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Lehrfahrt durch den deutschen Osten
Kitzingen Eine abwechslungsreiche und inter
essante Lehrfahrt nach Thüringen, Brandenburg, 
Sachsen und in die Bundeshauptstadt Berlin erleb
ten die Ehemaligen des vlf Kitzingen. 

Der erste Stopp auf dem Weg in die Hauptstadt 
war zunächst die Landgenossenschaft Dittersdorf 
in Thüringen. Auf ca. 2700 ha werden vor allem 
Getreide, Raps und Kartoffeln für die Direktver
marktung angebaut. Darüber hinaus wird Mais für 
eine Biogasanlage mit 500 KW erzeugt, deren Wär
me vollständig von einem benachbarten Industrie
betrieb genutzt wird. Ein großer Teil der pflanzli
chen Produkte wird an die 1200 Milchkühe mit 
Nachzucht, 250 Mastbullen und die Mastschwei
ne verfüttert. Ein Teil der Milch wird über die hof
eigene Molkerei als Frischmilch, Butter und Käse 
vermarktet. Auch ein Großteil der eigenen Mast
schweine und Mastbullen wird selbst geschlach
tet und das Fleisch über Hofläden und Verkaufs
wägen vermarktet. Durch die starke Ausrichtung 
auf innerbetriebliche Verarbeitung und Direktver
kauf sind im Betrieb 145 Arbeitskräfte beschäftigt. 

Auch die Jakobs Höfe in Schäpe und Beelitz in 
Brandenburg sind auf Direktvermarktung aus
gerichtet. Die Region ist sehr stark vom Spargel

anbau geprägt und alleine um Beelitz werden ca. 
1300 ha Spargel angebaut. Bereits 1860 begann 
der Spargel anbau für wohlhabende Kunden in 
Berlin. Allerdings wurde er während der Welt
kriege verboten. Auch zu DDRZeiten galt dieses 
Verbot weiter, da Spargel als elitäres Gemüse an
gesehen wurde und nicht zur sozialistischen Ideo
logie passte. Nach der Wiedervereinigung wurde 
der alte Vierseithof 1996 in einem ziemlich ver
fallenen Zustand von den niederrheinischen Brü
dern Jakobs gekauft. Neben 300 ha Spargel, von 
dem jeden Tag rund 25 t geerntet und vermark
tet werden, baut der Betrieb noch Erdbeeren, 5 
ha Rhabarber, 700 ha Heidelbeeren, Stachelbeeren 
sowie Kürbis an. Die intensive Handarbeit leisten 
ca. 500 Saisonarbeiter aus Rumänien. Neben der 
Landwirtschaft stellt die Gastronomie den zweiten 
Betriebsschwerpunkt dar. Dafür stehen 900 Plätze 
für Gästebewirtung zur Verfügung. Um die Attrak
tivität zu steigern, gibt es für die kleinen Gästen ei
nen Streichelzoo und sehr vielfältige Spielplätze. 
Die Älteren können den Betrieb besichtigen, das 
Spargelstechen beobachten, ein Spargelmuseum 
und einen Baumkronenpfad besuchen. 

Auf dem SanddornBetrieb berichtete die Be
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Veranstaltungen
Abensberg 6. 8., 18 Uhr, ElsendorfAppersdorf, 
Abensstr. 4, Betrieb Alfons Hitz, „Tag des Betriebs: 
Einblick in den Hof von Alfons Hitz mit Haselnuss 
und Weidenplantage“.
Kulmbach und Kronach 14. 7., 10 Uhr, Kro
nachFröschbrunn, „Sommerwanderung mit Be
sichtigung einer Biohähnchenaufzucht sowie eines 

triebsleiterin Christine Berger, dass sie sich durch 
die guten Beziehungen der DDR zur Sowjetunion 
und der Mongolei schon lange mit der Kulturpflan
ze Sanddorn beschäftigt hatte. Die Strauchpflanze 
mit den kleinen orangeroten bis gelben  Früchten 
stammt ursprünglich aus der mongolischen Step
pe und hat keine besonderen Ansprüche an Bo
den oder Wasserversorgung. Sanddorn benötigt 
auch keine Stickstoffdüngung, da er eine Symbio
se mit Knöllchenbakterien eingeht. Die Pflanze ist 
zweihäusig, in die Plantage werden deshalb männ
liche und weibliche Pflanzen im Verhältnis 1:7 ge
pflanzt. Ein großes Problem stellt die nur alle zwei 
Jahre mögliche Ernte dar. Dabei werden die frucht
tragenden Zweige komplett abgeschnitten und 
dann bei –40 °C schockgefrostet. Erst mit dieser 
brachialen Methode gelingt es, die Früchte von den 
Zweigen zu schütteln. Sie werden zu mehr als 60 
Produkten verarbeitet, etwa zu Saft, Wein, Schnaps 
und Marmelade und selbst vermarktet. Sanddorn
produkte zeichnen sich durch einen hohen Ge
halt an den Vitaminen A, C, E und K aus, was der 
Pflanze den Beinamen „Zitrone des Nordens“ ein
gebracht hat. Der Anbau wurde deshalb schon in 
der DDR stark gefördert, jedoch nach der Wende 
großteils aufgegeben. Christine Berger gründete 
1993 ihr Unternehmen, in dem inzwischen mehr 
als 20 Mitarbeiter beschäftigt sind. Auf rund 80 ha 
wird heute Sanddorn angebaut. Ergänzt wird das 
Sortiment durch Holunder, Schlehen, Brombeeren 
und Hagebutte. Vor kurzem wurde auch noch mit 
dem Anbau von Aronia begonnen. Zur Unterstüt
zung der Vermarktung gibt es eine Schauproduk
tion, einen Hofladen, einen Kräutergarten und ein 
Restaurant mit Orangerie. 

