
Der Ernährungsrat Hannover und Region 
stellt sich vor



Wofür Ernährungsräte stehen

● Eine Ernährungsstrategie für die Stadt entwerfen
● Regionale Landwirtschaft und Verarbeitung stärken
● Flächen für regionale Ernährung sichern
● In Stadt- und Regionalplanung Ernährung zum Thema machen
● Austausch zwischen urbanen und ländlichen Räumen schaffen
● Verantwortung für globale Gerechtigkeit fördern
● Soziale Benachteiligung im Ernährungsbereich bekämpfen
● Hochwertiges Essen für Kitas und Schulen aus regionaler

Erzeugung fördern
● Angebote der Ernährungsbildung erweitern
● Veranstaltungen und Konferenzen organisieren



Ernährungsrat Vereinsstruktur



AK Kantinen

- Der Arbeitskreis bringt und vernetzt die Stakeholder der 
Kantinenversorgung an einen Tisch, um gemeinsam 
Verbesserungen hinsichtlich mehr Nachhaltigkeit, Gesundheit 
und Regionalisierung der Gemeinschaftsverpflegung zu 
erreichen.

Fragen, die beschäftigen:
- wie eine gesündere, nachhaltige, regionale Verpflegung von Schul-

und Kita-Mensen erreicht werden kann. 
- Müllreduktion
- …..



AK Essbare Stadt
Wie fühlen Menschen sich in Städten, wie in Hannover? Geht es 
ihnen gut in der Stadt?
Ob aus ästhetischer, gesundheitlicher, landwirtschaftlicher, 
kultureller, oder Klimafolgenschutz-Sicht: Eine deutlich grünere, 
essbare Stadt ist notwendig.

- Der AK vernetzt Initiativen urbaner Landwirtschaft, 
Gemeinschaftsgärten und der Selbstversorgung mit dem Ziel:
“Wie kann ein essbarer (Permakultur-)Stadtteil entstehen?“

Ideen u.a.: 
Visionskongress Essbare Stadt und Region Hannover 2030



AK Essbare Stadt

https://essbare-stadt.koeln/2022/08/05/foerderung-fuer-essbare-stadt-projekte-2/



AK Regio

- Vernetzt die Akteur*innen vom Acker bis zum Teller; setzt sich 
ein für eine Wertschätzung regional erzeugter Lebensmittel sowie 
für mehr Direktvermarktung, insbesondere an 
Großverbraucher*innen wie z.B. Kantinen.

- neue Vertriebswege für regional erzeugte Produkte zu schaffen. 
- Die Nachfrage der Kantinen in Stadt und Region braucht ein 

Angebot - deshalb versammeln sich Erzeuger*innen, Personen aus 
der Zivilgesellschaft, regionalen Verwaltung und Politik, 
Interessensverbänden und Lebensmittelwirtschaft hier am runden 
Tisch. 



AK Gesundheit und Bildung

- Wie gesund ist das, was wir essen? 
- Was ist und bedeutet gesundes Essen? 
- Und was muss wie getan werden, um möglichst viele 

Menschen für gesundes Essen zu gewinnen bzw. es ihnen zu 
ermöglichen?

Die Arbeit des AK Gesundheit & Bildung sucht Kooperationen mit 
dem weiten Netzwerk der in der Ernährungs- und 
Gesundheitsbildung tätigen Akteure - z.B. Hochschulen, 
Krankenkassen - soll weiter ausgebaut werden. 



AK Ernährungsgruppe Wedemark

- Der AK unsere jüngste Arbeitsgruppe und in Kooperation mit 
ParentsForFuture - Wedemark entstanden.

Er widmet sich unter anderem den Themen Regionalvermarktung, 
Food Waste, Gemeinschaftsverpflegung und Ernährungsbildung 
speziell in der Wedemark. 
Obwohl noch in der Findungsphase wird auch hier schon an einer 
Roadmap gearbeitet, um gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung eine 
Ernährungsstrategie für die Gemeinschaftsverpflegung in der Wedemark 
zu entwickeln.



Der e.V. und nächste Termine

- Gewinnung von Mitgliedern

- Erweiterung des Netzwerks

- Vorbereitung eines Netzwerktreffens am 27.01.2023

(alle Termine auf der Webseite www.ernaehrungsrat-
hannover.de )


