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Von vegan  
bis Sonntagsbraten

Die Betreiber des Landschulheims Tellkampfschule in Springe setzen auf Lern- 
angebote zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit – mit großem Erfolg. Das Haus ist in 
puncto nachhaltiger Ernährung das Mekka der Schullandheime. Es bietet bundes-
weit Workshops und Kurse für klimafreundliche Gemeinschaftsverpflegung an. 

Ein Haus voller Erinnerungen
Ganz egal, ob die erste große Liebe, das gemütliche La-
gerfeuer am Abend oder der Abstand zu den Eltern – die 
meisten Schülerinnen undSchüler aus Hannover kennen 
das Schullandheim Tellkampfschule in Springe (gehört zur 
Tellkampfschule Hannover-Südstadt), aus ihrer Schulzeit. 

 
Entstanden ist die Idee zu dem Schullandheim bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg durch die bundesweite Landheim-
bewegung. Damals haben die sogenannten Scholaren 
(fahrende Schüler) der Tellkampfschule einen Wanderkreis 
gegründet, um die Natur in ihrer Gegend zu erkunden.

Zwischen 8.000 und 10.000 Übernachtungen in 73 Betten zählt das Heim in Springe pro Jahr – überwiegend Schüle-
rinnen und Schüler der 1. bis 10. Klasse, aber auch Vereins- und Studentengruppen.
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Start mit 140.000 Reichsmark
„Daraus entstand der Wunsch, als Schule ein eigenes 
Schullandheim zu haben“, erklärt Martin Werner in der 
Neuen Presse Hannover. Werner, ehemaliger Bufdi 
(Bundesfreiwilligendienst) im Landheim, hat eine Chro-
nik zu dem Schullandheim erstellt. Hans Busche, da-
maliger Lehrer an der Tellkampfschule, war für die Ver-
einsgründung „Schullandheim Tellkampfschule e.V.“ 
verantwortlich. Er begann damit, 104.000 Reichsmark 
unter anderem durch Krippenspiele zu sammeln, um ein 
Schullandheim zu bauen. 

Die Hitlerjugend zieht ein
1929 wurde das Schullandheim eingeweiht. Damals be-
suchten ausschließlich die Tellkampfschüler das Schul-
landheim. Körperliche Ertüchtigung und der Bezug zur 
Natur standen im Vordergrund. Im Zweiten Weltkrieg 
bekam das Haus einen Tarnanstrich, und es kam immer 
wieder zu Versuchen, das Landschulheim zu enteignen. 
1940 zogen für kurze Zeit die Hitlerjugend und auch die 
nationalsozialistische Volkswohlfahrt in das Haus. Das 
Pflegeheim Wunstorf betreute dort anschließend Waisen. 
Als die Bomben 1944 in der Südstadt einschlugen und das 
Friederikenstift zerstörten, wurde das Schullandheim als 
Krankenhaus genutzt.

Auf Leitern zu den Mädchen
Bis 1959 waren Schülerinnen und Schüler der Tellkampf-
schule und anderer Schulen hier. In dieser Zeit entstand 
auch die Sporthalle, die 2017 aufwendig saniert wurde. Bis 
heute hat sich kaum etwas bei den Fahrten in das Schul-
landheim verändert: „Aus Erzählungen von ehemaligen 
Schülern wissen wir, dass schon damals die Jungen mit 
Leitern zu den Mädchen geklettert sind. Das ist auch heu-
te noch so“, sagt Werner der Lokalzeitung.

Vereinschef wirbt für bewusste Ernährung

Auch Paul Simons, seit 2015 Vorsitzender des Landheim-
vereins, stellt Klimaschutz und nachhaltige Ernährung in 
das Zentrum seiner Ausführungen. „Halb so viel Fleisch 
und Milchprodukte, das ist unser Sonntagsbratenkonzept“, 
stellt er klar. Von der Schmackhaftigkeit dieser Ernährung 
konnten sich die Gäste der Jubiläumsveranstaltung beim 
von Hauswirtschaftsleiterin Melanie Stahl und dem Land-
heimteam servierten veganen Menü überzeugen. Die 
Schulleiterin der Tellkampfschule, Katharina Badenhop, 

stellte die pädagogischen Möglichkeiten ökologischer 
Unterrichtsarbeit im Landheim vor: von Bodenpraktika 
über Laborarbeit bis hin zu Kochkursen und Ernährungs-
lehre. „Es geht um Tradition und Zukunftsorientierung. Die 
Visionen und der Idealismus der Reformpädagogik von vor  
90 Jahren gehen weiter“, sagte Badenhop. 

