
Minister Albrecht wirbt für die faire Milch in Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein gibt es nun Höfe, die am Pro-
gramm von die faire Milch teilnehmen. Die erste Programm-
teilnehmerin im hohen Norden ist 2021 Heike Riecken aus 
Embühren geworden. Zu diesem Anlass hat sich direkt hoher 
Besuch auf ihrem Hof eingefunden. Landwirtschaftsminister 
Jan Philipp Albrecht (Bündnis 90/die Grünen) hat sich sehr 
viel Zeit genommen, nicht nur um sich das Programm erklä-
ren zu lassen, sondern auch für einen ausgiebigen Hofrund-
gang.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Landrat Manfred
Christiansen (CDU), dem Landtagsabgeordneten Stefan We-
ber (SPD) , Fairfood-Vorstandsmitglied Dirk Ulrich und der 
BDM-Landesvorsitzenden Ursula Trede wurde im Anschluß 
an die Hofbesichtigung über die Situation der Milchviehal-
terinnen und -halter im Land gesprochen und welche politi-
schen Forderungen endlich umgesetzt werden müssen, um 
eine echte und langfristige Verbesserung für die Betriebe 
zu erreichen. 

Minister Albrecht im Gespräch mit Heike Riecken und Manfred 
Christiansen

Mehr als 25 Supermärkte in Schleswig-Holstein 
und Hamburg und haben 2021 unsere Produkte 
ins Sortiment aufgenommen. 

Zwei Höfe nehmen seit 2021 am Programm teil.
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Zehn Jahre Jubiläum  „Fair Mellech“ in Luxemburg

Einen besonderen Anlass gab es im Januar 2022 bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen aus Luxemburg zu feiern. 

Bereits seit 10 Jahren gibt es die „Fair Mellech“, das luxembur-
gische Gegenstück von die faire Milch.  

Eine großes Jubiläumsfest war aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht möglich. Es sind aber mehr  als 50 Verteterinnen 
und Vertreter aus ganz Europa der Einladung nach Luxem-
burg gefolgt und haben gemeinsam  in kleiner Runde zusam-
men gefeiert. 
 
 

 

v.l.n.r.: Danielle Warmerdam-Frantz (Fair Mellech Luxemburg), Boris 
Gondouin (FaireFrance - Frankreich), Erwin Schöpges (Fairebel  Bel-
gien) und Michael Braun (Die faire Milch Deutschland)

Der Austausch mit unseren europäischen Kolleginnen und Kol-
legen aus den unterschiedlichen Ländern ist immer wieder eine 
Bereicherung und Motivation für uns, dass wir mit unserer Marke 
auf dem richtigen Weg sind und unsere Produkte, trotz aller Wider-
stände, einen Markt haben, der stetig wächst.

Gemeinsam als „Faire Milch-Familie“ haben wir eine starke Stimme 
auch in Brüssel um unsere politischen Forderungen und Vorstel-
lungen von Landwirtschaft an die Öffentlichkeit zu kommunizieren. 
 
Zur Zeit gibt es die faire Milch neben Deutschland auch in Luxem-
burg, Belgien, Frankreich, Italien und in der Schweiz (sogar zwei 
verschiedene Projekte)

v.l.n.r.: Andrea Münnekehoff (DFM), Ralf Ehret (fairfood), Michael 
Braun (DFM)

Das umfangreiche Sortiment in Luxemburg umfasst neben 
frischer und haltbarer Milch in verschiedenen Fettstufen 
auch haltbare und frische Schokomilch sowie Eis und Jo-
ghurt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.

herzlichen glückwunsch !



v.l.n.r.: Andrea Münnekehoff (DFM), Ralf Ehret (fairfood), Michael 
Braun (DFM)

Die faire Milch jetzt auch in Hamburg

Viele von uns kennen Holger Stanislawski wahrschein-
lich noch als aktiven Fußballer vom FC St. Pauli oder als Trai-
ner von FC St. Pauli, der TSG Hoffenheim oder dem 1. FC Köln.  
 
Nach Beendigung seiner Fußballkarriere hat „Stani“ einen 
Rewe-Markt in Hamburg mit einer Fläche von über 7500 m2 er-
öffnet. Neben einem eigenen Fußballplatz ist seit neuestem 
eine weitere Attraktion in seinen Markt eingezogen: Faironika!  
 
Unsere Programmteilnehmer Heike Riecken und André Heeschen 
haben sich vor Ort für die Unterstützung bedankt. Wir freuen uns  
auf die Zusammenarbeit!

Aktion in der Oberpflatz beim EDEKA Legat in Bayern

Dem Einsatz unserer Programmteilnehmer Hubert Meiler 
und Werner Reinl ist es zu verdanken, dass unsere Produkte 
nun auch beim EDEKA Legat in Tirschenreuth und Weiden 
erhältlich sind. Sie konnten Herrn Legat in persönlichen Ge-
sprächen von unserem Konzept begeistern und haben es 
geschafft, dass wir in den Märkten jetzt einen sehr schönen 
Aufbau bekommen haben. 

An zwei Tagen haben unsere teilnehmenden Landwirte 
außerdem in den Märkten Präsenz gezeigt und viele Kun-
dinnen und Kunden überzeugen können, zu Produkten von 
die faire Milch zu greifen.

Gertraud Mois (rechts) im Gespräch mit einer 
Kundin in Weiden

Christina Kunz und Conny Hartmann im Einsatz in 
Tirschenreuth


