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–  E d i t o r i a l  –

Sie haben eine große regionale Verantwortung und 
dürfen gerade im Umfeld eines Ballungsraumes die 
Kommunikation mit den Bürgern nicht scheuen.  
Und es gibt bei uns – viel mehr als in den überwie
gend agrarisch geprägten Gegenden Deutschlands – 
reichlich Abstimmungsbedarf zwischen Landwirten 
und Kommunalverwaltungen oder dem Tourismus.  
Die größte Herausforderung dabei: Landwirtschaftliche 
Fläche ist nicht vermehrbar. Wegen vieler Begehr
lichkeiten nimmt sie immer weiter ab. Sie ist rare  
Kompensationsfläche, Fläche für Waldmehrung, für 
Umwandlung in Bauland oder in Straßen und Wege. 

Nein, dieses Heft soll keine schön bebilderte Image
broschüre für die Landwirtschaft sein. Vielmehr  
erhoffen wir uns von den Beiträgen, dass sie Ihnen 
anschaulich von Geschichte und Bedeutung regionaler 
und urbaner Landwirtschaft erzählen. Vielleicht – so 
wünschen wir – trägt die Lektüre dazu bei, der Agrar
produktion in und um Leipzig mehr Toleranz und 
Achtung entgegenzubringen.  
Die vielschichtige Arbeit der Bauern ist von vielen  
Faktoren abhängig, nicht nur von Sonne und Wetter, 
von Bodenwerten und EURichtlinien, auch vom 
Verbraucherverhalten und vom Verständnis natürlicher 
Prozesse, das die Landwirte bei Ihnen wecken können. 
Wenn es also mal wieder nach Gülle riecht, wenn  
im Frühjahr gelber Rapsstaub Ihr Auto färbt, wenn  
im Herbst der Ernstestaub schwebt, bitten wir schon 
jetzt um Verständnis für diesen wesentlichen Teil 
unserer Wirtschaftsstruktur. Und wenn Sie – mit oder 
ohne Hund – spazieren gehen oder auf den Radwegen 
im Grünen Ring Leipzig Natur genießen, schauen  
Sie vielleicht anders aufs Feld, in die Aue oder zum 
HochBeet in der Nachbarschaft …

Wir leben im dicht besiedelten Ballungsraum Leipzig, 
von dem viele meinen, hier spiele LANDWIRT
SCHAFT allenfalls eine Nebenrolle. Weit gefehlt:  
35 Prozent der Stadtfläche Leipzigs werden landwirt
schaftlich genutzt! 
Wir, die Kommunen im Grünen Ring Leipzig,  
»beackern« das Thema seit unserer Gründung Mitte  
der 1990er Jahre. Denn ein Zusammenschluss von 
Umlandgemeinden, der sich wie wir um Landschafts
entwicklung, touristische Attraktivität und Gewässer
güte kümmert, kann die Landwirtschaft gar nicht  
unbeachtet lassen. Als »Querschnittsthema« beschäftigt 
sie uns immer wieder. Mit dieser Broschüre möchten 
wir Sie einladen, in die vielfältige Welt der Agrar
produktion innerhalb der Städte und Gemeinden des 
Grünen Ringes Leipzig einzutauchen. Denn wir sind 
sicher, dass das Thema Landwirtschaft auch Ihr Augen
merk verdient hat.
Landwirtschaftliche Unternehmen stehen bei uns vor 
besonderen Herausforderungen. Mit dem Anbau 
heimischer Früchte tragen sie zum Erhalt der ökologi
schen Vielfalt unseres Kulturraums bei. Landwirte 
pflegen auch Bäume und Hecken, halten Gräben  
offen, säen Wildtierfutter aus oder unterstützen den  
benachbarten Kindergarten mit einer kleinen Feld
fläche für die Kinder. 

ihr Heiko rosenthal
Sprecher des Grünen ringes leipzig
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Was mir als Landwirt mein Grund und Boden bedeutet? Er ist 
mein Rohstoff, die Grundlage meiner Arbeit. Viel mehr als 
Eigentum ist er ein mir anvertrautes, kostbares, lebendiges Gut. 
Das ich kennen und respektvoll behandeln muss, damit es  
Frucht bringt. 
Auch nach Jahrzehnten landwirtschaftlicher Arbeit staune ich  
im Frühjahr, wenn die Saat auf den Feldern aufgeht, über das  
Leben, das der Boden hervorbringt.

GrundlaGe der VeGetation
Erstens und wichtigstens sind Böden Grundlage für jegliche 
Vegetation, sie sind also unsere Lebensgrundlage. Die Menschen 
haben sich vor Urzeiten den Boden zum Zweck der Ernährung 
nutzbar gemacht, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Darüber 
hinaus bildet er den Raum für Naturerfahrung und Erholung.
Böden sind die wichtigsten Nutzungs und Produktionsfaktoren 
für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft.

Fundament Für BeBauunG
Sie sind aber auch das Fundament für jegliche Form von Be
bauung, ob Städte, Gewerbe oder Straßenbau. Bebaute Böden 
stehen dabei in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Nutz 
flächen, was besonders in Ballungsräumen ein Problem darstellt.
Nehmen wir allein die Wirkung auf Atmosphäre und Klima:  
Auf bewachsenen Flächen wird ständig Kohlendioxid in Sauer
stoff umgewandelt. Je mehr Flächen versiegelt werden, desto 
schlechter werden Atemluft und Klima.

nicht reproduzierBar
Eine bedeutende Eigenschaft des Bodens wird fataler Weise kaum 
erkannt und beachtet. Boden ist unvermehrbar, also nicht repro 
duzierbar. Die Bodenfläche auf dieser Erde ist nicht beliebig 
vergrößerbar. Leider haben viele nicht bäuerliche Grundeigen
tümer das weder erkannt noch verinnerlicht. 

Boden ist leBen
Für mich als Landwirt ist der Boden keine tote Masse, die man 
beliebig zur Seite baggert oder später als Landschaft wieder 
anmodelliert, sondern hier ist Leben. Lebendige Substanz mit 
einem eigenen sensiblen Kreislauf. Hier leben und wirken 
Regenwürmer, Bodenbakterien, Humusteile und andere organi
sche Bestandteile in harmonischer Symbiose. Ein hochkomplexes 
Zusammenspiel mikrobiologischer und biochemischer Abläufe 
schafft die Voraussetzung für das jährlich von neuem beginnende 
Wunder der Vegetation. 

schützenswerte scholle
Der Boden mag es nicht, wenn er oft hin und her planiert oder 
mit schweren Maschinen befahren wird. Er ist sensibel. Wenn  
wir ihn entsprechend sorgsam behandeln, lohnt er uns das mit 
seiner Vielfalt und dem Reichtum der Pflanzen.
Der Bauer kennt keinen Ober und Unterboden. Diese Sor
tierung stammt aus dem Tiefbau. Der Bauer spricht von Mutter
boden. Für ihn ist das die unvermehrbare und schützenswerte 
Scholle.

–  d E r  B o d E n ,  d E r  u n S  n ä H r t  –
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was 
weg ist, 
ist weg
Kaum ein Leipziger weiß: Landwirt
schaftliche Nutzflächen machen etwa 
35 Prozent der von der Stadt Leipzig 
verwalteten Flächen aus. Das ist wesent
lich mehr als bei den meisten Groß
städten, aber kein Anlass, achtlos damit 
umzugehen, im Gegenteil. Denn eines 
zeigt die Erfahrung: Flächen, die einmal 
einer anderen Nutzung zugeführt 
wurden, bleiben für die Landwirtschaft 
dauerhaft verloren. Wobei sich trotz 
umsichtigen Flächenmanagements  
der Entzug landwirtschaftlicher Flächen  
nicht immer vermeiden lässt.
Die sieben wichtigsten Gründe für den 
Verlust von Äckern, Wiesen oder Weide
flächen sind:Der Landwirt Hans-Otto Voges 

über sein Verhältnis zum Ackerland 

–  W a S  W E G  i S t,  i S t  W E G  –

Kompensations
maßnahmen
Für den Flächenentzug durch an - 
siedlung von industrie oder  
Gewerbe	sieht	der	Gesetzgeber	
Kompensationsmaßnahmen	vor,	
die	häufig	auf	landwirtschaftlichen	
Flächen	umgesetzt	werden.	 
Zum	Beispiel	erfolgt	die	Kompen-
sation	des	Flächenentzugs	im	
Umfeld	des	Flughafens	oder	am	
BMW-Werk teilweise durch an-  
pflanzung	von	Wald,	wo	ehemals	
Acker	war.

Wasser	rahmenrichtlinie
Um	die	Europäische	Wasserrahmenrichtlinie	zu	erfüllen,	
soll	den	Fließgewässern	wieder	mehr	Raum	gegeben	
werden.	Dadurch	kann	sich	der	Flächenzuschnitt	der	
Felder ändern – eine Heraus forderung für die Bewirt-
schafter.	Ein	10	Meter	breiter	Uferschutzstreifen	ist	schon	
	jetzt	gesetzliche	Vorgabe.	Er	dient	der	Schonung	und	
Entwicklung	der	Gewässer.	

Grundwasserwiederanstieg
Durch	den	Braunkohleabbau	in	der	Region	ist	vielerorts	
jahrzehnte	lang	der	Grundwasserspiegel	künstlich	ab-
gesenkt	worden.	Im	Zuge	der	Stilllegung	und	Sanierung	
ehemaliger	Tagebaue	steigt	nun	das	Grundwasser	wieder	
an.	Die	Folge:	ehemals	ganzjährig	trockene	Äcker	und	
Wiesen	sind	jetzt	zeitweise	überschwemmt	oder	sehr	
feucht,	was	neue	Nutzungskonzepte	erforderlich	macht.

Ökologische 
Herausforderungen
die direktzahlungen der Eu an 
Landwirte	sind	an	bestimmte	
Bedingungen	geknüpft.	Für	den	
Erhalt der sogenannten Greening-
prämie	können	sich	Bauern	 
beispielsweise	verpflichten,	 
einen teil ihrer Flächen dauerhaft  
stillzulegen oder nur noch ein- 
geschränkt	zu	bewirtschaften.

Waldmehrung
der sächsische landesentwick-
lungsplan sieht vor, den ver-
gleichsweise	geringen	Waldbe-
stand des Bundeslandes (28,5 %) 
– nach regionen gestaffelt – auf 
insgesamt	30 %	zu	vergrößern.	
Für	den	besonders	waldarmen	
Großraum	Leipzig	ist	eine	Er 
höhung	auf	19 % vorgesehen,  
die	unter	anderem	durch	Auffor-
stungen landwirtschaftlicher 
Flächen	umgesetzt	werden	soll.

artenschutz
Eigentlich ist es ein Grund zur 
Freude, wenn sich schützenswerte 
Arten	–	beispielsweise	Kiebitze	–	
im	Großraum	Leipzig	dauerhaft	
wieder		ansiedeln.	Wenn	das	
allerdings	auf	Landwirtschaftsflä-
chen	geschieht,	haben	die	Bauern	
eventuell	das	Nachsehen.	Dann	
heißt	es	Stopp	für	Egge	und	Pflug	
und	Vorfahrt	für	den	Naturschutz.

Erweiterung von 
Infrastrukturflächen
Für	große	Infrastrukturprojekte	
müssen	häufig	Äcker	und	Felder	
aufgegeben	werden.	Das	betrifft	
zum	Beispiel	die	Erweiterungen	
des Flughafens Halle/ leipzig,  
den	Ausbau	der	Autobahn	a 38 
oder die Erweiterung der Gewer- 
begebiete	im	Leipziger	Norden.	

Der Boden, 
der uns nährt
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– 	D E R 	 » F E L D  , 	 WA L D  	 U N D 	 W I E S E N P L A N « 	– – 	D E R 	 » F E L D  , 	 WA L D  	 U N D 	 W I E S E N P L A N « 	–

Der neue Agrarstrukturelle Entwicklungsplan dokumentiert den Ist-Stand
der Landwirtschaft in Leipzig. Und er zeigt auf, wie sich dieser in der Region 
oftmals unterschätzte Wirtschaftsfaktor verändern wird.  

Wirtschaft mit Rohstoffen versorgen, die Kulturlandschaft pfle  
gen, die natürlichen Ressourcen sichern und auch noch zur 
Energiegewinnung beitragen. Das alles tun sie auch, aber es wird 
ihnen nicht leicht gemacht. An vielen Stellen scheint es schier 
unmöglich, diese Anforder ungen mit denen einer prosperieren
den Großstadt unter einem Hut zu bekommen, sie mit den 
Wünschen von Industrie,  Verkehr und Tourismus zu vereinbaren. 
Doch genau dafür gibt es die Agrarstrukturelle Entwicklungs
planung. Sie ist eine Art Basiswerkzeug der Stadt, die widerstre
benden Interessen zu moderieren und die Einzelinteressen 
abzuwägen. Wobei der Blick auf die Konflikte Erstaunliches zu 
Tage fördert: Dass der Drang der Industrie nach neuen Gewerbe
gebieten, nach Verkehrstrassen und Infrastruktur den Bauern  
die größten Bauchschmerzen macht, wundert wenig. Dass aber 
das Wasser auf Rang zwei im Problemranking landet, überrascht  
den Laien dann doch. Es gibt nämlich zu viel davon im Boden.  
Die lang stehenden Pfützen im Frühjahr oder nach einem 
kräftigen Regenguss verderben dem Land wirt die Ernte.  

