befinden.

Wohnen 
& Schlafen

Gesund und umweltverträglich zu 
wohnen, sollte selbstverständlich 
sein. Tatsächlich sind aber viele Mö-
belstücke und Textilien mit belasten-
den Stoffen ausgerüstet. Wer diese 
vermeiden will, ist bei den folgenden 
Adressen gut beraten:

OASIS Wohnform
Viktoriastr. 39 - 33602 Bielefeld
Tel: 612 97
www.oasis-wohnform.de
Mo - Fr: 10.00-13.00 & 15.00-18.30
Sa: 10.00-16.00

Einrichtungshaus für umweltgerechte 
und gesundheitsfördernde Schlaf- und 
Wohnraumausstattung. Matratzen 
und Massivholzbetten werden in tra-
ditionellen Manufakturen gefertigt. Es 
werden nur ökologisch vertretbare und 
rückstandskontrollierte Rohstoffe ver-
wendet (z.B. Naturlatex, Kokosfasern, 
Baumwolle).
 

Schlaf & Raum
Am Bach 15 - 33602 Bielefeld
Tel: 13 92 82 
www.schlafundraum.de
Mo: 10.00-13.00
Di - Fr: 10.00-14.00 & 15.00-18.30
Sa: 10.30-16.00 

Ökologisches Einrichtungshaus. Die 
Waren werden auf ökologische Sau-
berkeit und Verträglichkeit geprüft 
(Schadstoffe, Metallanteile). Beratung 
für Allergiker.
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Klassisch
Die Angebotspalette umfasst das ge-
samte Spektrum von Gegenständen, die 
im Haushalt zu finden sind - Küchenuten-
silien, Bücher, Lampen, Deko, Möbel.

All you need
Viktoriastr. 47 - 33602 Bielefeld
Di & Sa: 10.00-13.00
Mi & Fr: 15.00-18.00

Elbeallee 146-148 - 33689 Bielefeld  
Di & Mi: 15.00-18.00
Fr & Sa: 10.00-13.00

Ihren ersten Trödelladen eröffnete Hei-
ke Kittmann in Gütersloh. Mittlerweile 
sind zwei „Zweigstellen“ in Bielefeld 
dazugekommen. Hier finden sich Anti-
kes, Kunst, gutes Gebrauchtes, Trödel, 
Kultiges und Möbel.

BROSA / Die Brockensammlung 
Saronweg 10 - 33617 Bielefeld
Tel: 144-50 22 
www.betriebe-bethel.de 

Der größte Secondhand-Verkauf in 
Bielefeld und Umgebung ist die seit 
Ende des 19. Jahrhunderts bestehende 
Brockensammlung Bethel. Hier finden 
sich in einem „Dörfchen“ aus Shops 
und Basaren Kleidung, Möbel, Hausrat, 
Antikes und Sammelwürdiges. 

Die Waren stammen aus Sach- 
und Kleidersprenden. Ihre Erlöse 
unterstützen die diakonischen Aufga-
ben der v. Bodelschwinghschen Stif-
tungen Bethel. 

Als Mitglied des Dachverbandes 
FairWertung e.V. setzt die Brocken-

Zu schade zum Wegwerfen 
Egal ob Möbel, Kleidung oder Haushaltseinrichtungsgegenstände, es muss nicht immer neu 
und/oder teuer sein. Second-Hand-Läden, Flohmärkte und Co bieten eine gute Möglichkeit, 
sich selbst oder seine Wohnung einerseits sehr preisgünstig, andererseits dem Gedanken 
eines nachhaltigen Konsums Rechnung tragend, auszustaffieren. Dabei lässt sich feststellen, 
dass die Sachen aus (Groß-)Mutters/Vaters Zeiten oftmals viel ansprechender und auch halt-
barer sind als „moderne“ und neue Produkte.

Im Sinne der Nachhaltigkeit gibts allerdings auch noch weitere interessante Modelle, wie 
mit Waren und Gebrauchsgegenständen verantwortungsbewußt umgegangen werden kann: 
Tauschen, Teilen, Upcyclen, Reparieren oder Reskilling. Infos hierzu und Kontaktadressen fin-
den sich auf den kommenden Seiten.

Doch beginnen wir mit den ...

Second Hand Läden
In die Sparte der Bielefelder Second Hand-Läden reihen sich die unterschiedlichsten Geschäfts-
typen  ein - von „zugerümpelt“ über „wohlgeordnet“ nach Stilepochen bis zu „speziell-zielgrup-
penorientiert“. Teilweise handelt es sich bei den Läden um Beschäftigungsprojekte, die beson-
ders unterstützenswert sind.  
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sammlung festgelegte Kriterien für eine 
sozial- und umweltverträgliche Kleider-
sammlung und -vermarktung um. 

Fundus 
Ravensberger Str. 55 - 33602 Bielefeld
Tel: 0170 / 296 21 15
Mo–Fr: 12.00-18.00, Sa 12.00-16.00 

Uriger „Familienbetrieb“ mit einer Viel-
zahl alter Schätzchen aus Haushalts-
auflösungen. Ein Zusammentreffen 
von Buddelschiff, Tupperware und dem 
Inhalt des Kleiderschranks aus den 
70ern. Des Stöberers Paradies!

GAB - Gebrauchtartikel-Börse 
Meisenstr. 65 - 33607 Bielefeld
Tel: 29 96-183 
www.gab-bielefeld.de
Mo – Fr: 10.00-18.00, Sa: 10.00-14.00

Breites Angebot von Möbeln, Haus-
rat, Elektro, Fahrrädern und Klei-
dung. Die Gebrauchtartikel-Börse 
sammelt alles, was noch brauchbar 
und verwertbar ist, und bietet gute 
Waren Menschen mit geringem Ein-
kommen zum Kauf an. Die Erlöse 
dienen der Realisierung gemeinnüt-
ziger Zwecke.

Klara Jupp
Detmolder Str. 230 - 33604 Bielefeld
Tel: 653 76
Mo - Fr: 9.00-13.00 & 15.00-18.30
Sa: 9.00-13.00

Kleine Oase der Ruhe und des gemäch-
lichen Trödelns an der sonst eher hek-
tischen Detmolder Straße. Unter dem La-
denmotto „Florales, Neues, Gebrauchtes“ 
lässt sich hier auf Schatzsuche gehen.

Livingroom 
Rohrteichstr 67 - 33602 Bielefeld 
Tel.: 29 85 63 & 0151/16 52 35 34 
Di – Fr: 16.00-18.30 

Kleinmöbel und Dekoratives - die alten 
Schätzchen sind oftmals in dekorativen 
Sammlungen nach Material, Farbe 
oder Funktion zusammengefasst (wei-
ße Kannen, grüne Gläser) und erzäh-
len vom Dasein der Dinge.

