
Haben Sie noch Fragen?
Kontaktadresse:
NaturFreunde Schleswig-Holstein e. V.  
Lorentzendamm 16 
24103 Kiel

Tel. 0431-98282995 
mobil 0176 2050 8116 

Die NaturFreunde sind ein politischer Freizeitver-
band für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport 
und Kultur mit bundesweit mehr als 70.000 Mit-
gliedern in über 600 Ortsgruppen und mehr als 
400 Naturfreundehäusern.

Wollen Sie unsere Arbeit für den  
Umwelt- und Naturschutz unterstützen?

Spendenkonto 
Sparkasse Mittelholstein 
IBAN: DE DE44 2145 0000 0105 3223 58 
BIC: NOLADE21RDB

Oder werden Sie Mitglied: 
www.naturfreunde-sh.de

Die richtige 
Milchtüte 

entscheidet

...über Kühe auf der Weide,
Klima- und Umweltschutz!

Der Ernährungsrat Kiel
Der Ernährungsrat Kiel ist eine offene, nicht 
kommerzielle Bewegung ohne formelle Mitglied-
schaft. Wir verstehen uns als Netzwerk, Denk-
fabrik und Aktionsplattform. Zur Mitarbeit laden 
wir alle ein, die Ernährungsdemokratie leben und 
fördern und einen sozial-ökologischen Wandel in 
der Landwirtschaft und Ernährung vorantreiben 
– vom Acker bis zum Teller. In unserer Vision 
wird Kiel überwiegend durch bäuerliche Betrie-
be und Verarbeiter aus der Region mit lokal er-
zeugten, ökologisch angebauten Lebensmitteln 
versorgt, denn so schützen wir unsere Umwelt 
und die Natur, erhöhen die Wertschöpfung in der 
Region und sichern die Existenz der Betriebe.

Beispiele für Aktivitäten  
von Ernährungsräten
• Erarbeitung von Ernährungsstrategien für 

die Stadt
• Förderung von urbaner Landwirtschaft
• Förderung regionaler Ernährungssysteme
• Bekämpfung sozialer Benachteiligung im 

Ernährungsbereich
• Optimierung der Gemeinschaftsverpflegung
• Veranstaltung von Konferenzen und anderen 

Veranstaltungen



Schleswig-Holstein Schleswig-HolsteinDer etwas andere Verein im Norden

Was ist zu tun?
Tag für Tag wird Milch hunderte von Kilometern 
nach Schleswig-Holstein transportiert. Das ist 
geradezu absurd, denn der Echte Norden ist das 
Milcherzeugerland schlechthin. Hier ist das Land 
der Wiesen und Weiden mit der bundesweit größ-
ten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Davon sind 
etwa 40 Prozent Grünland – bestens geeignet, um 
Kühe grasen zu lassen. Das wäre auch auch im 
Sinne des Klimaschutzes. Es gibt mehr als genug 
Milch in Schleswig-Holstein, um den Bedarf der 
Bevölkerung zu decken.
Als Ernährungsrat engagieren wir uns dafür, dass 
die hier erzeugte Milch auch hier vermarktet bzw. 
konsumiert werden kann. Wir unterstützen des-
halb insbesondere die Kampagne „Du bist hier 
der Chef“ (https://dubisthierderchef.de/produkte/
frischmilch), damit können Familien, ihre Betriebe 
ökologisch bewirtschaften und weiterentwickeln. 
So können sie für uns alle, ganz in der Nähe, wert-
volle Milch und Fleisch produzieren und unsere 
Kulturlandschaft schützen. Das ist auch für alle Er-
holungsuchenden, die aufs Land fahren, eine tolle 
Sache.
Mit der Entscheidung jedes Einzelnen von uns 
über den Kauf einer Milchtüte fällt zugleich eine 
für das Landschaftsbild in Schleswig-Holstein, für 
das Wohlergehen von Milchkühen bzw. ob wir sie 
überhaupt noch auf der Weide sehen können und 
für den Klimaschutz.

Regional erzeugte Bio-Milch ist ein „win-win“ für 
Stadt und Land.

Mehr Informationen zum Ernährungsrat Kiel unter: 
www.naturfreunde-sh.de


