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500 Jahre
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pro agro  JAHRESTHEMA: EIN REICH GEDECKTER TISCH

Willkommen im Schlaraff enland 
Brandenburg

pro agro hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, Tra-
ditionen und die lebendige Kultur des ländlichen Raumes in 
Brandenburg zu stärken. Mit kontinuierlich wechselnden Jah-
resthemen lenkt der Verband ab sofort den Blick auf kreative 
Produktideen. Die Aktion startet mit dem Jahresthema 2016 
„Ein reich gedeckter Tisch“ und fokussiert dabei die Vielzahl 
von regionalen Produkten, die von Köchen und Gastronomen 
für den Genuss veredelt werden. 

„Willkommen im Schlaraff enland Brandenburg“ – unter die-
sem Leitsatz stellt pro agro 2016 Angebote, Produkte und 
Menschen aus Brandenburg in den Mittelpunkt. Das Jah-
resthema wird zukünftig auf allen Großveranstaltungen von 
pro agro vorgestellt. In einem Informationszelt zeigt eine 
Ausstellung zahlreiche Themenbanner mit Hinweisen zu Pro-
dukten, Betrieben und konkreten Angeboten für die Besu-

cher. Alle Direktvermarkter, Manufakturen und Produzenten 
sind tagtäglich wichtige Lieferanten für die gastronomischen 
Betriebe der Region. Der Verband pro agro macht es sich 
zum Ziel, mithilfe des Jahresthemas handwerklich erzeug-
te Produkte, veredelt von regionaler Gastronomie und mit 
brandenburgischer Gastfreundschaft zu präsentieren. 

Drei Brandenburger Spitzenköche unterstützen neben zahl-
reichen regionalen Produzenten und Gastronomen die Akti-
on und zeigen bei Veranstaltungen ihre Leidenschaft für re-
gionale Produkte und Gerichte. Die drei „Genussbotschafter“ 
Brandenburgs sind Ralf Weißmann, Inhaber des Hotels und 
Gasthofs „Zur Linde“ in Wildenbruch, Inhaberin und Chefkö-
chin Ulrike Laun vom Restaurant Landlust Körzin bei Beelitz 
sowie Matthias Kleber, Chefkoch des Resorts Mark Branden-
burg in Neuruppin und Teamleiter der deutschen National-
mannschaft der Köche.
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GUT, SAUBER UND FAIR

Slow Food – Qualität aus Brandenburg 

Die internationale Slow-Food-Bewegung setzt sich für die Verknüpfung von genussvollem Essen mit Verantwortungsbewusstsein 
und der Verwendung regionaler Lebensmittel ein. Einst als Allianz gegen Fast Food in Italien gegründet, verbindet die Organisation 
heute Essen mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Der Leitsatz aller Mitglieder weltweit lautet: Lebensmittel sollen gut, 
sauber und fair sein. In Brandenburg gehört Slow Food inzwischen schon zum Lebensgefühl.

Weite Wiesen, unberührte Natur und blühende Felder – 
Brandenburg lockt nicht nur als Ausfl ugsziel, sondern ist ein 
Paradies für bewusste Genießer. Brandenburgs Bauern ste-
hen für eine nachhaltige Agrarwirtschaft und Lebensmittelpro-
duktion, Hofl äden laden zum Kaufen regionaler Produkte ein 
und ofenfrisches Brot schmeckt dank traditioneller Rezepte 
noch ganz natürlich. Gut, sauber und fair – dafür steht die Or-
ganisation Slow Food und mit ihr auch zahlreiche brandenbur-
gische Lieferanten und Produzenten. 

WAS IST SLOW FOOD?

