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einFüHrung

Das österreichische Burgenland und das brandenburgische 
Werder-Havelland sind zwei Obstbauregionen, die sich in 
mehrfacher Hinsicht ähneln. Die leicht hügeligen Land-
schaften und etwa vergleichbare klimatische Bedingungen 
führten zu verwandten Obstbaukulturen. Auch waren 
beide Regionen nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ 
von wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Umbrüchen 
gekennzeichnet, die zur Abwanderung von jungen Leuten 
und von Fachkräften führten. 

Durch Aufbau von neuen Wertschöpfungsketten ist es im 
Burgenland in den letzten 10 Jahren gelungen, zahlreiche 
Arbeitsplätze zu schaffen und landwirtschaftliche Betriebe 
zu stabilisieren. 

Dies gab Anstoß zu einem Erfahrungsaustausch zwischen 
Obstbaubetrieben und Akteuren beider Regionen. Bei Ex-
kursionen, Fachworkshops, Regionalstammtische wurden 
Fragen zur Gestaltung der Zukunft der Obstbaubetriebe 
diskutiert, wie:
- Wo liegen die aktuellen Trends und Potenziale in der  
 Obstbaubranche? Wie kann es besser gelingen regionale
 Qualitätsprodukte auf dem Markt zu positionieren? 
- Wie werden die Betriebe zur Veredlung ihrer Produkte
 und Diversifizierung ihres Angebots motiviert und 
 befähigt? Sind die Betriebe auf neueste Entwicklungen 

 inhaltlich, technisch und kompetenzseitig vorbereitet?  
 Welche Bildungs- und Beratungsangebote stehen ihnen 
 zur Verfügung und welche benötigen sie?
- Was kann durch engere Zusammenarbeit der Betriebe 
 einer Region erreicht werden? Wie gelingt es Obstbau-
 und Tourismusbetriebe zu einer engeren  regionalen 
 Kooperation zu bewegen?

Die vorliegende Broschüre spiegelt Ergebnisse des Erfah-
rungsaustauschs wider. 

Sie richtet sich an verschiedene Zielgruppen und wurde 
daher in zwei Teile gegliedert.
- In „Porträts der Obstbauregionen“ werden ausgewählte
 Betriebe und Netzwerke der beteiligen Obst- und 
 Genussregionen beider Länder vorgestellt mit dem 
 Fokus auf die besondere Qualität ihrer Produkte und 
 wie diese Qualität und damit der betriebliche Erfolg 
 erzielt wird. Außerdem werden wichtige Bildungs-
 und Beratungsangebote ihrer jeweiligen Region vorge
 stellt. Mit dem praktischen Blick richtet sich dieser Teil  
 explizit an Obstbau- und Landwirtschaftsbetriebe und 
 Touristiker Brandenburgs und des Burgenlands.
- Das Kapitel „Bildungs- und Beratungsangebote“ stellt 
 wichtige Bildungs- und Beratungsangebote der Untersu-
 chungsregionen vor. Analysiert und verglichen werden 
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 die fachlich relevanten Angebote Brandenburgs mit   
 denen aus dem Burgenland, insbesondere unter dem 
 Aspekt von Innovationen zur Verbesserung der Betriebs-
 und Arbeitseinkommen. Fachvereine und -verbände,
 Bildungsanbieter, Kommunal-, Kreis- und Landesverwal-
 tungen werden hier besonders angesprochen. 
 Die „Vorschläge zur Modifizierung/Entwicklung von  
 Bildungs- und Beratungsangeboten für Branden- 
 burger Obstbauern“ am Ende der Broschüre, insbeson-
 dere 4 „Alternative Finanzierungsinstrumente“ erweitert  
 die angesprochene Zielgruppe auf die Klein- und Mittel-
 betriebe insgesamt. 

Die Exkursionen im Burgenland  wurden gemeinsam mit 
der Gemeinde Eberau, dem Regionalen Entwicklungsver-
band Unteres Pinka- und Stremtal (REUPS), dem Verband 
Weinidylle Südburgenland, dem Verein Genussregion 
Leithaberger Edelkirsche und der Landwirtschaftskammer 
Burgenland vorbereitet, bei denen wir uns hiermit im 
Namen aller Exkursionsteilnehmer/innen für ihre fachkun-
dige und hilfsbereite Unterstützung und ihre großartige 
Gastfreundschaft bedanken. Wir danken dem Landkreis 
Potsdam-Mittelmark, insbesondere dem Fachdienst für 
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalentwicklung 
für seine intensive Begleitung und Unterstützung des 
Erfahrungsaustauschs. 
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durch Wein- und Obstanbau, Direktvermarktung und einen 
Tourismus, der nachhaltig wirkt sowohl auf Gäste als auch 
die Region. Probleme der letzten Jahre waren eine starke 
Abwanderung und fehlende Arbeitsplätze. Durch eine 
günstige Wohnraumförderung siedeln sich in den letzten 
Jahren vermehrt Familien an, z.T. auch aus Ungarn. Die 
nächste größere Stadt als potenzieller Markt der Betriebe 
ist für das Südburgenland die steirische Landeshauptstadt 
Graz. Und für die Leithaberg-Region sind es die burgenlän-
dische Hauptstadt Eisenstadt und die Bundeshauptstadt 
Wien. Die Touristen in der Region gehören zum größten 
Teil zur Generation 50Plus, aber auch ungarische Gäste 
verleben ihren Urlaub zunehmend in der Grenzregion.

Was zeichnet die besuchten Betriebe 
besonders aus?
- Die Betriebe wurden vielfach über mehrere Generati-
 onen aufgebaut und zumeist arbeiten auch mehrere 
 Generationen zusammen. Dadurch konnte langjähriges
 Wissen zur Betriebsführung und zur Bewirtschaftung im
 Betrieb angesammelt werden und es stehen zudem 
 Personalkapazitäten zur Verfügung. 
- Die Betriebe sind auf unterschiedlichen Ebenen 
 (thematisch/sektoral sowie regional, landesweit, 
 international) vielfältig vernetzt. Zunehmend mehr 
 Betriebe arbeiten dabei in Betriebskooperationen von

 2 bis 6 Betrieben zusammen, u.a. beim Marketing, bei
 Verkostungen bis hin zu gemeinsamen Investitionen 
 oder in Maschinenringen.
- Das miteinander Arbeiten der Betriebe wird durch die
 gegenseitige Präsentation von Produkten in den Rega-

len der Hofläden sichtbar. Gleichzeitig wird   
    durch Verbreiterung der Angebotspalette für den Kun-

den das eigene Angebot, der eigene Laden für den 
Kunden aufgewertet. Häufig werden Broschüren über 
das Qualitätsnetzwerk, kooperierende Betriebe und 

BesonderHeiten Von Werder-HaVelland 
und deM Burgenland 

Werder-Havelland

Die brandenburgischen Obst- und Gemüseanbaugebiete 
waren traditionell die „Speisekammer“ Berlins. Die 
Umstrukturierungen nach der „Wende“ haben in dieser 
Branche  zu radikalen Einschnitten geführt. Obstbauflä-
chen wurden massiv gerodet, Nachpflanzungen nicht 
ausreichend vorgenommen, Verarbeitungsbetriebe ge-
schlossen und damit einhergehend Arbeitsplätze abgebaut 
und schließlich sogar Bildungs- und Beratungsangebote 
für den Obst- und Gemüseanbau eingeschränkt. Darüber 
hinaus haben die Betriebe hinsichtlich der Vermarktung 
ihrer Produkte die Verknüpfung des Obstbaus mit dem 
regionalen Tourismus und die dafür erforderliche Qualifi-
kation ihrer MitarbeiterInnen weitgehend verabsäumt. 

Andererseits ist in den letzten Jahren in Berlin und Bran-
denburg die Nachfrage nach regional erzeugten Lebens-
mitteln gewachsen und zwar in einem Maße, dass diese 
Nachfrage bei zahlreichen Produkten von Brandenburger 
Erzeugern nicht gedeckt werden kann. Dies eröffnet den 
brandenburgischen Erzeuger- und Verarbeitungsbetrieben 
neue Entwicklungsperspektiven. In der Region Werder-
Havelland besteht derzeit noch eine im Vergleich zu 
anderen Brandenburger Obstbaugebieten sehr kleinteilige 
Betriebsstruktur mit vielen kleineren Familienbetrieben. 

Zugleich steht in vielen dieser Betriebe derzeit ein 
Generationswechsel an. Betriebsnachfolgen sind oft nicht 
gesichert, da die Betriebseinkommen zu gering sind und 
die Vereinbarkeit von Familie und Betrieb gerade in den 
Familienbetrieben problematisch ist. Mit der betrieblichen 
Existenz ist eng der Verbleib junger Fachkräfte in der 
Region bzw. deren Weggang verknüpft.

Profitieren könnten diese Obstbaubetriebe von einer engen 
Verflechtung ihrer regionalen Qualitätsprodukte mit gas-
tronomischen und touristischen Angeboten. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Burgenland

Das Burgenland ist im Osten Österreichs gelegen und 
erstreckt sich entlang der Grenze zu Ungarn. Insbeson-
dere das Südburgenland war zu Zeiten des „Eisernen 
Vorhangs“ eine abgelegene Region ohne ausgeprägte 
regionale Identität, deren Jugendliche und Fachkräfte 
abwanderten. Die Nachwirkungen sind heute noch spür-
bar. Das Südburgenland wie auch die Leithaberg-Region 
am Neusiedler See sind Landwirtschaftsregionen mit 
einer typischen Agrarstruktur, die vom Strukturwandel 
betroffen sind. Die Landwirtschaft ist gekennzeichnet 
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 Tourismusinformationen bereitgehalten.
- Eine vorherrschend positive Atmosphäre in den   
 Betrieben strahlt auf die Gäste aus und die Inhaber 
 überzeugen durch natürliche und zugleich kenntnis-
 reiche Gastfreundschaft.
- Die Betriebe haben oft eine Vielfalt sich ergänzender
 Angebote und setzen auf mehrere Standbeine, um 
 Abhängigkeiten von einer Produkt- und Absatzlinie zu 
 minimieren. So werden oft Produkte entlang der 
 komplette Wertschöpfungskette von Urproduktion 
 (Landwirtschaft, Obst/-Weinbau) über Verarbeitung bis 
 zur Vermarktung (Vinothek, Buschenschank, Internet-
 shops) angeboten, die sich zudem oft in regionale 
 Tourismuskonzepte, Wanderwege etc. einbinden.
- Bei der Entwicklung und Umsetzung von Marketing-  
 Ideen erhielten die Betriebe durch verschiedene 
 Initiativen des Landes und der Landwirtschaftskam-
 mern Unterstützung, u.a. mittels der GenussRegion 
 Österreich. Oft unterstützen diese Initiativen die 
 Entwicklung von Leitprodukten (z.B. Genussregionen 
 „Leithaberger Edelkirsche“ oder „Südburgenländischer
  Apfel“) und die Erarbeitung eines gemeinsamen 
 regionalen Qualitätszeichens, verbunden mit der 
 Selbstverpflichtung der Betriebe zu vereinbarten 
 Produktqualitäten (Weinidylle Südburgenland, Ein 
 Stück vom Paradies, echt.guat).

- Belebend für die Produktqualität wirkt sich die hoch 
 entwickelte Kultur der Auszeichnungen bzw. 
 Prämierungen für landwirtschaftliche, gastronomische 
 und touristische Angebote aus, die dazu beitragen, 
 den selbstkritisch-prüfenden Blick der Erzeuger auf 
 das eigenen Produkt – im Vergleich zum Konkurrenten 
 – zu schärfen und so Produktverbesserungen und 
 -innovationen anregen.
- Die Betriebe und das Betriebsumfeld präsentieren sich 
 für den Besucher in gepflegter regionaler oder 
 moderner Architekturform mit hoher Erlebnis- und Auf-
 enthaltsqualität. Einige Betriebe arbeiten mit 
 Architekten und Designern zur Gestaltung der Innen- 
 und Außenansicht ihrer Betriebe, Gasträume, sowie 
 ihrer Verpackungen etc. zusammen, damit diese 
 ansprechend wirken.
- Die erkennbar hohe Bildungsbereitschaft in den 
 Betrieben wird durch passgenau Aus- und Fortbil-
 dungsangebote aus einer Hand durch die Landwirt-
 schaftskammer Burgenland und das Landwirtschaft 
 liche Fortbildungsinstitut unterstützt. Dadurch ist ein 
 hohes und aktuelles Wissensniveau um obstbauliche  
 und landwirtschaftliche Produktion und Verarbeitung   
 verbreitet anzutreffen.
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Produkte

Frischobst, v.a. Äpfel, Pfir-
siche, Pflaumen, Erdbeeren 
und Kirschen sowie
Spargel aus Eigenanbau;  
Gemüse, Eier und Honig, 
Fisch, Veredelungsprodukte 
wie Marmeladen, Wurst, 
Käse, Spreewald-Gurken, 
Weine, Brände und Liköre, 
Brot und Gebäck u.v.a.m. 
von rund 70 brandenbur-
gischen Betrieben; selbst 
verfasste und verlegte 
Koch- und Backbücher 
rund um Obst und Spargel; 
Brandenburgisches Kunst-
handwerk wie Korbwaren 
und Keramik; Gastronomie; 
Bildungsangebote.  

verMarktung

Direktvermarktung in der 
„Obstscheune“ und durch 
Selbstpflücker;  spezielle 
Feste auf dem Hof; regi-
onale Märkte; Messen in 
Potsdam und Berlin wie 
„Grüne Woche“; touristi-
sche Online-Portale.

BetrieBsstruktur

Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts mit 4 Gesell-
schaftern, 6 Angestellte, 
Saisonkräfte.
„Obstscheune“ von Mai bis 
Dezember täglich von 9 bis 
18 Uhr geöffnet, außerhalb 
der Saison 1 Ruhetag.

Mitglied bei
Pro agro e.V. – 
www.proagro.de
Genussregion Havelseen e.V.
Mitglied im Spargelverein 
Beelitz e.V.
www.beelitzer-spargelver-
ein.de

oBstgut Marquardt

Das Obstgut Marquardt liegt im ländlichen Raum Pots-
dams. Hier bewirtschaftet Manfred Kleinert seit 1993 zu-
sammen mit seinem Sohn gut 100 Hektar Obstplantagen, 
die vormals zu einer Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaft (LPG) gehörten. Ihre Hauptkundschaft ist der 
Städter aus Berlin und Potsdam. 

Das Selbstpflücken hat sich in den letzten Jahren 
zusammen mit Hoffesten, rustikaler Verköstigung und dem 
großen Sortiment an brandenburgischen Produkten, die in 
der urigen „Obstscheune“ angeboten werden, zum Erleb-
nispaket entwickelt. Davon angezogen werden nicht nur 
Familien, sondern ganze Reisegruppen, deren kulinarische 

und kulturelle Bedürfnisse befriedigt werden und die den 
Hof gut über die Autobahn erreichen. Für Schulen und Kin-
dergärten bietet der Hof spezielle lehrreiche und trotzdem 
spannende Veranstaltungen rund um den Obstbau.

› WWW.oBstgut.de

Obstgut Marquardt
Dorfstraße 10
14476 Potsdam
OT Satzkorn

Tel.: +49(0)33208-57718
obstgut@t-online.de

Vater und Sohn Kleinert setzen erfolgreich auf das Bedürf-
nis des Städters nach Erlebnis auf dem Land. Schon allein 
die Möglichkeit selber Äpfel, Pflaumen und Erdbeeren zu 
pflücken, zieht diese an. Zusätzlich werden rund um die 
„Obstscheune“ Feste mit Gulaschkanone und Feldküche, 
Fanfarenzug und Chorgesang veranstaltet. Dazu kommen 
Ausstellungen, geführte Wanderungen und Sonderaktio-
nen, z.B. Staudenmarkt im Frühling und Weihnachtsbaum-
verkauf im Dezember. 
Kleinert installierte den „Bildungstourismus“ für Schulen 
und Kindergärten mit einem entsprechenden Obst-, 
Lehrpfad und Filmvorführungen rund um den Obstbau; 

besonders attraktiv ist für die Kinder der „Traktor-Shuttle-
Service“. Aber auch Erwachsenen bringt Kleinert den 
Obstbau bei Gruppenführungen näher. 
Durch seine über 50-jährige Tätigkeit in der Landwirt-
schaft samt engagierter Arbeit für verschiedene Verbände 
ist Vater Kleinert  gut vernetzt; immer wieder lockt er Poli-
tik und Prominenz mit der entsprechenden Presse auf den 
Hof, was zu dessen großer Bekanntheit beiträgt. Seinen 
Einfluss setzt er zur Erhaltung des traditionellen Obstbaus 
und der Kulturlandschaft ein und arbeitet an einer noch 
stärkeren Anbindung an den Tourismus, sei es durch eine 
Landesgartenschau oder den Ausbau des Radwegenetzes.

CHarakteristik/innovation

BetrieBsPorträts Werder-Havelland
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Produkte

Eigenprodukte: Süßkir-
schen, Spargel, Erdbeeren, 
Himbeeren und Kartoffeln; 
Fremdprodukte: vollstän-
dige Palette von Obst und 
Gemüse von regionalen 
Kleinproduzenten; Wurst, 
Käse, Honig, Konfitüre, 
Eier, Wein, Liköre u.v.m. 
vornehmlich von regionalen 
Produzenten, Bioprodukte 
wie Dinkel und Nudeln; 
Gastronomie.

verMarktung

Eigener Hofladen und Gast-
hof, 5 Verkaufsstände am 
Feldrand, vor Supermärkten 
oder auf stark frequen-
tierten Plätzen in der 
Umgebung; alle Produkte 
auch an Wiederverkäufer 
aus speziellem Lager. Als 
Mitglied im Beelitzer Spar-
gelverein e.V. Mitwirkung 
an gemeinsamen Festen 
und Messeauftritten.

BetrieBsstruktur

Familienbetrieb, 5 Ange-
stellte, rund 70 polnische 
Erntehelfer, rund 10 
deutsche Saisonkräfte für 
Verkaufsstände, Praktikan-
ten. Hofladen und Gasthof 
während der Spargelsaison 
täglich geöffnet, Hofladen 
außer Saison Mittwoch bis 
Sonntag, Gasthof sonntags 
und zu speziellen Veran-
staltungen. 

sPargel- und oBstHoF leue

Am nördlichen Rand der Beelitzer Spargelstraße setzt 
Familie Leue auf Eigenanbau, Erlebnisverkauf und –
gastronomie; daneben sichert der Großhandel mit eigen 
und von  Nachbarn angebautem Obst- und Gemüse die 
Betriebsexistenz. Begonnen hat Frank Leue 1991 mit 100 
ha Süßkirsch-Plantagen einer ehemaligen LPG, die heute 
stark verkleinert und zum Teil erneuert bewirtschaftet 
werden. 5 Jahre später wurde mit der Anlage von  Spar-
gelfeldern ein neuer, zusätzlicher Schwerpunkt gesetzt. 
Sie bescheren dem Hofladen und dem eigenen Gasthof ab 
April bis Ende Juni den größten Besucherstrom. 

Spezielle Festangebote an den Feiertagen sind zusätzliche 
Attraktionen. Neben frischem und zubereitetem Spargel 
locken ein großes Produktsortiment aus dem Hofladen, 
Hüpfburgen für die Kinder und Kutschfahrten, das kosten-
losen Glas Sekt sowie Disco oder Volksmusik. 

› WWW.oBst-sPargelHof-leue.de

Obst- und Spargelhof Leue
Groß Kreutzer Weg 1 
14550 Groß Kreutz (Havel) 
OT Deetz

Tel.: +49(0)33207-32305
kontakt@obst-spargelhof-
leue.de

Von der Zusammenarbeit zwischen Familie Leue und den 
Nachbarn profitiert die ganze Region. Viele von ihnen 
waren auf der früheren LPG tätig und bekamen nach dem 
Ende der DDR ihr Land zurück. Was von den ehemaligen 
Kollegen nicht selbst bewirtschaftet wird, pachtet Frank 
Leue zu. Mit anderen aktiven Landwirten tauscht er alle 
paar Jahre einen Teil seiner Spargelfelder, damit dort zur 
Bodenschonung als Zwischenfrucht Getreide angebaut 
wird. Zusätzlich vertreibt er die Waren benachbarter Obst- 
und Gemüsebauern über seinen Großhandel und auch die 
Ernte aus den kleineren Gärten der Umgebung findet im 

Hofladen oder an den Verkaufsständen vom Spargelhof 
ihren Absatz. Zusätzlich kümmern sich ehemalige LPGler, 
die schon im Ruhestand sind, fachmännisch um den Baum-
schnitt auf Leues Plantagen.

Doch auch Familie Leue kommt ohne „Erlebnis auf dem 
Bauernhof“ nicht aus. Ausflügler wollen nicht nur kaufen, 
sondern auch bekocht und unterhalten werden. So sind die 
Feste zum Mutter- und Vatertag oder zu Ostern und Pfings-
ten mit dem entsprechenden Unterhaltungsprogramm 
zusätzliche Attraktionen.

CHarakteristik/innovation

BetrieBsPorträts Werder-Havelland



› Bildungs- und BeratungsangeBote  [11]› Porträts der oBstBauregionen |

Produkte

Ausschließlich Eigenpro-
dukte:  Frischobst wie 
Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, 
Birnen und Pflaumen; 
Spargel und 16 Sorten Kar-
toffel;  Säfte, Marmeladen 
und Obst- und Glühweine; 
11 Obstbrände; 8 Liköre; 
„Siedler Gin“ und „Glina 
Whisky“; Gastronomie.

verMarktung

Hofladen und Hofküche, 
Verkostungen und Semi-
nare; Wochenmärkte in 
Berlin; spezielle Feste auf 
dem Hof, in der Umgebung 
und in Berlin; Messen; 
Gastronomie;
Online – professionelle 
Internetpräsenz, ein-
schließlich mobiler Version 
für die Spirituosen.
Vielfache Prämierungen für 
Liköre und Brände auf der  
„Destillata“ in Wien und 
dementsprechende Erwäh-
nung im „Gault Millau“.

