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Zahl des monats:

95,7 Mio.
Hektoliter Bier hat die deutsche Brauwirtschaft 2015 
insgesamt abgesetzt (inklusive alkoholfreie Sorten).

        Quelle: deutscher brauer-bund

05/2016 

BraLa 2016: Gute Stimmung
bei Besuchern und Ausstellern 
An die 40.000 Verbraucher und Fachbesucher sorgten wäh-
rend der 26. Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung 
(BraLa) in Paaren-Glien vom 5. bis 8. Mai 2016 bei bestem 
Wetter für gute Stimmung bei Publikum und Ausstellern. In 
den Jahren ihres Bestehens hat sich die BraLa zur größten 
Leistungsschau der heimischen Landwirtschaft entwickelt. 
Mit ihrem ganzheitlichen Konzept repräsentiert sie die ge-
samte Wertschöpfungskette von der Erzeugung über die 
Verarbeitung bis zur Vermarktung regionaler Lebensmittel 
bzw. Spezialitäten. Überdies bietet sie eine ideale Plattform 
für die Vernetzung von Produkten, Handel, Gastronomie und 
landtouristischen Angeboten.

Auf einer Fläche von 3.000 m2 präsentierten sich unter dem 
Dach von pro agro 40 Unternehmen und stellten den Besu-
chern u.a. Einkaufsmöglichkeiten beim Bauern, Urlaubsan-
gebote auf dem Bauernhof sowie Freizeit- und Ausfl ugsziele 
vor; Rezepturen konnten probiert und neue Produkte ent-
deckt werden. Erstmals dabei war die „Interessengemein-
schaft Altes Handwerk in der Mark Brandenburg“, wo traditio-
nelle Arbeitstechniken vorgeführt wurden. Neu war auch die 
Vorstellung des pro agro-Jahresthemas „Ein reich gedeckter 
Tisch – Willkommen im Schlaraff enland Brandenburg!“ (siehe 
Newsletter April 2016). Leitidee ist, handwerklich erzeugte 
und von der regionalen Gastronomie veredelte Produkte mit 
brandenburgischer Gastlichkeit zu präsentieren.

Außer-Haus-markt nach LeH
zweitwichtigster Absatzkanal
Der private Außer-Haus-Konsum gewinnt in Deutschland 
zunehmend an Bedeutung, berichtet der Branchenverband 
BVE. Immer mehr Menschen nutzen das vielfältige gastro-
nomische Angebot und verzichten zugunsten von regelmä-
ßigen Besuchen in Restaurants, Kantinen und Imbissen auf 
das Essen am heimischen Küchentisch. Bereits heute ist der 
Außer-Haus-Markt nach dem Lebensmitteleinzelhandel der 
zweitwichtigste Absatzkanal für die Ernährungsindustrie. Im 
Jahr 2015 stiegen die Verbraucherausgaben über alle Markt-
segmente hinweg so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. 
Der private Außer-Haus-Konsum im Jahr 2015 lag bei knapp 
73,6 Mrd. Euro (plus 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Veganismus als Lebensstil

„In Deutschland gibt es heute 8,7 Mio. Veganer bzw. Vegeta-
rier, die rund 230 Mio. Euro für die entsprechenden Produk-
te ausgeben“, erklärte Jana Rückert-John, Professorin an der 
Hochschule Fulda, während einer Veranstaltung des Vereins 
„Die Lebensmittelwirtschaft“. Veganismus sei ein Lebens- und 
weniger ein Ernährungsstil. Die 18 bis 39jährigen Konsumen-
ten (70 Prozent davon Frauen) sind besonders empfänglich 
dafür, aber auch die Generation „55 plus“ greift immer öfter zu 
solchen Produkten.
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seit Über 100 Jahren Werden in teLtoW bioMaLZ-Produkte hergesteLLt

Kreative ideen mit geschichtsträchtigem Hintergrund
Eines der bedeutendsten Industriedenkmäler der Teltowkanalregion ist die Alte Biomalz-Fabrik in Teltow. Das Gründerzeitensemble 
aus markantem roten Backstein ist Sitz der Teltomalz GmbH, die auf eine lange Tradition und wechselvolle Geschichte zurück-
blicken kann. Die Originalgebäude hat der Landkreis 1994 unter Denkmalschutz gestellt, und zwar das Alte Kontorhaus, die Fabrik 
mit Altem Kesselhaus und Quellmühle sowie das Alte Kutscherhaus. 

