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I n aller Frühe fährt An-
na Grell die Herden ab.
Auf vier Koppeln rund
um Rothenklempenow

(Vorpommern-Greifswald)
grasen die 160 Mutterkühe
mit ihrem Nachwuchs, für
die die gelernte Tierwirtin
seit einem halben Jahr ver-
antwortlich ist. Einmal pro
Woche geht Heike Kühner
mit auf Tour. „Warum sollen
wir die Wochenplanung im
Büro machen“, fragt die in
der Höfegemeinschaft Pom-
mern für Tierhaltung und
Ausbildung zuständige Ge-
schäftsführerin. „Hier
draußen können wir viel bes-
ser besprechen, welche
Untersuchungen für die Tie-
re anstehen oder wie das Um-
setzen auf die Winterweide
ablaufen soll.“

Schon von Weitem sehen
die jungen Frauen, dass eine
Kuh sich abseits der Herde
hält. „Sie hat heute Nacht ihr
Kalb geboren“, vermutet Hei-
ke Kühner. Die beiden Frauen
sind ein eingespieltes Team.
Anna hält das erwachsene
Tier fern, Heike greift nach
dem Neugeborenen. Zwei-
mal ein kurzer Klick – die
Ohrmarken sitzen. „Die Her-
kunft jedes Tiers muss nach-
vollziehbar sein“, erläutert
die 34-Jährige, die vor drei
Jahren in den Norden kam.
Nach dem Masterabschluss
an der Uni Hohenheim bei
Stuttgart hatte die Landwir-
tin längere Zeit im Ausland
gearbeitet, in Jordanien und
Namibia zum Beispiel. Küh-
ner: „Aber dieser Job hier ist
der Jackpot für mich.“

Die Höfegemeinschaft
Pommern ist ein Verbund

Die Höfegemeinschaft Pommern ist mehr
als ein Öko-Verbund. Es geht um eine

andere Idee von Eigentum und eine Land-
wirtschaft mit starkem regionalen Bezug

von drei Ökobetrieben in der
Nähe von Pasewalk. Zusam-
men bewirtschaften sie rund
2300 Hektar, zwei Drittel da-
von sind Grünland. Das Be-
sondere: Die Betriebe und ein
Großteil ihrer Flächen gehö-
ren der BioBoden-Genossen-
schaft. Als 2013 der 900-Hek-
tar-Betrieb in Rothenklem-
penow zum Verkauf stand,
hatten sich Enthusiasten der
BioBoden-Genossenschaft
für den Kauf zusammenge-
tan, um auf dem Hof an der
polnischen Grenze die Rück-
umstellung auf den konven-
tionellen Landbau zu verhin-
dern. Später kamen das
Landgut Seegrund (600 ha)
in Hintersee bei Ueckermün-
de, der Haffwiesenhof Leo-
poldshagen (700 ha) bei Ank-
lam und die Beweidung der
Vogelschutzinsel Riether
Werder (75 ha) im Stettiner
Haff dazu.

Bekannt für Bio-Start-ups

„Es geht uns um eine andere
Idee von Eigentum und um
eine Landwirtschaft, die sich
mehr an der Entwicklung der
Region orientiert als an Ren-
dite“, beschreibt Jasper Hol-
ler von der BioBoden-Genos-
senschaft das Modell. Ein
Hofladen wurde gegründet,
die Gärtnerei zu neuem Le-
ben erweckt. Bekannt ist
Rothenklempenow zudem
für seine Bio-Start-ups, die
auf dem Gelände des einsti-
gen Rittergutes produzieren:
Seit 2016 stellt die als Lunch
Vegas gegründete und heute
unter Planet V firmierende
Manufaktur dort vegane Fer-
tiggerichte her. 2019 kam der
Tortilla-Hersteller Tlaxcalli
hinzu, dessen mexikanische

Spezialitäten unter anderem
in Berlin und Hamburg ge-
fragt sind.

