


Bernd Schubert, stellvertretender Vorpommern-
Staatssekretär, nimmt eine Schatzkiste aus dem  
Produktportefolio des pommernArche-Verbunds  
entgegen. Diese PommernSchatzKiste ist gleichzeitig  
auch eine „PommernBeziehungsKiste”, denn in ihr sind  
die Schätze aller beteiligten Unternehmen in Probiergrößen 
verborgen. – Möge es dem Team des Vorpommernfonds  
um Staatssekretär Dahlemann munden, denn aus diesem 
Fonds, war die Realisierung von Produktentwicklungen  
und Messestand unterstützt worden. Foto: M. Schröter 
 
Der pommernArche Verein macht Minister Glawe  
zum Stifter eines pommernApfelbaumes.
Der pommernApfelKorb, ein Produkt in der vorgestellten 
Produktrange des Verbundes, beinhaltet einen Original 
Pommerschen Krummstiel Apfelbaum mit Zertifikat

„Ursprünglich, kooperativ, weltoffen –  
so ist Vorpommern”, so die zukunftsweisende 
Devise und das Leitbild unseres dynamischen 
Verbundes. Wir werden über Kooperationskon-
zepte in Vorpommern einen leistungefähigen 
Vertrieb aufbauen, damit man unsere tollen Pro-
dukte überall findet. 

Dieser Messeauftritt war so auch der Start-
schuss zur Einführung der Gemeinschaftsmarke 
POMMERN I POMORZE unter der zukünftig der 
gemeinschaftliche Vertrieb, unter dem Motto 
BESTES VON UNS aus Vorpommern wirtschaft-
lich nachhaltig aufgebaut wird.  

Unter dem Titel „pommernKiste” einem 
Konzept von Premium Genusspräsenten 
aus dem vorpommerschen Designbüro argus  
design + marke, Stralsund, haben mehr als  
20 Erzeuger und Verarbeiter aus Vorpommern 
an den attraktiven Produktentwicklungen mit-
gewirkt, die als attraktive Geschenke jetzt auf 
dem Weg zum Markt sind. 

Mit neuem Selbstbewußtsein, tollem Design, 
Power, Dynamik und Spaß zeigen sich hier sym-
pathische, vorpommersche Erzeugerpersönlich-
keiten aller Altersgruppen, ein stimmiges, sym-
pathisches und junges Image für nachhaltig er-
zeugte vorpommersche Produkte mit eindrucks-
vollen Portraits, die in aller Buntheit, durch 
immer wiederkehrende Gestaltungselemente  
ein homogenes Erscheinungsbild ergeben. 
Ein dickes Konzept zur wirtschaftlich nachhal-
tigen Regionalvermarktung in Vorpommern, 
gespeist aus der Praxis und dem Knowhow an 
Regionalmarkenstrategien aus anderen Regio-
nen, war der Präsentation vorausgegangen, das 
2019/20 vom Wirtschaftsministerium Mecklen-
burg Vorpommern an den pommernArche Ver-
ein beauftragt worden war.  
Dem Erzeugerverbund sind auf der Messe spon-
tan weitere Erzeuger aus Vorpommern beigetre-
ten, die von dem Konzept profitieren wollen und 
durch Kooperationen die vorgestellten Produkte 
in ihrer Weiterentwicklung optimieren werden. 
Der Auftritt war ein Super Erfolg. 
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BESTES VON UNS aus Vorpommern  ¬
„Pommern presents: Genusspräsente aus 
Vorpommern“ – Fulminante Präsentation 
vorpommerscher Erzeuger auf der Waren-
börse in Warnemünde
Unerwartet und ungebremst von Corona, leg-
te am 7. 10. 2020 auf der ersten landesweiten 
Warenbörse „Regional und Bio MV” im Kreuz-
fahrtterminal Warnemünde unser Unterneh-
mer/innen Verbund unter dem Dach des pom-
mernArche Vereins einen fulminanten, von den 
Messebesuchern und von erfahrenen Vertriebs- 
und Markenprofis mit viel positiver Kritik 
beachteten großen Gemeinschaftsauftritt hin. 
Der Verbund von 14 Unternehmen, allesamt 
Mitglieder des pommernArche Vereins, hatten 
sich zusammengetan, um die Leistungsfähig-
keit und Vielfalt vorpommerscher Kleinerzeu-
ger zu präsentieren und neue Produktentwick-
lungen aus unterschiedlichsten Bereichen der 
Lebensmittelproduktion mit Phantasie und 
Gestaltungskraft, professionellem Knowhow, 
schönem Design und einem nachhaltigen Plan 
unter der Ägide der pommernArche gemein-
schaftlich vorzustellen. 

Rechts: Die interdisziplinäre Erzeuger-, Handwer-
ker- und De-signergruppe des pommernArche-
Projektes: BESTES VON UNS aus Vorpommern 
– „pommern presents Vorpommern Genuss-
Präsente“ zeigt stolz seine tollen Produkte, die auf 
der Messe durchweg überaus positive Resonnanz 
gefunden haben, und die voraussichtlich ab 2021 
auf unterschiedlichen Vertriebswegen im Handel 
verfügbar sein werden. An der weiteren Umsetzung 
wird gefeilt.
Von links: Dr. Astrid Grün (Grüner Gänsehof, 
Ladenthin), Marius von Bomhard (Hof am Mühlen-
bach, Lodmannshagen), Anja Müller (Verflochte-
nes, Wolgast) Angelika Görtz (Ökohof Greenland, 
Stralsund), Angelika Westphal (Landfrauen),Martin 
Schröter (Postel, Wolgast), Ulrike Schickel (pommer-
nArche e.V.) Sebastian Weiland (Streuobstsorten-
garten Ranzin), Friz Fischer (pommernArche e.V.), 
Birgit Flore (Gutshof Liepen)   
Foto: pommernArche

aus der Züchtung des Streuobstsortengartens Ranzin. 
Die Geste soll dazu beitragen, die vom Aussterben be-
drohten pommerschen natürlichen Ressourcen wieder zu 
beleben und in den Fokus der öffentlichen Beachtung zu 
rücken. Unser Verein hat bereits im letzten Herbst in Star-
kow einen solchen Pommerschen Krummstiel Apfelbaum 
gepflanzt, der ihm durch die Succowstiftung, als Preisträ-
ger 2019 des Preises KÜSTESCHATZ – Ort der biologischen 
Vielfalt anvertraut worden war.
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