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Zahl des Monats

52 %
mehr Geld für Bio-Hähnchenbrustfilet würden deut-
sche Verbraucher auf den Kassentisch legen. 

        Quelle: PwC

07-08/2019 

Leistungen der Branche
stärker kommunizieren

Getreideernte: Gespaltenes Bild 
im Land Brandenburg

Verdienstorden für Bäcker PlentzAnmeldung zum Tag der Regionen

Nachdem die Gerste komplett gedroschen ist, liegen für 
Brandenburg die ersten konkreten Zahlen zu deren tatsäch-
lichen Ernteergebnissen vor, die laut Landesbauernverband 
Rückschlüsse auf die Ernte 2019 gestatten. Landesweit ist bei 
Wintergerste eine Ernte mit 53,7 dt/ha und somit 11 Prozent 
unter dem langjährigen Durchschnitt eingefahren worden. 
Landesweit gibt es aufgrund der unterschiedlichen Regen-
mengen und Bodenverhältnissen ein sehr differenziertes 
Bild. Das gilt auch für Weizen und Roggen. Während die Bau-
ern im Süden Brandenburgs vor einer ähnlich katastrophalen 
Situation wie im vergangenen Jahr stehen, melden die Land-
wirte im Norden vorwiegend durchschnittliche Erntemengen, 
die über denen des Dürrejahres 2018 liegen.

Die Ernährungsindustrie hat ihren Umsatz von 12,3 Milliarden 
DM (1950) in den alten Bundesländern auf den beachtlichen 
Wert von 179,6 Milliarden Euro (2018) in Gesamtdeutsch-
land gesteigert. Die Exportquote stieg im gleichen Zeitraum 
von 0,2 auf 33 Prozent. Das berichtet die Bundesvereinigung 
der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) anlässlich des 70 
jährigen Verbandsjubiläums in diesem Jahr. Die BVE versteht 
sich „als klare, profilierte Vertreterin der Industrieinteressen“ 
und sieht es als besondere Aufgabe und Herausforderung 
der Branche an, deren Leistung für die Gesellschaft stärker 
zu kommunizieren. „Die BVE wird sie dabei unterstützen und 
mit ihr gemeinsam die Zukunft gestalten“, heißt es.

Karl-Dietmar Plentz, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei & 
Konditorei, ist wegen seines sozialen Engagements von Mi-
nisterpräsident Dietmar Woidke mit dem Verdienstorden des 
Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. „Die Verleihung 
ist eine hohe Ehre, die nur wenigen ausgewählten Persön-
lichkeiten zuteil wird“, gratulierte pro agro-Vorsitzende Han-
ka Mittelstädt dem Verbandsmitglied zu der Auszeichnung. 
„Dass Karl-Dietmar Plentz ab sofort zum Kreis derer zählt, de-
ren besonderes persönliches Engagement in dieser heraus-
ragenden Weise gewürdigt wird, dazu möchten wir ihn ganz 
herzlich beglückwünschen.“

Das „Aktionsbündnis Tag der Regionen“ (siehe auch Seite 5) 
ruft zur Beteiligung an der deutschlandweit bedeutendsten 
Veranstaltungsplattform für regionales Wirtschaften auf. 
Unternehmen und Einrichtungen aller Art können Flagge 
zeigen und vom 27.09.-13.10.2019 mit einer Aktion oder ei-
nem Fest zum Ausdruck bringen, was die Regionen im Inte-
resse einer sozialen, umweltverträglichen und weltoffenen 
Zukunft leisten – frei nach dem Motto „Über Regionen lässt 
sich die Welt bewegen.“ Wer mitmachen will, kann sich hier 
anmelden. Tipps und Informationen rund um den Aktions-
tag finden Sie unter www.tag-der-region.de

https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/aktionsanmeldung-und-login.html
http://www.tag-der-region.de
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Der Landhof in Buchholz, nur 50 km vom Berliner Stadtzent-
rum entfernt und inmitten der Brandenburger Seenlandschaft 
gelegen, ist seit 1990 ein mittelständischer Familienbetrieb, 
der heute in zweiter Generation geführt wird. Das Hauptpro-
dukt des Betriebes mit seinen 750 Milchkühen ist derzeit die 
Hofmilch, die auf ungewöhnlichen Wegen vertrieben wird, und 
zwar mit Hilfe von Automaten und Dispensern an unterschied-
lichen Standorten.