BetrieBsstruktur

Haupterwerb, Familienbe-
trieb, 2 Generationen, 
8 feste Mitarbeiter, 1 
Auszubildende(r), Saison-
kräfte. Hofladen und Gast-
stube außer im Januar/
Februar am Wochenende 
immer geöffnet, April bis 
Juni täglich geöffnet, von 
März bis Dezember 1-2 
Ruhetage.

Mitglied bei
Pro agro e.V. – 
www.proagro.de
Pro Werder (Havel) e.V. – 
www.prowerder-havel.de
GenussRegion Havelseen e.V. 

sCHultZ’ens siedlerHoF

Seit seiner Gründung 1991 hat sich „Schultz’ens Sied-
lerhof“ ständig erweitert und erneuert. Was Eltern und 
Sohn Schultz mit Obst- und Gemüseanbau auf 17 ha auf 
der Elisabethhöhe bei Werder konventionell begannen, 
ist heute ein Betrieb mit 75 ha, der auf Direktvermarktung 
und Veredelung, Regionalität und Genuss setzt. Dazu wer-
den Ausflüglern in Hofladen,  Gaststube und Hofgarten 
selbst angebauter Spargel und andere regionale Speisen 
kredenzt, eigen produzierte Früchte, Obstweine und –likö-
re sowie Säfte und Marmeladen angeboten.  

Seit 10 Jahren destilliert Sohn Michael in der eigenen 
Brennerei Obstbrände und seit 2008 hochprämierten 
Whisky und Gin aus hofeigenem Getreide. Spezielle 
Verkostungen samt Menü für Genießer, Feste mit Musik 
sowie Seminare rund um die Brennerei machen den 
Besuch auf dem Hof zum Erlebnis.

› WWW.sCHultz-siedlerHof.de
› WWW.glina-WHisky-sHoP.de

Obstbau und Privatbrennerei 
Günter Schultz
Karl-Liebknecht-Straße 17
14542 Werder (Havel) 
OT Elisabethhöhe

Tel.: +49(0)3327-40800
s.siedlerhof@web.de

Seit Betriebsgründung optimiert Familie Schultz ständig 
ihr Betriebskonzept, lernt dazu und probiert aus. Land und 
Produktion erlebbar zu machen, ist ihnen wichtig und wird 
ganz persönlich verfolgt. Der Obstgarten auf dem Hof mit 
Blick über die Felder lädt Ausflügler und Genießer zum 
Verweilen ein. Vater Günter unterhält die Besucher dort 
unter blühenden Bäumen und in der Gaststube mit dem 
Akkordeon, Mutter Renate bekocht sie, während Tochter 
und Schwiegertochter das Ganze organisieren. Im Winter 
bietet die Grillhütte Platz für 12 Gäste. 
Whisky und Gin sind als Paradeprodukte des Hofs beson-
ders sorgfältig konzipiert: Speziell angefertigte Reifefässer, 
edle Flaschenformen und auf die Herkunft verweisende 

Namen („Glin-Whisky“: der Hof befindet sich im Ortsteil 
Glindow; „Siedler-Gin“) vertiefen deren Genusscharakter 
und Besonderheit. Zweimal im Jahr tauschen sich Schult-
zes mit süddeutschen Kollegen aus und Sohn Michael 
tüftelt immer wieder mit anderen Spirituosen-Experten an 
neuen Produkten.
Die nächste Weiterentwicklung steht schon fest: Die Whis-
kyproduktion wird mit einer zweiten (Schau-)Destillerie 
erweitert, die in- und ausländischen Gästen die Produktion 
vom Acker bis zum fertigen Schnaps näher bringen soll. 
Zusätzlich sind ein Getreidelager und auf lange Sicht 
Ferienunterkünfte geplant.
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Produkte

Brandenburger Landwein 
in Bioqualität, weiß, rot 
und rosé von 6 Rebsorten, 
teilweise aus dem Holzfass 
(barrique); kleine Speisen; 
Ferienunterkünfte; Semi-
narräume; Wellness.

verMarktung

Ausschank und Verkauf in 
Besenwirtschaft und Pen-
sion des Weinguts; Bran-
denburger Gastronomie; in 
Berlin über die Biohandels-
ketten LPG und Biocom-
pany, in der auf Feinkost 
und regionale Produkte 
spezialisierten Markthalle 
IX in Kreuzberg, Weinläden 
und Feinkost- Einzelhandel;  
Wochenmärkte; online in 
Eigenvertrieb und über 
Öko-Weinhändler, sowie 
bei amazon; Messen und 
Feste wie „Grüne Woche“ 
und „Brandenburger 
Landpartie“. Prämierung 
von zwei Weinen durch den 
Berliner Weinführer.

BetrieBsstruktur

Nebenerwerb, 4 Personen, 
zusätzliches Personal 
bei Veranstaltungen. 
Besenwirtschaft ganzjährig 
am Wochenende geöffnet, 
März bis Oktober ab mit-
tags bis 21 Uhr (So) bzw. 
22 Uhr (Sa), ansonsten von 
mittags bis zum Dunkel-
werden.

Weingut KlosterHoF tÖPlitZ

„Wein erleben, wo er wächst“, unter diesem Motto 
betreibt eine Gruppe Berliner und Brandenburger ihr 
Weingut, das seit rund 8 Jahren besteht. Dort auf dem 
Südhang von Töplitz, wo bereit Zisterzienser vor mehr als 
600 Jahren Wein angebaut haben,  bewirtschaften der 
Ökowinzer Ludolph Artymowytsch und seine Mitstreiter 
ihren Weinberg auf 2,5 ha streng nach ökologischen 
Richtlinien. In der angeschlossenen Besenwirtschaft 
werden am Wochenende die selbst gekelterten Bioweine 
ausgeschenkt und hausgemachte kleine Speisen kredenzt. 
Höhepunkt der Saison ist die Weinlese, bei der die Gäste 
mit anpacken dürfen. 

Abgerundet wird das Angebot durch Gästezimmer und 
Ferienwohnungen, Sauna und Pool in der Pension „Zum 
alten Weinberg“. Die Räumlichkeiten sind auch für 
Seminare geeignet und werden u.a. von einheimischen 
Vereinen genutzt. 

› WWW.Weingut-toePlitz.de

Weingut Klosterhof Töplitz
Am alten Weinberg 7
14542 Werder (Havel) 
OT Neu Töplitz
Tel.: +49(0)33202-700256
info@weingut-toeplitz.de

Pension am alten Weinberg
Am alten Weinberg 2
14542 Werder (Havel) 
OT Neu Töplitz
Tel.: +49(0)33202-704982
pension-am-alten-wein-
berg@email.de

Das Weingut Töplitz ist das erste und einzige Bioweingut 
in Brandenburg. Mit der Kombination aus Weinbau zum 
Anfassen, Gastronomie und Pension mit Sauna haben die 
Betreiber ein rundes Paket für Wein- und Landliebhaber 
geschnürt.  Attraktiv sind Bänke und Tische direkt im Wein-
berg, zu denen Gäste mit einem vom Weingut gepackten 
Picknickkorb pilgern können. Bei Führungen durch den 
Weinberg und die Kellerei können sie die Weinherstellung  
von Anfang bis Ende kennen lernen.  In Kooperation mit 
der nahe gelegenen, ebenfalls ökologisch wirtschaftenden 
Backschweintenne Gömnick wird in der Besenwirtschaft 
einmal im Monat das besondere Fleisch angeboten. 

Andere Wochenenden werden mit Spezialangeboten wie 
Osterlamm, Tanzabend, Yoga unterm Sternenhimmel oder 
public viewing (Fussball-WM) bereichert. 

Das Weingut ist noch in der Entwicklung, Neuerungen 
sind auf den Weg gebracht: Die Rebsorte Cabernet blanc 
wird als Versuchsanbau kultiviert und letztes Jahr pflanzte 
der renommierte Weinjournalist Stuart Pigott 1000 
Rebstöcken der besonders resistenten Neukreation Pinotin 
auf dem Töplitzer Weinberg. Noch dieses Jahr sollen die 
vorhandenen Gebäude weiter für Schulungen, Wellness 
und Unterkünfte ausgebaut werden.
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Produkte

Eigenprodukte: 21 Frucht-
aufstriche, 13 Chutneys, 
16 Gewürzmischungen, 
13 Salze, 15 unterschiedli-
che Zucker, 7 Sirupe, 
2 Soßen, 9 Liköre, 
2 Essigsorten, 6 Sorten 
süße Knabbereien, 
3 Ölsorten, 26 Senfsorten
Fremdprodukte: Honig, 
Met, Weine, Salze, Soßen, 
Essig, Öl, Tee, Kürbiskerne.

verMarktung

Eigener Laden, Hof- und 
Bioläden, Feinkostgeschäf-
te und Edeka-Supermärkte 
vornehmlich in Branden-
burg und Berlin, aber auch 
in Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen; ein-
schlägige Messen wie 
„Grüne Woche“, „Slow 
food Messe“ und „Land & 
Genuss“; online über eige-
ne homepage und  Inter-
netportale für Besonderes 
wie „deliciousmustards.
com“, „dawanda.com“ und 
„1000hoefe.de“ sowie auch 
bei „facebook“; Erwähnung 
im Marco Polo Reiseführer 
„Potsdam“.

 BetrieBsstruktur

Haupterwerb, Ein-Frau-
Betrieb, in der Saison Hilfe 
durch Familie und Freunde.
Manufaktur-Laden geöffnet 
Dienstag bis Freitag, 
von 10 bis 18 Uhr und 
Samstag von 10 bis 15 Uhr.  

senF-elFen FeinKost

Vor 4 Jahren eröffnete Susanne Posth ihre kleine 
Feinkost-Manufaktur in der Innenstadt von Potsdam. Dem 
freundlichen, modern und stilvoll eingerichteten Laden ist 
die „gläserne“ Produktionsküche angeschlossen, in der 
die Mehrzahl der angebotenen Spezialitäten unter den 
Augen der Kundschaft zubereitet wird. Ohne den Einsatz 
von künstlichen Zusätzen aus möglichst regionalen 
Grundstoffen kocht, mischt und packt Susanne Posth ihre 
Vielzahl an Feinkostprodukten gemäß den Kriterien von 
„Slow food“. 

So entstehen hier Leckereien wie Kirsch-Aufstrich mit 
dunkler Schokolade, Bärlauch-Pesto und Apfel-Orange-
Chutney, Blütensalz und Tannenspitzensirup; allein 
an Senf bereitet die „Elfe“ 26 Sorten. Neben selbst 
konzipierten Geschenkboxen und -körben ergänzen ausge-
suchte Fremdprodukte ihr reichhaltiges Sortiment. 

› WWW.senf-elfen.de

Senf-Elfen Feinkost
Hermann-Elflein-Straße 11
14467 Potsdam

Tel.: +49(0)33331-64751512
info@senf-elfen.de

Die Feinkost von Susanne Posth punktet mit Qualität und 
handwerkliche Herstellung, Regionalität und Stil; sie 
spricht den anspruchsvollen Kunden an. Dafür erntet die 
Senf-Elfe vom Bärlauch bis zur Wildmirabelle vieles in 
Brandenburg selbst oder bezieht es von lokalen Betrieben.  
Zum Erhalt der natürlichen Aromen werden die Produktzu-
taten in der Manufaktur schonend verarbeitet. Die offene 
Produktionsküche schafft Vertrauen. Im hellen Ladenge-
schäft kann vor dem Kauf nach Lust und Laune gekostet 
werden und auch die von Susanne Posth kreierten Rezepte 
mit Eigenprodukten auf der Homepage laden zum Kauf ein. 

Ebenso verführerisch sind die ungewöhnlichen Mischun-
gen wie Aprikosensenf oder Erdbeerzucker und die 
phantasievollen Produktnamen, darunter „Erdbeerkuss“ 
und „Waldelfenliebe“ für zwei Fruchtaufstriche. 
Zum Konzept gehören klare Formen von Flaschen und Gläs-
chen und das wiederkehrende Elfen-Logo auf den Etiketten 
und am Ladenschild. 
Viel Energie floss während der ersten Jahre der Manu-
faktur in den Besuch von Messen und Märkten, Festen 
und Händlern. Jetzt, nachdem sie den notwendigen 
Bekanntheitsgrad erreicht hat, plant Susanne Posth die 
Ausweitung ihrer Produktion in neuen Räumen.
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Produkte

Eigenprodukte: 40 Sorten 
Fruchtaufstrich von 
Aprikose über Aronia 
und Hagebutte bis zur 
Wildbrombeere, 14 Sorten 
Gelee, 12 verschiedene 
Brände und Geiste, 
20 Liköre, 9 Fruchtessige, 
10 Säfte, 14 Sirupe, 
5 Fruchtsoßen, 2 Chutneys, 
Obstwein.
Regionale Produkte wie 
Käse, Senf und Honig von 
brandenburgischen Klein-
produzenten; Touristen- 
und Geschenkbedarf wie 
Ansichts- und Kunstkarten, 
brandenburgische Keramik 
und Malerei.

verMarktung

Direktvermarktung im 
Manufaktur-Laden und 
auf Wochenmärkten; auf 
speziellen Märkten, Mes-
sen und Festen, 2013 über 
40 Termine v.a. in Berlin 
und Brandenburg; online 
in Kooperation mit dem 
„Spreewälder Hofladen“ 
und über spezielle Portale 
wie delinero.de, oelix.de 
; Feinkost- und Regional-
läden in Brandenburg und 
Berlin; Empfehlung von 
„Der Feinschmecker“. 

BetrieBsstruktur

Inhaber plus 3 Angestellte; 
Laden im Sommerhalbjahr 
täglich geöffnet, ansonsten 
Samstag, Sonntag und Fei-
ertag, Januar geschlossen. 

Mitglied bei slow food e.V., 
pro agro e.V. und Schwie-
lowsee Tourismus e.V.

BrandenBurg sPeZialitäten 
FranK FreiBerg

Was Frank Freiberg als Händler in den 90er-Jahren 
begann, ist heute eine „Manufaktur“, die ihr komplettes 
Sortiment an Fruchtprodukten in Ferch selbst produziert 
und vielfältig vermarktet. Regional und naturbelassen, so 
wenig Zucker wie möglich und ohne Konservierungsstoffe 
sind oberste Prinzipien des Betriebs. Dementsprechend 
verarbeitet Freiberg die in Brandenburg selbst gepflückten 
Wildfrüchte und das regionale Gartenobst gemäß den 
Kriterien von „slow food“. Allein aus der Schlehe bereitet 
er Fruchtaufstrich, Gelee und Saft, Sirup und Essig, Likör 
und Schnaps. 

Neben den Eigenprodukten finden die Kunden im 
„Manufaktur“-Laden auch Leckereien und Kunstgewerbe 
von gleichgesinnten brandenburgischen Produzenten und 
Künstlern sowie Touristenbedarf;  Kostproben zum Kaffee 
in der Sitzecke oder auf dem Hof sind selbstverständlich.

› WWW.BrandenBurg-sPezialitäten.de

Brandenburg  Spezialitäten
Frank Freiberg
Dorfstraße 21
14548 Schwielowsee 
OT Ferch

Tel.: +49(0)3333209-84711
f.frbg@t-online.de

Frank Freiberg hat sich in den letzten Jahren auf die reine 
Fruchtverarbeitung und –vermarktung spezialisiert, expe-
rimentiert aber inzwischen auch mit Blüten und Gemüsen. 
Seine Markenzeichen sind Regionalität und das Erlesene – 
und sein Strohhut, den auch sein Logo schmückt und ihn samt 
seinen Produkte erkennbar und einzigartig macht. 
Auf hochwertigen Messen und Festen präsentiert er seine 
beim Patentamt eingetragenen „Brandenburg Spezialitäten“  
und wirbt mit deren Qualität, Geschmack und Natürlichkeit. 
Ihre Herkunft wird durch den entsprechenden Namenszusatz 
noch verdeutlicht: wer „Fercher Wildrosensirup“ oder 
„Fercher Zucchini-Pflaumen-Chutney“  liest, erfasst schnell 

den regionalen Ursprung der Produkte. So sorgsam wie Frank 
Freiberg selbst produziert, wählt er auch seine Partner und 
geht er mit Kunden um. Nur handwerklich in der Region 
hergestellte Waren kommen in sein Sortiment, darunter 
handgemachte Kuhkäse aus der Uckermark, Kaninchenwurst 
aus Beelitz; die Geiste und Brände des benachbarten 
Schnapsbrenners veredelt er mit Früchten.  Ausflügler, die 
auf seinen Hof spazieren oder radeln, sind bei ihm auch dann 
willkommen, wenn er gerade in seiner Küche werkelt. Dann 
setzt er seinen Strohhut auf, bindet sich die Lederschürze um 
und kümmert sich um seine Gäste. 
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Produkte

Selbst gemachte Speisen 
nach alten Rezepten und 
Getränke; Geschichten zum 
Leben der örtlichen Obst-
bauern Anfang des letzten 
Jahrhunderts; Vermittlung 
von Heimatkunde;
Veranstaltungsort für 
Feiern aller Art; Lesungen 
und Plaudereien; Stadtfüh-
rungen. 
Pfirsiche, Kübiskernöl.

verMarktung

Die „Muckerstube“ lebt v.a. 
von der Mundpropaganda; 
Laufkundschaft kommt hier, 
in der kleinen Nebenstraße 
kaum vorbei.  Allerdings 
ist das Café in allen ein-
schlägigen, touristischen 
Internetportalen der Region 
vertreten, in den Veranstal-
tungstipps der örtlichen 
Tageszeitungen und auch 
im Varta-Führer ist sie er-
wähnt. Presseberichte der 
örtlichen Tagespresse über 
dieses Original steigern die 
Bekanntheit in der Region. 
Das Café hat ganzjährig 
von Donnerstag bis Sonn-
tag nachmittag geöffnet, 
wird aber auch auf Anfrage 
zu anderen Zeiten zur 
Verfügung gestellt. 

BetrieBsstruktur

Haupterwerb, Ein-Frau-
Betrieb.  

Ehrenmitglied beim 
Werderscher Obst- und 
Gartenbauverein e.V., 
www.obstbauverein-werder.de
Mitglied bei Gilde der 
Stadtführer Werder 
(Havel) e.V., 
www.stadtfuehrer-werder.de 
Heimatverein Werder e.V.: 

MuCKerstuBe Werder/HaVel

Mit Spitzendeckchen, selbst gebackenen Kuchen und Ge-
schichten lässt Heidemarie Garbe seit 2007 in Werder die 
„gute alte Zeit“ wieder aufleben. In ihrer „Muckerstube“ 
bewirtet sie in historischer Kleidung ihre Gäste an alten 
Tischchen, gedeckt mit Sammeltassen und passender 
Kaffeekanne ihrer Urgroßmutter. Das Rezeptbuch ihrer 
Großmutter ist die Grundlage ihrer Küche, die Stube ist 
dem Werderaner Obstzüchter-Haushalt um 1910 nach-
gestaltet. Kleine Veranstaltungen im Café, das zugleich 
Heimatmuseum ist, ziehen Ausflügler und Einheimische 
gleichermaßen an, die von der „Muckerschen“ mit hoher 
Flexibilität verköstigt und unterhalten werden. 

Historische Stadtführungen durch die Inselstadt Werder, 
ob bei Tag oder als Nachtwächter-Inspektion gestaltet, 
gehören ebenso zu ihrem Angebot wie eine kleine Ferien-
wohnung über dem Café.

› WWW.MuCkersCHe.de

Café Muckerstube
Brandenburger Straße 164
14542 Werder (Havel)

Tel.: +49(0)333327-42961
muckersche@gmx.de

Die „Muckerstube“ und seine Betreiberin bestechen durch 
ihre „corporate identity“, ihre unverkennbare Persönlich-
keit, die bis ins Detail auf die Welt von Anfang des letzten 
Jahrhunderts abgestimmt ist. Bis hin zur Sütterlinschrift 
des Café-Emblems und dem alten Grammophon samt 
Schellackplatten passt hier alles zusammen.  Und auch 
der Name weist auf das Obstbaugebiet Werder früherer 
Zeiten: „Mucker“ waren Privilegierte, die den Obstbau nur 
für Nebeneinkünfte betrieben und  nicht wie viele andere 
der Region davon leben mussten.
 „Die gute Stube“ in Heidemarie Garbes Elternhaus ist 
nicht nur Café für Ausflügler und Touristen, sondern 

auch Begegnungsort der Einheimischen und zugleich 
kleines Heimatmuseum, das inzwischen auch von anderen 
Werderanern bestückt wird. Maximal bietet es Platz für 20 
Gäste, gerade noch genug um die Verkostung und einzige 
Prämierung von Obstwein in Brandenburg mit der „Golde-
nen Kruke“ aufnehmen zu können. Hier gibt es außerdem 
Frühlings- und Muttertagssingen, Weihnachtsfeiern für 
Schulklassen und kleine Kurse wie Kernobstverkostung 
samt Sortenbestimmung.  Zusammen mit der Werderaner 
Stadtführerin  veranstaltet die „Muckersche“ im Café 
diverse Plaudereien z.B. zum früheren Obstbau oder zum 
guten Benehmen vor 100 Jahren sowie  Lesungen.
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Produkte

Spargel, Erdbeeren, 
Heidelbeeren, Kürbis, Som-
merblumen; umfangreiches 
Lebensmittel-Sortiment, 
frisch und veredelt sowie 
Geschenkartikel vornehm-
lich von Produzenten aus 
Ostdeutschland; vielfältige 
Gastronomie wie saisonale 
Spargel- und Kürbisgerich-
te, Eis, Bowle und Cock-
tails, frisch geräucherter 
Fisch; Marktstände an 
externe Händler; Betriebs-, 
Wald- und Heidelbeer-
führungen; Kinder- und 
Gruppenbetreuung.

verMarktung

Auf dem eigenen Hof: 
Hofläden, Stände und 
eigene Gastronomie; 
Selbstpflücker. Eigene 
Spargel-Verkaufsstände, 
Groß- und Einzelhändler in 
Berlin, Brandenburg und 
Sachsen; Gastronomie. 

BetrieBsstruktur

GmbH, 70 Festangestellte, 
800 Saisonkräfte.
Geöffnet täglich von April 
bis Dezember, in der  
Spargelzeit Verkauf bis 
20 Uhr, Gastronomie bis  
22 Uhr, ansonsten Verkauf 
und Scheunenrestaurant 
bis 18 Uhr.

