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 0. Ausgangssituation 
 
Die Gemeinde Barleben hat in den vergangenen Jahren beispielhaft in ihre kommunalen  
Kindereinrichtungen (Kinderkrippe und Kindergarten) sowie in die Grundschule investiert. 
Die Sekundarschule wird in nächster Zeit in kommunale Trägerschaft übernommen. Mit 
der Internationalen Grundschule und dem Internationalen Gymnasium siedeln sich  
weitere Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft in Barleben an.   
 
Die einst in den Kindereinrichtungen vorhandenen Küchen wurden nach und nach 
umgestaltet und werden jetzt nur noch zur Essenausgabe bzw. als Teeküche (z.B. für die 
Frühstücks- und Vesperbereitung in der Krippe) genutzt.  
Eine zentrale Küche, die für die öffentlichen Einrichtungen vor Ort frisch kocht, gibt es in 
Barleben nicht. Lediglich im „Sonnenhof“ existiert eine Gastronomie, welche die alten 
Leute, die hier betreut wohnen, verpflegt. 
Die Versorgung  der Barleber Kindereinrichtungen und Schulen erfolgt derzeit, soweit 
bekannt, durch „Alex-Menü“ Magdeburg (Kindergarten), „Bördeküche Firma Scholz“ 
Magdeburg (Grund- und Sekundarschule) und  „Magdeburg Menü Fraischard“ (Krippe) 
aus Zielitz . Letztere Großküche bekommt das Essen tiefgefroren aus Dresden geliefert, 
um es dann zentral vor Ort aufzubereiten. Lange Transportwege von der Herstellung der 
Gerichte bis zum Endverbraucher sind ein deutlicher Nachteil.  
Ein Krippenessen kostet beispielweise 1,25 €, ein Schulessen 1,55 €. Es kann zwischen 
zwei Gerichten gewählt werden. 
 
Auffällig ist jeweils der hohe Fleischanteil und die umfangreiche Liste der mit E-Nummern 
deklarierten Zusatzstoffe (Süßstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe u.a.) im Essen. 
Häufig sind die Gerichte zu fettig, zu salzig oder zu süß. Das natürliche 
Geschmacksempfinden wird durch künstliche Geschmacksverstärker irritiert. Nicht 
optimal erscheinen auch die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der Gerichte. Z.B. 
fehlen Vollkornprodukte und hochwertige pflanzliche Öle i.d.R. völlig. Rohkostsalate sind 
nur selten Bestandteil der Menüs. 
 
 
1. Zielstellung 
 
Vor diesem Hintergrund möchte der NABU-Barleben e.V.  eine Initiative zur Gründung 
einer Vollwertküche starten. Mit dem Angebot einer gesunden, vollwertigen 
Mittagsverpflegung, alternativ zu den konventionellen Menüs soll durch gleichzeitige 
Förderung regionaler Kreisläufe auch dem Umwelt- und Naturschutz Rechnung getragen 
werden und nicht zuletzt sollen die regionalen Erzeuger und Unternehmen hiervon 
profitieren. 
Entsprechend dem Grundgedanken der lokalen Agenda 21 wird eine beispielhafte 
Verknüpfung sozialer, ökologischer und ökonomischer Belange angestrebt. 
Der NABU-Barleben möchte Partner und Akteure vor Ort für diese Idee gewinnen, um die 
Initiative auf eine möglichst breite Basis zu stellen. Denn nur bei entsprechender 
Akzeptanz durch die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ist eine erfolgreiche 
Umsetzung des Projektes möglich.  
Durch Bildung eines, aus ca.  3-5 Leuten bestehenden Initiativkreises (Vertreter des 
NABU-Barleben, Eltern, Lehrer, Fachleute u.a.), der eine kontinuierliche 
Öffentlichkeitsarbeit leistet und in regelmäßigen Zusammenkünften Details der 
Konzeption diskutiert, soll die Küchengründung auf den Weg gebracht werden.  Zu den 
Aufgaben des Initiativkreises gehört zunächst eine konkrete Bedarfsermittlung. Es sind 
Gespräche mit Vertretern der Barleber Kindereinrichtungen und Schulen sowie mit den 
Elternvertretern vorgesehen, in denen das Konzept näher erläutert wird. Im Nachgang 
sind Informationsveranstaltungen mit entsprechend kompetenten Referenten denkbar 
(z.B. Ärzte, Ernährungsberater, Vertreter der Landwirtschaft).  
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Da die Umsetzung des Projektes ehrenamtlich nicht zu bewältigen sein wird, ist 
perspektivisch die Schaffung zumindest einer Teilzeitstelle (z.B. über eine 
Projektförderung) geplant.  
 
Nachfolgend formulierte Leitziele geben Intention und Richtung des Projektes vor. Es 
werden Defizite und Fehlentwicklungen im Ernährungsverhalten beleuchtet, aber auch die 
Chancen einer ökologisch und vollwertig ausgerichteten Gemeinschaftsküche aufgezeigt.   
 