RecyclingBörse! 
Blomestr. 29 - 33609 Bielefeld 
Tel: 197 19
www.recyclingboerse.org
Mi – Fr: 10.00-18.00, Sa: 10.00-14.00

City-Laden RecyclingBörse!
Gr.-Kurfürsten-Str. 81 - 33615 Bielefeld 
Tel: 197 19 
Di – Fr: 10.00-18.00, Sa: 10.00-14.00
 

Unter der Trägerschaft des AKR (Ar-
beitskreis Recycling e.V.) werden hier 
getreu dem Motto „Aus Alt mach´…
Arbeit!“ Arbeitsplätze geschaffen und 
Gebrauchsartikel aller Art wieder unter 
die Leute gebracht.

Oxfam Shop Bielefeld
Obernstr. 39 - 33602 Bielefeld
Tel: 52 19 62 27
www.oxfam.de/shops/bielefeld
Mo - Fr: 10.00-18.30, Sa: 10.00-15.00

Das Oxforder Komitee zur Linderung 
von Hungersnot (Oxford Commitee for 
Famine Relief) wurde 1942 in Oxford 
gegründet, um Nothilfe in armen Län-
dern zu leisten und hat sich mittlerweile 
einen weltweiten Namen als Hilfs- und 
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Entwicklungsorganisation gemacht - 
derzeit gibt es 1200 Oxfam-Shops in 
fast 100 Ländern, mit dem Laden in 
Bielefeld wurde das 43. Geschäft in 
Deutschland eröffnet.

In dem hübsch eingerichteten, hel-
len Laden in der Bielefelder Altstadt 
verkaufen ehrenamtliche Mitarbeite-
rInnen Kleidung, Bücher, Haushalts-
waren, Spielzeug und Kurioses. Die 
Einnahmen fließen in Oxfam-Projekte 
und Kampagnen (z.B. Mahlzeit! Ein 
Planet, 9 Milliarden. Alle satt - über die 
Spekulation mit Nahrungsmitteln an 
den Börsen).

Möglichkeiten mitzuwirken gibt es 
viele: entweder als MitarbeiterIn oder 
als „WarenspenderIn“. Wer zuätzlich 
Hilfe leisten möchte, kann Schulma-
terialien, Moskitonetze, medizinische 
Notwendigkeiten oder Nutztiere sym-
bolisch im Oxfam-Laden kaufen - die 
Empfänger sind Menschen vor Ort, 
dort, wo diese Dinge dringend ge-
braucht werden.

Ruempelstilzchen´s Laden 
Aug.-Bebel-Str. 90 - 33602 Bielefeld
Tel: 915 19 09 
www.ruempelstilzchens-laden.de
Mo–Fr: 11.00-18:00, Sa: 10:00-16:00

Stilsicher durch die Epochen, mit On-
line-Schaufenster. Im Warenangebot 
findet sich auch das eine oder andere 
Upcyc-lingprodukt - etwa Kühlschrank-
magnete aus Zuckerdosendeckeln oder 
Milchtütenhussen aus alten Stoffen.
 

Ruempelstilzchen´s Lagerverkauf 
Rohrteichstr. 66a - 33602 Bielefeld
Sa: 10:00-16:00

Etwas weniger „exklusiv“ und günstiger 
als im zuvor genannten Laden. Hier zu 
finden: Möbel, Lampen, Porzellan, Bü-
cher und einiges mehr im zauberhaften 
Ambiente eines alten Fabrikgebäudes.

Solidarshop
Sennestadtring 15a - 33689 Bielefeld
Tel: 05 205 / 751 11 70 
www.solidargesellschaft.de
Mo, Di, Do, Fr: 10.00-18.00
Mi: 9.00 - 13.00

Zentral und günstig gelegen ist der 
Solidarshop für viele Sennestädter ein 
idealer Treffpunkt. Jeder, der einen 
Bielefeld-Pass besitzt, kann den viel-
fältigen Service nutzen. Ob neuwertige 
und gebrauchte Kleidung in vielen Grö-
ßen, im Stil klassisch oder „trendig“, 
Haushaltswaren, verbilligte Tickets 
oder den Bestell- und Lieferservice.

Trödel-Klaus
Osningstr. 86 - 33605 Bielefeld
Tel: 23 76 00
Mi: 17.00-20.00, Fr: 14.00-20.00
Sa: 9.00-18.00

Bei Trödel-Klaus ist eine gewisse Körper-
beherrschung sicherlich nicht von Nach-
teil. Hier wird jeder Winkel des Ladens 
genutzt, um den Trödel unterzubringen. 
Teilweise in Regale geräumt, teilweise 
aber auch in Kisten belassen, kommen in 
diesem Laden Schatzsuchergefühle auf.

Für die Erholungspause zwischen-
durch hält Trödel-Klaus immer eine Tas-
se Kaffee bereit.

Wegener`s Antik & Trödel
Herforder Str. 137 - 33609 Bielefeld
Tel: 58 49 00 85
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Di, Do & Fr: 11.00-18.30
Mi: 15.00-18.30, Sa: 10.00-14.00

Ein Paradies für Trödelfans ist diese 
Riesenauswahl an Krimskrams in den 
Kategorien Haushalt, Möbel, Werk-
zeuge, Antikes, Kunst und Kurioses 
- darunter auch das eine oder andere 
ungewöhnliche Teil.

Zeit-Zeugen
Arndtstr. 13 - 33609 Bielefeld
Tel: 0177 / 206 98 69
Di - Fr: 15.00-19.00, Sa: 12.00-16.00

In diesem wirklich ausgesprochen 
winzigen Ladengeschäft gibt es Se-
cond Hand des gehobenen Segments 
- sozusagen Edeltrödel, ferner alte 
Schmuck und Uhren. 

Bücher
Wenn es um gebrauchte Bücher 
geht, sind, zusätzlich zu den Bü-
cherabteilungen der Second-Hand-
Läden, die Bielefelder Antiquariate 
die richtige Adresse.

Wenn es nicht unbedingt die Neuer-
scheinung von letzter Woche sein soll, 
lohnt es sich, in diese Art der Bücherlä-
den einen Blick zu werfen. Gerade bei 
den Klassikern macht eine Originalaus-
gabe im Bücherregal mehr her als die 
12. Neuauflage. 

Hier eine kleine Auswahl: 

Antiquariat in der Arndtstraße
Arndtstr. 51 - 33615 Bielefeld
Tel: 923 89 96
Mo - Fr: 12.00-19.00, Sa: 10.00-14.00

Kleiner Laden mit umfassendem Sor-
timent im Herzen des Bielefelder We-
stens, der auch Bücher ankauft.

Granier
Welle 9 - 33602 Bielefeld
Tel: 671 48
Di - Fr: 10.00-13.00 & 15.00-18.00
Sa: 10.00-13.00

Ein Antiquariat wie aus dem Bilder-
buch: Unmengen von alten Büchern 
geben sich ein Stelldichein mit alten 
Drucken und Grafiken.

Antiquariat Eva Mönkemöller
Melanchthonstr. 2 - 33615 Bielefeld
Tel: 136 74 30
Mi - Fr: 12.00-18.30, Sa: 11.00-14.00

Unter dem wohlwollenden Blick von 
Astrid Lindgren werden hier Bücher an- 
und verkauft. In den Kategorien klas-
sisch, modern und aktuell gibt es für 
kleine und große Leseratten eine große 
Auswahl an Lesestoff.
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Ausgelesen?
Was tun mit alten Büchern, wenn in den 
heimischen Regalen kein Platz mehr 
ist? Ins Altpapier? Muss nicht sein!