Keine Kostensteigerung
Melanie Stahl ist als Leiterin der Hauswirtschaft seit 1992 
in der Weiterentwicklung des Schullandheims aktiv. Sie 
treibt seit 2013 die Umstellung auf einen nachhaltigen 
Speiseplan voran. Ihre wirtschaftliche Bilanz: „Unsere Kos-
ten sind, außer durch die normale Preisentwicklung, nicht 
gestiegen.“ Stahl setzt auf einfache vegetarische und 
vegane Gerichte: Bolognese, Nuss-Nougat-Creme auf 
Pflanzenbasis, Pizza Margherita vegan oder Pudding aus 
Haferdrink. „Wir kochen jugendgerecht und altersgerecht 
und bekommen auch gute Rückmeldungen von unseren 
Gästen“, sagt die Hauswirtschaftsleiterin. Da müsse man 
allerdings wissen, dass Joghurt aus Lupinen-Soja in der 
Primarstufe nicht so ankomme. Stahl kauft ihre Lebensmit-
tel zum großen Teil von einem Biolandhof in der Nähe und 
Fleisch von einem Neuland-Landwirt. 

Melanie Stahl steht seit 27 Jahren für schmackhaftes  
Essen in der Küche, in den letzten Jahren auch für vegane 
Ernährung.

Um den Kindern nachhaltige Ernährung auch praktisch  
beizubringen, gibt es Workshops mit Informationen zur  
Ernährung und anschließendem Kochen mit rein pflanzli-
chen Produkten 
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Klimaneutral anreisen
Heute achtet das Landschulheim, das sich durch die Über-
nachtungen der Gäste, Mitgliedsbeiträge und Spenden 
finanziert, insbesondere auf den Klimaschutz und trägt 
die Auszeichnung als „Außerschulischer Lernort“ mit 
dem Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.  
„Es ist schon ein Wunsch von uns, dass die Gäste klima-
neutral anreisen“, so Paul Simons, 1. Vorsitzender des Ver-
eins Landheim Tellkampfschule e.V. 

Klimaneutrale Übernachtung 
Das Schullandheim bezieht seit zehn Jahren regenera-
tiven Strom und hat mit der Modernisierung der Mehr-
zweckhalle die Energieverbräuche minimiert. Die Rest-
energie wird mit CO2-neutralem Strom bereitgestellt.  
Für die Beheizung des unsanierten Hauptgebäudes 
und den Klimaausgleich für die Mobilität wurden noch  
74 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr mit dem zertifizierten 
Viabono-Berechnungsverfahren ermittelt. Diese werden 

Nachhaltige Ernährung auch für Insekten bieten die Blumenwiesen des Schullandheims Tellkampfschule (Symbolfoto)

Kinder-Workshop mit bundesweiter Resonanz im Schulland-
heim Tellkampfschule

Ökotrophologin Sabine Laaks (rechts) leitet die Workshops 
in Springe 
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übergangsweise – bis zur Gebäude- und Mobilitätsopti-
mierung – über [CO2OL] in dem Walderhaltungsprojekt 
„Soddo Community Managed Reforestation“, in Äthiopi-
en durch einen finanziellen Beitrag kompensiert. Viabo-
no ist eine Klima-Zertifizierungsgesellschaft, die sich auf 
Beherbergungsbetriebe spezialisiert hat.

Die Wiesenschaumkraut-Wiese in Springe
Die Ursachen für den Insektenrückgang sind seit einigen 
Jahren klar. Es sind hauptsächlich landwirtschaftliche Mo-
nokulturen, Pestizideinsatz, Zerstörung von Lebensräu-
men und Klimawandel. Ein Gegenmittel ist, die Lebens-
bedingungen für Insekten und die darauf aufbauende 
Nahrungskette, zum Beispiel Hornissen, aber auch Vögel 
und Nagetiere, zu verbessern. Dies lässt sich durch das 
Verwildern von Rasenflächen erreichen. 3.000 Quadrat-
meter Wiese, das sind 20 Prozent, werden aus dem regel-
mäßigen Mähprogramm rausgenommen. „Es ist erstaun-
lich, wie viele andere Pflanzen wieder sichtbar werden“, 
freut sich Simons. 

