
Sachbericht
über den Verlauf des Projektes

„Regionale Produkte in der Offensive“

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete mit der Maßnahme: „Leader“

Mit dieser Maßnahme wird die Zusammenarbeit und die Initiierung, Organisa-

tion und Umsetzung von Projekten zur nachhaltigen Entwicklung in ländlichen 

Gebieten („LEADER-Region“) unterstützt.
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Sachbericht über den Verlauf des Projektes 
„Regionale Produkte in die Offensive“

„KICK-OFF“

Das Projekt „Regionale Produkte in die Offensive“ konnte wie geplant starten. War es zu-

nächst darum gegangen, geeignete Mitarbeiter/-innen auszuwählen, die mit ihrer Exper-

tise einen konstruktiven Projektverlauf möglich machen können

 • Wiebke Tuitjer, Kommunikationsdesignerin (B.A.)

 • Renate Müller-Lücht, Küchenmeisterin

 • Dr. Thomas Südbeck, Dipl. Organisationsberater (SG), Leiter der Bildungsstätte,

war die erste Projektzeit zudem geprägt von Kontaktaufnahmen zu den Akteuren aus der 

Lokalen Aktionsgruppe der LEADER-Region Östlich der Ems (ROEDE), um vertieft darüber 

ins Gespräch zu kommen, wie Handlungsansätze zu den einzelnen Handlungsfeldern 

entwickelt werden können. Hier gab es zahlreiche Abstimmungsgespräche mit den rele-

vanten Akteuren und konkretere Aktivitäten zunächst vor allem in den Handlungsfeldern 

gesunde Ernährung und Stärkung der lokalen und regionalen Landwirtschaft z.B. in kon-

struktiven Gesprächen mit Frau Hummelsiep, Herrn Bleeker und Herrn Erchinger.

Des Weiteren kam es am 21. November zur „Kick-off“-Veranstaltung, die mit 60 Interes-

sierten aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Landwirtschaft, Landfrauenvereinen, 

© Christian Belling
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Vermarktung, Gastronomie etc. eine sehr positive Resonanz fand. Alle Akteure der LAG 

waren eingebunden und konnten wichtige Impulse für die weitere Arbeit einbringen, die 

wir im diskursiven Austausch mit beteiligungsorientierten Methoden herausgearbeitet 

haben. Vorbereitet worden war die „Kick-Off“-Veranstaltung in Kooperation mit unserer 

Bildungsstätte von den Landfrauen, die die Gäste mit regionalen Produkten verwöhnten. 

Das war der Startschuss für weitere Aktivitäten vor allem der Landfrauen in Kindergärten, 

die zu dem Zeitpunkt geplant und zum Teil bereits konkret avisiert waren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regionale Produkte in der Offensive 
Auftaktveranstaltung zum Projekt der LEADER-Region Östlich der Ems 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir laden Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung unseres ROEDE-Projektes „Regionale Produkte in der Offensive“ 

ein. Die Veranstaltung findet am 

 

21. November 2019 um 19.30 Uhr 
in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte, 

Spillmannsweg 30, 26789 Papenburg 
 

statt. Wir möchten erste Überlegungen zum Start unseres Projektes präsentieren und weitere  geplante 

Aktionen vorstellen. 

 

Der Raum soll genutzt werden, um ins Gespräch über den weiteren Projektverlauf zu kommen. Begleitet wird 

das Ganze von den Landfrauen, welche vorab regionale Leckereien zubereiten. Wir laden Sie ein, sich an dem 

Austausch zu beteiligen und weitere Projektideen beizusteuern. 

 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und intensive Gespräche. Um eine Anmeldung bitten wir bis zum 15. 

November 2019 bei Karin Dürdoth unter 04961/978819 oder per Mail unter karin.duerdoth@hoeb.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Dr. Thomas Südbeck     Renate Müller-Lücht            Wiebke Tuitjer 
Leiter der HÖB    Küchenmeisterin                Bildungsreferentin 

 
 

 
 

 

Einladung zur Auftaktveranstaltung am 21. November 2019
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DIREKTVERMARKTERTAG

Als weiterer wichtiger Arbeitsschritt wurde ein Direktvermarktertag geplant, der am 5. März 

2020 in der Mühle Neermoor stattgefunden hat. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir zu 

diesem Tag mehr als 70 Gäste begrüßen konnten. Nach Impulsvorträgen zu Erfahrungen 

erfolgreicher Direktvermarktung aus unterschiedlichen Bereichen wie Milchwirtschaft, 

Fleischerei oder Obst und Gemüse wurden in verschiedenen Diskussionsrunden neue 

Allianzen nicht nur von Erzeuger/-innen, Verarbeiter/-innen und Endverbraucher/-innen 

sondern auch von den Erzeuger/-innen untereinander geschaffen. Zum Beispiel, dass der 

regionale Schlachter jetzt auch regionalen Käse im Angebot hat oder sich weitere Land-

wirt/-innen entschlossen haben, ihr Erzeugnisse über regionalen Verarbeiter/-innen zu 

vermarkten. Die vorgestellten Erfahrungen haben viele ermutigt über neue Vermarktungs-

wege nachzudenken.

