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HÖFEBRIEF 2021
Die Gründung der Höfegemeinschaft Pommern im
Jahr 2016 war mehr als der Zusammenschluss der Betriebe Landgesellschaft Rothenklempenow, Haffwiesenhof,
Landschaftspflege Leopoldshagen und Landgut Seegrund. Es war die Umsetzung einer Idee von Höfen, die
eng mit den Menschen in ihrer Region verbunden sind.
Bis heute haben wir mit unserem Hofladen und dem Lieferservice mehrere Möglichkeiten der Versorgung mit regionalen Produkten etabliert. Auf dem Gelände rund um
unseren Weltacker finden (wenn Corona es zulässt) laufend Veranstaltungen statt - angefangen von Workshops
zur Landwirtschaft und Kultur über Freilichtkino bis zu
gemeinsamen Festen. Was hier an Vielfalt erlebbar ist,
setzt sich auf unseren Äckern fort. Wir sind immer neugierig auf neue Kulturen und experimentieren zum Beispiel
mit neuen Maissorten und Leinsamen. Unsere Rinder auf
der Weide wiederum engagieren sich in der Landschaftspflege und damit für den Artenschutz. So ist rund ein Drittel unserer Flächen in Naturschutzprojekte eingebunden.
Es geht also gut voran und darüber möchten wir
in diesem Höfebrief berichten. So wollen wir gemeinsam mit unseren Kund:innen, Nachbar:innen, Verpächter:innen und Unterstützer:innen auch im nächsten
Jahr weiter an einer vielfältigen Landwirtschaft mit
zahlreichen Produkten aus Pommern arbeiten.
Viel Freude beim Lesen
Ihr Team der Höfegemeinschaft Pommern

ARTENSCHUTZ
Eine Herzensangelegenheit ist für uns die Verbindung
von Landwirtschaft und Artenschutz. Dabei leisten unsere Rinderherden einen wichtigen Beitrag. So wird die
Vogelschutzinsel Riether Werder von unseren Tieren beweidet, damit Rotschenkel, Uferschnepfe und besonders
die bundesweit größte Lachmövenkolonie mit ca. 10.000
Brutpaaren ein ideales Bruthabitat vorfinden. Es ist immer wieder aufregend, wenn die Tiere auf einem Floß die
Reise über das Haff antreten. Die erfahrenen Kühe zeigen dabei den jungen Tieren gleich nach der Ankunft die
besten Futterplätze. Außerdem kümmern wir uns um
die Orchideenwiesen rund um Rothenklempenow und
betreiben auf einem Drittel unserer Flächen in Abstimmung mit Naturschutzorganisationen Landwirtschaft
mit besonderer Rücksicht auf den Artenschutz.
Seit diesem Jahr lagern wir unser Winterfutter im Fahrsilo, statt Ballen zu pressen. Damit sparen wir pro Jahr rund
5.000 Kilo Plastikfolie, verbessern die Futterqualität und erleichtern das Füttern für unsere Mitarbeiter:innen deutlich!

HOFLADEN
Wichtiger
Lebensraum für
bedrohte Arten:
Nicht nur
Seeadler und
Uferschnepfe
profitieren von
unseren
„Naturschutzrindern“.

Wir machen Landwirtschaft für die Menschen in
der Region! Und deshalb ist unser Hofladen in Rothenklempenow unser Herzstück. Schritt für Schritt
gestalten wir unseren Laden und das Sortiment weiter aus. Dabei freuen wir uns immer ganz besonders,
wenn wir neben dem klassischen Biosortiment, das
alles für den Wocheneinkauf zu bieten hat, neue eigene Produkte anbieten können. Da ist natürlich unser
Fleisch von den Weiderindern, aber auch die Tortillas,
die unser Partner Tlaxcalli aus unserem Mais macht,
oder das Gemüse der Gärtnerei. Richtig geschäftig
geht es zu, wenn wir die Bestellungen für unseren Lieferservice packen. Das darf gerne so weitergehen und
wir freuen uns auf die vielen Begegnungen mit den
Menschen, die sich an unseren Produkten erfreuen
und für unsere Arbeit interessieren.