Mindestens dreimal täglich dreht sich für jeden Menschen 
alles um Lebensmittelzubereitung und Nahrungsaufnahme. 
Für viele spielt der Genuss eine entscheidende Rolle. Eher un-
bewusst triff t dabei jeder eine Entscheidung mit weitreichen-
den Konsequenzen, denn die Herkunft der Lebensmittel ist 
untrennbar verknüpft mit Kultur, Landwirtschaft, Gesundheit 
und Umwelt. 1986 gründete der Journalist und Soziologe Carlo 
Petrini „Slow Food“ als Verein zur Erhaltung der Esskultur in 
einer norditalienischen Kleinstadt. Er erkannte, dass eine ge-
sunde Umwelt ebenso wie die bäuerliche Landwirtschaft und 
das Lebensmittelhandwerk unerlässlich für eine gute Esskultur 

sind. Die deutsche Bewegung zählt mittlerweile über 13.500 
Mitglieder in 85 lokalen Gruppen und hält an den Gründungs-
grundsätzen fest: Jeder Mensch soll Zugang zu Lebensmitteln 
haben, die sowohl seinem Wohlergehen als auch das der Pro-
duzenten und Umwelt zuträglich sind. Neben dem Genuss von 
geschmacklich und gesundheitlich einwandfreiem, „gutem“ Es-
sen steht bei Slow Food die „saubere“ Herstellung im Fokus. 
Nahrung soll so produziert werden, dass sie keinerlei Schäden 
an der Natur, Menschen oder Tieren hinterlässt. Zudem for-
dert die Non-Profi t-Organisation die „faire“ Entlohnung von Le-
bensmittelerzeugern für ihre Arbeit und Produkte. 

AUSFLUG AUF DEN WOCHENMARKT

Die Brandenburger Ernährungswirtschaft fördert ebenfalls den 
Trend hin zu traditionellen Rezepten und Lebensmitteln. Kleine, 
mittelständische Unternehmen und Landwirtschaftsbetriebe 
bieten regionale Produkte in erstklassiger  Qualität und mit be-
sonderem Geschmack in eigenen Hofl äden, Landgasthöfen und 
auf Wochenmärkten. Diese dienen nicht nur dem Verkauf, son-
dern laden auch die Ausfl ügler in das Umland ein. Die Gastrono-
mie profi tiert ebenso davon und bietet gute Regionalküche zu 
fairen Preisen aus in der Nähe gekauften Produkten. 
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TRADITIONELLE FAMILIENREZEPTE

Die Brandenburger Landwirte und Lebensmittelhandwerker 
behaupten sich erfolgreich gegen die Intensivlandwirtschaft 
und bewahren somit regionale Esskultur und das traditionelle 
Lebensmittelhandwerk. So etwa Martina Göldner-Kabitzsch, 
Inhaberin der Manufaktur von Blythen in Schöneiche bei Ber-
lin: Dank traditionellem Handwerk und alten überlieferten 
Familienrezepten schaff t sie außergewöhnliche Genusserleb-

nisse mit aromatischem Geschmack und dem Duft von Blüten. 
„Wir orientieren uns an den Blütenküchen aus früheren Jahr-
hunderten und stellen unsere Produkte ohne Farbstoff e und 
Konservierungsstoff e in kleinen Maßen und Mengen her“, so 
Göldner-Kabitzsch. „In den vergangenen Jahrzehnten ist diese 
Liebe zum bewussten Genießen ein wenig in Vergessenheit 
geraten und wir wollen den Stellenwert des Essens und Ge-
nießens wieder fördern. In unserer Manufaktur steht das Zeit-
lassen beim Essen im Vordergrund, auch mal etwas Neues zu 
erleben und auszuprobieren. Dafür nutzen wir unsere eigenen 
Rezepte und ausschließlich Bio-Produkte, um mit Interessier-
ten das Essen zu feiern. Dank der Slow-Food-Bewegung haben 
Verbraucher die Möglichkeit, uns als Produzenten und unsere 
Produkte ausführlicher und bewusster kennenzulernen.“ 

ÄPFEL AUS DER UCKERMARK

Auch der Gutshoof Kraatz setzt auf das Prinzip Slow Food. 
Prickelnder Apfelwein wird aus Äpfeln von Streuobstwiesen 

und alten Obstgärten der Uckermark in der Kelterei des 
Gutshofes Kraatz  hergestellt. In einer 150 Jahre alten Scheu-
ne wird der gekelterte Most nur mit dem Zusatz von Rein-
zuchthefen kühl sowie schonend gegoren. So werden die 
alten Apfel- und Birnensorten in traditioneller Handarbeit zu 
Wein und Saft verarbeitet. Die trocken ausgebauten Apfel-
weine betonen das sortentypische Aroma der Früchte, der 
Alkoholgehalt wird lediglich durch den Fruchtzucker der ver-
wendeten Früchte bestimmt. 

