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NACHRICHTEN

Lichtspross im Frühling

Im April und Mai bietet MÄRKISCHES
LANDBROT mit dem Lichtspross ein neues
veganes Brot an. 52 Prozent gekeimter
Lichtkornroggen machen das fair & regional demeter Sauerteigbrot besonders
wertvoll und bekömmlich. Ausgeliefert
wird das Brot von Dienstag bis Samstag.

Goldregen
Bei der Demeter-Brotprüfung 2018 wurden Waldviertler, Sechskorn, Berliner
Kruste, Dinkel-Möhre und Roggen-Sonnenblume mit Gold ausgezeichnet. Auch
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) waren bei ihrer Qualitätsprüfung sieben Brote von MÄRKISCHES
LANDBROT Gold wert: Frankenlaib, DinkelRosinenbrot, Dinkel-Früchtebrot, Bauernbrot, Roggen-Sonnenblume, Waldviertler und Dinkel-Möhre.

Wir heißen willkommen
In der Backstube begrüßt MÄRKISCHES
LANDBROT als neue Mitarbeitende den
Bäcker Osman Bas und die Auszubildende Nele Fliegner, die ihr 3. Lehrjahr absolviert. Im Bereich Verkauf / Marketing hat
Alexander Schröder neu angefangen.
MÄRKISCHES LANDBROT gratuliert zudem
Geschäftsführer Christoph Deinert zum
10-jährigen Betriebsjubiläum.

Internes: Neue Kühlräume sorgen
für eine bessere Qualität Seite 3
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Vermischtes: Spendenprojekt im Kongo
unterstützt Ernährungsouveränität Seite 4

Insekten schützen – Vielfalt erhalten
Mit einem Aktionsprogramm will die Politik gegen dramatisches Insektensterben vorgehen.
MÄRKISCHES LANDBROT und Demeter-Landwirte tun heute schon einiges,
um Insekten zu schützen.

I

m Herbst 2017 veröffentlichte
der Verein der Insektenkundler Krefeld gemeinsam mit
zwei internationalen Universitäten dramatische Ergebnisse
zur Entwicklung der Insektenfauna in Deutschland. Danach
hat in den letzten 27 Jahren die
Masse der Fluginsekten um 75
Prozent abgenommen. Die Untersuchung bestätigt damit die Lebenserfahrung vieler Menschen:
zum Beispiel insektenfreie Windschutzscheiben oder insektenfreie Abendbeleuchtungen gehören schon lange zur Realität.
Für die Natur hat der massive
Rückgang der Insektenpopulation weitreichende Folgen. Für
viele Tiere stellen Insekten die
wichtigste Nahrungsquelle dar.
Fehlt dieser Baustein, bricht die
Nahrungskette zusammen. Aber
auch für einen Großteil der Flora sind Insekten in ihrer Funktion als Bestäuber unverzichtbar.
Damit wird das Insektensterben
auch für uns Menschen zum Problem: Zweidrittel unserer Nahrungspf lanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten wie
Bienen angewiesen. Der Wert
dieser Leistung wird weltweit auf
200 bis 500 Milliarden Euro pro
Jahr geschätzt.
Auch wenn die Ursachen für
das Insektensterben noch nicht
bis ins letzte Detail aufgeklärt
und gewichtet sind, so ist doch
klar: einer der Hauptfaktoren ist
die Intensivierung der Landwirtschaft mit dem steigenden Einsatz immer giftigerer Pestizide
und der Vernichtung von wichtigen Lebensräumen wie Hecken,
artenreichem Grünland oder
Ackerrainen. Dem muss die neue