Im Jahre 1911 schufen die Brüder Myro, Eduard und Georg 
Patermann unter dem Namen „Biomalz-Fabrik Gebr. Pater-
mann, Teltow bei Berlin“ einen für seine Zeit mustergültigen 
Betrieb zur Produktion von Malzerzeugnissen. Weltweit ver-
trieben sie diese erfolgreich sowohl in Saft- als auch in Bon-
bonform. Das Stärkungsmittel aus Gerste wurde zum Mar-
kenzeichen und war schon bald in aller Munde, buchstäblich.

2006 wurde hier im Schnittpunkt der Gemeinden Teltow, 
Kleinmachnow, Stahnsdorf mit der grundlegenden Neustruk-
turierung des alten Fabrikstandortes begonnen. Nach und 
nach wurden die Bestandsgebäude behutsam saniert und 
mit einer modernen Kommunikationsinfrastruktur des 21. 
Jahrhundert ausgestattet. Funktionale Erweiterungsbauten, 
die eine gelungene Brücke zwischen historischer und moder-
ner Architektur schaff en, sind entstanden. So ist die Biomalz-
Fabrik heute ein attraktiver Ort für Gewerbe- und Kulturtrei-
bende.

Nach wie vor werden an diesem geschichtsträchtigen Stand-
ort hochwertige Rohstoff e und Lebensmittel hergestellt – vor 
allem Malzprodukte, süße und herzhafte Backmischungen, 
Backzusatzstoff e, Eispulver, Bonbons und Brotaufstriche 
(siehe auch pro agro Newsletter April 2016). Zu den Ge-
schäftskunden des IFS-zertifi zierten Betriebs gehören kleine 
Bäckereien ebenso wie hochtechnisierte Back- und Kondito-

reibetriebe, während man den Endverbraucher über Hofl ä-
den und den Lebensmitteleinzelhandel erreicht. Rund 2,5 
Mio. Euro Umsatz erwirtschaften die 16 Mitarbeiter derzeit.

Durch die Nähe zum Verbraucher muss man stets mit den 
Konsumgewohnheiten Schritt halten. Nachhaltiges Wirtschaf-
ten gehört deshalb ebenso zu den Prinzipien des Unterneh-
mens wie der Einsatz von Bio-Rohstoff en. Neuerdings arbeitet 
man sogar an vegetarischen und veganen Sortimenten. „Die-
ser Trend ist für uns eine spannende Herausforderung. Aber 
gerade das macht den Wert unserer kreativen Arbeit aus“, 
sagt Toni Tröschler, Leiter der Produktentwicklung (Foto).

Auch in einem anderen Punkt geht man mit der Zeit: Noch 
in diesem Jahr beginnen auf dem fi rmeneigenen Gelände die 
Bauarbeiten für eine moderne Halle, wo Labor, Produktion, 
Verpackung und Lager Einzug halten werden. Selbstverständ-
lich werden mit der Investition von 2,5 bis 3 Mio. Euro gleich-
zeitig sämtliche Komponenten auf den modernsten Stand 
der Technik gebracht. 
Wenn alles läuft wie ge-
plant, kann Ende nächs-
ten Jahres der Betrieb 
im neuen Gebäude auf-
genommen werden. 

teLtoMaLZ gmbh
Iserstraße 8-10
14513 Teltow
Tel. 03328/448100
www.teltomalz.de
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Die exklusive sommergans aus dem Hause 
Dithmarscher Gefl ügel ist aufgewachsen bei 
sommerlichen Temperaturen mit frischer 
natürlicher Fütterung und geschlachtet in 
einem durch die Natur festgelegten engen 
Zeitfenster. Die Tiere werden nach den 
Grundsätzen der „Bäuerlichen Freilandhal-

tung“ gezüchtet und aufgezogen. Dies alles sorgt für einen be-
sonderen Geschmack, geprägt durch zartes Fleisch und weni-
ger Fett. Der Jahreszeit entsprechend können heimische Salate, 
Sommergemüse oder Obstbeilagen – warm oder kalt gereicht – 
den speziellen Gänsebraten zum Sommeranfang gut ergänzen.
Dithmarscher Gefl ügel, Am Fuchsbau 24
14554 Seddiner See, Telefon 033205/267800
kontakt@dithmarscher-gefl uegel.de

