
Nur 30 km von der Bremer Innenstadt entfernt 

Einen neuen Bio-Hof gründen – gemeinsam! 
 

Ein alter Hof geht, ein neuer kommt. Und dafür suche ich – euch! Ihr habt eine gärtnerische oder 
landwirtschaftliche Ausbildung? Und Lust auf Selbstständigkeit und auf einen Bio-Betrieb vor den 
Toren Bremens? Dann lest einfach weiter. 

Hintergrund: Durch unseren Demeter-Betrieb in Sandhausen wird eine Bundesstraße gebaut, wir 
müssen den Hof deshalb aufgeben. Aber ich möchte auf jeden Fall weiterhin aktiv in der 
Landwirtschaft tätig sein. Ein neuer Hof ist bereits gefunden. Jetzt suche ich Menschen, die gerne in 
die Selbstständigkeit einsteigen und einen Betrieb aufbauen und gestalten möchten – gemeinsam 
mit anderen. 

Der neue Hof: 

• ca. 30 km entfernt von der Bremer Innenstadt 
• Bewirtschaftung 1980 eingestellt  
• Gebäude und Stallungen in sehr gutem Zustand 
• 25 ha Ackerfläche arrondiert direkt am Hof 

Der Betrieb soll in eine Stiftung überführt und langfristig ökologisch bewirtschaftet werden. Dazu 
möchte ich einen Großteil der Erlöse aus unserer jetzigen Hofstelle in die Stiftung einbringen. 

Meine bisherigen Ideen für den neuen Betrieb: 

• Neubau von 1,1 ha Glasgewächshausfläche, Wirtschaftsgebäuden, Stall für kleine 
Mutterkuhherde 

• weitere Tiere erwünscht  
• Neuaufteilung der Flächen (Hecken, ggf. Streuobstwiesen, Regenwasser-Teich etc.) und 

Gebäude (Umnutzung des alten Kuhstalls zu Gruppen- und Arbeitsräumen für pädagogische 
oder künstlerische  Tätigkeiten) 

• gerne auch Aufbau einer Solawi  

Dazu und für vieles andere brauche ich euch! Platz für eine Familie wäre sofort verfügbar, weiterer 
Wohnraum kann ausgebaut werden. Eine gute gärtnerische oder landwirtschaftliche Ausbildung und 
etwas Erfahrung ist nötig, um die Potentiale des Betriebs zu nutzen. Die Startbedingungen sind gut – 
und es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten. 

Über mich: 

• 61 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder 
• 1986 Seiteneinsteiger auf einem kleinen Biobetrieb  
• 1992 Erwerb der jetzigen Hofstelle (gut 17 ha, Schwerpunkt Glasgewächshäuser, 

Mutterkühe, intensive Kompostwirtschaft, Imkerei, Mosterei; Vermarktung über Hofladen, 
Märktstände in Bremen sowie Bio-Großhandel; regelmäßige Besuche von Kindergärten und 
Schulklassen) 

Ich freue mich, von euch zu hören! 
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