Bundesregierung mit ihrem an- Insektenschutz in Berlin
gekündigten Aktionsplan gegen Aber auch auf dem eigenen BeInsektensterben Rechnung tra- triebsgelände setzt sich die Brotgen.
bäckerei demeter für ein insektenfreundliches Umfeld ein. In
Demeter-Anbau schützt
zwei großen Insektenhotels bieInsekten
tet sie Nistplätze an. Das FlachWie es gehen kann, zeigt der dach der Bäckerei diente in den
Ökolandbau. Biologisch-dyna- letzten Jahren mehreren Bienenmisch wirtschaftende Betriebe stöcken als Standort. Die Holeisten einen wichtigen Beitrag nigernte war ausgesprochen gut
für eine insektenfreundliche Kul- und der Honig sehr schmackhaft,
turlandschaft, indem sie auf Pe- weil in Berlin viele Wildkräustizide und Mineraldünger ver- ter und Linden wachsen. Für
zichten und auf vielfältigere dieses Jahr wird eine neue ImkeFruchtfolgen setzen. Eine Viel- rei gesucht, die den Platz für bis
zahl von Studien belegt, dass auf zu vier Stöcken nutzen möchBio-Äckern deutlich mehr Tier- te. Ganz unkonventionelle Hilfe
und Pf lanzenarten vorkommen hat MÄRKISCHES LANDBROT
als auf konventionellen. MÄR- auch geleistet, um einige BienenKISCHES LANDBROT bezieht völker beim Überleben dieses
Getreide und Sonderkulturen harten Winters zu unterstützen:
wie Sonnenblumenkerne oder Ende Februar wurde in der BackLeinsamen von gut 720 Hektar stube für eine Bio-Imkerei in WoDemeter-Anbau aus der Region rin (Vierlinden) Futterteig aus
und sichert damit einen insek- Puderzucker und Honig geknetet.
tenfreundlichen Anbau.
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INFORMATION

Lieferverkehr – MÄRKISCHES LANDBROT setzt auf Erdgas

Offener Brief:
Berliner Demeter-Bäcker
gegen Frosterprodukte

D

er Kampf um saubere Luft in deutschen Städ- Atemwege führen können.
ten hat durch aktuelle Entwicklungen neue
Brisanz erhalten. Ende Februar urteilte das Bun- Erdgas als emissionsarme Alternative
Innerverbandlichen Überlegungen, das desverwaltungsgericht, dass Städte Dieselfahrver- MÄRKISCHES LANDBROT setzt im Sinne einer
Frosten von Brot in den Demeter-Richt- bote verhängen können, um die Stickoxidbelastung nachhaltigen Erzeugung vom Feld bis zum Kunden
linien zuzulassen, hat MÄRKISCHES LAND- auf den nach EU-Vorgabe zulässigen Gehalt zu re- seit Jahren auf alternative Antriebe. Bei den drei
BROT gemeinsam mit zwei anderen duzieren. Das Gericht straft damit auch die Poli- beauftragten Fuhrunternehmen, die die Produkte
Berliner Demeter-Bäckereien eine klare tik ab. Diese hat sich im Dieselskandal um mani- der Brotbäckerei demeter ausliefern, fahren neun
Absage erteilt. Frosterprozesse unterbre- pulierte Abgaswerte bislang davor gedrückt, die der dreizehn LKW mit Erdgas. Sie decken gut 78
chen die Stückgare des Gebäcks durch Autohersteller zu anderen wirksamen MaßProzent der LKW-Kilometer ab. Mit den PartKühlung oder Einfrieren, damit die Back- nahmen wie Hardware-Nachrünern ist vereinbart, dass der Fuhrpark in den
waren später fertig gebacken werden stungen zu verpf lichnächsten drei Jahren vollständig auf Erdgas
können. Nach Ansicht von MÄRKISCHES
ten.
oder Elektroantrieb umgestellt wird.
LANDROT widerspricht das den besonErdgas hat deutlich niedrigere Emisderen Qualitätsanforderungen, die mit
sionswerte
als Diesel. Es werden 95 Prodem Grundnahrungsmittel Brot verbunzent weniger Stickoxide, bis zu 25 Prozent
den sind. Für Brot ist der Frischecharakweniger klimaschädliches Kohlendioter qualitätsbestimmend. Durch Frosten
xid und nahezu kein Feinstaub emitkommt es zu Rückkristallisationsprozestiert. Das ist gut für saubere Luft in den
sen der Stärke, die Geschmack und HapStädten und den Schutz des Klimas.
tik des Brotes verändern. Um die BilZwar hat die Brotbäckerei demedung von Eiskristallen oder das Aufbreter bereits 2010 eine Solartankchen der Krume durch wechselnde Temperaturprozesse zu verhindern, müssten
stelle auf dem Bäckereigelände inFüllstoffe zugefügt werden. Das passt
stalliert und ein Elektroauto als
nicht zur Idee der Ursprünglichkeit von
Firmenwagen angeschafft, allerDemeter-Produkten.
dings wird die Elektromobilität
Frosterprozesse werden zudem dem
noch nicht als marktreif angeseSelbstverständnis einer nachhaltigen
hen. Denn einerseits gibt es bislang
Produktionsweise nicht gerecht. Denn
kaum Ökostrom-Tankstellen –ohne Ökovermeidbare Kühlprozesse belasten die
strom ist ein gegenüber dem herkömmlichen VerÖkobilanz der Backwaren und zemenFast zeitgleich brennungsmotor ökologischerer Betrieb der Fahrtieren damit die fortschreitende Klimaveröffentlichte das Umwelt- zeuge jedoch nicht möglich. Andererseits wird
krise. TK-Waren stehen für eine indusbundesamt
eine neue Studie, die zeigt, aktuell kontrovers diskutiert, ob die hohe ökolotrielle und ausbeutende Produktion und
damit im absoluten Widerspruch zu der dass Stickoxide bereits unter den gesetzlichen gische Umweltbelastung durch die Herstellung
handwerklichen Verarbeitung, der sich Grenzwerten zu erheblichen Gesundheitsbela- eines Elektrofahrzeuges im Laufe des Autolebens
stungen wie irreparablen Schäden im Bereich der wieder ausgeglichen wird.
MÄRKISCHES LANDBROT verpflichtet hat.