Offen gestanden: Zur Lektüre verlockt eine Broschüre mit dem 
Titel »Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung für das Stadtgebiet 
von Leipzig« nicht gerade. Und Kürzel wie »SEKo«, »STEP«  
und »UQZ« reizen auch nicht zum Weiterlesen. Sich davon 
abschrecken zu lassen, wäre jedoch ein Fehler. Die Agrarstruk
turelle Entwicklungsplanung ist eine aufschlussreiche Lektüre. 
Denn wer an Leipzig denkt, denkt an Messe, BMW, Porsche  
und Spreadshirt, an die Kreativwirtschaft, an Uni, Hochschulen, 
MaxPlanck und LeibnizInstitute. Aber nicht an Ackerbau   
und Viehzucht. Dabei ist die Landwirtschaft der größte Wirt
schaftszweig der Stadt – flächenmäßig gesehen jedenfalls. Rund 
10.000 Hektar – ein Drittel des Stadtgebietes – werden land
wirtschaftlich genutzt. Tendenz schwindend: 250 Hektar gehen  
Jahr für Jahr verloren für Wohngebiete, Industrieansiedlungen,  
für ökologische Ausgleichsmaßnahmen oder Aufforstung.  Dabei 
sollen – so steht es im Agrarentwicklungsplan – die Leipziger 
Landwirte viel leisten: sie sollen die Bevölkerung nachhaltig  
mit frischen, regionalen und vielfältigen Lebensmitteln und die 

Schuld sind kaputte Vorfluter, defekte Meliora tionsanlagen und 
der generelle Grundwasseranstieg seit dem Ende des Bergbaus. 
Ein ebenso großes Ärgernis sind (mit Blick auf den Ackerentzug 
für die Landwirtschaft) ökologische Kompensationsmaßnahmen 
oder Aufforstungen auf den in der Leipziger Tieflandsbucht ja 
eigentlich sehr hochwertigen Böden. Statt wertvolles Ackerland 
zu opfern – dafür plädieren die Autoren des Plans – sollten Kom
pensationsmaßnahmen auf Industriebrachen gelenkt werden. 
Oder, was noch näher läge: Die neuen An siedlungen könnten 
statt »auf der grünen Wiese« besser gleich dort realisiert werden, 
wo schon einmal Beton das Ackerland bedeckte – eben auf den 
Industriebrachen. 

reGionale »ernährunGsoFFensiVe leipziG –
mit tradition in die zukunFt«
Leipzigs Grün ist ein entscheidender »Wohlfühlfaktor« für die 
Einwohner. Und die Bürger sind eine wichtige Einnahmequelle 
für die Stadtbauern. Regionale Produkte, Direktvermarktung  
und Frische werden vor allem von den jüngeren Bürgern ge 
schätzt und gekauft. Bei der Direktvermarktung ist aber noch viel 
Luft nach oben, schreiben die Planer. »Innovativ und kreativ  
den Ausbau und die Vermarktung regionaler Produktion voran
zubringen und eine deutliche Erhöhung des Eigenversorgungs

anteils an Nahrungsmitteln anzustreben, fördert die Lebens und 
Standortqualität.«
Sie plädieren für den Bau der seit Jahren diskutierten Markthalle 
und für eine Informationsoffensive der Stadt, die auch stärker  
die Aktionen zum »Tag des offenen Hofes« unterstützen sollte. 
Außerdem lohne sich bei Landwirtschaft und Ernährung eine 
Clusterbildung, wie sie schon erfolgreich beim Automobilbau,  
bei Medien und Biotechnologie praktiziert wird. 
Rein rechnerisch könnte sich Leipzig quasi autark ernähren. 
Immerhin kommen auf jeden Leipziger Kopf 200 Quadratmeter 
Ackerfläche. Statistisch gesehen reichen 33 davon für Obst und  
52 davon für Gemüse und Kartoffeln aus. Allerdings bauen 
Leipzigs Landwirte überwiegend Mais, Raps und Getreide an. 
Eben das, was sich nach dem Gesetz zur Förderung der Erneuer
baren Energien und nach den EUVorgaben besonders rechnet. 
Brüsseler und Berliner Entscheidungen beeinflussen auch die 
Leipziger Landwirtschaft, sie verstärken die Gefahr von Mono
kulturen. Trotzdem ziehen die Autoren der »Agrarstrukturellen 
Entwicklungsplanung« eine positive Bilanz. Auch wenn die 
Produkte aus der Ackerfurche nicht den Glamour eines neuen 
PorscheModells aufweisen – ohne Landwirtschaft wäre Leipzig 
nicht Leipzig. 

der »Feld-, wald- und 
wiesenplan« 
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–  a G r a r G E n o S S E n S c H a F t  K i t z E n  – –  a G r a r G E n o S S E n S c H a F t  K i t z E n  –

naturschutz, inteGriert 
Gute Landwirtschaft heißt, Landwirtschaft 
mit der Natur. »Als Landwirte sind wir 
auch Naturschützer«, erklärt Heilmann. 
Das sei kein Widerspruch. Die Gülle und 
der Stallmist werden in der hofeigenen 
Biogasanlage verstromt. Das Blockheiz
kraftwerk erzeugt jährlich etwa 4 Mio 
Kilowattstunden. »Damit können gut 
1.300 Haushalte versorgt werden«, erklärt 
Heilmann. Das Futter für Kühe und 
Schweine wird zum großen Teil auf den 
eigenen Feldern erzeugt, so dass lange 
Wege vermieden werden. Das sei ökono
misch und helfe der Natur. In der Land  
wirtschaft heißt das Kreislaufwirtschaft: 
vom Feld (Früchte) in das Tier (Futter) auf 
das Feld (Gülle/Stallmist).  
Der Naturschutz der Genossenschaft folgt 
aber nicht nur wirtschaftlichen Überle
gungen.  Zum Betrieb gehört der »Werbe
ner See«, der von den Menschen aus der 
Region als Naherholungsgebiet genutzt 
werden kann. Dieser ist ein europäisch 
registriertes Vogelschutzgebiet. »Manche 
Naturschützer wünschen sich eine 
kultivierte Ordnung in dem Gebiet.« 

Falsche VorstellunGen 
»Viele reden über die Landwirtschaft, aber 
die meisten wissen gar nicht mehr, was  
das ist«, erklärt Heilmann. Regelmäßig 
kommen Schulklassen, um sich die 
»Massentierhaltung« anzuschauen. »Die 
sind dann überrascht, wie gut es unseren 
Kühen geht«, sagt der 56jährige. Die Ställe 
und Mastanlagen der Genossenschaft 
entsprechen neuesten Anforderungen: 
Bewegungsfreiheit, Strohliegeflächen und 
Zugang zu Futter und Wasser. Die Ställe 
sind nach allen Seiten offen und werden 
so natürlich belüftet. Gereinigt werden die 
Ställe automatisch, sogar eine Massage
bürste für gestresste Kühe gibt es. »Wir 
verlangen Höchstleistungen von unseren 
Tieren, deswegen wollen wir auch, dass  
es ihnen gut geht«, erklärt er. Ein LKW 
Milch der höchsten Güteklasse verlässt 
täglich den Hof in Richtung Molkereien. 
Im Jahr produziert das Unternehmen 
ca. 14.000 Ferkel, davon werden 7.000 Tiere 
im eigenen Unternehmen gemästet und 
an regionale Schlachtbetriebe wie nach 
Altenburg verkauft. »Landwirtschaft ist 
immer nur so gut wie die Landwirte, die 
sie betreiben«, sagt Heilmann. Das gelte  
für kleine BioBauern genauso wie für 
konventionelle Großbetriebe.

mit der reGion VerBunden
Der Sitz der Agrargenossenschaft ist in 
Kitzen, ein Ortsteil von Pegau, südwest

lich von Leipzig. Auf dem Hof stehen 
große rote Traktoren – im Winter werden 
die Landmaschinen in den eigenen Werk  
stätten überholt, bevor sie im Frühling 
wieder auf die Felder können. Fünf 
Schlosser arbeiten für die Genossenschaft, 
des Weiteren Viehwirte, Traktoristen  
und Büroangestellte. Die 70 Beschäftigten 
erwirtschaften im Unternehmen ihr 
Familieneinkommen.
Der Mischbetrieb ist ein wichtiger regio 
naler Faktor. Auf dem Firmensitz befindet 
sich eine Tankstelle, an der die Genossen
schaft beteiligt ist. Dazu kommen noch 
Mietwohnungen. »Das ist Teil unserer 
Geschichte«, erklärt Heilmann, »früher 
waren wir eine LPG.« Daraus ergäbe sich 
eine soziale Verantwortung. Als Vermieter, 
Arbeitgeber und Ausbilder. 

praktiker Gesucht 
Die Aufsichtsratsvorsitzende Juliane Opel 
kümmert sich unter anderem um die fünf 
bis sechs Auszubildenden im Betrieb. Die 
Genossenschaft bildet Landwirte, Tierwirte 

und auch Landmaschinenmechaniker aus. 
»Wir brauchen qualifizierten Nachwuchs«, 
erklärt Opel, »deswegen übernehmen wir 
auch viele unserer Auszubildenden.«  
So wird der Betrieb über die Jahre ver  
jüngt. Vom Fachkräftemangel spürt sie in 
Kitzen wenig – auch wenn landwirtschaft
liche Berufe heute vermeintlich als nicht 
sehr attraktiv gelten. HansUwe Heilmann 
fügt hinzu, dass »Landwirtschaft ein Stück 
Berufung sei.« Das müsse man wollen. 
»Das Geld und die Arbeitszeit locken die 
Leute sicher nicht«, lacht er, »ein Faktor 
bei den Jungs sind die großen Maschinen.« 
Entscheidend sei das praktische Verständ
nis. »Und wenn es mit der Theorie dann 
mal nicht klappt, unterstützen wir unsere 
Lehrlinge mit Nachhilfe«, sagt Juliane Opel. 

landwirtschaFt mit und  
Für die stadt
Im Zimmer nebenan sitzt Konrad 
Kretschmar. »Viele unserer Felder liegen 
in Siedlungsnähe, da kommt es auch mal 
zu Problemen«, berichtet er. Für viele 
Leipziger sei der Geruch von Gülle und 
Stallmist eben unangenehm. Wenn die 
Traktoren in den Sommermonaten 
Pflanzenschutzmittel auf den Felder 
versprühen, rufen besorgte Bürger auch 
bei der Genossenschaft oder bei der  
Stadt an. »Ich verstehe die Bedenken der 

Bürger«, erklärt der Leiter der Abteilung 
für Feldbau, »wir nehmen diese sehr ernst.« 
Auch deswegen werde der Einsatz von 
Mitteln zur Schädlingsbekämpfung oder 
von Düngemitteln auf das Wesentliche 
reduziert.  
Um den Sorgen zu be geg nen, setzt die 
Genossenschaft auf Bürgernähe. Im 
September findet das Erntefest auf dem 
Hof statt. Gut 500 Besucher informierten 
sich 2014. Für 2015 haben sich Heilmann 
und seine Kollegen vorgenommen, für 
noch mehr Transparenz zu sorgen. »Wir 
wollen durch Direktvermarktung zeigen, 
wie moderne Landwirtschaft funktio
niert«, erklärt Vorstand Heilmann. Fleisch 
und Milch direkt ab Hof. So könne sich 
Heil mann vorstellen, dass Bürger sich 
gemeinsam eine Sau kaufen und diese 
dann in der hof eigenen Schlachterei unter 
professioneller Anleitung schlachten. »Das 
ist noch Zukunftsmusik«, sagt er, »doch 
der richtige Schritt, um mehr Verständnis 
für die Landwirtschaft und Vertrauen in 
die Qualität unserer Arbeit sowie die 
Produkte zu schaffen.« Discounter habe 
man in Kitzen nicht im Blick. Direktver
marktung gibt dann auch Gelegenheit, die 
Landwirte kennenzulernen und sich über 
die Pro dukte zu informieren. »Wir 
machen hier gute Landwirtschaft«, sagt 
Heilmann stolz, »das zeigen wir gerne.«

agrargenossenschaft 
kitzen Hans-Uwe Heilmann ist passionierter Landwirt. Mindestens in dritter 

Generation in der Genossenschaft, überlegt er. Doch keiner seiner Vorfahren 
dürfte so viele Management-Aufgaben bewältigt haben wie er. Als Vor-
stand der Agrargenossenschaft Kitzen bleibt ihm für die Arbeit draußen 
auf den Feldern kaum noch Zeit. Die Genossenschaft ackert auf Flächen 
zwischen Grünau und Markranstädt und ist ein Mischbetrieb mit Kühen, 
Schweinen und über 3.000 Hektar Ackerland um Leipzig. Wer den Betrieb 
besichtigen will, muss also etwas Zeit mitbringen – und darf sich nicht 
daran stören, wenn Heilmanns Handy häufig klingelt.

Heilmann hat ein anderes Naturkonzept. 
Wild wachsen Bäume und Sträucher auf 
der Fläche. »Hier holt sich die Natur 
zurück, was ihr einst gehört hat – ohne 
menschlichen Einfluss.«  
Zwar kann er sich vorstellen, das Gebiet  
durch Tierhaltung entbuschen zu lassen, 
aber ganz überzeugt ist Vorstand Heilmann 
nicht. »Das sind keine nachhaltigen 
Maßnahmen«, sagt er, »sind die Förder
gelder weg, dann endet auch die Pflege.« 
Die Natur hole sich dann wieder zurück, 
was Landwirt und Naturschützer auf
wendig kultviert hätten. Ein viel größeres 
Problem sei es, dass Menschen hier ihren 
Müll abladen oder mit Motorrädern  
die Landschaft zerpflügen. »Hier wünschte 
ich mir mehr Unterstützung durch die 
Gemeinde und die Stadt«, sagt der Land  
wirt. 
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2008     Mit der Verwaltungs und Funktionalreform 
fallen Aufgaben des Landes Sachsen an die Kommunen und 
Landkreise. Die untere Landwirtschaftsbehörde (vormals in 
Rötha) wird in die Stadtverwaltung integriert. Die Existenz 
des Grünen Rings Leipzig erleichtert die notwendige Neuaus
richtung: Gründung der AG Landwirtschaft beim Liegen
schaftsamt der Stadt Leipzig. Viele Ämter begleiten fortan das 
Thema, vom Stadtplanungsamt über das Amt für Wirtschafts
förderung, das Amt für Umweltschutz bis zum Amt für 
Stadtgrün und Gewässer. 

ab 2012     Fortschreibung des Agrarstrukturellen 
Entwicklungsplanes. Das neue Kompendium reagiert auf den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft und soll helfen, die 
Interessen der Landwirtschaft mit denen der Stadtentwick
lung in Einklang zu bringen. Es formuliert die Herausforde

rung, auf sich reduzierenden Flächen qualitativ hochwertige 
Produkte zu geringen Kosten zu produzieren und gleichzeitig 
hohen Ansprüchen an Landschaftspflege, Wohn und Frei
zeitraumgestaltung gerecht zu werden. Auch die Liste der 
urbanen landwirtschaftlichen Projekte ist in stetigem Wachs
tum. Die Studie gibt eine Basisanalyse des IstZustandes der 
Landwirtschaft in Leipzig, liefert belastbares Zahlenmaterial 
und skizziert wünschenswerte Entwicklungslinien.

2014     Die AG Landwirtschaft des Grünen Rings 
Leipzig schließt sich mit der AG Landwirtschaft der Stadt  
Leipzig, die beim Liegenschaftsamt angedockt ist, zu einer 
gemein samen Institution zusammen. Dadurch entstehen 
Synergien in der Zusammenarbeit, effizientere Strukturen 
und für die Landwirte gibt es eine regionale Plattform.

ab 1990    Nach der friedlichen Revolution bemüht 
sich Leipzig darum, städtisches Eigentum zurück zu erhalten.  
In der Landwirtschaft betrifft das diverse »volkseigene«  
Güter und viele landwirtschaftliche Flächen. Nach der Rück 
über tragung beschließt die Stadt, nicht selbst in großem 
Umfang agrarwirtschaftlich tätig zu werden – viele der Güter 
und Flächen werden privatisiert.  Auf wenigen Gütern  
etabliert Leipzig über Beschäftigungsprojekte Ökobetriebe.

1996    Der Grüne Ring Leipzig entsteht. Im Themen
feld Landwirtschaft bietet er eine Plattform und erreicht 
Akteure in und um Leipzig. Der freiwillige Zusammenschluss 
von damals über 20 Städten und Gemeinden stellt fest, dass 
Landwirtschaft ein Querschnittsthema zu sein scheint, da sie 
bei vielen Themen des Grünen Ringes Leipzig »mitspielt«. 
Sein Ziel: landwirtschaftlichen Flächenverbrauch eindämmen 
und das Image der regionalen Landwirtschaft verbessern.  

mitte bis ende der 90er Jahre 
Die Stadt beschließt eine Förderung der ökologisch orientier
ten Landwirtschaft. Neue Pachtverträge auf stadteigenen 
Landwirtschaftsflächen sollen nur mit Ökobetrieben geschlos
sen werden. Der Beschluss wird später modifiziert, um auch 
konventionellen Landwirten Betätigungsfelder zu bewahren. 
Ein weiterer Beschluss soll helfen, bei Ansiedlungen und 
Infrastrukturmaßnahmen die Kompensation auf Landwirt
schaftsflächen zu vermeiden. Dieser Beschluss gilt bis heute.  

um 2000    Der Betrieb für Beschäftigungsförderung 
scheitert als Betreiber von ÖkoGütern. Die Förderkulisse  
ist zusammengebrochen, dazu kommen betriebsinterne Un  
regel mäßigkeiten. Zunehmend gelingt es der Landwirtschaft, 
sich Gehör innerhalb der Stadtverwaltung zu verschaffen. 
Durch die Gebietsreform wird sowohl der Anteil von Land 
wirtschaftsflächen in Leipzig als auch die Bedeutung dieses 
Wirtschaftszweiges größer. Die Akteure des Grünen Ringes 
Leipzig gründen aus der AG Landschaftspflege heraus eine 
sechste eigene Arbeitsgruppe: die AG Landwirtschaft.