„grüße aus dem spreewald“ nennt sich 
die neue Kreation von Edelmond. Nach der 
Auszeichnung der Luckauer Chocolatiers 
als beste Bioschokolade Deutschlands im 
„Standardwerk für Schokolade 2015“ bietet 

das Team mit dem jüngsten Produkt nun auch Mitbringsel für 
Urlauber an. Drei verschiedene Spreewald-Schokoladen wur-
den bis jetzt aufgelegt, darunter auch „Zartbitter Meerrettich 
und Gurke“ – passend mit Spreewaldkahn und Gurkenkorb als 
Motiv. Für Wiederkäufer und die Gastronomie hält das Unter-
nehmen einen rustikalen Holzaufsteller für insgesamt sechs 
Sorten bereit.
Edelmond Chocolatiers, Zöllmersdorfer Dorfstr. 4
15926 Luckau, Telefon 03544/5589104
info@edelmond.de

Beim brotaufstrich aus Leinöl handelt 
es sich um leinölhaltige Feststoff e, die aus 
dem frischen Speiseleinöl herausgefi ltert 
werden. Die Konsistenz ist cremig bis leicht 
feinkörnig. Der Aufstrich enthält mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren, ist ballaststoff -

reich, kochsalzarm und hat einen hohen Proteingehalt. Diese 
Eigenschaften machen das Produkt zu einer wertvollen Berei-
cherung des Speisezettels. Man kann den Brotaufstrich pur ver-
wenden oder nach den geschmacklichen Vorlieben mit Zucker, 
Zimt, Honig, Salz oder Ahornsirup variieren. Er kann auch als But-
terersatz für Wurst-, Käse- und Gemüsebrote verwendet werden.
Kunella Feinkost GmbH, Briesener Straße 40
03046 Cottbus, Telefon 0355/23151
parnitzke@kunella-feinkost.com

f60 Paranoid iPa ist ein bernsteinfarbenes, leicht 
trübes India Pale Ale mit einer festen Schaumkro-
ne. Es hat Aromen nach Mango, Passionsfrucht und 
Zitrone, leichte Karamellnoten mischen sich hinzu. 
Das stammwürzige, kaltgehopfte Getränk (7,3 % 
Alk.) ist fruchtig, gepaart mit einer intensiven Bittere. 
Fünf Hopfensorten geben diesem Bier eine große 
Bandbreite an Aromen und Komplexität. Der Schöp-
fer des Produkts, Biersommelier Olaf Wirths, spricht 

von einem „Bier der Superlative, das dem Genießer andere 
Wahrnehmungen ermöglicht“; es entführe für einen Augenblick 
in die Welt der Zitrusfrüchte, Kokospalmen und Sommerfriche.
Labieratorium GmbH, Finsterwalder Straße 41 a
03048 Cottbus, Telefon 0163/6306468
info@labieratorium.de

Das ucker-ei stammt aus einem land-
wirtschaftlichen Familienbetrieb aus 
der Uckermark und wird handverpackt. 
Neben Regionalität, Transparenz und 
moderner Tierhaltung rangiert hier das 

Thema Tierwohl an erster Stelle. Dabei steht den Legehen-
nen eine große Stallvilla mit lichtdurchfl utetem Wintergarten 
zur Verfügung. Zum Ensemble gehören auch die angrenzende 
Parkanlage in Form einer Grünlandfl äche mit romantischen 
Hütten und Blick auf den Uckersee. Hofeigenes Luzerneheu 
und Rapsstroh bieten den Legehennen zusätzliche Abwechs-
lung zum Scharren und Spielen.
Ucker-Ei GmbH, Hohenzollchow 1 a
17291 Nordwestuckermark, Telefon 0173/3945993
info@uckerei.de

