
 

 
 

c/o Alwin Theessen 
Gründungs- und Vorstandsmitglied 
Resterhafer Str. 15 
26553 Dornum-Schwittersum 
Tel. 04933/ 2495 
Fax 04933/ 99 09 018 
e-mail atheessen@t-online.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ 
– ein neues Regionalprodukt aus Ostfriesland? 

 
 

Dokumentation 
zum Tagesseminar am 12.09.2002 

im „Reethaus am Meer“ in Dornumersiel 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Tagesseminar ist Bestandteil des EDR-Projektes 
„Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ zur Prüfung der Übertragbarkeit der 

niederländischen Regionalproduktmarke „Waddenproducten“ auf die Region Ostfriesland 
 

in Kooperation mit: 

 
Stichting Waddengroep, NL

unterstützt durch: 

 
 

Der Vorstand 
Jens Albowitz, ONNO – Ökol. Unternehmensnetzwerk 
Matthias Bergmann, NABU Ostfriesland 
Gerd Campen, Erzeugergemeinschaft Norder Marsch 
Rolf Dieken, Landwirt und Direktvermarkter 
Marc van Rijsselberghe, Stichting Waddengroep (NL) 
Rolf Runge, BUND Aurich 
Alwin Theessen, Agenda 21 Dornum 
Detmar Wolff, Ökologische Akademie Hosüne 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“   
 

  
 

                               
 

 
 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 1  
 

  
 

                               
 

Einführung 
 

9.00-9.10 Uhr:  Oberkreisdirektor Walter Theuerkauf                                     
(Landkreis Aurich) 

–  Begrüßungsworte: Bedeutung des Wattenmeeres als 
Weltnaturerbe 

 

Zum Referenten: 

� Walter Theuerkauf ist Oberkreisdirektor des Landkreises Aurich und Vorsitzender im 
Beirat des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und darüber Mitglied des 
trilateralen Wattenmeer-Forums, an dem die Niederlande, Dänemark und 
Deutschland beteiligt sind 

� das Wattenmeer-Forum wurde im Jahr 2001 auf der 9. Wattenmeer-
Regierungskonferenz in Esbjerg (Dänemark) gegründet 

 

Zum Vortrag: 

� Ziel des Wattenmeer-Forums ist es, die Konflikte zwischen Naturschutz und 
Nutzungsansprüchen in der Wattenregion zu lösen und neue Wege aufzuzeigen. 

� Das Wattenmeer besitzt als eines der größten Feuchtraumgebiete der Welt eine 
international herausragende Bedeutung – deshalb verdient es das Wattenmeer, als 
Welterbestätte in die UNESCO-Liste aufgenommen zu werden (dies geht auch aus 
einer Stellungnahme des Niedersächsischen Umweltministeriums hervor). 

� Die Entscheidung für die Anmeldung als Weltnaturerbe soll bis 2003 in den 
angrenzenden Regionen mit Beteiligung der Interessenvertreter getroffen werden. 

� Voraus ging eine interessante Entwicklung: sonst war die Konferenz nur auf den 
Naturschutzgedanken bezogen – zu Recht: das Watt gibt es in diesem Umfang 
weltweit nicht mehr – doch es leben und arbeiten auch Menschen im Wattenmeer-
Gebiet, deshalb sei es zu einer anderen Sichtweise gekommen. 

� Das Forum muss nun definieren, wie Menschen in diesem Bereich wirtschaften 
dürfen: vieles muss dabei berücksichtigt werden, aber es wird zu einer 
Übereinstimmung kommen – wir können Offshore entwickeln und Naturschutz 
behalten. Das Wattenmeer-Gebiet ist eine wichtige Wirtschaftsregion mit dem 
Tourismus, der Fischerei und der Hafenwirtschaft. 
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Einführung 
 

9.10-9.30 Uhr:  Herr Detmar Wolff                                                                          
(Vorstand Ostfriesland schmeckt nach Meer e.V) 

–  Entwicklung, Aufbau, Ziele und Tätigkeiten                                     
des Vereins 

 

Zum Referenten: 

� Detmar Wolff ist Vorstands- und Gründungsmitglied von „Ostfriesland schmeckt nach 
Meer“ und Leiter der Ökologischen Akademie Hosüne in Huntlosen 

� „Ostfriesland schmeckt nach Meer“ (OsnM) ist ein Verein zur Förderung der 
Regionalentwicklung mit den Schwerpunkten nachhaltige Landwirtschaft und gesunde 
Ernährung 

 

Zum Vortrag: 

ENTWICKLUNG 

� März 2000: erster Zusammenschluss regionaler Initiativen aus verschiedenen 
Bereichen zu einem Tagesseminar unter dem Motto „Ostfriesland schmeckt!“ – 
anschl. Gründung einer Arbeitsgruppe 

� Februar 2001: zweite Fachveranstaltung zum Thema „Ökologisierung der 
Landwirtschaft und Bildung eines regionalökologischen Profils Ostfrieslands“ 

� 20. März 2001: der gemeinnützige Verein „Ostfriesland schmeckt nach Meer“ wird von 
insgesamt 17 Gründungsmitgliedern gegründet 

ZIELSETZUNG 

� Ziel des Vereins ist es, Ostfriesland und seine Produkte zu einem überregionalen 
Markenzeichen zu machen; dadurch soll die Wertschöpfung der landwirtschaftlichen 
Unternehmen in der Region - insbesondere derer, die ökologisch bzw. 
umweltschonend wirtschaften - gesteigert werden 

SCHWERPUNKTE ZUKÜNFTIGER ARBEIT 

� Förderung des Anbaus regionaltypischer Produkte und nachwachsender Rohstoffe 

� (handwerkliche) Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte 

� Förderung zusätzlicher Tätigkeitsbereiche der Landwirte (z.B. Urlaub auf dem 
Bauernhof) 

� regionale Vermarktung der ostfriesischen Produkte 
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Das Konzept der „Waddenproducten“ in den Niederlanden 
 

9.30-10.00 Uhr:  Herr Marc van Rijsselberghe                                                         
(Geschäftsführer Stichting Waddengroep) 

–  Entwicklung und Aufbau der Stichting Waddengroep 
–  „Waddenproducten“ als integriertes Konzept: vom Produkt 

zum Markt 

 

Zum Referenten: 

� Marc van Rijsselberghe ist Mitinitiator und Geschäftsführer der niederländischen 
Stichting Waddengroep, eine Organisation von der mittlerweile über 120 verschiedene 
Produkte vermarktet werden, die den Anforderungen an Regionalprodukte 
entsprechen 

 

Zum Vortrag: 

WATTENDELIKATESSEN - DER BESONDERE GESCHMACK 
NACH SEE UND SALZLUFT 

� Wer an die niederländische Wattenküste denkt, dem fallen sofort die malerischen 
Inseln ein, mit ihrem Strand, dem Meer und den weißen Dünen. Ein einzigartiges 
Naturgebiet, zu dem auch das angrenzende Festland mit seinen Deichen und den 
friedlich grasenden Kühen in den Marschen zählt. Das alles bildet das Ursprungs-
gebiet für ganz besondere niederländische Spezialitäten: die Wattendelikatessen. 

 

� Man erkennt diese sorgfältig, meist handwerklich erzeugten regionalen Spezialitäten 
an dem Schriftzug mit dem Seehund. Nahezu alle Wattendelikatessen sind echte 
Bioprodukte, denn die inzwischen mehr als 60 erzeugende Betriebe arbeiten nach den 
strengen Richtlinien der EG-Bioverordnung, bzw. der großen Anbauverbände des 
ökologischen Landbaus. 