 
 
LEITZIEL I:   Gesundheitsvorsorge und -schutz sowie Gesundheits- und                                             
                       Umwelterziehung: 
 

 
Immer mehr Kinder sind von Allergien verschiedenster Art (Neurodermitis, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten u.a.) betroffen, die nicht zuletzt auf chemische Zusätze 
in Lebensmitteln (Farb- und Aromastoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker) 
und Schadstoffrückständen  aus der Erzeugung zurückgeführt werden können. Selbst 
Hyperaktivität wird mittlerweile im Zusammenhang mit der Nahrung diskutiert. 
Ernährungsbedingte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, sind auch bei Kindern auf dem 
Vormarsch. Jedes 5. Kind im Grundschulalter ist übergewichtig.  
 
Die Dortmunder Langzeiternährungsstudie DONALD hat ergeben, dass schon 
Kindergartenkinder falsch ernährt werden. Gemessen an den Vorgaben einer optimalen 
Mischkost essen Kinder in Deutschland zwar genug Brot und Getreideprodukte, der Anteil 
an Vollkornprodukten ist jedoch zu gering. I.d.R. essen Kinder halb so viel Obst wie sie 
sollten, beim Gemüse liegt der Anteil noch niedriger. Überschritten wurden laut Studie die 
Obergrenzen für Fett (MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES LSA 2004). 
 
In Anbetracht dessen hat das Ministeriums für Gesundheit und Soziales des Landes 
Sachsen-Anhalt die „Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens und gesunder 
Ernährungsangebote für die Bevölkerung“ als ein Gesundheitsziel definiert. Als ein 
Bausteine zur Umsetzung dieses Zieles läuft z.B. zur Zeit in Kindertagesstätten die Aktion 
„Gesunde Büchse für schlaue Füchse“. 
Mit der geplanten Vollwertküche wird diesen Forderungen des Sozialministeriums nach 
einem qualitativ hochwertigen Ernährungsangebot, hier bezogen auf die 
Mittagsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen, entsprochen. Kommunale und private 
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen können auf diese Weise unmittelbar Einfluss auf 
Gesundheitsprävention  und  auf das Ernährungsverhalten der Kinder nehmen.  

 
 

LEITZIEL II:  
 
Umwelt- und Naturschutz / Schutz der natürlichen Ressourcen (Boden, Wasser, 
Klima/Luft) sowie der heimischen Flora und Fauna  
 

 
 
Der EU-Agrarpolitik geschuldet müssen deutsche Landwirte bei sinkenden Preisen immer 
intensiver wirtschaften, um Verluste ihres ohnehin vergleichsweise geringen Einkommens 
zu kompensieren. In diesem Teufelskreis bleiben nicht nur viele Landwirte auf der 
Strecke, auch Natur und Umwelt sowie letztendlich unser aller Lebensqualität werden in 
erheblichem Maße in Mitleidenschaft gezogen.  
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Auswirkungen der fortschreitenden Intensivierung sind z.B.: 
  

• Belastung des Grundwassers und damit auch des Trinkwassers sowie des Bodens 
mit Nitrat u.a. Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln, 

 
• drastischer Rückgang von Kleintieren und Wildkräutern durch die Chemisierung 

und Nährstoffüberfrachtung sowie Lebensraumzerstörung; dadurch Vernichtung 
der Lebensgrundlagen für Vögel (z.B. Kiebitz, Rebhuhn, Feldlerche) und Säuger 
(z.B. Feldhase, Hamster) – die intensive Landwirtschaft ist Hauptverursacher 
dafür, dass heute 50% der Wirbeltiere und 30 Prozent der Pflanzenarten in ihrem 
Bestand gefährdet sind, 

 
• Zerstörung der kleinräumigen Kulturlandschaft durch immer größere Ackerschläge 

und Vernichtung von Randstrukturen wie Hecken und Rainen, 
 
• nicht artgerechte Tierhaltung und Tiertransporte. 

 
 
Durch Verwendung möglichst naturbelassener, ökologisch erzeugter Produkte in der 
Vollwertküche erfolgt eine direkte Förderung des Ökolandbaus, der durch umwelt- und 
ressourcenschonende Bewirtschaftungsmethoden auf vielfältige Art und Weise positiv auf 
die Naturgüter Boden, Wasser, Klima und Luft wirkt, und in der allgemein ausgeräumten, 
artenarmen Agrarlandschaft Lebensräume für viele bedrohte Arten der Flora und Fauna 
schafft bzw. erhält. So kommen auf ökologisch bewirtschafteten Flächen bis zu 6 mal 
mehr Arten an Wildkräutern, Insekten und Kleinstlebewesen vor als auf konventionell 
bewirtschafteten Flächen (THÖNE, M.; KROPPENBERG, D.1998).  
 
 
Was zeichnet die ökologische Erzeugung konkret aus ?  
 

ÖKOLANDWIRTE..... 

- verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, 

- setzen keine leicht löslichen Dünger ein, die das Grundwasser belasten, 

- wechseln die Feldfrüchte in einer ausgeklügelten Fruchtfolge ab und bearbeiten  
            den Boden besonders schonend, 

- legen viel Wert auf artgerechte Tierhaltung, 

- verabreichen Medikamente wie Antibiotika nur in Notfällen und nicht als Masthilfe, 

- erzeugen ihr Futter weitgehend selbst, 

- setzen nicht auf Massenproduktion sondern auf Umweltschutz und Qualität. 
 
 
 
Der regelmäßige Bezug von Ökoprodukten soll nicht nur zur Absatzsicherung 
bestehender Öko-Betrieb beitragen, auch konventionelle Landwirte sollen dazu ermutigt 
werden, ihre Betriebe ökologisch umzustellen.     
Durch Kooperation mit regionalen Erzeugern und bevorzugtem Einkauf saisonaler 
Produkte direkt vom Erzeuger sollen lange, umweltbelastende  Transportwege möglichst 
vermieden werden (Reduzierung des CO2- und Schadstoffausstoßes).  
Orientierung bietet die Kampagne „Landschaft schmeckt“ des NABU sowie das  Projekt  
„Klasse für die Masse – mehr Bio in der Großküche“ des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. 
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Auch der Betrieb der Küche soll so umweltschonend wie möglich erfolgen (z.B. sparsamer 
Einsatz von Energie und Wasser, Reduzierung von Abfall, Verwendung 
umweltverträglicher Reinigungsmittel). Eine Aufnahme in die „Umweltallianz Sachsen-
Anhalt“, die zum Tragen eines entsprechenden Labels berechtigt, ist geplant.  
 
 
Mit der Gründung einer ökologisch orientierten Vollwertküche wird beiden, zuvor 
formulierten Leitzielen entsprochen. Darüber hinaus sollen von der Initiative wichtige 
Impulse auf die regionale Landwirtschaft ausgehen. 
 
 
 
2. Zielgruppen 
 
In erster Linie ist eine Versorgung der Barleber Kindereinrichtungen und Schulen 
vorgesehen. Bei Bedarf wäre auch eine Mittagsverpflegung z.B. der Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung denkbar. 
Darüber hinaus gibt es seit längerem das Interesse verschiedener Magdeburger 
Kindereinrichtungen und Schulen in freier Trägerschaft an einer ökologischen und 
vollwertigen Mittagsversorgung. Allein für die Freie Waldorfschule, die Montessorieschule 
und die Evangelische Grundschule ließ sich ein Bedarf von ca. 300 Portionen ermitteln. 
Einen entsprechenden Anbieter gibt es in Magdeburg allerdings nicht.   
 
 
 
3. Grundzüge der Vollwertküche 
 
3.1 Grundsätze der Vollwerternährung 
 
Die Prinzipien der Vollwerternährung beinhalten den Verzehr vorwiegend pflanzlicher 
Lebensmittel in Kombination mit Milch und Milchprodukten. Der höchstmögliche Wert der 
Ausgangsprodukte wird durch den weitgehenden Verzicht auf chemische Hilfsmittel in der 
Landwirtschaft (Ökolandbau) und durch Bevorzugung gering verarbeiteter Nahrungsmittel 
erreicht. Die Empfehlung zum Verzehr möglichst naturbelassener, frischer, 
unverarbeiteter Lebensmittel sowie die Meidung isolierter und raffinierter Produkte sind 
zentrale Aspekte der Vollwert-Ernährung. Der Grad der Naturbelassenheit ist 
entscheidend für den Anteil essentieller Inhaltsstoffe und damit für den Gesundheitswert.   
Ziele der Vollwerternährung sind neben der optimalen Versorgung des Organismus mit 
allen lebensnotwendigen Nahrungsinhaltsstoffen, wie Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, 
Vitaminen und Mineralien auch die ausreichende Versorgung mit gesundheitsfördernden 
Ballaststoffen und sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Dies trägt wesentlich zur Erhaltung 
eines störungsfreien Stoffwechsels bei, der Voraussetzung für eine optimale körperliche 
und geistige Entwicklung und Leistungsfähigkeit sowie für die Ausbildung von 
Abwehrkräften gegenüber Krankheiten ist.  
Vollwerternährung wirkt sich nicht nur förderlich auf das Wohlbefinden und die 
Lebensqualität  des Einzelnen aus, langfristig trägt sie auch zu einer Kostensenkung im 
sozialen Gesundheitswesen bei.  
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Folgende Produkte finden z.B. im Rahmen einer Vollwerternährung Verwendung: 

- frisches Obst und Gemüse der Saison aus regionaler Erzeugung, 

- Kartoffeln, 

- Hülsenfrüchte, 

- Milch und Milchprodukte, 

- kaltgepressten, unraffinierte Öle und ungehärtete pflanzliche Fette mit einem 
hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren, 

- Vollkornprodukte, bevorzugt Getreide, das erst bei der Zubereitung der Speisen 
gequetscht (Flocken), geschrotet oder gemahlen wird (wichtige Vitalstoffe bleiben 
dadurch erhalten und die Kleie kann als Ballaststoff die Verdauung fördern), 
ungeschälter Reis und Vollkornnudeln, 

- Honig, Trockenfrüchte, Fruchtsaft (Apfel- und Birnendicksaft) und Vollrohrzucker 
als Ersatz für Weißzucker, 

- frische Kräuter und Gewürze, 

- Nüsse, Kerne, Ölsaaten (z.B. Sesam, Leinsamen ),  

- möglichst natürliche Lebensmittel, die nicht pasteurisiert, homogenisiert, erhitzt 
oder dehydriert sind. 

