
Die Nachfrage nach Bioprodukten wächst zwar kontinuierlich, das 
Biosortiment in den Supermärkten jedoch auch. Wenn ein Biohof 
mit Direktvermarktung heutzutage die eigene Kundschaft halten 
und bestenfalls noch erweitern will, bedarf es Einfallsreichtum 
und einer beständigen Öffentlichkeitsarbeit. Bertram Kalinke, der 
zusammen mit Birgit Schubert und Werner Müller die Hofgemein-
schaft Mechtersheim führt, verknüpft heute gleich mehrere Aspekte 
seiner Öffentlichkeitsarbeit miteinander: Eine Schülergruppe ist zu 
Besuch und bekommt kindgerecht gezeigt, wie Ökolandbau funk-
tioniert. Gleichzeitig dreht der SWR darüber einen Fernsehbeitrag, 
der von der Regionalpresse angekündigt wird. Die Fotos des Tages 
sind noch am selben Abend auf der Internetseite des Betriebes zu 
sehen. Vorbildlich. 

Ein Drehtag auf dem Biohof 

18 Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Magnus-Schwerd-
Gymnasiums in Speyer sind zu Besuch auf dem Biolandhof in 
Mechtersheim. Das klingt nach einem Termin, der regelmäßig 
auf den verschiedenen Biohöfen im bundesweiten Netzwerk 
„Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau“ stattfindet. 
Doch diesmal ist gleichzeitig Drehtag. Ein Fernsehteam vom 
SWR begleitet die Führung und macht Aufnahmen für die  
Sendung „IM GRÜNEN“. 

Für Betriebsleiter Bertram Kalinke ist das eine Herausforderung: 
Die Schulkinder sollen bei ihrem Besuch „Bio live erleben“, und 
das Fernsehen braucht gute Bilder und aussagekräftige State-
ments. Eines bietet er gleich in der Begrüßung, als er begründet, 
warum er sich schon vor 20 Jahren für den Ökolandbau ent- 
schieden hat: „Ich möchte nicht mit Gift arbeiten und finde 
es wichtig, unsere Böden nicht mit Schadstoffen zu belasten. 
Deshalb kam für mich nur der Ökolandbau in Frage“. 

Anschließend ist Action angesagt. In der Scheune stellt Kalinke 
die Kartoffelsortiermaschine an, die sich ratternd in Bewegung 
setzt. Die Schüler erfahren viel Wissenswertes über den Kartof-
felanbau und dürfen beim Sortieren mithelfen. Zwischendurch 

unterbricht die Fernsehredakteurin und lässt einzelne Szenen 
nachstellen. Ein Fotograf der Regionalpresse kommt dazu und 
schießt ein paar Bilder. Bertram Kalinke redet kurz mit ihm, 
während die Kinder sich an der Sortiermaschine ausprobieren. 
Er verspricht ihm einen Pressetext und widmet sich anschlie-
ßend wieder den Fragen der Schülergruppe.

Nächste Station: Hokkaidokürbisse. Der Spaziergang zum Feld 
bietet nicht nur den Kindern eine kurze Pause vom Zuhören, 
sondern gleichzeitig dem Kamerateam die Möglichkeit, bewegte 
Bilder einzufangen. Diese werden später noch von Bedeutung 
sein und die Reportage im SWR RP einleiten.

Auf dem Acker gibt es noch nicht viel zu sehen. Unter der Erde 
ist es dafür umso spannender. Bertram Kalinke nimmt eine 
Spatenprobe und erklärt seinen Zuhörern: „Hier seht ihr den 
Star des Bodens: den Regenwurm. Er ist im Ökolandbau ein  
gern gesehener Helfer, da er einen fruchtbaren Boden schafft. 
Diesen brauchen wir Bio-
bauern für ein gesundes 
Pflanzenwachstum.“ 

Anschließend werden die 
Schweine besucht. Beim 
Füttern der Tiere geht es 
lebhaft zu. „Da ist die Bratwurst, wenn sie noch lebt!“, ruft Ber-
tram Kalinke. Alle lachen. Doch dann kommen einige ins Grü-
beln. Ob es ihm nichts ausmache, die Schweine zu schlachten, 
möchte ein Schüler wissen. Der Kameramann geht dazwischen 
und bittet den Schüler die Frage noch einmal zu stellen. Richtig, 
das Fernsehteam. Das hatten die Kinder schon fast vergessen.

Am Ende der Führung bedanken sich die Lehrerinnen und ver-
sichern, dass ihre Erwartungen sogar übertroffen wurden. Das 
Fernsehteam hat genügend Material für den etwa dreiminütigen 
Beitrag gesammelt und macht sich auf den Weg in die Redak-
tion. Bertram Kalinke verabschiedet seine Besucher. Für ihn  
ist die Arbeit allerdings noch nicht vorbei. Er will heute noch 
Bilder vom Termin und eine Pressemitteilung versenden. 

Hofgemeinschaft Mechtersheim: 
Film ab für die Öffentlichkeitsarbeit! 