Gegen „echtes Verfallsdatum“
Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels 
(BVLH) spricht sich für die Beibehaltung des Mindesthalt-
barkeitsdatums aus. Die Angabe, verbunden mit der In-
formation zu den richtigen Aufbewahrungsbedingungen, 
sei eine wichtige Hilfe für Verbraucher, um einschätzen zu 
können, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist oder nicht. 
Das ist vor allem bei kühlpfl ichtigen Produkten wichtig, die 
bei falscher Lagerung einem höheren Verderbsrisiko aus-
gesetzt sind. Produkte mit einem „echten Verfallsdatum“ 
zu kennzeichnen, wie das Bundesernährungsminister 
Christian Schmidt vorschwebt, sei keine Lösung.
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Die IFTA AG arbeitet heute vor allem in drei Bereichen. Als 
erstes erstrecken sich die Aktivitäten über die gesamte Wert-
schöpfungskette der Land- und Ernährungswirtschaft. Dane-
ben fokussiert sich das Engagement auf die aktuellen Fragen 
zu Nachhaltigkeit, Energie- und Umweltmanagement. Schließ-
lich widmet man sich der Absicherung der Prozessqualität im 
Gesundheitswesen und der Etablierung sozialer Standards. 
Insgesamt besteht das Leistungsspektrum aus Zertifi zierung, 
Schulung, Labordienstleistung, Internationalität und wissen-
schaftlichem Anspruch.

Das Unternehmen ist mit verschiedenen Dienstleistungsange-
boten am Markt vertreten. Zum einen zertifi ziert es als staatlich 
zugelassene Zertifi zierungsstelle die Konformität allgemein-
gültiger sowie spezifi scher Standards der Qualitätssicherung 
und des Energie- und Umweltmanagements in der Land- und 

Ernährungswirtschaft sowie in angelehnten Bereichen, aber 
auch in der Erwachsenenbildung und im Gesundheitswesen. 
Darüber hinaus entwickelt man Qualitätsprogramme, die Al-
leinstellungsmerkmale von Unternehmen und ihren Erzeug-
nissen in den Vordergrund stellen. Durch den engen Kontakt 
mit der Praxis bekommen die Experten zudem stetig neue 
Einblicke in die aktuellen Herausforderungen der von ihr zer-
tifi zierten Betriebe. Daraus und aus der Verbindung von Pra-
xis und Wissenschaft erwächst das dritte Geschäftsfeld: For-
schung und Entwicklung.

„Wegweiser für die Unternehmensentwicklung sind Innovati-
on und Kontinuität, die sich nach unser aller Verständnis nicht 
gegenseitig ausschließen, sondern wertvolle Synergien zutage 
bringen“, betont Vorstand Prof. Dr. Jörn Karge. Insgesamt ver-
steht sich die IFTA AG nicht nur als neutrale Zertifi zierungsstel-
le, sondern insbesondere auch als Partner der Kunden in allen 
Fragen rund um Lebensmittelsicherheit, Qualitäts- und Mar-
kensicherung. Das breit gefächerte Produktangebot reicht von 
standardisierten bis individualisierten Dienstleistungen. Dabei 
stützt man sich auf jahrzehn-
telange Erfahrungen auf allen 
relevanten Märkten sowie auf die 
intensive Kooperation mit führen-
den deutschen Fachhochschulen 
und Universitäten. Labordienst-
leistungen und Schulungen run-
den das Angebot ab. 

ifta ag: aLs akkreditierte ZertifiZierungssteLLe ein Partner der branche  

innovation & Kontinuität als Wegweiser der Unternehmensentwicklung

Genau 25 Jahre Erfahrung mit Zertifi zierungen, begleitet von einer erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung, haben die IFTA AG in 
Berlin zu einem kompetenten und zuverlässigen Partner der Wirtschaft werden lassen. Aus einer Kontrollstelle für landwirtschaftli-
che Betriebe ist ein branchenübergreifendes Unternehmen entstanden, das sowohl national als auch international aktiv ist.