»Die Landwirtschaft wird heute in der Stadt Leipzig sehr viel stärker als Wirtschaftsfak-
tor wahrgenommen als noch vor zehn Jahren. Ob Ansiedlungen oder Kompensationen, 
Flächen management, Gewässerunterhaltung oder Landschaftspflege – wir machen vieles, 
um im Gespräch zu bleiben. Unsere Botschaft an die Landwirte:  Wir kommen Ihnen 
entgegen. Lassen Sie uns gemeinsam in Respekt und Fairness die Herausforderungen der 
Stadt- und Regionalentwicklung und unsere ökologischen Aufgaben bewältigen«     
Angela Zábojnik (3.v.  l., hier im Kreis der AG Flächenmanagement, deren Themen eng  
mit denen der AG Landwirtschaft im Grünen Ring Leipzig verwoben sind)

Mit Beteiligung und durch gezielte Kommunikation 
versucht die Stadt Leipzig, im Interessenkonflikt 
zwischen Landwirtschaft, Stadtentwicklung  
und Stadtwachstum zu vermitteln. Das ist ein 
zähes Ringen um Verständnis und Erfolge stellen 
sich manchmal erst sehr langfristig ein. Bei der 
Arbeitsgruppe Landwirtschaft im Dezernat  
Wirtschaft laufen die Fäden zusammen – und 
schon diese Zuordnung würdigt die Landwirtschaft 
als Wirtschaftszweig. Es geht um Eigentum und 
Arbeitsplätze und es geht um regionale Identität. 
Entscheidungsprozesse ämterübergreifend so 
gestalten, dass bei allen sie betreffenden Themen 
auch die Landwirte einbezogen sind – das ist die 
Idee hinter der AG Landwirtschaft. 

 
Konfliktmanager
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Catharina  Voges das Volkseigene Gut 
Pflanzenproduktion Plaußig von der 
Treuhand übernahm, konnte er durch 
Pacht und Kauf eine Fläche von etwa 
3.400 Hektar bewirtschaften. Inzwischen 
trägt die Tochter die Hauptverantwortung 
für den Betrieb – und ackert mit ihren 
Mitarbeitern auf etwa 2.500 Hektar. 
Dieses Beispiel zeigt, wie stark im Bal 
lungs raum Leipzig der Verwertungsdruck 
auf der Ressource Boden lastet. »Ich kann 
schon froh sein, wenn ich die Betriebsgröße 
halten kann, an Wachstum ist – was die 
Ackerfläche angeht – kaum zu denken.«, 
sagt sie. 

lerchenFenster, 
quadratisch
Wir kommen an Hohenheida vorbei, 
fahren nach Göbschelwitz. Auf einem 
Acker zeigt Anna Catharina Voges eine 
weitere produktionsintegrierte Kompen
sation: Auf dem großen Feld sind deutlich 
freie Flächen zu erkennen. »Das sind 
Lerchenfenster – Flecken von 20 oder  
25 Quadratmetern, die ganz bewusst aus 
der Nutzung genommen werden.« Die 
Lerche gehört zu denTierarten, denen unter 
anderem durch die Intensivierung der 
Agrarproduktion Lebensräume verloren 
gegangen sind. Wenn nun auf einem Feld 
immer einmal ein Quadrat unbearbeitet 
(und ungespritzt!) bleibt, gewinnt der 
Singvogel wieder Rückzugs und Brut
orte, in denen sein Gelege nicht durch 
Landmaschinen zerstört wird. Ganz wie 
bei der unbestellten Fläche auf der End  
moräne geht es auch hier darum, Lebens
räume zu schaffen, die von den Behörden 
als Kompensationsflächen für Eingriffe in 
den Naturraum akzeptiert werden – ohne 
gleich im großen Stil Ackerfläche umzu
widmen. Welchen Effekt diese Maßnah
men der produktionsintegrierten Kom
pensation tatsächlich haben und wie sie zu 
bewerten sind – genau das wird von der 
TU Dresden auf den Flächen der Saat
Gut Plaußig Voges KG wissenschaftlich 
begleitend ergründet. Für Anna Catharina 
Voges ist die Beteiligung an diesem 
Projekt Herzens angelegenheit. Hilft es 
doch, ihr wertvollstes Produktionsmittel 
zu schonen: Den Boden, der uns nährt.

Es ist sonnig an diesem Wintertag und viel 
zu mild für die Jahreszeit. Auf den südlich 
exponierten Hängen ist schon fast der 
Frühling zu spüren – da sprießt es schon, 
und die Ackerkrume reflektiert die 
Wärme der Sonnenstrahlen. »Da oben  
ist der Boden ziemlich sandig, so richtig 
viel Ertrag ist da nicht zu holen.« Anna 
Catharina Voges ist aus ihrem Geländewa
gen gestiegen und weist auf ein Stück 
Acker am Hang. Im Umfeld treibt schon 
grünes Getreide aus dem Boden, ein 
großes Rechteck auf der Kuppe aber ist 
braun – ein unbestelltes Stück Ackerland. 
Die Fläche ist Teil der sogenannten 
»produktionsintegrierten Kompensations
maßnahmen«, mit denen die SaatGut 

Plaußig Voges KG derzeit experimentiert. 
»Auf dieser Endmoräne bietet sich das an, 
auch mal 2.000 Quadratmeter sich selbst 
zu überlassen. Wir sind gespannt, was 
hier wächst und was dann kreucht und 
fleucht.« Die promovierte Chefin des 
Landwirtschaftsbetriebes im Leipziger 
Norden arbeitet mit der TU Dresden zu 
sammen, um neue Methoden des Aus
gleiches zu erproben. 

doppelt BetroFFen
Warum das nötig ist, wird sofort augen
fällig, wenn man den Blick weiter in  
die Landschaft schweifen lässt. Da ragen 
die geraden Kanten einer modernen 
Fabrikanlage über die Horizontlinie. Die 

Autofirma, die sich hier angesiedelt hat, 
verbraucht Ackerland nicht nur für das 
Werk selbst. Um die Folgen des Eingriffs 
in den Naturraum zu mildern, sieht  
der Gesetzgeber Ausgleichsmaßnahmen 
vor. Zum Beispiel die Anpflanzung von 
Bäumen. Das wiederum geschieht oftmals 
auf Land, welches auch zuvor Ackerland 
war. Die Landwirtschaft ist also in einem 
solchen Fall doppelt betroffen. 
Wir fahren vorbei an den geradlinig be  
pflanzten Baumreihen rings um die Fabrik 
halle. Parkähnliche Strukturen wurden 
angelegt, ein paar Heuballen liegen  
wie vergessen unter den winterlich kahlen 
Bäumen. Das alles war mal Feld. Als 
Anfang der 90er Jahre der  Vater von Anna 

Kompensation 
neu denken

Mit »produktionsintegrierter 
Kompensation« vers  uchen 
Bauern und Landschaftspla-
ner, die Verluste von Land-
wirt schaftsflächen zu mildern

leipziger 
lerche

Singvögel galten im Mittelalter als 
Delikatesse. In Leipzig mundeten 
die Lerchen den Bürgern beson
ders gut. Vielleicht, weil die Vögel 
den Bärlauch und Feldknoblauch 
aus den Auen vor den Toren der 
Stadt pickten – und so sich selber 
würzten. Gebacken oder gebraten, 
mit Kräutern gefüllt und mit Speck 
umhüllt, wurden sie allerorten  
feilgeboten. 
Die Hochphase ihrer Popularität  
er reichte die Leipziger Lerche im 
18. und 19. Jahr hundert – weit über 
die Tore der Stadt hinaus. Hundert
tausende Lerchen wurden als  
regionale Spezialität von Leipzig 
aus in alle Welt verschickt. 
Gefangen wurden die Lerchen mit 
Netzen oder Leimruten, an denen 
die armen Tiere kleben blieben – 
daher der Ausspruch »jemandem 
auf den Leim gehen«.
Im Salzgässchen in der Nähe des 
Leipziger Marktplatzes boten  
die Lerchenfrauen die Vögel gerupft 
und küchenfertig zum Verkauf an. 
Aber mit dem Aufkommen der Tier 
schutzbewegung Mitte des  19. Jahr  
hunderts und der Gründung erster 
regionaler Tierschutzvereine 
wurde Kritik an dem Verzehr von 
Singvögeln laut. Zudem hatte ein 
großes Unwetter die Bestände stark 
dezimiert. 
Als daraufhin der sächsische König 
Albert I. 1876 den Vogelfang im 
Stadtgebiet verbot, dachten sich   
die Leipziger Bäcker einen süßen  
Ersatz aus: ein Mürbeteiggebäck 
mit Marzipan und einem Klecks 
Konfitüre oder einer Maraschino
kirsche gefüllt, die das Herz  
des Vogels symbolisieren soll. 
Die  gekreuzten Mürbeteigstreifen 
stellen die Bänder dar, mit denen 
die Vögel ursprünglich zusam
men gebunden waren. So hat der 
Tierschutz den Leipzigern eine ihrer 
noch heute beliebtesten kulina  
rischen Spezialitäten beschert.
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herausforderung 
wasser
Wasser ist in Leipzig allgegen-
wärtig: Paddeln auf der Weißen 
Elster, baden im Kulkwitzer See 
oder Segeln auf dem Cospu dener 
See. Über 200 Kilometer Fließ-
gewässer bietet die Stadt in den 
Auen von Pleiße, Parthe, Elster  
und Luppe. Diese Gewässer zu 
er halten und zu pflegen ist eine 
große Aufgabe, die in den kom-
menden Jahren einige Her aus-
forderungen an Landwirtschaft  
und Stadt stellt. 

Europas Gewässer 
nachhaltig entwickeln
Die	EU	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	
bis	spätestens	2027 Seen, Flüsse, 
Küstengewässer und auch das 
Grundwasser in einen »guten 
Zustand«	zu	bringen.	Das	wird	in	
der	Wasserrahmenrichtlinie	Wrrl 
geregelt.	Flüsse	sollen	wieder	
längsdurchgängig	gemacht	
werden, es gilt, den nährstoffein-
trag	zu	reduzieren	und	insgesamt	
die	ökologische	Funktionsfähigkeit	
wieder	herzustellen.	Seit	Inkrafttre-
ten der Wrrl	im	Jahr	2000 laufen 
verschiedene	Programme,	um	die	
Gewässergüte	zu	ermitteln.	Darauf	
aufbauend	sind	regional	verschie-
dene	Maßnahmen	zu	entwickeln,	
um	das	ambitionierte	europäische	
Ziel	zu	erreichen.	Über	50	Prozent	
der	Oberflächengewässer	er	
reichen den »guten zustand« 
derzeit	nicht.	Die	Wrrl ist eine 
ökologische	Herausforderung	für	
Kommunen,	Städte	und	Landwirte.	
Nur	wenn	die	Akteure	gemeinsam	
die	gesetzliche	Vorgabe	umset-
zen, werden Europas Gewässer 
bis	2027	lebendiger	sein.	

Volle Keller – nasse Felder
Der	Anstieg	des	Grundwassers	trifft	Hausbesitzer	und	Landwirte.	
Hausbesitzer	kämpfen	mit	feuchten	oder	nassen	Kellern.
Bei	den	Landwirten	drückt	das	Grundwasser	auf	die	Felder.	Am	
deutlichsten ist das zu sehen, wenn Felder unter Wasser stehen, 
obwohl	es	in	den	Tagen	davor	nicht	geregnet	hat.	»Auf	nassen	
Flächen	wächst	nichts	mehr«,	so	HansUwe	Heilmann,	Vorstand	
der	Agrar	produkte	Kitzen.	Ernteausfall	ist	die	Folge.	Die	Investitio-
nen	in	das	Saatgut	sind	ebenso	verloren.	Auf	den	Feldern	der	
Agrargenossenschaft	gibt	es	mehrere	Stellen,	die	von	einer	dünnen	
Wasserschicht	überzogen	sind.	Zu	viele.	Der	Landwirt	kann	sich	nicht	
vorstellen,	dass	daran	nur	das	Grundwasser	schuld	sein	soll.	»Der	
Grund	wasserspiegel	hat	das	Niveau	aus	den	Zeiten	vor	dem	Berg 
bau	noch	gar	nicht	erreicht«,	sagt	er.	Deswegen	ist	er	skeptisch.		 
An	manchen	Stellen	im	Au	und	Wiesengraben	wachsen	die	Ge 
wässer	zu.	»Dadurch	staut	sich	das	Wasser	auf	und	drückt	auf	die	
Äcker«,	erklärt	HansUwe	Heilmann.	»Wir	sind	schon	im	Gespräch	
mit	der	Stadt«,	so	der	Landwirt.	Wolfgang	Klinnert,	Sachgebietsleiter	
Wasserwirtschaft	beim	aSG	der	Stadt	Leipzig.	kennt	die	Situation	von
Landwirt	Heilmann.	Die	Stadt	Leipzig	gibt	im	Jahr	über	500.000 Euro 
für	die	Gewässerpflege	aus:	Zwei	bis	drei	Mal	im	Jahr	werden	
Flüsse	gereinigt	und	Uferböschungen	gemäht.	Aber	im	konkreten	
Fall	sei	das	nicht	ohne	weiteres	möglich.	»Hier	spielen	naturschutz-
fachliche	Fragen	eine	Rolle.«,	erklärt	Wolfgang	Klinnert,	»denn	 
es	wachsen	schützenswerte	Arten	im	Uferbereich,	die	ein	wichtiges	
Biotop	bilden.«	Landwirt,	Stadt	und	Naturschutzbehörde	suchen	
nun	gemeinsam	nach	einer	Lösung.

akzeptanz durch transparenz 
die Wrrl	ist	ein	Kraftakt,	der	Verwaltung	und	Landwirte	gleichermaßen	
betrifft.	Um	einen	reibungslosen	Ablauf	zu	ermöglichen,	ist	Kommunikation	
das	A	und	O.	Das	Ministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicher-
heit	schreibt	in	einer	Broschüre	von	2012,	dass	eine	der	großen	Heraus
forderungen	bei	der	Umsetzung	der	Wrrl	die	Akzeptanz	sei.	Das	zeigt	
sich	auch	in	Leipzig.	Einige	Landwirte	stehen	zum	Beispiel	dem	Projekt	
»Lebendige	Luppe«	derzeit	kritisch	gegenüber.	Sie	bemängeln,	dass	Land 
wirte	nicht	frühzeitig	in	den	Prozess	eingebunden	worden	seien.	Angela	
Zábojník	von	der	Stadt	Leipzig	sieht	das	ganz	anders:	»Im	Rahmen	der	
Machbarkeitsstudien	Phase	1 und 2 2006/2009	wurde	bereits	intensiv	mit	
den	Landwirten	diskutiert.«	An	diese	Gespräche	schließen	die	weiteren	
Planungsschritte	an.	Bei	diesem	langwierigen	Prozess	wird	zwischen	den	
einzelnen	Schutzgütern	abgewogen.	Diese	komplizierten	Verfahren	nehmen	
Zeit	in	Anspruch.	So	entstehe	für	Außenstehende	leicht	der	Eindruck,	sie	
würden	nicht	genügend	in	die	Planungen	einbezogen.	»Auf	der	Grundlage	
belastbarer	Planungsfortschritte	schauen	wir	uns	das	dann	gemeinsam	an	

und werden einen 
Konsens	finden«,	
so	Angela	Zábojník.	
Beiden Seiten ist 
klar:	Saubere	
Gewässer und eine 
nachhaltig ge stal- 
tete Gewässer-
landschaft sind gut 
für leipzig und sein 
Umland.	