Hier stehen einige Möglichkeiten 
zur Verfügung: ab auf den Flohmarkt, 
einem der Antiquariate ein Angebot un-
terbreiten, das sie (vielleicht) nicht aus-
schlagen können oder Folgendes:

Die Bücherklappe
Die RecyclingBörse (Seite 93) hat sich 
etwas ganz besonderes einfallen lassen: 
Die erste Bücherklappe für Buchspenden
Vormals fielen durch diesen Schlitz alte 
Nummernschilder und Fahrzeugbriefe. 
Mit dem Einzug der RecyclingBörse 
2009 in die ehemalige Bielefelder KFZ-
Zulassungsstelle wurde aus dem Brief-
kasten Deutschlands erste Bücherklap-
pe: Tag und Nacht an sieben Tagen die 
Woche können hier gebrauchte Bücher 
eingeworfen werden. Diese werden in 
den Läden angeboten oder an Bedürf-
tige gespendet und ein klein wenig Po-
esie gibt es mit auf den Weg:

Die Bücherklappe
Alles ging mit einem los,

kleine Stapel plötzlich groß.
Ohne Mühe ganze Wände,

viele Werke ohne Ende.
Konnte nicht mehr ohne sie,
kaufte viel, doch las sie nie...
Hier jetzt gibt es einen Platz -
jedes Buch ist wie ein Schatz!

Gebt sie uns, auch die aus Pappe -
DEUTSCHLANDS erste BÜCHERKLAPPE!

Wenn der Postmann...
Für den Ankauf antiquarischer Bü-
cher haben sich mittlerweile einige 
Recommerce-Plattformen gegründet. 
Hier kann man/frau alles auf einmal 
loswerden - einfach online listen (der 
zu erzielende Erlös wird angezeigt 
und summiert), in einem Karton pa-
cken, versandkostenfrei (ab Mindest-
summe) an einen der Anbieter sen-
den und den erzielten Gewinn einige 
Tage später auf dem Konto begrüßen 
können.

Hier einige Beispiele:
www.momox.de

www.rebuy.de

Kein Bargeld, dafür aber Gutscheine, 
um sich wieder neue Bücher anzu-
schaffen, gibt´s bei:

www.ankauf.buecher.de

Kleiner Tipp: Es lohnt sich, die zu er-
zielenden Preise bei den unterschied-
lichen Ankäufern zu vergleichen, da 
diese unter Umständen stark variieren 
können. Es werden übrigens auch an-
dere Waren wie CDs, DVDs und Spiele 
angekauft.  

Bookcrossing 

Diese weltweite Bewegung widmet sich 
dem Ziel, gelesene Bücher kostenlos 
an bekannte, meist jedoch unbekann-
te Personen weiterzugeben. Über eine 
zentrale Datenbank auf der Website 
www.bookcrossing.de kann dabei der 
Weg des Buches von allen vorherigen 
Besitzern verfolgt werden.

Jedes Buch wird, bevor es auf die 
Reise geht, auf der Bookcrossing-
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Webseite registriert und bekommt eine 
eigene BCID (BookCrossing-IDentitäts-
nummer). Diese wird als Label in das 
Buch geklebt, handschriftliche Einträge 
sorgen für persönliche Noten.

Sodann wird das Buch an Freunde 
weitergegeben oder irgendwo in der 
Öffentlichkeit liegengelassen - empfeh-
lenswert sind dabei wettergeschützte 
Orte, da manche Bücher über längere 
Zeit nicht gefunden werden.

Der Finder gibt die BCID auf der 
Webseite ein und kann dann nach Be-
lieben dazuschreiben, wo er das Buch 
gefunden und gegebenenfalls, wie es 
ihm gefallen hat. Dieser Kommentar 
wird auf der Seite des Buches gespei-
chert und per E-Mail automatisch an 
denjenigen, der das Buch registriert 
hat, sowie alle anderen Vorbesitzer 
geschickt. 

Auf diese Weise können der Werde-
gang des Buches sowie die Meinungen 
der Leser im Internet jederzeit nach-
gesehen werden. Allerdings wird nicht 
jedes Buch gefunden; manche gelten 
auch jahrelang als verschwunden, bis 
sie doch wieder mit einem Eintrag auf 
der Projekt-Website auftauchen, ande-
re tauchen nie wieder auf.

Alles in allem eine zauberhafte Idee! 
Zudem ist es spannend, zu sehen, 
dass die Bücher u.U. erheblich mehr 
in der Welt herumkommen als erstma-
ligen Besitzer.

Tauschregale
Die „öffentlichen“ Bücherregale sind 
ebenfalls ein guter Ort, um seine alten 
Schätzchen unterzubringen. Im Gegen-
zug kann gerne neuer Lesestoff aus 
dem Regal entnommen werden. 

Die Regale finden sich u.a. hier:

 � Begegnungszentrum „Bethel in 
Sennestadt“ - Wintersheide 2

 � Bücher-Telefonzelle am Gemeinde-
haus der ev. Johannesgemeinde - 
Georgstr. 19 (Quelle)

 � Bültmannshof
 � Bürgerwache am Siegfriedplatz
 � Biomarkt Dengel - Detmolder Str. 228
 � Freibad Gadderbaum 
 � Stadtteilbibliothek Brackwede

Fahrräder
Auch im Bereich der Räder gibt es ein 
umfangreiches Second Hand-Angebot 
in Bielefeld. Viele Geschäfte, die be-
reits im Vorfeld unter den „klassischen“ 
Läden erwähnt wurden, bieten eben-
falls gebrauchte Fahrräder an.

Besonders bei Fundus, der GAB 
und der Recyclingbörse besteht die 
gute Chance, ein Zweirad nach seinem 
Geschmack zu finden. 

Ansonsten gibt es noch folgende 
Möglichkeiten:

Ra(d)tschlag
Oberstufenkolleg/Laborschule Bielefeld
Tel: 106-28 84
Mo–Fr: 11.00-13.00 & 14.00-18.00

Zusätzlich zur Fahrradwerkstatt (Sei-
te 60) baut der Radtschlag immer mal 
wieder Spendenräder zu verkehrssi-
cheren Fahrrädern auf, die dann zu 
einem fairen Preis verkauft werden. 

Fahrradversteigerung  
der Stadt Bielefeld
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Herren/Damen-los aufgefundene Fahr-
räder (und sonstige Fundsachen), die 
nach einem Zeitraum von sechs Mo-
naten nicht vom Fundbüro abgeholt 
wurden, kommen in regelmäßigen Ab-
ständen bei den Versteigerungen des 
Ordnungsamtes „unter den Hammer“. 

Die aktuellen Termine finden sich auf 
der Seite der Stadt www.bielefeld.de 
unter dem Suchwort „Versteigerung“.
Auch in einigen „Neuräder-Geschäften“ 
finden sich Abteilungen mit gebrauch-
ten Rädern. Einfach nachfragen.