S

fair & regional statt Freihandel

eit US-Präsident Trump »America first«
verkündet und erste Strafzölle verhängt,
ist es merklich ruhiger geworden in der Debatte um Sinn und Gefahren von Freihandelsabkommen. TTIP, das geplante Abkommen zwischen den USA und der EU, hat
Trump auf Eis gelegt. Die Blaupause Ceta
zwischen Kanada und der EU trat im September 2017 vorläufig und in Teilen in Kraft. Der
besonders umstrittene Investitionsschutz für
Unternehmen, der auf Druck der Öffentlichkeit von Schiedsgerichten in einem internationalen Gerichtshof mit benannten Mitgliedern und Berufungsinstanz umgewandelt wurde, muss noch ratifiziert werden. Die
Regelungen stehen allerdings wieder in Frage, nachdem der Europäische Gerichtshof
Intra-EU-Schiedsverfahren für EU-rechtswidrig befunden hat.
Intransparente Handelsagenda
Die scheinbar abnehmende öffentliche Auf

merksamkeit nutzt die EU, um im Geheimen
und mit hohem Zeitdruck weitere Freihandelsabkommen unter Dach und Fach zu
bringen, beispielsweise mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, Japan oder Neuseeland. Selbst das EU-Parlament sei über
die Verhandlungsfortschritte nicht informiert, bemängeln Abgeordnete. Dabei sind
mit Gentec-Soja, Bio-Sprit, Rindf leischquoten und Milchpulver-Exporten Themen aufgeworfen, die hüben wie drüben Verbraucherschutz, den Erhalt der biologischen
Vielfalt und den Fortbestand bäuerlicher Betriebe gefährden.
Global denken - lokal handeln
Mit fair & regional haben sich MÄRKISCHES LANDBROT und der Märkische
Wirtschaftsverbund bewusst für einen anderen Weg entschieden, um Bio und Wertschöpfung in der Region zu stärken. Die Getreidepreise werden am >Runden Tisch Getreide<

im Dialog zwischen Bäckern und Landwirten ausgehandelt, so dass jeder damit gut
wirtschaften kann. Das setzt positive Impulse für Arbeits- und Ausbildungsplätze, lebendige Dörfer und mehr Umwelt- und Naturschutz in Berlin und Brandenburg.
www.fair-regional.de

Geschäftsführer Joachim Weckmann mit Heike Hanna
Böthig und Ulf Dobroschke vom Gut Peetzig.

QUALITÄT

Selber kneten!

Neue Kühlräume

Interview mit Sebastian Roddek

S

eit einem Jahr arbeitet Bäckermeister Sebastian Roddek

tion an die Backstubenleitung
zurück. So sind wir im ständigen
Austausch für eine optimale Verarbeitung.

bei MÄRKISCHES LANDBROT
und ist Teil der Meisterrunde.
Das Teige machen ist seine Leidenschaft.

MÄRKISCHES LANDBROT ist
die zweite Bio-Bäckerei, in
der Du arbeitest. Warum soll
es Bio sein?
Ich habe in einer kleinen
konventionellen Backstube
gelernt. Dort wurde einfach
eine Tüte mit Backmischung
aufgerissen, noch etwas Wasser und Hefe zugegeben und
fertig war der Teig. Ich wollte in
eine Backstube, wo man wirklich backt. Bei MÄRKISCHES
LANDBROT werden die Rezepturen selber entwickelt. In der
Backstube wiegen wir die einzelnen Zutaten für die unterschiedlichen Brotsorten ab, mischen
und kneten sie und schieben die
Brote dann in den Ofen.