 
 
 

Lebendige	Luppe
In	Leipzig	wird	zum	Beispiel	das	Projekt	»Lebendige	Luppe«	nachhaltig	
und	umweltverträglich	geplant	und	umgesetzt:	Die	Vorgaben	der	Wrrl 
bilden	hierbei	den	Rahmen.	Durch	die	»Lebendige	Luppe«	soll	der	
nordwestliche auwald vor der drohenden austrocknung geschützt 
werden.	Dazu	werden	ehemalige	Wasserläufe	der	Luppe	revitalisiert.	
Das	Projekt	ist	dabei	aber	nur	ein	Mosaikstein	von	verschiedenen	not 
wendigen	Maßnahmen	zum	Erhalt	der	LuppeAue.
die Wrrl	betrifft	alle	Gewässer.	»Zwar	legen	wir	mit	der	Lebendigen	
Luppe	unter	dem	Motto	›Lebendige	Vielfalt	erhalten‹	ein	neues	Gewässer	
an,	aber	die	Wrrl	ist	Grundlage	unserer	Planungen«,	erklärt	der	
Projektmanager	im	Amt	für	Stadtgrün	und	Gewässer,	Jens	Riedel.	Die	
Planungen	sind	voraussichtlich	2016	abgeschlossen.	Danach	beginnt	
die	Genehmigungs	und	Umsetzungsphase.	Ein	erstes	Teilgewässer	
entsteht	ab	2018.

Das	Erbe	der	Kohle
Der	Bergbau	hat	in	der	Leipziger	
Region	eine	lange	Tradition.	Dabei	
wurde	viel	Natur	zerstört.	Doch	
aus	den	Bergbaufolgelandschaf-
ten entwickeln sich wertvolle 
Gebiete	für	Naherholung	und	
Tourismus.	Der	Cospudener	See	
gehört	heute	zu	den	beliebtesten	
Ausflugsgebieten	für	Segler,	Surfer	
und	andere	Wassersportfreunde.	
So attraktiv die naherholungsge-
biete	für	die	Leipziger	sind,	so	gilt	
doch auch, dass die landwirt-
schaft	mit	einem	Folgeproblem	
des	Bergbaus	kämpfen	muss.	Um	
die Kohle aus der tiefe der Erde 
zu	baggern,	wurde	der	Grundwas-
serspiegel	um	etliche	Meter	
gesenkt.	Jetzt	sind	die	Pumpen	
aus, die Seen laufen voll und 
damit	steigt	auch	das	Grundwas-
ser	wieder	an.	Das	Niveau	soll	
sich auf das aus der zeit einpen-
deln,	bevor	es	Bergbau	gab.

Guter	Boden	gegen	bessere	
Wasserqualität?
Um	jegliche	Beeinträchtigung	der	Wasserquali-
tät	auszuschließen,	ist	die	landwirtschaftliche	
Nutzung	innerhalb	eines	zehn,	in	Ortsnähe	fünf	
Meter	breiten	Gewässerrandstreifens	durch	 
die richtlinie und entsprechende Gesetze und 
Ver	ordnungen	geregelt.	So	darf	innerhalb	eines	
fünf	Meter	breiten	Streifens	kein	Einsatz	che	 
mischer	Spritzmittel	erfolgen. Damit	soll	ver 
mieden	werden,	dass	Dünger	in	die	Gewässer 
eingetragen	wird.	»Das	ist	eine sinnvolle	Maß 
nahme,	die	wir	gerne unterstützen.«,	erklärt	
Hartmut Kubon,	Vorstandsvorsitzender	der
Gundorfer	Agrargemeinschaft. Außerdem	ist	
auf	diesen	Randstreifen	das	Abholzen von	stand
orttypischen	Bäumen und	Sträuchern	nur	noch	
in begründeten	Ausnahmefällen möglich	–	eine	
standortgerechte landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung	aber	nach	wie	vor	absolut	zulässig.	 
Um	die	Ertragsausfälle	auszugleichen,	sind	die	
Landwirte	mit	ihrer	Kompetenz	gefragt.	Um	
Schadstoffbelastungen	der	Gewässer	zu	min 
dern	und	auch	andere	Vorgaben	der	Wrrl 
umzusetzen,	müssen	Landwirte	und	Behörden	
intensiv	ins	Gespräch	kommen.	Angela	Zábojník,	
Abteilungsleiterin	im	Amt	für	Stadtgrün	und	
Gewässer (aSG) leipzig, wünscht sich, dass 
sich die landwirte ihrer Verantwortung für die 
gemeinsame	Aufgabe	noch	stärker	bewusst	
werden.	Perspektivisch	geht	es	um	mehr	Raum	
für	die	Fließgewässer,	die	sich	durch	natürliche	
Prozesse	von	Hoch	und	Niedrigwasser	in	
Entwicklungskorridoren	wieder	zu	dynamischen	
Gewässersystemen	entwickeln	sollen.

14 15

Wer	bezahlt	die	Renaturierungen?
Vor	allem	die	Finanzierung	ist	ein	großes	Problem	
bei	der	Umsetzung	der	WRRL.	Renaturierungen	
sind	sehr	teuer	und	gehen	in	die	Hunderttausende.	
Eine	Möglichkeit,	die	Maßnahmen	zu	bezahlen,	 
so	hoffen	die	Beteiligten,	ist	die	Finanzierung	über	
Kompensationsmaßnahmen.	Denn	immer,	wenn	
eine	Autobahn	oder	ein	Industriekomplex	Äcker	
oder	Wälder	verschlingt,	muss	dafür	an	anderer	
Stelle ein Stück natur geschützt, renaturiert oder 
Wald	gepflanzt	werden.	Bezahlen	muss	diese	
Maßnahmen	der	Bauherr	von	Infrastrukturprojekten.	
»Es ist allerdings schwierig geeignete Flächen zu 
finden«,	erklärt	Christian	Scholz,	Sachbearbeiter	im	
aSG	der	Stadt	Leipzig.	Es	fehle	gerade	in	der	Stadt	
an passenden Flächen zur Entsiegelung und Be- 
grünung.	Vor	allem	durch	Aufforstungen	gehen	
landwirtschaftliche	Flächen	verloren.	Diesen	Verlust	
guter	Böden	kritisieren	die	Landwirte.	Die	Wrrl 
bietet	nun	die	Möglichkeit,	Kompensationsmaßnah-
men	an	Gewässer	zu	lenken.	Landwirte	behalten	
ihre	Ackerflächen	und	gleichzeitig	könnten	Renatu 
rierungsmaßnahmen	zumindest	teilweise	finanziert	
werden.	Eine	»winwin«Situation	für	Natur,	Stadt	
und	Landwirtschaft.	»Es	gibt	noch	viel	zu	tun,«,	
fasst	Christian	Scholz	den	Stand	zusammen,	»aber	
wir	sind	auf	einem	guten	Weg.«	Die	verschiedenen	
Maßnahmen,	die	bisher	an	einigen	städtischen	
Gewässern	durchgeführt	wurden,	zeigen	Wirkung.	
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große Förderungen gab«, erinnert sich der 
63jährige Landwirt. Damals wollte man 
unabhängiger vom steigenden Strompreis 
werden. Jetzt wird der Strom ins Netz ein
gespeist, eine gute finanzielle Ergänzung 
zum landwirtschaftlichen Betrieb.

ausGleichsmassnahmen –  
doppelte BelastunG
Die Bauernhöfe in Stadtnähe müssen in  
novativ sein und neue Lösungen suchen. 
Landwirtschaft in Stadtnähe ist eine große 
Herausforderung. So pachtet die Agrarge

Hochmodern ist die Melkanlage der 
Agrargemeinschaft Gundorf. Die Kühe 
laufen auf der einen Seite in die kreisrun
de Melkmaschine; während sie sich lang
sam im Kreis drehen, werden sie vollau
tomatisch gemolken. Ein Roboter aus der 
Automobilindustrie reinigt automatisch 
die Zitzen, so dass keine Entzündungen
an den Eutern entstehen. Am Ende der 
Karussellrunde trotten die Kühe wieder in 
ihren Stall zurück. Das Melkkarussell der 
Genossenschaft reduziert die Melkzeit und 
senkt die Belastung für die Milchkühe. 
»Das Prinzip ist einfach«, erklärt Hartmut 
Kubon, »aber effektiv für Mensch und 
Tier.« Hartmut Kubon ist der Vorstands
vorsitzende der Agrargemeinschaft. 
Geliefert wird die Milch seit 20 Jahren an
die Molkerei in Weißenfels. Langfristige 
Verträge und gute Partnerschaften, die seien 
wichtig. Die Genossenschaft ging aus der 
LPG Leipzig West hervor. 52 Angestellte 
und bis zu vier Auszubildende arbeiten in 
dem Mischbetrieb. »Teilweise arbeiten die 
Kinder oder sogar Enkel wieder in unse
rem Betrieb«, sagt Kubon und das freut 
ihn sichtlich. Es zeige, dass der Betrieb sei
ner sozialen Verantwortung gerecht werde. 

hochmoderner BetrieB  
im leipziGer land
Gemeinsam bewirtschaften die ungefähr 
50 Mit arbeiter der Agrargemeinschaft  
1.400 Hektar Ackerland und kümmern 
sich um 750 Milchkühe nebst Nach
zucht. In den letzten 25 Jahren wurde der 
Betrieb auf den neuesten Stand gebracht. 
»Das ist in der Tierhaltung mit erheb
lichen Kosten verbunden«, sagt Kubon, 
»aber es lohnt sich gerade auch für die 
Tiere.« Derzeit wird ein Stall umgebaut, 
die Bodenwannen sind gerade frisch be 
toniert. Nach dem Umbau bestehen die 
Wände der Ställe nur noch aus schweren 
Plastikvorhängen. Die Kühe können dann 
ins Freie laufen und sich dort ihr Kraftfut
ter holen. Dieses Frischluftkonzept wirkt 
sich direkt auf die Milchproduktion der 
Kühe aus. Eine eigene Biogasanlage run
det das moderne Konzept ab. Die Gun
dorfer sind immer einen Schritt voraus. 
»Wir haben die Anlage gebaut, bevor es 

Kirmes beim Melken
Das Gesetz schreibt jedoch auch vor, dass 
später keine Verschlechterung des Natur 
zustandes mehr eintreten darf. Auf den 
extensiven Wiesen kann also kein inten
siver Ackerbau mehr betrieben werden. 
Diese Flächen seien für die Betriebe dann 
verloren – auch wenn die Förderungen 
nach einigen Jahren aufhören. Was bleibt, 
ist der erhöhte Pflegeaufwand. 

starker partner: 
die stadt leipziG
»Mit der Stadt Leipzig haben wir einen 
verlässlichen Partner«, sagt Kubon, »so dass 
wir zu guten Lösungen kommen.« Bevor 
gepachteter und wertvoller Mutterboden 
umgewandelt wird, bietet die Agrarge
meinschaft dann eigene, weniger ertrag
reiche Böden an, um wirtschaftlicher  
zu bleiben. Trotzdem schmerze der Ver
lust von Flächen immer. 

am rande der stadt –  
Fit Für die zukunFt
»Damit müssen wir zurechtkommen und 
versuchen, das durch andere Maßnah
men zu kompensieren«, erklärt Hartmut 
Kubon. Zum einen werde die Viehzucht 
ausgebaut. »In Stadtnähe entwickelt sich 
der Tourismus«, sagt der Landwirt, »davon 
profitieren wir natürlich auch.« Seit 1995 
unterhält die Agrargemeinschaft Gundorf 
einen Reitstall in Stahmeln. In Leipzigs 
Nordwesten befindet sich das weitläu
fige Gelände mit Reithalle, Reitplätzen, 
Weide fläche und eigener Pferdezucht. 
»Zudem bieten wir Pensionsboxen für 
Pferde an«, führt Kubon aus. »Der Reiter
hof hat für uns eine soziale Komponente«, 
erklärt der Pferdeliebhaber.  
Gut 60 Kinder trainieren regelmäßig auf 
Ponys. Für kleines Geld, so dass auch 
sozial benachteiligte Kinder reiten lernen 
können. Der ortsansässige Reitverein 
Stahmeln kümmert sich um die jungen 
Jockeys, die bei  Turnieren immer wie
der auf vorderen Plätzen landen. Die 
Verbindung von Sport und Tier sei etwas 
Besonderes. »Das ist pflegenswert«, sagt 
der Vorstandsvorsitzende, »so wie unsere 
Leipziger Kulturlandschaft.« Dazu trägt 
die Genossenschaft seit 25 Jahren bei. 

meinschaft einen großen Teil ihrer Äcker 
von der Stadt Leipzig. Ein großes Problem 
seien Kompensationsmaßnahmen: Wird 
für Straßenbau oder Industrieanlagen eine 
Fläche versiegelt, müssen die Firmen Kom 
pensationsflächen schaffen, die dann  natur 
 nah gestaltet werden. »Dabei ver lieren   wir 
doppelt«, erklärt der promovierte Land
wirt. »Erstens gehen durch die Infrastruk
turmaßnahmen Ackerflächen verloren, 
denn gebaut wird schließlich auf der 
›grünen Wiese‹. Aber auch für die Kom 
pensationsmaßnahmen werden oft gute 
Acker oder Grünlandflächen entzogen, 
um darauf Biotope oder Blühwiesen ein  
zurichten. Dafür gibt es Entschädigung 
und Förderung«, fügt Kubon hinzu.  

Das Geld bleibt in der Region, Arbeitsplätze entstehen auf Höfen  
und im Handel. Das sollten wir uns bewusst machen. 

Mit dem Begriff der Region ist auch ein Stück Identität verbunden. 
Welche Rolle spielt die Identität bei der Regionalvermarktung? 
Landwirtschaft ist immer auch ein Stück Heimat. Landwirte 
müssen sich nicht verstecken. Sie sollen zeigen, dass sie mit viel 
Mühe die Lebensmittel produzieren, die auf unseren Tellern 
landen. Über Jahrhunderte haben Landwirte und ihre Landwirt
schaft die Regionen kulturell und landschaftlich geprägt. Jedes 
Brot, jeder Liter Milch – all das ist ein Stück Identität. Ob das 
nun in der Oberlausitz die Karpfen sind, für Borna die Zwiebeln 
oder die Kartoffeln im Vogtland, die Menschen können stolz auf 
ihre regionalen Besonderheiten sein. Sie produzieren ihre Ware 
mit Leidenschaft und Professionalität. Das müssen wir wieder 
verstärkt im Bewusstsein verankern. Da ist viel Arbeit notwendig, 
denn es fehlen zum Teil noch geeignete Lieferstrukturen für  
eine erfolgreichere Regionalvermarktung. Das müssen Landwirte, 
Verbraucher und Institutionen jetzt angehen. Verschwindet die 
Landwirtschaft, verschwindet auch ein Stück der Identität. 