FELDFRISCHE PRODUKTE AUF DEM WOCHENMARKT

Frischer Spargel, Erdbeeren, Kirschen, Pfl aumen, Birnen und 
Gemüse wie Kartoff eln, Tomaten und Kohlsorten – passend 
zur Saison gibt es die  zahlreichen Produkte auf den Berliner 
Wochenmärkten. Zu den Lieferanten gehört unter anderem 
der 65 Hektar große Familienbetrieb Schultz’ens Siedlerhof. 
Neben feldfrischen Produkten können zudem Obstweine, 
Liköre sowie Obstbrände im Hofl aden erworben und im 
Gastraum von Interessierten verkostet werden. 

PRODUKTE

Familie Kraatz

Familie Schultzen
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pro agro MARKETING-GEWINNER 2016

Auf „Geniessertour“ durch die Schönheit Brandenburgs

Der pro agro-Marketing-Preis-Gewinner 2016 im Land- und Naturtourismus, die „Geniessertouren“, entführt seine Gäste auf 
Touren durch die schönsten Regionen, beschaulichsten Orte und präsentiert ihnen, wo sie von den herzlichsten Gastgebern 
empfangen werden. Die regionalen „Geniessertouren“ überzeugen mit Insider-Tipps, zeigen die Schönheit Brandenburgs und 
off enbaren dabei wahre Schätze. 

2014 startete das Projekt der „Geniessertouren“ des Freien 
Unternehmernetzwerk Michendorf e.V., der durch die Zu-
sammenarbeit sowohl die Wirtschaft stärken als auch die 
Lebensqualität in der Region verbessern will. Gemeinsam 
formulierte man das Konzept der „Empfehlungstouren“, die 
Gäste entlang der schönsten Naturerlebnisse und kulinari-
scher Ausfl ugsziele durch Brandenburg führen. Mit dem Zu-
sammenschluss von sechs Gaststätten aus Michendorf und 
Beelitz wurden schließlich die ersten „Geniessertouren“ he-
rausgegeben. 

Diese führen dank Gastgeber-Tipps von liebevoll geführten 
Gaststätten und freundlichen Landpensionen durch die re-
gionalen Naturschätze. Radfahrer können unter anderem von 
Beelitz nach Schäpe auf der Jakobs-Tour eine Entdeckungs-
reise ins Spargelland machen oder auf der Schwielowseetour 

die Natur und Kultur rund um den See entdecken. Die jewei-
ligen Gastgeber entlang der Touren warten mit zahlreichen 
Tipps und teilen ihre Liebe zur Region mit allen Gästen, die 
diese ebenfalls genießen wollen. Die Routen – welche stetig 
erweitert werden – haben stets einen besonderen Schwer-

punkt. So bietet beispielsweise die Landhaus-Tour einen Ein-
blick in die idyllischen Dörfer der Mark Brandenburg.