Benjamin Meise (Foto), Geschäftsführer der landwirtschaft-
lichen Unternehmensgruppe, musste vor wenigen Jahren mit 
seiner Familie eine weit reichende Entscheidung treffen. Grund 
dafür waren letztlich zwei Überlegungen: Wer mit Milchkühen 
sein gutes Auskommen haben will, muss sich erstens von den 
unberechenbaren Mengen- und Preisbewegungen auf den 
Rohstoff-Weltmärkten abkoppeln; und er muss sich zweitens 
von den großen Molkereien unabhängig machen, da sie häufig 
nicht kostendeckend arbeiten. Aber wie? Was ist zu tun, wenn 
man die Milchkühe behalten und mit dem wertvollen Rohpro-
dukt eine bessere Wertschöpfung erzielen will?

Das war die Antwort: „Da wir die einzig reelle Chance in der 
Direktvermarktung sahen, haben wir 2015 bei uns im Hof die 
erste Rohmilch-Tankstelle installiert“, erzählt der innovative 
Landwirt, der auf der Basis dieser Entscheidung aus der fremd-
bestimmten Not eine selbstbestimmte Tugend gemacht hat. Die 
privaten Abnehmer kommen heute auf den Hof und „betanken“ 
ihre Milchkannen mit der frischen, unbearbeiteten Milch. Das 
sei natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, sagt Meise und 
nennt den Grund: „50 bis 100 Liter Absatz bei 22 Tonnen Tages-
produktion sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

So zog die zuvor getroffene Grundsatzentscheidung eine weite-
re nach sich: „Die Milchtankstelle“ sollte multipliziert und an ver-
schiedenen Standorten in Brandenburg und Berlin aufgestellt 
werden. Das war schneller gesagt als getan. Denn wer Milch qua-
si außerhalb der eigenen vier Wände – also des Hofes – verkau-
fen will, muss sie vorher pasteurisieren. Also baute man in zwei 

bis drei Jahren eine kleine Hofmolkerei, die im Frühjahr 2018 
in Betrieb gegangen ist. Als das erledigt war, konnten die ers-
ten Milchautomaten in Edeka-Supermärkten aufgebaut werden. 
Die Betreiber schlagen auf diese Weise zwei Fliegen mit einer 
Klappe: Regionalität des Produkts (was ja heute bei den Kunden 
besonders gefragt ist) und Erlebniseinkauf mit Retrospektive 
(Milcheinkauf in der eigenen Kanne). Kommunikativ unterstützt 
wird dies mit der Werbebotschaft „Schmeckt wie früher“.

Um den Absatz zu beflügeln, wird weiter an neuen Konzepten 
gebastelt. So hält man beispielsweise nach Standorten Aus-
schau, die sieben Tage die Woche geöffnet haben. Die Erfahrun-
gen mit dem Hofladen haben nämlich gezeigt, dass die Nach-
frage nach Milch an Wochenenden besonders hoch ist. Eine 
weitere Variante sind leere Flaschen mit Geschmackspulver, so 
dass die Kunden sich ihren Kakao oder Vanille-Milchshake vor 
Ort frisch und in Eigenregie mixen können. Bei einem weiteren 
Ansatz wird die Milch in Dispensern angeboten (vergleichbar 
den Saftspendern im Frühstücksbereich von Hotels). Dieses 
Verfahren nimmt in den Supermärkten weitaus weniger (teuren) 
Regalplatz in Anspruch als der etwas ausladende Milchautomat. 
Heute sind je sieben Automaten und Dispenser im Einsatz.

Natürlich hat ein solches Vermarktungskonzept seinen Preis. 
Anders ausgedrückt: Die Milch muss teurer sein als die Pro-
dukte anderer Anbieter, da sie individuell zu den Automaten 
transportiert und die Geräte selbst gründlich gereinigt werden 
müssen. „Das ist ein sehr aufwändiges und personalintensives 
Geschäft“, unterstreicht Meise, ist aber überzeugt, dass er künf-
tig die gesamte Rohmilch selbst vermarkten kann – nicht nur als 
Milch, sondern auch veredelt zu Joghurt- oder Käsespezialitäten.