Direktvermarktung ist also für die Region und den Betrieb gut und 
schafft Identität. Sind damit auf der anderen Seite auch größere 
Herausforderungen verbunden? 
In der Leipziger Region hat die Direktvermarktung neben den 
Bauernmärkten noch weiteres Entwicklungspotenzial.  Viele 
Direktvermarkter arbeiten sehr hart und verdienen trotzdem 
relativ wenig. Das liegt vor allem am Kunden, der nicht bereit ist, 
den höheren Preis zu bezahlen. Gemüse gibt es im Supermarkt 
überall billig  Tomaten aus Spanien, Gurken aus Holland.  
Viele regionale Erzeuger können diese Preise nicht unterbieten 
und steigen aus dem Gemüseanbau aus. Die Gefahr dabei ist: 
Landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien geben auf, Arbeits 
plätze gehen verloren und die Flächen mit bestem Ackerboden 
werden für Eigenheimbau verkauft. Deshalb freut mich die  
Entwicklung, dass alte Gärtnereien von jungen Gartenbauinge
nieuren wieder reanimiert werden.
Für die Betriebe bedeutet Direktvermarktung gleichzeitig eine 
zusätzliche Belastung. Sie müssen hohe Auflagen erfüllen,  
wenn sie einen Hofladen oder Marktstand eröffnen. Zudem 
betreuen sie Kunden, schalten Werbung, organisieren Hoffeste 
und versorgen zu jeder Jahreszeit Tiere und Felder. 
Doch die Vorteile überwiegen am Ende. Die Verbindung zum 
Kunden schafft Vertrauen, Arbeitsplätze werden geschaffen und 
die Arbeit macht Spaß. 
So werden die Verbraucher für die hohe Qualität regionaler 
Produkte sensibilisiert und sind bereit, die gerechtfertigt höheren 
Preise zu zahlen. Und der Wert und die Identität der Landwirt
schaft werden in der Leipziger Region gefördert.

URTE GRAUWINKEL versucht seit Langem, die Wertschöpfung 
der BioLandwirtschaft in der Region zu stärken. Sie kennt die 
Knackpunkte in Sachsen – etwa die relativ schmale Produkt palette 
der Anbieter oder das nicht genügend ausgeprägte Bewusstsein 
der Verbraucher. An vielen Stellen versucht sie, erst einmal Klar 
heit in die Begriffe zu bringen:

Direktvermarktung und Regionalvermarktung – zwei Begriffe, mit 
denen Verbraucher in den letzten Jahren häufiger konfrontiert werden. 
Worin besteht der Unterschied? 
Direktvermarktung ist Regionalvermarktung, aber nicht jede 
Regionalvermarktung ist Direktvermarktung. 
Grob gesagt: regional ist, was aus der Region kommt. Leider gibt 
es dafür keine richtige Definition. Wir haben Hersteller gefragt, 
was für sie regional bedeutet. Da hat jeder seine eigene Definiti
on. Für die einen ist es Leipzig, für andere Mitteldeutschland  
und Deutschland oder auch Europa. 
Seit 2014 gibt es das Regionalfenster. Dadurch können Verbrau
cher erkennen, welche Zutaten aus der angegebenen Region 
kommen und wo sie verarbeitet werden. Das ist aber vor allem 
für verarbeitende Betriebe interessant, weniger für Erzeuger. 
Direktvermarktung ist die Verbindung aus regional und direkt: 
Die Landwirte erzeugen die Produkte, betreiben zum Teil eigene 
Hofverarbeitung und verkaufen direkt an den Endkunden. 

Unter Direktvermarktung stellen sich wohl die meisten einen Hofladen 
vor, in dem der Verbraucher seine Nahrungsmittel frisch kaufen kann. 
Lange Wege entfallen. Warum lohnt sich die Direktvermarktung noch?
Neben dem klassischen Hofladen gibt es natürlich noch Bauern
märkte, zu denen die Erzeuger in die Stadt kommen, um ihre 
Waren anzubieten. So sind dienstags und freitags sehr viele 
Landwirtschaftsbetriebe auf dem Leipziger Wochenmarkt zu 
finden. 
Außerdem bauen Landwirte und Verbraucher eine enge Bezie
hung auf. Die Verbraucher können vom Landwirt erfahren oder 
auf den Höfen sehen, wie das Gemüse angebaut wird und die 
Tiere gehalten werden. So entsteht Transparenz. Das ist wichtig, 
weil viele kaum noch wissen, mit welchem Aufwand Landwirt
schaft verbunden ist. Ein klarer Vorteil für die Erzeuger ist, dass 
die Handelsspanne im Betrieb bleibt. 
Direkt und Regionalvermarktung haben den großen Vorteil, 
dass in der Region Wertschöpfungsketten geknüpft werden. 

 Vom Feld 
 auF den tisch

Urte	Grauwinkel	arbeitet	für	den	Verein	Direktvermarktung	in	Sach 
sen	e.V.	Dort	gibt	sie	die	Anbieterbroschüre	»Direkt	vom	Hof«	heraus,	
in	der	Direktvermarkter	aus	den	sächsischen	Regionen	aufgeführt	
sind.	Der	Verein	organisiert	Bauernmärkte	in	Sachsen,	unterstützt	
Hoffeste	und	präsentiert	die	Landwirte	auf	Messen	und	bei	Veran
staltungen.	Außerdem	betreibt	sie	urbane	Landwirtschaft	mit	Schaf	 
und	Bienenhaltung	in	der	Dölitzer	Wassermühle	und		zeigt	Kinder-
guppen,	wie	Schafscheren	und	Honigschleudern	funktionieren.	Als	
Leipziger	Landfrau	verarbeitet	und	färbt	sie	gemeinsam	mit	anderen	
Frauen	die	Wolle	von	Schafen	und	weiteren	heimischen	Tieren.
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kultiviert wurden. Ein Glücksfall nicht 
nur für ANNALINDE, sondern auch für 
die Stadt Leipzig. Denn es ist bislang ein 
malig, dass eine innerstädtische Garten
fläche nach einer Betriebsaufgabe nicht in 
Bauland umgewandelt, sondern unter 
neuer Leitung weiter bewirtschaftet wird. 
Noch gibt es eine Menge zu tun, um das 
alte Gelände wieder herzurichten, aber  
auf etwa zwei Dritteln davon können  
die Gärtner der ANNALINDE heute 
schon Gemüse anbauen. Natürlich nicht 
in Mono kultur. Über 40 verschiedene 
Gemüse, darunter alte und seltene Sorten, 
dürfen hier wachsen. Mit der Ernte 
werden Abokisten bestückt, aber auch 
einige Leipziger Restaurants lassen sich 
von ANNALINDE beliefern. Und   
die mobile Pizzeria »Pekar«, die zum 
Saisonabschluss im Gemeinschaftsgarten  
kös tliche, im Holzofen gebackene 
KürbisMangoldPizza anbietet. Eine 
junge Frau, die während des Studiums  

Wahrscheinlich ist der größte Nebennut
zen städtischer Gärten schon immer dieser 
gewesen: die Auszeit von der Stadt.
Es ist einer jener fabelhaft sonnigen Okto  
bertage, an denen alle Welt nochmal raus 
will, ins herbstbunte Grüne. Die meisten 
mit dem Auto, und deshalb wohl ist  
heute am Sonntag soviel Blech unterwegs 
auf der Zschocherschen Straße, dass es  
gar nicht so leicht ist, sie zu überqueren.  

Mangold, Feldsalat, jede Menge Kräuter.
Eine augenfällige Besonderheit des 
Gartens: Alles wird in beweglichen 
Hochbeeten angebaut. 
»Als wir 2011 die 2.000 Quadratmeter 
Brachfläche gepachtet haben, war die 
Auflage vom Liegenschaftsamt, dass wir 
keinen stationären Betrieb haben dürfen«, 
erklärt der Gartenbauingenieur Philipp 
Scharf. »Der Garten ist ein temporäres 
Projekt, und wenn was gebaut werden 
sollte, müssten wir die Fläche verlassen.« 
So stellten die Gründer der ANNALINDE 
kurzerhand einige 50 ausgediente Holzauf
baurahmen aus der Industrielogistik auf  
das Gelände, um ihre Ideen zum Sprießen 
zu bringen.  
»Eigentlich ging es darum, ein eigenes 
Projekt zu finden, was Handwerk, Kulina
rik, soziale Arbeit und Bildungs arbeit 
verknüpft. Und da war die Schnittmenge 
der Garten.« In dem sich dienstags die 
Gemeinschaft trifft, um anstehende 
Aufgaben und neue Projekte zu bespre
chen und umzusetzen. Freitags, zum 
offenen Gartentag, kann dann jeder aus 
dem Viertel kommen, der im Boden 
wühlen, Setzlinge verziehen oder lernen 
will, wie man einen Wurmkompost anlegt 
oder Gemüse konserviert.
Und das sind viele. »Unserer Generation«, 
sagt der 27jährige Philipp, »ist bewusst: 
Wenn wir nicht anfangen, uns die Sachen 
wieder anzueignen und von älteren  
Generationen lernen, dann sind diese 
Erfahrungen weg. Es ist aber auch das 
Bewusstsein von der Knappheit der Dinge 
und der Rohstoffe, die viele Leute mit  
machen lässt. Die Frage, wie man mit  
der Herausforderung umgeht, dass über  
50 Prozent der Menschen in Städten 
leben, oder damit, dass auf landwirtschaft 
lichen Flächen in der Um gebung nicht 
mehr Nahrungsmittel für die Städter  
angebaut werden, sondern vielleicht Ener 
giepflanzen.«
Um das Bewusstsein für diese Probleme 
zu schärfen, organisiert ANNALINDE 

Workshops und Schulungen. Außerdem 
laufen Projekte für Arbeitslose, sozial 
Benachteiligte, Menschen mit Migrations
hintergrund. Unter der Woche kommen 
oft KitaGruppen oder Schulklassen 
hierher, um mitten in der Stadt etwas über 
Landwirtschaft zu lernen, die beiden 
Katzen zu streicheln oder die acht Hühner 
und den einen Hahn zu füttern, die nebst 
einigen Bienenvölkern auch mit zum 
Garten gehören. 
ANNALINDE startete 2011 als Arbeits
gruppe im Leipziger Umweltverband 
»Ökolöwe«, seit 2014 ist sie als gemein
nützige GmbH auf dem Weg zum selbst 
verwalteten Betrieb. Ein wichtiger Schritt 
auf diesem Weg: Ende 2012 konnten  
die urbanen Gärtner zusätzlich zum 
Gemeinschaftsgarten die ehemalige 
Familiengärtnerei Toepel in der Lützner 
Straße pachten. 6.000 Quadratmeter 
Fläche mit mehreren großen Gewächs
häusern, in denen früher Zierpflanzen 

Ein Blick auf den Stadtplan: Hier, kurz 
hinter dem Felsenkeller in den Hinterhof 
abbiegen und dann – endet die Groß stadt!
Versteckt hinter der GeorgMaurerBiblio 
thek Plagwitz, umgeben von Birken und 
Ahornbäumen, liegt der Gemeinschafts
garten ANNALINDE, in dem heute 
Saisonende und Erntefest gefeiert wird. 
Überwiegend junge Menschen, die das 
Frühjahr und den Sommer über hier 
gemeinsam geplant, gesät, gejätet und 
gegossen haben, stehen schwatzend in 
Gruppen beisammen, sitzen Kuchen 
essend an Holztischen oder schlendern 
zwischen den Beeten und begutachten, 
was um die Jahreszeit hier noch wächst: 

Urban Gardening – 
Die Landwirtschaft 
in der Stadt

Nachbarschaftsgärten	e.V.
urbanes	Gärtnern,	BrachflächenZwischen
nutzung und Stadtteilentwicklung, ort 
des	Miteinanders,	urbane	Landwirtschaft,	
offene	Fahrradwerkstatt,	Jamsessions	
LeipzigLindenau	|	Josephstraße	 
Plagwitz	|	Josephstraße

Querbeet	–	Offener	Garten 
Gemeinschaftsgarten	im	Leipziger	Osten,	
gestaltbarer	Freiraum	für	ökologisches	
Gärtnern,	soziokulturelle	Projekte	mit	und	in	
der	Nachbarschaft		 
Leipzig	–	NeustadtNeuschönefeld	|	 
Neustädter	Straße	& Bernhardiplatz

StadtGärtner	Marian	Schwarz 
solidarische	Feldwirtschaft,	ökologisches	
erdölfreies	selbstorganisiertes	Projekt,	
Verbraucherinnen	werden	Nahrungsmit-
telproduzentinnen  
leipzig – Sellerhausen-Stünz | Stünzer 
Weg/ Goetheweg 

Ernte	mich	–	Richard	Hagedorn
60	verschiedene	Gemüse,	selbst	anbauen	
& gärtnern | Beratung
Leipzig	–	Liebertwolkwitz	|	Großpösnaer	
Straße

Leipziger	Gartenprogramm   
seit 2011	organisiert	vom	Netzwerk	für	
Stadtnatur,	über	50 Vereine / Kultureinrich-
tungen / Verwaltungen und interessierte 
Bürger	arbeiten	zusammen,	Verbindung	
von	Natur	und	Umwelt	mit	Kunst	und	Kultur,	
Bildungsprogramm	mit	Schwerpunkten	
Umwelt	/	Stadtentwicklung	/	Tourismus,	
fördert	urbane	Landwirtschaft,	nachhaltige	
Stadtentwicklung	und	bürgerschaftliches	
Engagement	|	www.gartenleipzig.net	
 

weitere initiatiVen

auf die ANNALINDE gestoßen ist und 
seither begeistert mitgärtnert, erzählt,  
dass sie ungefähr die Hälfte ihres Gemüses 
aus dem Gemeinschaftsgarten holt. Der 
Unterschied zum gekauften? »Das kann 
ich gar nicht beschreiben! Man geht 
immer nach Hause mit einem guten 
Gefühl, wenn man das selber geerntet hat 
und vielleicht auch gepflanzt oder gesät.«
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sie. Das möchte sie dem Verbraucher 
gerne vermitteln. Deswegen setzt sie auf 
ein neues Vermarktungsmodell: die 
»Solidarische Landwirtschaft«. Die Ge 
müsekooperative »Sterngarten« in Leipzig, 
Halle und Berlin nimmt dem Hof regel 
mäßig Gemüse ab. Wenn es mal mehr 
Tomaten oder Rote Bete gibt, passen sich 
die Mitglieder der Kooperative dem 
natürlichen Zyklus an. Die Kooperative 
kauft, was da ist. Nicht die Nachfrage 
bestimmt das Angebot, sondern die Natur. 
»So wirken wir der Verschwendung 
ent gegen«, erklärt Maria Bienert, »und wir 
können uns noch besser auf unsere bio  
lo gische Landwirtschaft konzentrieren.« 
Die Landwirte sind in diesem Modell ein 
Teil der Kooperative und die Mitglieder 
der Vereinigung Teil des Hofes. »Sie helfen 
uns bei der Ernte, ernten Rote Bete und 
Kartoffeln.« Einmal wöchentlich kommen 
einige auf den Hof: Die Gruppen über
nehmen damit Verantwortung für die 
Finanzierung der Höfe und für das Land. 

kein großer Player. »Wir wollen aber auch 
nicht größer werden«, erklärt sie, »so 
haben wir alles im Blick.« Das sei der 
Vorteil kleiner Betriebe. »Hier auf dem 
Acker standen im Herbst schöne große 
Senfpflanzen und Ackerbohnen«, sagt 
Bienert, »davon sind jetzt nur noch die 
braunen Stengel übrig.« Abfrieren nennen 
Landwirte das. Kommt der erste Frost, 
platzen die Zellen, die Pflanzen legen sich 
auf den Acker. Sie werden untergepflügt, 
daraus wird später Humus und im Früh 
jahr pflanzen Bienert und ihre Angestell
ten dort wieder Gemüse.  
»So halten wir den Boden in Balance«, 
sagt Bienert. Gleichgewicht für Boden 
und Pflanzen ist wichtig in der biolo
gischdynamischen Landwirtschaft. Das  
sei wie beim Menschen: alles eine Frage 
des richtigen Maßes. Natürlich kommt es 
auch auf einem Biohof vor, dass Pflanzen 
von Pilzen befallen werden, dann kann 
man reagieren und die Pflanzen unterstüt
zen. »Das sind Erfahrungswerte, die wir 
gesammelt haben«, sagt sie. So gleicht sie 
durch Erfahrung aus, was andere mit 
Spritzmitteln lösen. Sie verurteile das auch 
nicht. Es gibt einen Markt für biologische 
und konventionelle Erzeugnisse. 