Prof. Dr. Jörn Karge

Auditor Dr. Jens Unrath bei der Arbeit auf einem Rinderbetrieb.

ifta ag
Neukirchstraße 26
13089 Berlin
Tel. 030/4788030
info@ifta-ag.de
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MarkthaLLe neun aLs VerMarktungsPLattforM

mehr Platz für das Angebot 
regionaler Produkte
Vor gut vier Jahren haben Nikolaus Driessen, Bernd Maier und 
Florian Niedermeier die Berliner Markthalle Neun zu neuem 
Leben erweckt. Sie wollten zeigen, dass „Anders-Essen“ und 
„Anders-Einkaufen“ in der Stadt möglich sind, was da heißt: 
respektvoller Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt, regional- 
und saisonal-betont, verbunden mit lokaler Wertschöpfung, 
transparent und vertrauensvoll.

Der Wochenmarkt dienstags, freitags und samstags mit Produk-
ten für den täglichen Bedarf, aber auch Spezialitäten aus aller 
Welt ist die Basis der Markthalle Neun: Viele Anbieter sind Erzeu-
ger aus der Region, die ihre Lebensmittel vom Ursprung bis zur 
Vermarktung begleiten. Andere sind Händler, die die Geschich-
te hinter ihren Produkten kennen. Eine gläserne Bäckerei, eine 
Fisch- und Fleischräucherei, eine kleine hauseigene Brauerei, 
eine vegane Kuchenmanufaktur und eine Kantine, bei der man 
den Köchen über die Schulter schauen kann, holen die Herstel-
lung von Lebensmitteln aus der Anonymität heraus und zurück 
ins städtische Umfeld.

In den vergangenen ein bis zwei Jahren hat es in der Markthalle 
Neun drei Angebots-„Innovationen“ gegeben: Als einen „Meilen-
stein“ bezeichnet Nikolaus Driessen erstens die Aufnahme der 
Metzgerei „Kumpel & Keule“, die das morgens komplett gelie-
ferte Tier direkt auf dem Stand und vor den Augen der Kunden 
zerlegt und verarbeitet. Das sei Handwerk pur, transparent, 
authentisch und eine „Riesenbereicherung“ für das Marktge-
schehen und bringe deutlich mehr Frequenz in die Hallengänge.

Zweitens gibt es immer mehr Interessenten, die vor Ort produ-
zieren wollen, z.B. Bäcker, Bierbrauer, Fleisch- und Fischräuche-
rei sowie die „Tofu Tussis“, die ihre Produkte vor Ort herstellen. 

Auf diese Weise wird die Markthalle zu einer Plattform für Leute, 
die in der Stadt produzieren wollen. Und drittens ist ein ver-
stärkter Trend zur Belieferung der Gastronomie zu beobachten. 
„Da haben wir eine Logistiklösung für Erzeuger aufgebaut, die 
sich sehr stark entwickelt“, sagt Driessen.

Regionale Produkte spielen dabei eine immer größere Rolle. In 
diesem Sinne verstehen sich die Betreiber der Markthalle als 
Dienstleistungsplattform für Brandenburger Erzeuger. Ein Bei-
spiel dafür ist der Marktstand namens „Echt Fläming“, den Tino 
und Ronny Ryll vom Fläminger Genussland betreiben. Hier wird 
mit den verschiedensten Produkten die Zusammenarbeit von 
Landwirten, Lebensmittelproduzenten und Gastronomen ge-
bündelt. Aber auch das „Schaufenster Uckermark“, wie Simone 
Nuss ihren Stand getauft hat, präsentiert die Erzeugnisse von 
ca. 50 Herstellern, die übrigens nicht ausschließlich aus der 
Uckermark, sondern zu 30 Prozent auch aus anderen Winkeln 

Brandenburgs stammen. Derzeit arbeitet das Hallen-Manage-
ment am Aufbau eines Online-Shops, wo Lebensmittel aus der 
Region angeboten werden. Und nicht zuletzt hat Nikolaus Dries-
sen noch eine gute Nachricht für heimische Erzeuger und Verar-
beiter parat: Ende Juni schließt der Textildiscounter Kik, so dass 
die Verkaufsfl ächen und Zahl der Stände in der Markthalle erwei-
tert werden können. Simone Nuss etwa wird dann einen 25 qm 
großen Stand auf dem frei werdenden Areal beziehen und ne-
ben heimischen Produkten auch gastronomische Kulinarik aus 
der Region anbieten. 
In der Perspektive 
der Hallenbetreiber 
heißt das: „Wir sind 
an der Aufnahme 
weiterer Anbieter 
aus Brandenburg in-
teressiert.“

