
Investition in Öko-Landwirtschaft
Annette Ludewig ist Mitglied der Bioboden-Genossenschaft – Auch das Hofgut Schloss Hamborn ist dort Pächter

Von Rajkumar Mukherjee

BORCHEN (WV). Eine hohe
Rendite erwarten die Mitglie-
der der bundesweit tätigen
Bioboden-Genossenschaft
mit ihrem finanziellen Ein-
satz offenbar nicht. Dagegen
hoffen sie auf einen großen
Gewinn für die Förderung
der ökologischen Landwirt-
schaft. Auch die Borchenerin
Annette Ludewig (59) gehört
mit ihrer Familie zu den etwa
6600 Mitgliedern. Sie möchte
sich daran beteiligen, kom-
menden Generationen mög-
lichst „viele gesunde Böden“
zu hinterlassen. Einer der
Partnerbetriebe ist auch das
Hofgut Schloss Hamborn.
Ludewig ist seit vier Jahren

Mitglied der Bioboden-Ge-
nossenschaft, ebenso wie ihr
Ehemann und die beiden er-
wachsenen Kinder. Ludewig,
die in einem Klinikverbund
tätig ist, hatte sich vor dem
Beitritt Gedanken gemacht,
wie sie die Idee der ökologi-
schen Landwirtschaft unter-
stützen kann. Im Internet
hatte sie Informationen zur
Bioboden-Genossenschaft
gefunden. „Wir wohnen sehr
ländlich, sind Endverbrau-
cher. Wir beobachten, dass
die Natur immer weniger
wird, die industrielle Land-
wirtschaft zunimmt. Und die

Auswirkungen sind zu spü-
ren“, sagt sie. Hierbei bezieht
sie sich beispielsweise auf
Pestizide, die beispielsweise
als Pflanzenschutzmittel ein-
gesetzt würden. „Es geht da-
rum, dass es der Natur gut
geht.Darum,nicht kurzfristig
zu denken und jetzt zu han-
deln.“
Jeweils 1000 Euro für sich

und ihren Ehemann sowie
für die beiden Kinder hatte
sie in die Genossenschaft ein-
gebracht. Das ist derMindest-
beitrag, dafür gibt es jeweils
ein Stimmrecht.
Und so funktioniert dieBio-

boden-Genossenschaft:
Wenn Landwirte Flächen für
die Bewirtschaftung unter
ökologischen Aspekten be-
nötigen, können sie sich an
die Bioboden-Genossen-
schaft wenden. Dann ver-
sucht diese, entsprechende
Flächen langfristig zu vermit-
teln – indem sie diese ankauft
und den Landwirten bereit-
stellt. Eine der Voraussetzun-
gen ist für den Pachtvertrag,
dass die Landwirte nach
Standards wie Demeter oder
Bioland produzieren.
Die Genossenschaft be-

treibt zudemselbst Landwirt-
schaft, kauft auch Betriebe –
nach eigenen Angaben öko-
logisch und konventionell
bewirtschaftet –undübergibt

diese dann in unterschiedli-
cher Form an Landwirte zur
Bewirtschaftung und zur
Umstellung. Und sie hilft bei
der Vermarktung der land-
wirtschaftlichen Produkte.
Der Ursprung der Genos-

senschaft reicht bis in das
Jahr 2007 zurück, mit Blick
auf die GLS Treuhand sogar
weiter. Diese hatte nach An-
gaben der Bioboden-Genos-
senschaft bereits in den
1960er- und 70er-Jahren die
Idee der ökologischen Land-

wirtschaft gefördert. 2007
hatten sich zwei Öko-Land-
wirte andieGLSBankunddie
GLS Treuhand gewandt, im
Namen von elf weiteren
Landwirten in Ostdeutsch-
land: Sie hatten befürchtet,
ihre Höfe zu verlieren. 2009
hatte sich dann die „Bio-
BodenGesellschaft“ gegrün-
det, erhielt später Geld von
600Kapitalgebernundkaufte
der bundeseigenen Boden-

verwertungs und -verwal-
tungs GmbH ehemals volks-
eigene land- und forstwirt-
schaftliche Flächen und
andere Vermögenswerte ab.
„Das war die Vorform der