13 UHR  VOM FELD ZUM KUNDEN

Onlinevermarkter für Biobetriebe
BIOBOTE EMSLAND

Gemeinschaftlich neue Wege gehen
KRISTIAN LAMPEN VOM SOLAWIHOF EMSAUEN

Mut zur Nische
JAN WREESMANN UND ANNE LANG 

VOM GUT ALTENOYTHE

AB 12 UHR 

Türen geöffnet

14 UHR  MILCH UND MEHR

Umstellung auf Biomilch und Käseproduktion 
LUDGER ENGELN VOM ENGELNHOF

15 Uhr  NEUE WEGE BEIM FLEISCH

Innovative Konzepte für Fleischvermarktung 
und -erzeugung
MARKUS LEGGEDÖR VON DER 

FLEISCHEREI LEGGEDÖR

Ochtersumer Weiderind - Mein Weg zur Marke
WOLFGANG FRANKE VON DER OCHTERSUMER 

WEIDERIND GBR

Wie geht Schwein in Zukunft
JOHANNES ERCHINGER SAUEN-OUTDOORHALTUNG 

LEER-LOGABIRUM

16 UHR  MITEINANDER STATT 
  GEGENEINANDER

Zwischen wirtschaftlichem Kalkül und 
ethischer Verantwortung – Dialog- und 
Praxisforen
EIKE HORNBOSTEL VOM ÖKOHOF ST. JOSEF gGmbH

Ausstellungsstände

An den verschiedenen Messeständen stellen 

sich Vermarter und Erzeuger vor.

Unter anderem sind dort die Landwirtschaft-

skammer, der Verband norddeutscher direk-

tvermarter und so weiter und sofort vertre-

ten.

Falls sie Interesse haben, selber einen Mess-

estand aufzubauen, sich mit einem Stand zu 

präsentieren, dann melden sie sich per Mail 

oder unter der Nummer 04961 / 978814.

Das Programm des Direktvermarktertages am 5. März 2020
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Impressionen vom Direktvermarktertag
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EINBINDUNG DER GASTRONOMIE

Des Weiteren wurde das Projekt in den Klassen der Hotelfachschule Emden vorgestellt, 

um auch den Bereich der Gastronomie noch stärker zu involvieren. Es gab verschiedene 

Initiativen, regionale Produkte auch in einen Wettbewerb „Regionaler Teller“ einzubinden. 

Es sollte so der Auftakt einer spezifischen Marketingstrategie sein, die vor allem auch die 
Gastronomie einbindet, was sich im Verlaufe des Projektes durchaus als ein „zähes Rin-

gen“ darstellte. So hatten wir im September 2020 zu zwei Terminen „Die Region auf einen 

Teller“ nach Emden bzw. Papenburg eingeladen, die von der Gastronomie trotz vorheriger 

Rücksprache mit den Verantwortlichen der DEHOGA, was denn ein geeigneter Termin sein 

könnte, leider nicht angenommen wurden. Davon haben wir uns jedoch nicht entmutigen

lassen und durch unser engagiertes Bemühen ist es am Ende gelungen, in Zusammen-

arbeit mit dem Verein der Köche Ostfrieslands und Papenburgs den Kochwettbewerb 

„Hei Mat Jes – Emder Matjes trifft auf regionale Zutaten“ auszuschreiben, der sich an 

Köchinnen und Köche, Küchenmeister/-innen, Gemeinschaftsverpflegungen und Berufs-/
Schulklassen aus der Gastronomie richtete. Dieser stieß auf beachtliche Resonanz und 

am 6. November 2020 wählte die Jury die originellsten Vorschläge aus.

Zu diesen gehörten unter anderem:

Matjesbällchen nach Hausfrauenart Kartoffel-Hippen mit Kürbischutney 
und Tee-Kaviar

NeujahrsMatjes mit Frischkäse
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Es ist festzustellen, dass das Projekt gut angelaufen war und wir der weiteren Entwicklung 

mit freudiger Spannung entgegensehen durften. Wir freuten uns über die sehr positive 

Resonanz auf unsere Aktivitäten sowie die ermutigenden Rückmeldungen, insbesondere 

zum Direktvermarktertag im März 2020. Leider hat uns die Corona-Pandemie uns an 

einigen Stellen ausgebremst, da nicht alle von uns im weiteren geplanten Aktivitäten so 

umgesetzt werden konnten, wie wir das eigentlich vorhatten, bzw. sorgfältig geknüpfte 

erste Kontakte dann nicht so weiter verfolgt werden konnten.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Der Aufbau eines geeigneten Presse- und Medienverteilers für eine breite Öffentlich-

keitsarbeit zu unserem Projekt begleitete die ersten Aktivitäten. Dies zahlte sich aus, da 

über den Start des Projektes in der regionalen Presse ausführlich berichtet wurde und 

auch der Direktvermarktertag breite Aufmerksamkeit fand. Alle unsere Aktivitäten mit den 

entsprechenden Presseartikeln finden sich darüber hinaus auf unserer Homepage doku-

mentiert unter www.hoeb.de/Projekte. (s. auch die Anlage)

Wichtig war uns von Beginn an, das Grundanliegen unseres Projektes auf eine Kern-

botschaft reduziert zu visualisieren und für unser Projekt ein eigenes Logo zu entwickeln. 

Dieses hat sich als sehr aussagekräftig und identitätsstärkend erwiesen und dem Projekt 

Energie und einen hohen Wiedererkennungswert verliehen.