Markthalle neun gmbh
Eisenbahnstraße 42/43
10997 Berlin-Kreuzberg
Tel. 030/61073473
www.markthalleneun.de
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Es war das Wochenende des brandenburgischen Brauerei-
handwerks: Insgesamt 13 Privatbrauereien – darunter das Fins-
terwalder Brauhaus, der Fürstenwalder Rathaus Bräu, das Kirch-
ner Brauhaus, die Braumanufaktur Forsthaus Templin oder die 
Spreewälder Privatbrauerei 1788 – feierten in der Landeshaupt-
stadt Potsdam das Jubiläum des deutschen Reinheitsgebots 
und präsentierten einen Ausschnitt aus der Brandenburger 
Braukunst und der Vielfalt der Bierspezialitäten. 

Die Veranstaltung fand vor folgendem Hintergrund statt: Der 
Bierdurst der Deutschen ist in den vergangenen 25 Jahren um 
ca. 25 Prozent gesunken. Konkret: Der jährliche Pro-Kopf-Ver-
brauch ging von 142 Litern (1991) auf 107 Liter (2014) zurück. 
Wenn der Trend anhält, könnten es in absehbarer Zeit nur noch 
95 Liter sein. Das triff t insbesondere die Großbrauereien, wäh-
rend umgekehrt die Zahl der kleinen Privatbrauereien zunimmt. 
Mehr noch: Sie kommen der steigenden Nachfrage nach regio-
nalen Bieren kaum nach. Dazu Jürgen Solkowski, Inhaber der 
Gasthausbrauerei Meierei Potsdam: „Das Brauhandwerk ist im 
Aufwind, weil es inhabergeführt ist und damit die Entscheidungs-
wege viel kürzer als bei Großbrauereien sind. Wir sind dadurch 
fl exibler und können ohne großen Mehraufwand auch mal 
ein anderes Bier brauen.“ Obwowhl das Pils im norddeutchen 
Raum immer noch einen großen Marktanteil hat, braut man in 
der ehemaligen Meierei am Neuen Garten hauptsächlich ein 

Helles, aber auch saisonale Biere: Winterbock, Märzen, Maibock, 
Herbstbock oder Weihnachtsfestbier etc. – jeden Monat eine 
andere Spezialität neben dem hellen Hausbier.Die Pfl ege der 
handwerklichen Braukunst hat sich der Verein zur Förderung 
Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien auf die Fahnen 
geschrieben. Diesem Netzwerk rund um Berlin gehören elf der 
insgesamt 18 Handwerksbrauereien in der Region an. „Bei elf 
Betrieben wird es nicht bleiben“, sagt Jürgen Solkowski, „einige 
weitere denken intensiv darüber nach, sich uns anzuschließen“.

Zur Initiative des Vereins zählt auch die „Brandenburger Bier-
straße“, die während der Veranstaltung auf dem Potsdamer 
Luisenplatz gemeinsam mit der ersten Brandenburger Bier-
königin, Carolin Käbermann aus Finsterwalde, eröff net wurde. 
Im Rahmen dieser Initiative bieten die im Netzwerk bzw. Verein 
zusammengeschlossenen Betriebe Radfahrern, Bikern oder Ka-
nuten an, von Brauerei zu Brauerei zu ziehen, hinter die Kulissen 
des Handwerks zu schauen und die Spezialitäten samt kulinari-
schen Köstlichkeiten zu probieren. Eine Strecke von 400 Kilome-
tern Länge ist dabei zurückzulegen, was in der Regel natürlich 
nur in Etappen machbar ist. Den Brauereibesuchern wird ein 
„Bierstraßen-Glas“ ausgehändigt, das nach dem Besuch aller 
Vereinsbetriebe mit Freibier gefüllt wird. Informationen über die 
Brauereien der „Brandenburger Bierstraße“ befi nden sich auf 
folgender Website: www.brauerei-treff en.de/brauereien

