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Bio-Landwirtschaft für die Ewigkeit
Der Bestand von Hof Wittschap ist jetzt dauerhaft gesichert: Stiftung kauft Gebäude und zugehöriges Land

Christmut Anders führt jetzt einen Stiftungshof. Seine Spielräume sind größer, das Land bleibt dauerhaft der biologischen Landwirtschaft
FOTO: MARTIN GEIST
erhalten.

nungsbau versilbern wollten.
Was die Sache vor allem einfach machte, war das gemeinsame Ziel. Sowohl die Eigentümerin als auch die Leute von
Hof Wittschap strebten an, Gebäude und Gelände auf Dauer

überführen“, das ist laut Anders ein wichtiges Anliegen
dieser Stiftung.
Was konkret bedeutet, dass
die Stiftung Hof Wittschap gekauft hat und per Überlassungsvertrag dem bisherigen
Pächter übergab. Der ist nun
seinerseits Stiftungsmitglied,
bezahlt statt Pacht Tilgungsraten und erfreut sich eines
Spielraums, der „erheblich
größer“ ist als vorher. In dieser
rein landwirtschaftlich orientierten Stiftung sei es viel einfacher, Projekte auf den Weg
zu bringen als bei einem Hof,
der fachfremden Eigentümern
gehört, formuliert Anders den
großen Unterschied.
Auch die Mitarbeiter haben
seit dem Wechsel, der gegenwärtig in den letzten formalen
Zügen liegt, ein „ganz anderes

2 Auch die Mitarbeiter
haben seit dem Wechsel
ein „ganz anderes Wirund Hofgefühl“ entwickelt.
für die Landwirtschaft zu erhalten. Und genau an diesem
Punkt kam die Rudolf-SteinerStiftung für die Landwirtschaft
ins Spiel. „Agrarland aus Privatbesitz und dem immer wieder mit Steuern behafteten
Erbstrom herausnehmen und
in die Gemeinnützigkeit zu

Mit den Bewirtschaftern der
Höfe schließt die Stiftung
einen Überlassungsvertrag,
der sie einerseits im Sinne
dieser Ziele in die Pflicht
nimmt und ihnen andererseits die freie Initiative bei
Umsetzung überlässt.
Benannt ist die Stiftung
nach dem 1925 verstorbenen

Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Die
Stiftung gehört in Deutschland zu den Kleineren ihrer
Art.
Hof Wittschap in Kiel ist der
neueste und insgesamt fünfte Betrieb, der nun unterm
Dach der Stiftung wirtschaftet.

Ungestörtes Spielen der Kleinsten
HASSEE/VIEBURG. Einen „Löwengang“ bekommt das AwoKinderhaus Hasseer Straße.
Durch den werden allerdings
keine Wildkatzen in ihren Käfig laufen, sondern die Krippenkinder der Kita in ihren
abgezäunten Gartenbereich.
Dieses dient dafür, dass die
ganz Kleinen von null bis drei
Jahren auch mal ungestört
vom Trubel der Größeren spielen können.
„Wir haben im Kinderhaus
insgesamt sieben Gruppen
mit 121 Kinder von Null bis
zehn Jahren. Da kann hier im
Garten schon mal wilder getobt werden“, sagt Nicole
Stark. „Und damit die Krippenkinder aus ihren beiden
Räumen direkt über die Terrassen in ihren Gartenbereich
kommen können, zäunen wir
den Weg am Gebäude entlang, von den Kita-Räumen
bis zum Krippen-Garten ein“,
erklärt die stellvertretende Kita-Leiterin. Seit Montag sind

Es erklingen Saxofon
und Schlagzeug

Talkshow
mit Margit Buß

Bauernland in Stiftungshand
Die Rudolf-Steiner-Stiftung
für die Landwirtschaft ist ein
gemeinnütziger Verein, der
sich über Spenden finanziert.
Ziel ist die Förderung und
Entwicklung der biologischdynamischen Landwirtschaft
nach Demeter-Richtlinien.
Weitere Aufgaben liegen in
der Aus- und Weiterbildung
sowie Forschung.

KIELNOTIZEN

FRIEDRICHSORT. Der erfolgreiche Hamburger Schlagzeuger Björn Lücker und der
Saxofonist Jens Tolksdorf
präsentieren am morgigen
Sonntag, 9. Oktober, in der
Friedrichsorter BethlehemKirche, Möhrkestraße 9, Auszüge aus ihrem improvisierten Solo- und Duoprogramm.
Los geht die Veranstaltung
unter dem Titel „Aquarian
Drum Song and Tolki-Sax“
um 17 Uhr. Der Eintritt ist
kostenlos. Um Spenden wird
gebeten.