Mitglied im Beelitzer 
Spargelverein e.V. und bei 
pro agro e.V.; Träger des 
Gütesiegels „Gastlicher 
Fläming“

erleBnisHoF KlaistoW 

Seit 1991 betreiben die Familien Buschmann und 
Winkelmann ihren Spargelhof bei Klaistow. Nach und 
nach erweiterten sie ihn auf die heutige Fläche von 500 
ha und installierten den weithin bekannten Erlebnishof. 
Durch saisonal aufeinanderfolgende Kulturen vom Spargel 
über das Beerenobst und die Sommerblumen bis hin zum 
Kürbis plus Weihnachtsmarkt, zieht dieser fast rund um‘s 
Jahr über 500.000 Ausflügler an, überwiegend Berliner 
Familien mit Kindern und Reisegruppen. Verköstigt 
werden sie im Scheunenrestaurant und im Biergarten, im 
Spargelzelt und  im Heidelbeercafé. 

Daneben befriedigen Hofladen und Dekoscheune, Land-
fleischerei und Hofbäckerei sowie vielfältige Marktstände 
jegliche Kaufwünsche. Und auf dem Spielplatz, im Na-
turwildgehege und im Kletterwald kommt genauso wenig 
Langweile auf wie bei der Spargelschäl-Meisterschaft 
oder der Blasmusik. 

› WWW.BusCHMann-WinkelMann.de

Buschmann & Winkelmann 
GmbH
Spargelhof Klaistow
Glindower Straße 28
14547 Beelitz 
OT Klaistow

Tel.: +49(0)33206-61070
Fax: +49(0)33206-61089

So wie die eigentliche Landwirtschaft organisiert sein will, 
bedarf der Erlebnishof einer ausgeklügelten Infrastruktur 
und professionellen Marketings. In der Spargelzeit und – 
etwas ausgedünnt – in der Kürbissaison fahren an 4 Tagen 
der Woche Busse aus Berlin direkt zum Spargelhof; als 
Zugabe erhält jeder Mitfahrer ein Geschenk in Form von 
Bruchspargel oder Zierkürbissen. Durchgehend von April bis 
Oktober verkehrt der Havel-Linienbus täglich einmal von den 
benachbarten Bahnhöfen auf speziell verlängerten Routen, 
an den Wochenenden gar vier Mal. Für die Autofahrer 
stehen auf dem Hof 3000 Parkplätze kostenlos bereit, für 
Reisebusse über 30; deren Anfahrt wird durch locationbook-
marks  zum Herunterladen von der Homepage erleichtert. 

Und auch die Radler werden im Internet mit den entspre-
chenden Routen versorgt. 
Neben den Veranstaltungen für alle wie Spargelseminar 
oder Kürbisschnitzen sind für Reisegruppen auch speziell 
abgestimmte Angebote attraktiv. Dazu gehören saisonale 
Gruppengerichte samt Freigericht für Fahrer oder Reiseleiter 
und der „Hit des Monats“ an jedem 1. Mittwoch mit 
Begrüßungssecco, Kaffee und Kuchen, Tanzmusik und 
Spezialitäten-Verkostung. Beworben wird dies alles über 
Pressemitteilungen, Veranstaltungen zusammen mit Radio 
und Fernsehen und die ständig aktualisierte Internetpräsenz, 
die jeglichen Informationsansprüchen genügt. 

CHarakteristik/innovation

BetrieBsPorträts Werder-Havelland
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Produkte

48 Essigsorten, 22 sorten-
reine Edelbrände – allein 
6 aus unterschiedlichen 
Apfelsorten, 10 Liköre, 
sortenreine Apfel- und Bir-
nensäfte, Fruchtaufstrich 
aus Paprika, Kürbiskernöl, 
Schokolade-Spezialitäten 
wie Himbeer- oder 
Birnenessig-Schokolade;  
spezielle Verpackungen 
wie Holzkistchen und Falt-
schachteln, mundgeblasene 
Flaschen; Geschenkkörbe 
und -kistchen. Hofführun-
gen und Verkostungen für 
(Reise-)Gruppen.

verMarktung

Hofladen, Feinkostläden 
in der Umgebung und in 
Wien; online über eigene, 
gesonderte Website und 
andere spezielle Internet-
shops wie myproduct.at.  
Vielfache regionale 
und  überregionale 
Prämierungen, 2014 Apfel-
Balsam-Essig bester Essig 
Österreichs (Genusskrone).

BetrieBsstruktur

Familienbetrieb mit  
1 ½ Personen, Hilfe durch 
Familie bei Ernte und Pro-
duktion. Hofladen Montag 
bis Samstag durchgehend 
bis 19 Uhr geöffnet, Sonn-
tag nach Vereinbarung. 

Mitglied bei „Zeiten-
sprung“, Träger des 
Markenzeichens „Besser 
vom Bauern“. 

oBstVerarBeitung und essigManuFaKtur 
FaMilie HirMann

Tradition und Innovation gehören bei Andrea und Erich 
Hirmann zusammen. Ihr alteingesessener Familienbetrieb 
in den Rudersdorfer-Bergen produziert überwiegend Edles 
aus Früchten, die auf eigenen Streuobstwiesen und von 
ihren Kooperationspartner angebaut werden. Landwirt-
schaft wird schon über Generationen auf dem Hof betrie-
ben und Schnaps als Nebenprodukt hergestellt. Doch mit 
ihrer Essigmanufaktur begannen Hirmanns erst vor rund 
15 Jahren - klein, aber mit viel Experimentierfreude. In 
den 2011 erweiterten Hofgebäuden produzieren sie heute 
pro Jahr 8000 Liter Essig in 48 Variationen, dazu Edel-
brände und Liköre, Kürbiskernöl und andere Spezialitäten 
aus regional angebautem Obst und Gemüse. 

Im Hofladen können Kunden kosten und kaufen, sich Es-
sigherstellung und Schnapsbrennerei von Andrea Hirmann 
erklären und in den Produktionsgebäuden zeigen lassen.  

› WWW.alles-essig.at
› WWW.direktverMarkter-HirMann.at

Familie Hirmann
Pußta 5
7571 Rudersdorf

Tel.: +43(0)664 75042316
produktion@alles-essig.at

Familie Hirmann produziert nicht nur für den Gaumen, 
sondern auch für Auge und Gemüt. Explizit verwendet sie 
Früchte der landschaftsprägenden Streuobstwiesen und 
erhält damit eine Kulturlandschaft, die nicht nur Touristen 
und Ausflügler anzieht, sondern auch das Heimatgefühl 
der Einheimischen stärkt. Daneben gestaltet sie stilsicher 
ihre Produkte. Die formschönen Flaschen mit ihren modern 
klaren, in schwarz-weiß mit rotem Tupfer gehaltenen 
Etiketten unterstreichen die Erlesenheit des Inhalts.  Für 
den Geschmack der Hirmann-Produkte sind die Qualität 
der Rohstoffe und die Experimentierkunst entscheidend. 

Nur vollreife Früchte werden für die Fruchtessige vom 

Kirsch-Balsam- bis zum Birnenessig verarbeitet; für den 
Bieressig liefert eine kleine Brauerei den Grundstoff. 
Aus frischem, regionalem Gemüse kreiert Andrea 
Hirmann raffinierte Tomaten-Essige und –Schnäpse oder 
Paprika-Schokoladen und -Fruchtaufstriche. Ihre neueste 
Schöpfung, der Uhudler-Essig wurde erst kürzlich auf 
dem diesjährigen „Tag der offenen Tür“ vorgestellt. Zum  
Gaumen- und Augenschmaus gesellen sich gute Gerüche 
und Herzlichkeit, wenn Andrea Hirmann ihre Essige mittels 
Pipetten probieren lässt; Einzelkunden sind hier ebenso 
willkommen wie Reisegruppen, denen bei Verkostungen 
auch ein kleiner Imbiss gereicht wird. 

CHarakteristik/innovation

BetrieBsPorträts Burgenland 
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Produkte

Vielfältiges Obstsortiment 
angefangen von 25 Apfels-
orten über Birnen, Erdbee-
ren bis hin zu Pfirsichen; 10 
Sorten Säfte und Nektare; 
9 Weinsorten; mehr als 
20 unterschiedliche Edel-
brände, darunter Beeren-, 
Apfel- und Weinbrände; 
fünferlei Liköre, Honig, 
Kürbiskernöl. 
Fremdprodukte von ande-
ren, lokalen Herstellern.

verMarktung

Eigener Hofladen, Hofläden 
des Betriebsnetzwerks 
„Südburgenland – Ein 
Stück vom Paradies“, regio-
nale und Wiener Bauernlä-
den,  Lebensmitteleinzel-
handel und Gastronomie; 
spezielle Verkostungen. 
Vielfältige Prämierungen 
wie „GenussKrone Öster-
reich“, „Landessieger“ und 
Medaillen der „Burgenlän-
dischen Saft-, Most- und 
Edelbrandprämierungen“, 
„Weintrophy“ des Wein-
frühlings Südburgenland  
u.v.a.m.

BetrieBsstruktur

Haupterwerb, Familien-
betrieb, 2 Generationen, 
7 Familienmitglieder, 8 
Angestellte, 15 Saisonkräfte;  
Hofladen ganzjährig von 
Montag bis Samstag 
geöffnet.

Mitglied im Verein 
„Südburgenland – Ein 
Stück vom Paradies“, bei 
„Genussregion Südbur-
genländischer Apfel“ und 
„Gutes vom Bauernhof“.

oBstgarten nikles

Dem Obstbau widmet sich Familie Nikles schon in der 
dritten Generation. Auf den Südhängen der Marktgemein-
de Kukmirn reifen auf 60 ha ihre Früchte im milden Klima 
des Süd-Burgenlands.  Zusätzlich bewirtschaftet der 
Zweigenerationen-Betrieb seit 2002 auf inzwischen 5 ha 
seinen Weingarten und hat damit die örtliche Weinbau-
Tradition auf dem „Hofweinriegl“ wieder aufgenommen, 
die seit den 70er-Jahren brach lag.  Grundprinzip des 
Betriebs: Nur was selber angebaut wird, wird auch verar-
beitet. Damit garantieren die Eltern Nikles zusammen mit 
ihren vier Söhnen samt Familien eine hohe Qualität ihrer 
Produkte. Im eigenen Hofladen werden das ganze Jahr 
frische Früchte angeboten, dazu veredeltes Obst,  Wein 

und andere Spezialitäten. Aushängeschild des Betriebs ist 
alles vom Apfel, vom Schnaps über Saft und Marmelade 
bis hin zu Chips und Sekt.; dazu gehören Schnaps, Likör, 
Saft, Marmelade, Chips, Most und Sekt. 
 
› WWW.nikles.at

Obstgarten Nikles
Apfelstraße 35
7543 Kukmirn

Tel.: +43(0)3328-32081
info@nikles.at

Nach ihrem Motto „Aus Überzeugung Eigenanbau“ wirt-
schaftet und vermarktet die ganze Familie Nikles zusammen 
und hat doch jedem Sohn seinen eigenen Verantwortungs-
bereich zugewiesen; jeweils einer betreut Obstbau, Wein-
bau bzw. Destillation und Vermarktung sowie Technik. Das 
vielfältige Sortiment aus eigener Herstellung wird ständig 
durch Neuerungen, wie zuletzt Uhudler-Produkten ergänzt. 
Zusätzlich werden zu besonderen Anlässen wie Weihnach-
ten entsprechende saisonale Produkte wie Schokolade und 
Gebäck von lokalen Herstellern angeboten. 
Bis ins Detail sind Räumlichkeiten und Produkte anspre-
chend gestaltet. Der stilvoll von hellem Holz und warmem 

Rot dominierte Hofladen wird von Mutter Helene mit 
größter Freundlichkeit und ständiger Präsenz betreut; sie 
berät nicht nur Kunden, sondern führt sie auch durch den 
Betrieb und veranstaltet Verkostungen, teilweise auch 
außerhalb, zusammen mit anderen Paradies-Betrieben.  
„Alte“ Vermarktungselemente (regional bekannte Pfandfla-
schen mit Kronkorken) sind gepaart mit modernem Design 
(stilvolle Etiketten).  Besonders gestaltet ist auch die 2011 
neu-installierte Kühlhalle; mit ihrer außergewöhnlichen 
Architektur in Sichtbeton setzt sie einen modernen Akzent 
auf dem Hof und gewährleistet saftige Äpfel bis hinein in 
den Juli des der Ernte folgenden Jahres.

CHarakteristik/innovation

BetrieBsPorträts Burgenland 



› Bildungs- und BeratungsangeBote  [19]› Porträts der oBstBauregionen |

Produkte

Eigenprodukte: Frisch-
fleisch, je 8 Sorten Selch-
fleisch (Rauchfleisch) und 
Würste, Streichwurst und 
Schmalz; Nudeln in ver-
schiedenen Formen, verfei-
nert mit Spinat, Tomaten, 
Bärlauch, Basilikum u.a.; 
vom eigenen Acker: Kürbis- 
und Kürbiskernprodukte, 
Maismehl, -grieß und 
Polenta. Fremdprodukte 
aus anderen „Paradies“-
Betrieben.

verMarktung

Eigener Hofladen; Hofläden 
des „Paradies“-Betriebs-
netzwerks, Bauernläden, 
Supermärkte und Bäckerei-
en in der Region, Bauernla-
den und Delikatessgeschäft 
in Wien, Gastronomie; 
online;  vielfältige 
Prämierungen, allein 14 
in 2013 für Fleisch- und 
Wurstwaren sowie für das 
Kürbiskernöl bei regionalen 
Wettbewerben. 

BetrieBsstruktur

Haupterwerb, Familienbe-
trieb, 2 Generationen, 
3 Familienmitglieder, 
1 Angestellter, Praktikan-
ten. Hofladen ganzjährig 
von Montag bis Samstag 
durchgehend geöffnet.

Mitglied in den Vereinen 
„Südburgenland – Ein 
Stück vom Paradies“ und 
„Genusslogistik Burgen-
land“ sowie bei der Marke 
„Gutes vom Bauernhof“

tHaMHesl’s Hofladen

Den kleinen Bauernhof vom Großvater haben Eltern und 
Tochter Thamhesl in den letzten 30 Jahren zu einem 
modernen Landwirtschaftsbetrieb mit Direktvermarktung 
entwickelt. Schwerpunkt des Hofs in Königsdorf ist die 
Schweinemast mit Fleischveredelung. Das Futter der 
rund 300 Mastschweine stammt vom eigenen Acker, ge-
schlachtet und verarbeitet wird auf dem eigenen Hof. Im 
modern gestalteten, ganz in mohnrot gehaltenen Hofladen 
werden heute nicht nur Fleisch, Wurst, und Schinken 
verkauft, sondern auch Nudeln, Kürbiskernöl und andere 
Kürbiszubereitungen aus eigener Herstellung. 

Daneben bietet die „Paradiesecke“ Wein, Likör, Honig, 
Essig u.v.m. von 17 anderen Produzenten des Vereins 
„Südburgenland – Ein Stück vom Paradies“. Im Gegenzug 
nutzen Thamhesls auch andere „Paradiesläden“ für die 
Vermarktung ihrer Eigenprodukte.
 
› WWW.tHaMHesl.at

Thamhesl’s Hofladen
Bachstraße 4
7563 Königsdorf

Tel.: +43(0)3325-2289
home@thamhesl.at

Familie Thamhesl liegt die Wertschöpfung der Region am 
Herzen. So war Vater Alfred 1989 der erste – kritisch be-
äugte – Direktvermarkter im Süd-Burgenland. Seine Kun-
den, vornehmlich Stammkundschaft und Urlauber, schätzen 
dies und nehmen zusätzlich gern neue Eigenkreationen 
an. Ungewöhnliche Wurstrezepte sind denn auch Alfred 
Thamhesls Leidenschaft. Er mischt und schmeckt, verwirft 
und mischt wieder neu. Wenn er zufrieden ist, dann muss 
die neue Wurst erst noch dem Außen-Test standhalten. 
Verwandte, Freunde und Kunden müssen probieren und 
erst wenn alle die neue Kreation für gut befinden, hält sie 
Einzug in den Verkauf. 

So geschehen mit der  Kürbiskern-Uhudler-Wurst, einer 
Art Salami aus eigenem Schweinefleisch mit regionaltypi-
schen Zutaten.
Zusätzliche Neuerungen kamen mit Tochter Angelika, die als 
Landwirtschaftsmeisterin den Betrieb seit 15 Jahren ver-
stärkt, auf den Hof. Mit ihren handgemachten Spaghetti, 
Spiralen und Bandnudeln, für die nur Eier aus Freilandhal-
tung verwandt werden, ihren Chutneys, Fruchtaufstrichen 
und dem Kernöl aus dem eigen angebauten Kürbis sowie 
dem neu angebotenen Cateringservice bleibt sie dabei 
dem traditionellen Motto der Thamhesls treu: „Wennst 
woast woher’s kummt, woast wos isst.“

CHarakteristik/innovation
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Produkte

Wissen und Erlebnis rund 
um Naturschutz, Garten, 
Obst und Bienen bei Füh-
rungen und Kursen für alle 
Altersklassen mit speziellen 
Angeboten für Kinder, 
Jugendliche, Senioren, 
Menschen mit Behinderung; 
Organisation und Örtlichkeit 
für Privatfeiern wie Hochzei-
ten, mit Standesbeamtem  
Hans Josef Lendl vor Ort; 
Früchte des Sortengartens, 
Apfelsaft, eigener Honig 
und andere Bienenprodukte 
(Kerzen, Pollen etc.); 
Verkostungen von Most mit  
„Brettljausen“ und anderen 
kleinen Speisen; selbst her-
ausgegebene, von Schülern 
geschriebene Geschichten 
und Erlebnisse aus dem 
„Obstparadies“ über Apfel 
„Rudi und seine Freunde“.  

verMarktung

Filmische Selbstdarstellung 
auf eigener Homepage, 
landesweites Projekt 
„Schule am Bauernhof“, 
einschlägige touristische 
Internet-Portale, Facebook; 
Gutschein für Preisnachlass 
bei erfolgreicher Weiter-
empfehlung.

BetrieBsstruktur

Familienbetrieb, 
4 Personen, Nebenerwerb, 
eine Saisonmitarbeiterin. 
Geöffnet von April bis 
November, Führungen und 
Verkostungen nur nach 
Anmeldung.

Mitglied bei Bio Austria

oBstParadies Mit leHr- und 
erHaltungsgarten und MostotHek

Als Hans Josef Lendl mit seiner Frau Rosalinde vor  
20 Jahren den Betrieb des Vaters in  Neuhaus/Klausen-
bach übernahm, wagten die beiden Neues, das auf dem 
Alten aufbaut. Dienstleistung rund um Natur und Garten 
ist heute der Schwerpunkt des „Obstparadieses“. Zum 
einen beheimatet der 1,6 ha große „Sortengarten“ über 
250 Obstsorten und wird als Gendatenbank zum Erhalt der 
Artenvielfalt betrieben. Gleichzeitig sind diese Streuobst-
wiesen Teil des „Erlebnisgartens“, wo die Wissensver-
mittlung vom Baumschnittkurs über die Kräuterwanderung 
bis hin zur „Schule am Bauernhof“ im Mittelpunkt steht. 
Hier draußen und drinnen im Seminarraum erwartet die 
Besucher an 30 Themenstationen Naturerleben, Spiel 

und Spaß.  Zusätzliche Attraktion auf dem Hof ist die 
„Mostothek“ im 300 Jahre alten Gewölbekeller, wo 
goldprämierte österreichische Moste (Obstweine) zur 
Verkostung bereitgehalten werden.  
 
› WWW.oBstParadies.at

Verein Mostidylle 
Süd-Burgenland
Kalch 39
8385 Neuhaus/Klausenbach

Tel.: +43(0)3329-2665
office@obstparadies.at

Das „Obstparadies“ verzahnt den Erhalt von Artenvielfalt, 
Natur und Landschaft mit Bildung, Erlebnis und Genuss. 
Dabei sind die durchdachte Betriebsorganisation und die 
gute Ausbildung der Mitarbeiter Garanten für die Qualität 
der angebotenen Dienstleistungen. So hat jede angemel-
dete Gruppe das „Obstparadies“ für sich allein und wird 
ganz persönlich betreut (max. 2 Kurse/Führungen pro Tag, 
2 Betreuer für 20 Kinder); Obst- und Weinbaumeister, 
Baum- und Naturwart, Naturpark- und Erlebnisführer, 
Mostsommelier, Pomologe, Imker und Kräuterpädagogen 
bringen ihr Wissen in den Betrieb ein.

Daneben nutzt das „Obstparadies“ Kooperation und 
Förderung. Der „Sortengarten“ wird zusammen mit dem 
Naturschutzbund Burgenland und dem örtlichen Verein 
Mostidylle Südburgenland betrieben. Für die Herrichtung 
des Gewölbekellers hat Familie Lendl Fördermittel aus 
dem Leader-Programm der EU beansprucht. Ideelle För-
derung erfährt der Betrieb durch die Gemeinde Neuhaus, 
die insgesamt von seiner Anziehungskraft profitiert: Hans 
Josef Lendl wird als Amtsleiter ein flexibles Arbeitszeit-
management zugestanden. Für die Zukunft plant Familie 
Lendl den Verkauf der bisher nur zur Verkostung angebo-
tenen Moste und von Nachzuchten (veredelte Reiser) der 
Obstbäume und den Online-Handel. 

CHarakteristik/innovation

BetrieBsPorträts Burgenland 



› Bildungs- und BeratungsangeBote  [21]› Porträts der oBstBauregionen |

Produkte

Eigenprodukte: Blaufrän-
kischer, Chardonnay und 
Muscato, Kirsch- und Trau-
bensaft, Kirschschokolade; 
Weine des Donnersberger 
„Weinquartetts“ und 
anderer regionaler Winzer; 
vielfältige Produkte von 
Mitgliedern des Vereins 
„Leithaberger Edelkirsche“ 
von der Kirschmarmelade 
über den Kirschessig bis 
hin zu mit Kirschen oder 
deren Produkten veredelte 
Fleisch- und Wurstwaren; 
Gastronomie. Dienst-
leistung: Taxidienst und 
Krankentransporte.

verMarktung

Eigenes Heurigen Lokal und 
eigener Hofladen/Vinothek, 
verschiedene Feste und 
Veranstaltungen auf dem 
Hof; Kooperation mit dem 
„Weinquartett“, einer 
Vermarktungsgemeinschaft 
der 4 benachbarten Winzer; 
lokale Gastronomie; online.