„brandenburger bierstrasse“ eröffnet

Kulinarische etappenziele auf 400 Kilometern Länge

Auf den Tag genau am 500. Geburtstag des deutschen Reinheitsgebots, das am 23. April 1516 per bayerischer Landesordnung 
verfügt worden war, wurde das Jubiläum auf dem Potsdamer Luisenplatz mit einem zweitägigen Fest gefeiert. Organisiert hatte es 
der Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien in Kooperation mit pro agro. Während der Veranstaltung 
wurde gleichzeitig die „Brandenburger Bierstraße“ eröff net.
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termine

22.-23.05.2016 

next Organic Berlin
Die Fachmesse in der Berliner Markthalle Neun versteht sich als Plattform für die nachhalti-
ge Lebensmittelbranche und die Gastronomie. Der Fokus liegt auf der Vernetzung und dem 
Austausch zwischen Manufakturen, Food Start-ups, visionären Lebensmittelhandwerkern 
und Entscheidern aus dem Natur- und Feinkosthandel, der Gastronomie und der Hotelle-
rie. Es werden bewusst regionale und biologische Erzeuger aus dem Berliner Umland in den 
Mittelpunkt gestellt; die Veranstalter sind aber auch offen für nicht regionale Delikatessen.  
Weitere Informationen: www.next-organic.de

28.05.2016 

Landwirtschaftstag 
Oberhavel

Auf dem Gelände des Spargelhofs Kremmen wird der Betrieb durch Hofführungen die Abläufe 
rund um den Spargelanbau vorstellen und darüber hinaus Einblicke in die Milchprodukti-
on geben. Auf zahlreichen Info-Ständen wird über die Landwirtschaft informiert. Schirmherr 
der Veranstaltung ist Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger, der das Bühnenprogramm  
eröffnen wird. Die Medienpartnerschaft mit dem in Potsdam ansässigen regionalen Sender 
BB-Radio sichert einen hohen Werbeeffekt in Berlin und Brandenburg für das ländliche Le-
ben. Weitere Informationen: www.spargelhof-kremmen.de 

11.06.-12.06.2016 

22. Brandenburger 
Landpartie

Das ländliche Brandenburg erwartet bereits zum 22. Mal Gäste aus den großen Städten der 
Region und von nebenan, um seine Stalltüren zu öffnen. Jeweils mehr als 100.000 Besu-
cher waren in den Vorjahren am Landpartie-Wochenende auf Entdeckungstour. Ställe und 
Gärten, Höfe und Fischereibetriebe bieten Interessierten einen Blick hinter die Kulissen des 
Landlebens. Etwa 250 Betriebe sind mit von der Partie. Die Broschüre mit dem vollständigen 
Gastgeberverzeichnis sowie dem Veranstaltungsprogramm kann angefordert werden bei: 
kontakt@proagro.de

14.06.2016 

tag der ernährungs-
wirtschaft

Der diesjährige Branchentreff  steht unter dem Motto „Unternehmensverantwortung, 
Authentizität und Transparenz“. Er findet im BlauArt Tagungshaus in Potsdam-Golm statt 
(Beginn: 14 Uhr). Die Veranstaltung ist eine hervorragende Dialog-Plattform und gibt Gele-
genheit, mit den hochkarätigen Referenten sowie Vertretern aus Unternehmen, Politik und 
Verbänden über die Thematik zu diskutieren. Ein Highlight der Veranstaltung ist die Ver-
leihung des Brandenburger Innovationspreises Ernährungswirtschaft 2016. Anmeldung:  
www.ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de

16.06.2016 

Außenwirtschaftstag 
der Agrar- und ernäh-
rungswirtschaft

Die Veranstaltung richtet sich an exportorientierte Unternehmen der Lebensmittelbranche. 
Sie ist eine wichtige Netzwerkplattform und bietet die Möglichkeit, mit Entscheidern aus 
Wirtschaft, Politik und Außenwirtschaftsförderung zusammenzutreffen. Es werden Chancen 
und Potenziale des internationalen Handels mit Agrargütern und Lebensmitteln diskutiert 
und praxisnahe Erfahrungen ausgetauscht. Die Teilnahme der Bundesminister Frank-Walter 
Steinmeier und Christian Schmidt ist avisiert. Die Tagung findet im Auswärtigen Amt statt. 
Weitere Informationen: www.bve-online.de 