ZIELE DER STICHTING WADDENGROEP 

� umweltverträgliche ökonomische Entwicklung 

� Innovation im ländlichen Raum 

� Förderung von Arbeitsmöglichkeiten 

� Bedingung: keine Erzeuger in der Geschäftsleitung 
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PROFIL DER STICHTING WADDENGROEP 

� regional 

� ökologisch 

� lecker 

AUFGABEN DER STICHTING WADDENGROEP 

� Hauptaufgaben 
o Verkaufsförderung Wattenprodukte 
o neue Märkte entwickeln 
o neue Vermarktungskonzepte und Produkte 
o Beratung und Begleitung innovativer Unternehmerschaft 

� Bedingungen-schaffende Aufgaben 
o Gemeinschaftsmarken verwalten 
o Effektanalysen 
o Projektleitung 

FINANZIERUNG DER STICHTING WADDENGROEP 

� Förder- und Entwicklungsfonds, in den die Hersteller 5% des Markenumsatzes 
abtragen 

HANDELSMARKEN DER STICHTING WADDENGROEP 

� Waddenzuivel (Wattenmilch) 

� Waddendelicatessen/ Wattendelikatessen 

� Waddengroente (Wattengemüse) 

� Waddenvlees (Wattenfleisch) 

� Amelands produkt 

� Wrâldfrucht (Weltfrucht) 

� (Biologisch) Noord Holland natuurlijk 

� besondere Früchte, verarbeitet in EKOLAND-Konfitüren 

� besondere Fruchtweine unter NATUFOOD 

WATTENDELIKATESSEN VON A BIS Z 

� Da ist zunächst der Sanddorn zu nennen. Eine leuchtend orange Beere mit vielen 
Vitaminen und fruchtig frischem Geschmack, die ursprünglich wild in der Wattenregion 
wächst, aus ökologischen Gründen inzwischen aber auch angebaut wird. Aus ihr 
entstehen Delikatessen wie z. B. Sanddornsirup, -konfitüre und auch Sanddornwein. 
Daneben präsentieren weitere Fruchtprodukte aus Cranberries, Hagebutten, 
Holunderbeeren, Preiselbeeren, Aroniabeeren sowie aus Obstsorten der Region. 
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� Zum Herzhaften aus der Wattenregion gehört das Wattensalz – ein Steinsalz, das es 
auch verfeinert mit Kräutern gibt. 

� Aus dem Getreide der Wattenregion entstehen Wattendelikatessen wie z. B. lecker 
geröstetes Müsli oder das Teegebäck des Sanddorn-Talers. Die schwarzbunten Kühe 
geben die sahnig frische Milch für köstlichen Käse, den man auch mit Gewürzen 
verfeinert bekommen kann. 

� Natürlich darf man aus dem Land der Schwarzbunten eine gute Rindersalami nicht 
fehlen – kernig würzig, wie das Land und Luft selbst. 

� Wer es eher vegetarisch bevorzugt, dem sei der ostfriesische Bohnenaufstrich 
empfohlen. Weder Gluten noch Soja, Hefe oder Milcheiweiß enthaltend, er ist eine 
besondere Wahl auch für Allergiker. 

� Alles in allem bestehen die niederländischen Wattendelikatessen aus einem 
reichhaltigen Angebot, das ständig erweitert und verbessert wird. Mit strengen 
Richtlinien für Herkunft und Produktion, über deren Einhaltung unabhängige Experten 
wachen. 

ORGANISATION DER STICHTING WADDENGROEP 
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Das Konzept der „Waddenproducten“ in den Niederlanden 
 

10.00-10.30 Uhr:  Herr Jan de Boer                                                                  
(Wrâldfrucht, Verband zur Beerenzucht und -verarbeitung) 

–  Erfahrungsbericht zur Züchtung und Verarbeitung von 
regionstypischen Beeren und Obstsorten in der 
niederländischen Wattenregion 

 

Zum Referenten: 

� Jan de Boer ist Mitbegründer des niederländischen Kooperationsverbandes 
Wrâldfrucht 

� er hat selbst mehrjährige praktische Erfahrung im Anbau von Besonderen Obstsorten 
in der Wattenregion und ist als Berater u.a. für die Produzenten unter der Stichting 
Waddengroep tätig 

 

Zum Vortrag: 

DIE GESCHICHTE VON WRÂLDFRUCHT 

� Etwa im Jahre 1980, habe ich angefangen zu beobachten, was es so an Obst in 
unserem Küstenregion gibt und musste damals bald feststellen, dass es nur wenig 
Arten waren und dass von der ehemaligen Sortenvielfalt auch nur wenig Sorten übrig 
geblieben waren. 

� Darum habe ich 1981 einen Obstgarten mit vornehmlich alten und zum größten Teil 
niederländischen und deutschen Obstsorten angebaut. 

� Zur selben Zeit hab ich mir Gedanken gemacht, dass es doch möglich sein sollte, 
mehr Obstarten im Erwerbsanbau zu nutzen als es bislang der Fall war. 

� Schließlich haben die Neu-Seeländer eine Chinesische Fruchtart, die Kiwi, auf den 
Markt gebracht und die Amerikaner haben die großfrüchtige Moosbeere (Cranberry) 
und die Blaubeere (Highbush Blueberry) mit großem Erfolg bearbeitet und diese zu 
wichtigen Kulturen ausgedehnt. 

� Darum fing ich an zu experimentieren mit einigen wilden Obstarten wie Schwarzer 
Holunder und Preiselbeere und auch alte so genannte „vergessene“ Obstarten wie 
Quitte und Mispel. 

� Haselnüsse und Walnüsse und immer mehr „neue“ und unbekannte Obstarten wurden 
weiter dabei angepflanzt. 
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� Inzwischen versuchte ich alles zu lesen zu bekommen, was über Besonderes Obst 
geschrieben war. 

� Ein ganz tolles Buch dazu war: „Seltenes Kern-, Stein- und Beerenobst“ – geschrieben 
von Friedrich und Schuricht und 1985 in der DDR erschienen. 

� In Schweden besuchten wir der Forschungsstelle Balsgard der Schwedischen 
Agraruniversität, weil man dort schon versuchte Preiselbeeren und Sanddorn 
anzubauen. 

� 1988 schien es eine ausgezeichnete Gelegenheit, um in einem größeren Umfang mit 
dem Anbau von Besonderem Obst beschäftigt zu sein. 

� Es gab ein schönes Grundstück, ein Haus und das wichtigste von allem: es gab 
Absatz für die Ernte! 

� Leider ist die Firma im selben Jahr in Konkurs geraten und die Pläne aufgegeben. 

� Im Jahre 1990 machte ich der Provinzregierung und den Verwaltungen von 5 
Gemeinden im Nord-Osten Frieslands einen Vorschlag, um mit Hilfe eines Projektes 
den Anbau von Besonderem Obst zu fördern. 

� Anfang 1991 ist Henk Pilat dazu gekommen und wir haben zusammen eine 
Forschungsreise in die „Welt des Besonderen Obstes“ gemacht. 

� Unsere Konklusion war, dass es bestimmte Möglichkeiten gab zum Anbau, zur 
Verwertung und zur Vermarktung von Besonderem Obst. Nicht jedermann sah 
natürlich gleichermaßen diese Möglichkeiten. Einer der Anwesenden hat unsere 
begeisterte Erzählung mit geschlossenen Augen angehört und danach sagte er, dass 
das alles Luftfahrrad-Fahrerei sei – ich habe dazu geantwortet, dass es ein Loch im 
Markt sein würde, wenn er so ein Luftfahrrad erfinden möchte, und dass es ein Loch 
im Boden geben würde wenn er herunterstürzen sollte. 