Geschenke der natur
Die Arbeitstage auf dem Biohof sind lang,
die Freizeit knapp bemessen. Dennoch:
»Ich mache jeden Tag Urlaub«, schmunzelt

die Landwirtin. Langsam wird es dunkel.
Bevor Maria Bienert wieder ins Büro muss, 
»um Papiere zu wälzen«, schaut sie noch 
in der Gemüsewaschanlage vorbei. Dort 
stehen Meisterlehrling Jakob Meißner und 
Gemüsebauer Didi Alamsyah an einer 
rumpelnden Maschine. Plumpsend fallen 
Sellerie und Möhren auf ein Förderband.
Geschickt sortieren die beiden Angestell
ten das Gemüse in Kisten. »Gewaschenes
Gemüse ist eigentlich weniger lange
haltbar«, erklärt die Ökolandwirtin, »der
Dreck wirkt wie eine Schutzschicht.«
Doch die Kunden möchten lieber sau 
bere Produkte. Obwohl schon dieser 
Begriff der Bauersfrau gegen den Strich 
geht: »Wir stellen auf unserem Hof keine 
Produkte her«, postuliert Bienert. Das  
sei nicht wie bei einem Stuhl, den ein 
Hersteller nach Kundenwünschen bauen 
könne. »Wir sind pflegend tätig und be 
greifen das Gemüse als ein Geschenk der 
Natur.« Und wie es aus der Erde kommt, 
darauf habe sie nur wenig Einfluss.

der VerBraucher als  
mitarBeiter
Sie nimmt eine kleine unregelmäßig  
ge wachsene Möhre aus einer der Kisten. 
Gemüse sei nun mal klein, groß oder 
verschrumpelt. Oft werde das Gemüse 
dann zu Futter verarbeitet oder weg
geworfen. Viel zu viel, findet Bienert.  
»Dabei schmeckt es genauso gut«, erklärt 

hand 
in hand 
mit der 
natur

Maria Bienert schnappt sich einen Spaten, 
klemmt sich eine grüne Gemüsekiste unter 
den Arm und läuft zum Gewächshaus. 
Ihre langen braunen Haare wehen im 
scharfen Wind – erst im Gewächshaus 
beruhigt sich das Klima, auch wenn der 
Wind bedrohlich an den Scheiben rüttelt. 
1999 hat Bienert mit der biologisch 
dynamischen Landwirtschaft begonnen.  
»Ich bin davon überzeugt, dass Gemüse 
lebendiger und reicher an Inhaltsstoffen 
ist, wenn es lange abreifen kann«, sagt  
die Gemüsebäuerin und legt die grüne 
Kiste auf den Boden.
Gelernt hat sie in Holland und auf Island.
Sie möchte mit der Düngung den Boden 
pflegen und begreift ihn als lebendigen 
Organismus. Als sogenannte Gründüngung 
baut sie gemeinsam mit ihrem Mann auf 
den Flächen Luzerne, Erbsen oder etwa 
Wicken an. »Diese Pflanzen sammeln 
Stick stoff und andere Nährstoffe an und 
düngen so den Boden«, erklärt sie und 
sticht mit dem Spaten hinein.

Geschickt zieht sie eine Wicke heraus,  
und schüttelt die Erde von der Wurzel.   
An den feinen Verästelungen sind steck
nadelgroße weiße Kugeln zu sehen.  
Die Stickstoffknöllchen. Die Gründün
gung wird später in den Boden einge
arbeitet. »Den Rest erledigen die Regen
würmer«, erklärt sie. 

VielFalt in der leipziGer 
tieFlandsBucht
Im Frühjahr blüht es im Gewächshaus, 
dann wechseln sich Gurken mit Tomaten 
und Saatgutkulturen mit Gründüngung ab.
»Naturnahe Landwirtschaft heißt für  
uns auch Vielfalt«, so Maria Bienert. Die 
Fruchtfolge trägt dazu bei, dass der Boden 
nährstoffreich bleibt. Jetzt im Winter 

bauen die Bauern auf dem Demeterhof 
Feldsalat, Spinat und Rucola an. »Hier 
sehen wir auch noch ein paar Frühlings
zwiebeln«, sagt sie, auf einen Ackerstreifen 
zeigend.
»Die recken schon recht mutig die Köpfe
hervor«, lacht sie und hebt die Gemüse
kiste wieder vom Boden auf. »Dort hinten
steht der Postelein, ein weiteres Winter
gemüse.« Die Landwirtin geht nach rechts 
hinten zum letzten Feldstreifen und holt 
ein Messer aus der Jackentasche. Dann 
bückt sie sich, schneidet einige Pflanzen 
knapp über dem Boden ab und füllt damit 
die Gemüsekiste. »Im Sommer bauen  
wir draußen auch Möhren, Kürbis, Rote 
Bete, Kartoffeln und Zwiebelsamen an«, 
sagt Maria Bienert, die mittlerweile das 
Tor des Gewächshauses wieder hinter  
sich zuschiebt. Bekannt ist der Hof auch 
wegen seiner Möhren. »Unsere Möhren 
stehen ein Drittel länger als andere«, führt 
sie aus, »deswegen tanken sie noch die 
letzte Herbstsonne.« Das Ergebnis ist 
Gemüse, das reich an höherwertigem 
Eiweiß und Zucker ist. Wer hineinbeißt, 
versteht, was Lebendigkeit in der Land
wirtschaft bedeutet.

Gemüse zum reinBeissen
Vorbei an Eggen, weißen Kisten und 
Anhängern geht es zu den Feldern hinter 
dem Hof. Mit 40 Hektar ist der Betrieb 

»Möhren, die nicht der Norm entspre
chen, schmeißen wir dann auch nicht 
mehr weg«, lacht Bienert, »die Kunden 
wissen jetzt, dass sie trotzdem schmecken.« 
Diese Art der Direktvermarktung funktio
niert für den Hof gut. Mit der Gemüse
kiste hat es weniger gut funktioniert.  
Jeder Bauer muss da seine eigene Lösung 
finden. Dann rollt ein LKW auf den Hof. 
Während die Gemüsebäuerin nun die 
lästige, aber notwendige Verwaltung im 
Büro erledigt, fährt Alamsyah das frisch 
gewaschene Gemüse mit dem Hubwagen 
in den LKW. Die nächsten Kunden 
warten schon.
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Neben den imposanten Blüten prägen 
Obstgehölze mit ihrer Herbstfärbung oder 
auch unbelaubt unser Landschaftsbild.  
In der Gemeinschaft mit anderen Pflanzen 
bilden sie einen wertvollen Lebensraum 
für Mensch und Tier. Er wünscht sich 
einen nachhaltigen Obstbau, in dem das 
unbehandelte Obst möglichst historischer, 
an die jeweilige Region optimal angepas
ster Pflanzen verwendet und nicht versucht 
wird, die Sorten nach den geschmacklichen 
Vorlieben der Massenkundschaft anzu
pflanzen. Wo wir keine Pflanzenschutz
mittel und aufwendige Lagerverfahren 
einsetzen müssen. »Je ursprünglicher,  
um so besser haltbar, umso stabiler die 
Gesundheit der Pflanzen.«
Und, möchte man hinzufügen: Umso 
wohlschmeckender der Saft! 

 

den Gesichtern seiner Kunden aus, als sie 
den frisch gepressten Saft aus dem selbst 
gepflückten Obst probieren: »Köstlich!«
Andreas Richter ist sich sicher, dass das 
Interesse der Menschen, ihr eigenes Obst 
anzubauen und zu verwerten, in den 
nächsten Jahren noch zunehmen wird. 
Und damit verbunden die Wertschätzung 
von Obstgehölzen als traditionelle und 
prägende Bestandteile der sächsischen 
Kulturlandschaften. In diesem Sinne  ver  
steht er seine mobile Apfelquetsche 
durchaus auch als eine Art Landschafts
schutzmaßnahme zur Förderung einer 
Vielfalt, die durch das Absterben oder 
Zerstören von Altbaumbeständen gefähr
det ist und durch die Monokulturen der 
großen Obsterzeuger nicht ersetzt werden 
kann.

Apfelsaft durch Zugabe von Birnen oder 
Quitten verfeinern. Dass man weiß, wo es 
herkommt, erklärt eine Kundin, sei der 
Hauptgrund dafür, dass ihr Mann und sie 
dieses Jahr schon das zweite Mal Äpfel zur 
mobilen Obstquetsche bringen. »Man hat 
ein gutes Gefühl, wenn man diesen Saft 
den Kindern gibt.«
Sie laden Kisten mit verschiedenen Apfel  
sorten aus dem Kofferraum – Hausmüt
terchen, Gelber Köstlicher, Eiser, Boskop.
»Die Menschen, die zu uns kommen«, sagt 
Andreas Richter, »sind Enthusiasten. Leute, 
die die Sorten kennen, die sie zu Hause 
haben. Die auch die Geschichten zu ihren 
Bäumen kennen. Die jahrelang nach so einer 
Möglichkeit gesucht haben, wirklich mit 
ihrem eigenen Saft nach Hause zu fahren.«
Ein zufriedenes Lächeln breitet sich auf 

fünf  Tonnen Obst schafft sie am Tag.
Die Kunden liefern ihr Obst in Kisten an, 
geben es in einen großen Trichter. Auf 
einem Förderband wird es mit Hochdruck 
sauber gewaschen und dann in einer Art 
Schredder zerkleinert. Die Maische wird 
durch einen Schlauch auf Presstücher 
gepumpt. Und wenn insgesamt sieben 
gefüllte Presstücher übereinander liegen, 
drückt die Presse mit einer Kraft von  
40 Tonnen von unten gegen die Tücher. 
»Ein sinnliches Erlebnis ist das, wenn der 
Saft dann seitlich raus läuft«, sagt Andreas 
Richter. »Das haben sie eben nicht beim 
KonzentratSaft vom Discounter.«
Ein besonderes Erlebnis für die Kun den ist 
auch, dass sie selbst mitbestimmen können, 
wie ihr Saft schmecken soll. Indem sie süße 
mit würzigen Sorten kombinieren oder 

»Schlimm war es, als Landschaftsgärtner 
auf ein Grundstück zu kommen und zu 
sehen, die Eigentümer wollten als erstes 
die alten Obstbäume abholzen. Dass die 
Menschen gar nichts mehr an fangen 
können mit den Obstgehölzen, lieber 
fremdländische Kulturpflanzen in ihren 
Gärten haben, möglichst reihenweise,  
das ärgerte uns.«
Eigentlich hat Andreas Richter eine Gar 
ten  baufirma, mit der er private Hausgärten 
plant und gestaltet. Doch seit die Firma 
vor zwei Jahren eine Obstpresse auf 
Rädern angeschafft hat, wird er in den 
Herbstmonaten zum Apfelquetscher aus 
Leidenschaft.   
Von September bis November sind seine 
Mitarbeiter und er in Leipzig und dem 
Umland unterwegs, um an ausgewählten 

Standorten Äpfel, die Gärtner zu ihm 
bringen, in frischen, köstlichen Saft zu 
ver wandeln. 
»Eigentlich ging es darum, den Leuten 
einen Anreiz zu bieten, …«, erklärt Richter, 
während er heißen Saft in FünfLiter 
Kunststoffschläuche füllt, »… zu zeigen,  
es lohnt sich, die alten Apfelbäume stehen 
zu lassen oder neue zu pflanzen.«
Das Angebot wird von den privaten Gärt 
nern dankbar angenommen. Zu den 
QuetschTerminen, die vorab im Internet 
bekanntgegeben werden, kommen die 
Menschen scharenweise. 
Auch an diesem sonnigen Oktobersams
tag, als die Apfelpresse auf dem Grundstück 
der Gärtnerei Felgenträger im Leipziger 
Osten steht, läuft die kleine, leistungs
fähige Maschine ohne Pause. Ungefähr 

das 
flüssige 
obst

Stationäre	Mostereien 

mit	Tradition	sind	z.	B.	 
die Kelterei Bunge in Holzhausen, die 
Kelterei	Schauss	in	Seebenisch	und	 
die	Süßmosterei	Höritzsch	in	Beucha.	
Hier	gibt	es	Gutscheine	fürs	angeliefer-
te	Obst,	die	beim	Kauf	von	Saft	oder	
Nektar	angerechnet	werden.	 
Auch	Liebhaber	von	Obstweinen	kom-
men	hier	auf	ihre	Kosten.	

Rüttle	mich,	...

Wer gern eigenen Saft pressen lassen 
möchte,	aber	selbst	keinen	Garten	hat,	
der	findet	unter	www.fruchtbar.org	 
oder	www.mundraub.org	private	
Gärtner,	die	ihren	Erntesegen	gern	mit	
motivierten	Helfern	teilen.	Fruchtbar	
veranstaltet	ab	Juni	auch	geführte	
ObsternteTouren.	Auf	dem	Pflück
zettel	stehen	dabei	nicht	nur	Äpfel	und	
Birnen,	sondern	auch	Brombeeren,	
Holunder,	Schlehen	und	Berberitzen.
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erinnert heute noch an die Tongrube, die dort angesiedelt war. 
Auch dadurch waren die Stadtgüter ein erheblicher Ressourcen
faktor für Leipzig. Und noch eine wichtige Funktion erfüllten die 
städtischen Grünflächen: Sie dienten den Leipziger Bürgern zur 
Erholung – zum Durchatmen, zum Flanieren, als Ruhepunkte im 
Getriebe der Großstadt. 

stadtGüter als musterBetrieBe
Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wurden die Stadtgüter 
aufgeteilt: in Volkseigene Güter (VEG) und Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften (LPG). Die Versorgung der Bevöl
kerung stand wieder im Mittelpunkt des Interesses. Viele der 
 Güter wurden zu Mustergütern ausgebaut, die modern und 
effektiv wirtschafteten. Um die Modernisierung voranzutreiben, 
wurden auf manchen Gütern neue Zuchtmethoden und Tech
nologien erforscht, die Verzahnung zwischen Landwirtschaft und 
Universität machte sie zu hervorragenden Ausbildungsgütern. 