Kleidung
Was bereits bei den Fahrrädern er-
wähnt wurde, gilt auch für Second 
Hand-Kleidung. In den „klassischen“ 
Läden wird man oftmals bereits fündig. 
Falls nicht, gibt es noch die folgenden 
Adressen:

Die Ankleide 
Werner-Bock-Str. 17 - 33602 Bielefeld
Tel: 305 75 75
www.die-ankleide.de
Mo – Fr: 9.30-18.00
jeden 1. & letzten Sa im Monat: 10.00-14.00 

Hier werden privat gespendete Klei-
dungsstücke günstig gegen Vorlage 
von Bielefeld Pass oder Hartz IV-Be-
scheid abgegeben.

Bell und Bill 
Klasingstr. 1 - 33602 Bielefeld
Tel: 620 44
Mo – Fr: 11.00-18.00, Sa: 10.00-16.00

Hochwertige Damen- und Herrenklei-
dung für alle Altersklassen.

USED. SecondHand//Vintage
Obernstr. 29a - 33602 Bielefeld
Tel: 0174 / 877 57 50
www.bi-used.de
Mo, Di, Do, Fr: 11.30-19.00 
Sa: 12.30-19.00

Vielfalt, die Laune macht: Kleidung, 
Schuhe, Taschen und „Accessoires“ 
aus den unterschiedlichsten Jahr-
zehnten tummeln sich neben siebbe-
druckten Shirts und Beuteln. 

Auswärtsspiel
Mobil und ein bißchen Zeit im Gepäck, 
dann kommt hier der entsprechende 
Reisetipp:

Bohmte - Familie Schrader
In einem überschaubaren Radius rund 
um Bohmte finden sich die Second 
Hand Bekleidungsgeschäfte der Fami-
lie Schrader - Anke in Bohmte, M. in 
Herringhausen und Bert in Bad Essen 
(Adressen und Öffnungszeiten leicht 
übers Internet zu erfahren).

 Hier kann auf unglaublichen Qua-
dratmeterzahlen gestöbert, anprobiert 
und gelacht werden (wenn man in der 
Robe aus den 70ern doch etwas putzig 
aussieht). Die Preise der Kleidung und 
Textilien verstehen sich größtenteils ki-
loweise, was schon bei der/dem einen 
oder anderen zu wahren Massenshop-
pingorgien geführt haben soll.

Am besten eignet sich eine Schra-
dertour, bei der ein Laden nach dem 
anderen abgeklappert wird. 
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Wenn der Postmann...
Über Ebay als mögliche Second Hand-
Kleidungsquelle muss man heute wohl 
kein Wort mehr verlieren, wohl aber 
über folgende: 

Kleiderkreisel
... ist ein Soziales Netzwerk und ein 
Online-Marktplatz, auf dem Kleidung, 
Accessoires und Kosmetik getauscht, 
verschenkt sowie verkauft und gekauft 
werden können. 

Die Webseite ist die Tochterplatt-
form der litauischen Tauschbörse 
manodrabuziai.lt und seit 2009 in 
Deutschland online. Mit aktuell über 
500.000 registrierten Mitgliedern (da-
von 95 % weiblich) und 71,3 Mio Sei-
tenaufrufen pro Monat ist Kleiderkrei-
sel eine der größten Tauschbörsen in 
Deutschland.

Kinder
Second Hand - nicht nur für die Großen:

Kinderkram
Bleichstr. 48a - 33607 Bielefeld
Mo, Mi, Fr: 15.00-17.00

Kleines Lädchen in der Nähe des Ost-
bahnhofs. Hier gibt es Kinderkleidung 
und Unterhaltungequipment in Form von 
Büchern und Hörspielen für die Lütten.

Lokolieschen 
Siechenmarschstr. 31 - 33615 Bielefeld
Tel: 13 06 52
Mo – Fr: 9.30-13.00 & 15.00-18.30
Sa: 10.00-14.00  

Ältester Bielefelder Kinder-Second Hand-
Laden: Kleidung für Kinder und wer-
dende Mütter, Kindersitze, Tragetücher, 
Roller und eine Riesenspielzeugvielfalt.

Second Hand For Kids 
Aug.-Bebel-Str. 102 - 33602 Bielefeld
Tel: 12 34 60
Mo – Fr: 10.00-13.00 & 15.00-18.00
Sa: 10.00-13.00

Alles, was Kinder und werdende Mütter 
brauchen - Riesenauswahl an Büchern, 
Kleidung und Spielzeug.

Secondo
Windelsbl. Str. 238 - 33659 Bielefeld 
Tel: 950 38 39
Mo–Sa: 9.00-13.00 
Di, Do, Fr: 15.00-18.00

Alles rund ums Kind - Kleidung, Spiel-
zeug und vieles mehr.
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Flohmärkte Gedeckter Tisch
Ein wahres Happening: Die Bielefelder Flohmärkte. Hier treffen sich alte und junge Trödelbe-
geisterte, hier wird nach Herzenslust gestöbert, gefeilscht und oft im Anschluss bei Kaffee und 
Kuchen stolz die neuste Erwerbung in lustiger Runde vorgestellt.

Besonders besuchenswert sind die folgenden Märkte, da hier professionelle Händler, die 
Neuware anbieten, eher die Ausnahme sind:

fair-troedeln - KuKS
Kultur- & Kommunikationszentrum 
Sieker 
Meisenstraße 65 - 33607 Bielefeld

Der Flohmarkt für soziale Zwecke findet 
einmal im Monat - immer am zweiten 
Sonntag von 11:00 - 17:00 Uhr statt. 
Mit den Erlösen soll einerseits die Ar-
beit der ”Stiftung Solidarität bei Arbeits-
losigkeit und Armut”, aber auch die Ar-
beit anderer sozialer Einrichtungen aus 
Bielefeld gefördert werden. 

Klosterplatzflohmarkt
Bielefeld Mitte Altstadt
Klasingstraße / Ecke Ritterstraße

An jedem dritten Samstag in den 
„warmen“ Monaten findet auf dem 
baumbestandenen ehemaligen Au-
ßengastro-Hotspot der Klosterplatz-
flohmarkt statt. 

Hier sind Frühauftsteher an der rich-
tigen Adresse, denn die Marktzeit er-
streckt sich von 8:00 - 13:00 Uhr. 

Oftmals beginnen die Geschäfte je-
doch bereits ein wenig früher unter dem 
Tapeziertisch und die Schnäppchenjä-
ger bedienen sich in den Monaten, in 
denen es etwas später hell wird, gerne 
der Taschenlampe um ihre Beute zu 
finden - erinnert ein bißchen an Glüh-
würmchengetümmel.

Siggiflohmarkt
Siegfriedplatz - Bielefelder Westen

Jeweils am letzten Samstag des Mo-
nats findet von März bis Oktober der 
traditionelle Siggiflohmarkt statt. In der 
Zeit von 15:00 - 18:00 Uhr kann nach 
Herzenslust getrödelt werden. Ein Tipp 
ist das Buffet in der Bürgerwache, das 
sich unter der Last selbstgebackener 
Kuchen biegt, die als „Gebühr“ für die 
Flohmarktstände anfallen.