� Glücklicherweise wollten die meisten angeschriebenen Behörden mit uns in 
Zusammenarbeit versuchen, das Projekt Wrâldfrucht zu realisieren. Mit Unterstutzung 
der Provinz, Gemeinden und Europäische Union sind wir angefangen mit der 
Förderung von Anbau, Verwertung und Vermarktung von Besonderem Obst. 

� Dazu haben wir eine Stiftung und einen Verein gegründet. Der Verein ist später in eine 
Kooperation umgewandelt. Die Stichting Wrâldfrucht fördert alles rundum Besonderem 
Obst und die Kooperation bündelt die gemeinschaftliche Interessen für die Anbauer 
von Besonderem Obst. 

� 1994 sind wir in Kontakt mit Mark van Rijsselberghe gekommen und daraus ist eine 
Zusammenarbeit in die Form von der Stichting Waddengroep entstanden. 

WELCHE FRÜCHTE WERDEN ANGEBAUT 

� Wir sind zuerst angefangen die 4 Fruchtarten an zu pflanzen, wovon wir schon sehr 
viel wissenswertes gefunden und beschrieben hatten in unserem Rapport von 1991: 
das waren der Sanddorn, die Aroniabeere, der Schwarze Holunder und die 
Preiselbeere. Später kamen dabei noch Rosen für die Hagebutten, die großfrüchtige 
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Moosbeere oder Cranberry. Alle werden als Besonderes Obst bezeichnet, weil es bei 
uns keinen oder kaum Anbau von diesen Obstarten gab. 

� Dannach sind auch altbekannte Obstarten wie Himbeere, Brombeere, Schwarze 
Johannesbeere, Blaubeere, Apfel, Birne und Pflaume dazugekommen. Auch Walnuss 
und Haselnuss wurden angepflanzt. 

ANBAUERFAHRUNGEN 

� der Sanddorn: 

o Der Sanddorn ist eine zweihäusige Pflanze und man muss deswegen genügend 
männliche Pflanzen in die Sanddornplantage integrieren. 

o Es gibt ausgewählte weibliche und männliche Sorten und davon haben wir am 
Anfang nicht immer Sortenechte Exemplare bekommen, wodurch die 
Bestäubung nicht immer optimal war. 

o Auch mussten wir erfahren, dass man in kleinere Anbauflächen einen größeren 
Anteil männlicher Pflanzen zufügen soll. Man muss eigentlich ringsum die 
weiblichen Bestäuberpflanzen haben und dazu auch zwischen jeder 5. oder 6. 
weiblichen Pflanzenreihe eine Reihe mit männliche Pflanzen. 

o In größeren Flächen reichen dann etwa 10 % männliche Pflanzen aus, aber je 
kleiner die Fläche, desto höher sollte der Anteil von Bestäuberpflanzen sein. 

o Auf den in der Wattenregion viel vorkommenden Ton- und Kleiböden gibt es 
häufig Probleme mit „Verticillium dahliae“, eine Welkungskrankheit, die auch auf 
Kartoffeln lebt, und dadurch auf Ackerland fast überall zu finden ist. 

o Die durch diese Pilzkrankheit befallenen Sanddornpflanzen sterben von oben ab 
und können sogar ganz absterben. 

o Mit einer Bodenprobe kann man den Infektionsgrad des Bodens mit sogenannten 
Microsclerotiën feststellen. 

o Auf gesunden Böden mit genügend Luft und Kalk im Boden gibt der Sanddorn 
sehr gute Ergebnisse. 

� die Aronia: 

o Aronia ist eine Frucht mit wenigen Problemen im Anbau. 

o Das größte Problem bis jetzt ist, dass die Aroniasträucher viel größere 
Abmessungen bekommen als in der Literatur erwähnt wird. 

o Jetzt müssen wir einen radikalen Rückschnitt machen, aber wissen noch nicht 
was dafür die am besten geeignete Methode sein könnte. 

o Ein richtiges Problem ist aber der Absatz, weil es nicht einfach erscheint, von 
Aronia gute und auch gut zu verkaufende Produkte her zu stellen. 

o Dabei gibt es ein großes Angebot von Aroniabeeren aus ost-europäischen 
Ländern. 
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� der Schwarze Holunder: 

o Wir hatten uns gedacht, dass es sehr einfach sein müsste, Holunderbeeren zu 
produzieren, weil es aussieht als ob Holunder überall wächst. 

o Leider hat es sich herausgestellt, das der Holunder sehr empfindlich ist für 
Staunässe – und weil es hier um langjährigen Anbau geht, gibt es dabei viele 
Probleme. 

o Ganze Sträucher können hierdurch sogar im Sommer absterben. 

o Auf gut entwässerte, tief gelockerte und durchlüftete Böden gab es bisher diese 
Probleme nicht. 

o Die Beeren sind in der Reifezeit empfindlich für Pilzkrankheiten wenn man zu 
dichte Pflanzabstände vorgenommen und zu wenig geschnitten hat. 

� die Preiselbeere: 

o Die Preiselbeere stellt uns immer vor große Probleme. 

o Es ist eine Pflanze, die in offenen Nadelwäldern, Hochmooren und an 
Nordhängen von Heiden und kalkarmen Dünen wächst. 

o Im Anbau auf offener Flächen ist die Preiselbeere sehr empfindlich für 
Pilzkrankheiten wie Phytophtora. 

o Im Schatten angepflanzt gibt es weniger Probleme, ein sehr gutes Wachstum 
aber einen viel zu kleinen Ertrag. 

o Es ist sehr schwierig, die Preiselbeerenplantage unkrautfrei zu halten. 

o Der Markt für Preiselbeeren wird in großem Maße beeinflusst durch 
wildgepflückte Beeren aus Nord- und Ost-Europa. 

Es gibt natürlich vieles mehr zu sagen über unsere Anbauerfahrungen und vielleicht 
werden wir zukünftig mehr Gelegenheit haben, hierüber miteinander weiter zu reden. 

REGIONSTYPISCHE UND EXOTISCHE FRÜCHTE 

� Wir sollen hierbei einen Unterschied machen zwischen „regionaler Produktion“ und 
„regionstypischen Früchten“. 

� Über die regionale Produktion hat der Marc van Rijsselberghe vorher schon berichtet. 

� Regionstypische Früchte kann man nicht genau bestimmen, aber man sieht zum 
Beispiel für die Verbreitung von Sanddorn eine deutliche Küstenpopulation vor allem 
in Deutschland einen Schwerpunkt in der Wattenregion. Der Anbau von 
Sanddornbeeren findet in den Niederlanden ausschließlich in der Wattenregion statt. 
In so einen Fall kann man vielleicht mit Recht von einer regionstypischen Frucht 
sprechen. Für Deutschland gilt das aber nicht, weil zum Beispiel in die Region 
Mecklenburg Vorpommern schon längere Zeit ein Sanddornanbau besteht. 
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� Für alle anderen Fruchtarten gilt, dass sie noch weniger als Sanddorn „regionstypisch“ 
genannt werden können, weil auch in anderen Regionen als am Wattenmeer schon 
eine Produktion vorhanden ist. 