ÖkoloGischer modellVersuch
Im Rahmen der EXPO 2000 beteiligte sich die Stadt mit einem 
Modellprojekt. Die Stadtgüter wurden von sozial benachteiligten 
und arbeitslosen Leipzigern bewirtschaftet, nach ökologischen 
Vorgaben. Das Modellprojekt wurde nach Ablauf der Förderung 
nicht verlängert. Einige Stadtgüter tragen die ökologische Aus  
richtung weiter, andere sind als stadtnahe Landwirtschaftsgüter 
wichtige Wirtschaftsfaktoren und unverzichtbare Partner für die 
Landschaftspflege.

aus der Geschichte lernen 
Stadtgüter waren politische und ökonomische Machtfaktoren. 
Von den großen kommunalen Besitzungen ist heute nicht mehr 
viel übrig.  Viele der Stadtgüter sind verkauft oder verpachtet  
und damit dem städtischen Zugriff weitgehend entzogen. Um 
Leipzig fit für die Zukunft zu machen, gehen landwirtschaftliche 
Flächen an die Industrie verloren. Ein bedauerlicher Prozess, 
findet Katharina Junghans und kritisiert die Folge dieser Raum
ordnungspolitik: die enorme Zersiedelung der über Jahrhunderte 
bäuerlich geprägten Landschaft um Leipzig. 

eutritzsch – Freies dorF Für Freie BürGer
Die frühesten Belege reichen ins 13. Jahrhundert zurück. Eu
tritzsch machte den Anfang. Das Dorf verpflichtete sich, landwirt
schaftliche Güter auf den Leipziger Märkten zu verkaufen, im 
Gegenzug erhielt das »Freie Dorf« Eutritzsch Zollprivilegien – 
Ziel war es, die Dörfer eng an die Stadt zu binden. Ein Modell 
mit Ausstrahlungskraft: Andere Dörfer folgten dem Beispiel,  
so dass um Leipzig ein Netz aus landwirtschaftlichen Flächen, 
Mühlen und Ratsdörfern entstand, die für und mit der Stadt ar 
beiteten. »Die Dörfer hatten eine große Bedeutung für die Stadt«, 
sagt Katharina Junghans, »einerseits als ökonomischer Faktor, 
andererseits als prägende Elemente der Kulturlandschaft«. 
Der Rat der Stadt versuchte, die stadteigenen Flächen durch 
Zukäufe stetig zu erweitern. Während der Reformation  
im 16. Jahrhundert, als klösterliche Güter säkularisiert wurden, 
vergrößerte sich der Ratsbesitz der Messestadt beträchtlich. 

Flächen Für das stadtwachstum  
Die vorausschauende – heute würde man sagen nachhaltige –  
Politik Leipzigs sollte sich während der Industrialisierung auszah
len, die Stadt hatte genügend Fläche für neue Fabriken und 
kommunalen Wohnungsbau. Nicht zuletzt förderte die Stadt den 
Ausbau der Infrastruktur durch Flächenbereitstellung, es entstan
den Straßen und Eisenbahnen auf kommunalem Grund. Dadurch 
konnte Leipzig im 19. und 20. Jahrhundert zur Buch und Messe  
stadt aufsteigen und seinen Ruf als Handelszentrum ausbauen. 

Viele zwecke, Viele Formen
Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung war nur eine der 
vielfältigen Aufgaben, die die Stadtgüter erfüllten. Das Johannis
stift im Südosten Leipzigs wurde seit Ende des 15. Jahrhunderts 
städtisch verwaltet. Das Hospital mit zugehörigen Feldern diente 
der Versorgung von Leprakranken, später als Wohlfahrtseinrich
tung. Es finanzierte sich über Spenden und Schenkungen und 
betrieb Landwirtschaft.
Stadtgüter trugen zudem dazu bei, den städtischen Haushalt zu 
finanzieren. Neben Feldern und Bauernhöfen gehörten der  
Stadt Leipzig auch Kiesgruben. Der Name ReudnitzThonberg 

historische 
Stadtgüter

Manch einer hat sich auf einer Fahrradtour vielleicht schon über 
die zotteligen Tiere gewundert, die unweit von Kulkwitz die Land
schaft verschönern: Schottische Hochlandrinder. Diese stehen 
dort aber nicht etwa nur, um den Betrachter zu erfreuen, sondern 
sie erfüllen eine wichtige Aufgabe.
Die Kulkwitzer Lachen sind ein knapp 37 Hektar großes Gebiet 
südwestlich von Leipzig, in dem von 1864 bis 1937 Braunkohle 
gefördert wurde. Nach dem Ende des Untertageabbaus kam  
es dort zu Senkungen, ein Feuchtgebiet entstand.1990 wurden 
die Kulkwitzer Lachen zum Naturschutzgebiet erklärt. 

Beachtlicher artenreichtum
Vom Aussterben bedrohte Vögel und Amphibien, wie beispiels
weise die Rot bauchunke, sind dort zu finden, aber auch gefähr
dete Pflanzen  wie der gelbe Frauenschuh, eine wild wachsende 
Orchideenart. Da die Flächen nach 1989 nicht mehr als Vieh
weiden genutzt wurden, bestand jedoch die Gefahr der Verbu
schung. Das Gebiet drohte zuzuwachsen, was den wichtigen 
Reproduktions und Lebensraum vieler Amphibien und Vögel 
gefährdet hätte. Um die Offenhaltung der Landschaft zu ge
währleisten, setzt der NABU Landesverband Sachsen, der das 
Gebiet seit 1994 betreut, dort seit 1995 Schottische Hochlandrin
der zur Beweidung ein. Etwa 20 Tiere leben in den Kulkwitzer 
Lachen ständig als lebende Rasenmäher. Sie fressen, was sie in der  
Landschaft vorfinden und verhindern dadurch, dass das Gebiet 

zuwächst. Auch im Winter wird kein Kraftfutter zugefüttert.  
Auf den Einsatz von Düngemitteln wird ebenfalls verzichtet; der 
Kot der Rinder ist ausreichend und stellt darüber hinaus eine 
Nahrungsquelle für Vögel dar. Sogar das Pflügen des Bodens 
erledigen die Hochländer mit ihren Hörnern und Hufen selbst: 
auf den von ihnen frei gescharrten Rohbodenflächen entsteht 
neuer Lebensraum für Insekten wie Erdwespen.
Das Schottische Hochlandrind ist die älteste registrierte Viehrasse. 
Der Vorteil der Hochländer gegenüber anderen Rassen ist,  
dass sie besonders robust und pflegeleicht sind, weshalb sie sich 
gut für die extensive Landwirtschaft eignen. 
2003 erwarb die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 
den Großteil der Flächen. Weitere Projekte zur Beweidung  
mit Schottischen Hochlandrindern am Grabschützer See bei 
Zwochau und im Naturschutzgebiet Wölperner Torfwiesen bei 
Eilenburg folgten. In Letzterem wurden seit 2002 auch die vom 
Aussterben  bedrohten Leineschafe gezüchtet; der NABU verlegte 
die Zucht 2006 jedoch in die Kulkwitzer Lachen, wo die Leine 
schafe ihren zotteligen schottischen Kollegen bei der Landschafts
pflege rund um die ehemalige Spülkippe behilflich sind. 
Das Projekt ist seit 2007 biozertifiziert. Die Kälber werden in 
Mutterkuhhaltung aufgezogen und bleiben bis zu einem Jahr bei 
der Mutter, die darüber hinaus nicht gemolken wird.
Führungen durch das Gelände sind beim NABU Landesverband 
Sachsen individuell zu vereinbaren.

hochlandrinder 
als Tieflandpfleger

Rittergut Plaußig, um 1910

2015 feiert die Stadt Leipzig 
ihr tausendjähriges Jubiläum. 
Dieses Groß ereignis nimmt 
die Landschaftsarchi tektin 
Dr.-Ing. Katharina Junghans 
zum Anlass, die Geschichte 
der Stadtgüter zu erforschen. 
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Der »Äußere Grüne Ring« und der »Innere Grüne Ring« sind 
Radfahrern in Leipzig sicher schon einmal untergekommen.  
Für die Beschilderung der beiden insgesamt rund 230 Kilometer 
langen Radwege ist der »Grüne Ring Leipzig« zuständig.  
Doch der »Grüne Ring Leipzig« (GRL) ist und kann viel mehr: 
Gegründet 1996, sind heute in der freiwilligen Kooperation  
13 Städte und Gemeinden sowie zwei Landkreise organisiert.  
Das Ziel der Kooperationspartner ist es, die Region Leipzig  
für Bürger und Touristen attraktiver zu machen, und das in 
bürger offener und transparenter Weise. Als Motor und Weichen
steller bringt der GRL vor allem Projekte im Gewässer,  

Landschafts und Umwelttechnologiebereich auf den Weg. Zu 
den vielfältigen Aufgaben gehören die Revitalisierung der Auen 
gewässer ebenso wie die Entwicklung der ehemaligen Berg
baulandschaft zu Naherholungs und Tourismusarealen, die 
Rückenstärkung für den Landwirtschaftsstandort Leipzig oder 
touristische Konzepte, beispielsweise für Wander oder Reitwege 
in der Region Leipzig. Der GRL kümmert sich um die nötigen 
Fördermittel, um die gemeinsamen Vorhaben auch finanzieren  
zu können. Dabei liegt der Schwerpunkt vor allem auf kom
munal übergreifenden Projekten, so dass Kommunen und Partner 
ihre jeweiligen Stärken einbringen und davon profitieren können. 

–  S E r V i c E  –
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bei	SaatGut	Plaußig	Voges	KG.	 
Für	diese	Bilder	Dank	an	www.transit.de	sowie	
www.grandecouleur.de.

LAyOUT:	Oberberg	.	Seyde,	Leipzig

DRUCK: druckerei Hennig, Wachau

REPRO:	ComCores

auFlaGE:	2.000	Exemplare
Leipzig,	Februar	2015

HERAUSGEBER:	
Stadt	Leipzig,	Dezernat	Umwelt,	Ordnung,	
Sport / Grüner ring leipzig
Bürgermeister	Heiko	Rosenthal
MartinLutherRing	4–6	/	Neues	Rathaus
04109 leipzig
www.gruenerringleipzig.de

rEdaKtion:	HansOtto	Voges	(Leiter	 
der aG landwirtschaft des Grünen  
Ringes	Leipzig),	Tobias	Barth,	Heike	König,	
Karen	Weinert,	Angela	Zábojník

tExtE:	Tobias	Barth,	Lorenz	Hoffmann,	 
Hartmut	Schade,	Jan	Schilling,	 
Janna	Steenfatt,	HansOtto	Voges

FOTOS:	verybarth.de	(4, 5),	Bertram	Bölkow	
(3, 11), christiane Eisler (u1, u2, u4, 5, 10,11), 
Martin	Klindtworth	(6, 7, 10–13, 16,19–23),
Edith	Köhler	naBu Sachsen (24),  
Steffen runke (11),	Jan	Schilling	(8, 9,17, 20, 21), 
Sabine	Schlenkermann	naBu Sachsen (14,15), 

– 	I M P R E S S UM 	–

Diese	Broschüre	wurde	aus	Mitteln	der	Richtlinie	zur	Förderung	der	Regionalentwicklung	
(FRRegio)	des	Sächsischen	Staatsministeriums	des	Innern	gefördert.

Aus	Gründen	der	besseren	Lesbarkeit	wird	auf	die	gleichzeitige	Verwendung	männlicher	und	
weiblicher	Sprachformen	verzichtet.	Sämtliche	Personenbezeichnungen	gelten	gleichwohl	für	
beiderlei	Geschlecht.

Ein starkes Netzwerk 
für die Region

MITGLIEDER| Belgershain, Böhlen, Borsdorf, Brandis, Großpösna, Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Pegau, Rackwitz, 
Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Landkreis Leipzig, Landkreis Nordsachsen



–  S e r v i c e :  L a n d w i r t S c h a f t S -  U n t e r n e h m e n  –

Agrardienste Lützen GmbH
Gostauer Str. 6, 06686 Lützen OT Starsiedel
Agrargesellschaft Quesitz GmbH
Hauptstr. 9, 04420 Markranstädt OT Quesitz
Agrarprodukte Kitzen e.G.
Eisdorfer Str. 1, 04460 Pegau OT Kitzen
Agrarproduktion, Elsteraue GmbH & Co. KG
Viehweg 2, 04442 Zwenkau
Andreas Franke Garten- u. Zierpflanzenbau
Kleinpösnaer Str. 33, 04288 Leipzig OT Holzhausen
Baumschulen Karl Köhler GmbH
Liebertwolkwitzer Str. 3, 04288 Leipzig OT Holzhausen
Bienert & Hänsel GbR  
Püchauer Str. 4, 04435 Taucha OT Dewitz
Bio-Gärtnerei Thomas Engler
Wildentensteig 11, 04249 Leipzig OT Knauthain
Blumenland Engler GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Str. 45, 04205 Leipzig OT Miltitz
Buffalo Ranch GbR
Buffalo Ranch 1, 04575 Neukieritzsch
Erdbeerland Böhlitz-Ehrenberg GmbH   
Merseburger Chaussee 5, 04435 Schkeuditz OT Dölzig
Fuchshainer Agrar GmbH
Hauptstr. 30, 04683 Naunhof OT Fuchshain
Gans-Gut Kucka
Kroppacherstr. 15, 04749 Ostrau OT Schrebitz
Garten- und Landschaftsbau Leipzig-Paunsdorf 
GmbH / Tauchaer Str. 135, 04328 Leipzig
Gartenbau Gebrüder Neidhardt
Kirchstr. 22, 04442 Zwenkau OT Zitzschen
Gartenbau Linke-Hof
Brandiser Str. 79, 04316 Leipzig OT Baalsdorf
Gärtnerei Varena Ventura / Knautnaundorfer Str.138, 
04249 Leipzig OT Hartmannsdorf-Knautnaundorf
Gärtnerei Volker Wolf
Händelstr. 33 – 35, 04288 Leipzig OT Holzhausen
Gundorfer Agrargemeinschaft e. G.
Lützschenaer Str. 100 a, 04178 Leipzig OT Gundorf
Gut Engelsdorf Agrarprodukte GmbH
Arnoldplatz 55, 04319 Leipzig OT Engelsdorf
LAG Wachau-Störmthal
Markkleeberger Str. 20, 04416 Markkleeberg
Landgut Nemt GmbH
Am Wachtelberg 18, 04808 Wurzen OT Dehnitz 
Landwirtschaftlicher Betrieb Ackermann GbR
Am Mühlgraben 5, 04442 Zwenkau OT Kleindalzig
Landwirtschaftliches Verarbeitungszentrum
Markranstädt GmbH / Nordstr. 15, 04420 Markranstädt
Landwirtschaftsbetrieb Freygang GbR  
Dölziger Str. 15, 04420 Markranstädt OT Frankenheim
Landwirtschaftsbetrieb Gert Vetter
Dorfstr. 45, 04319 Leipzig OT Kleinpösna
Lobacher Hof GmbH 
Kreumaer Dorfstr. 29, 04519 Rackwitz OT Kreuma
Marktfruchtbetrieb Winter GmbH & Co. KG
Althener Anger 22, 04319 Leipzig OT Althen
Produktivgenossenschaft Rinderzucht  
Kleinpösna e.G. / An der Weide 1, 04319 Leipzig
Radefelder Pflanzenproduktion GmbH & Co. KG 
Am Unteren Anger 1, 04435 Schkeuditz OT Radefeld
Saat-Gut Plaußig Voges KG
Plaußiger Dorfstr. 12, 04349 Leipzig OT Plaußig
Schola Oecologica – Ökologisches 
Landwirtschaftsschulheim / Rittergutshof 7, 
04463 Großpösna OT Dreiskau-Muckern
Wassergut Canitz GmbH
Betriebsstätte: Nr.42, 04808 Wasewitz