BetrieBsstruktur

Familienbetrieb im 
Haupterwerb.
Mittwoch bis Sonntag 
ganztägig geöffnet, 2 x im 
Jahr 2-3 Wochen Betriebs-
ferien, Weihnachten bis 
Mitte Februar geschlossen.

der sCHeMitz

Um Wein und Kirschen rankt sich alles auf dem 19 ha 
großen Weingut, das Familie Schemitz bereits in der 
5. Generation in Donnerskirchen bewirtschaftet. Im 
eigenen Heurigen Lokal, in Hof und Garten kredenzt der 
Genusswirt Kirschbrandwürstel und Kirschschinken, dazu 
den eigene Heurigen und Blaufränkischen sowie andere 
Weine der umliegenden Winzer.  Hofladen und Vinothek 
bieten von Wein und Likör über eigenproduzierte Kirsch-
schokolade und -saft bis hin zum Kirschrum vielfältige  
Kirschspezialitäten der Region. Engagiert beim Verein 
„Leithaberger Edelkirsche“ veranstaltet Alfred Schemitz 
auf seinem Hof Kirschblütenfeste, Kirschenmärkte 

und Kirschsaftseminare, die sowohl Gruppen als auch 
Familien und Einzelpersonen anziehen. Außerhalb der 
Saison ergänzen Jazzfest, Adventsmarkt und anderes das 
abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm.

› WWW.sCHeMitz.at

Alfred und 
Petra Schemitz
Hauptstraße 66
7082 Donnerskirchen

Tel.: +43(0)2683-8506
info@schemitz.at

Eigenproduktion und Vernetzung, gepaart mit Erlebnisg-
astronomie und regionalen Spezialitäten sind die Stärken 
des „Schemitz“. Der selbst angebaute Wein wird vom 
„Weinquartett“, einem Vermarktungszusammenschluss 
der 4 benachbarten Winzer, gekeltert. Die von lokalen 
Obstbauern erzeugten Kirschen verarbeitet Alfred Sche-
mitz, auch „Kirschenfred“ genannt, zu Saft und spezieller 
Schokolade.  Im Hofladen verkauft er die vielfältigen 
Produkte anderer Mitglieder des Vereins „Leithaberger 
Edelkirsche“ und gewährleistet damit ein großes und 
trotzdem regionales Sortiment. Das Heurigen-Lokal  bietet 
drinnen und draußen im liebevoll gestalteten Garten 

und Hof ein spezielles Mittagsmenue und Thementage; 
Freitag ist „Stelzentag“ (Eisbein), Samstag und Sonntag 
„Schnitzeltag“. Touristengruppen, die bei Besichtigung der 
nahegelegenen Landeshauptstadt Eisenstadt einen Abste-
cher planen, lockt das Weingut mit Spezialitäten wie dem 
„Kirschengenussteller“, einem Imbiss mit Kirsch-Schinken 
und -Pastete, Kirsch-Senf und -Gebäck. An den meisten 
Wochenenden finden auf dem Hof Veranstaltungen statt, 
die sich in der Kirschblüten und -erntesaison rund um die 
für die Region typische Frucht drehen; ansonsten werden 
mit Jazz oder Volksmusik unterschiedliche Kundenwün-
sche befriedigt.

CHarakteristik/innovation

BetrieBsPorträts Burgenland 
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ein stüCk voM Paradies

ausgangssituation  BeiM netzWerkaufBau

Seit Anfang der 90-er Jahre begannen die Betriebe des 
Südburgenlands enger zusammenzuarbeiten. Dazu gründe-
ten sie mehrere Vereine und Verbände, u.a. das Netzwerk 
„Ein Stück vom Paradies“. Heute weist das Dreiländereck 
eine vielfältige, v.a. im Südburgenland hoch vernetzte Be-
triebsstruktur klein- und mittelständischer Obstbaubetrie-
be mit vielfältigen Arbeits- und Einkommensformen  auf.
Noch 2003 mit dem Beginn des Aufbaus des Pardies-
Netzwerks waren südburgenländische Produkte wenig be-
kannt, Produzenten blieben „anonym“ und Betriebstätten 
und Produktionsvorgänge waren nur für wenige einsehbar.

Bereits 2011 hatte sich das Bild gewandelt:
- Zahlreiche Direktvermarkter
- Gewerbliche Betriebe bieten Produkte in guter Qualität
- „Schmankerlwirte“ (ländliche Spezialitäten) als 
 Bewahrer der regionaltypischen Küche
- Weinidylle Südburgenland
- 2.000 ha Streuobstwiesen + 500 ha Intensivobstanbau 
 mit größter Obstbaugemeinde Kukmirn
- Prämierte Produkte 

schritte zu einer zukunftsorientierten 
paradiesregion sind:
- Bildung einer Projektgruppe mit bäuerlichen und 
 gewerblichen Betrieben
- LEADER-Finanzierung für Geschäftsstelle
- Herausarbeiten eines  Alleinstellungsmerkmals 
 (unique selling proposition, USP)
 - Regionsslogan „Südburgenland – Ein Stück vom 
  Paradies ©“ + Qualitätszeichen; Idee: Regionalität 
  „greifbar“ machen
 - Entwicklung Qualitätszeichen, Grafik, Kriterienkatalog
 - Projektmaßnahmenplan
 - Werbemittel (Flyer, Plakat, Schürze, Namensschilder, 
    Urkunden, Kleber etc.)
 - Homepage www.ein-stueck-vom-paradies.at
- Professionalisierung des Außenauftritts: Außenauftritt  
 wurde „auf den Punkt gebracht“ in Wort, Bild, Grafik
 - Werbung und PR: so früh wie möglich, breiter, ständig 
   wiederholend!
 - vermehrte Paradiespräsentationen
- Vernetzung der Betriebe kommt den Interessen des 
 Tourismus entgegen und ermöglicht Erweiterung des 
  Angebotes um kulinarisch-touristische Produkte
 - Paradies-Packages, -Eventtage und -Touren
 - Genussfestival „Komm ins Paradies“
 - Paradiesladen in Bad Tatzmannsdorf und E-Bike-Tour: 

netzWerke als teil der BetrieBs- und regionalentWiCklung

  Seit 2011 werden als neueste Angebote des Para-  
   dies Vereins E-Bikes von 3 Ausleihstationen verliehen, 
   die das touristische Erkunden der 41 Mitgliedsbetriebe 
   erleichtern. Daneben wurde die Ausleihstation Bad 
   Tatzmannsdorf als Paradiesladen eingerichtet, in dem 
  zahlreiche Produkte erworben werden können. Durch 
  den Kurbetrieb bietet sich dieser Standort besonders an.

Wichtige erfahrungen während der 
projektentwicklung waren: 
- Dran bleiben!
- Jedem Recht getan, ist eine Kunst die niemand kann!
- Schwierige Situationen während der Aufbauphase, 
 keine 100 %ige Gerechtigkeit möglich
- Langer Atem erforderlich 
- Voraussetzungen für erfolgreiche Netzwerkarbeit ist 
 das Eigenengagement der (aller) Betriebe

gründe für die Mitwirkung der Betriebe am 
netzwerk und zur initiierung des vereins 
„ein stück vom paradies“:
- Bündelung und Sichtbarmachung unter einem Dach
- Gemeinsame schlagkräftige Vermarktungsplattform
- Verbesserte regionale und überregionale Präsenz
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades
- Neue Kundenkontakte und damit Ausdehnung des 
 Kundenkreises
- Wertvolle neue Kontakte/Netzwerk innerhalb der 
 Branche- Kooperationen
- Absicherung der Nahrungs- und Genussmittelbranche
- Arbeitsplatzsicherung in bäuerlichen und gewerblichen  
 Betrieben
- Wirtschaftlicher Erfolg für Betriebe
- Neues Selbst- und Regionsbewusstsein
- Südburgenland wird als Arbeits- und Lebensraum 
 wieder interessanter
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Weinidylle südBurgenland

Die „Weinidylle Südburgenland“ ist das kleinste Wein-
baugebiet Österreichs mit 480-500 Hektar. Bekannt ist 
der Naturpark für seine Weine, insbesondere durch die 
Rebsorten Uhudler, Blaufränkisch und Welschriesling. 
Mit seiner landschaftlichen Schönheit und hügeligen 
Kleinstrukturiertheit zeigt es sich als attraktives Ziel für 
Familien- und Individualtouristen. Besonders anziehend ist 
das historische Weinkellerviertel Heiligenbrunn. 

Die 1400 Winzer produzieren im Jahr 22.000 Hektoliter 
Wein, davon sind 65 Prozent Rotweine und 35 Prozent 
Weißwein. Die Betriebsstruktur liegt bei durchschnittlich 
0,25 Hektar (im Vergleich Gesamtösterreich: 2,26 Hektar).  
Die Vermarktung erfolgt über Ab-Hof-Verkauf, die Gastro-
nomie und Buschenschank. Rund 200 Betriebe betreiben 
einen Buschenschank. Die Bevölkerungsstruktur hat sich 
in den letzten 10 Jahren stabilisiert, unter anderem durch 
den Wegfall des „Eisernen Vorhangs“. 

Die Böden sind tiefgründig, eisenhaltig, lehmig. Es 
herrscht pannonisch, mildes Klima mit heißen Sommerta-
gen und kühlen Nächten. 

Die meisten Weinbaubetriebe bewirtschaften weniger als 
1 ha Weinbaufläche. Nur 10 Weinbauern betreiben den 
Anbau hauptberuflich. Sie kaufen zusätzlich Wein von 
Nebenerwerbsbetrieben auf. 

Die Weinidylle wurde 1989 gegründet. Zu seinen Mitglie-
dern zählen neben den Gemeinden die 13 Weinbauvereine 
mit 1400 Winzern, u.a. der Verein der Freunde des 
Uhudlers (www.uhudlerverein.at) und der DAC Eisenberg-
Verein. Die Weinidylle versteht sich als Dachorganisation 
der Weinbauvereine und als Service- und Dienstleistungs-
einrichtung für die Weinbaubetriebe. Durch die Koopera-
tion von Betrieben entstehen oft neue Premiumprodukte, 
z. B. eine Uhudlerpraline,  durch Kooperation einer 
Pralinenmanufaktur mit einem Winzer. Verwendet wird u. 
a das Traditions- und Leitprodukt für das Südburgenland, 
der „Uhudler“ (-Wein). 

Die Weinbauvereine leisten ihren Mitgliedsbeitrag nach 
der Anzahl ihrer Mitgliedsbetriebe. Der Verband besitzt 
eine eigene Weinabfüllung. 

WWW.Weinidylle.at
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genussregion leitHaBerger edelKirsCHe –
genussregion ÖsterreiCH

Die Leithaberg-Region befindet sich in räumlicher Nach-
barschaft (rund 40 km) zur österreichischen Hauptstadt 
Wien, die sie sowohl mit Produkten beliefert als auch von 
dort Touristen anzieht.  Die „Kirschblütenregion“  Leitha-
gebirge ist Teil des UNESCO Welterbes „Kulturlandschaft 
Fertö –Neusiedler See“. Die „Kirschblütenregion“  Leitha-
gebirge ist Teil des UNESCO Welterbes „Kulturlandschaft 
Fertö – Neusiedler See“.
 
In der Region spielte die Kirsche immer als erste Ein-
nahmequelle im Erntejahr eine große Rolle (An die lange 
Geschichte der Kirsche erinnert der Kirschradweg). Durch 
Konkurrenz von Frischkirschen aus Ungarn und Türkei hat 
die früher sehr bekannte „Joiser“ Kirsche zunehmend an 
Bedeutung verloren. Inzwischen sind die weitgehend als 
Streuobst wachsenden Baumbestände erheblich dezimiert. 
Erst der Zusammenschluss mehrerer Betriebe als Genuss-
Verein vor etwa 6 Jahren hat eine Kehrtwende in der 
Abwärtsbewegung der Kirsche als regional bedeutsames 
Produkt gebracht. Heute wird die Kirsche überwiegend 
verarbeitet vermarktet, u.a. als schokolierte Dörrkirsche. 
Grundlage dafür war zum einen die gemeinschaftliche An-
schaffung einer Entsteinungsmaschine durch den Verein. 
Zum anderen wurde bei der Produktentwicklung eng mit 
der Universität Kassel-Witzenhausen zusammengear-
beitet. Neben der Neupflanzung von 1000 Kirschbäumen 

pro Jahr zur Erhaltung des Landschaftsbildes werden 
über 50 Kirschenprodukte produziert. Die 26 Mitglieder 
des Genuss-Vereins  sind Kirschbauern, Winzerhöfe, 
Vinotheken, Marillen-Marmeladenproduzenten, ein 
Genuss-Shop, Bauernhöfe mit Ferienwohnungen, ein 
Tourismusverband, Imker sowie mehrere Gemeinden. 
Einige Betriebe kooperieren mit Wiener Cafehäusern oder 
mit Hotels (z. B. Honigmassagen). Der Genuss-Verein 
hat eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Neben dem 
Internetportal www.edelkirsche.at wird jährlich eine 
aktualisierte Hochglanzbroschüre in Zusammenarbeit mit 
dem Regionalverband Neusiedler See – Leithagebirge 
(Herausgeber) veröffentlich.  5 Gemeinden haben sich seit 
2001 zum Ziel gesetzt, das „landschaftliche und kulturelle 
Erbe zu erhalten und das touristische Angebot zu stärken“. 
Für Vereinsmitglieder werden Seminare und Fortbildungen 
angeboten. 

Für die Qualität und die Vermarktung seines Leitprodukts 
„Leithaberger Edelkirsche“  wurde die Region 2010 
durch den Österreichischen Landwirtschaftsminister  als 
„GENUSSREGION ÖSTERREICHs“ (www.genuss-region.
at) ausgezeichnet. 

GENUSS REGION ÖSTERREICH ist eine geschützte Marke 
des Lebensministeriums. Sie macht die regionalen land-
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wirtschaftlichen Produkte und Spezialitäten sichtbar.  
Im Zentrum steht die Information der Touristen und der 
Konsumenten über die spezifischen kulinarischen  
Angebote in den einzelnen Regionen. Derzeit gibt es  
109 Genussregionen und 12 Genussregionskandidaten. 
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VinotHeK „Haus aM KellerPlatZ” 
in PurBaCH“

Die Vinothek wurde im Oktober 2012 eröffnet und 
präsentiert 350 Weine von 70 Winzern. Mittels einer sehr 
modernen Verkostungsanlage sind jederzeit Kostproben 
von 64 verschiedenen Weinen möglich. Das Verkostungs-
verfahren ermöglicht auch die Präsentation von kleineren 
Winzern und von hochwertigen Rotweinen, da eine 
Deziliter-genaue Abrechnung erfolgt und die geöffneten 
Weine länger haltbar bleiben. Die Vinothek ist in einem 
alten Feuerwehrhaus angesiedelt. Begünstigt wurde diese 
Gebäudewahl dadurch, dass das Haus am Kopf der alten 
Kellergasse steht – 50 Weinkeller der Purbacher Winzer 
reihen sich dort aneinander – und nun die Vinothek das 
Entree zum Weingenuss bildet. Die Zusammenarbeit 
der Winzer wird dadurch in besonderem Maße veran-
schaulicht. Zahlreiche der alten Weinkeller werden 
noch als Heurigen-Lokale betrieben. Die Umnutzung des 
Feuerwehrhauses wurde aus Gemeinde- und EU-Mitteln 
finanziert. Vom Gebäude starten auch geführte Wein-, 
Natur- und Kulturtouren. 

WWW.Haus-aM-kellerPlatz.at

netzWerke als teil der BetrieBs- und regionalentWiCklung
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genussregion HaVelseen 

Im Juni 2013 präsentierte sich die „GenussRegion Havel-
seen“ erstmalig bei einem Regionalforum in der Öffent-
lichkeit. Eine Gruppe von Akteuren der Region setzt mit 
der Initiative auf innovative und neue Wege zum Aufbau 
einer gemeinsamen Vermarktungsplattform zur Stärkung 
der vorhandenen Wirtschaftskraft. 
Dies soll erreicht werden durch die Förderung und 
Entwicklung regionaler Wertschöpfungs- und Vermark-
tungsketten in der Landwirtschaft, insbesondere Obst-, 
Wein- und Gemüsebau, Fischerei sowie Handwerk, Handel 
und Tourismus.

der genussregion Havelseen e.v. strebt folgende 
Ziele an
- Förderung und Entwicklung von Erzeugung, Verarbei-
 tung und Absatz von Ressourcen schonenden Produkten
 aus der Genussregion, insbesondere die Förderung der 
 Qualität, der Vielfalt und Kultur regionaler Spezialitäten, 
- Förderung und Entwicklung betrieblicher und überbe-
 trieblicher Kooperationen im Bereich Direkt- und 
 Regionalvermarktung, insbesondere von Landwirt-
 schaft, Fischerei und Tourismus,
- Förderung und Entwicklung des Absatzes regionaler 
 Produkte und Erzeugnisse in der heimischen Gastronomie,
- Förderung und Entwicklung eines umwelt- und sozial  
 verträglichen ländlichen Tourismus in der Genussregion, 

 v. a. im Zusammenhang mit der Erhaltung der heimi-
 schen Landwirtschaft und Fischerei.
- Umsetzung von Maßnahmen einer gemeinsamen 
 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung/ gemeinschaftlicher 
 Aktionen, u. a. Präsentation als regionale Anbieterge-
 meinschaft.

Das Neue an dieser Initiative ist, dass das wirtschaftliche 
Netzwerk von Betrieben aus Landwirtschaft, Handwerk, 
Handel und Tourismus durch eine Solidargemeinschaft 
von Kommunen, Vereinen, Institutionen, Bürgern, Verbrau-
chern ergänzt wird. Die Solidargemeinschaft steht u.a. 
für die Bewahrung der Kulturlandschaft, Heimatpflege, 
Verbraucherschutz, Gesundheit und Bildung. 
Für die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung dieser 
regionalen Lebensmittel soll ein wirtschaftlich arbeiten-
des Netzwerk von Qualitätsbetrieben der GenussRegion 
aufgebaut werden Dies ist Voraussetzung für die erfolg-
reiche Vermarktung von Qualitäts- und Premiumprodukten 
auf dem Potsdamer und Berliner Markt. 
Die Erreichung der Ziele der Initiative GenussRegion wird 
durch gemeinsame Projektarbeit unterstützt. Ziel ist dabei 
einen langfristigen Impuls für die Weiterentwicklung und 
gemeinsame Vermarktung regionaler Angebote und die 
Zusammenarbeit zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern, 
Gastronomen und Tourismus zu setzen. 

netzWerke als teil der BetrieBs- und regionalentWiCklung



genussregion

 HAVELSEEN

Bildungs- und  
BeratungsangeBote
› Bildungs- und Beratungsangebote in Brandenburg [28-32]
 übersicht [29]

› Bildungs- und Beratungsangebote im Burgenland [33-34]
 Beratungsangebote der landwirtschaftskammer Burgenland
 Betriebsplanung
 arbeitskreisberatung und unternehmensführung
 Meister/innen-ausbildung in der land- und Forstwirtschaft

› Vergleich der Bildungs- und Beratungsangebote für 
 obstbaubetriebe beider regionen [35-37]

› Handlungsempfehlungen für Brandenburg [38-39]
 ebene Betrieb
 ebene region

› Vorschläge zur Modifizierung/entwicklung von Bildungs- und 
 Beratungsangeboten für Brandenburger obstbauern [40-46]
› Beratung zum unternehmensprofil [40]
› Kooperation im Marketingl [41]
› direktvermarktung [41]
› alternative Finanzierungsinstrumente [42]
› arbeiten im netzwerk/Wertschöpfungskette  [45]
› einrichten einer branchenspezifischen „Bildungsbörse obst-, 
   Wein- und gartenbau Brandenburg“ [46]



› Bildungs- und BeratungsangeBote  [28]› Porträts der oBstBauregionen |

Bildungs- und BeratungsangeBote 
in BrandenBurg

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Obstbaubetriebe 
in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen 
unternehmen müssen, um ihre oft familiengeführten 
Betriebe fit für die Zukunft zu machen. Neben Inves-
titionen in die Produktion spielen auch neue Produkte 
und Vermarktungsstrategien eine wachsende Rolle. Um 
diesen Weg beschreiten zu können, ist der Erwerb von 
Zusatzqualifikationen von Bedeutung. Daher wurden die 
zur Verfügung stehenden Bildungsangebote untersucht 
und mit denen des Burgenlands verglichen.

Im Folgenden wurden Unterstützungsangebote für Betrie-
be der GenussRegion Havelseen (Obst- und Weinbauern, 
Landwirte, Touristiker) erarbeitet, die dazu beitragen 
können, die Existenz der Familienbetriebe in der tradierten 
Obstbauregion zu sichern. 

Mit der betrieblichen Existenz ist eng der Verbleib oder 
das Weggehen junger Fachkräfte aus der Region ver-
knüpft. Dabei gehen der Region nicht nur junge Familien  
verloren, sondern auch Träger des (Obstbau)Wissens aus 
den Familienbetrieben. So beklagen die Betriebe zuneh-
mend Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte oder auch 
Auszubildende aus der Region rekrutieren zu können. Mit 
entsprechenden Angeboten der Landwirtschaftskammer 
Burgenland und des Ländlichen Fortbildungsinstituts 
(LFi) wurden im Burgenland, der transnationalen Aus-
tauschregion, gute Erfahrungen gesammelt. Ihr Motto 
lautet: „Mein Betrieb meine Zukunft“: Bildungs- und 
Beratungsangebote. 