� Eine spezielle Position nehmen die sogenannten Exoten ein. Einige Beispiele will ich 
hier nennen: 

� die Grossfrüchtige Moosbeere oder Cranberry: 

o Die Cranberry ist im neunzehnten Jahrhundert auf der Nordseeinsel Terschelling 
angesiedelt worden. 

o Es gibt eine schöne lokale Geschichte die erzählt wie die Cranberry mit einem 
Schiffsbruch auf die Insel geraten ist, aber er kann auch von Anfang an 
angepflanzt sein, weil die Cranberries durch die Seeleute auf längeren Seereisen 
mitgenommen wurden gegen den Skorbut oder Scharbock. 

o Der spätere Anbau auf Terschelling ist gut dokumentiert. 

o Die Cranberry ist im Denken der Niederländer so eng mit dieser Insel verknüpft, 
dass man es nicht nur als ein regionstypische Frucht, aber eben als eine typische 
Terschellinger oder Skylger Frucht ansehen kann. 

o Eine bemerkenswerte Leistung für eine amerikanische Frucht. 

� die Aroniabeeren: 

o In niederländischen Niedermooren, meistens in jungem Erlenbruch, hat die 
Aroniabeere sich sehr erfolgreich angesiedelt. 

o Sie macht es da sogar so gut, dass sie dort schon Moorpest oder Sumpfpest 
genannt wird. 

o Recht merkwürdig ist es, dass in einem niederländischen Naturschutzgebiet im 
Jahre 2001 eine kleine Kolonie von dem sehr seltenen Purpurreiher mit Erfolg in 
einen Aroniagebüsch gebrütet hat. Besonders erstaunlich, dass der Purpurreiher 
so einen amerikanischen „Bush“ ausgewählt hat. 

� Haselnüsse: 

o Rote Zellernuss, eine Haselnusssorte aus Weener in Ostfriesland, ist bei uns 
eine ganz erfolgreiche Sorte. 

o Man könnte darum sagen, dass es eine typische Friesische Haselnuss ist. 

o Es geht hier um einen Halb-Exoten, weil diese Haselnuss eine Art Hybride 
zwischen unserer Gemeinen Haselnuss und der Lambertsnuss darstellt. 

o Es kann eine sehr viel versprechende Anforderung sein, solche regionalen 
Sorten als regionstypische Früchte zu nutzen. 

� Wildfrüchte: 

o Neben regionalen Sorten von nicht oder doch regionstypischen Früchten kann 
man zum Beispiel versuchen, eine regionstypische Wildfrucht zu kultivieren. 
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� Ein Beispiel hierzu könnte das Dünenröschen sein, eine richtige regionstypische 
Wildfrucht. 

ANBAU IN DER WATTENREGION 

� Von Anfang an haben wir für den Markt „Produkte aus Besondererm Obst“ gearbeitet, 
weil man nur Erfolg hat, wenn der Absatz stimmt. 

� Die Zusammenarbeit mit der Stichting Waddengroep hat uns viele Vorteile gebracht. 

� Da der Anbau von Besonderem Obst zum größten Teil in der Wattenregion stattfindet, 
haben wir die Möglichkeit, viele Früchte in Zusammenarbeit mit der Waddengroep ab 
zu setzen. 

VERARBEITUNG DER PRODUKTE 

� Bei den Produkten kann man einen Unterschied machen zwischen den Produkten 
worin Besonderes Obst der hauptsächliche Bestandteil ist und Produkte, in denen 
Besonderes Obst eine Ingredienz ist. 

� Es handelt sich im ersten Fall dann um Wein, Säfte, Kompott, Sirup und so weiter. 

� Im zweiten Fall zum Beispiel um Yoghurt, Quark, Senf und so weiter. 

� Meistens werden die Produkte unter der Marke „Wattendelikatessen“ auf den Markt 
gebracht. 

� Neben der Verarbeitung zu „Wattendelikatessen“ werden zum Teil auch noch 
Produkte unter die eigenen „Wrâldfrucht-Marke“ auf den Markt gebracht. 

� Wrâldfrucht heißt auf Deutsch „Weltfrucht“ und hat in der Provinz Fryslân (Friesland) 
bereits einen guten Namen. 

� Daneben gibt es auch noch eine Anzahl kleiner Produzenten, die Besonderes Obst 
verarbeiten und unter einem eigenen Namen vermarkten. 
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Regionalprodukte in Deutschland und in den Niederlanden 
 

11.00-11.45 Uhr:  Herr Werner Detmering                                                                  
(Marketinggesellschaft für niedersächsische Agrarprodukte e.V.) 

–  Regionalprodukte in Deutschland: Definition, Marktsituation 
und Entwicklungspotentiale, Fördermöglichkeiten 

 

Zum Referenten: 

� Dipl.-Ing. Werner Detmering ist bei der Marketinggesellschaft für niedersächsische 
Agrarprodukte e.V. zuständig für ökol. Landbau, Regionalvermarktung und 
gemeinschaftliche Direktvermarktung 

 

� die Marketinggesellschaft arbeitet im Auftrag der Niedersächsischen Landesregierung 

� Zielsetzung ist es, Absatzförderung für niedersächsische Agrarprodukte auf 
unternehmerischer Basis zu leisten - Zielgruppen: Erzeugerzusammenschlüsse, 
Vermarktungsunternehmen, Ernährungsindustrie und lebensmittelverarbeitendes 
Handwerk sowie Lebensmittelhandel 

� die Marketinggesellschaft 

o berät Erzeugerzusammenschlüsse des ökologischen Landbaus in 
Vermarktungsfragen 

o unterstützt Erzeugergruppen beim Aufbau ihrer Organisation und bei der 
Erschließung von Absatzmärkten durch kundenorientierte Problemlösungen in 
allen Marketingfragen von der Marktforschung über die Erarbeitung von 
Marketingstrategien bis hin zur Werbung 

o berät Erzeugerzusammenschlüsse und Verarbeitungsunternehmen bei der 
Inanspruchnahme öffentlicher Förderprogramme, z. B. „... Förderung der 
Verarbeitung und Vermarktung von ökologisch erzeugter Produkte ...“ 

o bietet Unterstützung bei der Realisierung gemeinschaftlicher oder 
unternehmensindividueller Messeauftritte (z. B. ANUGA) an 
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Zum Vortrag: 

EINLEITUNG 

� Was ist eine Region? 

o Verwaltungstechnische Definition: abgegrenzte Verwaltungseinheit, z.B. 
Niedersachsen, Landkreis Aurich 

o Naturräumliche Definition: relativ homogener Naturraum, mehr oder weniger 
scharf abzugrenzen, z. B. Lüneburger Heide 

o Kulturgeschichtliche Definition: Raum, mit dem sich die Bevölkerung identifiziert, 
in dem sich ein historisch-kulturelles Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt hat, 
z. B. Krummhörn 

CHANCEN UND RISIKEN DER REGIONALVERMARKTUNG 

� Allgemeine Rahmenbedingungen für die Vermarktung von Agrarprodukten 

o Das hat sich geändert: 
- Agrarpolitische Rahmenbedingungen, Globalisierung 
- Konzentrationsprozess auf allen Vermarktungsstufen nimmt zu 
- Discounter stellt die Vertriebsform der Zukunft dar 
- Multimediavertriebsformen nehmen überproportional zu 

o Das hat sich nicht geändert: 
- Abnehmer landwirtschaftlicher Rohstoffe sind Vermarkter und Verarbeiter, 

nicht Verbraucher 
- Gravierende Strukturunterschiede zwischen Vermarktungs- und 

Erzeugungsstufen 
- Überschussregionen sind auf überregionalen Absatz angewiesen 

� Globalisierung und Regionalvermarktung 

o These: Die Globalisierung der Wirtschaft/ Wirtschafträume löst bei einem Teil der 
Endverbraucher zunehmend eine psychologisch bedingte „Gegenbewegung“ 
aus, die das Vertraute, Überschaubare, oft sogar „Althergebrachte“ wieder in den 
Mittelpunkt rückt. 

o Vor diesem Hintergrund ergeben sich vermehrt Ansatzpunkte für regionale 
Vermarktungsinitiativen, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. 