DIE LANDHAUS-TOUR: LANDLEBEN IN DEN MÄRKI-
SCHEN DÖRFERN

Am Landhaus „Zu Stücken“ startet die Tour, die sowohl zu Fuß 
als auch mit dem Fahrrad oder Auto erkundet werden kann. 
Entlang der alten Dorfstraße auf dem Weg nach Blankensee 
sind Radfahrer schnell umgeben von weiten Wiesen, Hecken 
und Moor – also direkt im Naturpark. Im Naturparkzentrum 
erhalten die Besucher zahlreiche nützliche Informationen 
über die Region und Natur. Von dort führt die insgesamt 30 
Kilometer lange Tour weiter nach Gröben über Schiaß und 
Jütchendorf. Die idyllischen Bilderbuchdörfer faszinieren mit 
ihrem unberührten Landleben und werden nicht umsonst 
oft als Filmkulissen genutzt. Vor der Überquerung des Flus-
ses Nuthe erfahren Gäste dank einer Infotafel mehr über die 
Salzwiesen – eine geologische und botanische Besonderheit 
der Region. Von Tremsdorf geht die Tour anschließend nach 
Fresdorf, dort wiederum wartet ein Sandweg auf die Ent-
decker, der sie direkt an eine Badestelle des Seddiner Sees 
führt. Nach einer kühlen Erfrischung im sauberen Wasser 
und der Rückkehr nach Stücken wartet eine stärkende Mahl-
zeit mit Wildspezialitäten auf die Genießer. 
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PFERDE

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des 
ländlichen Raums

Sei es als Co-Therapeut, Ausfl ugsbegleiter oder Spiegel der 
Seele – Pferde beruhigen und gleichen aus. Die sensiblen 
Tiere wirken häufi g wie der Seelenspiegel eines Menschen, 
denn die Reaktionen von Pferden orientieren sich an der 
Körpersprache ihrer Begleiter und zeigen deren unbewusste 
Gefühle und verborgenen Seiten. So bringen sie Selbsterfah-
rungsprozesse in Gang und leiten Menschen an, im Augen-
blick zu leben. In der physiotherapeutischen Arbeit helfen sie 

wirksam, Rückenschmerzen zu bekämpfen und Einschrän-
kungen des Bewegungsapparates aufzulösen. Unter www.
pferdeland-brandenburg.de fi nden Interessierte eine Lis-
te aller Pferdehöfe, die barrierefreie und/oder bedingt bar-
rierefreie Unterkünfte und Reitvorrichtungen für Therapien 
anbieten. Die gelisteten Pferdehöfe locken mit zahlreichen 
Arrangements von Yoga auf dem Pferd bis hin zu meditativen 
Reitwochen und Reitausfl ügen mit Therapiepferden. 

PFERDELAND BRANDENBURG

Gesund auf dem Pferderücken

Begegnungen mit Pferden und körperliche Aktionen auf dem 
Pferd stärken die Gesundheit und haben nachweislich einen 
positiven Einfl uss auf Menschen. Die Tiere gelten als wertvolle 
Unterstützer in Therapien, bei denen sie helfen, Entspannung 
zu fi nden. In der Rubrik „Pferd und Gesundheit“ listet pro agro 
auf der Website „Pferdeland Brandenburg“ zahlreiche spezia-
lisierte Reiterhöfe auf und stellt Arrangements vor, mit denen 
Pferdebegeisterte eine „gesunde Auszeit“ vom Alltag nehmen 
können.  

Pferdeland Brandenburg mit eigener Facebook-Fanpage

Endlich ist es soweit – das Pferdeland Brandenburg präsentiert sich ab sofort 
mit der gleichnamigen Facebook-Fanpage. Künftig können sich dort nicht nur 
Pferdefans aus Brandenburg und Berlin, sondern aus dem gesamten Bundes-
gebiet für einen Aufenthalt in Brandenburg begeistern lassen. Der Landes-
verband Pferdesport Berlin-Brandenburg zählt allein in Brandenburg 24.000 
Pferdebesitzer und 32.000 aktive Pferdesportler, dazu kommt noch die 
deutlich höhere Zahl der Freizeitreiter und Fans von Pferdeveranstaltungen.
Die Fanpage bietet als eine für jeden zugängliche Plattform Neuigkeiten, be-
sondere Angebote, Bewertungen, Tipps, Blogs, Reittourenbeschreibungen 
und unzählige Fotos und Filme von Reitern sowie Pferdebesitzern. 

Erkunden Sie selbst die Fanpage unter: 
www.facebook.com/pferdeland-brandenburg 