VON
MARTIN GEIST
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RUSSEE. Äcker und Wiesen zu
Straßen und Bauplätzen: Dieses Modell mag einzelnen Akteuren zwar Vorteile bringen,
ist aber alles andere als nachhaltig. Der Bio-Bauernhof
Wittschap an der Rendsburger
Landstraße hat sich deshalb
gewissermaßen für die Ewigkeit aufgestellt: Er ist jetzt Teil
einer Stiftung.
1870 entstand Hof Wittschap
als Standort für die Schafhaltung von Gut Quarnbek. Bis in
die 1990er-Jahre hinein wurde
das Anwesen dann durchgängig landwirtschaftlich genutzt,
ehe das Aus kam. Erst im Jahr
2003 nahm Christmut Anders
die Tradition wieder auf und
baute seinen Bio-Bauernhof
auf. Gemüsebau, Legehennen, eine Pferdepension, ein
Hofladen und soziale Arbeit,
das sind die wichtigsten Säulen des Betriebs, der gegenwärtig zehn feste Mitarbeiter
und drei Praktikanten beschäftigt.
Eigentlich läuft damit auf
dem Hof, der seit 2005 mit dem
offiziellen Segen von Demeter
wirtschaftet,
alles
prima.
Selbst ein verheerender Brand
im Dezember 2009 konnte die
Erfolgsgeschichte nicht bremsen. Pächter Christmut Anders
machte sich dennoch Gedanken. „Was ist, wenn ich nicht
mehr bin?“, fragte er sich angesichts der Tatsache, dass
keine geborenen Erben vorhanden sind.
Auch die Eigentümerin der
von etwa 30 Hektar Land umgebenen Gebäude stellte sich
genau dieselbe Frage. Sie beschloss, ihren Besitz zu verkaufen. Und hatte dabei keineswegs stur den besten Preis
im Sinn, wie Christmut Anders
betont: „Das lief unheimlich
fair und freundschaftlich.“
Was der Landwirt umso höher
bewertet, als es durchaus Interesse von Unternehmen gab,
die das Gelände mit Woh-
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Direkt vor dem
Gebäude der
Awo-Kita Hassee
soll ein Zaun
gezogen werden
und ein Gang für
die Krippenkinder
entstehen, erklärt
die stellvertretende Kita-Leitung
Nicole Stark.
Dafür setzen
Jürgen Zeidler
(links) und Sven
Olaf Riemke die
Pfähle. FOTO: RUSKE

die Arbeiter bereits am Buddeln. Mehrere Tage lang werden die Garten- und Landschaftsbauer der Firma Botanika Pfähle setzen, Zäune ziehen
und
dazu
einen
Regen-Überstand über einer
Terrasse errichten. Die Kosten
für die Maßnahme übernimmt
die Olwo-Hochbau GmbH aus
Borgdorf. „Wir helfen gern,
wenn es um Kinder geht“, sa-

gen Norbert Oldekop aus der
Geschäftsführung und sein
Prokurist Marco Beth. Und darüber freut sich Nicole Stark.
„Ohne die Unterstützung hätten wir wohl unseren Löwengang nicht so schnell realisieren können.“
Nun dauert es nicht mehr
lange und die „jungen Wildkatzen“ können gefahrlos losJR
gelassen werden.

Wir- und Hofgefühl“ entwickelt, schildert Anders. Derweil ändert sich für die Kundschaft von der Sache her
nichts, außer dass sie im Wissen einkauft, einen Hof mit
echter Perspektive zu unterstützen.
Was aus Sicht des Wittschap-Teams umso wichtiger
ist, als Land eben nicht vermehrbar ist. Die Stiftung mache es möglich, „ein Stück gesunde Kulturlandschaft zu erhalten mit Knicks, mit einem
natürlichen Bodenleben und
mit allen Tieren, Pflanzen und
Menschen, die dazugehören“,
heißt es auf der Homepage des
Hofes.
Unterstützt werden kann
dieses Nachhaltigkeitsprojekt
auch durch Spenden. Die gehen nicht an die Betreiber,

sondern an die Rudolf-SteinerStiftung, die das Geld unmittelbar in den Hofkauf investiert. Damit kann die Tilgung
entsprechend gedrückt werden, um mehr Freiraum für Investition direkt in den landwirtschaftlichen Betrieb zu gewinnen.
Kreative Finanzierungsideen gab es auf Wittschap schon
früher. Vor zwei Jahren führte
man eine „Huhn-Aktie“ ein,
mit der sich Kunden an der Finanzierung einer mobilen Legehennen-Anlage beteiligten,
um auf der anderen Seite entsprechend günstiger die Eier
zu kaufen. Etwa 90 Aktionäre
gibt es bisher, die Erfahrungen
sind fast durchweg positiv.

2 Weitere Infos im Internet
unter www.wittschap.de

KIEL. Der Lackfarbe verschrieben hat sich die
Eckernförder Malerin Margit
Buß. Warum, das erzählt sie
Moderator Gerd Hausotto in
der Talkshow „Lass mal
schnacken“ im Offenen Kanal
Kiel (OKK). Malerei ist ihr
Traumberuf, doch bis sie
diesem nachgehen konnte,
hat es lange gedauert. Auch
davon berichtet sie auf dem
Gelben Sofa im OKK. Zu
sehen ist die Talkshow am
heutigen Sonnabend, 8.
Oktober, um 17 Uhr und am
Sonntag, 9. Oktober, um 19
Uhr auf Kiel TV des OKK.

Konzert des
Gospelchors
HOLTENAU. Seit mehr als 20
Jahren singt der Gospelchor
Holtenau südafrikanische und
nordamerikanische Kirchenmusik. Zu hören sind die
Lieder am heutigen Sonnabend um 19 Uhr in der Dankeskirche, Grimmstraße 39, in
Kiel. Nach Angaben der
Veranstalter soll bei dem
Konzert nicht nur gesungen,
sondern auch getrommelt,
gerasselt, mitgeklatscht,
getanzt und gejubelt werden.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