Auf diesen Erfahrungen können die hiesigen Verbände und 
Betriebe aufbauen.
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üBersiCHt

Kategorie anBieter leistungen linK

iinforMation 
vernetZung 
WeiterBildung

arbeitsgemeinschaft 
deutscher Junggärtner e. v.
Berufsständischer 
Jugendverband mit 
Regionalgruppen

• Jahresfortbildungsprogramm, u.a zur Prüfungsvorbereitung
• Informationen über Aus- und Weiterbildungsangebote im Gärtnerberuf für Berufseinsteiger
• Berufswettbewerb für junge Gärtner
• Azubi-Startpaket für Junggärtner, bestehend aus einer Schnuppermitgliedschaft. In dieser Zeit kann der  
  Auszubildende alle Vorteile der Junggärtner nutzen und das bundesweite Netzwerk näher kennen lernen, u.a.:
  ·  Vergünstigungen bei Seminaren in Grünberg, bei Messen u.a. Fachveranstaltungen
  ·  Auswahl kostenloser Verbands- und Fachzeitschriften
  ·  Vergünstigungen bei Beratungs- und Personalgesprächen

www.junggaertner.de

inforMation „Bildungsserver agrar“ des 
deutschen Bildungsservers
Kooperation von BMVEL, Deutscher 
Bauernverband, Zentralverband 
Gartenbau und Verband der Landwirt-
schaftskammern 

Bundesweite Übersicht über alle agrarwirtschaftlichen formalen Aus- und Weiterbildungsangebote nach Bundesländern 
und Abschlüssen gruppiert, z. B. Weiterbildungsabschlüsse zu Meisterfortbildungen wie: 
• Agrarbetriebswirte/Agrarbetriebswirtinnen
• Baumpfleger/in
• Fachagrarwirte/Fachagrarwirtinnen verschiedener Richtungen
• Kundenberater/in Gartenbau
• Natur- und Landschaftspfleger/innen
• Techniker/innen

www.bildungsserver-agrar.de

inforMation 
WeiterBildung

Bildungsstätte gartenbau 
grünberg
des Zentralverband Gartenbau e.V. 
(ZVG) 

• Jährliche „Grünberger Obstbautage“ mit fachlichen, berufspraktischen und berufsständischen  
   Vorträgen
• Jahresprogramme mit einzelnen Fortbildungsangeboten/Seminaren für den Obstbaubetrieb, u.a. zu: 
  Pflanzenwissen, Dienstleistung, Managementwissen

www.bildungsstaette-gartenbau.de

WeiterBildung BlaK - Brandenburgische land-
wirtschaftsakademie

1- bis 2-tägige Kursangebote zu verschiedenen aktuellen Themen für Landwirtschaftsbetriebe, 
2. Halbjahr 2013 z. B.:
• Intensivkurs für Nachwuchsführungskräfte landwirtschaftlicher Unternehmen (modular)
• Cross Compliance und Beratung
• Soziale Netzwerke - das Für und Wider

www.hvhs-seddinersee.de/blak.html

WeiterBildung BÖlW - Bund ökologische 
lebensmittelwirtschaft e.v. 
Spitzenverband landwirtschaftlicher 
Erzeuger, Verarbeiter und Händler 
ökologischer Lebensmittel

Bundesweite Veranstaltungen für Landwirte, Obst- und Weinbauern, Verarbeiter und Händler, 
2. Halbjahr 2013 z.B.:
• Precision Farming - Teilflächenspezifische Grunddüngung
• Hofladencheck - Hofladengestaltung und Wirtschaftlichkeit im Blickpunkt 
• Fit für den Verkauf - Schulung für MitarbeiterInnen in der Direktvermarktung
• Profilierung durch Qualität- Erfolgsfaktoren für gelungene Direktvermarktung. 
• Kompostierung als Aufbereitung organischer Dünger

www.fiblgate.org/oekolandbau/termine/
index.php

Bildungs- und BeratungsangeBote in BrandenBurg

(Quellen: Internetplattformen der genannten Organisationen, alphabetisch nach Anbieter, Stand: 02/14)
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Kategorie anBieter leistungen linK

inforMation 
WeiterBildung 

Bundesverband deula e.v. • Magazin „DEULA-Inside - Das Magazin für berufliche Bildung und Qualifikation“
• Lehrgänge zu Agrartechnik und Logistik sowie Arbeitssicherheit

www.arge-deula.de

inforMation 
vernetZung 
WeiterBildung 

deHoga Brandenburg, 
geHoga-akademie 
Interessenvetreter und Bildungsein-
richtung des Gastgewerbes

• Job- und Ausbildungsplatzbörse
• Regionale DEHOGA-Stammtische
• Meisterfortbildungen im Hotel- und Gaststättengewerbe
• Seminare, z. B.:
    ·  Positive Kommunikation – Schlüssel zum Erfolg 
    ·  Beschwerdemanagement 
    ·  Kundenverblüffung

www.hoga-brandenburg.de

inforMation 
vernetZung 
WeiterBildung 

fÖl - fördergemeinschaft 
ökologischer landbau e.v.

Veranstaltungshinweise und Seminare zu ökologischer Landwirtschaft und gesunder Ernährung, z. B.:
• Landschaftspflege und Vermarktung regionaler Produkte
• Auftakt-Veranstaltung „Gründung einer Gemüse-Gemeinschaft“ 
• Gestaltung von nachhaltigen Landnutzungssystemen

www.bio-berlin-brandenburg.de/veranstal-
tungskalender

inforMation 
vernetZung 
WeiterBildung

gartenbauverband Berlin-
Brandenburg e.v.
fachgruppe obstbau 
Berufsverband mit Fach- und 
Landesgruppen

• Fachtagungen, u.a. jährlichen Obstbaufachtag
• Seminare
• Zeitschrift „Berlin-Brandenburgische Gartenbau-Mitteilungen“, Zeitschrift „Obstbau“
• Internetportal
• Stellenbörse

www.gartenbau-bb.de
www.obstbau.org

inforMation 
vernetZung 
WeiterBildung

Heimvolkshochschule am 
seddiner see
Bildungszentrum für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum

• Seminare und Veranstaltungen der landwirtschaftlichen Berufsverbände und zur Entwicklung des  
   ländlichen Raums
• Sitz mehrerer Bildungsprojekte, u.a.:
  ·  Forum Ländlicher Raum - Netzwerk Brandenburg, u.a.: 
      ·  Strategieworkshop „Die Zukunft der ländlichen Räume Brandenburgs“
      ·  Fachexkursionen in andere LEADER-Regionen:
  ·  Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA), Angebote siehe unten
  ·  Brandenburgische Landwirtschaftsakademie (BLAk), Angebote siehe oben 
  ·  LANDaktiv - Initiative für Leben im ländlichen Raum

www.hvhs-seddinersee.de/unser-kursangebot.
html

forscHung 
ausBildung

Humboldt-universität zu Berlin
Lebenswissenschaftliche Fakultät
Albrecht Daniel Thaer-Institut für 
Agrar- und Gartenbauwissenschaften 
Lehr- und Forschungsgebiet Beratung 
und Kommunikation

• Bachelorstudiengänge: Agrarwissenschaften/Gartenbauwissenschaften/Land- und 
  Gartenbauwissenschaften (mit Lehramtsoption)
• Masterstudiengänge: Agrarökonomik (Agricultural Economics) sowie Öko-Agrarmanagement in 
  Kooperation mit der FH Eberswalde 
• Projektarbeiten mit Studierenden zum Thema Obstbau möglich
• Umsetzung von Forschungsaufträgen und wissenschaftlichen Arbeiten zum Obstbau möglich

www.agrarberatung.hu-berlin.de

Bildungs- und BeratungsangeBote in BrandenBurg
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Kategorie anBieter leistungen linK

Beratung  
inforMation 
vernetZung 
WeiterBildung

lBv - landesbauernverband 
Brandenburg e.v.
Berufsständische Vertretung der 
Bauern Brandenburgs, mit Kreisbau-
ernverbänden 

Ist sowohl als Arbeitgeberverein als auch als Bildungsverein tätig, u.a. Träger 
regionaler Ausbildungsnetzwerke:
• Brandenburger Düngetag
• Brandenburger Saatguttag 

www.lbv-brandenburg.de

Beratung  
inforMation 

KtBl - Kuratorium für technik 
und Bauwesen in der landwirt-
schaft e. v. 

• Kalkulationssysteme, die Einblicke in Kosten und Leistungen u.a. gartenbaulicher 
  Produktionsverfahren ermöglichen 
• Entscheidungshilfen bei Betriebsplanung und Management

www.ktbl.de

Beratung  
inforMation 
WeiterBildung 

lelf - landesamt für ländliche 
entwicklung, landwirtschaft und 
flurneuordnung

• Veranstaltungen und Schulungen, z.B.:
  ·  Winterschulungen Pflanzenschutzdienst
  ·  Veranstaltungen des Referates Gartenbau 
• Versuchsstation Müncheberg
  ·  Anbauberatung
  ·  Jährlicher Obstbautag in Müncheberg

http://lelf.brandenburg.de

ausBildung 
inforMation 
WeiterBildung

lagf - lehranstalt für gartenbau 
und floristik in großbeeren, 
Berufsständisch organisiertes Berufs-
bildungszentrum der Grünen Branche

• Überbetriebliche Ausbildung und die Fort- und Weiterbildung für die 7 Fachrichtungen, neben  
  Obstbau v.a. Garten- und Landschaftsbau, Zierpflanzenbau, Friedhofsgärtnerei, 
  Gemüsebau, Baumschule, Staudengärtnerei
• Jährliches Seminarprogramm, u.a. Pflanzenbestimmung und -verwendung, 
  Baumschnittkurse, etc.
• Fachtagungen, u.a. gemeinsam mit Fachgruppe Obstbau

www.lagf.de

ausBildung oberstufenzentrum Werder/Havel 
Abtl. Agrarwirtschaft und Floristik in 
Groß Kreutz

• Fachoberschule Fachrichtung Agrarwirtschaft 
• Fachschule für Technik, Fachrichtung Agrartechnik: Garten- und Landschaftsbau sowie Landbau
• Berufsausbildung im Bereich Gartenbau

www.osz-werder.de

inforMation Ökolandbau - informationsportal 
des Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung im Rahmen des BÖLN 
- Bundesprogramm ökologischer 
Landbau

• Bundesweiter Überblick über Qualifizierungsmaßnahmen für das Lebensmittelhandwerk für  
  Erzeuger, Verarbeiter, Händler, Großverbraucher, Verbraucher, Wissenschaftler etc., z.B. Seminare für:
• Lebensmittelhandwerk
• Ernährungswirtschaft
• Mehrtägige Management- und Betriebsentwicklungsseminare für Landwirte im Rahmen des BÖLN

www.oekolandbau.de

www.bundesprogramm-oekolandbau.de

Bildungs- und BeratungsangeBote in BrandenBurg
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Kategorie anBieter leistungen linK

inforMation 
vernetZung

pro agro - verband zur förderung 
des ländlichen raumes in der 
region Brandenburg-Berlin e.v.
agrarmarketing Brandenburg

Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen zu aktuellen Themen des Marketings, der Produktent-
wicklung, oft mit dem Ziel der Produktentwicklung und Qualitätszertifizierung, u.a.:
• Jährlicher Tag der Direktvermarktung

www.proagro.de/qualitaet-klassifizierung

Beratung  
inforMation 

proplanta - Informationszentrum für 
die Landwirtschaft

• agrar-jobportal - Karriereportal für die Landwirtschaft
• Pflanzenbauberatung

www.proplanta.de/agrar

WeiterBildung rBa - regionalstellen für Bildung 
im agrarbereich in Brandenburg
Bei Kreisvolkshochschulen oder 
Landwirtschaftsschulen

regional unterschiedliche Angebote, überwiegend niedrigschwellige Kurse, wie:
• Baumschnittkurse
• Imkerkurse
bis hin zu Meisterausbildungen, u.a. für 
• Landwirtschaftsmeister
• Gärtnermeister

www.mil.brandenburg.de/sixcms/detail.
php/444165 
(links zu den regionalstellen)

WeiterBildung taB - tourismusakademie 
Brandenburg gmbH

Die Tourismusakademie Brandenburg (TAB) veranstaltet Seminare der ServiceQualität Deutschland in Brandenburg, 
u.a.:
• Qualitäts-Coach-Seminare 
• Seminar Brandenburg für Alle - barrierefreier Tourismus etwa jährliche Qualitäts-, Tourismus- 
  und Branchentage

www.tourismusakademie-brandenburg.de

Beratung universität Kassel
Fachbereich Ökologische 
Agrarwissenschaften

Beratung für Hofabgebende und -nachfolgerInnen sowie ExistenzgründerInnen www.hofgruender.de

inforMation Zentralverband gartenbau e.v.
Berufsständischer Bundesverband

• Informationen zum Berufsfeld des„Gärtners“, inklusive der 7 Fachrichtungen, u.a. Obstbau, 
  Gemüsebau, Garten-, Landschaftsbau etc. 
• Hortigate - Informationsnetzwerk des Gartenbau mit
  Stellenmarkt , Newsletter, Veranstaltungskalender

www.beruf-gaertner.de
www.hortigate.de

Beratung  
inforMation 

Zukunftsagentur Brandenburg - 
ZAB Arbeit

• „Weiterbildungsdatenbank des Landes Brandenburg“: Angebote der beruflichen Weiterbildung 
   und Qualifizierung im Land Brandenburg für Beschäftigte und Unternehmen aller Branchen 
• Weiterbildungsberatung (nach Vereinbarung), Einbindung der Angebote der Bundesagentur 
  für Arbeit 

www.wdb-brandenburg.de
www.fachkraefteportal-brandenburg.de

Bildungs- und BeratungsangeBote in BrandenBurg
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Bildungs- und BeratungsangeBote 
iM Burgenland

BeratungsangeBote der landWirtsCHafts-
kaMMer Burgenland: WWW.lk-Bgld.at

Jedes österreichische Bundesland hat seine eigene Land-
wirtschaftskammer mit eigener Koordination. Für Betriebe 
über 0,5 Hektar besteht eine Pflichtmitgliedschaft. Die 
Regionalstelle Burgenland hat ihren Sitz in Eisenhütten-
stadt und ist in sechs Fachabteilungen untergliedert. Des 
Weiteren gibt es im Burgenland sechs Außenstellen. Bei 
der burgenländischen Landwirtschaftskammer sind 
95 Mitarbeiter beschäftigt.

Zu den Hauptaufgaben zählt die Interessenvertretung der 
Bauern (z.B. Stellungnahmen), Unterstützung bei Förderan-
trägen (15000 Antragsteller pro Jahr), Bildungsangebote 
(LFI) und Beratung. Das Leitbild heißt „Unser Angebot – Ihr 
Nutzen“. Die Finanzierung der Beratungsangebote erfolgt 
über Pflichtbeiträge der Mitglieder und seit 40 Jahren über 
Berater- und Leistungsverträge mit dem Land Österreich. 
Die Beraterverträge und Leistungsverträge werden derzeit 
durch die Landwirtschaftskammer neu verhandelt. Laut 
Gesetz ist das Land zur Finanzierung der Beratungsangebote 
verpflichtet. Ein weiterer Finanzierungsbaustein wird als 
Sonstiges bezeichnet und setzt sich beispielsweise aus Ein-
nahmen durch weitere kleinere Aufträge und Vermietungen 
zusammen. Die Beratungsangebote sind klar strukturiert 

und größtenteils kostenlos beziehungsweise haben einen 
niedrigen Kostenbeitrag. 30 Beratungsangebote sind auf 
der website der Landwirtschaftskammer Burgenland zu 
finden. Die Nachfrageberatung kostet 7 beziehungsweise 
14 Euro pro angefangener Viertelstunde. Die zielgruppen-
orientierten Beratungsangebote werden von Beratungs-
spezialisten und Beratungsallroundern durchgeführt. Auch 
eine Bildungsberatung über das angegliederte Ländliche 
Fortbildungsinstitut (LFI)  wird angeboten. Als Stärke wird 
die firmenunabhängige Beratung beschrieben. Die Ange-
bote richten sich nicht nur an Mitglieder sondern auch an 
Konsumenten, Studenten und Kleingartenbesitzer, frei nach 
der Maxime „Die Gesellschaft als Partner“. www.lfi.de

Das LFI existiert bereits seit 1972 und wurde 1998 in 
einen Verein umgewandelt. Mitglieder sind landwirt-
schaftliche Vereine und Verbände. Der Verein ist eine 
„Bildungsdrehscheibe mit vielen Kooperationspartnern“. 
Es werden jährlich rund 550 Veranstaltungen angeboten, 
die von 12 000 Teilnehmern besucht werden. Die Land-
wirtschaftskammer Burgenland arbeitet eng mit dem LFI 
zusammen und bietet zusätzliche Veranstaltungen an.  
Es erscheint jährlich ein Bildungsprogramm, das an die 
Mitglieder der Kammer kostenlos verschickt wird und im 
Internet erhältlich ist. 

Die Bildungsangebote werden mit Fördermitteln aus 
EU-Programmen zur ländlichen Entwicklung, Teilnehmer-
beträgen und Eigenleistungen der Kooperationspartner ab-
gedeckt. Sie sind nach ISO und ÖCERT zertifiziert. Ein Bei-
spiel ist der Zertifikatslehrgang „Unternehmensführung“ 
mit 120 Stunden. Er setzt sich aus den Modulen Agrarbü-
romanagement, Investition, Betriebswirtschaft und Recht 
und Steuern zusammen. Weitere Zertifikationslehrgänge 
sind: Bioweinbau, Bodenpraktiker, Bio-Einführungskurse, 
Urlaub am Bauernhof, Kundenbetreuung, Fachexkursionen. 
Im Lehrgang „Urlaub am Bauernhof“ lernen die Teilnehmer 
Kundenwünsche in ihren touristischen Angeboten um-
zusetzen. Ein Seminar vermittelt, wie man ein Frühstück 
präsentiert. 

Besonderheiten sind: 
- die Ausbildung von „Seminarbäuerinnen“, die nach 
 einer 120stündigen Ausbildung als Botschafterinnen die
 Landwirtschaft und bäuerliche Produkte repräsentieren,
- die Ausbildung von Natur- und Landschaftsführern, 
 die das Verständnis für Naturschutz und Landwirtschaft 
 vereinen (oft Landfrauen), 
- Kräuterpädagogik (hohe Nachfrage),
- Initiative „Mein Betrieb – Meine Zukunft“: 
 www.meinbetrieb-meinezukunft.at.

Durch das Gemeinschaftsprojekt des LFI und der Land-
wirtschaftskammern soll in bäuerliche Betriebe stärker 
unternehmerisches Denken hineingetragen werden, und 
so die Existenz von bäuerlichen Familien gestärkt, ihre 
Lebensqualität gesteigert und ihr Unternehmen gesichert 
werden. www.meinbetrieb-meinezukunft.at

die Beratungs- und Bildungsoffensive umfasst 
mehrere angebote:
Gute Erfahrungen mit hoher Beteiligung der Betriebe im 
Burgenland und der Steiermark wurden mit dem einfachen 
Self-Check in sechs Schritten gemacht, der zunächst zur 
Ermittlung der eigenen unternehmerischen Kompetenz 
dient. Das Ergebnis dieses Beratungsangebotes ist ein 
individuell auf den Betrieb zugeschnittener Bildungs- und 
Beratungsplan.

BetrieBsPlanung

Mit diesem Beratungsangebot werden Stärken und 
Potenziale des Unternehmens analysiert, gemeinsam 
Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet, Ausgangssituation 
und Planungsvarianten kalkuliert und die Betriebsplanung 
besprochen. Zielgruppen sind v. a. junge Betriebsnachfol-
ger/innen (Ziel mindestens Meisterausbildung), Betriebe 
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mit Umstellungsabsicht, ggf. Nebenerwerbsobstbauern, 
zum Aufbau neuer Betriebszweige durch Diversifizierung, 
Direktvermarktung, Entwicklung neuer Produkte. Derzeit 
wird an einem EDV Programm gearbeitet, das mögliche 
Erwerbskombinationen errechnet. Das Programm „Be-
triebskonzept für Innovation und Erwerbskombination“ 
wird seit Sommer 2013 eingesetzt. Im Forstbereich ist ein 
ähnliches Programm bereits im Einsatz.
(www.agrar-gis.at, www.greencare-oe.at).

arBeitskreisBeratung und unterneHMens-
füHrung

In diesem Projekt finden sich ca. 10-15 Landwirte 
zusammen, die sich für das gleiche Thema interessieren. 
BetriebsinhaberInnen werden bei der Optimierung ihres 
Betriebs mittels Erfahrungsaustausch, Kennzahlenver-
gleich, Zielplanung, Erfolgskontrolle zur Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe unterstützt. Voraussetzung für die Teilnahme ist 
die Bereitschaft zu EDV-Buchführung mittels geeigneter 
Agrarsoftware, zu aktiver und regelmäßiger Teilnahme 
an den kostenpflichtigen Arbeitskreisveranstaltungen 
und zur Bereitstellung der Daten für einen anonymen, 
bundesweiten Kennzahlenvergleich sowie Respekt, Offen-

heit, Wertschätzung und gegenseitiges Vertrauen (www.
arbeitskreisberatung.at). 

