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Grüner leben

Ja, wir wissen, dass die
meisten Klamotten in den
schönen, großen Läden un-
ter sehr fragwürdigen Um-
ständen produziert werden.
Doch allzu gern vergessen
wir das, wenn die Mode-
puppen in den Schaufens-
tern der großen Ketten
neue, trendige, sexy Hosen,
Shirts und Jacken tragen.

Die Klamotten wollen wir
auch! Und verdrängen, wo
das T-Shirt herkommt, wer
es unter welchen Umständen
genäht hat, dass vielleicht
sogar ein Kind an der Näh-
maschine gesessen hat. Ban-
gladesh ist weit weg...
Andreas Engelhardt, Textil-
Experte, schreibt in seinem
Buch „Schwarzbuch Baum-
wolle“, dass ein durch-
schnittlicher Europäer im
Jahr 20 Kilogramm Textilien
wegwirft – das sind umge-
rechnet etwa 30 bis 35
Jeanshosen oder 130 bis 200
T-Shirts! Klar, wer Shirts
kauft, die kaum mehr als ein
Kaffee im Café nebenan kos-
ten, der schmeißt sie auch
schnell wieder weg. Kostet ja
nix... In unzähligen Mode-
blogs zeigen junge Mädels
tagtäglich, was sie wieder er-
gattert haben: Fünf Teile für
30 Euro. Sie posten Fotos,
zeigen, wie sie die Klamot-
ten kombinieren, beglück-
wünschen sich gegenseitig
zum neuesten Style. Fast Fa-
shion. Immer mehr, immer

billiger. Was heute in ist, ist
morgen schon wieder out.
Einige Modeketten produzie-
ren mittlerweile 12 Kollektio-
nen im Jahr, jeden Monat ei-
ne neue. Damit befeuern sie
geradezu die Mentalität des
Kaufens und Wegwerfens.
Haben wir Alternativen? Oft
stellen wir uns diese Frage,
wenn wir eine Familie grün-
den. Wenn das erste Baby
kommt. Denn ihm möchten
wir Gutes tun. Es nicht in
giftige Strampler stecken.
Wer für das Baby nachhalti-
ger einkauft, beginnt nach-
zudenken. Möchte auch für
sich selbst etwas anderes.
Doch was?

Alternativen

Mittlerweile haben wir in
Münster so einige Möglich-
keiten. Nachhaltig produzier-
te Mode ist längst nicht mehr
hässlich, freakig, langweilig.
Kommt nicht in Pluderhosen
und Clogs daher. Sie ist mit-
unter richtig cool. Einen ers-
ten Eindruck kann man sich
bei der Grünen Wiese am
Spiekerhof 29 verschaffen.
Simone Pleus und Lars Wit-
tenbrink haben den Laden
bereits 2008, damals an der
Jüdefelder Straße, eröffnet.
„Wir waren der vierte Ethi-
cal Fashion Store in ganz
Deutschland“, erzählt Simo-
ne Pleus. Hamburg, Bremen,
Nürnberg hatten einen, einer
in Berlin hatte bereits wieder

dichtgemacht. Seither hat
sich viel getan. „Damals war
es ziemlich schwer für uns,
die Mode zu finden, die wir
wollten“, sagt Simone Pleus.
Sie wollten fair-produzierte
Bio-Mode. Fair-produziert
mit konventioneller Baum-
wolle kam nicht in Frage.
„Da sterben ja schon die
Baumwollpflücker an den
Pestiziden“, sagt Simone
Pleus. Während sie vor sechs
Jahren passende Mode rich-
tig suchen mussten und an-
fangs nur Shirts und Kapu-
zenpullis fanden, gibt es
mittlerweile so einige Labels,
die in das Anforderungsprofil
der Geschäftspartner passen:
Derzeit führen sie Kollektio-
nen, unter anderem von Ar-
medangels, Kings of Indigo
(KOI), KnowledgeCotton Ap-
parel, Kuyichi, Monkee Ge-
nes, nudie Jeans, People
Tree, Recolution, slowmo
oder Wunderwerk. „Preislich
können wir mit H+M natür-
lich nicht konkurrieren“,
sagt Simone Pleus. Das wol-
len sie aber auch gar nicht.
Schließlich soll jeder an der
Entstehungskette der Klei-
dung Beteiligte vernünftig
entlohnt werden und faire
Arbeitsbedingungen vorfin-
den. Das Verrückte ist, dass
die Mode in der Grünen Wie-
se nicht teurer ist als die von
Marken wie Esprit, S. Oliver,
G-Star, LTB, Khujo. Jeans
gibt es ab etwa 100 Euro,
einfache, unbedruckte T-