Das Logo setzt sich wie in der Grafik dargestellt aus unterschiedlichen Elementen zusam-

men:

Karotte abgewandelt 

als Standort zeichen
Slogan des Projektes

ROEDE-Region

Ems
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„REGIONAL LECKER“-KIDS

Unsere in Zusammenarbeit mit den Landfrauen geplanten Kochkurse in Kindertagesstät-

ten konnten nach einigem Umdisponieren und vielfachen Abstimmungsgesprächen statt-

finden. Wir haben entsprechende Maßnahme- und Hygienekonzepte entwickelt, die eine 
Umsetzung verantwortbar und möglich machten. So konnten insgesamt 6 Veranstaltun-

gen in der ROEDE-Region realisiert werden. „Die Kinder waren begeistert“ meldeten die 

Landfrauen zurück. Sie haben die Kinder als wissbegierig und sehr engagiert erlebt und 

erklärten sich bereit, dieses Angebot auch entsprechend fortzusetzen, um schon den 

Kindern im Kindergartenalter den Zugang zu Obst, Gemüse, selbst gebackenem Brot 

und regionalen Produkten zu vermitteln. Auch dies eine erfreuliche Erfahrung, an die es 

anzuknüpfen gilt. Um das Angebot auch nachhatlig zu gestalten, bekamen die teilneh-

menden Kindergärten nach der Aktion eine Projektmappe mit vielen weiteren Rezepten 

und Ausflugstipps überreicht, damit auch weiterhin Regionalität in ihre Einrichtung Einzug 
hält.

KIDS
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CORONA

Aufgrund der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie, wo ja zunächst nicht ab-

zusehen war, wie lange überhaupt und dass sie so lange andauerten, haben wir neue For-

mate entdeckt und erprobt. So haben wir zu drei Online-Kochkursen mit regionalen Pro-

dukten eingeladen, die auf positive Resonanz über die Generationen hinweg gestoßen 

sind und sich als echte Alternative zu den ursprünglich geplanten (analogen) Kochkursen 

erwiesen haben. Wir werden dieses Format fortführen und in der Region zu etablieren 

versuchen. So wurden auch die digitalen Elemente bzw. Kompetenzen gestärkt, die in der 

Präsentation und Vermarktung regionaler Produkte eine immer bedeutendere Rolle spiel-

en werden. Wir sehen hier große Entwicklungschancen, die in unserem Projekt deutlich 

geworden sind.

Vielen Dank für den tollen Kochabend.

Hat wie immer viel Spaß gemacht!!!

Teilnehmerin

Vielen Dank für das heutige Online-Kochen. 

Das Rezept war spitze. Auch meinem Mann 

hat es gut geschmeckt. Das werde ich auf 

jeden Fall in meine Repetoire aufnehmen.

Also ganz herzlichen Dank dafür, dass ich 

dabei sein durfte. Gerne wieder.

Teilnehmerin
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THEOPRAX

Im Rahmen eines TheoPrax-Projektes der Beruflichen Gymnasien an den Berufsbildenden 
Schulen in Papenburg hat eine Schüler/-innen-Gruppe für uns erkundet, wie die Jugendli-

chen heute über regionale Produkte denken und wie sie ggf. auf sie aufmerksam werden 

können. Dabei stellte sich heraus, dass regionale Produkte durchaus akzeptiert werden, 

die Jugendlichen allerdings eher wenig wissen, wo es sie z.B. zu kaufen gibt. Sie empfah-

len, für künftige Aktivitäten gerade die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle zu nutzen, 

um diese Zielgruppe adressatengerecht ansprechen zu können. Außerdem hat sich die 

TheoPrax-Gruppe auch Gedanken über ein für Jugendliche ansprechendes „analoges“ 

Format gemacht, um über punktuelle Veranstaltungen das Digitale in einen regionalen 

Bezug zu setzen. Entstanden dabei sind die Ideen eines Pop-up Stores zum Beispiel im 

Stadtpark und Strategien des Guerilla-Marketings.

Pop-Up Store im Stadtpark.

Das TheoPrax-Team: (v.l.) David Klassen, Kathrin Kanne, Lisa-Marie Bögemann, 
Christopher Schepers
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ACKERDEMIEABEND

Ein „ACKERdemieabend“ „(Online-)Direktvermarktung und Yoga auf dem Bauernhof – zu-

kunftsfähige Landwirtschaft im Dialog“ am 16. November 2020 in unserer Bildungsstätte 

gab wichtige Anstöße für Landwirt/-innen, Verarbeitende und Vermarktende. Annika 

Ahlers, die Gründerin der „Bauernbox“ in Münster berichtete mit großem Engagement und 

viel „Herzblut“, wie sich Landwirt/-innen in den Dialog mit Verbraucher/-innen begeben 

können, um zu beschreiben, wo die Lebensmittel herkommen und sie im Sinne des „Story-

telling“ mit einer Geschichte zu versehen. Dabei können sie veranschaulichen, wie vielfäl-

tig die lokale Landwirtschaft und ihre Bewirtschaftungsmodelle sich heute darstellen. Mit 

Blick auf die derzeitigen Debatten ein Weg, Verbraucher/-innen bei den Veränderungs-

prozessen im Agrarsektor mitzunehmen, ihnen eine Auseinandersetzung mit ihrem Kauf-

verhalten und dessen Auswirkungen auf Produzenten/-innen sowie Vermarktende zu er-

möglichen. Gerade auch für Familienbetriebe eine Möglichkeit, sich über den Weg der

Direktvermarktung von den Preisschwankungen der Märkte ein Stück abzusetzen und 

eine transparente Kommunikation zu fördern.