Genossenschaft mit dem
Grundgedanken, Menschen
aus der Landwirtschaft Bö-
den zu sichern, um Ökoland-
wirtschaft zu fördern“, sagt
Jasper Holler. In der Biobo-
den-Genossenschaft ist er für
die Mitgliederbetreuung und
Kommunikation zuständig.
Die Ursprungsflächen sind,
so die Bioboden-Genossen-
schaft, im Biosphärenreser-
vat Schorfheide-Chorin mit
2500 Hektar Teil des größten
zusammenhängenden Bio-
Ackergürtels in Europa.
Sitz der Bioboden-Genos-

senschaft ist der Hof in
Rothenklempenow (Meck-
lenburg-Vorpommern). Mitt-
lerweile gehören bundesweit
75 Betriebe der Genossen-
schaft an, so Holler. Insge-
samt bewirtschafteten die
angegliederten Betriebe ak-
tuell etwa 4500 Hektar Land.
Ludewig gefällt es, Mitglied

zu sein. „Die Genossenschaft
ist vielfältig, die Mitglieder
haben verschiedene Hinter-
gründe. Undmanhat einMit-
spracherecht“, sagt sie. Ein
anderes Investment mit ent-
sprechender finanzieller

Rendite hätte sie sich nicht
vorstellen können: „Es gibt
vielleicht keinen tollen Ge-
winn für uns, aber tolle
Ideen. Und ich kann nicht et-
was unterstützen, was mir
nicht gefällt“, sagt sie. Für
Holler sind der sogenannte
Return on Investment – also
die Rendite für das eingesetz-
te Kapital – beispielsweise die
Idee, ökologischund sozial zu
handeln. Dennoch: Eine fi-
nanzielle Rendite an die Mit-
glieder irgendwann sei nicht
ausgeschlossen. „Wichtig ist,
dass wir Landwirte eine Pers-
pektive geben, dass wir einen
stabilen Pachtpreis anbieten
können, die Böden fruchtbar
bleiben“, sagt Holler.
Zu den angeschlossenen

Betrieben gehört auch das
Hofgut Schloss Hamborn. Es
bewirtschaftet als Pächter
eine zehn Hektar große Flä-
che, wie Jan P. Havelberg für
Schloss Hamborn mitteilt.
Insgesamt arbeitet das Hof-
gut im kommenden Jahr auf
210 Hektar Fläche.
Im Juni war das Hofgut zu-

dem Gastgeber der bundes-
weiten Generalversammlung
der Bioboden-Genossen-
schaft. „Das war sehr beein-
druckend und hat mir ge-
zeigt, dass es richtig ist, mich
indiesemBereich zuengagie-
ren“, sagt Ludewig.

»Es geht darum, dass
es der Natur gut
geht. Darum, nicht
kurzfristig zu denken
und jetzt zu han-
deln.«

Annette Ludewig

Termin soll fest im Dorfkalender etabliert werden

Dörenhagener feiern Adventszauber
DÖRENHAGEN (WV). Die Dö-
renhagener Bürgerinnenund
Bürger haben Adventszauber
an ihrem Sportpark gefeiert.
Dazu eingeladen hatte der
Förderverein pro FC-Jugend,
der Förderverein des FC
Dahl/Dörenhagen. Die Vo-
raussetzungen hätten wahr-
lich nicht besser sein können.
Minusgrade, ein sternenkla-
rer Himmel und eine weiße
Schneedecke hüllten den ge-
samten Ort winterlich ein.
Alle örtlichen Vereine, Or-

ganisationen sowieBürgerin-
nen und Bürger waren einge-
laden, in der Vorweihnachts-
zeit das Jahr gemütlich
ausklingen zu lassen. Für ad-
ventliche Stimmung sorgten
die Vereine selbst, die mit
ihren musikalischen Beiträ-
gen die Besucher begeister-
ten.
Die Musiker des Blockflö-

tenorchesters und des Kin-
der- und Jugendblas-

orchesters machten den Auf-
takt und stimmten die
Besucherinnen und Besu-
cher auf den Advent ein.
Der Kindergarten Glüh-

würmchen und die Montes-
sorischule Am Sonnenberg
Dörenhagen haben ihre ge-
samte Fangemeinde auf die
Sportanlage gelotst und mit

ihren Gesängen alle Herzen
erwärmt. Die insgesamt 120
Kinder und Jugendlichen,
haben mit ihren Beiträgen
maßgeblich zum Erfolg der
Veranstaltung beigetragen.
Den Abschluss bildete der
Musikverein Dörenhagen,
der die Zuhörer in ihrem
zweiten Block zum gemein-

schaftlichenMitsingen einlu-
den.
Ortsvorsteher Heinz Rebbe

freute sich, viele alte Bekann-
te wiederzutreffen und viele
neue Gesichter aus den Ver-
einen kennenzulernen. Über
den großen Ansturm auf die
Sonnenbergkampfbahn zeig-
te er sich nicht überrascht,

denn er kennt das Engage-
ment der vielen ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer
im Ort nur zu gut. Mit einem
Lächeln merkte er an: „Das
zeigt sehr deutlich, dass das
Dorfleben hier absolut intakt
ist. Dörenhagen ist zwarnicht
groß, aber charmant.“ Dem
stimmten auch viele Besu-
cherinnen und Besucher zu.
Eine Tombola mit vielen