� Regionales Marketing – passende Antwort auf den Vertrauensverlust? 

o Grundgedanke: 
- Der Verbraucher identifiziert sich mit bestimmten Regionen und zeigt eine 

hohe Kaufbereitschaft für ihre Produkte 
- Die Wertschöpfung verbleibt in der Region 
- Geeignet für Produkte mit handwerklicher Verarbeitung bzw. hoher 

Verzehrsreife (Fleisch, Frischeprodukte) 
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o Traditioneller Ansatz: 
- Leitgedanke „Aus der Region für die Region“ mit meist kleinräumiger 

Ausrichtung 
- Produkte werden in der Region erzeugt und verbraucht 

o Erweiterter Ansatz: 
- Regionales Marketing bezieht sich auf eine abgegrenzte, auch größere 

Region z. B. Niedersachsen, Ostfriesland 
- Produkte werden in der Region erzeugt aber nicht unbedingt dort 

verbraucht 

VERTIKALE UND HORIZONTALE KOOPERATION ALS ANSATZ EINER 
REGIONALVERMARKTUNGSSTRATEGIE 

� Grundlagen der Entwicklung von regionalen Marketing-Strategien 

o Marketing-Strategien müssen einem unternehmerischen Ansatz folgen und auf 
die tatsächlichen Kunden ausgerichtet sein 

o es gibt nicht eine für alle Situationen passende Marketing-Strategie 

o Marketing-Strategien müssen für jede Absatzsituation und regionale Ebene 
flexibel entwickelt und gehandhabt werden 

o die Bereitschaft zur Zusammenarbeit landwirtschaftlicher Betriebe auf 
horizontaler Ebene und im vertikalen Verbund muss erheblich zunehmen 

o Erzeugerzusammenschlüsse sind nach wie vor die Beste Basis für erfolgreiche 
Marketing-Strategien – das gilt auch und gerade für regionale 
Vermarktungsprojekte 

� Charakterisierung des regionalen Marketing 

o Regionale Marketing-Strategien 
- nutzen den Sympathie-Wert einer Region 
- bedienen das Bedürfnis des Verbrauchers nach Transparenz der 

Produktionskette 
- versehen Produkte mit „emotionaler Qualität" 
- halten die Wertschöpfung in der Region 

o Sie sind gekennzeichnet durch 
- ausdrücklichen Bezug auf eine definierte Region 
- kleine Produktions- und Vermarktungskreisläufe, kurze Wege, möglichst 

ausgeglichene Öko-Bilanz 
- gesicherte Identität und hohe Glaubwürdigkeit 
- Produkte mit besonderen Qualitätskriterien und Spezialitätencharakter 

� Marketingstrategie 

o nur ein Mix von Marketingstrategien kann in Ostfriesland den unterschiedlichen 
Voraussetzungen gerecht werden 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 15  
 

  
 

                               
 

o Beispiele / Ansätze, die bereits in Niedersachsen realisiert wurden: 
- Direktvermarktungskooperationen, Bauernmärkte 
- Nienburger Spargel, Diepholzer Moorschnucke, Norder Fleisch 

o Erweiterung bestehender Strategien durch die Einbindung 
außerlandwirtschaftlicher Partner, zum Beispiel: 

- Naturwert 
- Oldenburger Ochsenwochen, Lammtage 
- Ise-Land 

� Arbeitsschritte für die Entwicklung der Regionalvermarktung in Ostfriesland 

o Planungsphase: 
- Erhebung des zur Verfügung stehenden Potentials 
- Festlegung der potentiellen Zielgruppen / Abnehmer 
- Vorbereitung einer Erzeugerinitiative (Struktur, Funktion) 
- Konzeption von Qualitäts- und Erzeugungsregeln (abnehmerorientiert) 
- Erfassung bisheriger und potentieller Marktpartner / Kooperationpartner 

o Durchführungsphase: 
- Fixierung geeigneter Vermarktungswege / Vermarktungsform 
- Regelung der Struktur und Funktionen der Erzeugerinitiative 
- Aufbau der Außenbeziehungen der Erzeugerinitiative 
- Regelung der Kooperation mit anderen Erzeugerinitiativen 
- Implementierung des Qualitätsmanagements 
- Prüfung / Realisierung der Fördermitteln („öko-regional“) 
- Entwicklung und Umsetzung kommunikativer Maßnahmen 

FÖRDERUNG DER REGIONALVERMARKTUNG 

� Förderungsrichtlinien, die auf die Regionalvermarktung anzuwenden sind: 

o Richtlinie über die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch 
erzeugter Produkte oder regional erzeugter Qualitätsprodukte 

o Richtlinie über die Förderung von Projekten zur Sicherung der wirtschaftlichen 
Grundlagen im ländlichen Raum 

DISKUSSION 

� Imagevorteil der Region 

� Produktbereiche 

� Qualitäten und Spezialitäten 

� Kontrolle 

� Vermarktungskonzeption / Vertriebsformen 

� Akteure / Organisationsstruktur 
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Regionalprodukte in Deutschland und in den Niederlanden 
 

11.45-12.30 Uhr:  Herr René de Bruin                                                                 
(Stichting Streekeigen Producten Nederland) 

–  Regionalprodukte in den Niederlanden: Hintergründe, 
Marktentwicklung und nationale Vernetzung 

 

Zum Referenten: 

� Dr. Ir. René de Bruin ist Geschäftsführer der SPN (Streekeigen Producten Nederland), 
des nationalen Verbundes regionaler Produkte – eine vergleichbare Organisation auf 
nationaler Ebene gibt es in Deutschland bislang nicht 

 

Zum Vortrag: 

REGIONALE ERZEUGNISSE AUS DEN NIEDERLANDEN 

� Neue Wege für die Zukunft 

o Neben den großen Verbänden existieren in den Niederlanden zahlreiche 
regionale Initiativen, in denen Landwirte und Erzeuger versuchen, den Wünschen 
und Bedürfnissen der Verbraucher nach originären Lebensmitteln zu 
entsprechen. Sie nutzen hierfür die typischen regionalen Bedingungen, um eine 
natur-, umwelt- und tiergerechte Landwirtschaft zu betreiben und weiter zu 
entwickeln. 

o Die Erzeugung gesunder und schmackhafter, regionaler Produkte von hoher 
Qualität eröffnet neue Wege für die Zukunft. So werden nicht nur 
Verbraucherwünsche erfüllt, sondern auch die Aussichten für eine bodenständige 
und nachhaltige Landwirtschaft in den verschiedenen Regionen der Niederlande 
verbessert. Gleichzeitig werden überlieferte Traditionen und Rezepte mit 
modernsten Erkenntnissen aus Produktion und Verarbeitung kombiniert. 

o Die Initiativen tauschen untereinander sowie grenzüberschreitend Erfahrungen 
aus und erarbeiten Konzepte für die gemeinschaftliche Vermarktung der 
regionalen Erzeugnisse. Die Erzeugnisse stammen überwiegend aus den 
niederländischen Regionen Groene Hart, Limburg, Wadden, Waterland und 
Zeeland. Die Angebotsvielfalt umfasst Milchprodukte, Mehl und Brot, Fleisch, 
Getränke und anderes mehr. 