Shirts gibt es bereits ab 11,
aufwändigere ab 29 Euro.
Das Interesse an nachhalti-
ger Mode wurde durch ihr
Studium geweckt. Lars Wit-
tenbrink schrieb seine Mas-
terarbeit über Nachhaltig-
keitspotentiale der Outdoor-
branche, Simone Pleus
schloss den Studiengang Po-
litik und Soziologie mit einer
Magisterarbeit über die Pro-
duktionsbedingungen der
Bekleidungsindustrie in Me-
xiko ab. Frustriert darüber,
dass man nirgends fair pro-
duzierte Mode kaufen konn-
te, eröffneten sie kurzerhand
ihren eigenen Laden. Ganz
„naiv und spontan“, sagt Si-
mone Pleus heute.

Neueröffnung

Gerade hat Deerberg an der
Salzstraße 25 Neueröffnung
gefeiert, seit 2006 schon gibt
es ein kleines Ladenlokal an
der Hammer Straße. Deer-
berg sagt von sich: „Der ver-
antwortungsvolle Umgang
mit Menschen und der Natur
gehören zu unserem Grund-
satz. Mit nachhaltig produ-
zierter Mode aus Europa
möchten wir ein Zeichen set-
zen und zeigen, wie vielsei-
tig verantwortungsvoller
Umgang mit den Ressourcen
sein kann.“ 1986 gründeten
Stefan und Gabi Deerberg in
Velgen, Landkreis Uelzen, ei-
ne Lederschneiderei. Heute
umfasst das Sortiment mehr

als 2400 Produkte, davon
stammt der größte Teil aus
der hauseigenen Kollektion
„Deerberg“. Aktuell beschäf-
tigt Deerberg über 400 Mitar-
beiter und betätigt sich als
Versandhändler. Derzeit gibt
es zudem die zwei Geschäfte
in Münster, einen Flagstore
in Velgen und ein weiteres
Geschäft in Hannover. Für
2014 sind drei weitere Stand-
orte in Deutschland geplant.
Deerberg verbindet Qualität
mit Nachhaltigkeit und Fami-
lienfreundlichkeit und wurde
2004, 2007 und 2012 mit
dem Zertifikat „Audit“ für
die hervorragende Vereinbar-
keit von Beruf und Familie
ausgezeichnet.
Deerberg ist ganz anders als
die Grüne Wiese. Die Mode
ist farbenfroher, verspielter.
Es gibt viele Blumenprints,
viele Rot- und Pinktöne. Die
Klamotten sind weniger kör-
perbetont, mehr figurumflie-
ßend. Es gibt Leinenhosen
und Leinenkleider, Strickja-
cken und Tücher, aber natür-
lich auch Jeans, T-Shirts und
Blusen. „Eine gute Ergän-
zung zu unserem Laden“,
findet Simone Pleus. Sie
freut sich einfach, dass es
immer mehr „gute“ Mode zu
kaufen gibt und die Men-
schen die Wahl haben. Es
gibt Alternativen zu den gro-
ßen Ketten – und das ist gut
so! Astrid Beckmann

www.gruenewiese-shop.de
www.deerberg.info
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Nachhaltig produzierte Mode ist „in“: Ein Besuch bei Grüne Wiese und Deerberg

Die Kleidungsstücke von
„slowmo“ (l.) sind eine Einla-
dung zum Wohlfühlen. Sie
prägt ein klarer Stil mit hoch-
wertigen Materialien, sorgfäl-
tiger Verarbeitung und außer-
gewöhnlicher, detailverliebter
Schnittführung. slowmo De-
sign verbindet Großstadtflair
mit Natur und ist auf Langle-
bigkeit anstatt auf saisonale
Trends ausgerichtet. Das Berli-
ner Label slowmo gibt es bei
der Grünen Wiese zu
kaufen. Foto slowmo