 
 

Der Anteil folgender Nahrungsmittel wird reduziert: 

- Fleisch, Wurst und Eiern (ca. 2 x pro Woche), 

- Kochsalz. 

 
 
Verzichtet werden soll (nach einer Übergangsphase) weitgehend auf:  

- Auszugsmehlprodukte (Weißmehl), 

- isolierte Zucker (Weißzucker), 

- gehärtete Margarine, 

- extrahierte, raffinierte Öle, 

- gesüßte Getränke. 

 
 
3.2 Weitere konzeptionelle Besonderheiten 
 
Aufgrund seiner ernährungsphysiologischen Bedeutung ist 1x pro Woche ein Fischgericht 
geplant.  
Fertig- und Halbfertigprodukte sollen i.d.R. nicht zum Einsatz kommen. Ein Aspekt ist 
hierbei die Müllvermeidung. Beispielsweise ist vorgesehen, Soßen auf traditionelle Weise 
selbst herzustellen.  
Da mittlerweile auch vorverarbeitete Bio-Produkte (geschälte, geschnittene, geraspelte 
Kartoffeln oder Gemüse)  sowie Tiefkühlkost für Großküchen angeboten werden, soll ein 
Einsatz von Convenience-Produkten, auch in Abhängigkeit von der Anzahl der täglich 
gekochten Portionen, nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden. Die frische 
Verarbeitung der Ausgangsprodukte vor Ort wird jedoch in jedem Fall bevorzugt.   
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Die Zubereitung der Gerichte einschließlich der verwendeten Ausgangsprodukte und 
deren Herkunft ist so transparent wie möglich zu gestalten. Faltblätter sollen regelmäßig 
bildhaft informieren, auf welche Weise der Verzehr von Öko-Produkten einen Beitrag zum 
Schutz von Natur und Landschaft, von Lebensräumen und Arten leistet ( z.B. Schutz von 
Wiesenbrütern und Extensivgrünland durch Verwendung von Öko-Milch und Öko-Quark). 
Der Verzicht auf gentechnisch veränderte Nahrungsmittel und die bevorzugte  
Verwendung saisonaler Produkte hat Priorität.  
Um den Nährwertverlust, speziell den Vitaminverlust zu verringern, sind kurze Gar- und 
Warmhaltezeiten einzuhalten. 
 
 
3.3 Zubereitung spezieller Gerichte für Allergiker u.a. 
 
Neben der präventiven Wirkung der Vollwerternährung soll auch Menschen, insbesondere 
Kindern geholfen werden, die bereits erkrankt sind und deshalb hinsichtlich ihrer 
spezifischen Ernährungsbedürfnisse oft ausgegrenzt werden.  
Nach einer umfassenden Bedarfsermittlung (Fragebögen) sind beispielsweise auch 
Gerichte für Allergiker (z.B. bei Laktoseunverträglichkeit, bei Glutenunverträglichkeit), für 
Diabetiker u.a. Risikogruppen geplant. 
 
 
 
4. Gesundheitsfördernde und erzieherische Aspekte im Detail  
 
4.1 Verminderung von Schadstoffrückständen im Essen 
 
Um die Schadstoffmenge in den Lebensmitteln so gering wie möglich zu halten, werden 
ökologisch erzeugte Lebensmittel als Ausgangsprodukte bevorzugt.  
Dies ist von um so größerer Bedeutung, da derzeit in über 40% der pflanzlichen 
Lebensmittel Reste von Pestiziden nachgewiesen wurden, 18 % dieser Proben sind mit 
mehr als einem Pestizid belastet. Geltende Grenzwerte berücksichtigen die höhere 
Empfindlichkeit von Kindern nicht ausreichend. Zudem ist erst wenig darüber bekannt, wie 
die Pestizide-Cocktails in Kombination der Gifte auf den Menschen wirken. Andere Effekte 
wurden erst kürzlich entdeckt, wie die Fähigkeit bestimmter Pestizide (und anderer 
Chemikalien) in das Hormonsystem des Menschen einzugreifen (Dr. J: DULLIN 2004).  
In der Massentierhaltung rücken Pflanzenfresser durch Verwendung tierischer 
Futterzusätze in der Nahrungskette nach oben, werden also stärker mit Schadstoffen 
belastet. Hinzu kommen Wachstumsbeschleuniger und  Antibiotika, die sich im Fleisch 
wiederfinden. Die meisten langlebigen Schadstoffe nehmen wir über Fleisch, Fisch und 
Milchprodukte auf. Hinzu kommen die kurzlebigen aber z.T. hochgiftigen Schadstoffe, zu 
denen Pestizide wie Organophosphate, Pyrethroide oder Carbamate gehören.  
Bei Kindern, die sich ökologisch ernähren, ist z.B. eine geringere Belastung mit 
Organophosphaten nachgewiesen. Auch die Belastung mit langlebigen Schadstoffen 
nimmt bei regelmäßigem Verzehr ökologisch erzeugter Lebensmittel ab. Je jünger ein 
Kind ist, desto wichtiger ist das – weil Kinder sich rasch weiterentwickeln und Schadstoffe 
viel schneller anreichern als Erwachsene, die im Vergleich zum Körpergewicht weniger 
essen. (Dr. V. HOWARD 2004).   
Die Lebensmittelverfälschung durch Pestizide und Medikamente spielt u.a. bei der 
Entstehung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien eine Rolle.  
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4.2 Verzicht auf  bedenkliche Zusatzstoffe 
 
