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Vorwort

Im Kontext der ländlichen Entwicklung bedeutet Diversifizierung 
die Verbreiterung der ökonomischen Basis eines Betriebes oder 
einer Region, indem neue oder zusätzliche Geschäftstätigkeiten 
aufgenommen und damit alternative Einkommens- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten erschlossen werden. Im Zusammenhang 
mit Landwirtschaftsbetrieben wird dafür meist der Begriff „Ein-
kommenskombination“ verwandt.

Seit 1990 hat der Anteil der Beschäftigten in der Land- und Forst-
wirtschaft stark abgenommen, dennoch trägt die Brandenburger 
Land- und Forstwirtschaft im bundesdeutschen Vergleich über-
durchschnittlich zu Beschäftigung und Bruttowertschöpfung bei 
(Statistisches Jahrbuch Brandenburg 2008). Allein ist sie aber 
nicht mehr in der Lage, die Lebensfähigkeit und Attraktivität 
der ländlichen Räume zu erhalten. Durch den wirtschaftlichen 
Strukturwandel hat die Bedeutung von Erwerbsalternativen im 
ländlichen Raum zugenommen. Zu den tragenden wirtschaftli-
chen Säulen des ländlichen Raumes gehören zunehmend der 
Tourismus, das produzierende Gewerbe sowie Handwerk und 
Dienstleistungen. Typisch für die Brandenburger Wirtschaft sind 
kleine und mittlere Unternehmen.

Die sozio-ökonomischen Ausgangsbedingungen und Potenziale 
in den Regionen Brandenburgs sind sehr unterschiedlich. Die 
Region Berlin-Brandenburg allgemein und speziell die ländli-
chen Räume sind durch demografische und ökonomische Ge-
gensätze gekennzeichnet. Während Berlin mit den umgebenden 
Brandenburger Gemeinden eines der größten Ballungsgebiete 
Deutschlands darstellt, sind viele periphere Gemeinden von Be-
völkerungsrückgang und Arbeitslosigkeit betroffen. Die schwach 
ausgeprägten gewerblichen und industriellen Strukturen stellen 
diese ländlichen Gebiete vor sehr spezifische Herausforderungen. 

Um die ländlichen Räume als Lebens-, Wirtschafts-, Arbeits- und 
Naturräume zu stabilisieren, nachhaltig zu entwickeln und die 
regionsspezifischen Potenziale der Landwirtschaft, des Hand-
werks und der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu 

entfalten, ist es notwendig, die Märkte, die Wachstumschancen 
im ländlichen Raum bieten, zu nutzen und die strukturpolitischen 
Strategien, wie die Integrierte Ländliche Entwicklung, weiter zu 
entwickeln. 

Zu den Märkten bzw. Geschäftsfeldern, die wirtschaftliche Ent-
wicklungschancen für den ländlichen Raum bieten, zählen unter 
anderem:

• Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung 
 regionaler Produkte
 v. a. spezielle Zweige des Pflanzenbaus und der  Tier--
 haltung, wie Energiepflanzen, Kräuter, Wild, Strauße,   
 Wasserbüffel etc., Direktvermarktung, Ernährungsge-  
 werbe, Kosmetika)

•	 Erneuerbare	Energien
 v. a. Bioenergieerzeugung, Fotovoltaik

•	 Industrie	und	Handwerk
 v. a. Ernährung, Holz- und Metallverarbeitung, 
 Biotechnologie

•	 Dienstleistungen	und	Handel
 v. a. Gesundheits- und Haushaltsdienstleistungen,   
 soziale Landwirtschaft, Haustierpensionen

•	 Tourismus
 v. a. Land- und Naturtourismus, Rad-, Wander-, 
 Wasser- und Reittourismus

•	 Erlebnisorientierte	Lern-	und	Freizeitangebote	
 z. B. Bauernhof als Lernort für Schulen und Kinder-
 gärten, Natur-, Landschafts- und Gartenführungen,   
 Koch- und Ernährungskurse, Reitunterricht, 
 künstlerische und handwerkliche Kurse wie Malen,   
 Töpfern, Spinnen, Filzen

Bedeutung und Potenziale der Diversifizierung in Brandenburg

Mehr als zwei Drittel der Einwohner Brandenburgs leben und  
arbeiten in den ländlichen Gebieten, die vielfältige Funktionen  
als Wirtschafts-, Natur-, Kultur- und Erholungsraum erfüllen.

Die ländlichen Räume stehen in ihrer Entwicklung vor großen 
Herausforderungen, wie den Folgen der Globalisierung, des 
demografischen Wandels und eines fortschreitenden Agrar-
strukturwandels, die große Auswirkungen auf die Arbeits- und 
Einkommenssituation unserer ländlichen Bevölkerung haben 
und auch zukünftig haben werden. 

Gleichzeitig haben die ländlichen Räume aber auch besondere 
Stärken. Eine wettbewerbsfähige Land- und Forstwirtschaft ist 
nach wie vor das wirtschaftliche Rückgrat der ländlichen Räume. 
Die vorhandenen natürlichen Ressourcen und ein hohes Poten-
zial für den Land- und Naturtourismus sind weitere gute Voraus-
setzungen für die zukünftige Entwicklung des Landes.