PORTRÄT

Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH
Buchholzer Dorfstraße 23
15518 Steinhöfel
Tel. 033636/27611
benjamin.meise@agrafrisch.de
www.milchquelle.de

FÜRSTENWALDER AGRAR-PRODUKTE GMBH

Die Milchtankstelle: Regionalität kombiniert 
mit Retrospektive
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Täglich

Mehrmals pro Woche

Mehrmals pro Monat

Einmal pro Monat

Seltener

Nie

Hausmacher Leberwurst. Das Pro-
dukt im Glas ist von absolut regionaler 
Herkunft: Die Landfleischerei Ranzig ver-
wendet ausschließlich Fleisch und Leber 
der eigenen Tiere, die dort geboren, auf-
gezogen und geschlachtet werden. Auch 

das Futter wird auf eigenen Feldern angebaut. Die Rohware 
wird nach traditioneller Rezeptur verarbeitet. Vermarktet wird 
das gesamte Sortiment der Agrargenossenschaft – immerhin 
mehr als 100 Fleisch- und Wurstprodukte – über die sechs 
eigenen Filialen sowie über ein Verkaufsmobil und verchiede-
ne Handelsunternehmen (Rewe, Edeka, Kaufland). 
Agrargenossenschaft Ranzig e.G., Ranziger Hauptstr.9
15848 Tauche/Ranzig, Telefon 033675/5236
info@landfleischerei-ranzig.de

Lobetaler Bio „Qurt“. Dahinter ver-
birgt sich eine Speisequarkzubereitung 
mit 30% Fett im Milchanteil. Der Bio-
quark in Magerstufe wird cremig ver-
rührt mit dem Bio-Jorghurt, abgerundet 

mit einem Schuss Sahne und einem geschmackvollen Extra 
aus der Lobetaler Bio-Molkereie. Den eiweißreichen Snack 
gibt es in den Sorten Himbeere, Sauerkirsche, Vanille und 
Mango Vanille. Das Produkt eignet sich fürs Frühstück, für 
zwischendurch und zum Dessert. Die Molkerei ist nicht nur 
wegen der Produkte bekannt: Sie arbeitet nach dem Prinzip 
der „sozialen Milchwirtschaft“, das heißt mit behinderten und 
nicht behinderten Menschen gemeinsam.
Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH/Lobetaler Bio-Molkerei, 
Sydower Feld 1, 16359 Biesenthal
Telefon 03337/430 431, r.manger@lobetal.de

Bauer Pausenzeit. Neu im Sortiment 
sind sechs Spezialitäten im 12 x 245 ml 
Einweg-Glasgebinde. Sie sind seit Mit-

te Juli 2019 im Präsentations-Karton verfügbar. Sorten: Bauer 
Pausenzeit „Birne“ (traditioneller, gelernter Geschmack), „Gra-
viola“ (exotische Geschmacksrichtung) und „Acerola“ (reich 
an Vitamin C). In Bio-Qualität gibt es die Sorten „Bio-Scharfe 
Möhre“, „Bio-Scharfe Tomate“ und „Bio-Sauerkrautsaft“ – alle 
Produkte ohne Konzentrate, ohne zugesetzten Zucker und 
bis auf Acerola alle vegan. Das neue Sortiment richtet sich an 
Endverbraucher im Getränkeabholmarkt und im Lebensmit-
telhandel sowie an Büros, Kantinen, Imbisse etc.
Bauer Fruchtsaft GmbH, Am Brunnenpark 5-6,
04924 Bad Liebenwerda, Telefon 035341/4989-0, 
info@bauer-fruchtsaft.de