Sachpreisen von Dörenhage-
ner Unternehmen rundete
den Adventszauber ab. Der
Erlös der Veranstaltung
kommt zu 100 Prozent den
Kindern und Jugendlichen in
Dahl und Dörenhagen zugu-
te. Der Abend klang mit den
vielen Helferinnen und Hel-
fern in einer gemütlichen
Runde aus. Dabei wurde
mehrfach der Wunsch geäu-
ßert, dass der Termin ganz
fest im Dörenhagener Dorf-
kalender verankert werden
müsste.
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Nachrichten

Polizei sucht
Laptop-Dieb
ALTENBEKEN (WV). Die Tat
war dreist: Nach einem La-
dendiebstahl in einemCom-
putergeschäft an der Bahn-
hofstraße in Altenbeken
sucht die Polizei den Täter
jetzt mit Fahndungsfotos.
Der Täter betrat amMontag,
5. September 2022, gegen
15 Uhr das Geschäft. Zu die-
sem Zeitpunkt befand sich
der Verkäufermit einem
Kunden in einemNeben-
raum. Der Täter ergriff im
Verkaufsraum ein Note-
book, steckte es unter sein
T-Shirt und flüchtete aus
dem Laden, wie die Pader-
borner Kreispolizeibehörde
weitermitteilte.
Die Tat wurde durch eine
Überwachungskamera auf-

Fahndung nach Diebstahl in Altenbeken

genommen.Mit Gerichts-
beschluss hat die Polizei
jetzt Bilder aus der Kamera
zur Fahndung veröffent-
licht.
DerMann trug ein schwar-
zes T-Shirt und eine dunkle
Nike-Jogginghose. Er hat
graue Haare und eine
schlanke Figur.
Die Polizei fragt: Wer kennt
diesenMann oder kann An-
gaben zu seinemAufent-
haltsort machen? Sachdien-
liche Hinweise nimmt die
Polizei unter der Rufnum-
mer 05251/3060 entgegen.
Die Fotos sind auch hier im
Fahndungsportal der Polizei
NRW eingestellt:
https://polizei.nrw/fahn-
dung/94326

Für Hilfsbedürftige
gesammelt
BUKE (WV). Der Verein „Bür-
ger und Vereine für Buke“
hatmit Unterstützung der
Messdiener der Pfarrge-
meinde St. Dionysius in der
Vorweihnachtszeit eine
Sammelaktion für hilfsbe-
dürftigeMenschen in der
Gemeinde Altenbeken
durchgeführt. Gesammelt
wurden insbesondere halt-
bare Lebensmittel, weih-
nachtliches Gebäck undHy-
gieneartikel. Vieles wurde
von den Spendernweih-
nachtlich eingepackt.
DieMessdiener hatten in
einem Lebensmittelmarkt
in Buke für diese Sammel-
aktion einenWaffelverkauf
organisiert, deren Erlös von
rund 230 Euro in dieses
Spendenprojektmit einflie-
ßen sollte. „Der Erlös und
die gesammelten Sachen
kommt denMenschen in
unserer Gemeinde zugute,

Aktion von „Bürger und Vereine für Buke“

die in diesen schwierigen
Zeiten einmalmehr auf
Unterstützung angewiesen
sind – ausgelöst unter an-
derem durch hohe Energie-
kosten, hohe Inflationsraten
und stetig steigende Lebens-
mittelpreise“, so der Vorsit-
zende des Vereins, Udo
Waldhoff.
Wolfgang Hildesheim, Ge-
schäftsführer der Tafel Pa-
derborn, holt die gesammel-
ten Sachen persönlichmit
seinenMitarbeitern vom
Buker Pfarrheim ab und
bringt sie zur Tafel nach Al-
tenbeken, sodass gewähr-
leistet ist, dass die Spenden
direkt bei denMenschen
ankommen und helfen.
Das gesammelte Geld wird
auf ein Spendenkonto bei
der Gemeinde Altenbeken
eingezahlt und von dort aus
für Hilfsbedürftige verwen-
det.

Das Hofgut Schloss Hamborn bewirtschaftet als Pächter etwa zehn Hektar ihrer insgesamt mehr als 200 Hektar großen Fläche für die Bioboden-Genossenschaft. Foto: Schloss Hamborn

Rund um die Sonnenbergkampfbahn in Dörenhagen fand jetzt der Adventszauber in Dörenhagen statt.

Gleich nach dem Betreten des Ge-
schäfts hat der Dieb ein Auge auf
den Laptop geworfen. Foto: Polizei

Kurz darauf hat sich der Dieb den
Laptop geschnappt und unter sein
T-Shirt gesteckt. Foto: Polizei

Die Vorstandsmitglieder mit den Sachspenden (von links): Christian
Micus, Manuela Runte und Udo Waldhoff. Foto: Frank Köhler

Altenbeken
Borchen