Meister/innen-ausBildung in der land- und 
forstWirtsCHaft

Dieser Bildungsbaustein zielt darauf ab, dass zukünftig 
jeder Landwirt im Haupterwerb über zumindest eine Meis-
terausbildung verfügen soll. Der Anreiz zur Meisterausbil-
dung wird u.a. auch damit gesetzt, dass für die Nutzung 
von investiven Förderprogrammen  seit einigen Jahren 
i.d.R. der Nachweis des Meisters Voraussetzung ist.
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VergleiCH der Bildungs- und 
BeratungsangeBote Für oBstBauBetrieBe 
Beider regionen

Noch immer ist die Verbreitung Brandenburger Produkte 
auf dem Berliner Markt relativ gering, obwohl bei den 
Berliner Konsumenten Präferenzen für diese Bran-
denburger Produkte bestehen. Einer der Hauptgründe 
für diese geringe Marktpräsenz sind „… die bislang 
schwach ausgebildeten horizontalen und vertikalen Un-
ternehmenskooperationen“ [MÜLLER, Klaus et al. (Hrsg.)
(2002): Nachhaltigkeit und Landschaftsnutzung. Neue 
Wege kooperativen Handelns. Margraf, Weikersheim)]. 
Mit anderen Worten, es sind noch stärker als bisher 
regionale Wertschöpfungsketten zu entwickeln, welche 
Landschaft und Nahrungsgüterwirtschaft verbinden. Dazu 
gehören „… eine bedarfsorientierte Sortimentsbildung 
in der Direktvermarktung, der Aufbau eines touristischen 
Leitsystems, sowie die Ausweitung touristischer Ange-
bote und die Etablierung von landwirtschaftsorientiertem 
Fachtourismus.“ (a.a.O.). 
Vor diesem Hintergrund wurde der Fokus der Unter-
suchungen durch die Humboldt-Universität Berlin auf 
entsprechende Kompetenzen gelegt (Aenis, T., Riecher, 
M.-C. (2014): „Wissenschafliche Projektbegleitung – 
Schlussbericht zum ESF-Projekt Arbeit und Einkommen in 
den Obstbauregionen Havelland-Werder und Burgenland“, 
Humboldt-Universität zu Berlin):
- Produktentwicklung: Obstarten und Sorten, Qualitäts-
 produkte und Veredelung sowie touristische Angebote

- Moderne Produktionstechniken
- Direktvermarktung, Marketing für regionale Produkte, 
 Marktforschung
- Betriebsorganisation und -management
- Kooperationen und Netzwerke für Haupt- und 
 Nebenerwerbsobstbauern
- Ausbau der touristischen Infrastruktur
- Management des Generationswechsels.

Für eine Übersicht über die Bildungslandschaften beider 
Obstbauregionen erfolgte zunächst eine Recherche von 
Print- und Internetdokumenten. Die Erhebung der erfor-
derlichen Kompetenzen zur Bewältigung der betrieblichen 
Anforderungen inklusive der Ermittlung der Ansprüche und 
Erwartungen der Obstbauern an Qualifizierungsmaßnah-
men erfolgten in Brandenburg und dem Burgenland mittels 
leitfadengestützter Experteninterviews. 

Deutlich wurde hierbei, dass beide Regionen in ihrer 
Bildungslandschaft unterschiedlich aufgestellt sind. Die 
Stärken der brandenburgischen Systems beziehen sich vor 
allem auf den Haupterwerbsobstbau. Diese Obstbauern sind 
formal generell gut ausgebildet. Den interviewten Betrieben 
ist die Bedeutung von Weiterbildungen für die Zukunftsfä-
higkeit ihres Betriebes bewusst und sie bemühen sich, das 
vorhandene Angebot zu nutzen. 

Sie haben darüber hinaus relativ gut entwickelte Netzwerke 
(mit anderen Betrieben und Abnehmern, auch Vereinen) und 
damit kaum Probleme, sich die notwendigen Informationen 
zu beschaffen. Die Schwächen beziehen sich auf unvollstän-
dige Angebote in Produktion, Veredlung und Vermarktung, 
ein in jüngerer Zeit immer weiter reduziertes Weiterbil-
dungsangebot in der Region selbst. Alle Interviewpartner 
kritisieren, dass das Angebot in Brandenburg nicht ausrei-
chend sei im Gegensatz zu anderen Regionen und trotzdem 
ein weiterer Rückgang zu verzeichnen sei. Zudem würde zu 
wenig Forschung zu standortangepassten Sorten betrieben, 
was u.a. zu einer mangelhaften Qualität der Pflanzen aus 
den Baumschulen führe (Obstbauer). 

Auffallend ist vor allem, dass es in Brandenburg keine 
speziellen Angebote im Bereich der Weiterverarbeitung 
von Produkten (zu Säften, Bränden etc.) gibt. 

Angebote, die die Wertschöpfungskette weiter Richtung 
Konsumenten abdecken, beispielsweise die Verbindung 
von landwirtschaftlichen und touristischen Angeboten, 
sind noch ausbaufähig. Direkte Angebote in der Bildungs-
landschaft gibt es keine und „die größeren Betriebe 
haben sich ihre touristischen Angebote selbst erarbeitet“ 
(Obstbauern).

Angebote mit Blick auf Qualitätssteigerung und Profilbil-
dung der Betriebe gibt es ebenfalls kaum. Für Prämierun-
gen gibt es in Brandenburg nur eine Veranstaltung eines 
Vereins zum Baumblütenfest. Die größeren Obstbetriebe 
nehmen allerdings auch (erfolgreich) an Wettbewerben in 
anderen (Bundes-)Ländern teil. 

Angebote, die speziell auf die Sensibilisierung des 
Handels und der Gastronomie für Qualitätsprodukte und 
Verkauf dieser zu einem höheren Preis an den Verbraucher 
abzielen, gibt es nicht.

Die Situation der Bildungsangebote zur Vermarktung wur-
de dabei durchaus unterschiedlich bewertet. Auf der einen 
Seite sagen Bildungsanbieter, dass sich hierfür zu wenige 
Obstbauern interessieren, um gute Angebote umsetzen 
zu können. Auf der anderen Seite ist für die meisten Wer-
deraner Obstbauern die Direktvermarktung ein wichtiger 
Absatzweg, daher sind sie an einer Weiterentwicklung 
interessiert und sehen diese Vermarktungsstrategie auch 
als Chance für die Zukunft ihres Betriebs. Hier müsste 
genauer hinterleuchtet werden, warum die Bildungsan-
gebote und ihre potenziellen Nutzer nicht „zusammen 
kommen“.
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Kritisch wurde gesehen, dass die Obstbau-fachlichen uni-
versitären Forschungsgebiete schrumpfen und Institute, wie 
das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) 
e.V. Müncheberg, ihre Informationsangebote, Forschung und 
Zusammenarbeit mit den Obstbauern auf Grund von finan-
ziellen Restriktionen einstellen oder zumindest reduzieren 
mussten. Die vorhandenen Organisationen, wie der Lehr-
anstalt für Gartenbau und Floristik Großbeeren e.V. (LAGF), 
haben das Potenzial, wieder ein besseres Angebot bieten zu 
können, jedoch fehlt es zurzeit noch an einem schlüssigen 
Konzept für die Obst- und Gartenbau-Bildungslandschaft 
Brandenburgs. Um solch ein Koordinierungs-Konzept zu 
entwickeln, fehlt derzeit noch ein Akteur, der dies in die 
Hand nimmt. 

Auch im Burgenland findet ein starker Strukturwandel 
statt: die kleinen Betriebe verschwinden und die mittleren 
und größeren Betriebe bleiben übrig. Solange aber die 
Gesamtfläche des Obst- und Weinbaus nicht zurückgeht, 
d.h. die größeren Betriebe die kleineren Betriebe überneh-
men, wird diese Entwicklung nicht von allen als nachteilig 
empfunden; die Erhaltung der Obstregionen stehe im Vor-
dergrund. Allgemein sehen die meisten Experten noch viel 
Entwicklungspotenzial bei den Betrieben, das allerdings je 
nach Struktur (Familienbetrieb, Haupt- oder Nebenerwerb) 
eingeschränkt ist.

Viele der burgenländischen Familienbetriebe profitieren 
von dem Wissen und der Erfahrung, die sich über Genera-
tionen aufgebaut haben. Ein Thema beschäftigt alle Obst-
bauern: die Profilbildung des eigenen Betriebes im Hin-
blick auf die Sortimentsentwicklung und die Entwicklung 
von Leitprodukten, die ein Alleinstellungsmerkmal in der 
Region haben. Neben der Produktions- und Qualitätsstei-
gerung der Produkte sei dies das Thema, das sie sich nur 
selbst erarbeiten können und „es braucht eine lange Zeit 
nach der Aus- oder Weiterbildung sich ein eigenes Profil 
zu erarbeiten“ (Obstbauexperte). Die Bildungsangebote 
können diese Entwicklung nur anstoßen, begleiten und 
Hilfsmittel mitgeben, die diesen Prozess beschleunigen. 
Das Besondere in den eigenen Produkten und dem Betrieb 
zu sehen, kann nicht vorgegeben werden.

Im Burgenland wird Weiterbildung von der Landwirt-
schaftskammer und dem Ländlichen Fortbildungsinstitut 
(LFI) angeboten. Sowohl Bildungsexperten als auch 
Praktiker halten das Angebot für ausreichend, das von den 
Obstbauern auch genutzt wird. 
Auf der einen Seite sind in den Seminaren allgemeine 
Anbau- und Verarbeitungsthemen gefragt, auf der anderen 
Seite wünschen sich die burgenländischen Obstbauern 
sehr fachspezifische Informationen. 

Themen wie bspw. für Gastronomie, Online-Marketing, 
Verarbeitung von Obstprodukten oder Pflege der Gehölze 
(Schnitt, Pflanzenschutz) sind nachgefragt. Auch die 
Diversifizierung und Einkommenskombination mit Gast-
ronomie und Tourismus sind gefragt. Die Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe spielt ebenfalls eine 
große Rolle, allerdings ist die Nachfrage je nach Angebot 
sehr unterschiedlich. Es gibt „eine leichte Tendenz zum 
biologischen Anbau“, die Nachfrage nach entsprechenden 
Bildungsangeboten wird vom Verein „Bio Austria“ 
gedeckt. Die Landwirtschaftskammer bietet das Spezial-
wissen zur Förderpolitik und zu sich ändernden Gesetzen 
(Bildungsexperte).

Alle im Burgenland interviewten Obstbaubetriebe sehen 
die Weiterbildung als wichtige Hilfe, um ihre Betriebe 
wettbewerbs- und zukunftsfähig zu halten. So nehmen 
alle an Informations- und Bildungsangeboten auch weiter-
hin teil. Allerdings betonten alle interviewten Obstbauern, 
dass die Struktur des direktvermarktenden Familienbe-
triebs (Haupt- und Nebenerwerb) nicht ermöglicht, an 
mehr als ein oder zwei Angeboten pro Jahr teilzunehmen. 
Insofern sind vor allem die zeitlichen Ressourcen in Fami-
lienbetrieben (in Kombination mit Direktvermarktung und/
oder Nebenerwerb) der Grund für eine Nichtteilnahme an 
Veranstaltungen.

Die formalen Bildungsanbieter zielen sowohl auf Haupt- 
als auch auf Nebenerwerbsbetriebe, wobei tendenziell 
mehr Haupterwerbsbetriebe an den Angeboten teilneh-
men. Dagegen gibt es Vereine, die sich ausschließlich an 
die Nebenerwerbsbetriebe richten. So scheint sich ein 
recht ausgeglichenes Bild zu ergeben.

Zudem ist die Teilnahme an Prämierungen und Herkunfts-
kennzeichnungen eine rege genutzte informelle Art der 
Bildung: Indem sich die Obstbauern mit Identität der 
Region und des Produktes befassen, wird die betriebs-/
produkteigene Vermarktungsstrategie gestärkt.

Im Vergleich der beiden Regionen fällt auf, dass es in 
Brandenburg im Weiterbildungsbereich der Produktion 
viele unterschiedliche Anbieter gibt. Obwohl es quanti-
tativ mehr Anbieter, bspw. im Bereich Anbau, Pflege und 
Finanzierung als im Burgenland gibt, sind trotzdem viele 
Obstbauern unzufrieden damit. Dies ist ein Indiz für das 
unstrukturierte und qualitativ nicht ausreichende Angebot 
in der Region. Im Burgenland gibt es hingegen nur einige 
wenige zentrale Anbieter für das Themenfeld der Produkti-
on, die einen Großteil des Bedarfs befriedigen können.
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Es zeigt sich auch, dass es in Brandenburg zu einigen Be-
reichen der Wertschöpfungskette kaum Bildungsangebote 
zu geben scheint, dazu gehören Diversifizierung, Verar-
beitung von Produkten, Vermarktung des Betriebs und 
der Region. Im Burgenland betrifft dies nur den Bereich 
Personalwirtschaft. 

Weiterhin fällt auf, dass in Brandenburg die Nebener-
werbsbetriebe nicht im Fokus stehen. So werden die 
Nebenerwerbsbetriebe von den Bildungsanbietern nicht 
explizit angesprochen, obwohl diese ca. 40% der Betriebe 
im Baum- und Beerenobstbau ausmachen. Im Burgen-
land sind die Nebenerwerbsbetriebe ebenfalls nicht 
gleichwertig abgedeckt wie die Haupterwerbsbetriebe. 
Allerdings gibt es hier wesentlich mehr Anbieter als in 
Brandenburg. Besonders einige Vereine sind sehr aktiv bei 
der Betreuung von Hobby- und Nebenerwerbslandwirten 
und decken dabei ein breites Themenspektrum entlang der 
Wertschöpfungskette ab.

In beiden Regionen spielt die Direktvermarktung eine gro-
ße Rolle für die Betriebe. Die Angebote zur Vermarktung  
finden allerdings in unterschiedlicher Intensität statt. 
Einige Anbieter haben nur eine Veranstaltung im Jahr 
für diesen Bereich. Einen spezialisierten Anbieter oder 
zentralen Ansprechpartner gibt es nicht. 

Im Gegensatz dazu bieten einige der Landwirtschaft-
lichen Fachschulen im Burgenland bereits Lehrinhalte 
zu Vermarktung und Direktvermarktung an. Zusätzlich 
dazu greifen fast alle der zentralen Informations- und 
Weiterbildungsanbieter für den Obstbau im Burgenland, 
darunter auch ein spezialisierter Anbieter für Marketing, 
das Thema auf. So gibt es für nahezu jeden Betrieb einen 
Ansprechpartner.

Im Vergleich wird deutlich, dass das touristische Angebot 
bezüglich der Verknüpfung landwirtschaftlicher und touris-
tischer Angebote in Brandenburg ebenfalls noch Potential 
hat. Die Tourismusvereine informieren die Touristen 
bereits über die Geschichte der Region und werben dafür, 
die Obstbetriebe mit Direktvermarktung zu besuchen. 
Gemeinsame Angebote von Obstbauern und Touristikern 
gibt es allerdings noch selten. 

In beiden Regionen ist die Profilbildung und Spezialisie-
rung des eigenen Betriebs ein wichtiges Zukunftsthema. 
Für die Obstbauern sind Weiterbildungsangebote dafür 
nur bedingt hilfreich, da der größte Teil dieses Prozesses 
im Betrieb stattfindet. Trotzdem unterstützen burgen-
ländische Anbieter diesen Prozess mit Angeboten und 
Wettbewerben, um die Entwicklung voranzutreiben.

 Die Betriebe der verschiedenen Genussregionen müssen 
sich beispielsweise in einem bestimmten Zeitraum mit 
ihren Leit- oder Genussprodukten auseinanderzusetzen. 
In der Region Havelland-Werder gibt es noch keine ähnli-
chen Anbieter.

Im Burgenland gibt es eine ganze Reihe von Qualitäts- und 
Herkunftsauszeichnungen und Prämierungen. In Branden-
burg hingegen verleiht nur ein Verein Preise an die besten 
Obstweine. Für weitere Produkte gibt es keine Auszeich-
nungen. Im Burgenland sind sich die Anbieter der Vorteile 
solcher Wettbewerbe und Auszeichnungen bewusst. 
Erstens steigert eine Prämierung die Aufmerksamkeit 
und die Vermarktungschancen der Produkte. Zweitens 
treibt die Vor- und Nachbereitung eines Wettbewerbes 
die Profilbildung voran, wobei jeder Teilnehmer auch eine 
Einschätzung seines Produktes erfährt.
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eBene region

Die Identität der Region muss weiter gestärkt und durch 
die Entwicklung eines Qualitätszeichens für die GenussRe-
gion Havelseen nach innen und außen sichtbarer gemacht 
werden.  
Regionalität muss in Zukunft noch viel stärker positioniert 
werden als bisher. Regionalität und Herkunftssicherheit 
wird immer mehr von den Verbrauchern geschätzt (Lebens-
mittelskandale). Dabei geht es  vordringlich um
-  Sichtbarkeit und Sicherheit regionaler Qualitätsprodukte,
-  aktive Kommunikation der regionalen Produktherkunft
 mit Gästen und Kunden,
-  Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen 
 regionalen Erzeugern, Verarbeitern oder Vermarktern,
-  Verbesserung der Zusammenarbeit der Land- und Ernäh- 
 rungswirtschaft mit der Freizeit- und Tourismuswirt- 
 schaft.
Die Etablierung einer GenussRegion (wie in vielen Regi-
onen Österreichs) könnte hier ein erfolgversprechender 
Ansatz sein.

Günstig wäre die Installierung eines öffentlich bestellten 
Obstbauberaters wie im Burgenland, der nah am Betrieb 
ist, die Betriebe in- und auswendig kennt und Hilfe u.a. 

bei der betrieblichen Weichenstellung gibt (Betriebsbera-
tung). Ein Erfahrungsaustausch der Betriebe untereinander 
(Gruppenberatungen) z.B. durch gemeinsame Obstgarten-
begehungen, sollte von den Betrieben selbst organisiert 
werden. Die Zusammenarbeit mit etablierten Obstbaure-
gionen (Bodensee, Altes Land) sollte noch regelmäßiger 
genutzt werden. Fachberater (aus anderen modernen 
Obstbauregionen), die überregional eingesetzt werden 
könnten, könnten ein Ersatz für die fehlende regionale 
Obstbauberatung sein.

Die im österreichischen Burgenland praktizierte zertifi-
zierte Auszeichnungskultur für Produkte und auch einzelne 
Betriebe könnte diesen in Brandenburg zu mehr Anerken-
nung verhelfen. Der Qualitätswettbewerb untereinander 
wird damit verstärkt und in der Öffentlichkeit eine höhere 
Aufmerksamkeit erzielt.

Zur Finanzierung der Produktentwicklung kann externe Hil-
fe beansprucht werden (z.B. Förderprogramm Innovations-
gutscheine der Investitionsbank des Landes Brandenburg 
oder ELER-Fonds, Investitionen in landwirtschaftlichen 
Unternehmen). 

HandlungseMPFeHlungen 
Für BrandenBurg 

eBene BetrieB

Der weitere Aufbau von Hofläden sollte forciert werden, 
ebenso sollten bestehende Angebote in ihrer Aufenthalts-
qualität durch eine authentische Einrichtung aufgewertet. 
die Hofausschilderung ergänzt und eine Erreichbarkeit mit 
Mail-Adresse sichergestellt werden.

Unternehmerisches, langfristiges  Denken  (Betriebs….…), 
Offensein für neue Produkte und Standbeine (Erwerbs-
kombinationen) z.B. durch den Aufbau selbständiger 
Betriebszweige in den Familienbetrieben, sollten zur 
Zukunftsplanung der Familienbetriebe gehören. 

Weitgehend fehlt  die Zusammenarbeit mit dem Tourismus 
oder diese wird nicht konsequent betrieben. Eine stärkere 
Kooperation mit dem Tourismusverband Havelland  e.V. 
und regionalen Restaurants und Hotels sollte eingegangen 
werden, um gemeinsame Angebote zu schnüren und ein 
zielgerichtetes Marketing zu betreiben, z.B. durch  Ver-
kostungen, Hofbesichtigungen, Hoffeste. Einige Betriebe 
sollten nicht nur ihren Schwerpunkt auf die Urproduktion 
legen, sondern auf diversifizierte Qualitätsprodukte 
ausweiten. Die schrittweise Umstellung des Betriebes 
auf Bio-Obstanbau (Sorten- und Produktvielfalt) könnte  

aufgrund der hohen Nachfrage im Berliner Raum erwogen 
werden (Potenzial der Großstadtnähe nutzen). 

Qualifizierungs- und Professionalisierungsbedarf der 
Betriebe besteht in folgendem Bereichen:
-  Angebotserstellung, Verpackung, Belieferung/Logistik,
-  Waren- und Betriebspräsentation,
-  öffentlichem Auftritt und Öffentlichkeitsarbeit,
-  Produktinformation (z.B. auf Etiketten),
-  Produkthintergrund (Geschichte des Produkts/
 Produzents, Besonderheiten der Erzeugung),
- Direktvermarktung (kaum Qualifizierungsangebote, 
 siehe dazu das folgende Kapitel).

Für die Zusammenarbeit und Vernetzung von Betrieben 
untereinander und mit anderen Akteuren gibt es bereits 
gute Vorbilder
-  Schultz‘ens Siedlerhof in Kooperation mit Bäcker, 
 Fleischer, Küfer,
-  Stadt Werder (Havel), Weinbau Dr. Manfred Lindicke,
 Straußwirtschaft „Weintiene“ und zukünftig mit einem 
 weiteren Partner, der Aufbau der ersten  Vinothek in 
 Werder am „Lindowschen Haus“ (Konzept zur Wieder-
 belebung eines der ältesten innerstädtischen Obstbau-
 gehöfte).
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Um im Markt zu bestehen, sollten gezielt die kleinen und 
feinen Produktionsstandorte durch sinnvolle Investitions-
subventionen, die einen wirtschaftlichen Obstbau auch in 
den nächsten Jahren ermöglichen, in der Zukunft forciert 
werden. Eine stärkere Zusammenarbeit dieser Betriebe 
beim überbetrieblichen Austausch von Maschinen, im 
Marketingbereich, bei Messen, GenussFestivals, Internet 
und  regionalen Printmedien würde diesen Betrieben 
helfen und Kosten einsparen. Hier könnten Projekte i.R. 
des ELER für das Marketing genutzt werden.

Die Gründung der GenussRegion Havelseen am 13.06.13 
in Werder durch den gleichnamigen Verein wird bereits 
als Chance von der Ernährungswirtschaft im Werder-
Havelland genutzt. Der nun zum dritten Mal in 2014 vom 
Förderverein Mittlere Havel und dem Verein Genuss- 
Region Havelseen veranstaltete monatliche „Genuss-
Stammtisch“ (jeweils am 1. Mittwoch im Monat um 
18 Uhr in Schultzens Siedlerhof in Werder-Elisabethhöhe)  
ist ein geeignetes Forum, um informell den Austausch 
von Betrieben, Vereinen, Politikern und interessierten 
Akteuren fortzusetzen. In der Erprobungsphase finden sich 
diesjährig erstmals durchgeführte kleine Genusstouren 

von Produzenten und Gastronomen in der Region Nuthe-
Nieplitz und Beelitz.