Uniflohmarkt
Universitätsstraße - 33615 Bielefeld

Immer samstags von 7:00 - 14:00 Uhr 
findet das ganze Jahr hindurch der 
Uniflohmarkt statt. Drei Etagen des 
hierzu genutzten Parkhauses garan-
tieren eine Unabhängigkeit von Nie-
derschlägen jeglicher Art, im Winter 
müssen gegen kalte Füße allerdings 
Extramaßnahmen ergriffen werden.

Nachtschicht
Das Gegenteil zum Frühaufsteher-Klo-
sterplatzflohmarkt - hier ein Tip für die 
Nachtschwärmer:

Kulturgruppes Nachtflohmarkt
Forum Bielefeld
Meller Str. 2 - 33613 Bielefeld
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Mietregale Flohmarkt all day long
Für all diejenigen, die keine Lust auf die Anforderungen haben, die die Bestückung von Floh-
marktständen, das Kistenschleppen und die typischen Feilschgespräche an die TrödlerInnen 
stellen, ist dieses Konzept unter Umständen genau das Richtige.

Man gehe in einen entsprechenden Laden, miete sich ein Regal(fach), platziere dort gegen 
einen zu entrichtenden Obulus seinen Trödel und streiche nach Ablauf einer gewissen Zeit-
spanne den Verkaufserlös ein.

In den Monaten, in denen es zu kalt 
für  die Outdoorversion ist, gibt es 
einen gemütlichen Indoorflohmarkt. 
Derzeit zwei Mal im Jahr wird hier von 
der sonst eher für Punkrock-Konzerte 
zuständigen Kulturgruppe von 20:00 

Dein Laden
Goldbach 27 -33615 Bielefeld
Tel: 94 93 28 63
www.dein-laden-bielefeld.de
Di – Fr: 11.00–19.00, Sa: 10.00-15.00

Vermietet werden Regalplätze, Kleider-
bügel, aber auch Wand- und Stellflä-
chen. Zusätzlich zu den obligatorischen 
Flohmarktschätzchen gibt es eine Rie-
senauswahl an Spielen, dazu Selbst-
genähtes oder Von-Hand-Gestaltetes. 
Warum also nicht mal die selbstgemal-
ten Kunstwerke im Regal platzieren, 
die es bislang noch nicht in Kunsthalle 
oder Tate-Gallery geschafft haben?

My Mietregal
Apfelstr. 42 - 33613 Bielefeld
Tel: 337 26 15
Mo - Fr: 10.00-18.00
www.my-mietregal.de

Zur Darbietung der zu verkaufenden 
Artikel stehen etliche Regalplätze und 
Kleiderständer zur Verfügung. Vom 
Angebotsspektrum her ist garantiert für 
jeden Geschmack etwas dabei. Das 
geordnete Chaos lädt ein zum Stöbern. 
Zusätzlich lockt eine große Auswahl an 
Fahrrädern, und in den Kellerräumen 
sind Möbel und Antikes zu finden.

Mein Kinderladen
Johannisstr. 36 - 33611 Bielefeld
Tel: 0173 / 876 69 81
Mo - Sa: 9.30-13.00

Das zu Grunde liegende Prinzip ist das 
gleiche wie bei den beiden vorher genann-
ten. Allerdings ist das Angebot hier speziell 
auf die Kleinen ausgerichtet - es gibt Spiel-
zeug, fahrbare Untersätze und Kleidung.  
Kein Wunder, ist „Mein Kinderladen“ doch 
der Nachfolger des ehemaligen Kinder-Se-
condhand-Shops „Opas Kindershop“.

- 0:00 Uhr bei kühlen Getränken und 
launchiger Musik ein Nachtflohmarkt 
veranstaltet.

Aktuelle Termine in der Programm-
liste des Forums Bielefeld unter www.
forum-bielefeld.com.



102 Grün leben in Bielefeld

Warum nicht Dinge, die man selbst nicht 
mehr braucht, gegen Dinge, die man gut 
gebrauchen könnte, eintauschen? Die so-
genannte „gemeinschaftliche Konsumkul-
tur“ befindet sich im Aufwind. Das belegen 
die Teilnehmerzahlen von privaten Tausch-
börsen. So kann z.B. die 2009 gegründete 
Kleidungs-Tauschplattform Kleiderkreisel 
(Seite 99) eine tägliche Besucherzahl von  
16.000 Menschen (Stand Anfang 2012) 
vorweisen, Tendenz stark steigend.

Positiver Nebeneffekt des Tausch-
handels: Der Ressourcenverbrauch des 
Einzelnen sinkt. Wohltuend in Anbe-
tracht der Tatsache, dass die Konsum-
ausgaben der „Wohlstandsgesellschaft“ 
ständig weiter wachsen. In den letzten 
50 Jahren haben wir mehr Güter und 
Ressourcen verbraucht als alle Gene-
rationen vor uns zusammen. Besonders 
Wohnen und Ernährung verbrauchen 
viel Energie und Rohstoffe – hier gerät 
das Tauschen und Teilen allerdings re-
lativ schnell an seine Grenzen.

Lust auf Tauschen? Nur wie finden die 
Tauschwilligen zueinander? Beispiels-
weise hier:

Faires Tauschcafé mit Nähworkshop
Termine:www.welthaus.de/termine/

Koop von Fairtrade Gruppe Bielefeld, 
Open Globe Gruppe und Nadelstich 
Konsumfrei: Tauschcafé mit der Mög-
lichkeit „neue“ Textilien umgehend auf-

zupeppen oder umzuarbeiten. Zur Stär-
kung gibt es Selbstgebackenes sowie 
leckere Kaffeespezialitäten - bio & fair.

Kleinartikel-Tausch-Koffer
   & Tauschmarkt
Begegnungszentrum 
„Bethel in Sennestadt“
Wintersheide 2 - 33689 Bielefeld
Tel: 05 205 / 87 96 14
www.sonne-netzwerk.jimdo.com

Im Begegnungszentrum befindet sich 
ein Tauschkoffer. In seinem Inneren 
finden sich kleine Artikel aus den Be-
reichen Haushalt, Hobby, Musik, Spiel 
etc. Alle Sachen werden verschenkt und 
jeder Mensch darf aus dem Koffer etwas 
mitnehmen. Der Koffer darf auch gerne 
bestückt, also „beschenkt“ werden.

Derzeit zwei Mal im Jahr findet unter 
Beteiligung des Begegnungszentrums 
im Sennestadthaus (Lindemannplatz 
3) ein Tauschmarkt statt, bei dem nach 

Tauschen Wie Du mir, so ich Dir
Ein bißchen hat es was von „Back to the Roots“ – der geldlose Handel oder auch „Tauschen“ 
genannt. Eine uralte Idee, ein soziales Grundprinzip, das jahrtausendelang Anwendung fand, 
erlebt derzeit eine Renaissance. 



103Grün leben in Bielefeld

Herzenlust getauscht und verschenkt 
werden darf. Termine finden sich auf 
der Homepage.