� Gütezeichen für regionale Produkte 

o Die Stiftung „Streekeigen Producten Nederland“ (SPN) hat ein national 
anerkanntes Gütezeichen für regionale Produkte eingeführt. Es steht für die 
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Einhaltung strenger Anforderungen hinsichtlich Ursprung der verwendeten 
Rohstoffe als auch einer verantwortungsvollen Erzeugungsweise. 

 

o Das Gütezeichen „Erkend Streekproduct“ (anerkanntes regionales Erzeugnis) 
garantiert: 

- Erzeugung in einer deutlich umschriebenen Region 
- Verwendung nur von Rohstoffen aus derselben Region 
- Verarbeitung der Rohstoffe in derselben Region 
- Erzeugung durch umwelt-, landschafts-, natur- und tiergerechte 

Landwirtschaft 

o Das nationale Gütezeichen ist eine unabhängige Qualitätsgarantie. 

KERNBEREICHE SPN 

� SPN organisiert die Kontrolle der genannten Anforderungen. Erzeugnisse mit diesem 
Gütezeichen sind echte regionale Produkte, deren Ursprung definiert ist und garantiert 
wird. 

� (Weiter-)Entwicklung und Verwaltung des nationalen Gütezeichens 

� Aufbau eines Landeszentrums für Regionalprodukte 

o überregionale und nationale Interessenvertretung von Erzeugern und 
regionalen Initiativen 

o Reklame und Werbung 

o Entwicklung und Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen 

o Marktentwicklung 

HINTERGRÜNDE UND ENTSTEHUNG SPN 

� Aufschwung regionaler Initiativen seit 1990 

o Entwicklung nachhaltige Produktion (Umwelt, Natur und Tierschutz) 

o Vielfalt von Produkten und regionalen Konzepten 

o Vielfalt von teilnehmenden Organisationen 

� SPN wurde 1999 von 6 regionalen Initiativen gegründet 

� Gründe der Zusammenarbeit 

o zuvor keine/kaum Anerkennung von regionalen Initiativen auf nationalem Niveau 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 18  
 

  
 

                               
 

o Unklarheit über Kriterien und Anforderungen 

o Bedarf an Austausch von Erkenntnissen, Erfahrungen und Produkten 
zwischen den Regionen 

o Vielfach schwache Marktposition der Regionalprodukte 

DAS NATIONALE GÜTEZEICHEN „ERKEND STREEKPRODUKT“ 

� Entwicklung der Kriterien in Zusammenarbeit mit regionalen Gruppen 

o deutlich umschriebene Region 

o Rohstoffe stammen aus der selben Region 

o Verarbeitung findet in der Region statt 

o Nachhaltige Produktion 

� gesamtgesellschaftliche Interessen sind im Vorstand vertreten 

� unabhängige Qualitätsgarantie 

� in Lizenz bei regionalen Stiftungen 

� Entwicklung des nationalen Gütezeichens mit Finanzierung vom 
Ministerium für Landwirtschaft 

� Anerkennung SPN als Interessenvertreter 

� Stimulierung regionaler Produktion durch staatliche Verwaltung und regionale Politik 

AKTIVITÄTEN SPN 2000-2002 

� Zertifizierung von Produkten (>100) 

� Vernetzung regionaler Initiativen 

o Unterstützung (neuer) regionaler Gruppen 

o Entwicklung und Austausch Erkenntnisse und Erfahrungen über 
regionale Marktkonzepte 

o Professionalisierung Erzeugergruppen 

o PR und Marktentwicklung 

� Vernetzung mit Interessengruppen von Verbrauchern, Natur, Umwelt usw. 

� Aktivitäten und Projekte in enger Zusammenarbeit mit regionalen Gruppen 

� Zusammenarbeit mit Bauernverbänden 

� Unterstützung durch regionale und nationale Behörden und Regierungen 

CHANCEN FÜR REGIONALPRODUKTE 

� Regionalprodukte liefern wichtige Beiträge zur regionalen ökonomischen Entwicklung 

o neue Arbeitsplätze und Betriebe 
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o Mehrwert in Betrieben und Regionen 

o Nachhaltige Produktion aufgrund enger Stoffkreisläufe 

� Regionalprodukte entsprechen Wünschen und Bedürfnissen der Verbraucher 

� starkes Wachstum der Direktvermarktung und Anzahl kleiner Produzenteninitiativen 

CHANCEN DURCH REGIONALE MODELLE 

� starke regionale Impulse durch 

o Regiomarketing von deutlich umschriebenen Regionen mit starker Identität 

o Synergie mit Touristik, Naturschutz usw. 

o Zusammenarbeit zwischen Erzeugern, Unternehmern, Behörden 
und Organisationen 

o gemeinsame Einsichten, Erwartungen und Zielsetzungen 

CHANCEN DURCH AKTUELLE MARKTENTWICKLUNG 

� Verbrauchertrends 

o Gesundheit 

o bekannter Ursprung der Rohstoffe und Produkte 

o regionale Identitäten 

o nachhaltige Produktion 

� Vielfalt an möglichen, erfolgreichen Konzepten 

o Direktvermarktung 

o regionale Supermärkte 

o Bioläden 

o Feinkostläden 

VORGESEHENE ENTWICKLUNGEN 

� Entwicklung und Unterstützung regionaler Modelle 

o Synergie mit anderen Themenbereichen 

o Zusammenarbeit zwischen Erzeugern, Verbraucherorganisationen, 
Umwelt- und Naturschutz, regionalen Regierungen usw. 

o Anforderungen Gütezeichen „Erkend Streekproduct“ als 
Richtlinie für Entwicklungen 

� Marktentwicklung 

o Entwicklung und Unterstützung neuer (regionaler) Marketingkonzepte 

o neue Lösungen für Logistik und Distribution 
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o Bildung neuer Produktions- und Absatzketten mit Handelspartnern 

o Gütezeichen ist zentraler Koordinationsmechanismus 

� Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

o Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen 

o gemeinschaftliche Vermarktung 

o Verstärkung der Identität des Grenzgebietes 

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUßFOLGERUNG 

� deutliche Chancen für Regionalprodukte 

� Bedarf an neuen Konzepten 

o regionale Modelle 

o neue Marktkonzepte 

� Notwendigkeit für Zusammenarbeit mit Organisationen und Behörden 

� die Entwicklung von regionalen Produkten erfordert einen gemeinsamen Weg 

 

Weitere Informationen über regionale Produkte aus den Niederlanden sind im Internet 
unter www.erkendstreekproducte.nl zu finden 
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Chancen der regionalen Zusammenarbeit in der Ems-Dollart-Region 
 

13.30-14.15 Uhr:  MdE Garrelt Duin  (Abgeordneter des Europäischen Parlaments    
in der Region Weser-Ems) 

–  Förderung der Regionalisierung von Landwirtschaft und 
Ernährung durch die Europäische Union – Chancen für 
Ostfriesland durch die EDR 

 

Zum Referenten: 

� Garrelt Duin ist Abgeordneter der Europäischen Parlaments in der Region Weser 
Ems, er ist Mitglied der SPD und dort auch im Bundesvorstand aktiv 

 

Zum Vortrag: 

� Die europäische Landwirtschaft befindet sich in einer Krise. MKS und BSE haben 
diese Krise nicht verursacht, sondern nur beschleunigt und dramatisch zugespitzt. 

� Die einstmals richtigen Politiken der Intervention, Direktzahlung oder Prämien bieten 
heute sehr wenige Möglichkeiten zur Qualitätssteigerung und Berücksichtigung 
umwelt- und beschäftigungspolitischer Belange. Dies wird unter anderem für die 
ostfriesischen Bauern immer mehr zum Problem, da sie mit ihren im internationalen 
Maßstab recht kleinen Höfen immer weniger konkurrenzfähig sind. 