Smoothie-Senf. Die Klosterfelder Senf-
mühle hat seine ohnehin schon ansehn-
liche Produktrange um den „sanften 
Kick für Brot und Käse“ in mehreren Va-
riationen bereichert. Im Angebot sind die 

fruchtig-pikanten Sorten Mango, Feigen, Preiselbeere und 
Wildheidelbeere, die sich nicht nur als Brotaufstrich eignen 
oder zum Käse passen. Gut einsetzbar ist der Smoothie-Senf 
auch für Salatsaucen sowie als Beilage zu Lachs oder Wild-
bret. Aufgrund seiner regionalen Herstellung im Einklang 
mit der Natur erhielt das Unternehmen das Prüfsiegel „Bio-
sphährenreservat Schorfheide-Chorin“.
Klosterfelder Senfmühle, Zerpenschleuser Straße 34
16348 Wandlitz/Klosterfelde, Telefon 033396/574
kontakt@klosterfelder-senfmuehle.de

Apfel-Chutney. Der Top-Renner in 
dieser Produktkategorie ist laut Her-
steller die Sorte „Zwiebel Chili“. Von 
den Engländern einst aus Indien mit-
gebracht, wurden die Chutneys auf 

Apfel-Basis auch in der Uckermark entdeckt und für den hei-
mischen Geschmack verfeinert. „Zwiebel Chili“ ist recht pikant 
und eignet sich nicht nur fürs Grillfleisch, sondern auch zum 
Käse. Und rechtzeitig zur Grillsaison hat der Hersteller auch 
die Sorte „Feige“ wieder ins Sortiment aufgenommen; die 
süß-saure, leicht scharfe Variante eignet sich besonders gut 
zu gebratenem Fleisch, zu Geflügel und Fisch, ebenso wie das 
leicht scharfe „Rosine-Knoblauch“.
Haus Lichtenhain, Lichtenhain 25
17268 Boitzenburger Land, Tlefon 039889/8250
info@haus-lichtenhain.de

PRODUKTE

Tierisch hoher Konsum
Einkaufshäufigkeit von Fleisch- und Wurstwaren in 
Deutschland, Angaben in Prozent

Quelle: POSpulse
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Gerade jüngst hat sich 
eine neue internatio-
nale Veranstaltung in 
der Halle angesiedelt: 
das erstmals ausge-
richtete Great Euro-
pean Wines Festival im 
Juni 2019. Mit großem 
Erfolg fand diese vino-
logisch und kulinarisch 
entdeckungsre iche 
Wein-Nacht statt und 
lud knapp 1.000 inte-
ressierte und begeis-
terte Besucher zum 

Sommer-Wein-Event ein. Es gab einen erfrischenden Mix von 
kleineren Familien-Weinhändlern, die eine lange Tradition im 
Herstellen von Wein mitbrachten, und modernen, kommer-
ziellen Vereinigungen von Weingesellschaften.

Weitere Spezialitäten- und Weinveranstaltungen mit dem DAC 
Weinviertel Österreich und der Weinregion Ungarn mit der 
ungarischen Botschaft Berlin finden im Herbst 2019 statt und 
erweitern den täglichen Markthallenbetrieb um interessan-
te Veranstaltungen, zu denen sowohl Fachpublikum als auch 
zahlreiche kulinarisch interessierte Besucher geladen und er-
wartet werden.

Wenn auch das Thema Wein zweifellos zu einem Schwer-
punkt der Markthalle gehört, geht doch das Angebot weit da-
rüber hinaus. Denn die Betreiber der Markthalle verstehen 
ihr Geschäft nicht nur als exotische Spielwiese der Kulinarik 
(internationale Restaurantkonzepte inbegriffen). Es darf auch 
ganz bodenständig daherkommen – seien es die zum Teil alt-
eingesessenen Einzelhändler, (Bio-) Bäcker oder die Direkt-
vermarkter von Obst und Gemüse oder Käse-, Fleisch- und 
Wurstspezialitäten. Und hier öffnet sich ein Fenster für die 
Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter von Lebensmitteln aus 

der heimischen Region Brandenburg, und zwar in zweierlei 
Hinsicht:

• Erstens sind neben den bereits vorhandenen noch wei-
tere Hersteller regionaler Spezialitäten willkommen, um 
ihre Produkte auf Ständen in der Arminiusmarkthalle zu 
präsentieren. Diese Möglichkeit ist freitags und samstags 
oder nach Absprache gegeben.

