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Liebe Mitglieder, liebe Partner und Interessierte,
heute bekommen Sie die neue Ausgabe unseres Newsletters mit der wir Sie über die neuesten
Entwicklungen in unserer Initiative informieren wollen.

Vermarktungsgemeinschaft mit neuem Vorstand
Bei der Mitgliederversammlung der ISE-LAND Vermarktungsgemeinschaft Südheide
genießen!, dem wirtschaftlichen Verein unserer Regionalinitiative, wurde am 1. Juli ein
neuer Vorstand gewählt. Nach langjährigem Engagement standen die bisherigen
Vorstände Friedrich Lührs, Wieland Kusch und Oskar Kölsch nicht für eine neue Amtszeit
in der bisherigen Konstellation zur Verfügung. Insbesondere Oskar Kölsch hat den Verein
stark geprägt und sich stets für den Dialog zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
eingesetzt. Nun verabschiedet er sich in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir bedanken uns bei allen recht herzlich für ihr Engagement in den vergangen Jahren.
Frisch in die Zukunft geht es nun mit der neuen ersten Vorsitzenden Imke Wolter aus
Lüben. Sie bringt ihre Erfahrung als Gastronomin aktiv in die Vorstandsarbeit ein.
Friedrich Lührs steht ihr als Stellvertreter mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem konnte
Manuel Borchert als Kassenführer gewonnen werden. Er beendet im nächsten Jahr seine
Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister und führt gemeinsam mit seinem Vater einen
landwirtschaftlichen Betrieb in Brome.
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Begrüßung neuer Mitglieder
Wir freuen uns, dass wir in unserer Initiative weitere neue Mitglieder begrüßen dürfen.
Die Familie Lichthardt aus Wienhausen baut auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb
neben den klassischen Erzeugnissen auch Süßkartoffeln und Hartweizen an. Aus dem
Hartweizen werden selber Nudeln hergestellt. Mit ihren vielen unterschiedlichen Sorten
bereichert die Nudelmanufaktur Lichthardt das Sortiment unserer Regionalinitiative.
http://nudelmanufaktur-lichthardt.de/
Außerdem begrüßen wir den Hof Severloh, ebenfalls in Wienhausen, in unserer Initiative.
Familie Severloh betreibt einen Hofladen und bietet ein breites Angebot von
Freilandhähnchen und Mastschweinen über Tomaten, Gurken und Kürbisse an.
https://hof-severloh.de/

Wildbuffet am 14. Juli im Deutschen Haus, Gifhorn
In Kooperation mit der Jägerschaft Gifhorn und unserer Initiative veranstaltet das Hotel
Deutsches Haus in Gifhorn für interessierte Gourmets ein Wild Barbecue Buffet. Hier
kommt ausschließlich Wildfleisch aus der Region auf den Grill. Als besonderes Angebot
wird um 17:30 Uhr eine Jagdhornbläsergruppe das Buffet eröffnen.
Die Veranstaltung soll das regionale, nachhaltige und tierschutzgerechte Produkt in den
Fokus rücken und auch andere Gastronomen zur Aufnahme von heimischem Wildfleisch
auf der Speisekarte animieren.
Anmeldungen nimmt das Hotel Deutsches Haus ab sofort telefonisch unter der Tel Nr.:
05371/8180 oder per Email unter info@deutsches-haus-gifhorn.de entgegen.

Arbeitskreis Schlachtung trifft sich am 27. Juli
Wir wollen weiter an der Umsetzung einer mobilen Schlachtung in unserer Region
arbeiten. Die Relevanz dieses Themas ist auch in der Politik angekommen und aktuell
wurde die dazu geltende EU-Verordnung überarbeitet.
Der Arbeitskreis zur mobilen Schlachtung trifft sich am 27.Juli um 16 Uhr zu einem
Workshop im Otterzentrum. Hier sollen konkrete Lösungsansätze erarbeitet und die
Möglichkeiten einer Förderung erörtert werden.
Möchten Sie Teil des Arbeitskreises werden? Dann melden Sie sich gerne zu dem
Workshop unter info@suedheide-geniessen.de an.

Thementisch Südheide genießen! geht in die Sommerpause
Der Thementisch geht im Juli und August in die Sommerpause. Der Thementisch soll als
Treffpunkt für die Mitglieder der Initiative dienen, steht aber auch der interessierten
Öffentlichkeit offen und bietet eine Möglichkeit miteinander ins Gespräch zukommen.
Die Sommerpause wird genutzt um die nächsten Termine ab September zu organisieren.
Ab Herbst möchten wir die Veranstaltung einmal im Monat auf den Betrieben unserer
Mitglieder durchführen.
Hierfür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:
●
●

Welche Themen bewegen Sie? Worüber müssen wir unbedingt mal reden?
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie bereit sind, den Thementisch einmal bei
sich zu beherbergen.

