
Schmecken statt entspannen
Die Hanfkampagne vertreibt diverse Produkte, die aus der Nutzpflanze entstanden sind
RHEIN-HUNSRÜCK. -kas-
Ein neues Produkt bezieht
in diesen Wochen Stellung
in den bekannten „Soo-Na-
he“-Regalen vieler Super-
märkte im Kreis: Hanföl, und
zwar mit verschiedenfarbi-
gen Etiketten. Die Farbe
Blau umhüllt zum Beispiel
das Erzeugnis von Landwirt
Walter Steinfort aus Alter-
külz. Ein Fall von „regional
und saisonal“, wurde das
Material für die edlen Trop-
fen doch erst von Ende Au-
gust bis Anfang September
geerntet und ist nun frisch-
gepresst in den Super-
märkten zu haben.

Nein, lustige Anspielun-
gen zum Thema „Ha-
schisch“ mag Maiga Wer-
ner, die Gründerin der
„Hanfkampagne“, nicht be-

sonders. Weder will sie
zum Gespräch Bob Mar-
ley hören, noch den Satz
vervollständigen „Hast du
Haschisch in der Ta-
sche…?“ In den Produk-
ten, die sie in Zusam-
menarbeit mit ihrer frisch
gegründeten Genossen-
schaft vertreibt, sei schließ-
lich rein gar nichts ent-
halten, was extrem ent-
spannen oder aufheitern
könnte. „Das Öl dieser rei-
nen Nutzpflanze ist sehr ge-
sund, die Öko-Bilanz her-
vorragend. Der Anbau ge-
staltet sich nachhaltig, weil
die Gewächse den Bo-
den regenerieren und kei-
nerlei Pestizide benöti-
gen“, schwärmt die Grün-
derin begeistert. Und Hu-
mor hat sie doch auch:
„Sollte man die Rubrik in
diesem Fall nicht lieber
‚Hanf drauf‘ nennen?“
Die konkrete Idee, in das
Geschäft einzusteigen hat-
te die 52-Jährige Anfang
vorigen Jahres. Damals
schrieb sie einen Busi-
nessplan. „Ich bin ein klas-
sischer Fall von einem Ga-
ragen-Start-Up“, strahlt die
erfahrene Gärtnerin, die von
Kleinich aus, im benach-
barten Kreis Bernkastel-
Wittlich, agiert.
Fünf Hunsrücker Bauern
hat sie schon davon über-
zeugen, die Pflanze an-
zubauen. Insgesamt be-
wirtschaften sie 20 Hek-
tar – und ernteten 17 Ton-
nen Material. Das wiede-
rum brachte 5000 Liter
Öl ein. Die gepressten Sa-

men, der sogenannte Hanf-
kuchen, kann auf ver-
schiedene Arten weiter-
verarbeitet werden, etwa
zu Tierfutter. „Durch den
hohen Proteinanteil ist das
ein prima Leckerli für Hun-
de“, sagt Maiga Werner.
Überhaupt könne man ja al-
les Mögliche aus Hanf ma-
chen, weiß die Macherin:
„Textilien, Tee, Papier, Se-
gel, Kosmetik, Dämmstof-
fe, Teile für die Auto-In-
dustrie, und sogar Bau-
steine für Häuser gibt es.“
Nach und nach möchten
Maiga Werner und die bis-
her 29 Mitglieder der Ge-
nossenschaft, „die alle mit
unglaublich viel Idealis-
mus und Engagement da-
bei sind“, ihre Produkt-
palette erweitern und aus-

bauen. „Wir wollen orga-
nisch wachsen.“ Von An-
fang an sei es naturbe-

geisterten Frau sehr wich-
tig gewesen, „dass die Bau-
ern mit ihrer Arbeit ge-

nug verdienen“. Das sei
ja schon seit einiger Zeit
bei manchen Feldfrüchten
nicht mehr selbstverständ-
lich.
Erstaunt habe sie selbst,
wie unterschiedlich die ein-
zelnen Öle der Erzeuger
doch schmecken. Auch die
Farbpalette reicht von Hell-
bis Dunkelgrün. Um eine
Bandbreite zu haben, wur-
den deshalb „Hanf-Ter-
roirs“ auf den Etiketten aus-
gewiesen. Maiga Werners
persönlicher Favorit ist tat-
sächlich das Alterkülzer
Produkt, denn es habe
die nussigste Note, findet
sie. Aber das sei natür-
lich reine Geschmacks-
sache, wie so vieles. Das
wusste ja auch schon der
Affe, der in die Seife ge-
bissen hat. Seife kann man
aus Hanf übrigens auch
machen.

Was macht Hanföl besonders?
Ein Öl gilt dann als hoch-
wertig, wenn es einen
hohen Anteil an gesun-
den Omega-3- und
Omega-6- Fettsäuren hat.
Hier kann Hanföl unge-
fähr in der Liga von Leinöl
und fettem Seefisch mit-
halten. Wichtig: Im Ge-
gensatz zum Fisch ver-
lieren beide Ölsorten
beim Erhitzen ihre wert-
vollen Inhaltsstoffe, zu
denen auch Vitamine und
Carotinoide gehören.
Deshalb ist eine Verwen-
dung als Dressing, Dip
oder etwa zu Pellkartof-
feln mit Quark ideal. Ob
man seinen Salat mit pu-

rem Hanföl anmacht oder
es mit einer neutralen
Sorte mischt, ist wiede-
rum Geschmackssache;
und vielleicht auch eine
Frage des Geldbeutels,
denn 250 Milliliter kosten
immerhin 11 Euro. „Aber
ich verspreche, dass es
deutlich lieblicher
schmeckt als Leinöl und
auch bei längerer Lage-
rung – bis zu 60 Wochen
– den ursprünglichen
Geschmack länger be-
hält, während Leinöl mit
der Zeit bitter wird“, er-
läutert die Gründerin der
Hanfkampagne Maiga
Werner. Etliche Produkte gehören zur Palette der Hanfkampagne. Aber keines hat eine ent-

spannende Wirkung, wie manch einer vielleicht vermuten mag. Foto: Katja Schuler

Maiga Werner vermarktet
die „Hanfkampagne“ mit
Produkten aus der Region.
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Auf diesen Feldern liegt der Ursprung der Hanfprodukte. Foto: Hanfkampagne
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Matthias Schweighöfer
Koblenz – CMG Arena
29. Januar 2019

Die 90er live Open Air
Party-Tour 2019
Koblenz – Deutsches Eck
31. August 2019

Revolverheld
Koblenz – Deutsches Eck
30. August 2019

Mark Forster
Koblenz – Deutsches Eck
1. September 2019

Das Phantom der Oper
Idar-Oberstein – Stadttheater
15. Februar 2019
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Carolin Kebekus
Arena Trier
10. März 2019

Elvis – das Musical
Trier – Arena Trier
14. Februar 2019

Chinesischer
Nationalcircus
Idar-Oberstein – Stadttheater
10. Januar 2019
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