� Die Neuausrichtung der GAP stellt eine der politisch und sozial schwierigsten 
Herausforderungen dar, welcher sich Europa in den kommenden Jahren gegenüber 
sieht. Wir müssen die Ziele ökonomisch, ökologisch und sozial neu definieren.  

� Bis Ende des Jahres 2006 garantiert die Agenda 2000 das Fortbestehen des 
bisherigen Systems in den derzeitigen Mitgliedsländern. Doch anschließend stehen 
die Reformen ins Haus. 

� Im Mittelpunkt einer reformierten GAP, die sich auch als Teil einer umfassenden 
Strukturförderung verstehen sollte, sollten zukünftig stehen: 

o Zukunft für eine bäuerliche Landwirtschaft, Förderung von Junglandwirten und 
Sicherung des Einkommens, 

o Lebensmittelsicherheit und Produktqualität, 

o Bewahrung der Arten, der ländlichen Gebiete, Kulturen und des ländlichen 
Gefüges, insbesondere in benachteiligten und strukturschwachen Gebieten, 

o Pflege und Nutzbarmachung der Landschaften sowie die Bewahrung des Natur- 
und Kulturerbes der ländlichen Umwelt, 
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o Befriedigung der städtischen Nachfrage nach Freizeitaktivitäten und nach 
Begegnung mit der Natur, 

o Stärkere Berücksichtigung des Tierschutzes. 

� Unsere Verbraucher erwarten zu Recht die weltweit sichersten Nahrungsmittel. Darum 
müssen Kontrollen auf allen Ebenen intensiviert und Vorschriften angepasst werden. 
Zweifel an der Nahrungsmittelsicherheit dürfen nicht bestehen. Wir wollen eine 
transparente Nahrungsmittelkette vom Feld bis auf den Tisch. 

� Deshalb enthalten die jüngsten Vorschläge der Kommission interessante Ansätze, die 
die Sozialdemokraten seit langem gefordert haben, um die regionalen 
landwirtschaftlichen Strukturen zu erhalten. Dazu gehören die Idee einer generellen 
Umsteuerung der Direktzahlungen von Menge auf Fläche sowie die 
Förderungsintensivierung bei Biorohstoffen. Bei einigen anderen Aspekten, vor allem 
der Festlegung finanzieller Obergrenzen, besteht jedoch noch Diskussionsbedarf. 

� Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa bietet gute Chancen für die 
zukunftsfähige Entwicklung – auch in der EDR und damit in Ostfriesland. Die EDR 
zieht Initiativen vor Ort ein, die Programme werden nicht von oben eingeengt, sondern 
die regionalen Interessen eingebunden. 

� Das von den Niederländern vorgestellte Konzept der Wattenprodukte bietet optimale 
Startbedingungen, die für eine weitere abgestimmte Entwicklung der Wattenregion 
nutzbar gemacht werden sollte – jetzt gilt es mit den richtigen Ansätzen in die 
Umsetzung zu starten. 
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Chancen der regionalen Zusammenarbeit in der Ems-Dollart-Region 
 

14.15-15.00 Uhr: Herr Alwin Theessen                                                                
(Vorstand Ostfriesland schmeckt nach Meer e.V) 

–  Vorstellung des EDR-Projektes „Produkte aus dem 
Vorgarten des Wattenmeeres“ – Handlungsnotwendigkeiten 
und Ziele 

 

Zum Referenten: 

� Alwin Theessen ist Gründungs- und Vorstandsmitglied von „Ostfriesland schmeckt 
nach Meer e.V.“ und wesentliche „ostfriesische Triebfeder“ der niederländisch-
deutschen Zusammenarbeit im Bereich der „Wattenprodukte“ 

 

Zum Vortrag: 

HINTERGRUND DES LAUFENDEN EDR-PROJEKTES 

� Seit längerem wird in Ostfriesland auf verschiedenen Ebenen darüber diskutiert, 
ostfriesische Produkte zu vermarkten. Produkte mit einem spezifischen regionalen 
Bezug. Einem Bezug zu Ostfriesland, zur Nordsee, zur Seeluft. 

� Man verspricht sich davon einen allgemeinen Imagegewinn, eine höhere 
Wertschöpfung in der Region, eine Stärkung der Landwirtschaft, speziell der 
ökologischen oder besser der nachhaltigen Landwirtschaft, einen Werbeeffekt für den 
Tourismus und so weiter. Hierauf muss wohl nicht weiter eingegangen werden. 

� Durch den Wettbewerb „Regionen aktiv!“ des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft – kurz „Künast-Ministerium“, hat 
diese Diskussion wesentlich an Dynamik gewonnen und es soll kurzfristig konkret 
etwas umgesetzt werden. 

� Auch in unserem Verein wurde und wird intensiv über die Vermarktung ostfriesischer 
Produkte diskutiert, bzw. haben wir und werden wir auch weiterhin in einigen 
Projekten von „Regionen aktiv!“ mitarbeiten, die sich mit der Vermarktung und 
Verarbeitung beschäftigen. 

� Großer Konsens besteht in Ostfriesland darin, so meine ich, ostfriesische Produkte auf 
den Markt bringen zu wollen. 

� Über das WIE besteht aber noch Unklarheit: 

o Welche ostfriesischen Produkte haben wir eigentlich derzeit, mit denen wir in den 
Markt gehen können? 
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o Endprodukte, die man in ein Verkaufsregal stellen kann? – Mir fallen kaum 
welche ein. 

� Was braucht man zuerst, Produkte oder Vermarktungswege? Und hier gibt es das 
Henne-Ei-Problem! 

DER KONTAKT ZUR NIEDERLÄNDISCHEN STICHTING WADDENGROEP 

� Mitglied in unserem Verein ist die niederländische Stichting Waddengroep. Somit 
bestehen seit längerem Kontakte zu unseren niederländischen Nachbarn. 

� Wie wir heute Vormittag bereits gehört haben, wird bei unseren Nachbarn schon das 
praktiziert was wir noch aufbauen wollen. Es besteht ein Kooperationsverband und die 
Marke „Wattenprodukte“/ „Wattendelikatessen“ ist auf dem niederländischen Markt 
etabliert.  

� Bietet sich hier eine Zusammenarbeit an? 

� Diese Frage haben wir zum Anlass genommen beim EDR-Büro, Ems-Dollart-Region, 
einen People to People Förderantrag zu stellen. 

AUFTRAG, ZIELE UND INHALTE DES LAUFENDEN EDR-PROJEKTES 

� Ziel des Vorhabens ist die Klärung, ob eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen dem Verein „Ostfriesland schmeckt nach Meer“ und der „Stichting 
Waddengroep“ möglich ist und sich das niederländische Modell auf Ostfriesland 
übertragen lässt. 

� Wie bekannt wurde unser Antrag bewilligt und wir haben eine Förderzusage über 40% 
erhalten. 

� Wie soll nun die Entscheidungsfindung „Zusammenarbeit Ja oder Nein“ stattfinden? 

� Der 1. Schritt ist diese heutige Veranstaltung. Heute soll von beiden Organisationen 
eine Vorentscheidung getroffen werden, ob man eine grenzüberschreitende 
Kooperation will oder nicht. Wenn Nein, dann ist das Projekt mit dem heutigen Tag 
beendet und jeder geht seiner Wege. 

� Aber wenn Ja, was ich sehr hoffe, soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die ein 
Konzept für eine Zusammenarbeit erstellt. 