Betriebsleiter Bertram Kalinke begrüßt die 
Schülerinnen und Schüler des Speyerer 

Gymnasiums auf dem Biohof in Mechtersheim

Mit einer Spatenprobe im Kürbisacker 
zeigt Bertram Kalinke den Kindern, wie es 

unter der Erde aussieht und präsentiert 
den Regenwurm als „Star des Bodens“

Der Kameramann zeigt vollen Einsatz: 
Auf der Suche nach dem besten Bildausschnitt 

kniet er auch schon mal im Feld
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Hier seht ihr den Star des 
Bodens: den Regenwurm.
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Demonstrationsbetriebe
Ökologischer Landbau

Immer mehr Menschen wollen wissen, wo und wie ihre Le-
bensmittel erzeugt und verarbeitet werden. Das geht am besten 
„vor Ort“, zum Beispiel auf Biohöfen wie der Hofgemeinschaft 
Mechtersheim und 234 weiteren Demonstrationsbetrieben 
Ökologischer Landbau. Das ist ein bundesweit koordiniertes 
Netzwerk praktischer und authentischer Information und Kom-
munikation für alle, die  an nachhaltiger Landwirtschaft und 
Lebensmittelerzeugung interessiert sind. Unter dem Motto „Bio 
live erleben!“ zeigen die „Demobetriebe“ wie weit gefächert der 
ökologische Landbau ist und wie er funktioniert. Die Türen und 
Tore der ausgewählten Bauern, Gärtner, Imker und Winzer sind 
für alle, die es wollen, geöffnet: Kindergartengruppen, Schul-
klassen, Verbrauchergruppen, aber auch Fachleute aus der Land- 
und Ernährungswirtschaft und nicht zuletzt die Medien sind 
herzlich eingeladen – zu planmäßigen, aber auch zu individuell 
vereinbarten Terminen.  
Alle Informationen: www.demonstrationsbetriebe.de 

 
Bundesprogramm (BÖLN)
Das Netzwerk der Demonstrationsbetriebe ist ein Projekt des Bundes-
programm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft (BÖLN). Dieses Programm wird vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) finan-
ziert und von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) umgesetzt. Mit der zentralen Steuerung der Demonstrationsbe-
triebe beauftragt die BLE eine so genannte Koordinationsstelle.
Alle Informationen: www.bundesprogramm.de
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Öffentlichkeitsarbeit als Notwendigkeit

Während der Besuch einer Schulklasse für den Betriebsleiter 
des Demonstrationsbetriebes mittlerweile zum Tagesgeschäft 
gehört, bedeutet ein Drehtag für Bertram Kalinke schon einen 
wesentlich höheren Aufwand. Besonders wichtig ist die Über- 
legung im Vorfeld, welche Botschaft der Fernsehbeitrag vermit-
teln soll. Als Demonstrationsbetrieb wollte Bertram Kalinke 
Argumente für den Ökolandbau deutlich machen und dabei  
das Netzwerk präsentieren. 

Neben den inhaltlichen Vorbereitungen ist auch die Organi-
sation nicht zu unterschätzen: Terminabsprachen müssen 
getroffen, ein Drehplan abgesprochen, Einverständniserklärung 
der Eltern eingeholt werden. Ein Aufwand der sich lohnt, weiß 
Kalinke: „Wer Direktvermarktung hat und seine Produkte 
verkaufen will, der kommt um eine gute Öffentlichkeitsarbeit 

nicht mehr herum.“ 
Aus diesem Grund 
macht er den Dreh- 
termin auch in der 
Lokalpresse bekannt. 
Neben Pressemit-
teilungen ist die 
eigene Internet-
präsenz für Bertram 

Kalinke von zentraler Bedeutung: Sie sei günstig, leicht hand-
habbar, flexibel und spreche nicht zuletzt auch neue, speziell die 
„heranwachsenden“ Kunden an. So verwundert es auch nicht, 
dass bereits am Abend Bilder des Tages und die Ankündigung 
des Sendetermins auf der Facebook-Seite der Hofgemeinschaft 
Mechtersheim zu sehen sind. Welche Früchte seine Arbeit tragen 
wird, kann Bertram Kalinke noch nicht wissen. Doch in jedem 
Fall hat er durch seine Arbeit die Idee der Hofgemeinschaft 
Mechtersheim auf vielen Kanälen in die Öffentlichkeit getragen. 
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Wer Direktvermarktung hat 
und seine Produkte verkaufen will, 

der kommt um eine gute Öffentlich-
keitsarbeit nicht mehr herum.

Eine kurze Pause zwischendurch 
nutzt das SWR-Fernsehteam

 für ein Interview mit Herrn Kalinke

Auch ein Schwein braucht mal Pause. 
Zur Erfrischung gibt es Wasser 

zum „Selberzapfen“

Die „lebende Bratwurst“ hat es den Kindern  
besonders angetan: Herr Kalinke betont hier, 
wie wichtig ihm die Wertschätzung der Tiere 

und ein bewusster Fleischkonsum sind.