• Zweitens – und das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik 
– haben die Betreiber und der Verband pro agro kürzlich 
in einem Strategiegespräch die Idee entwickelt, ab 2020 
pro Quartal einen „Markttag“ im größeren Stil mit Aus-
stellungs- und Präsentationsmöglichkeiten für Produzen-
ten, Vermarkter etc. zu veranstalten. Dieser Markttag soll 
jeweils flankiert werden von einer zugehörigen Abend-
veranstaltung im Stil der „Langen Nacht der Weine“ (hier 
aber mit dem entsprechenden Schwerpunkt regionale 
Lebensmittel, Getränke und andere Spezialitäten aus 
Brandenburg). Zu diesen Veranstaltungen, so der Plan, 
würde das Veranstaltungsteam versuchen, möglichst vie-
le Händler, Gastronomen und sonstige Interessierte ein-
zuladen, um Kontakte bzw. Netzwerke zu knüpfen, die für 
alle Beteiligten nützlich sind.

Insgesamt bietet sich also die Berliner Arminiusmarkthalle 
aus vielerlei Gründen als attraktive Vermarktungsplattform 
für regionale Spezialitäten an, nämlich als außergewöhnliche 
Location, attraktive Kombination von Verkaufs- und Event-
geschehen, günstiger Standort und zahlungskräftige Kund-
schaft. 

PARTNER

ARMINIUSMARKTHALLE IN BERLIN-MOABIT

Hot Spot für die Vermarktung regionaler Produkte
Die Ende 1891 eröffnete Arminiusmarkthalle im Berliner Stadtteil Moabit hat zwar eine Menge Jahre auf dem Buckel, ist aber 
– was Ambiente, Angebot und Publikum angeht – absolut up to date. Insbesondere nach der Revitalisierung im Jahre 2010 
hat sich der Ort zunehmend für Kunst und Design, Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten geöffnet. Regelmäßige Events 
führen längst auch viele Besucher aus anderen Bezirken, Städten und Ländern nach Moabit. Mit anderen Worten: ein Hot Spot 
für die Vermarktung regionaler Produkte.

Arminiusmarkthalle
Arminiusstraße 2-4
10551 Berlin
Christoph Hinderfeld
Tel. 0151/15307908
c.hinderfeld@arminiusmarkthalle.com
www.arminiusmarkthalle.com
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Der BRB wurde 2005 aus dem Aktionsbündnis „Tag der Re-
gionen“ als Dachverband für Regionalinitiativen gegründet. 
Bundesweit zählt er heute rund 280 Mitgliedsorganisatio-
nen, darunter den Agrarmarketingverband pro agro sowie 
weitere 15 Mitglieder aus Brandenburg/Berlin. Der Ver-
band ist Interessenvertretung für Regionalinitiativen sowie 
für kleine und mittelständische Regionalunternehmen; als 
Kompetenznetzwerk ist er erster Ansprechpartner für Regio-
nalität in Deutschland.

„Klimaschutz durch kurze Wege“ heißt das Kernthema der Regio-
nalbewegung. Darunter versteht der Dachverband das Zusam-
menwirken von bäuerlicher Landwirtschaft (Erzeugung), Lebens-
mittelhandwerk (Verarbeitung), Gastronomie (Veredlung) und 
selbstständigem Einzelhandel (Absatz). Dezentrale Strukturen 
und kurze Wege in der Lebensmittelversorgung sind auf diese 
Weise ein Gewinn für Gesellschaft und Klimaschutz, so die Ar-
gumentation. „Nur durch Erhalt und Förderung der regionalen 
Wertschöpfung können ländliche Räume gestärkt, Bleibepers-
pektiven für ländliche Regionen geschaffen und die Kulturland-
schaft erhalten werden“, heißt es.