Tausch- und Verschenkbörse 
des Umweltbetriebes  
der Stadt Bielefeld (UWB)
www.verschenkboerse-bielefeld.de

Auf dieser Internetseite finden die 
Tauschwilligen leicht zueinander. Es bie-
ten sich unterschiedliche Möglichkeiten 
des Handels – entweder Angebote oder 
Gesuche aufgeben oder vorhandene 
durchforsten. Manchmal geht es den 
Besitzern der Gegenstände auch nur 
darum, sie in gute Hände zu übergeben, 
also sie einfach zu verschenken. Dieser 
Service des UWB ist übrigens gänzlich 
kostenfrei für alle Beteiligten.

Die eingestellten Angebote bleiben 
einen Monat online – sollte sich bis da-
hin keine Aktivität angebahnt haben, 
werden sie automatisch gelöscht. Über 
Telefon oder Email können die Nutzer 
miteinander in Kontakt treten und eine 
Übergabe absprechen. Die Nachfrage 
seitens der Bielefelder*innen bezüglich 
dieses Angebots ist übrigens groß – im 
Schnitt werden  19.000 Besucher*innen 
pro Monat gezählt. 

Ins Netz gegangen
Die Anzahl der Tauschportale steigt ra-
sant an, einige weitere Beispiele zusätz-
lich zum bereits erwähnten Kleiderkreisel:

www.netcycler.de 
Auf diesem 2008 in Finnland gegrün-
deten Portal bieten NutzerInnen All-
tagsgegenstände an, die sie nicht mehr 

benötigen, und listen zugleich auf, was 
sie dafür haben möchten. Getauscht 
wird Ding gegen Ding - ein Toilettensitz 
gegen ein Mobiltelefon, ein Kinderroller 
gegen ein Waffeleisen. 

Das Handeln auf Netcycler ist ko-
stenlos.  Zusätzlich zum Tausch können 
Gegenstände auch verschenkt oder ver-
kauft werden. Erlöse aus Verkäufen die-
nen der Unterstützung der Arbeit einer 
Umweltschutz-Organisation (z.B. NABU, 
Rettet den Regenwald, Robin Wood).

www.tauschgnom.de 
Hier findet sich ein umfassendes An-
gebot an Büchern, Filmen, Musik, Klei-
dung, Sport, Spiel und Sonstigem. Das 
Tauschprozedere ist kostenfrei, d.h. es 
fallen keine Gebühren an. 

Das Tauschen funktioniert entwe-
der 1:1, d.h. dem Anbietenden kann 
ein Tauschangebot gemacht werden, 
oder mit der Tauschwährung „Token“. 
Die Token kassiert der „Vertauscher“ 
im Falle eines Handels und kann sie 
dann im Anschluss in andere Dinge 
umtauschen. Außerdem gibt es „Wan-
derprodukte“, die ausdrücklich nicht 
getauscht, sondern einfach nur weiter-
gegeben werden sollen – oftmals bei 
Büchern (siehe Bookcrossing Seite 97).

www.tauschticket.de 
Ein ebenso umfassendes Angebot wie 
bei Tauschgnom, hier werden die Waren 
nicht direkt gegeneinander getauscht, 
sondern es kommt eine „Zwischenwäh-
rung“, ähnlich dem bereits erwähnten 
Token zum Einsatz, das „Ticket“. Die 
beim Versenden der Waren entstehen-
den Portokosten übernimmt auf diesem 
Portal der Versender, pro Tausch fällt 
eine Gebühr von 0,49 Cent an.
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Eine neue Form des Konsums bricht sich 
Bahn, die „Leichtigkeit des Nichtbesitzens“, 
bei der es nicht mehr darum geht, mög-
lichst viel sein Eigen zu nennen. Dabei 
wird der Nutzen des Objektes selbst über 
das Besitzen desselben gestellt. Laut der 
Studie der Leuphana Universität Lüneburg 
„Deutschland teilt“ teilen 12% hierzulande 
regelmäßig Lebensmittel, Werkzeuge, Au-
tos und Co. Ein Verhalten, welches sich 
früher nur unter Nachbarn und Freunden 
fand, verbindet mittlerweile dank Internet 

und Social Networks 
vollkommen fremde 
Menschen. 

Teilen läßt sich so einiges, hier ein paar 
Beispiele:

Alles Mögliche
www.frents.com 

Mit Hilfe dieses Portals kann alles Mög-
liche ge- oder verliehen werden – Wind-
räder, Bohrmaschinen, Gesellschafts-
spiele. Eine Online-Landkarte erleichtert 
es, Angebote in der näheren Umgebung 
zu finden. Bei der Über-, bzw. Rückgabe 
lernt man auf diese Weise ganz schnell 
neue Leute aus der Nachbarschaft ken-
nen – quasi als Bonus obendrauf.

Weitere Plattformen dieser Kategorie: 
www.leihdirwas.de 
www.whyownit.de-

Autos
Gerade in den Städten bezweifeln im-
mer mehr Menschen den Sinn eines 
eigenen Autos – sei es wegen des zu 
Stoßzeiten immensen Stop&Go-Ver-
kehrsaufkommens, der Mangelware 
Parkplatz oder der Nichtnotwendigkeit 
eines eigenen Fahrzeuges, da die Din-
ge des täglichen Bedarfes alle in unmit-
telbarer Nähe liegen. 

Gerade jüngere Menschen zeigen 
immer weniger Interesse an der eige-
nen Karosse, die einige Jahrzehnte 
zuvor noch als absolutes Statussym-
bol galt. Bei uns lebt inzwischen jede/r 
fünfte Deutsche unter 35 Jahren in 
einem Haushalt ohne eigenes Auto - 
1998 war es noch jede/r Zehnte. 

Allerdings gibt es immer noch Situ-
ationen, wie z.B. einen Großeinkauf, 
einen Umzug oder den Transport eines 
größeren Gegenstandes, in dem ein 
fahrbarer Untersatz gute Dienste lei-
sten kann.

Der Bundesverband CarSharing e.V. 
registriert seit 2006 im Jahr zweistelli-
ge Wachstumsraten – 2012 nutzten in 
Deutschland mehr als 450.000 Men-
schen ihre Angebote - fast doppelt so 
viele wie im Jahr zuvor. 

Vertreter dieses Bundesverbandes 
in Bielefeld:

Teilen Meins ist Deins
Ein Umdenken findet in der Gesellschaft statt - gekoppelt mit der Einsicht, dass die vielen 
Dinge, die wir besitzen, oftmals bereits uns in Besitz genommen haben. Die Flut der Dinge 
wächst uns über den Kopf – Wohnungen, Dachböden, Keller und Garagen werden vollgestopft. 
Besondere Blüten treibt es dort, wo extra Lagerräume angemietet werden, um die Besitztümer 
unterbringen zu können. 