Am 23.08.2014 werden beim ersten GenussFestival in 
Potsdam am Brandenburger Tor im Rahmen eines Spezi-
alitätenmarktes Landwirtschaftsbetriebe, Produzenten, 
Touristiker und Verbraucher  zusammengebracht.

HandlungseMPfeHlungen
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selfCheck

Im Burgenland bilden das Ländliche Fortbildungsinstitut 
(LFI) und die Landwirtschaftskammer bieten die Erarbei-
tung eines anonymen Kurzprofils an, um unternehmerische 
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erkennen. Zunächst kann 
der Betrieb selbst im Internetportal unter www.self-
check.at  anonym ein profil seines Betriebs erstellen. 
Folgende Themen werden dabei behandelt: 
- Bildung/Information/Wissen
- Organisation und Lebensqualität
- betriebliche Entwicklung
- Investition und Finanzierung.

Der Betrieb kann nun selbst entscheiden, ob er das 
erarbeitete Profil nur für sich selbst nutzen will oder 
ob er es der Landwirtschaftskammer (LK) zuschickt, um 
darauf aufbauend eine kostenlose „Bildungs- und 
orientierungsberatung“ mit einem Experten der LK in 
Anspruch zu nehmen. Insbesondere die persönlichen und 
betrieblichen Interessen und Stärken des Betriebsinhabers 
sind Teil der Beratung. 

Ergebnis ist ein persönlicher Bildungs- und Beratungsplan 
um die Kompetenzen des Betriebes weiterzuentwickeln.

Dieses anonymisierte Verfahren ist für ein ähnlich 
aufzubauendes Angebot (siehe die Ausführungen am Ende 
dieses Kapitels) in Brandenburg geeignet, weil es  zum 
einen einen innovativen Ansatz der Vergewisserung über 
eigene Schwächen und Stärken darstellt, zum andern 
Ängsten gegenüber der Weitergabe vertraulicher Infos 
aus dem Betrieb entgegenwirkt. 

VorsCHläge Zur ModiFiZierung/entWiCKlung 
Von Bildungs- und BeratungsangeBoten Für 
BrandenBurger oBstBauern

Beratung zuM unterneHMensProfil

Für die Betriebsentwicklung / die Profilbildung der Famili-
enbetriebe in den Bereichen Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung sowie zur Betriebsplanung und -ökonomie ist 
eine einzelbetriebliche Beratung mit einer tiefgehenden 
Betriebsanalyse unerlässlich. Berater haben auch einen 
Überblick über Weiterbildungsmaßnahmen und können 
darum auch Empfehlungen zur Planung der Weiterbil-
dungsmaßnahmen im Sinne eines lebenslangen Lernens 
geben. Allerdings fragen in der privatwirtschaftlich 
organisierten Beratung in Brandenburg gerade die eher 
kleineren Familienbetriebe Beratung noch weniger nach 
als im Burgenland, wo diese über die Landwirtschaftskam-
mer organisiert und damit durch Umlagen finanziert ist. 

Da es erklärtes Ziel des Landes Brandenburg ist, die 
Obstbauregionen zu erhalten, und gleichzeitig die 
kleinen Familienbetriebe eine besondere Rolle für das 
regionale Image haben, was wiederum auf die regionale 
Wirtschaftsentwicklung rückwirkt, wäre es unserer 
Meinung nach sinnvoll, die „Profilierungsberatung“ der 
Familienbetriebe von staatlicher Seite zu fördern. Hierzu 
wäre in Brandenburg eine Wiederauflage der Förderung 
von Beratungsringen und -Vereinen für eine bestimmte 
Zielgruppen wünschenswert.

Eine Hilfestellung zur besseren Einschätzung der eigenen 
Kompetenzen im Betrieb und ein erster Ansatz der Unter-
nehmensberatung wäre eine Internetplattform zur Analyse 
des eigenen Betriebs, analog zu dem im Burgenland 
eingeführten Self-Check (s.u.). Diese könnte z.B. auf den 
Webseiten des Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung verortet werden.
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 handel  (http://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/
 publikationen/daten/informationen/057694_
 teilbericht_5.pdf, Bayerisches Landesamt für Land-
 wirtschaft, Einkommenssicherung und -entwicklung 
 durch Diversifizierung in der Landwirtschaft Teilbericht
 V: Kooperationen bei der Direktvermarktung, Freising-
 Weihenstephan, 2013)

Andere Vereinigungen, meist ebenfalls als Verein organi-
siert, haben weitere Schritte zur Integration der gesamten 
Wertschöpfungskette unternommen:
In Purbach am Neusiedler See haben sich u.a. der örtliche 
Winzerverein, das Stadtmarketing und die Genuss-Region 
„Leithaberger Edelkirsche“  zusammengetan, um ein 
umfangreiches Sortiment regionaler Weine, aber auch 
andere Produkte (u.a. der Leithaberger Edelkirsche) mit 
höchstem Qualitätsanspruch zu vermarkten.  
http://www.haus-am-kellerplatz.at/genussregion.html.

Eine andere Kooperation entlang der Wertschöpfungskette 
ist der Verein „Leithaberger Edelkirsche“. Hier haben sich 
Produzenten und Gastronomen zusammengetan, um ein 
„Leitprodukt“ frisch und veredelt zu vermarkten. Darüber 
hinaus werden weitere Vermarktungspotentiale über 
einen gemeinsamen Onlineshop erschlossen.

direktverMarktung

Die Direktvermarktung dominiert bei den klein- und 
mittelständischen Obst- und Weinbaubetrieben der Region 
Werder-Havelland. Landwirtschaftliche Direktvermarktung 
ist eine Form des Agrarmarketings und gekennzeichnet 
durch den direkten Verkauf von landwirtschaftlichen 
Produkten vom Erzeuger an den Endverbraucher. „Insbe-
sondere die kleineren Betriebe nutzen die Möglichkeit, 
neue Absatzwege zu erschließen und damit dem aus dem 
landwirtschaftlichen Strukturwandel hervorgehenden öko-
nomischen Zwängen zu begegnen“,  Paula Weinberger-
Miller, Diversifizierung in der Landwirtschaft – eine 
Chance zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe 
und des ländlichen Raums?, http://www.lfl.bayern.de/ilb/
unternehmensfuehrung/37233/linkurl_0_1_0_5.pdf .
(Siehe dazu auch Häring, A. M. 2013, Zukunft der 
Landwirtschaft in Brandenburg – durch Diversifikation. 
Impulsvortrag für die Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg, 
Werkstatt für politische Bildung e.V., 17.06.2013, Krams 
und Häring A.M., Juister, E. Marketingwissen für die land-
wirtschaftliche Direktvermarktung in Brandenburg- Anfor-
derungen an Bildungsangebote, Vortrag am 13.02.2014 in 
der HVSH Neuseddin). 

kooPerationen iM Marketing

Im Vergleich mit dem Burgenland sind die Marketing-Ko-
operationen in Brandenburg noch sehr wenig ausgeprägt. 
Viele Obstbauern vermarkten zwar direkt, jedoch oft als 
„Einzelkämpfer“. Damit werden sowohl Verkaufspoten-
ziale („Käufer verlangen ein möglichst umfassendes 
Sortiment“) als auch Möglichkeiten der Kostenreduktion 
über Einsparungen bei Transport und Verpackung nicht 
ausgeschöpft.

Ansätze zu Kooperationen im Marketing bestehen für die 
Familienbetriebe durch 
- Erzeugergenossenschaften
- Sortimentsergänzungen von anderen Direktvermarktern
- „Vermarktungsvereine“.

Bei Erzeugergenossenschaften schließen sich Produzenten 
zusammen, um entweder ihre Produkte gemeinsam zu 
vermarkten oder es wird das Obst dort veredelt und 
vermarktet. Die Entscheidung über die Art und Weise des 
Anbaus bleibt weiterhin den Obstbauern überlassen oder 
es werden gemeinsame Entscheidungen darüber gefällt, 
z.B. über Qualitätsziele, Anbauweisen (z.B. Bioanbau). 

Ein Beispiel für eine Erzeugergenossenschaft im Obstbau, 
die die ihr Obst gemeinsam vermarktet, ist die „Steirische 
Beerenobstgenossenschaft eGen“, die Holunder und ande-
re Beerenfrüchte wie Aronia und Johannisbeeren sammelt 
und frisch oder eingefroren vermarktet. 
http://www.holunder.com/de/genossenschaft.html

Beispiele für Genossenschaften, bei denen auch veredelt 
wird, sind sämtliche Winzergenossenschaften. Eine Über-
sicht sämtlicher Weingüter und Genossenschaften findet 
sich unter http://www.wein-im-burgenland.com/.

Direkte Kooperationen von Direktvermarktern sind eher 
schwer zu organisieren. Im Burgenland haben sich 
trotzdem mehrere Vereine gebildet, welche unter einem 
gemeinsamen Label ein durchaus breites Angebot bündeln 
und in dem Zusammenhang auch die Qualitätssicherung/
Zertifizierung organisieren.
Beispiele sind u.a. 
- die Genussregion Südburgenland, ein Netzwerk von 
 Spitzenbetrieben, die unter dem Qualitätssiegel „Ein 
 Stück vom Paradies“ ein breites regionaltypisches 
 Angebot auch überregional bewirbt (www.ein-stueck-
 vom-paradies.at/)
- die Vereinigung der hessischen Direktvermarkter e.V.;
 sie kooperiert erfolgreich mit dem Lebensmitteleinzel-
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alternative finanzierungsinstruMente  

Erfolgreiche Projekte – ob privat oder öffentlich – be-
nötigen ein ausreichendes Kapital für Investitionen und 
Liquidität. Fehlendes oder nicht erschließbares Kapital 
verhindert betriebliche und regionale Entwicklungen, 
zusätzlichen Kapitalfluss (nicht abgerufene Zuschüsse) 
sowie Verbesserungen am Arbeitsmarkt und in der Infra-
struktur. Rückgehende Fördermöglichkeiten, fehlende kom-
munale Mittel und die auch bereits in der Vergangenheit 
latent schwache Eigenmitteldecke der Betriebe verlangen 
neue Wege der Kapitalerschließung. Künftig muss ver-
mehrt Kapital aus der Wirtschaft, den privaten Haushalten 
sowie im eingegrenzten Rahmen über Stiftungen erschlos-
sen werden. Neues Wissen und innovative Vorgehens-
weisen sind dafür notwendig. Es gibt Erfolgsbeispiele, die 
Mut machen und wichtige Hinweise liefern. Im Folgenden 
werden alternative Finanzierungsmöglichkeiten sowie die 
Umsetzung erfolgreicher Projekte dargestellt.

Zwei finanzierungsstrategien sind denkbar:  
projektbezogene finanzierungsinstrumente wie 
Beteiligungs- oder Public Private Partnership-Modelle und 
regionale finanzierungssysteme, wie Regionalfonds 
oder Stiftungen. 

Bei den Beteiligungsmodellen kaufen Unternehmen oder 
Bürger Einlagen und Anteile bzw. bringen in anderer 
Weise Kapital in nachhaltige Projekte ein. Dies setzt 
einen materiellen oder ideellen Ansatz voraus, z.B. für 
Erzeugergemeinschaften oder eine gemeinsame Vinothek.

In Regionalfonds können Gelder z.B. für die Eigenmittelab-
sicherung regional bedeutsamer Projekte nutzbar gemacht 
werden. 
- Als Quellen für diese Finanzierungsinstrumente  
 kommen Privatpersonen und private Haushalte in Frage, 
  die verfügbares Geld z.B. als Mitgliedsbeitrag, Spende,  
 Beteiligung, Konsum oder Kredit einbringen. 
- Die öffentliche Hand kann sich durch Zuschüsse, Betei-
 ligungen u.a.m. für gemeinsame, für die Region wich-
 tigen Zukunftsprojekte engagieren: Am Neusiedlersee
 haben sich drei kleinere Kommunen an Umbau und 
 Erweiterung eines ehemaligen Feuerwehrhauses zu 
 einer Vinothek/Tourismusinformation/Mediathek 
 beteiligt und führen gemeinsam LEADER-Projekte 
 (Kooperationen) durch.
- Institutionen, Vereine und Verbände können Projekte 
 unterstützen, z.B. die Ökologische Lebens- und Arbeits-
 gemeinschaft „ÖkoLeA“ in Klosterdorf bei Strausberg 
 hat sich an der Umnutzung eines Vierseithofes für 
 soziale und handwerkliche Zwecke zusammen mit einer

Vor diesem Hintergrund ist es kaum nachzuvollziehen, 
dass nur ganz wenige Weiterbildungsangebote im 
Themenfeld Marketing für Direktvermarkter im Land Bran-
denburg bestehen. Nach der Untersuchung von Häring und 
Juister bestehen für Erzeuger nur 4 Angebote in Berlin-
Brandenburg, meist sporadische ein- oder zweitägige 
Veranstaltungen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern 
ist dies zu wenig (siehe dazu beispielsweise http://www.
direktvermarktung-sachsen.de/homeframe.htm). 
Der Inhalt dieser Veranstaltungen bezieht sich eher auf 
operatives Marketing, z.B. Verkaufstraining, Marktstand-
check, Stammtisch zu Vermarktungsfragen. Die  Betriebe 
haben ein Interesse am Austausch mit Berufskollegen 
(siehe dazu in diesem Kapitel „Arbeitskreisberatung“), an 
Fachvorträgen, Lesen von Fachzeitschriften und nutzen 
das Internet. Besonderes Weiterbildungsinteresse besteht 
nach dieser Untersuchung an Unternehmensentwicklung, 
Marketing, EU- und nationalem Recht, Mitarbeiterführung, 
Zeitmanagement und Pflanzenbau. 

Marketingthemen mit hoher Bedeutung für die Betriebe 
sind danach Kundenansprache und -bindung, Erfolgskon-
trolle der Direktvermarktung, Preisfindung und -gestal-
tung. Um Weiterbildungsangebote noch zu nutzen, ist 
eine regionale Entfernung zum Betrieb von 150 km eine 

kritische Marge. Nach der Befragung von Häring und 
Juister und eigenen Ergebnissen sind folgende Weiterbil-
dungsinhalte von großer Bedeutung:
-  Überblick über Trends, Angebote und Nachfragemärkte
-  Angebote zur strategischen Betriebsentwicklung, 
-  Angebote zum Controlling wie Kennzahlen in der 
 Direktvermarktung und
 - Betriebszweiganalyse (vergleiche dazu auch Landesamt 
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Sachsen, Befra-
gung Direktvermarkter 2008/2009).

In der Region Werder-Havelland besteht noch ein großes 
Absatzpotenzial bei einer besseren Zusammenarbeit  
zwischen Direktvermarktern und Gastronomen. Auch hier 
wären motivierende Bildungsangebote von hohem Wert 
für diese Betriebe.
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 Bäckerei und Privatpersonen durch Spenden beteiligt
 (Schenk- und Leihgemeinschaft).
- Als weitere Finanzierungsquelle für Projekte mit regi-
 onalem Mehrwert kommen Wirtschaftsunternehmen der 
 Region in Frage, z.B. durch Sponsoring.

Die häufige Klage, „es gibt in der Region kein Geld!“ kann 
man durch folgende Frage relativieren: Wie viele Kunden-
einlagen und Spareinlagen liegen bei den Sparkassen der 
Region und welchen Zinssatz bekommen Sie aktuell bei 
der Sparkasse für Ihr Sparbuch? Die Sparkasse Mittleres 
Brandenburg und die Volks- und Raiffeisenbank Fläming 
verfügten  2012 über Spareinlagen von rund 5,3 Mrd bei 
einem Zinssatz zw. 0,1 und 0,4 % (Quelle: Sparkassen-
rangliste 2012). Wenn man nur 1 % davon für regional 
wichtige öffentliche und private Projekte in der Region 
mobilisieren könnte ……!  In dem Seminar „Frisches 
Geld für gute Ideen“ am 6.02.2014 in Werder wurde 
diskutiert, inwieweit der Landkreis Potsdam-Mittelmark 
wichtige, abgestimmte private und öffentliche Projekte in 
der Weise unterstützt, dass solche, regionalen Mehrwert 
schaffende Projekte auf einer Website vorgestellt und für 
Einlagen von Bürgern und aus der Wirtschaft geworben 
werden. Nur selten finden sich in den Regionen Bürger-
Beteiligungsangebote und dafür ausgerichtete Kommuni-
kationsstrategien. 

Weitere Praxis-Beispiele für Regionale Finanzierungssys-
teme, Stiftungen und  projektbezogene Finanzierungsinst-
rumente (entweder durch Beteiligung als Mitunternehmer/
in oder Beteiligung durch Schenkung) sind in einer 
Übersicht zusammengefasst unter 
www.regionalentwicklung-schindler.de/Internationa-
le Projekte.

Im folgenden werden zwei Beispiele der umsetzung 
von projektbezogenen finanzierungsinstrumenten 
vorgestellt:

Beteiligung als Mitunternehmer/in
apfeltraum ag – gründung einer aktiengesellschaft 
durch einen landwirtschaftsbetrieb

In den 1990er Jahren wurde die Demeter-Hofgemeinschaft
Apfeltraum gegründet. Daraus haben sich im Laufe
der Jahre sechs selbständige Unternehmen entwickelt:
- Gärtnerei Apfeltraum
- Lieferdienst „Abokiste“ Apfeltraum
- Apfeltraum Feldbau
- Apfeltraum Tierhaltung
- Imkerei Apfeltraum
- Apfeltraum Baumschule

sPenden: sCHenk- und leiHgeMeinsCHaft

struktur der leiHgeMeinsCHaft als solidargeMeinsCHaft

gls 
geMeinsCHaftsBank e.g

Begünstigtes 
ProJekt

inhaltliche Prüfung

Auszahlung des Kreditbetrages

Haftung
Einzelkredit-
verträge

mtl. Einzug
der Raten

Zahlung der mtl. Raten

einzelne Mitglieder der
sCHenkgeMeinsCHaft

- zur Vorfinanzierung von Spenden
- mind. 500 Eur; max. 3.000 Euro
 pro LG-Mitglied
- gleicher Beginn und gleiche Laufzeit
 (max. 5 Jahre) der einzelnen Verträge

BevollMäCHtigter

- Kontoführung des
 Gemeinschaftskontos
- Konto auf Namen de
 Bevollmächtigten
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Beteiligung über schenkung 

die leih- und schenkgemeinschaft am Beispiel der 
„Ökologischen lebens- und arbeitsgemeinschaft Öko-
lea“ klosterdorf“ – eine initiative und eine Bäckerei 
finanzieren den umbau eines vierseithofs-

Durch eine Leihgemeinschaft wurden für Erwerb, Aus- und 
Umbau des Vierseithofes in Klosterdorf bei Strausberg 
zweckgebundene Spenden vorfinanziert, indem 50 Euro pro 
Monat von Spendern über 5 Jahre, insgesamt  
3000 Euro (Höchstbetrag/Spender) an den Verein über-
wiesen werden. All diese Förderer schließen sich zu einer 
Leihgemeinschaft im Sinne einer Solidargemeinschaft 
zusammen. Dieses bundesweit eingesammelte Eigenkapital 
kann als Eigenanteil für Zuschüsse i.R. von nachhaltigen 
Fördervorhaben (hier ein LEADER-Projekt) genutzt werden. 
Eine Genossenschaftsbank (hier die GLS Gemeinschafts-
bank e.G. Bochum) finanzierte das Projekt. Ein Bevollmäch-
tigter der Schenk- und Leihgemeinschaft ist Bindeglied zur 
Bank und führt das Konto. Durch diese Konstruktion erhebt 
die Bank nur eine Kostendeckungsumlage (2014 2,5 %). 
(weitere Infos http://www.oekolea.de/; „Aktives privates 
Kapital für die Region erschließen“ von Josef Bühler, 
Neuland Plus, Aulendorf)

 crowdfunding

Eine weitere Möglichkeit privates Kapital zu erschließen 
ist das sog. Crowdfunding. Mit dieser Methode der 
Kapitalbeschaffung lassen sich laut wikipedia „Projekte, 
Produkte, die Umsetzung von Geschäftsideen und vieles 
andere mit Eigenkapital, zumeist in Form von stillen 
Beteiligungen, versorgen. Die Kapitalgeber sind eine 
Vielzahl von Personen – in aller Regel bestehend aus 
Internetnutzern, da zum Crowdfunding meist im World 
Wide Web aufgerufen wird“. Eine der meist genutzten 
Angebote findet sich auf www.startnext.de. Startnext 
ist eine Plattform für Projekte von Künstlern, Kreativen, 
Erfindern und Gründern. Die Internett Plattform http://
www.landwerk.org/fuerlandwirte ist ein Beispiel für 
ein Crowdfunding-Projekt. „Landwerk“ ist die Internet-
Plattform für bäuerliche Direktvermarktung. Dort können 
sich Höfe mit Ihren Produkten präsentieren (und diese  
verkaufen) und deutschlandweit einem Publikum mit 
einem Hof-Portrait vorstellen. „Landwerk“ setzt sich 
für eine bäuerliche Landwirtschaft und zukunftsfähige 
regionale Strukturen ein.

Die Apfeltraum AG wurde am 09.12.2005 gegründet. 
Unternehmensziel ist die Weiterentwicklung des Hofes zur 
Förderung des Ökologischen Landbaus. Die Gesellschaft 
gibt Namensaktien a‘ 100 Euro aus. Bisher haben sich 
über 150 Menschen an der Apfeltraum AG beteiligt. Da-
durch konnte ein Grundkapital in Höhe von 150.000 Euro in 
Form der Namensaktien geschaffen werden.

IDEE: Die AG besitzt ein in Aktien zerlegtes Grundkapital 
(mind. 50 tsd  Euro) wobei die Aktien die anteiligen 
Beträge der Gesellschafter (Aktionäre) das Grundkapital 
darstellen. Ein Käufer bietet dem Verkäufer (Apfeltraum 
AG) an, voll eingezahlte Namensaktien zum Preis von je 
100,00 Euro zu erwerben.

Die Aktien wurden bundesweit mit folgender Botschaft 
verkauft: „Das Kapital für den Ausbau der Gebäude ist 
aus den laufenden Einnahmen der ansässigen Betriebe 
(Landwirtschaft, Gartenbau etc.) nicht aufzubringen. 
Landwirtschaft, die mehr will, als günstig anonyme Güter 
produzieren, braucht das Engagement von Menschen, die 
diese Landwirtschaft wollen. Deshalb freuen wir uns über 
Ihre Beteiligung“. 