Bundesweit vernetzt der BRB die Akteure regionalen Handelns, 
organisiert und initiiert Erfahrungsaustausch und Wissenstrans-
fer und coacht Regionalinitiativen vom Aufbau bis zur Professio-
nalisierung. Gleichzeitig leistet er wichtige Lobbyarbeit gegen-
über Politik und Wirtschaft und entwickelt gemeinsam mit der 
Wissenschaft als „Denkfabrik“ Ansätze, Modelle und Strategien, 
die eine nachhaltige Regionalentwicklung zum Ziel haben. Dabei 
ist der Regionalbewegung die Kooperation mit den klassischen 
Formen der Direkt- und Regionalvermarktung ebenso wichtig 
wie mit neuen Food-Bewegungen (z.B. Solidarisches Landwirt-
schaften, Marktschwärmer oder die Ernährungsräte). Zu den 
Projekten und Instrumenten der Regionalbewegung gehören

• RegioApp: Mit dem Marketinginstrument www.regioapp.
org können Verbraucher bequem und schnell nach regio-

nalen Lebensmitteln in ihrer Nähe suchen: Direktvermarkter, 
Wochenmärkte, Lebensmitteleinzelhändler, Gastronomie 
und dergleichen.

• RegioPortal: Die Datenbank erfasst zur digitalen Sichtbar-
machung regionaler Produkte und (Vermarktungs-) Initia-
tiven bundesweit Daten, Zahlen und Fakten aus der Regio-
branche (siehe hier)

• Netzwerk RegioLogistik: Ein wirtschaftlich tragfähiges Lo-
gistiksystem ist für die regionale Vermarktung oft eine große 
Herausforderung und essenziell für ihren langfristigen Erfolg. 
Bisher scheitern die Konzepte oft an den hohen Kosten. Da-
her müssen bestehende Strukturen, Kapazitäten und An-
gebote stärker miteinander verknüpft und genutzt werden. 
Das bundesweite Netzwerk stellt neben wissenschaftlichen 
Untersuchungen und aktuellen Zahlen kreative und effizien-
te regionale Logistikmodelle vor und lädt zur Diskussion ein.

Zusammengefasst: Der gemeinnützige Verband verfolgt das Ziel, 
die Rahmenbedingungen für Erzeuger, Verarbeiter und Händler 
regionaler Produkte zu verbessern. Das soll einerseits die glaub-
würdige Vermarktung aus der Region für die Region gewährleis-
ten und andererseits das Bewusstsein für den Konsum regiona-
ler Produkte schaffen und erhalten. Ein Instrument dafür ist der 
„Tag der Regionen“ (siehe auch hier). Dabei handelt es sich um 
einen dezentralen, bundesweiten Aktionstag, an dem seit zwei 
Jahrzehnten in den zwei Wochen rund um den Erntedanksonn-
tag in über 1.000 Veranstaltungen auf die Chancen und Poten-
ziale regionalen Wirtschaftens aufmerksam gemacht wird.

VERNETZUNG

Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V.

Geschäftsstelle
Hindenburgstraße 11
91555 Feuchtwangen
Tel. 09852/1381
info@regionalbewegung.de
www.regionalbewegung.de

Foto: Vernetzungs-Plattform: BRB-Geschäftsführerin Ilonka Sindel 
(links) und Projektmitarbeiterin Franziska Freier auf der Internationa-
len Grünen Woche in Berlin. (C) Bundesverband der Regionalbewegung)

BUNDESVERBAND DER REGIONALBEWEGUNG E.V. (BRB) 

Kompetenznetzwerk – Wissenstransfer - Coaching 

http://regioportal.regionalbewegung.de/aktuelles/ 
http://www.tag-der-regionen.de
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EINSATZ FÜR BRANDENBURG

Breites Engagement im 
Interesse der regionalen 
Wertschöpfung
„Förderung des ländlichen Raumes in der Region Branden-
burg-Berlin“ lautet die übergeordnete Aufgabenstellung des 
Verbandes pro agro. Für die beiden Arbeitsbereiche Agrar-/
Ernährungswirtschaft und Land-/Naturtourismus bedeutet 
das neben generellen Vernetzungsaktivitäten die Unter-
stützung heimischer Unternehmen bei der Vermarktung 
regionaler Produkte bzw. Dienstleistungen: landwirtschaft-
liche Erzeuger und Verarbeiter einerseits, Gastronomen und 
Betreiber ländlicher Ausflugsziele andererseits. Ein äußerst 
wichtiges und hilfreiches Instrument ist dabei das Marketing.