Übrigens ...
Der „Durchschnitts-Europäer“ nennt 
fast 10.000 Gegenstände sein Eigen.
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Cambio Geschäftsstelle Bielefeld 
Niederwall 9 - 33602 Bielefeld 
Tel: 633 33 
www.cambio-carsharing.de

Die Fahrzeugflotte von Cambio umfasst 
78 Fahrzeuge an 26 Stationen -  dabei 
reicht das Angebot über kleine Flitzer 
bis hin zu Transportern, wenn mal et-
was mehr Ladefläche vonnöten sein 
sollte. Derzeit nutzen 2812 KundInnen 
in Bielefeld den Service von Cambio 
(Stand: Juni 2013).

Zusätzlich zu den im Bundesverband 
organisierten Anbietern gibt es auch 
noch die Privaten, bei denen der Preis 
des geliehenen Fahrzeuges meist nur 
halb so hoch ist – beispielsweise:

www.tamyca.de  (Take my car)
www.autonetzer.de

www.nachbarschaftsauto.de

Boote 
www.bootschaft.net

Unter dem Motto „Segeln und segeln 
lassen“ finden Bootseigner und Segel-
willige, die kein eigenes Boot haben, 

aber endlich mal wieder raus aufs Was-
ser möchten, zusammen - ein privates 
Bootsharing-Portal mit Angeboten 
deutschlandweit. Die Kähne liegen an 
Seen, Flüssen und natürlich der Küste 
vor Anker. Die stündliche Nutzungsge-
bühr, die vom Eigner erhoben wird, va-
riiert von Fall zu Fall.

Fahrräder
Für Berufspendler, Tagesausflüg-
ler oder Menschen, deren eigenes 
Fahrrad vielleicht gerade nicht fahr-
bereit ist, bietet sich die Möglichkeit, 
einen Drahtesel zu leihen. Sicher-
lich ist dieses Angebot ein wenig an 
der Grenze zwischen Verleih und 
Teilen, aber wegen seiner Sinnhaf-
tigkeit soll es hier auf jeden Fall er-
wähnt werden:

Flottweg
Am Bahnhof 2 - 33602 Bielefeld 
Tel: 17 88 17
www.flott-weg.de
Mo – Fr: 08.00–18.30

Direkt am Hauptbahnhof hält Flottweg 
eine kleine Fahrradflotte zum Auslei-
hen bereit. In Kooperation mit moBiel 
stehen auch fünf E-Bikes zur Verfü-
gung. Notwendige Utensilien rund ums 
Rad wie Schloss, Helm, Korb und Luft-
pumpe sind auf Wunsch ebenfalls mit 
dazuleihbar.

Nextbike
www.nextbike.de/bielefeld

Bielefeld ist seit 2010 ein Nextbike- 
Standort. Insgesamt gibt es in Bielefeld 
10 Stationen und knapp 50 Räder.
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Lebensmittel
www.foodsharing.de

Die Plattform bietet seit Dezember 2012 
Privatpersonen, Händlern und Produ-
zenten die Möglichkeit, überschüssige 
Lebensmittel kostenlos anzubieten, 
bzw. diese abzuholen. Zusätzlich kann 
man sich auf der Seite zum gemein-
samen Kochen verabreden, um über-

schüssige Lebens-
mittel mit anderen zu 
teilen, statt sie weg-
zuwerfen.

Die Grundidee ist: 
Menschen teilen Es-
sen und sorgen so 
dafür, dass die Men-
ge der Lebensmittel, 
die im Müll landet, 
kleiner wird. Es soll 
dabei kein Geld flie-

ßen, denn teilen wird hier in seiner 
ethisch-sozialen Dimension begriffen. 
Die zur Verfügung gestellten Lebens-
mittel werden in sogenannten „Essens-
körben“ angeboten, um die sich die In-
teressenten bewerben können. Auch in 
Bielefeld stehen durchschnittlich 2 – 8 
Essenskörbe bereit, mit leckeren Inhal-
ten wie selbstgekochten Marmeladen, 
selbstgeerntetem Obst und Gemüse 
und anderen Köstlichkeiten.

Sofas
www.couchsurfing.org

Mittlerweile bereits ein guter alter Be-
kannter für viele, das „Couchsurfing“: 
Weltweites kostenloses, internetbasier-
tes Gastfreundschafts-Netzwerk, das 

Übernachtungsmöglichkeiten bei Privat-
personen vermittelt - manchmal erwei-
tert um den Service einer Stadtführung.

Im Jahr 2012 waren „Übernach-
tungs-Couchs“ in 85.000 Städten in 
246 Ländern erfasst.

Wohnungen
Ab in die Ferne und die Wohnung steht 
leer, das muss nicht sein. Warum nicht 
einfach in den Ferien die Wohnung mit 
UrlauberInnen aus anderen Ländern 
tauschen? Das ist interessant, denn es 
kommt viel persönlicher daher, als in 
einer Pension oder in einem Hotel zu 
wohnen. Außerdem spart es Übernach-
tungskosten, die oftmals einen großen 
Batzen der Reisekasse verschlingen.

Klingt erst einmal ungewöhnlich, ist 
aber schon längst keine Randerschei-
nung mehr. So sind z.B. bei Haus-
tauschferien.com über 30.000 Nutze-
rInnen aus 115 Ländern registriert. Für 
die  Registrierung in den Tauschpor-
talen wird manchmal ein kleiner Unko-
stenbeitrag erhoben.

www.fewo-tausch.de
www.haustausch.de

www.haustauschferien.de

Übrigens ...
Laut Welternährungsorganisation 
FAO wirft jeder Europäer durch-
schnittlich 95 kg genießbares Essen 
pro Jahr weg (Deutschland: 82 
kg pro Kopf) - dabei machen den 
Großteil Obst und Gemüse aus, 
die nicht mehr knackfrisch wirken. 
Noch einmal die doppelte Menge 
an Lebensmitteln gelangt gar nicht 
erst zum Verbraucher, sondern 
wird vorher aussortiert – meistens 
aufgrund „optischer Mängel“.
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Upcycling Neues Leben für alten Kram
Zu schade zum Wegwerfen? Warum nicht was „Neues“ draus machen? Beim Upcycling (vom Eng-
lischen up für „hoch“ oder „auf“ und recycling für „Wiederverwertung“ oder „Wiederaufbereitung“) 
werden Abfallprodukte oder „nutzlose“ Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Im Gegensatz 
zum Downcycling kommt es bei dieser Form des Recyclings zu einer stofflichen Aufwertung. 

Positiver Nebeneffekt: Die Wiederverwertung von bereits vorhandenem Material reduziert 
die Neuproduktion von Rohmaterialien und verringert damit Energieverbrauch, Luft- und Was-
serverschmutzung sowie Treibhausgasemissionen.