Kinder laufen gern durch die Wiesen
An der Gestaltung der Wildflächen arbeiten wir noch. Auf 
die Wiesenflächen werden laufend Wildsamen vom We-
gesrand nachgesät. Im Laufe der Jahre werden sie immer 
vielfältiger. Die jungen Gäste laufen auch gern durch diese 
Wiesen und pflücken auch schon mal Blumen. Das fördert 
den Kontakt zu den Pflanzen. Einige Gruppen haben auch 
das in Haufen liegende Heu spontan zum Spielen genutzt. 
Schullandheim-Chef Simons: „Wir sind mit dem bisherigen 
Verlauf des Wildwiesenprojekts ziemlich zufrieden.“

Große energetische Sanierung geplant
Die nächste große Vision wurde schon ins Auge gefasst.  
„In den nächsten zehn Jahren soll das Haupthaus energe-
tisch saniert werden“, kündigte Simons auf der 90-Jahr-Fei-
er an. Das werde rund 500.000 Euro kosten. Das Land-
heimteam blickt optimistisch in die Zukunft.                      ✒

Beitrag erstellt mit Textpassagen aus: Neue Presse  
Hannover, Ausgabe vom 6.2.2019, Autorin Cecilia Spohn.

Lecker, gesund, nachhaltig
Das Nachhaltigkeitskonzept im Schullandheim der Tellkampfschule in Springe

Positive Zukunftsvisionen sind uns ein Anliegen 
und damit ein Aspekt der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung in unserem außerschulischen 
Lernort – das gilt auch für die Ernährung. Des-
halb verfolgen wir folgende Leitgedanken:

Wenig Fleisch und tierische Produkte. Inzwischen sind 
wir es gewohnt, dass täglich Fleisch auf dem Teller liegt. 
Es ist aber nicht lange her, da war das undenkbar. Wir 
wollen zurück zur „Sonntagsbratenküche“, das verrin-
gert den ökologischen Fußabdruck für Ernährung deut-
lich. Deshalb werden wöchentlich nicht mehr als 300 bis 
600 Gramm Fleisch pro Person angeboten – anteilig am 
Aufenthalt bei uns. Damit folgen wir einer Empfehlung der 
deutschen Gesellschaft für Ernährung. Beim Mittagessen 
werden pflanzliche Lebensmittel bevorzugt, morgens und 
mittags werden Aufschnitt und Milchprodukte aus biozer-
tifizierter Tierhaltung angeboten. Darüber hinaus bieten 
wir Fleischwaren vom regionalen Neulandhof an.

Pflanzliche Gerichte. Vegane Küche ist lecker, ihr fehlt es 
an nichts. Das erleben unsere Gäste täglich. Die Gerichte 
werden nach den Gesichtspunkten der Ernährungsphy-
siologie zusammengestellt und bestehen ausschließlich 
aus pflanzlichen Produkten und Lebensmitteln mit hoher 
Nährstoffdichte wie Kartoffeln, Gemüse, Obst und Hül-
senfrüchten. So gibt es bei uns etwa Chili sin Carne (Boh-
nen plus Mais), Pasta mit Linsenbolognese (Getreide plus 
Hülsenfrüchte) und Cashew-Parmesan.

Ein Essen für alle. Unsere Mittagsmahlzeiten sind für alle 
Gäste geeignet – ob sie sich nun omnivor, vegetarisch 
oder vegan ernähren. Lebensmittelunverträglichkeiten 
sollten allerdings angemeldet werden. Sie werden bei 
der Zubereitung der Speisen beachtet.

Biologisch und regional. Wir beziehen nach Möglich-
keit Waren aus biologischer Landwirtschaft, da neuere 
Untersuchungen die Gefährlichkeit von Pestiziden für 
Menschen und andere Lebewesen belegen. In Ausnah-
mefällen ist uns Regionalität wichtiger als eine Biozertifi-
zierung. Brot beziehen wir beispielsweise aus einer kon-
ventionell produzierenden Bäckerei in Springe, um das 
örtliche Handwerk zu unterstützen. Produkte aus grö-
ßerer Distanz werden von uns von biologisch vertrau-
enswürdigen Quellen oder von Demeter-zertifizierten 
Herstellern zum Beispiel über den Bio-Großlieferanten 
bezogen. Schweinefleisch erhalten wir vom Neulandhof 
Rodeberg aus Völksen.

Fairer Handel. Bei Nahrungsmitteln aus Ländern, in 
denen das Lohnniveau niedrig ist, wird darauf geachtet, 
dass die Produkte fair gehandelt wurden.

Weniger Lebensmittelabfälle. Um der Verschwendung 
von Nahrungsmitteln entgegenzuwirken, können nicht 
ausgegebene Essensportionen in einen eigens dafür 
vorgesehenen Kühlschrank gestellt und dann zwischen-
durch oder bei späteren Mahlzeiten gegessen werden.