� Die Arbeitsgruppe  

o soll gemeinsame Ziele formulieren, 

o soll klären, ob die Organisationsstrukturen beiderseits der Grenze für eine 
Zusammenarbeit geeignet sind und falls notwendig geeignete Strukturen 
benennen, 

o soll ausarbeiten, welche Infrastruktur für eine Zusammenarbeit notwendig ist, 

o soll erste Kontakte mit den Landkreisen in Ostfriesland / Friesland, der 
Bezirksregierung Weser-Ems und der Provinz Groningen herstellen, 
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o soll Recherche betreiben, ob es anderswo in Deutschland eine ähnliche 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt, wenn ja hierüber Informationen, 
Erfahrungsberichte usw. einholen 

o und soll ein abschließendes Treffen der beiden Vorstände unserer 
Organisationen vorbereiten und organisieren. 

� Nachdem das genannte Konzept von der Arbeitsgruppe fertig gestellt worden ist, wird 
es den beiden Organisationen zwecks Meinungsbildung zugeleitet. 

� Die Arbeitsgruppe lädt nach einer Frist die Vorstände zu einem abschließenden 
Treffen ein, auf welchem das Konzept nochmals ausführlich erläutert wird. 

� Am Ende dieses Treffens soll dann definitiv feststehen, ob man zusammenarbeiten 
will oder nicht. Jegliche Diskussionen sollen endgültig abgeschlossen werden. 

� Parallel zur Arbeitsgruppe sollen 3-5 Betriebe des Kooperationsverbundes 
„Wattenprodukte“ in den Niederlanden von uns und Interessierten besucht werden. Es 
soll vor Ort ein Eindruck gewonnen werden. 

VOR- UND NACHTEILE EINER GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT 

� Ganz offen gesagt gibt es in Deutschland und in Ostfriesland Vorurteile gegenüber 
den Niederländern. In den Niederlanden sicher auch welche gegenüber den 
Deutschen. 

� Es bestehen hier Ängste Niederländer in den Markt zu lassen, sie sind uns manchmal 
einfach zu pfiffig und zu gut im Verkaufen. 

� Welche Vorurteile in den Niederlanden bestehen, weiß ich nicht und ich möchte es 
auch gar nicht wissen. 

� Zu unseren Vorurteilen, mit dem Hintergrund Wattenprodukte: 

o Wenn ich mir die Landkarte ansehe, stelle ich fest, dass der größte Streifen 
Wattenmeerküste sich in Deutschland befindet. Wenn wir die niederländische 
Idee Wattenprodukte nach Deutschland importieren und bis einschließlich 
Dänemark ausdehnen, müssen nicht wir Ängste haben, sondern die 
Niederländer. 

o Wir sollten dringend jegliche Vorurteile und gefassten Urteile über Bord werfen, 
um vorurteilsfrei, ehrlich, sauber und offen miteinander umzugehen. 

� Vorteile: 

o Wir können von den niederländischen Erfahrungen profitieren. Und das ist nicht 
zu unterschätzen. Warum sollen wir das Rad noch einmal neu erfinden. 

o Wattenprodukte sind in Bezug auf regionaler Identität und Qualität definiert. Es 
ist auch in Deutschland eine geschützte Marke. 

o Der Anbau und die Verarbeitung müssen in einem definierten Küstenstreifen 
stattfinden. Bei der Qualität muss mindestens die EU-Bioverordnung erfüllt 
werden. Somit ist auch eine Qualitätskontrolle gewährleistet. 
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o Es gibt bereits Wattenprodukte. Womit wir wieder bei dem Henne-Ei-Problem 
sind, welches gelöst wäre: 

- Es könnte sofort mit einem Handel = Vertrieb begonnen werden. 
- Es könnte sofort durch einen Sprung ins kalte Wasser per Praxistest eine 

Markteinschätzung/ -untersuchung erfolgen. Nach der Methode Versuch 
und Irrtum. Diese Methode liefert konkrete Ergebnisse. 

- Der vorherrschende aktuelle Trend zu regionalen Produkten kann genutzt 
werden. 

- Die Entwicklung und Erzeugung regionaler ostfriesischer Produkte kann 
parallel zum auszubauenden Vertrieb, marktorientiert aufgebaut werden. 
Die Ostfriesenprodukte werden nach und nach im Sortiment aufgenommen. 

� Nachteil: 

o Wir verkaufen zu Beginn wahrscheinlich rein niederländische Ware. 

o Dafür haben wir, wenn es schief geht, keine Produktion aufgebaut und hoffentlich 
keine Leute ins finanzielle Unglück gestürzt. 

o Lasst uns versuchen, eine gleichberechtigte, absolut ehrliche, 
nachbarschaftliche, europäische Zusammenarbeit mit unseren niederländischen 
Nachbarn aufzubauen. 

o So wie die Bayern die Alpen für ihr Image nutzen, so sollten wir das Wattenmeer 
für uns schützen und nutzen. 
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Beratung der zukünftigen Kooperation 
 

15.00-15.45 Uhr:  Moderierte Diskussion im Plenum (Leitung: Jens Albowitz) 

–  Handlungsbedarf/ Handlungsfelder 
–  Voraussetzungen 
– konkrete Realisierung: Anregungen/ Ideensammlung 
– nächste Schritte 
– Beschluss der Entscheidungsgremien 

 

� aus der gemeinsamen Diskussion ergeben sich folgende Hinweise/ Anmerkungen für 
die weitere Projektarbeit: 

o es müsste geklärt werden, welchen Weg man gehen will: 
- Bio 
- Bio-Wattenregion 
- Regional-Wattenregion 
- Regional, in Ostfriesland zertifiziert 
- … 

o die Überlagerung verschiedener Regionalvermarktungsansätze (Wattenregion/ 
Ostfriesland) wird als problematisch angesehen – hier ist eine abgestimmte 
Entwicklung notwendig 

o Produkt, Kommunikation und Vertrieb müssen gleichzeitig entwickelt werden 

o die Betriebe sind wichtig und müssen in die Regionalvermarktung 
eingebunden werden, vorhandene Vermarktungswege sollten gestärkt werden 

� Nächste Schritte/ Beschluss der Entscheidungsgremien: 

o die anwesenden Teilnehmer unterstützen die von Alwin Theessen in seinem 
Vortrag gemachten Vorschläge für eine Fortsetzung des laufenden EDR-
Projektes (Gründung einer Arbeitsgruppe, Exkursion und Abschlusstreffen) 

o die Entscheidungsgremien von „Ostfriesland schmeckt nach Meer e.V.“ und der 
„Stichting Waddengroep“ beschließen in gemeinschaftlicher, offener 
Abstimmung, dass eine niederländisch-deutsche Arbeitsgruppe gegründet wird, 
welche die genannten Aufgaben übernimmt – zu dieser Arbeitsgruppe sollen 
gehören: 

- Marc van Rijsselberghe (NL) 
- Dr. Henk Pilat (NL) 
- Alwin Theessen (BRD) 
- Jens Albowitz (BRD) 
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Adressenliste 

Tagesseminar am 12. September 2002 in Dornumersiel (BRD): 

„Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ 
– ein neues Regionalprodukt aus Ostfriesland ? 

 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 29  
 

  
 

                               
 

 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 30  
 

  
 

                               
 

 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 31  
 

  
 

                               
 

 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 32  
 

  
 

                               
 

 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 33  
 

  
 

                               
 

 



Tagesseminar „Produkte aus dem Vorgarten des Wattenmeeres“ Seite 34  
 

  
 

                               
 

 