Frau Ahlers konnte den Zuhörenden Mut machen, immer wieder die Perspektive zu 

wechseln, eigene Wege zu beschreiten und dabei auch ab und zu etwas Neues zu wa-

gen. Vor allem für die anwesenden Junglandwirt/-innen ein ermutigender Impuls. Deutlich 

wurde dabei auch, wie sehr heute die sozialen Medien für entsprechende Kampagnen 

genutzt werden können/müssen.
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PERSPEKTIVWORKSHOP

Auf einem abschließenden Perspektivworkshop „Markenbildung für regionale Produkte“ 

als Hybrid-Veranstaltung am 23. November in der HÖB wurden die wesentlichen Projekt-

ergebnisse zusammengefasst und es wurden Perspektiven für die weitere Arbeit am The-

ma für die Region aufgezeigt. Auch bei diesem Abschlussworkshop konnten wir auf die 

Mitwirkung und Unterstützung wichtiger Mitglieder der LAG zählen, mit denen wir über die 

gesamte Projektlaufzeit im regen Austausch standen.
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UNSERE BILANZ

Zunächst ist in Erinnerung zu rufen, dass die Corona-Pandemie das Projekt gerade dann 

ausgebremst hat als es gerade dabei war, so richtig Fahrt aufzunehmen. Zunächst war 

ja auch nicht absehbar, wie lange die Einschränkungen gehen könnten, sodass wir alle 

ein Stück in eine „Schockstarre“ verfallen sind. Aus der haben wir uns erholt und unsere 

Projektaktivitäten den neuen Bedingungen angepasst. So konnte das Projekt erfolgreich 

weitergeführt werden und es wurden die aufgebauten Kontakte weiter gepflegt und inten-

siviert.

Wir waren erfreut, dass das Thema „Regionale Produkte“ in unserer ROEDE-Region auf 

großes Interesse gestoßen ist und viele zum Nachdenken eingeladen hat. Dabei wurde 

deutlich, dass das Gegeneinandersetzen von biologischer und konventioneller Land-

wirtschaft nicht weiterführt. Das klare Bekenntnis zu regionalen Produkten und regiona-

ler Produktion schafft eine wichtige, verbreiterte Diskussions- und Handlungsgrundlage 

in der Region, die mehr praktische Umsetzungsmöglichkeiten in das Blickfeld rückt, in-

dem sie den wirtschaftlichen Druck reduziert. Uns hat überrascht (und gefreut!) wie viele 

gerade auch junge Landwirt/-innen für sich in Erwägung ziehen, stärkere Akzente auf eine 

regionale Vermarktung ihrer Produkte zu setzen. Vor allem am Direktvermarktertag wurde 

deutlich, dass es in der gesamten ROEDE-Region bereits vielfältige, wenn auch zunächst 

vorsichtige Ansätze gibt, einen Teil der Erzeugnisse des eigenen Betriebes auf anderen 

Wegen zu vermarkten als über den klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Viele dieser Ak-

tivitäten sind nur wenigen bekannt und haben inzwischen eine regionsweite Ausstrahlung 

erreicht, wie z.B. der Papenburger Engeln-Hof oder die Schlachterei Leggedör. Dabei war 

eine wichtige Erkenntnis, dass die regionale Vermarktung keines-wegs der ausschließli-

che Weg der Vermarktung sein muss sondern ein Standbein neben drei oder vier anderen 

sein kann. Das entlastet vom Einkommensdruck und schafft Spielraum für die Erprobung 

neuer Vermarktungswege. Die nicht selten digital sein werden, da die Verbraucher/-innen 

benutzerfreundliche und kommunikationsstarke Plattformen wünschen, auf denen mehr-

ere Produkte gebündelt eingekauft werden können. So die Einschätzung ausgewiesener 

Experten, mit denen wir im Rahmen des Projektes in Kontakt getreten sind.

Die Themenfelder Landwirtschaft und Ernährung erfahren im Moment aus unterschiedli-

chen Gründen hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Die Verbraucher/-innen möchten wissen, 

wo die Lebensmittel herkommen, möchten mit ihnen jeweils eine anschauliche Geschichte 

verbinden, die sie erdet. „Storytelling“ – in unserem Projekt anschaulich gemacht am 

Beispiel der Instagram-Serie „Erklärbauer“ bietet hier vielfältige Möglichkeiten, die noch 

lange nicht ausgeschöpft sind und für die regionale Vermarktung stärker genutzt werden 

sollten.

Insgesamt sollte die Vernetzung der Landwirt/-innen, Verarbeiter/-innen und Vermark-

tende untereinander unbedingt gezielt weiterentwickelt werden. Es war beeindruckend zu 

sehen, welche neuen Allianzen sich durch die konkrete Begegnung auf unseren Präsenz-
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veranstaltungen ergaben. Hieran gilt es anzuknüpfen. Dabei wäre es sehr hilfreich, gezielt 

„Überzeugungstäter“ ausfindig zu machen, die als Pioniere solche Allianzen voranbringen 
können und wollen.

Zentrum der Vernetzung könnte dabei eine digitale regionale Vermarktungsplattform 

werden, die landwirtschaftliche Erzeuger/-innen, Verarbeiter/-innen und Verbraucher/-in-

nen zusammenbringt. Die neuen digitalen Entwicklungen bieten die Chance, etwas die 

Region Bereicherndes auf die Beine zu stellen und der regionalen Vermarktung wesent-

lichen Anschub zu geben. Ggf. wäre darüber nachzudenken, auch handwerkliche bzw. 

kunstgewerbliche Erzeugnisse mit zu berücksichtigen.

