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Ökoprodukte erobern das Umland 
Doch nicht überall ist die Nachfrage gleich groß 

In gußeisernen Regalen und auf den Fensterbänken lagern Müller-Thurgau, Chianti und 
Riesling. Der ehemalige Schweinestall an der Dorfstraße in Dallgow (Kreis Havelland) ist 
heute ein Biowein-Laden. Im letzten Februar eröffnete Hans Pförtner auf dem Hof ein 
kleines Geschäft mit Weinen aus ökologischem Anbau. Pförtner verkauft 30 
verschiedene Sorten von Weingütern aus Deutschland, Italien, Frankreich und 
Österreich. "Erzeugung und Abfüllung erfolgen ohne Einsatz von 
Insektenvertilgungsmitteln und anderen Chemikalien", sagt der Fachmann, der 
regelmäßig selbst die Weingute besucht. Pförtner ist mit der Nachfrage zufrieden. "Das 
läuft jetzt schon sehr gut." Freitags und sonnabends ist das Geschäft von 10 bis 19 Uhr 
geöffnet. Aber auch in der Woche können die Kunden jederzeit bei der Familie Pförtner 
klingeln.  
Das Unternehmen aus der Gemeinde westlich von Berlin liegt im Trend. Im Umland der 
Hauptstadt gibt es immer mehr Naturkostläden und Höfe, die Produkte aus 
ökologischem Anbau anbieten. Aber die Nachfrage ist noch mäßig. "Viele wissen gar 
nicht, was sich hinter den Ökoprodukten verbirgt", sagt Joachim Weckmann von der 
Bäckerei "Märkisches Landbrot".  
Früchtebrot, Nußbrot und die anderen 22 Sorten werden nach Demeter-Richtlinien, dem 
Verband für Naturkost, hergestellt. Aber das Interesse wächst. "Wenn es den Leuten 
schmeckt, und sie merken, daß das Brot ihnen gut bekommt, kommen sie wieder." 
Inzwischen gibt es das Öko-Brot in Bernauer, Dallgower, Oranienburger und Königs 
Wusterhausener Reformhäusern, in Eggersdorf, Velten und Zepernick. Viel teurer als im 
Supermarkt sind die Produkte auch nicht. Durchschnittlich fünf Mark kostet das 
Kilogramm: "10 bis 20 Prozent mehr als beim normalen Bäcker."  
Einer, der nicht von dem Ökoboom profitierte, ist Holger Klaue aus Schulzendorf im Kreis 
Dahme-Spreewald. Der Bauingenieur sah die große Chance und versuchte sein Glück 
mit einem kleinen Ökoimbiß im benachbarten Rotberg. Das war im November 1996. Fünf 
Monate später mußte er das Geschäft wieder schließen. "Selbst vor Weihnachten hatte 
ich selten mehr als zwei Kunden am Tag", sagt Klaue. Woran es gelegen hat, kann er 
nicht so recht sagen. "Vielleicht war es der falsche Standort." Klaue hatte auf 
Durchgangskundschaft gehofft, die auf dem Weg zum A-10-Center im nahen Wildau bei 
ihm einkauft. Aber da hatte er sich scheinbar verschätzt. Für den Mann aus Schulzendorf 
war der Bauernladen ein einmaliges Projekt. Klaue: "Ich lasse in Zukunft die Finger von 
derartigen Experimenten." 
 