Die Rückfahrt führte durch das Spreewaldstädt
chen Lübbenau mit dem berühmten Gurkenanbau. 
Bei einer Kahnfahrt durch den Spreewald infor
mierten sich die Unterfrankens über die Geschich
te und die ehemalige Bedeutung des Gurkenan
baues im Spreewald. Dieser war bis zur Wende auf 
Kleinstflächen im Spreewald beheimatet und lie
fert den Familien ein Zusatzeinkommen. Nach der 
Wiedervereinigung wurde der Anbau fast komplett 
aufgegeben. Die Flächen werden heute nur noch 
als Grünland genutzt. 

Der letzte Halt war auf dem Betrieb Vorwerk Po
demus bei Dresden. Hier berichtete die Seniorche
fin über die 1000jährige Geschichte des Betriebes. 
der ursprünglich dem Stift von Meissen gehörte 
und sich bis 1960 in privater Hand befand. Erst bei 
der letzten Enteignungswelle in der DDR wurden 
die Eigentümer vom Hof vertrieben. Sie flüchteten 
nach Heidelberg, kehrten aber nach der Auflösung 
der LPG 1990 wieder auf ihren Betrieb zurück. Mit 
viel Arbeit und Herzblut wurde der Betrieb wie
der aufgebaut. Vor den Toren Dresdens gelegen, ist 
auch hier ist die Direktvermarktung von Kartoffeln 
und Fleisch ein Schwerpunkt. Derzeit werden ca. 
300 ha nach DemeterRichtlinien mit Kartoffeln, 
Luzerne, Getreide, Erbsen, Ackerbohnen, Sonder
kulturen und Grünland bewirtschaftet. Außerdem 
wird mit der Haltung von Milchkühen, Schafen 
und Geflügel der Kreislaufgedanke des biodyna
mischen Anbaus umgesetzt.

Die Reiseteilnehmer waren begeistert von den 
vielen verschiedenen Eindrücken der Fahrt, und 
es wurde beschlossen im nächsten Jahr gemein
sam Straßburg und den Schwarzwald zu erkunden.

 

Triesdorf 27 Studierende aus Triesdorf haben 
auf der Landesgartenschau in Wassertrüdingen 
den Dialog mit NichtLandwirten gesucht und 
Einblicke in ihre Leidenschaft – die Landwirt
schaft – gegeben. Unter dem Motto „Landwirt 
ist ein besonderer Beruf, weil …“ präsentierten 
sich die jungen Landwirtinnen und Landwir
te eine Woche lang mit ihrem Stand im Gar
tenschaugelände und informierten interessier

te Besucher über landwirtschaftliche Themen. 
Die Studierenden der Höheren Landbauschule 

und Technikerschule hatten sich dafür im Rah
men des Seminars Öffentlichkeitsarbeit gut vor
bereitet. Auf Schautafeln stellten sie dar, welche 
Leistungen die Landwirtschaft für Gesellschaft 
und Artenschutz erbringt. Dort konnten sich die 
Besucher über das Leben einer Milchkuh oder 
einer Zuchtsau informieren und den Ackerbau 
im Jahreslauf kennenlernen. Außerdem zeigten 
Fotos aus den Betrieben der Studierenden ihre 
Leidenschaft für die Landwirtschaft. Als „Tür
öffner“ gab es zudem für Kinder und ihre El
tern ein Landwirtschaftsquiz. Das brachte die 
Studierenden mit den Besuchern ins Gespräch 
und bot ihnen die Gelegenheit, auf Ängste und 
Vorurteile einzugehen. 

Das Ziel der Fachschüler, positive Bilder von 
der Landwirtschaft zu senden konnte durch ihr 
sympathisches und offenes Auftreten sehr wir
kungsvoll erreicht werden. Deshalb zogen sie 
hinterher eine positive Bilanz. Die Studieren
den waren von der Offenheit der Besucher für 
ihr Anliegen angenehm überrascht. Außerdem 
freuten sie sich, dass sie mit einigen Vorurteilen 
aufräumen konnten.

Miteinander, nicht übereinander reden
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Am Infostand bekamen die Besucher 
Einblicke rund um die Landwirtschaft.

Milchkuhbetriebs mit Milchlädla und Christ
baumkultur“, Anmeldung für Kurzentschlossene 
sind noch bei Martina Wehrfritz unter Tel. 09221
87593 möglich. 