Eu-weit sind 305, mit E-Nummern deklarierte Lebensmittelzusatzstoffe, wie 
Konservierungs- und Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Emulgatoren, Weißmacher, 
Treibmittel, Weichmacherenzyme, Binde- und Trennmittel zugelassen. Viele gelten neben 
Luftschadstoffen und Pestizidrückständen als Auslöser von 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien.  Symptome, wie Hautekzeme, Asthma, 
Augenbrennen, Schnupfen, Kopfschmerzen und Müdigkeit sind typisch. Erreichen die 
Allergene das Gehirn, können insbesondere bei Kindern schwere geistige und seelische 
Veränderungen bis hin zu Verhaltensstörungen und Lernschwierigkeiten auftreten 
(MARTIN & DR. LENTZ, 1996). Einige Zusatzstoffe sind unter anderen Aspekten 
gesundheitlich bedenklich. Sie stehen z.B. im Verdacht, die Entstehung von Krebs, 
Nierenerkrankungen und  Allzheimer zu fördern.   
Häufig werden Zusatzstoffe gentechnisch hergestellt bzw. es werden gentechnisch 
veränderte Ausgangsprodukte verwendet.  
Die VERBRAUCHERZENTRALEN (1997) raten daher vom häufigen Verzehr 
bedenklicher Zusatzstoffe ab. Entsprechend diesen Empfehlungen soll eine Liste erstellt 
werden, die Aufschluss darüber gibt, welche Zusatzstoffe in der Vollwertküche bei Bedarf 
Verwendung finden können und auf welche Zusätze aufgrund ihres Risikopotenzials 
gänzlich verzichtet werden soll.  
Generell sind in der Ökolebensmittelverarbeitung nur 34 Zusatzstoffe zugelassen. Auf 
synthetische Aromen und Geschmacksverstärker  wird völlig verzichtet.  
 
 

4.3  Reduzierung des Nährwert- und Genussverlustes nach der Zubereitung 
 
Die frische Zubereitung der Speisen vor Ort hat den Vorteil, dass transportbedingte lange 
Warmhaltezeiten, die zum Verlust essentieller Inhaltstoffe  führen, vermieden werden 
können. Um dies und den Verlust des Genusswertes zu verhindern, fordert die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung, die Gerichte möglichst innerhalb von 30 Minuten nach 
Beendigung des Garprozesses auszugeben.  
Aufgrund der kurzen Wege innerhalb des Ortes ist dies realisierbar. Unterschiedlichen 
Essenszeiten, beispielweise von Krippe und Schule, kann durch chargenweises Garen 
begegnet werden. 
 
 
4.4  Bekämpfung von Übergewicht 
  
In Deutschland ist inzwischen jedes 5. Kind im Grundschulalter übergewichtig. 
Folgeerkrankungen bis hin zu Diabetes drohen diesen Kindern. Die Ursachen sind neben 
Bewegungsmangel insbesondere Fehlernährung. Es wird zu viel, zu fettig und zu süß 
gegessen. 
So sind z.B. Weißmehl- und Zuckerprodukte (auch mineralgedüngtes Obst und Gemüse) 
arm an Vitalstoffen und sättigen  nicht nachhaltig. Beides führt zum Einschieben kleiner 
Zwischenmahlzeiten und süßer Naschereien. Daneben ist der hohe Anteil gesättigter 
Fette, vor allem in Fleisch und Wurst sowie im Frittierten aber auch in Fertigprodukten für 
Übergewicht  verantwortlich zu machen.   
Durch Verwendung von Vollkornprodukten und Reduzierung des Zucker- und 
Fettgehaltes der Speisen im Rahmen der Vollwerternährung erfolgt eine Verringerung des 
Kaloriengehaltes zugunsten des Ballaststoffanteils. Ein Hungergefühl stellt sich nach einer 
solchen Mahlzeit nicht so schnell wieder ein. 
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4.5 Suchtprävention / Ernährungsverhalten 
 