Wir waren überrascht, wie schwer es war, die Gastronomie und die touristischen Akteure 

für das Thema der regionalen Produkte zu öffnen. Das bleibt für uns unverständlich! Böte 

doch die Verarbeitung regionaler Produkte, etwa für einen regionalen Teller die große 

Chance, die Identifikation mit der Region zu erhöhen, eine emotionale Verbindung der 
Gäste mit der Region zu erhöhen – gerade dann kommen sie auch gerne wieder. Hier 

braucht es dringend weitere Überzeugungsarbeit.

Und ein letzter Aspekt: es braucht neue Formen, regionale Produkte mehr als bisher als 

„Event“ zu inszenieren. Die Region verfügt über einige Locations, die dafür ein sehr ge-

eignetes Umfeld abgeben könnten, neben der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte z.B. 

der Ulenhoff in Grotegaste, die Mühle in Neermoor oder der eine oder andere besondere 

Garten in der Region. Auch über die Bauernmärkte und/oder Wintermärkte in der Region 

könnten hierfür stärker genutzt werden (Dies war in diesem Projekt konkret geplant, fiel 
aber den Corona-Beschränkungen zum Opfer).

Hier braucht es Mut und Kreativität. Der Markt für solche Angebote ist da!
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UNSERE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

 » Wir empfehlen, eine digitale Vermarktungsplattform in der Region einzurichten, 

   die für Erzeuger und Verarbeiter neue Vermarktungswege für ihre Produkte bzw. 

   einen Teil ihrer Produkte ermöglicht. Sie brauchen professionelle Begleitung, ihre 

   Produkte dort ansprechend zu platzieren. Gerade die CORONA-Pandemie mit den 

   Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und dem ersten Lockdown haben gezeigt, 

   dass das Online-kaufen deutlich zugenommen hat. Hier kann und sollte auch die

     regionale (Land-)Wirtschaft stärker daran teilhaben.

 » Diese digitale Vermarktungsplattform sollte begleitet werden von einer gezielten 

   Social-Media-Strategie, die „Geschichten“ rund um die angebotenen Produkte 

    erzählt und inszeniert, z. B. über Instagram.

 » Es sollten kreative Wege gefunden werden, z.B. zweimal im Jahr regionale Pro-

   dukte in einem ansprechenden Rahmen mit hohem Erlebnischarakter an wech-

   selnden Orten zu inszenieren.

 » Die Ansprache der Gastronomie gilt es weiter zu versuchen. Hier könnte der Weg 

   über die Tourismus-Organisationen, die ja auch in unserer LAG prominent vertre-

   ten sind eine Möglichkeit bieten, die noch nicht ausreichend ins Auge gefasst 

   wurde. Eine regionale Marke sollte auch touristisch erlebbar sein und der Region 

   einen besonderen Geschmack verleihen. Wir sind der nachhaltigen Überzeugung, 

   dass sich das auch in entsprechenden Gästezahlen niederschlagen würde.

 » Kinder sind für vielfältige Aspekte einer regionalen Landwirtschaft und von re-

   gionalen Produkten ansprechbar. Die geknüpften Kontakte zu den Kindergärten 

   sollten intensiviert und auf die Schulen ausgedehnt werden, z.B. über Schulgar-

   tenprojekte. Nachhaltige Ernährung in einer regionalen Landwirtschaft wird dann 

   von Beginn an in ihren Köpfen verankert und als „Multiplikatoren“ erinnern sie ihre 

   Eltern an die Bedeutung dieses Themas.

Einfach anfangen.

Machen!



Anhang
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PRESSEBERICHTE PROJEKTAUFTAKT

Ems-Zeitung vom 15. November 2019

Ems-Zeitung vom 11. Dezember 2019
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AUSWAHL PRESSEBERICHTE DIREKTVERMARKTERTAG

Ostfriesen-Zeitung vom 27. Februar 2020

Rheiderland-Zeitung vom 20. Februar 2020
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FLYER DIREKTVERMARKTERTAG

VERANSTALTUNGSORT

Mühle Neermoor
Kirchstraße 17a
26802 Moormerland - Neermoor

ANSPRECHPARTNERINNEN/KONTAKT

Renate Müller-Lücht, Küchenmeisterin
renate.mueller-luecht@hoeb.de

Wiebke Tuitjer, Bildungsreferentin
wiebke.tuitjer@hoeb.de
04961 97880

GEFÖRDERT DURCH

Regionale Produkte 
in der Offensive

Ein Projekt der LEADER-Region ROEDE

Innerhalb des Projektes sollen eine 
nachhaltige Ernährung für die Kinder-
gärten als Kocherlebnis gestaltet, die 
lokale Landwirtschaft gestärkt und 
Regionalmärkte initiiert werden.

Außerdem werden kreative Ideen für 
Gastronomie und Tourismus entwickelt,
Vermarktungswege neu und digital 
gedacht und der Austausch zwischen 
Erzeugern, Verarbeitern und Verbrau-
chern gefördert.

DIREKT   
 VERMARKTER
 TAG 2020

05. März

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete mit der Maßnahme:

„Leader“
Mit dieser Maßnahme wird die Zusammenarbeit und die Initiierung, 

Organisation und Umsetzung von Projekten zur nachhaltigen 

Entwicklung in ländlichen Gebieten („LEADER-Region“) unterstützt.