Das größte Potenzial ist jedoch eine engagierte Bevölkerung, die 
sich mit ihrer Region identifiziert und deren Entwicklung aktiv ge-
stalten und voranbringen will.

Die Perspektiven für Arbeit und Einkommen spielen in der Ent-
wicklung der ländlichen Räume eine bedeutende Rolle. Sie tra-
gen wesentlich zur Attraktivität dieser Gebiete als Lebensraum 
und zur Entscheidung der Menschen bei, hier sesshaft zu bleiben 
bzw. zu werden.

Zur Schaffung neuer Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten, 
zur Diversifizierung der Landwirtschaft und der ländlichen Öko-
nomie müssen die Potenziale der ländlichen Räume genutzt und 
weiterentwickelt werden. 

In vielen erfolgreichen Projekten ist dies bereits geschehen.
In dieser Broschüre finden Sie Brandenburger Beispiele für er-
folgreich umgesetzte Geschäftsideen, die Arbeits- und Einkom-
mensperspektiven für die Menschen in der Region geschaffen 
haben. Sie sollen Anregung und Ermutigung zugleich sein, sich 
mit neuen Ideen auseinander zu setzen, sich auszutauschen, zu 
vernetzen und die Potenziale zu nutzen, die die ländlichen Re-
gionen bieten.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Jutta Lieske - Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft des 
Landes Brandenburg
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Die Brandenburger Landesregierung unterstützt schon seit lan-
gem Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Landwirtschaft zum Aufbau neuer Betriebszweige in den Land-
wirtschaftsbetrieben (z. B. Urlaub auf dem Lande), zur Diversi-
fizierung der ländlichen Wirtschaft durch die Entwicklung von 
Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungen sowie Existenzgrün-
dungen im außerlandwirtschaftlichen Bereich. Seit 2007 steht ihr 
dabei u. a. mit dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung im Ländlichen Raum (ELER) ein Förderinstrument 
speziell für die Entwicklung des ländlichen Raumes zur Verfü-
gung. 

Vor allem kommt es aber auf die Menschen, ihre guten Ideen 
und ihren Tatendrang an. Es gibt viele Brandenburger, die sich 
bewusst für das Bleiben entscheiden und mit Eigeninitiative und 
Engagement die Entwicklung ihres Unternehmens und damit 
auch ihres Dorfes und ihrer Region, vorantreiben.

Die Beispiele zeigen auf, wie kreativ und innovativ, flexibel und 
wirtschaftlich erfolgreich zahlreiche Unternehmen in Brandenburg 
sind. Sie lernen auch Menschen kennen, die aus der Arbeitslosig-
keit heraus die sich ihnen bietenden Chancen als Existenzgrün-
der ergreifen. Die Erfahrungen der Akteure sind unterschiedlich 
und der Weg zum Erfolg verläuft nicht immer gradlinig, aber Be-
harrlichkeit und die konsequente Verfolgung der gesteckten Zie-
le führen zum Erfolg. Die vielfältigen Fördermaßnahmen bieten 
Unterstützung, neue Wege einzuschlagen. Vieles kann und wird 
aber auch ohne finanzielle Förderung umgesetzt. Auf ihrem Weg 
werden die Akteure von Familie, Freunden, Regionalmanagern, 
Unternehmensberatern, Verbänden und der Verwaltung tatkräftig 
unterstützt.

Die Beispiele sollen Mut machen und neues Unternehmer-
tum motivieren. Sie zeigen, dass die genannten Märkte gute 
Entwicklungschancen bieten, und dass vor allem die Kombi-
nation von verschiedenen Tätigkeiten besonders erfolgver- 
sprechend ist, weil Risiken gestreut werden. Die Nachahmung 
wird ausdrücklich empfohlen. 

Die Land- und Forstwirtschaft sowie die Ernährungswirtschaft bil-
den nach wie vor die ökonomische Basis des ländlichen Raumes. 
Insbesondere die Ernährungswirtschaft gehört mit etwa 11.000 
Beschäftigten zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen Bran-
denburgs und wird als Branchenkompetenzfeld weiterentwickelt. 
Gemessen am Umsatz von 2,9 Mrd. Euro ist sie die drittstärkste 
Branche. Durch die Nähe zu Berlin und eine Orientierung auf 
ausländische Märkte besitzt die Brandenburger Ernährungs-
wirtschaft gute Wachstumschancen. Typisch für die Struktur des 
Ernährungsgewerbes ist die Verarbeitung landwirtschaftlicher 
Rohstoffe aus der Region. 

Beelitzer Spargel, Eberswalder Wurstwaren und Spreewälder 
Gurken sind bei vielen Verbrauchern bekannt und beliebt. Daher 
profitieren Landwirtschaft und Gartenbau in Brandenburg von ei-
ner anhaltenden Nachfrage. 42 % der Deutschen greifen bevor-
zugt zu Produkten mit regionalem Bezug (IfD Allensbach 2007). 
Laut einer Untersuchung von Dr. Leitow von der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin wird die Kaufentscheidung für Brandenburger 
Produkte durch die Motive Frische, Geschmack, kurze Transport-
wege und Arbeitsplatzsicherung dominiert. 