Neben Übergewicht kann Fehlernährung auch Suchtverhalten fördern, denn der  
Grundstein hierfür wird schon im Kindesalter gelegt. 
Durch das Angebot gesunder, vollwertiger Speisen wird den Kindern ein bewusster 
Umgang mit dem Essen vermittelt. Den Kindern soll beigebracht werden, dass Essen zu 
genießen und damit ihren Hunger zu stillen – nicht aber aus Langeweile, Traurigkeit oder 
Frust zu essen. Das bewusste Erleben natürlicher, nicht durch chemische Zusätze 
verfälschter  Geschmäcker und Gerüche ist dabei von zentraler Bedeutung.  
Das noch bei Kleinkindern vorhandene,  natürliche Geschmacksempfindens ist bei 
größeren Kindern häufig schon durch allgegenwärtige Geschmacksverstärker u.a. 
Zusätze (z.B. künstliche Aromen)  sowie durch zu salzige, zu scharfe und zu süße 
Speisen „verdorben“.  Oft können die Kinder natürliche Geschmäcker gar nicht mehr 
differenzieren. Statt dessen wächst das Verlangen nach immer mehr Zucker, Salz, 
künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern mit der fatalen Folge des Übergewicht 
(siehe oben), der weiteren Geschmacksabstumpfung bis hin zu einer gewissen 
Abhängigkeit von Produkten, die diese Geschmacksstoffe enthalten (viel diskutiert im 
Zusammenhang mit den sogenannten „Kinderprodukten“ wie „Milchschnitte“ und Co). Die 
Werbung tut ihr übriges dazu, Kindern den Appetit auf „normales“ Essen zu vermiesen. 
Der Weg zurück von süßer Limonade und Chips zu natürlichen Fruchtsäften und Gemüse 
ist dann i.d.R.  schwer.  
Ziel der Vollwertküche ist es somit auch, den Kindern im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Ernährungsverhalten schmackhaft zu machen, das sie gegenüber den Verlockungen von 
Fastfood und Werbung, von immer mehr künstlich geschürtem Genuss unabhängig 
werden lässt. Dies schont nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Geldbeutel. 
 
In Anbetracht dessen, dass die Opfer stofflicher (Alkohol, Zigaretten, Drogen) und 
nichtstofflicher (z.B. Essstörungen, Fernseh-, Handysucht) Abhängigkeiten immer jünger 
werden, ist dies wohl ein Gebot der Zeit.  
 
Natürlich ist die Mittagsverpflegung nur ein Aspekt, auf das Ernährungsverhalten Einfluss 
zu nehmen. Perspektivisch wäre ebenfalls eine gemeinsame, vollwertige Frühstücks- und 
Vesperverpflegung sinnvoll, bei der die Kinder z.B. über Projekte in die Zubereitung der 
Speisen einbezogen werden. So können schon 3-jährige „hautnah“ erleben, dass ein 
selbstgemachtes, vollwertiges Frühstück mit frischem Obst und Müsli fantastisch 
schmeckt. Bei Schulkindern bieten sich darüber hinaus im Unterricht und in AG’s gute 
Möglichkeiten, Aufklärungsarbeit zu leisten. Begleitend ist eine umfangreiche 
Elterninformation über gesundes Ernährungsverhalten unabdingbar.   
 
  
4.6 Vermittlung natürlicher Kreisläufe und sozial-ökonomischer Aspekte der   
        Nahrungsmittelproduktion 
  
Mit der überwiegenden Verarbeitung saisonaler Produkte lernen Kinder beim Essen 
wieder die Jahreszeiten mit all ihren Düften und Geschmäckern kennen.  
Durch das bewusste Erleben des Jahresverlaufes soll den Kindern auch das Geschehen 
in unserer Natur vermittelt werden. Sie sollen ein Gespür dafür entwickeln, wie sich z.B. 
Klimaveränderungen (z.B. Dürren) auf die Verfügbarkeit bestimmter Produkte auswirken 
können und dass z.B. die Südfrüchte einen weiten Weg hinter sich haben, ehe sie bei uns 
auf dem Tisch landen.  
Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, die Wertschätzung gegenüber der hiesigen 
Landwirtschaft zu verbessern, die nicht nur als Produzent  hochwertiger Nahrungsmittel, 
sondern auch als Landschaftspfleger fungiert.   



 Gründung einer Vollwertküche in Barleben 
   

 

 

10 

Nur dann werden die Kinder im späteren Erwachsenenleben bereit sein, einen höheren 
Preis für hochwertige  Lebensmittel generell und ökologisch produzierte im Besonderen 
zu akzeptieren.   
Essen soll nicht als ein allzeit in allen Variationen verfügbares Kunstprodukt begriffen 
werden,  sondern als ein von sensiblen Kreisläufen abhängiges Naturprodukt. 
 
Darüber hinaus gibt es auch gesundheitsfördernde Aspekte des saisonalen Verzehrs von 
Lebensmitteln. So ist z.B. bekannt, dass ungeschmorte, säuerliche Früchte (wie 
Johannisbeeren und Erdbeeren) im Sommer bei höherer Lichtintensität besser vertragen 
werden, als im Winter.   
 