13 UHR  VOM FELD ZUM KUNDEN

Onlinevermarkter für Biobetriebe
BIOBOTE EMSLAND

Gemeinschaftlich neue Wege gehen
KRISTIAN LAMPEN VOM SOLAWIHOF EMSAUEN

Mut zur Nische
JAN WREESMANN UND ANNE LANG 

VOM GUT ALTENOYTHE

AB 12 UHR 

Türen geöffnet

14 UHR  MILCH UND MEHR

Umstellung auf Biomilch und Käseproduktion 
LUDGER ENGELN VOM ENGELNHOF

15 Uhr  NEUE WEGE BEIM FLEISCH

Innovative Konzepte für Fleischvermarktung 
und -erzeugung
MARKUS LEGGEDÖR VON DER 

FLEISCHEREI LEGGEDÖR

Ochtersumer Weiderind - Mein Weg zur Marke
WOLFGANG FRANKE VON DER OCHTERSUMER 

WEIDERIND GBR

Wie geht Schwein in Zukunft
JOHANNES ERCHINGER SAUEN-OUTDOORHALTUNG 

LEER-LOGABIRUM

Direktvermartertag am 5. März 2020 in 

der Mühle Neermoor

Ein spannender Tag zum Thema region-

ale Lebensmittel. Eingeladen sind alle 

Erzeuger/-innen und Vermarter/-innen 

von regionalen Lebensmitteln.

Mit Impulsvorträgen zu verschiedenen 

Themen, Austellungsständen und Diskus-

sionsrunden laden wir ein, in den Aus-

tausch zu kommen und neue Konzepte 

für die Landwirtschaft und Vermarktung 

zu entwickeln.

PROGRAMM

16 UHR  MITEINANDER STATT 
  GEGENEINANDER

Zwischen wirtschaftlichem Kalkül und 
ethischer Verantwortung – Dialog- und 
Praxisforen
EIKE HORNBOSTEL VOM ÖKOHOF ST. JOSEF gGmbH

Ausstellungsstände

An den verschiedenen Messeständen stellen 

sich Vermarter und Erzeuger vor.

Unter anderem sind dort die Landwirtschaft-

skammer, der Verband norddeutscher direk-

tvermarter und so weiter und sofort vertre-

ten.

Falls sie Interesse haben, selber einen Mess-

estand aufzubauen, sich mit einem Stand zu 

präsentieren, dann melden sie sich per Mail 

oder unter der Nummer 04961 / 978814.
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STANDLISTE DIREKTVERMARKTERTAG

 Landwirtschaftskammer

 Slowfood Ostfriesland

 Mein Marktstand – Online-Wochenmarkt

 Verein Norddeutscher Direktvermarkter VND

 Hof Achter d’ Diek – Kartoffelanbau

 Gut Altenoythe – Obstanbau und Käserei

 Hof EmsAuen – Solidarische Landwirtschaft

 Sozialer Ökohof St. Josef Papenburg – Gem.Verein mit landwirt-

 schaftlichem Betrieb

 Engelnhof – Bio-Milchviehbetrieb mit Käserei

 Ochtersumer Weiderind – Rindviehbetrieb

 Schlachterei Leggedör

 Imkerei Brunken
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EINLADUNG HOFBESUCHE

 

Die Region auf einem Teller 

Wir möchten mit dem Projekt „Regionale Produkte in der Offensive“ der LEADER-Region ROEDE regionale 

Produkte stärker in den Focus rücken, die heimische Landwirtschaft und Gastronomie stärken und damit 

deren Vermarktung voranbringen.  

Daher planen wir als nächstes die Entwicklung eines regionalen Vorspeisentellers, der zukünftig im 

gesamten Projektgebiet auf den Speisenkarten der teilnehmenden Betriebe zu finden sein wird.  

Zuerst möchten wir gerne bei zwei Hofbesuchen mit Gastronom/-innen und potenziellen Lieferant/-innen 

ins Gespräch kommen.  

Dazu laden wir Sie herzlich ein 

  am 15. September von 10-12 Uhr 

    auf den Hof von Albert Ohling 

Poggenlandweg 5, 26725 Emden 

  und / oder 

am 21. September von 14-16 Uhr 

auf den Sozialer Ökohof St. Josef 

Am Seitenkanal 16, 26871 Papenburg 

 

Wir freuen uns auf Hofbesichtigungen, konstruktive Gespräche, Impulse von Gastronom/-innen, Lieferant/-

innen und Verarbeiter/-innen sowie viele Ideen für eine neu gelebte Regionalität in der Gastronomie.  

Anfang Oktober planen wir dann einen Workshop, bei dem wir gemeinsam einen Vorspeisenteller 

entwickeln, der die regionale Vielfalt widerspiegelt. 

Außerdem werden wir uns bei einem Akademieabend Ende Oktober Gedanken über das Etablieren einer 

regionalen Marke machen. 

Ziel ist es, den Teller auf einem kleinen Wintermarkt im November der Öffentlichkeit vorzustellen.  

Auch andere Aktionen zur Belebung der regionalen Gastronomie sind mit dem Projekt möglich. Der Teller 

soll der Anfang sein, eine gemeinsame regionale Marke in die Gastronomie zu bringen. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.  

 

Anmeldungen und Anregungen gerne per Mail bis zum7. September an: 

Renate Müller-Lücht ( renate.mueller-luecht@hoeb.de) 

Weitere Infos zu dem LEADER-Projekt finden Sie auf unsere Homepage www.hoeb.de                                              

unter dem Button „Projekte“. 
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Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete mit der Maßnahme:

„Leader“

Mit dieser Maßnahme wird die Zusammenarbeit und die Initiierung, Organisation und Umsetzung von Projekten zur nachhaltigen 

Entwicklung in ländlichen Gebieten („LEADER-Region“) unterstützt.