Was sind Deine genauen Aufgaben in der Backstube?
Ich arbeite am Beginn des
Backprozesses beim Verwiegen
und Teige machen. Die Wieger
beginnen ihre Schicht um 15
Uhr und wiegen die Sauerteige,
das Mehl, die Kochstücke und
alle anderen Zutaten. Ab 17 Uhr
beginnt dann der Teiger mit dem
Mischen und Kneten. Die Herausforderung ist, wie sich das

Getreide bei der Verarbeitung
verhält. Das hängt von seinen
Backeigenschaften
ab,
beispielsweise dem Klebergehalt. Diese werden für jede Getreidepartie von einem Labor
analysiert. Die Backstubenleitung informiert uns über die
jeweiligen Getreidequalitäten
und die empfohlene Rezeptur.
Wir tasten uns dann langsam
heran, wie das richtige Verhältnis
der Zutaten ist. Wenn wir merken,
dass dem Teig beispielsweise weniger Wasser zugegeben werden
muss, geben wir diese Informa-

Windy & Maxx erkunden das Insektenhotel
Schau Maxx, im Garten der
Bäckerei gibt es eine Tafel mit
Erklärungen zum Insektenhotel.

Jürgen ist der
Manager vom
Insektenhotel
und ich bin sein
Stellvertreter!
Wichtiger Job,
den Insekten
zu helfen.
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Dein erstes Jahr bei MÄRKISCHES LANDBROT ist jetzt vorbei – was gefällt Dir an der
Arbeit hier besonders?
Erst einmal sind die Kolleginnen und Kollegen hier
sehr nett. Mir gefällt, dass
das Getreide fast komplett bei uns vom eigenen Müller gemahlen wird.
Damit hat MÄRKISCHES
LANDBROT den gesamten
Verarbeitungsprozess von Anfang bis Ende in der Hand und
kann schon beim Mahlen optimal auf die Getreidequalität eingehen. Gut finde ich
zudem, dass jeden Tag betriebseigene Qualitätsprüfungen an
den Broten durchgeführt werden. So bekommen wir eine
direkte Rückmeldung, was gut
oder schlecht gelaufen ist und
können uns unverzüglich an notwendige Änderungen machen.

Im Frühjahr 2017 hat MÄRKISCHES LANDBROT in neue Kühlräume investiert und
die Kühlkapazitäten in der Bäckerei
erhöht. Nach einem Jahr lässt sich ein
überaus positives Fazit ziehen – die
von der Investition erhofften Verbesserungen in der Qualität konnten verwirklicht werden.
Die Kapazitätserweiterung ermöglicht eine getrennte Lagerung von Milchprodukten, Obst und Gemüse sowie
den Vorteigen für die Langzeitführungen. Im eigenen Kühlraum werden die
Gär- und Fermentationsprozesse der
Vorteige nicht durch andere Hefen oder
Mikroorganismen beeinträchtigt. Aufgrund der langen Führung der Teige
verquellen die Teigbestandteile besser,
die Brote werden saftiger und halten
länger frisch.

Hast Du ein Lieblingsbrot?
Die Berliner Kruste als typisches Roggen-Weizenmischbrot mag ich besonders. Aber
Dank der neuen Kühlräume lassen
auch die verschiedenen Dinkel- sich auch die Temperaturen der Kochbrote esse ich sehr gerne.
und Brühstücke besser standardisieren. Das ist wichtig, um die angestrebten
Vielen Dank für das Gespräch!
Teigtemperaturen als wichtigstem Qualitätsparameter in der Teigbereitung besser einhalten zu können.
Kochstücke verwendet MÄRKISCHES
LANDBROT bei Getreidesorten mit
schwierigen Backeigenschaften wie
Hafer, Gerste oder auch Dinkel. Ein Teil
des benötigten Getreideschrots wird gekocht, dadurch verkleistert die Stärke
und nimmt dabei mehr Feuchtigkeit als
im normalen Teigzubereitungsprozess
auf. Das gebundene Wasser entweicht
während des Backens nicht mehr, die
Brotkume wird dadurch deutlich stabiler
und das Brot haltbarer. Durch den Kochprozess entstehen in geringen Mengen
Malzzucker, was den malzig-aromatischen Geschmack der Brote unterstützt.
Bei Roggenvollkornbroten werden dieselben Ergebnisse erreicht, indem gekochte Roggenkörner oder gebrühter
Roggenschrot zugegeben werden.

VERMISCHTES



Wir haben es satt!

