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„Die Natur habe ich schon immer geliebt“  
Brillen-König Günther Fielmann pflanzt Bäume und betreibt ökologische Landwirtschaft 
 

„Ein Ahorn kam vom Himmel ... Optiker Günther Fielmann stiftet 500 Bäume und Sträucher 

für seinen Heimatort Stafstedt“, so titelte die Schleswig-Holsteinische Landeszeitung vor 

genau zwanzig Jahren. Gemeinsam mit 200 freiwilligen Helfern und 400 Mitarbeitern 

bepflanzte der Brillen-König 1.000 Meter neuen Knick und Böschungen mit Stieleichen, 

Rosskastanien, Linden, Walnussbäumen, Vogelbeeren und Sandbirken.  

 

Günther Fielmann ist einer, der ohne viel Aufheben anpackt. Er ist keiner, der sich nicht 

gerne die Hände schmutzig macht. Im Gegenteil. Dem Borstenvieh krault er die Schwarte, 

die Rinder packt er am Horn. „Ich bin auf dem Land groß geworden, mit der Folge von Saat 

und Ernte“, erklärt der Baumstifter. „Ich habe als Junge geholfen, die Kühe zur Weide zu 

treiben, wir haben in den Feldern gespielt und in den Bächen Forellen gefangen. Und heute 

sind die Bäche begradigt, die Felder drainiert. Ich will dazu beitragen, dass es wieder so 

wird, wie es in meiner Jugend war.“ So dauerte es auch nicht lange bis der Augenoptiker 

sein Umweltgelöbnis abgab.  

 

1986 verankerte der bekennende Schleswig-Holsteiner in der Philosophie seines 

Unternehmens den Leitsatz „Fielmann pflanzt für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum“. 

Seitdem hat das Brillen-Imperium von Flensburg bis Konstanz, von Aachen bis Zittau, von 

Zürich bis Wien weit mehr als 700.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Fielmann begrünt 

Rathausplätze und Fußgängerzonen, schafft grüne Klassenzimmer und Spielplätze, legt 

Biotope und Streuobstwiesen an, unterstützt Aufforstungsprojekte und 

Renaturierungsvorhaben.  

 

Doch damit nicht genug. Vor gut fünfzehn Jahren begann der „Robin-Hood der 

Fehlsichtigen“ sich intensiv mit der Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Von seinen Bildern 

aus den Kindertagen, dem Gurren der Hühner auf dem Hof, den blühenden Wiesen, den 

goldenen Weizenfeldern und davon, dass früher jede Kuh einen Namen hatte, fand er nur 

wenig auf konventionellen Höfen. „Die EG-Marktordnung zwingt die Landwirtschaft auf 

immer weniger Fläche immer mehr zu produzieren. Mengenausweitung ist für sie die 

Chance, das niedrige Einkommen zu verbessern“, kritisiert Fielmann die Ursache, die dazu 

führt, „dass tonnenweise Pestizide über die Felder gesprüht und Kunstdünger ausgebracht 

werden.“  
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Für den „König der Kassenbrille“ wäre nur Jammern über diesen beklagenswerten Zustand 

viel zuwenig gewesen. Also kaufte er Land, um Landwirtschaft zu betreiben, ökologisch 

versteht sich. So wurde Günther Fielmann wiederum zum Vorreiter einer ganzen Branche. 

Heute bewirtschaftet der Bio-Bauer insgesamt 2.500 Hektar auf vier Höfen, in Lütjensee bei 

Hamburg, in Schierensee bei Kiel, in Ritzerau bei Mölln und Niendorf an der Wohlenberger 

Wiek.  

 

Keimzelle, Namensgeber und Dachmarke ist der Hof Lütjensee. Hier befinden sich der 

Hofladen und die Verwaltung, hier züchtet der 65jährige im Bestand gefährdete, alte 

Hausstierrassen wie das Rotbunte Holsteiner Rind, das Angler Sattelschwein, das Rotbunte 

Husumer Sattelschwein und das Kärntner Brillenschaf.  

 

Der Hof Ritzerau steht mit seinen 250 Hektar ganz der Forschung zur Verfügung. 

Gemeinsam mit dem Ökologie-Zentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat 

Günther Fielmann hier ein Projekt gestartet, welches dem Zweck dient, herauszufinden, ob 

sich die Umstellung vom konventionellen auf ökologischen Landbau lohnt. Damit sind nicht 

nur die wirtschaftlichen Aspekte der Umstellung gemeint, sondern auch die biologischen. 

Beispielsweise, wie verhält sich der Boden, welche Möglichkeiten einer Renaturierung der 

Pflanzen- und Tierwelt gibt es in welchem Zeitraum oder welches sind die optimalen 

Bedingungen für den ökologischen Landbau unter Ertrags- und Qualitätsgesichtspunkten.  

 

Das Gut Schierensee ist ein reiner Zuchtbetrieb. Hier hält der Pionier der ökologischen 

Landwirtschaft Limousin-Rinder, darunter zwei Landessieger aus dem französischen 

Kernzuchtgebiet, die Bullen Ivanhoe und Janvier. Zudem leben hier die weltgrößte Herde 

Kärntner Brillenschafe sowie Holsteiner Warmblut-Pferde.  

 

Fielmanns größter Ackerbau-Betrieb ist das Gut Niendorf in Mecklenburg. Das Anwesen mit 

seinen rund 1.200 Hektar ist die Kornkammer des Projektes. Der Träger des 

Verdienstkreuzes erster Klasse verzichtet hier auf mineralischen Dünger, Pestizid-Einsatz 

und Hybrid-Getreide. Fielmann baut lieber altbewährte Sorten in lichten Beständen an, erntet 

dafür hervorragendes und vor allem gesundes Backgetreide, ohne die Umwelt zu belasten. 

Günther Fielmann: „Die Natur habe ich schon immer geliebt. Ein eigener Bauernhof, das ist 

ein Kindheitstraum von mir.“ 