Landwirtschaftliche Dienstleistungen

Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte

Getreide, Raps, Mais, Zuckerrüben, Futter | Milch, Rinder, Schweine |  
Gülletransport, -einarbeitung | Transport, Kranarbeiten, Vermietung
Schweine | Weizen, Futter-, Braugerste, Zuckerrüben, Ackerbohnen,  
Raps, Körner-, Silomais | Verkauf
Zierpflanzenbau

Laub-, Nadel-, Obstgehölze, Rosen | Belieferung von Garten- &  
Landschaftsbaufirmen
Frischgemüse, Lagergemüse | Demeterbetrieb

Gemüse, Kräuter | Stroh, Heu, Futtermittel | Enten, Hühner, Kaninchen, 
Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, Rinder | Bio-Hofladen
Gartenarchitektur | Beratung | Blumenläden | Firmenservice

Bisonhaltung auf Brachflächen ehemaliger Tagebaue | Hofladen mit  
Bisonprodukten, Hundewurst
Erdbeeren | Hofladen Böhlitz- Ehrenberg, Schönauer Hofläden | Äpfel,  
Kartoffeln, Eier, saisonale Gemüse, Säfte, Honig
Milchvieh | Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel, Zuckerrüben, Raps

Biogänse | Elterntierhaltung | Brüterei & Aufzucht | Demonstrationsbetrieb  
für ökologische Gänsezucht
Gärtnerei mit Verkauf | Landschaftsbau in privaten Gärten & halböffentliche 
Außen anlagen | Pflege & Winterdienst
Anbau Beet- & Balkon-, Gemüse- & Blumenjungpflanzen | Verkauf

Bio-Hofladen | Gemüse, Getränke, Obst, Brot, Eier | Gemüse-, Kräuter-, 
Obst-, Blumenanbau | Demeter-Lieferbetrieb
Frühjahrsblüher, Beet- & Balkon-, Gemüsejungpflanzen, Kräuter, Blumen | 
Floristik & Dekorationen | Kreativkurse
Beet-, Balkon-, Gemüse, Topf- & Grünpflanzen, Schnittblumen,  
Floristik aller Art
Milch- & Fleischproduktion (Rinder) | Getreide, Raps

Winter-Gerste & -Weizen, Brotroggen, Zucker- & Biogasrüben, Mais, Raps | 
Mutterkühe | Futtermittelhandel, Vermarktung eigener Produkte
Mais, Winter- Gerste, -Raps & -Weizen, Zuckerrüben, Ackergras, Grünland

Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Rote Bete, Erbsen, Bohnen | Milchvieh |  
Hofmolkerei -bäckerei | Bringdienst | Stromerzeugung aus nachw. Rohstoffen
Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Mais, Erbsen & Zuckerrüben als Qualitäts-
getreide & Futter | Futtermittel- & Landhandel, teils eigene Vermarktung
Verwertung kommun. Klärschlämme in landw. Direktausbringung, Kompos-
tierung, Substratherstellung für Rekultiv.-maßnahmen sowie thermisch
Weizen, Gerste, Triticale, Roggen, Zuckerrüben, Erbsen, Raps

Getreide, Kartoffeln, Mais | Eier, Geflügel, Kaninchen, Schweine, Rinder | 
Direktvermarktung
Gemüse- und Kräuteranbau | Bio-Lieferservice | Bio-Saatgutvermehrung | 
Pension / Ferienhof mit Tieren
Getreide, Raps, Rüben, Mais | Direktvermarktung Wurst & Fleisch

Milchproduktion

Weizen, Gerste, Raps, Zuckerrüben, Körner-Mais

Weizen, Dinkel, Durum, Gerste, Roggen, Mais, Triticale | Zuckerrüben, Raps, 
Erbsen, Sonnenbl., Grünl. | Baum- & Heckenpfl., Aussaat Wildtierfutter 
Weidenplantage, Bauern- & Kräuterlerngarten | Unterricht im Freien für 
Schulklassen | Exkursionen, Kunstprojekte, Werkstattarbeit

ökologischer Landbau | Getreide, Futterpflanzen, Zuckerrüben, Erbsen, 
Zwiebeln & Kartoffeln | Weideland f. Mutterkühe 

heinz.herrmann@adg-luetzen.de
www.agrardienst-luetzen.de
heinz.herrmann@adg-luetzen.de

info@agrarprodukte-kitzen.de
www.agrarprodukte-kitzen.de
info@ap-elsteraue.de
www.ap-elsteraue.de
gb.a.franke@outlook.de

info@baumschulen-koehler.de 
www.baumschulen-koehler.de
www.biohof-leipzig.de

www.bio-gemuese-leipzig.de

info@blumenland-engler.de
www.blumenland-engler.de
kontakt@buffalo-ranch.de
www.buffalo-ranch.de
erdbeerland-boehlitz-ehrenberg@gmx.de
www.erdbeerland-boehlitz-ehrenberg.de

fuchshainer.agrar@t-online.de

gans-gut@web.de 
www.gans-gut.de
info@galabau-leipzig.de
www.galabau-leipzig.de
gartenbaubetrieb-neidhardt@gmx.de
www.gartenbau-neidhardt.de
linke_hof@yahoo.de

gaertnerei.ventura@gmx.de

info@gundorf-agrar.de

sekretariat@gut-engelsdorf.de
www.gruma-agrar.de
info@lag-wachau.de
www.lag-wachau.de
info@landgut-nemt.de
www-landgut-nemt.de
ackermann-gbr@t-online.de
www.landhandel-ackermann.de
info@lav-markranstaedt.de
www.lav-markranstaedt.de
freyganggbr@yahoo.de

oekokiste@lobacher-hof.de
www.lobacher-hof.de
mfb.winter-joerg@t-online.de

rpprad@t-online.de

info@saat-gut-plaussig.de
www.saat-gut-plaussig.de
oekola@web.de
www.oekola7.de

info@wassergut-canitz.de
www.wassergut-canitz.de
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ANNALiNdE Gemeinschaftsgarten
Zschochersche Str. 12, 04229 Leipzig

ANNALiNdE gGmbH
Lützner Str. 108, 04177 Leipzig
Biomare 
Simildenstr. 20, 04277 Leipzig
Botanischer Garten der universität Leipzig
Linnéstr. 1, 04103 Leipzig

Botanischer Garten für Arznei- und 
 Gewürz pflanzen Oberholz 
Störmthaler Weg 2, 04463 Großpösna
das Herbarium
Brockhausstr. 22, 04229 Leipzig
Erdbeer- & Landwirtschaftsbetrieb Tautz
Dölziger Str. 31, 04420 Markranstädt OT Frankenheim
erleb-bar | frucht-bar
Dölitzer Str. 31a, 04277 Leipzig
erntemich Richard Hagedorn
Großpösnaer Str. 78, 04288 Leipzig 
OT Liebertwolkwitz
Gartenprojekt auf dem Bauspielplatz 
»Wilder Westen« 
Klingenstr. 8/10, 04229 Leipzig 
Kochkultur-Leipzig
Cichoriusstr. 17, 04318 Leipzig
Kolonnaden-Garten Alte Salzstraße
zw. Mannheimer Str. 130—158 und 
Alte Salzstr. 131–155, 04209 Leipzig
Leipziger Gartenprogramm
c/o culturtraeger GmbH
Kohlgartenstr. 24, 04315 Leipzig
Nachbarschaftsgärten e.V.
Josephstr. 27, 04177 Leipzig
querbeet
Neustädter Str. 20 & Bernhardiplatz
Schwarzwurzel – der Mitgliederladen in Leipzig
Georg-Schwarz-Str. / Ecke-Erich-Köhn-Str. 65, 
04177 Leipzig
Solidarische Gemüsekooperative Rote Beete
An der Schmiede 4, 04435 Taucha OT Sehlis
Stadtgarten Connewitz 
Kohrener Str. / Burgstädter Str., 04277 Leipzig
Stadtgarten H17 e.V.
Hähnelstr. 17, 04177 Leipzig
Stadt-Gärtner
Stünzer Weg / Ecke Goetheweg, 
04316 Leipzig OT Stünz
Stadtpflanzer e.V.
Balzacstr. 19, 04105 Leipzig
transition town
Eisenbahnstr. 113 b, 04315 Leipzig
VAGaBuNd
Wolfgang-Heinze-Str. 36 / Basedowstr., 04277 Leipzig

Kelterei Bunge
Stötteritzer Landstr. 77, 04288 Leipzig OT Holzhausen
Mobile Apfelquetsche
Apelsteinweg 12, 04316 Leipzig
Saftmanufaktur Kerstin Lieber
Papsdorfer Dorfstr. 5, 04668 Grimma OT Papsdorf
Süßmosterei Höritzsch
Waldweg 1, 04824 Brandis OT Beucha
Weinkelterei Frank Schauß KG
Am Alten Bahnhof 28
04420 Markranstädt OT Seebenisch

Gemeinschaftsgarten, Bildungs- & Kulturveranstaltungen,  
offener Garten

Sozialer kooperativer Gemüsebau | Gemüse, Kräuter, Jungpflanzen, 
Pilze | Bildung
Regionalmarke »BioMare Hand in Hand«, gemeinsam mit regionalen 
handwerklichen Kleinbetrieben entwickelte Produkte
Ausbildungs- & Forschungsstätte | Pflanzensammlungen | Systematik, 
Pflanzengeografie, Gewächshaus Abteilung, Apothekergarten, 
Duft- & Tastgarten
Heil-, Wildkräuter-, Gewürz-, Färbepflanzen-Führungen,  
nachwachsende Rohstoffe | Projekte nach sächsischem Lehrplan | 
Raum-Vermietung
Bioland-Gartenbau

Erdbeeren, Spargel, Äpfel, Obst

Mitmach-Programme für Kinder und Erwachsene |  
Leipziger Obsternte-Karte
60 verschiedene Gemüse, Kräuter und Blumen | selbst anbauen,  
gärtnern, Gemüse und Obstsorten ernten | Beratung

Gärtnern & Naschen mit Kindern & Erwachsenen | Kooperation  
mit Gemeinschaftsunterkunft Markranstädterstr. 16/18 & Nachbarschafts-
initiative
Kochen & Verarbeiten von Lebensmitteln in kultureller, gesellschaftl. &  
wiss. Dimension vs. industrialisierte Lebensmittelproduktion
Gemeinschaftsgarten mit Nutzungszonen für Jung & Alt | Gemein-
schaftssinn fördern zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen, 
Herkunft & Kultur
Netzwerk für Stadtnatur | Kommunikation, Weiterbildung und Beratung 
von Akteuren | Bildungsangebote | Webportal für Leipzig und die Region

Gärtnern auf Gemeinschaftsflächen | Strohballenhaus, Holz- & Fahrrad-
werkstatt | Schweine, Hühner und Kaninchen | internationales Kochen
Gemeinschaftsgarten im Leipziger Osten | Ort der Begegnung mit  
Natur & Menschen
vielfältiges Vollsortiment | regionale & saisonale Auswahl an Produkten | 
vegane Erzeugnisse

Selbstorganisiertes Gemeinschaftsprojekt | bunte Palette an saisonalem 
Gemüse / Kartoffeln
Umweltbildung, Beratung, Begegnung rund um Natur & Umwelt für alle 
Altersgruppen
selbst gestaltete und selbst verwaltete Grünfläche | Ort des sozialen  
Austauschs | Urban Gardening
Garten-Projekt, Gemüse- und Feldfrüchte-Anbau | VerbraucherInnen  
werden aktive TeilnehmerInnen an der Nahrungsmittelproduktion

aktive & praktische Stadtentwicklung durch Urban-Gardening-Projekte 
auf Balkonen, Hinterhöfen oder Brachflächen
gemeinsch. Kochen mit region. Zutaten, Rezeptesammlung | Gemein-
schaftsgärten auf freien Flächen | Reskilling | lokale Wirtschaftskreisläufe
gemeinschaftl. Viele-Arten-Garten | Gemüse, Kräuter & Früchte | 
Veranstaltungen wie vegane Grillkurse, Konzerte

Lohnmosterei | Obstsäfte, Obstweine

Saisonale mobile Obstpresse mit Direktabfüllung vor Ort | Termine,  
Orte, Kosten auf der Website
Sortenreiner Saft aus Kunden-Obst | Abfüllung in 3 l, 5 l oder 
10 l bag-in-box | Verkauf von Saft aus eigenem Streuobstbau
Lohnmosterei | Fruchtsäfte, Fruchtweine

Weinkelterei | Sammelstellen  bei verschiedenen regionalen 
 Vertragshändlern in Seebenisch, Großbardau, Zeitz, Geithain | 
 Engagement für Erhalt von Streuobstwiesen

gemeinschaftsgarten@
annalinde-leipzig.de
www.annalinde-leipzig.de/
gemeinschaftsgarten
info@annalinde-leipzig.de
www.annalinde-leipzig.de
info@bio-mare.com
www.bio-mare.com
botgasek@uni-leipzig.de
https://www.bota.uni-leipzig.de

botanischer-garten-oberholz@gmx.de
www.botanischer-garten-oberholz.de

herbarium.leipzig@t-online.de
www.herbarium-leipzig.de
info@erdbeeren-tautz.de
www.erdbeeren-tautz.de
team@erleb-bar.de
www.frucht-bar.org, www.erlebb-bar.de
Richard.Hagedorn@erntemich.de
www.erntemich.de

wilder-westen@gmx.net
www.kiwest.org

johannes.timaeus@posteo.de
www. kochkultur-leipzig.de
info@pro-leipzig.de
www.kolonnadengarten.de

garten@culturtraeger.de
www.garten-leipzig.de

info@nachbarschaftsgaerten.de
www.nachbarschaftsgaerten.de 
info@querbeet-leipzig.de
www.querbeet-leipzig.de
info@schwarzwurzel.org
www.schwarzwurzel.org

leipzig@gartencoop.org
www.rotebeete.org
stadtgarten@oekoloewe.de
www.oekoloewe.de/stadtgarten.html
mathias@posteo.de
www.freiraumsyndikat.de
kontakt@stadt-gaertner.de
www.stadt-gaertner.de

schreibuns@stadtpflanzer.de
www.stadtpflanzer.de
info@transitiontown-leipzig.de
www.transitiontown-leipzig.de
michael.scholz@bund-leipzig.de
www.bund-leipzig.de

info@kelterei-bunge.de
www.kelterei-bunge.de
info@mobile-apfelquetsche.de
www.mobile-apfelquetsche.de
info@saftmanufaktur.de
www.saftmanufaktur.de
info@suessmosterei.de
www.suessmosterei.de
info@weinkelterei-schauss.de
www.weinkelterei-schauss.de
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Kein Anspruch auf Vollständigkeit.



www.gruenerringleipzig.de