Ernährungssouveränität im Kongo

33.000 Demonstranten fordern Ernährungs- und Agrarwende

Z

  u m achten Mal demonstrier  ten im Januar anlässlich der
Internationalen Grünen Woche
zehntausende Menschen in Berlin für eine neue Agrarpolitik
und ein zukunftsfähiges Ernährungssystem. Von der neuen Bundesregierung forderten sie
mehr Tempo bei der überfälligen
Agrarwende, insbesondere einen
engagierten Umbau der Tierhaltung hin zu tier- und umweltgerechten Haltungsformen, ein Verbot des Totalherbizid Glyphosat
und gutes Essen für alle. Angeführt wurde der Demonstrationszug von 160 Traktoren. Das unterstrich eindrücklich: Bauern
und Verbraucher ziehen an einem Strang für eine zukunftsfähige, gerechte Agrarpolitik.
MÄRKISCHES LANDBROT

unterstützte die Demonstration
mit Brotspenden. Für das Frühstück der Trekkerfahrer, die sich
auf dem StadtGut Blankenfelde
sammelten, und für die am Rande der Abschlusskundgebung
verteilten Soli-Stullen der BioBäcker Berlin-Brandenburg zu
Gunsten des syrischen Projekts
The 15th Garden, spendete die
Brotbäckerei demeter jeweils 70
kg Schnittbrot. Gemeinsam mit

Neues Spendenprojekt

S

den anderen Berliner Bio-Bäckern stellte sie außerdem 370 kg
Brot für die Schnippeldisko am
Vorabend der Demo bereit, die
eine Suppe für die Demonstrierenden vorbereitete.
Der öffentliche Druck zeigt erste Erfolge. So haben sich Union
und SPD in ihrem Koalitionsvertrag auf einen kompletten Ausstieg aus der Glyphosatanwendung, eine Tierhaltungsstrategie
zum Umbau der Tierhaltung und
ein Aktionsprogramm für den Insektenschutz geeinigt. Die neue
Bundesregierung muss diese Ansätze nun schnell mit Leben füllen und ambitioniert umsetzen.

Berlin, April 2018
Märkisches Land Bote

eit 2017 unterstützt MÄRKISCHES LANDBROT ein

legt, die Nützlingen als Nahrung
und Unterschlupf dienen und
mit ihren Wurzeln der Erosion
vorbeugen.
Da das vorhandene Saatgut
nicht mehr ertragsfähig war, wurde 2016 Saatgut aus dem benachbarten Ruanda eingeführt.
Dieses wird nun von 32 Multiplikatoren regelmäßig vermehrt
und an die Kleinbäuerinnen und
-bauern des Hochplateaus verteilt.
Zum Projekt gehört auch ein Alphabetisierungs-Programm für
Frauen. 90 Prozent der erwachsenen Frauen sind Analphabeten, sie betreiben Subsistenzlandwirtschaft und kümmern
sich um die verschiedenen Generationen der Familie. Jährlich
werden nun 300 von ihnen in Le-

vermitteln den 1.000 Ackerbauern Kenntnisse über organische
Düngung, Fruchtfolgen und Erosionsschutz beim Anbau der
drei Hauptfrüchte Mais, Bananen und Bohnen. So werden die
Felder neuerdings gemulcht, um
sie vor Trockenheit und Bodenverlust zu schützen. Zur Umzäunung der Äcker werden Hecken
aus heimischen Gehölzen ange-

sen und Schreiben unterrichtet.
Damit sollen ihre Möglichkeiten,
am öffentlichen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, verbessert werden. MÄRKISCHES
LANDBROT übernimmt die vom
BMZ geforderte Kofinanzierung
des Projektes in Höhe von knapp
8.000 Euro für drei Jahre.

neues Projekt zur Verbesserung
der Ernährungssicherung auf
dem abgelegenen Hochplateau
von Minembwe in der demokratischen Republik Kongo. Die
Menschen dort sind weitgehend
auf sich selbst gestellt, befahrbare Wege gibt es kaum, Waren
müssen zu Fuß transportiert werden. Umso wichtiger ist es, dass
die Bevölkerung ihre Lebensmittel vor Ort produziert. In dem von
der heimischen Nichtregierungsorganisation UGEAFI durchgeführten und vom deutschen Entwicklungsministerium (BMZ)
geförderten Projekt sind sechs
landwirtschaftliche
Beraterinnen und Berater beschäftigt. Sie

KARIKATUR

www.landbrot.de
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