 
5. Partner 
    
Neben der Orientierung an den o.g. Kampagnen und Aktionen ist eine Zusammenarbeit 
mit dem BUND-Landesverband Sachsen-Anhalt und dem LVG (Landesvereinigung für 
Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.) geplant. Hier existiert bereits seit längerem ein Projekt 
und eine Arbeitsgruppe „Gesunde Ernährung in Kindertagesstätten“.  Im ÖZIM 
Magdeburg gibt es ebenfalls Erfahrungen und personelle Kapazitäten auf dem Gebiet 
„Vollwerternährung“. 
Die Präsenz der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt in Barleben bietet gute 
Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit.  
Direkter Kontakt besteht auch zur Vollwertküche des Waldorfkindergartens Magdeburg.  
 
Ohne Zweifel ist sehr engagiertes und kreatives Küchenpersonal nötig, welches sich mit 
dem Konzept der Vollwertküche identifiziert und tatkräftig zur Umsetzung beiträgt. 
 
Die Belieferung der Küche soll vorzugsweise durch direkt vermarktende Ökobetriebe  
anerkannter Anbauverbände (Gäa, Bioland, Demeter, Naturland) aber auch durch 
Bioläden der Region erfolgen.  Adressen potenzieller Partner sind der Broschüre 
„Ökohöfe und Bioläden in Sachsen-Anhalt“  zu entnehmen. Als Partner für Fleischwaren 
bietet sich z.B. die „Gut Glüsig“ GmbH an. Kartoffeln, Gemüse und Obst können z.B. in 
Hohendodeleben, Loitsche und Ostingersleben bezogen werden, kalt gepresste Öle in der 
Ölmühle Kroppenstedt. Kräuter könnten weiterhin über ein Projekt von den Kindern selbst 
im Schulgarten angebaut werden. Auch Landschaftspflegeverbände bieten sich als 
Partner an ( Lieferung von z.B. Äpfel und Birnen aus Streuobstanbau).  
Aber auch konventionelle Landwirtschaftsbetriebe vor Ort (z.B. die Agrargenossenschaft 
Magdeburg Nord e.G.) sollen als Zulieferer ins Boot geholt werden. 
Für die Vorverarbeitung der frischen Ausgangsprodukte, z.B. für das Schälen der 
Kartoffeln, sind bei entsprechenden Größenordnungen Partner gefragt, die möglichst 
kostengünstig arbeiten. Eine Einbeziehung der Erzeuger ist ebenso denkbar, wie die 
Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstätten, wie z.B. dem Bodelschwinghaus 
Wolmirstedt.  
 
 
6 . Ausstattung der Küche 
 
Die Ausstattung entspricht im Prinzip der einer normalen Großküche (z.B. 
Kombidämpfer). Zusätzliches Inventar der Vollwertküche ist eine Körnermühle und ein 
Flocker zur frischen Verarbeitung von Getreide.   
Detaillierte bautechnische Anforderungen und Ausstattung der Küche werden im Zuge der 
Konkretisierung des Projektes erarbeitet. Separate Lager-, Kühl- und 
Tiefkühlmöglichkeiten sowie eine Gemüseküche zur Vorbereitung der Frischwaren sind 
einzuplanen. 
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7. Unwägbarkeiten der Projektumsetzung 
 

7.1   Finanzierung / Betreibermodell 
 
Eine ideelle und finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Barleben würde die 
Umsetzung des Projektes erheblich erleichtern, wenn nicht überhaupt erst ermöglichen 
(z.B. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Inventar, Eigenanteile). Denkbar wäre eine 
Symbiose mit dem Schulneubau der Internationalen Grundschule und des Internationalen 
Gymnasiums.  
Wäre die Vollwertküche Bestandteil z.B. des Schulkonzeptes einer der Barleber Schulen, 
kommt auch eine teilweise Refinanzierung (z.B. Personalkosten) durch das Jugendamt in 
Frage. Der Einsatz kostengünstiger Arbeitskräfte, z.B. von Jugendlichen im „Freiwilligen 
sozialen Jahr“ (FSJ), im „Freiwilligen ökologischen Jahr“ (FÖJ) oder von 
Zivildienstleistenden ist aufgrund der Ausrichtung der Gemeinschaftsküche möglich. 
Daneben können auch Praktikumsplätze für Köche und Hauswirtschafter sowie 
Lehrstellen geschaffen werden. 
 
Parallel  sollen Förderprogramme und –töpfe (z.B. beim Ministerium für Gesundheit und 
Soziales Sachsen-Anhalt sowie beim Ministerium für Umwelt-, Naturschutz und 
Landwirtschaft Sachsen-Anhalt)  abgeklopft und Sponsoren gewonnen werden. 
Unterstützung ist auch von den Krankenkassen sowie der Agrarmarketinggesellschaft zu 
erwarten.  
 
 
Das zukünftige Betreibermodell ist noch unklar. Eine Gemeinnützigkeit wird allerdings 
angestrebt, d.h. die Küche soll kostendeckend arbeiten, zu Gunsten eines 
erschwinglichen Preises für den Endverbraucher aber keine Gewinne erwirtschaften. 
Eine gemeinnützige GmbH wäre hier denkbar.  
 