Unter dem Motto „Kunststücke aus 
Fundstücken“ findet sich in folgendem 
Laden allerlei Nützliches, das einem 
vom Material her bereits aus anderen 
Zusammenhängen bekannt vorkommt:

Die Schrottwichtel
Neustädter Str. 7 - 33602 Bielefeld
Tel: 988 62 84
www.dieschrottwichtel.de
Do, Fr: 10.00-18.00, Sa: 10.00-16.00

Einen Besuch wert und unglaublich krea-
tiv: Egal ob Windlichter aus Blechdosen, 
Stövchen aus Bremsscheiben, Taschen 
aus Fahrradschläuchen oder Turnmatten, 
hier haben sich  die Betreiberinnen von 
Schrottwichtel so richtig ausgetobt. Außer-
dem haben sie ein Herz für Rost, anstatt 
über diesen die Nase zu rümpfen, wird er 
fachmännisch nach Reifegrade von eins 
bis acht bewertet - vergleichbar mit Wein 
oder Käse, wenn man den Damen Glau-
ben schenkt. 

Diejenigen, die selbst aktiv werden 
wollen und dabei etwas Starthilfe benö-
tigen, unterstützt Schrottwichtel gerne 
mit einer Anzahl von Upcyclingkursen: 
Schrottwichtelbasiskurse, Schweiß-
kurse und Plasmaschneiden, „Rinde, 
Rost und wilde Blumen - outdoor krea-
tiv“ oder „Malen mit Ölkreide“.

Ins Netz gegangen
Lässt man sich ein wenig durchs Inter-
net treiben, dann stößt man auf eine 
Vielzahl Plattformen, 
die Ideengeber zum 
hauseigenen Upcyc-
len sind. Beispiele:

www.weupcycle.com  
Hier wird jeden Tag ein neues Produkt 
eingestellt aus Materialien und Ob-
jekten, die andere als wertlos erach-
ten. Ziel war ursprünglich, 30 Tage am 
Stück zu schaffen. Dieses Ziel wurde 
bei weitem übertroffen. So befindet 
man sich heute schon bei Tag 822 
(Stand Juli 2013).

www.pinterest.com
Online-Pinnwand, auf der unglaubliche 
Mengen von Upcyclingideen gesam-
melt werden - dabei reicht die Spann-
breite von naja-geht-so bis wow-wirk-
lich-kreativ.

www.ideenverteiler.com/
upcycling.html  

Upcyclerin Berenike hat, oftmals un-
terstützt von ihrem Nachswuchs, viele 
wunderbare Upcyclingideen zusam-
mengtragen.

Übrigens ...
Derzeit produziert die Menschheit 

jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Haus-
müll – nur ¼ davon wird recyclet.
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Denn zum Glück gibt es das Reparaturca-
fé von Transition Town Bielefeld, wo unter 
fachkundiger Anleitung Elektrokleingeräte 
repariert werden können. Auf diese Weise 
sind Gebrauchsgegenstände länger nutz-
bar und werden nicht weggeworfen. Das 
spart Rohstoffe und Energie.

Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, 
weswegen die Geräte ihren Geist auf-
geben – defekte Kabel, „durchgeknallte“ 
Sicherungen oder ein Wackelkontakt. 

Reparieren Die hohe Kunst
Der Toaster streikt, der Wasserkocher kocht nicht? Wegwerfen? Mitnichten!

Das gemeinsame Suchen und Finden 
gestaltet sich oftmals aber spannender 
als der beste Sonntags-Tatort.

Repair-Café TT Bielefeld 
www.ttbielefeld.de 
jeden 1. Sonntag/Monat (14.00-17.00)
im IBZ, Teutoburger Str. 106

Reparaturmöglichkeiten fürs Fahrrad 
auf Seite 60.

Diese Erkenntnis war für Transition 
Town Bielefeld der Anlass das (Wie-
der-) Erlernen von Fertigkeiten aus 
„Großmutters Zeiten“, auch „reskilling“ 
genannt, aktiv zu fördern. Dies bietet, 
neben der Freude an den alten Tech-
niken, zusätzlich eine wichtige Vorbe-
reitung auf eine Zeit mit immer knapper 
und teurer werdenden Energie-, Trans-
port- und Rohstoffressourcen.

Themenfelder, die in diesem Zu-
sammenhang bearbeitet werden: 

 V Zubereitung & Haltbarmachung 
heimischer Lebensmittel (Seite 47)

 V Reparatur von Haushaltsgeräten (s.o.) 

 V Werken, Basteln, Stricken & Textiles

Weitere Informationen und Termine:
www.ttbielefeld.de , www.repaircafe.de

Des Weiteren ist Transition Town 
Bielefeld immer auf der Suche nach 
Menschen, die Lust haben ihr Wissen 
und ihre Fertigkeiten im Rahmen von 
Kursen an Interessierte weiterzugeben.

Diese können gerne unter Kontakt 
aufnehmen unter: 

reskilling@ttbielefeld.de

Reskilling In alter Tradition
Viele Fähigkeiten und Kulturtechniken, die von Generation zu Generation weitergereicht wur-
den, sind in der modernen Wegwerfgesellschaft verloren gegangen. 
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Massentierhaltung   31, 34, 35
Mietregale   101
Mitfahren   86
Mitradelzentrale   84
MSC   32, 33
Mundraub   68
Museum für alte Obstsorten         49

N
Nachtflohmarkt  100
NaTrue  82
Naturkosmetik   81, 82, 83, 84
Naturland   9, 10, 19, 20, 27, 

31, 32, 35, 42, 55, 70, 75
Naturstrom  90
Naturtextil INV best  76
Neuform   17
Neuland   34, 35, 46
Nützlinge   4, 42

O
Öko-Bilanz   13
Ökostrom   85, 89, 90
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P
Papier   69
PEFC   70
Permakultur   66

R
Rebstöcke   42
Recyclingpapier   71
Reformhaus   17
Regional   18
Reiseforum   86
Reisen   84
Reparaturcafé   60, 108
Reparieren   108
Reskilling   2, 3, 47, 60, 66, 92, 

108
Rezept Seedballs  69
Rote Beete  66

S
Saatgut   62, 63, 64
Saatgutverkehrsrecht  63
Safe  33
Saisonkalender Blumen   57
Saisonkalender Obst & Gemüse   

14
Sanieren   53
Schlafen   91
Schnittblumen   22, 55, 56, 58, 61
Schuhe   88
Second Hand   2, 3, 61, 92, 95, 97, 

98, 99
Seedbombs   68
Selbsternte   67
Selbstgerührt  47
Senne Biene  39
Senne Original e.V.   19
Siggiflohmarkt  100
Slow Food Bielefeld   47
Sortenschutz  63
Strickgraffiti   81
Strom   89
Supermarkt-Bio-Label   11

T
Tauschbörsen   64, 99, 102
Tauschen   102
Tauschregale   97
Tausch- und Verschenkbörse      102
Teilen   104
Textilsiegel  76, 77
Tierschutz   35, 36, 83
Traditionelle Spezialität 19
Transition Town Bielefeld   

47, 60, 64, 65, 66, 85, 108

U
Upcycling   2, 3, 73, 107

V
vegan   37, 83
Veganguerilla  37
Vegetarier   89
vegetarisch   37
Veggietag   37
VEN  64
Vintage-Stoffe  79

W
Waldwirtschaft   19, 69, 70
Wein   41
Weltläden   22
Weltwärts  87
Wild   36
Wild Ocean   32
Wochenmärkte   52
Wohnen  91
Work & Travel  87
WWOOF  87