Über den nächsten Termin werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Regional-Bauernmarkt 3. Oktober
Gemeinsam wollen wir uns auch in Corona-Zeiten für mehr Transparenz in der
Lebensmittelerzeugung und den Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern
einsetzen. EIne Möglichkeit hierzu bietet der Regional-Bauernmarkt der in diesem Jahr
am 3. Oktober stattfinden soll, sofern die Corona-Pandemie dies zuläßt.
Für einen Stand auf dem Bauernmarkt können Sie sich ab sofort über das angehängte
Formular bewerben.

Digitaler Marktplatz
Noch steckt unser digitaler Marktplatz in den Kinderschuhen und weist nur ein kleines
Sortiment auf. Trotzdem konnten wir den Marktplatz bereits nutzen um zwei große
Veranstaltungen mit regionalen Produkten versorgen.
Im Mai wurden einige regionale Produkte unserer Erzeuger in Überraschungsboxen der
Wirtschaftsjuniorenkonferenz platziert. Erstmals wurde der Einkauf über unsere
B2B-Plattform abgewickelt. Die Erleichterung für den Käufer sind eindeutig: Er muss
trotz des Einkaufs bei mehreren Anbietern nur eine einzige Zahlung tätigen. Auch der
Verwaltungsaufwand für die Verkäufer reduziert sich, da die Rechnungen und
Lieferpapiere automatisch erzeugt werden.
Diese Überraschungsbox gab den Anstoß eine ähnliche Box zum AgrarForum der
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg zusammenzustellen. Auch diese Waren wurden über
den Marktplatz gekauft.

Ihre Produkte finden sich noch nicht auf dem Marktplatz aber sollen beim nächsten Mal
auch dabei sein? Dann melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen gerne bei den ersten
Schritten auf dem Marktplatz.
Eine große Vielfalt an Produkten auf dem Marktplatz hilft uns dabei, potentielle Kunden
in der Gastronomie anzusprechen und für regionale Produkte zu begeistern. Außerdem
wird unsere Logistiklösung, die Mitfahrgelegenheit für Produkte, erst so richtig gelingen,
wenn der Marktplatz stärker genutzt wird. Bis dahin können Sie für Ihre Produkte aber
auch Abholung oder eigene Lieferung auswählen.
Also werden Sie digital sichtbar und stellen Sie Ihre Produkte auf dem Marktplatz ein!
https://marktplatz.suedheide-geniessen.de/

Kühlanhänger Kalender
Für die Mitglieder der Vermarktungsgemeinschaft steht bereits seit längerem ein
Kühlanhänger zur Verfügung. Dieser steht am Otterzentrum in Hankensbüttel. Nach
vorheriger Anmeldung kann der Anhänger kostenlos genutzt werden. Wenn Sie den
Anhänger nutzen möchten, können Sie die Verfügbarkeit über den Kalender auf unserer
Website einsehen und den Anhänger über das Formular buchen.

Kurzprofil für die Öffentlichkeitsarbeit
Für unseren Auftritt in den sozialen Medien fehlen noch von einigen Mitgliedern die
Kurzprofile. Nach und nach werden alle Mitglieder auf unseren Seiten bei Instagram und
Facebook vorgestellt. Schicken Sie uns dafür bitte 1-2 Fotos von Ihnen oder Ihrem
Betrieb und beantworten Sie die folgenden drei Fragen:
1. Was für einen Betrieb führen Sie?
2. Welche Produkte bieten Sie an? (Gastronomie: Art der Küche,
Übernachtungsmöglichkeiten, Eventlocation)
3. Warum sind Sie Mitglied/Partner bei Südheide genießen?

Ernährungsrat Hannover: Umfrage
Wir möchten Sie zum Schluss noch auf eine kurze Umfrage des Ernährungsrates
Hannover aufmerksam machen. Im Rahmen der RegioChallenge sollen sich Verbraucher
im September eine Woche lang ausschließlich mit Lebensmitteln aus einem Umkreis von
100 km um Hannover versorgen. Hierzu wird eine Liste mit Erzeugern
zusammengestellt. Da fast unser gesamtes Gebiet in diesem Radius liegt, wurden wir
gebeten die Umfrage an Sie weiterzuleiten. Hier gelangen Sie zur Umfrage:
https://docs.google.com/forms/d/1ggKvPo2JZvcG4Z0tJxk4h7XSrw75caXonifkQLH_W
GA/viewform?dods&edit_requested=true

Sie sehen, es ist wieder viel los bei uns und es gibt genügend Möglichkeiten sich bei uns zu
beteiligen, jede Hilfe ist willkommen.
Aktuell können Sie uns neben der Füllung des Marktplatzes vor allem bei der
Öffentlichkeitsarbeit unterstützen, denn natürlich wollen wir weiter wachsen. Machen Sie Ihre
Kontakte auf unsere Initiative aufmerksam und verlinken Sie uns auf Ihren sozialen Medien und
Webseiten.
Viele Grüße von der gesamten Vereinsleitung,
i.A. Rebekka Schütte

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte eine kurze E-Mail an:
info@suedheide-geniessen.de
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