 
 
7.2  Akzeptanz 
 
Da insbesondere bei den älteren Kindern mit Akzeptanzproblemen in Bezug auf die 
geschmacklich nicht künstlich aufgepeppten Vollwertgerichte zu rechnen ist, soll zunächst 
möglichst behutsam mit der Umstellung auf Vollwert begonnen werden. So können z.B. 
Vollkornnudeln und „normale“ Nudeln ebenso wie Vollkorn- und Weißmehl gemischt 
werden. Ausgangsprodukte „gewohnter“ Gerichte können zunächst durch Bioprodukte 
ersetzt werden. 
Fragebögen sollen helfen, die Wünsche der Kinder in die Gestaltung der Gerichte mit 
einzubeziehen. Über eine „Meckerbox“ ist auch Kritik erlaubt. 
Wichtig ist, die Kinder möglichst frühzeitig, d.h. schon in der Krippe mit der 
Vollwerternährung vertraut zu machen, um sowohl einer Fehlernährung als auch einer 
späteren Ablehnung des Essens vorzubeugen. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass das Argument „Vollwertessen ist gesünder“ bei 
größeren Kindern und Jugendlichen weniger „zieht“ als die ökologische und faire 
Lebensmittelerzeugung, welche mit glücklichen Tieren und sauberer Natur assoziiert ist. 
Bundesweite Beispiele von Großküchen, die Bioprodukte verwenden, sprechen  sehr wohl 
für eine wachsende Akzeptanz in der Bevölkerung und für die Realisierbarkeit eines 
solchen Projektes. 
Sollten  trotzdem nicht alle Entscheidungsträger bzw. Eltern und Kindern für diese 
Ernährungsvariante zu begeistern sein, bleibt noch die Möglichkeit, die Vollwertgerichte 
als ein Wahlmenü ergänzend mit anzubieten. 
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7.3. Preis pro Gericht 
 

Die Verwendung hochwertiger Ausgangsprodukte und der höhere Arbeitskräftebedarfs bei 
der Verarbeitung verursachen auf den ersten Blick zunächst auch höhere Kosten. 
Einsparungspotenzial bietet die Reduzierung des Fleischanteils und der weitgehende 
Verzicht auf Halbfertig- und Fertigprodukte sowie der Direktbezug der Produkte ab Hof. 
Darüber hinaus ist der Preis natürlich auch von der Anzahl der Portionen und von 
möglichen Förderungen / Subventionen abhängig.  
Um den Preis pro Mahlzeit trotz der höheren Qualität des Essens in einem Rahmen zu 
halten,  der für jedes Elternhaus erschwinglich bleibt, ist ein professionelles Management 
der Küche außerordentlich wichtig.  
Beispiele aus der Praxis weisen eine Preispanne von 1,90 € bis 3,50 € pro Gericht 
(ökologisch und vollwertig) auf.  
 
 
8. Zusammenfassung 
 
Abschließend sollen noch einmal die Vorteile einer ökologisch und vollwertig 
ausgerichteten Gemeinschaftsküche zusammengestellt werden: 

 

• hohe Qualität in Bezug auf essentielle Inhaltsstoffe, Geschmack, Aussehen, 
Geruch der Speisen, 

• hoher Frischegrad und geringer Verlust an Inhaltsstoffen durch kurze 
Transportwege zum Verbraucher (geringe Warmhaltezeiten), 

• Verzicht auf gesundheitlich bedenkliche Lebensmittelzusatzstoffe und 
Gentechnik, 

• Verwendung schadstoff- / rückstandsarmer Ausgangsprodukte aus dem 
Ökolandbau, 

• Vermittlung eines gesunden Ernährungsverhaltens zur Suchtprävention und zur 
Bekämpfung von Übergewicht , 

• hohe Transparenz der verwendeten Produkte und kontinuierliche informative 
Begleitung, 

• Eingehen auf die Wünsche der Verbraucher (Fragebögen), Angebot spezieller 
Gerichte für z.B. Allergiker,  

• Vermittlung eines rücksichtsvollen Umgangs mit der Natur sowie einer größeren 
Wertschätzung der Landwirtschaft, 

• Förderung umweltschonender regionaler Kreisläufe / der regionalen 
Landwirtschaft, speziell ökologischer Erzeuger, 

• Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen (Küchenpersonal). 

 

 
Sicherlich ist die Argumentation für eine Vollwertküche vor Ort hiermit noch nicht 
erschöpft. Den vielen Vorteilen stehen die, besonders anfänglich, hohen 
Investitionskosten für Räumlichkeiten und Ausstattung der Küche entgegen.  
Uns ist bewusst, dass dieses, sehr komplexe Projekt neue Wege beschreitet. Gleichwohl 
sind wir aber der Überzeugung, dass die Menschen in unserer Gemeinde in die Zukunft 
denken und innovative Ideen eine hohe Wertschätzung und Unterstützung erleben.    
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Weiterführende Internetadressen: 
 
www.asp.sachsen-anhalt.de 
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