Will eine Institution wie pro agro im Prozess des Wirtschaftens 
konkrete Hilfestellung geben, ist es mit guten Ratschlägen al-
lein nicht getan. Der Verband muss also selbst aktiv werden, 
das heißt Absatzwege erkunden und/oder Vermarktungsplatt-
formen schaffen. Und genau so verstehen Geschäftsführer Kai 
Rückewold und sein Team ihre unterstützende Arbeit. Hier zwei 
Beispiele aus einer Vielzahl von Verbands-Aktivitäten:

Medienkooperation. Der Verband ist auch in diesem Jahr eine 
so genannte Premium-Partnerschaft mit dem „Tagesspiegel“ ein-
gegangen. Das betrifft u.a. die Magazine „Brandenburg“ (Erschei-
nungstermin 22.03.2019), „Landpartie“ (17.05.2019) und „Winter“ 
(08.11.2019). Kooperations-Schwerpunkt ist hier die 150 Seiten 
starke Publikation „Landpartie – Kulinarische Kurztrips“, die bei-
de Partner gemeinsam auf den Weg gebracht haben. pro agro 
ist dabei optisch und inhaltlich mit seinen ureigensten und wich-
tigen Branchenthemen vertreten, und zwar in Form von werb-
lichen und redaktionellen Beiträgen.

Bei einigen Berichten hat der Verband direkt mitgewirkt – sei es 
durch Themenvorschläge, Informationsmaterial, Adressen oder 
eigene Recherche. Kurz: Das Magazin „Landpartie“ trägt auch die 
Handschrift von pro agro. Optisch unterstützt wird dies durch 
das Verbands-Logo „natürlich Brandenburg“ auf der Titelseite 
des Magazins. Teil der Partnerschaft sind darüber hinaus beglei-
tende Anzeigen in der Zeitung selbst und etliche Auftritte in den 
elektronischen Medien des „Tagesspiegels“. 

Elternzeitaktion. Auch an der Landesmarketing-Kampagne 
„Brandenburg. Es kann so einfach sein“ beteiligt sich pro agro 

aktiv. Ziel der von der Landesregierung initiierten Kampagne 
ist, das Land als exzellenten, naturnahen und bezahlbaren Le-
bensort zu profilieren. Zu den verschiedenen Einzelmaßnahmen 
zählte u.a. die „Elternzeitaktion“, die drei jungen Elternpaaren 
aus ganz Deutschland Gelegenheit gab, die Region vier Wochen 
lang kostenfrei mit allen Sinnen kennenzulernen. Sie sollten aus 
eigener Anschauung erfahren, dass Brandenburg hohe Lebens-
qualität für jede Generation zu bieten hat.

Mehr als 50 Video-Bewerbungen aus ganz Deutschland waren 
eingegangen, aus denen eine Fachjury aus prominenten Bran-
denburgern drei Familien zur Teilnahme an dem Projekt ausge-
wählt hat. Die Gewinner konnten von Mitte Juni bis Mitte Juli 2019 
von romantischen Unterkünften aus das Land beschnuppern 
und erkunden. Als Kooperationspartner der Aktion überreichte 
pro agro den Familien jede Woche eine prall gefüllte Kiste mit 
kulinarischen Spezialitäten von weit über zwanzig heimischen 
Betrieben sowie Informationen zu Ausflugszielen und Veranstal-
tungen im Land. Die Aktion war ein Riesenerfolg: Sie löste ein 
weit reichendes Echo regionaler und überregionaler Medien aus 
(auch das ZDF berichtete), vermittelte und stärkte damit das po-
sitive Image Brandenburgs in ganz Deutschland.