Unsere regionale Vielfalt liefern wir Ihnen
auch gerne an die
Haustür. Hier finden
Sie unseren Shop:

www.meinehöfe.de

P

ALLE LIEBEN ANNE
„Anne ist die Beste“, sagt eine Kundin im Hofladen lachend. Im vierten Jahr haben wir auf den Äckern der Höfegemeinschaft Kartoffeln angebaut. Und haben es dabei
natürlich nicht bei der Sorte Queen Anne belassen. Auch
Luna Rossa und Goldmarie liegen in Hofladen und Lieferkisten — und das bald das ganze Jahr! Denn mit einem
neuen Kühllager für unsere Kartoffeln haben wir seit diesem Jahr die Möglichkeit, unseren Kund:innen bis ins späte Frühjahr hinein Kartoffeln aus der Region anzubieten.
Insgesamt wurden dieses Jahr rund 60 Tonnen geerntet.

UNSERE GÄRTNEREI WÄCHST WEITER
Duftende Kräuter, saftige Tomaten und leuchtende
Kürbisse! Das ganze letzte Jahr hindurch erfreuten wir unsere Kund:innen mit frischen Produkten aus unserer Gärtnerei. Damit das möglich war, musste die alte Gärtnerei
erst mal von Unmengen Gestrüpp befreit werden, denn
die Brombeeren hatten den Platz fest im Griff. Im letzten
Jahr haben wir mit unserem Gärtnereiteam richtig losgelegt.

Verschiedenste Kulturen wurden angebaut und über unseren Hofladen und den Lieferservice zu den Menschen
gebracht. Dass wir in diesem Jahr bereits den dritten Folientunnel aufgestellt haben, erfüllt uns mit Stolz. Denn
früher ist der Gartenbau
fester Bestandteil des Hofes gewesen und wir freuen
uns, den alten Garten wieder aufblühen zu lassen.

Vom Garten direkt in
den Hofladen oder
die Lieferkiste: Unser
Gemüse erfreut sich
großer Beliebtheit.

2.000 m² WELTACKER
Höfe sind von jeher lebendige Orte der Begegnung
gewesen. Daran wollen wir anknüpfen und bieten auf
dem Gelände rings um unseren Weltacker zahlreiche
Veranstaltungen an. Aber was ist ein Weltacker? Unser
Weltacker soll Menschen wieder mit ihrer Nahrung vertraut machen und so haben wir auf 2.000 m2 eine lebende Ausstellung angelegt und mit Infotafeln ausgestattet.
Nachbar:innen und Besucher:innen aus ganz Deutschland kommen vorbei, besuchen Workshops zu Heilkräuteranbau oder über den traditionellen Tabakanbau vergangener Tage, kommen zum Ackerkino und genießen
auf unserem „Kitschberg“ einen rosafarbenen Sonnenuntergang mit Blick über Felder und Weiden. Auch Schulklassen und Studierende besuchen uns und lernen bei
uns etwas über den Ursprung unserer Nahrung oder den
Wert einer ökologischen Bewirtschaftung. Wir freuen uns
darauf, wenn Corona endlich vorbei ist und wir diesen Ort
wieder alle zusammen in vollen Zügen genießen können.
Auf ein weiteres spannendes und genussvolles Jahr!

EIN STARKES TEAM
Letztes Jahr haben wir auf einem Acker in Rothenklempenow zum ersten Mal Leinsamen angebaut.
Auch 2021 wurde im September dann eine richtig
gute Ernte eingebracht. Wir liefern
diese an die Firma
Budwig, die aus
den
Leinsamen
Leinöl presst. Leinöl gilt als echtes
Superfood, denn
es ist ein guter
Lieferant der wertvollen
Omega3-Fettsäuren.

Seit diesem Herbst hat Heike Kühner die Geschäftsführung für den Bereich Tiere bei allen Betrieben der
Höfegemeinschaft übernommen. Sie teilt sich damit
die landwirtschaftliche Leitung der Höfe mit Stefan
Decke, der den Ackerbau verantwortet. Heike Kühner
kam 2019 zur Höfegemeinschaft und war anfangs für
unser Herdenmanagement zuständig. Mittlerweile
kümmert sie sich außerdem um unseren Nachwuchs:
Denn seit diesem Jahr sind wir Ausbildungsbetrieb.
Drei angehende Landwirtinnen packen mit viel Engagement und Wissensdurst an. Schwerpunkte der Ausbildung liegen auf der Tierwirtschaft, der Grünlandbewirtschaftung und dem Ackerbau.
Interessierte f inden unsere verschiedenen Stellenausschreibungen hier:
www.hoefegemeinschaft-pommern.de/das-sind-wir/jobs/

Ihr Team der Höfegemeinschaft Pommern
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