KOCHWETTBEWERB

Für Köch/-innen und Küchenmeister/-innen,

Gemeinschaftsverpflegungen und

Berufs-/Schulklassen aus der Gastronomie

Wie geht es dann weiter?

Eine Jury aus Fachleuten wählt aus den Einsen-

dungen die besten drei Vorspeisenvariationen 

aus.

Diese werden dann bei dem Finale am 

06.11.2020 in Emden vom Teilnehmenden (bei 

Teams können maximal zwei Teilnehmende aus-

gewählt werden) zubereitet.

Es findet eine Bewertung durch die Gäste und 

die Fachjury statt. Dem/der Sieger/-in winken 

1000€, den anderen Teilnehmenden Sachpreise. 

Außerdem wird der Wettbewerb durch Presse 

und Fachpresse begleitet.

Lebensmittel werden gestellt, Anrichtegeschirr 

ist vorhanden, kann aber auch mitgebracht 

werden.

Gefördert durch:

HEI  MAT  JES
Emder Matjes trifft auf regionale Zutaten!

www.vko-online.de

© maximkabb | 123rf

Wie kann ich gewinnen?

Die drei verschiedenen herzustellenden krea-

tiven Vorspeisen müssen sich in Optik, Textur und 

Geschmack voneinander unterscheiden. 

Es sollen auch neue Ideen entwickelt werden, 

den Matjes zu präsentieren.

Was muss ich einreichen?

ჿ Einen Bewerbungsbogen mit Name/Teamname,  

   Adresse, Betrieb/Schule und Telefonnummer

ჿ Die Namen der Vorspeisen, kurze Beschreibung   

   der Herstellung ohne Mengenangaben

ჿ Ein Foto von jeder Speise, auf dem alle Be-

   standteile und die Anrichteweise gut zu 

   erkennen sind

ჿ Warenanforderung für jede Vorspeise für 

   jeweils 6 Portionen

Was ist die Aufgabe?

Es sollen drei verschiedene kleine kalte Vorspei-

sen mit Emder Matjes und regionalen Zutaten 

für ein Flying Buffet hergestellt werden.

Wer kann mitmachen?

Es können gastronomische Betriebe, Gemein-

schaftsverpflegungen, Auszubildende oder 

Berufs-/SchulkIassen aus der Gastronomie sowie 

Köch/-innen und Küchenmeister/-innen aus der 

Region nördliches Emsland und Ostfriesland 

mitmachen.

Welche Vorgaben gibt es?

Es sollen drei Matjessorten (Natur, Sherry, 

Rauch) der Firma Fokken und Müller verarbeitet 

werden.

Außerdem muss auf die Verwendung möglichst 

regionaler und saisonaler Zutaten geachtet 

werden.

Als Anrichtegeschirr ist alles erlaubt, was in ei-

nem Flying Buffet Verwendung finden könnte.

MAT 

Wo soll ich die Bewerbungsunterlagen hin-

schicken?

Du kannst die geforderten Unterlagen per Mail 

oder postalisch bis zum 18.10.2020 einreichen. 

Kontakt:

Renate Müller-Lücht

Historisch-Ökologische Bildungsstätte

Spillmannsweg 30

26871 Papenburg

renate.mueller-luecht@hoeb.de 

HEI JES
© seventysix | 123rf

FLYER HEI MAT JES-KOCHWETTBEWERB
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PRESSEBERICHTE HEI MAT JES-KOCHWETTBEWERB

Titelthema in der Zeitschrift Ostfrieses Gastgewerbe von Oktober 2020
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PRESSEBERICHT „REGIONAL LECKER“-KIDS

Ems-Zeitung vom 27. August 2020
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BEWERBUNG ONLINE-KOCHKURS
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BEISPIELHAFTE ZUTATENLISTE ONLINE-KOCHKURS 

ONLINE-KOCHKURS 

Grünkohl neu interpretiert 

 

Es freut uns, gemeinsam mit Euch am Mittwoch, den 18. November 2020 um 18.30 Uhr zu kochen. 

Ihr könnt Euch unter folgendem Link zuschalten:  

https://zoom.us/j/97477960623?pwd=ZTBFZjRqalNIZFYrWWVpUzRQemNGdz09   

(Meeting-ID: 974 7796 0623, Kenncode: 842827) 

 

Wir kochen ein leckeres Grünkohl-Risotto mit Apfel-Chutney und gerösteten Sonnenblumenkernen. 

 

Das Rezept ist für 4 Personen und dauert  

ca. 60 Minuten. 