Medienkooperation und Elternzeitaktion sind jedoch nicht die 
einzigen Marketingmaßnahmen, wo sich pro agro im Interesse 
der regionalen Wertschöpfung engagiert. Über weitere Projekte 
und Instrumente werden wir berichten. DetailInformationen zu 
den beschriebenen Aktionen erhalten Sie von Stephanie Guhl, 
guhl@proagro.de

Landpartie

LANDPARTIE | 2019
9,80 EURO
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TERMINE

10.-11.08.2019

21. Spreewälder
Gurkentag 

Golßen wird am zweiten Augustwochenende wieder zum Schaufenster für Brandendenburger Spe-
zialitäten, traditionelles Handwerk und die kulturelle Vielfalt im Spreewald. Kern der Veranstaltung ist 
ein buntes Markttreiben. An weit über hundert Ständen offerieren Unternehmen, Händler und Aus-
steller Erzeugnisse und kulinarische Produkte aus dem Spreewald und aus ganz Brandenburg – al-
len voran natürlich Spreewälder Gurken. Heimat- und Traditionsvereine demonstrieren traditionelle 
Handwerkstechniken, dörfliches Brauchtum und historische Arbeitsweisen. Weitere Informationen: 
Sandra Hentschel, hentschel@proagro.de

04.-05.09.2019

Digitalisierung für
regionale Lebens-
mittelunternehmen

Veranstalter des Workshops sind der Forschungs- und Entwicklungsverein für Robotik und Auto-
mationslösungen e.V. (FERA) sowie das Verbundprojekt „Informationsmanagement der Zukunft 
in regionalen Lebensmittelketten“ (RegioFood_Plus). Neben praxisnahen Vorträgen zu Themen 
der Digitalisierung werden Erfahrungen aus der Einführungsphase von ERP-Systemen vermittelt. 
Die Teilnehmer können direkt am Veranstaltungsort (Kleinmachnow) ihre nächsten Schritte mit 
Branchenexperten diskutieren. Am zweiten Tag finden Betriebsbesichtigungen zum Thema statt. 
Weitere Informationen: veranstaltung@fera-verein.de

14.-15.09.2019

7. Regionalmarkt
Brandenburg
 

Mehr als 75 Erzeuger, Händler, Manufakturen, Züchter sowie Verbände und Vereine stellen sich 
und ihre Produkte vor. Feine Aufstriche, Konditorei- und Backwaren, frisches Obst und Gemüse, 
Kräuter, Fisch-, Wild- und Fleischprodukte, Schokoladenkreationen, Biere von Kleinbrauereien, 
Hochprozentiges und viele weitere Genuss- und Nahrungsmittel gehören zum Sortiment des Re-
gionalmarktes in Brandenburg/Havel. Pflanzen, handgemachte Seifen und Kosmetikartikel sowie 
Textilien, Schmuck und hochwertige kunsthandwerkliche Produkte bereichern das Angebot. Weite-
re Informationen: www.regionalmarkt.brandenburg@bldam-brandenburg.de

21.-22.09.2019

Traditionsfest mit
Grünem Markt

 

Seit über 20 Jahren wird das Traditionsfest mit Grünem Markt in den Späth’schen Baum-
schulen Berlin gefeiert. Die Veranstaltung zieht jährlich etwa 20.000 Besucher aus Ber-
lin und Brandenburg an, die neben gärtnerischen Interessen eine hohe Affinität zum 
Brandenburger Landtourismus und zur regionalen Direktvermarktung zeigen. Der pro agro-Re-
gionalmarkt wird sich gemeinsam mit Brandenburger Unternehmen im Außenbereich des Ge-
ländes, und zwar direkt auf der Hauptbesuchermeile präsentieren. Weitere Informationen:  
www.brandenburger-landpartie.de/regionalmaerkte-und-erlebsnismaerkte

22.10.2019

5. Mitteldeutscher 
Ernährungsgipfel in 
Magdeburg

Das zentrale Branchenevent der Ernährungswirtschaft in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thü-
ringen steht diesmal unter dem Motto „Mut zum Handeln – Wertschöpfung durch Innovation“. 
Einige Themen der Veranstaltung: Was treibt den Lebensmitteleinzelhandel an?; Herausforde-
rungen der Fleischwirtschaft aus Sicht der Tönnies-Unternehmensgruppe; Digitalisierung in der 
Ernährungsbranche; Märkte im Wandel – Die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft und 
der internationale Handel (politischer Gastbeitrag von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner). 
Weitere Informationen: www.mitteldeutscher-ernaehrungsgipfel.de