Die Kommunikationsstrategien des Aktienverkaufs waren 
ein Informationsflyer in den „Abokisten“ an Kunden und im 
Hofladen, Infostände auf Berliner Märkten, Infonachmittage 
auf dem Hof, Anzeigen und Artikel in Zeitungen. (weitere 
Infos www.hof-apfeltraum.de; „Aktives privates Kapital 
für die Region erschließen“ von Josef Bühler, Neuland 
Plus, Aulendorf, Hrsg.: LAG Wirtschaftsraum Schraden, 
LAG Märkische Seen, Bezug über Ingenieurbüro Schindler, 
Willibald-Alexis-Str. 15, 10965 Berlin oder Neuland Plus).

Ein weiteres Vorhaben wird von der Gärtnerei Apfeltraum zur 
Zeit vorbereitet: Die Finanzierung und Inbetriebnahme einer 
Photovoltaik- Anlage auf dem Dach des Offenstalles der 
Gärtnerei. Dies soll nicht durch Namensaktien sondern durch 
private Darlehen finanziert werden. Es sind 62 Darlehens-
Beteiligungen zu je 500 Euro vorgesehen. Die Rückzahlung 
der Darlehen innerhalb von 5 Jahren bei einer Verzinsung 
von 100 Euro erfolgt über Gutscheine, die auf den Markt-
ständen und auf dem Hof eingelöst werden können. 
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arBeiten iM netzWerk/WertsCHÖPfungskette 

Zusätzliches Marketing auf landesebene

Aktuelle Beispiele für effizientes und kreatives Arbeiten  
im Netzwerk und einen weiteren Ausbau der Wertschöp-
fungskette, begleitet durch zusätzliches Marketing findet 
sich in der österreichischen Partnerregion. Dies ist neben 
den erfolgreich arbeitenden Netzwerken Weinidylle 
Burgenland und Ein Stück vom Paradies der am 5.12.2013 
neu gegründete Verein „Genuss Burgenland“. Er stellt die  
Zusammenarbeit von Land, Landwirtschaft, Wirtschaft und 
Tourismus auf eine institutionelle Basis: 
Der Verein „Genuss Burgenland“ wurde mit Unterstützung 
der Landesregierung  des Burgenlandes gegründet. Er 
ist eine Plattform für die Präsentation und Vermarktung 
Burgenländischer Genussprodukte. Damit soll die bekannte 
Qualitätsmarke und das Burgenland als Genussreiseziel 
positioniert werden. Neben dem Land Burgenland sind 
die Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer, „Wein 
Burgenland“ und Burgenland Tourismus als Partner mit 
dabei; die Aktivitäten werden von der „Wein Burgenland“ 
(Interessenvertretung der Winzer des Burgenlands)  koordi-
niert.  (http://www.burgenland.at/aktuell/4581). 

„Damit soll der Tourismus gestärkt und die  Vermarktungs-
strukturen für die hochwertigen Produkte verbessert, die 
Wertschöpfung gesteigert und letztlich  Arbeitsplätze 
gesichert werden“.  ‚Genuss Burgenland‘ „soll die 
landwirtschaftlichen Spitzenprodukte des Landes unter 
einer Marke vereinen“. Als wichtige Säule der Dachmarke 
Burgenland solle „Genuss Burgenland“ auch den Gourmet-
Tourismus stärken und die Internationalisierung vorantrei-
ben. Durch einen noch zu gründenden Beirat sollen auch 
Konsumenten, Produzenten, Betriebe und Vereinigungen 
wie die Genussregionen eingebunden werden.

Kleine aber wichtige Bausteine für den einzelnen 
Betrieb

Um den Kunden die Herkunft der Produkte eines Betriebes 
zu vermitteln und das Vertrauen in den Betrieb zu stärken 
fehlt ein entsprechendes Bildungsangebot zur besseren 
Selbstdarstellung. Im Burgenland bieten das Ländliche 
Fortbildungsinsitut LFI und der Landesverband „Urlaub am 
Bauernhof“ mit e-Marketing Entsprechendes an:  
„In 8 Übungseinheiten lernen die Teilnehmer die Grundre-
geln einer erfolgreichen Präsentation im Internet. Grundlage 
für erfolgreiches e-Marketing ist die eigene website, „die 
Kommunikation mit Kundinnen über Newsletter, die Prä-

Crowdfunding für Energieffizienz und grüne Technologien 
wird über die Plattform www.econeers.de angeboten 
(Investitionen in Energiewende-Projekte in Deutschland). 
Dieses Angebot wendet sich sowohl an  Investoren als 
auch an Startups. 

Der stille Gesellschafter
- tritt beim Projektträger als ein weiterer Kapitalgeber ein, 
- tritt nach außen nicht in Erscheinung,
- ist ein Mittelding zwischen Eigen- und Fremdkapital-
 geber (Gläubiger mit Gewinnanspruch), 
- hat Kontrollrecht und darf den Jahresabschluss prüfen.

Beteiligung i. r. einer genossenschaft (e.g.)

Energiegenossenschaften sind v.a. im Bereich Erneuerbare 
Energien gut etabliert. Sie werden u. a. für Nahwärmenetze 
und Windkraftanlagen gegründet. Bürgerinnen und Bürger 
nehmen den Klimaschutz in die Hand. Sie investieren 
dezentral in erneuerbare Energien und setzen eine umwelt-
gerechte Energiewirtschaft um. Sie fördern Innovationen 
und Beschäftigung in der Region. Die Einzahlung der 
Genossenschaftsanteile (Geschäftsguthaben) der Mitglieder 
bietet als Eigenkapital die Basis für die Finanzierung der 
Anschaffungs- und Installationskosten. 

Das ist die Idee von Energiegenossenschaften. Eines von 
vielen Beispielen ist die EnergieGenossenschaft Westhavel-
land e.G. die am 28.9.2012 von der Gemeinde Milower Land 
und den Ämtern Nennhausen und Rhinow gegründet wurde. 
Die Volksbank Rathenow eG war weiterer Partner, der die 
Arbeit wesentlich unterstützt und mit Wissen und Erfahrung 
insbesondere auch aus dem Genossenschaftsbereich berei-
chert hat. Zusätzlich zu den 20 Gründungsmitgliedern, die als 
Privatleute Genossenschaftsmitglieder geworden sind, haben 
mittlerweile auch viele Gemeinden und Ämter der Region den 
Betritt beschlossen. (http://www.kwr-rathenow.de). 

Das Instrument der Genossenschaft kann aber z.B. auch 
für den Erhalt oder den Wiederaufbau der Nahversorgung 
für Grundnahrungsmittel, z.B. über einen genossenschaft-
lich organisierten Dorfladen genutzt werden und bei-
spielsweise den Lieferservice für Obst, Gemüse u.a.m. für 
ältere Menschen umfassen. (www-dorfladen-netzwerk.
de/dorflaeden-in-deutschland/).

Erwähnt seien auch geschlossene fonds (GmbH& 
CoKG) z.B. für ein Bürger-Breitbandnetz oder Beteiligun-
gen in Form von namensaktien oder genussrechten 
zur Beteiligung an einem Hofkonzept (Apfeltraum AG) oder 
an einem Projekt im Bereich der Erneuerbaren Energien 
(Beispiel Rathenow)
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Produkte richtig gekennzeichnet“, „Produktgestaltung und 
Produktdesign“ bis zu  „Mit Zusatzverkäufen den Umsatz 
steigern – wie LizenznehmerInnen und KundInnen gemein-
sam davon profitieren“ 
(http://www.gr-marketing.at/Bildungsprogramm). 
Das LFI Burgenland vermittelt beispielsweise im Zertifi-
katslehrgang „Gemüseraritäten und Sortenspezialitäten 
am bäuerlichen Betrieb“ Sortenspezialitäten bei Gemüse, 
Beerenobst und Getreide (wieder) kennen zu lernen. Der 
Kurs bietet den Teilnehmern auch Impulse und Ideen zu 
deren Vermarktung an  (www.lfi.at, Burgenland, service, 
downloads).

Erwähnt seien bei den nonformalen Bildungs- und 
Beratungsangeboten für Mitgliedsbetriebe die Aktivitäten 
der regionalen Vereine wie „Ein Stück vom Paradies“, 
Weinidylle Südburgenland“ und Verein „Leithaberger Edel-
kirsche“, die u.a. mit regionalen Qualitätskennzeichen zur 
Qualitätssicherung von Produkten und Schärfung der Profil-
bildung der Betriebe insbesondere für die kleineren und 
Nebenerwerbsbetriebe ein passendes Format zusätzlich zu 
den formalen Bildungsangeboten entwickelt haben.

arbeitskreisberatung mit Betrieben zu definierten 
sachthemen /Handlungszwängen

Durch das Vertrauen der Landwirte untereinander, scheint 
das österreichische Instrument der Arbeitskreisberatung, 
angeboten von den Landwirtschaftskammern, eine 
geeignete Form der Weiterbildung. Dies bietet „Raum und 
Struktur für moderierten Erfahrungsaustausch“ (Häring, 
Juister, ,a. a, O.). In Österreich besteht ein großes Angebot 
an solchen informellen Beratungsformen. (http://www.
arbeitskreisberatung.at, Was sind Arbeitskreise?). 

Was sind Arbeitskreise in Österreich? Arbeitskreise sind 
Gruppen von 10 bis 20 Bäuerinnen und Bauern, die das 
gleiche Ziel verfolgen, nämlich ihren Betrieb erfolgreich 
in die Zukunft zu führen. Sie schließen sich für eine be-
stimmte Zeit zusammen, um ihr betriebliches Wissen und 
Können zu vertiefen bzw. zu erweitern.  
 
Die Arbeitskreisberatung wird von den Landwirt-
schaftskammern in Zusammenarbeit mit dem LFI, 
Erzeugerorganisationen und Fachverbänden angeboten. 
Das BMLFUW in Österreich und die Bundesanstalten 
unterstützen diese maßgeblich. Die Leitung der Arbeits-
kreise erfolgt durch fachlich und methodisch speziell 
ausgebildete Beraterinnen und Berater. 

sentation in den Sozialen Medien und die  aktive Präsenz 
auf Facebook“. (Bildungsprogramm LFI, 2012/2013). Um 
erfolgreich Kunden den eigenen Hofladen oder Urlaubern 
die Gasträume näher zu bringen, lernt man im Seminar 
„Die Macht der Gestaltung. Gasträume auf Erfolgskurs“ Ge-
staltungsgrundsätze kennen, die auch den Eingangsbereich, 
den Garten u.a.m. umfassen. Im Februar und März eines 
Jahres werden insgesamt 6 Kurse auf unterschiedlichen 
landwirtschaftlichen Betrieben veranstaltet. 

neue produkte

Die Herstellung neuer Produkte im Obstbau und damit 
die Diversifizierung der eigenen Produktpalette ist eine 
der wichtigsten Aufgaben für den Betriebserfolg und die 
Verbesserung der Wertschöpfung. Da hier kaum Angebote 
zur Fortbildung in Brandenburg bestehen, seien hier einige 
Anregungen aus Österreich vorgestellt. 

Um qualitativ hochwertigen Most herzustellen (siehe dazu 
auch das Betriebsportrait vom Obstparadies Burgenland in 
Teil A) werden im Seminar „Mostproduktion des aromati-
schen Getränks“ Anforderungen an das Pressobst selbst, 
Schönungen bis hin zur Abfüllung und Mostfehler samt 
deren Behebung vermittelt. 

Wie man hochwertige Essige herstellt wird im Seminar 
„Essig herstellen, verwenden, verkosten“ präsentiert. Die 
Veranstaltung findet wiederum auf einem Hof statt. In der 
Veranstaltung  „Saure, pikante und feurige Genüsse im 
Glas. Natürlich konservieren mit Essig“ werden die Konser-
vierung von vielen Gemüsen- und Obstsorten, u.a. Kürbis, 
Birnen, Zwetschken oder Kirschen mit Essig vermittelt. 
Diese Veranstaltung kostet z.B. 48 Euro und umfasst 
6 Übungseinheiten. Erwähnt sei auch ein „Sensorigtraining 
für WeinliebhaberInnen“ das man sich im Werder-
Havelland für Obstweine vorstellen kann.

qualitätssicherung und qualitätssteigerung

Bildungsangebote zur Qualitätssteigerung und Profilbildung 
der Betriebe gibt es in Brandenburg kaum. Das in Öster-
reich bewährte System der Prämierungen von Produkten 
und Betrieben auf Landes- und Bundesebene  sollte auch 
für Brandenburg ein Vorbild sein. Die Genuss-Regionen 
Marketing GmbH in Österreich bietet in Ihrem Bildungs-
programm 2013/2014 insgesamt 27 verschiedene Fortbil-
dungsveranstaltungen an, von „Netzwerke aufbauen und 
nutzen – Impulsabend-Workshop für LizenznehmerInnen“, 
„Obst und Gemüse schnitzen – die besondere Dekoration 
zum Vernaschen für Genießer“, „Meine GenussRegions-
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Ein/e Koordinator/in für Bildungsangebote kann einerseits 
die Vielfalt der Angebote in einem Format (beispielsweise 
gemeinsames Programm) zusammenbringen und anderer-
seits auf die Spezialisierung einzelner Anbieter hinwirken. 
Die Frage, welcher der Akteure dies anstoßen kann, bleibt 
noch offen.Die Lehranstalt für Gartenbau und Floristik 
Großbeeren e.V. sieht sich selbst als Drehscheibe für den 
Obstbau in Brandenburg und auch andere Bildungsanbieter 
sehen diesen Verein als „federführende Institution“ an 
(5. Arbeitstreffen dieses ESF-Projektes). 

Zunächst wäre es sicher sinnvoll, erst einmal die Vielfalt 
sichtbar zu machen. Dafür könnte ein gemeinsames 
Programm der Bildungsangebote für die Obstbauern erstellt 
werden, welches die Veranstaltungen aller Bildungsanbieter 
in Brandenburg bündelt: Beispiel: Ein gemeinsames Pro-
gramm von Lehranstalt für Gartenbau und Floristik Großbee-
ren e.V. und Brandenburgischer Landwirtschaftsakademie 
(BLAK). Somit würde auch eine größere Nähe und Zusam-
menarbeit zwischen den Bildungsanbietern erreicht. Der/
die Koordinator/in könnte auch mit den einzelnen Akteuren 
absprechen, welche Angebote erweitert werden könnten 
und wie sich die Qualität der Angebote verbessern lässt. 
Die Vielfalt an Anbietern in Brandenburg kann vorteilhaft 
sein, wenn sich die Angebote der Einrichtungen ergänzen 
und weniger als Konkurrenz wahrgenommen werden. 

Eine Spezialisierung oder Konzentrierung der Anbieter auf 
bestimmte Themen (ähnlich der Genussregion Marketing 
GmbH oder Burgenländischer Vereine) entlang der Wert-
schöpfungskette kann diesbezüglich erhebliche Vorteile 
bringen.

2013 nahmen österreichweit rund 4.700 Betriebe in 
295 Arbeitskreisen in 11 Bereichen dieses Angebot in 
Anspruch. 

einriCHten einer BranCHensPezifisCHen 
„BildungsBÖrse oBst-, Wein- und gartenBau 
BrandenBurg“

Ohne eine leistungsstarke Struktur der beruflichen 
Weiterbildung insbesondere für KMU wird es nur in 
Ansätzen gelingen, Fachkräfte, die aus betrieblichen oder 
persönlichen Gründen aus der Branche auszuscheiden dro-
hen, entsprechend ihrer Fähigkeiten in den Brandenburger 
Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. diesem zu erhalten.

In Brandenburg gibt es ein durchaus großes Bildungsan-
gebot, allerdings fehlt ein zusammenfassender Angebots-
überblick („Verstreuselung“). Um dieses Defizit zu behe-
ben, wird die einführung einer branchenspezifischen 
Bildungsbörse vorgeschlagen. Diese soll einen Überblick 
über das gesamte Angebot der beruflichen Weiterbildung 
geben, Anfragen der Unternehmer beantworten und 
entsprechende Angebote vermitteln, ggf. auch insofern 
koordinieren, als Wünsche der Kunden erfasst und an die 
Bildungsanbieter weitervermittelt werden können.

Auf Basis einer solchen Börse ließen sich bspw. engagierte 
und motivierte brandenburgische Bildungsträger mit 
Schwerpunkt Obst-, Wein- und Gartenbau identifizieren, die 
bereit sind, ihr Angebot in Abstimmung mit Betrieben des 
Gartenbaus, der Land- und Ernährungswirtschaft weiter zu 
schärfen. Dieses Angebot könnte auch in Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen des Landes Brandenburg aufgebaut 
werden. Denkbar wäre auch, dass im Rahmen einer solchen 
Bildungsbörse branchenspezifische Qualifizierungsangebote 
zur Bindung und Integration sowohl von Jungunternehmern 
/Betriebsnachfolgern als auch älterer Arbeitskräfte entwi-
ckelt oder auch der Aufbau bzw. die Gründung von Initiativen 
zur Verbundausbildung befördert werden. 

In dieser Hinsicht könnte die Initiative eines österreichi-
schen Bildungsexperten Früchte tragen, indem nicht nur 
die Produzenten geschult werden, wie sie eine höhere 
Wertschöpfung ihrer Produkte erlangen können, sondern 
auch Händler und Gastronomen. Dieser Kette folgend, 
müsste dann auch auf der Seite der Verbraucher eine 
Änderung der Einstellung bezüglich teurer Produkte von 
regionalen Höfen angestoßen werden.

Von einer koordinierenden Stelle profitieren dann nicht 
nur die Obstbauern, sondern auch die Bildungsanbieter. 
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ProjeKtaKteure

DIE LINKE
Dr. Andreas Bernig, MdL
Renate Vehlow, Stadtverordnete Werder

Förderverein Mittlere Havel e.V.  
14550 Groß Kreutz (Havel), Kleine Bergstraße 14 
Chris Rappaport, Vorsitzender 
www.die-havel.de

Gartenbauverband Berlin-Brandenburg e.V. 
14478 Potsdam, Zum Jagenstein 3 
Dr. Andreas Jende, Geschäftsführer
www.gartenbau-brandenburg.de

Gemeinde Eberau
A 7521 Eberau, Marktstraße 27
Johann Weber, Bürgermeister
Thomas Schreiner, Leiter Gemeindeamt Eberau
und Geschäftsführer Weinidylle Südburgenland
www.eberau.at

Historische Saftfabrik Lendelhaus
14542 Werder (Havel), Am Markt 21 
Ralf Tomm, Geschäftsführer 
www.lendelhaus.de 

Humboldt-Universität zu Berlin
Lebenswissenschaftliche Fakultät
Albrecht Daniel 
Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften
Lehr- und Forschungsgebiet Beratung und Kommunikation
Dr. Thomas Aenis, Maja-Catrin Riecher
Dr. Heidi Müller-Weichbrodt
www.agrarberatung.hu-berlin.de

Ing.-Büro F. Schindler - Stadt-, Dorfplanung, Regionalentwicklung 
D -10965 Berlin, Willibald-Alexis-Straße 15
Regionalbüro Werder (Havel), 15452 Werder, Am Markt 21
Friedrich Schindler, Marion Piek
www.regionalentwicklung-schindler.de

LAG FlämingHavel e.V.
14827 Wiesenburg/Mark, Schlossstraße 1 
Heiko Bansen, Geschäftsführer
www.flaeming-havel.de

LAGF-Lehranstalt für Gartenbau und Floristik Großbeeren e.V. 
14979 Großbeeren, Theodor-Echtermeyer-Weg 1
Dieter Obermaier, Geschäftsführer
Andreas Johnke, Leiter Weiterbildung 
www.lagf.de

Landkreis Potsdam-Mittelmark,Wirtschaftsförderung 
14806 Bad Belzig, Niemöllerstraße 1
Steffie Marquardt, Sachbearbeiterin 
www.potsdam-mittelmark.de

Landwirtschaftskammer Burgenland
Bezirksreferat Jennersdorf-Güssing
7540 Güssing. Stremtalstraße 21A
Manfred Gsellmann, Obst- und Weinbauberatung
www.bgld.lko.at

Landwirtschaftskammer Burgenland
A 7000 Eisenstadt, Esterhazystraße 15
www.bgld.lko.at

LFI – Ländliches Fortbildungsinstitut 
A 7000 Eisenstadt, Esterhazystraße 15
Johann Pötz, Geschäftsführer
Bildungsmanagement, Qualitätsmanagement
www.lfi.at

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) 
Henning-von-Tresckow-Straße 2 - 8
14467 Potsdam
Referat 32 - Direktzahlungen, Acker-, Pflanzen- und 
Gartenbau, Pflanzenschutz, Agrarumweltmaßnahmen und 
ökologischer Landbau 
Martina Otto
Referat 33 - Agrarbildung und -forschung, Agrarmarkt, 
Tierzucht
Sabine Baum
www.mil.brandenburg.de

Oberstufenzentrum Potsdam-Mittelmark, Abtl. 4
14550 Groß Kreutz (Havel), Gutshof 7 
Ilona Pollack, Leiterin 
www.osz-werder.de 

südburgenland plus
Verein zur Förderung der Lebensqualität in der Region 
Technologiezentrum Güssing
A-7540 Güssing, Europastraße 1
Ursula Maringer, Geschäftsführerin
www.suedburgenlandplus.at
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Stadt Werder
14542 Werder (Havel), Kirchstraße 6/7
www.werder-havel.de

Tourismusverband Havelland e.V.
14641Nauen/OT Ribbeck, Theodor-Fontane-Straße 10 
Ines Kias, Geschäftsführerin
www.havelland-tourismus.de
 
Verein GenussRegion Havelseen e.V.
14550 Groß Kreutz (Havel), Phöbener Chaussee 2 
Marina Donner, Susanne Posth, Axel Scholz
pronatura_info@web.de

Verein Leithaberger Edelkirsche
A 7091 Breitenbrunn, Prangerstraße 49A
Rosmarie Strohmayer 
www.edelkirsche.at
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