 

Folgenden Lebensmittel solltet Ihr besorgen und vorbereiten: 

o 2 mittelgroße Zwiebeln, gewürfelt 

o 1 Knoblauchzehe 

o 500 g Grünkohl, geputzt, gewaschen und in feine Streifen geschnitten (Tiefgekühlter 

Grünkohl geht auch) 

o 600 g Äpfel, geviertelt ohne Kerngehäuse (aber mit Schale) 

o 2 Möhren, geschält 

o 1 Chilischote 

o 1 kleines Stück Ingwer 

o ½ Zitrone oder etwas Weißwein 

Außerdem: 

o 150 g geräucherter Speck gewürfelt oder Räuchertofu 

o 2 EL Butter 

o 3 EL Olivenöl 

o 250 g Risotto-Reis 

o 100 g Parmesan 

o 2 TL Senfkörner, Zimt, Salz, Pfeffer, Currypulver, Sojasauce 

o 4 EL brauner Zucker 

o 180 ml Apfelessig (notfalls geht auch anderer heller Essig mit ca. 5% Säure) 

o 700 ml Gemüsebrühe 

o 150 g Sonnenblumenkerne 

In der Küche sollten bereitstehen: 

o Zwei Töpfe, einer sollte etwas größer sein 

o Pfanne 

o Vierkantreibe 

o Ein Schnapsglas mit 2 cl  ;)  

Freunde und Familie zum Kochen können gerne etwas eher kommen und euch beim Schnippeln und 
Schälen helfen. 
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Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

ACKERdemieabend 

für Landwirt/-innen

Verarbeiter/-innen

Vermarktende

Referentin:  Annika Ahlers, Landwirtin und  

  Gründerin der Bauernbox

Beginn:  Mo., 16.11.2020, 19.00 Uhr

Ende:  Mo., 16.11.2020, 21.30 Uhr

Gebühr: 10,00 Euro 

  (einschließlich Abendimbiss)

Anmeldungen und nähere Informationen:

Historisch-Ökologische Bildungsstätte

Spillmannsweg 30

26871 Papenburg

Telefon:  0 49 61 / 97 88 - 0

E-Mail:    info@hoeb.de

www.hoeb.de

Regionale Produkte in der Offensive
Ein Projekt der LEADER-Region ROEDE

 

Innerhalb des Projektes sollen eine nachhaltige Er-

nährung als Kocherlebnis gestaltet und die lokale 

Landwirtschaft gestärkt werden.

Außerdem werden kreative Ideen für Gastronomie 

und Tourismus entwickelt, Vermarktungswege neu 

und digital gedacht und der Austausch zwischen Erzeu-

ger/-innen, Verarbeiter/-innen und Verbraucher/-innen 

gefördert.

Ansprechpartnerinnen für weitere Informationen und 

Anregungen:

Wiebke Tuitjer  Renate Müller-Lücht

Bildungsreferentin  Küchenmeisterin

wiebke.tuitjer@hoeb.de renate.mueller-luecht@hoeb.de

(Online-)Direktvermarktung und 
Yoga auf dem Bauernhof

Zukunftsfähige Landwirtschaft mit Dialog

16. November 2020 um 19.00 Uhr

ACKERdemieabend

© Christian Belling

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete mit der Maßnahme:

„Leader“

Mit dieser Maßnahme wird die Zusammenarbeit und die Initiierung, Organisation und Umsetzung von Projekten zur nachhaltigen 

Entwicklung in ländlichen Gebieten („LEADER-Region“) unterstützt.

Wo können wir in unserer Region ansetzen? 

Wir haben Annika Ahlers, Landwirtin und Grün-

derin der Online-Direktvermarktungsplattform 

Bauernbox, eingeladen aufzuzeigen, wie dieser 

Dialog funktionieren kann und welche Rolle Ihnen 

zukommt. Außerdem ergründen Sie anhand von 

Erfahrungsberichten, wie Sie Ihren Familienbetrieb 

zukunftsfähig aufstellen können und welchen Stel-

lenwert Regionalität in diesem Prozess einnimmt.

Wo kommt mein Essen her? Und wo möchte 

ich, dass es herkommt?

Diese und weitere Fragen stellen sich immer mehr 

Verbraucher/-innen bezüglich ihrer Ernährung. 

Der Wunsch wird größer, regionale Produkte ein-

zukaufen und die Familienbetriebe hinter den Er-

zeugnissen kennenzulernen.

Es eröffnet sich die Chance, miteinander in den 

Dialog zu treten. Landwirt/-innen und Verarbei-

ter/-innen können Gesicht zeigen, veranschau-

lichen, wie vielfältig die lokale Landwirtschaft 

und ihre Bewirtschaftungsmodelle sind. Mit 

Blick auf die derzeitigen Debatten ein Weg, 

Verbraucher/-innen bei den Veränderungspro- 

zessen im Agrarsektor mitzunehmen. Ihnen 

eine Auseinandersetzung mit ihrem Kaufver-

halten und dessen Auswirkungen auf Produ-                   

zent/-innen sowie Vermarktende zu ermöglichen.

Aber nicht nur die Verbraucher/-innen profitie-

ren von einer neu gelebten Regionalität. Auch 

Familienbetriebe können sich durch Direkt-

vermarktung vom Weltmarkt mit seinen Preis-

schwankungen abgrenzen und eine transparente 

Kommunikation fördern. Dies erfordert zwar 

Mehrarbeit, aber erzeugt einen deutlichen Mehr-

wert, auf allen Seiten.

(Online-)Direktvermarktung und Yoga 
auf dem Bauernhof

Zukunftsfähige Landwirtschaft mit Dialog

Kurzgefasst: Auf was Sie bei diesem ACKER-

demieabend gespannt sein dürfen:

•  Einen lebendigen Vortrag mit Herz für die Land-   

   wirtschaft von einer Frau, die weiß wovon sie    

    spricht

•  Genügend Raum für anschließende Diskussionen

• Ein leckeres regionales Fingerfood

© Dimitrii Shironosov | 123rf

EINLADUNG/FLYER ACKERDEMIEABEND
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BEWERBUNG ACKERDEMIEABEND