Anna Grell ist in Vorpom-
mern aufgewachsen. Die bur-
schikose Bauerntochter
lacht: „Ich möchte hier nicht
weg.“ Heike Kühner inzwi-
schen auch nicht mehr. Dabei
war ihr Start in Rothenklem-
penow nicht leicht, erinnert
sich die junge Frau, die aus
einer Weinbau-Gegend in Ba-
den-Württemberg stammt.
„Es gab Vorurteile: Nord-
Süd, Ost-West. Das hatte ich
nicht erwartet.“ Außerdem
erlebe sie in der Region an
der polnischen Grenze mehr
Frust als anderswo. „Dabei
ist es doch schön hier“, meint
die Landwirtin, die gern Ka-
jak fährt.

Da klingelt das Handy.
„Das machen wir gleich auf
dem Rückweg“, heißt es
knapp. Abstecher zum Ge-
müsefeld – Gärtnerin Anna
Wertenbroch hat schon Chi-
nakohl geerntet, der soll ab-
geholt werden. Auch Zucchi-
ni, Kürbis, Sellerie, Fenchel,
Rot- und Grünkohl wachsen
auf dem Acker. Gemeinsam
heben die Frauen die Gemü-
sekisten auf die Ladefläche.
Ein Teil ist für den Hofladen

bestimmt, ein Teil für die Bio-
Manufaktur Planet V.

Vielfalt auf dem Acker

Neben Gemüse und Kartof-
feln werden Sonnenblumen,
Öllein, Körnermais und Ha-
fer angebaut. Im Sommer
schafft die Höfegemeinschaft
30 Arbeitsplätze, im Winter
26. Zwei Lehrlinge werden
ausgebildet, außerdem regel-
mäßig Praktikanten und Mit-
streiter für die vielen Projek-
te aufgenommen. „Neben
einer vielfältigen, ökologi-
schen Landwirtschaft geht es
uns vor allem darum, die
Menschen in der Region ein-
zubinden“, betont Tobias
Keye, der unter anderem ein
Weltacker-Projekt mit Pflan-
zen aus aller Welt initiiert
hat. „Wir bieten Führungen
und Weiterbildungsveran-
staltungen an, um mit mög-
lichst vielen Menschen über
die Erzeugung von Nah-
rungsmitteln und die Zukunft
der Landwirtschaft ins Ge-
spräch zu kommen.“

Bürgermeister Rainer
Schulze freut sich über das
gute Miteinander. „Die Höfe-
gemeinschaft bringt Leben
ins Dorf.“ Allein 20 Schul-

Stefan Decke, Vorstandsmitglied
der BioBoden-Genossenschaft
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Die BioBoden-Genossen-
schaft Rothenklempenow
(Vorpommern-Greifs-
wald) ist eine bundesweit
agierende Genossen-
schaft, die frei werdende
Höfe und Agrarflächen
nach dem Motto „Acker-
land in Bürgerhand“ für
den Ökolandbau sichern
will. Ein Anteil an der Ge-
nossenschaft kostet 1000
Euro. Viele der bundes-
weit 6600 Mitglieder er-
warben mehrere Anteile.
Von dem gemeinsamen
Geld werden Agrarflä-
chen oder ganze Betriebe
gekauft und langfristig
verpachtet. Den ersten
Coup landete BioBoden
mit der Übernahme der
Landgesellschaft Rothen-
klempenow, wo sich seit-
dem der Sitz der Genos-
senschaft befindet.

klassen besuchten in dieser
Saison den Weltacker. Junge
Leute seien hergezogen, es
gibt Kita, Schule, eine Gast-
stätte mit Übernachtungs-
möglichkeiten, Hoffeste und
Aktionswochen. „Wir sind
echt froh, dass wir den Laden
haben, die nächste Einkaufs-
möglichkeit ist ja zehn Kilo-
meter weg“, meint Schulze.
Und denkt sofort darüber
nach, was er als Nächstes
kaufen will: Butter, Kaffee,
Fleisch, Kartoffeln, Rote Be-
te, Eis. „Das schmeckt hier
am besten.“

Gärtnerin Anna Wertenbroch hat auf dem Gemüseacker Chinakohl geerntet. Fotos: Elke Ehlers
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Herdenmanagerin
Anna Grell überprüft

die Tränken auf der
Weide im Randowtal.