Neben der etablierten Vermarktung großer Mengen im Groß- und 
Einzelhandel setzen viele Landwirte auf die direkte bzw. regiona-
le Vermarktung. Mehr als 500 Landwirte aus Berlin und Branden-
burg bieten frische Erzeugnisse aus eigener Herstellung direkt 
aus dem Hofladen, auf einem Wochenmarkt oder per Versand 
an bzw. betreiben eigene Fleischereien, einen Partyservice oder 
Gaststätten. Dies gilt sowohl für relativ kleine als auch für die grö-
ßeren Betriebe und unabhängig davon, ob sie konventionell, in-
tegriert oder biologisch wirtschaften. Beispielhaft seien genannt: 
das Gut	Hesterberg in Neuruppin, die Agrargenossenschaft	
Ranzig mit Landfleischereien in Tauche, Frankfurt, Fürstenwal-
de und Brieskow und die Hirschfeld	Fleisch-	und	Wurstwaren	
GmbH, welche neben vielen Wurstspezialitäten auch Weidegän-
se und Straußenfleisch anbietet.

Der zunehmende Markterfolg von Bio-Lebensmitteln – insbeson-
dere in Berlin, einem der größten Bio-Absatzmärkte in Europa 
– eröffnet nicht nur dem ökologischen Landbau in Brandenburg, 
sondern der gesamten ökologischen Lebensmittelwirtschaft 
in der Region Berlin-Brandenburg gute Zukunftsperspektiven. 
Durch den Einstieg einer Einzelhandelskette in die Vermarktung 
regionaler Produkte und die zunehmende Anzahl von Bio-Super-
märkten in Berlin erobern regionale Produkte und Bio-Produkte 
aus Brandenburg zunehmend breite Käuferschichten und neue 
Vertriebswege. Mit Milch aus dem praktischen Beutel haben  
z. B. Hemme-Milch und der Öko-Hof Brodowin eine innovative 
und umweltschonende Verpackung eingeführt.

Die Verbraucher finden die gewünschten Informationen über Er-
zeuger, Verarbeiter und Vermarktung beim Verband pro agro oder 
im „Bio-Einkaufsführer für Berlin-Brandenburg“. Mit rund 370 Bio-
Adressen und vielen nützlichen Informationen zu Sortimenten 
und Angeboten, angefangen bei direkt vermarktenden Bio-Höfen 
über Naturkostfachgeschäfte bis hin zu Bio-Restaurants und -ca-
fés, findet jeder das Passende, um kaufen, genießen und erleben 
zu können (www.bio-berlin-brandenburg.de).

Der zunehmende Trend zu hochwertigen und regionalen Produk-
ten eröffnet Chancen für neue oder noch we-niger bekannte Pro-
dukte, z. B. Büffelmozzarella oder handgeschöpfte Schokolade. 
In den vergangenen Jahren entstanden zahlreiche spezialisierte 
(Klein-)Betriebe und Manufakturen, die Senf (z. B. Klosterfelder	
Senfmühle), Marmeladen (z. B. Boitzenburger	Früchtezauber), 
Pralinen (z. B. Schokoladenmanufaktur	 Felicitas in Hornow), 
Brände, Biere und andere regionale Köstlichkeiten herstellen. 
Diese regionalen Spezialitäten werden auch von Tagestouristen 
gerne gekauft.

Ein wichtiges Standbein der ländlichen Wirtschaft in Branden-
burg stellen auch die traditionellen Bäcker- und Fleischerhand-
werksbetriebe sowie das Hotel- und Gastronomiegewerbe dar. 

Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte
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Hier werden die Erzeugnisse der lokalen Agrarwirtschaft weiter-
verarbeitet und so ein breiter Kundenkreis für regionale Produkte 
erschlossen. 

Die Marke „Natürlich	Brandenburg“ wird von vielen als Syno-
nym für heimische Agrarprodukte und für ländliches Handwerk 
angesehen. Die Herausforderung liegt darin, auf einem hart 
umkämpften Markt das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. 
Dazu gehört es, neben hohen Qualitätsstandards, den Herstel-
lungs- und Verarbeitungsprozess so kurz und transparent wie 
möglich zu gestalten. 

Um Brandenburger Spezialitäten erkennbar zu machen und 
den Vertrieb zu erleichtern, wurden in den letzten Jahren Regio-
nal- und Dachmarken, wie z. B. die Regionalmarken „Biosphä-
renreservat	 Schorfheide-Chorin“ und „Spreewald“ sowie 
die landesweite Marke „VON	 HIER“ aufgebaut (www.vonhier.
com). Eine Regionalmarke ist ein regionales Herkunftszeichen 
für umweltgerechte Produkte und Dienstleistungen und verweist 
auf geprüfte Herkunft und regionale Wirtschaftskreisläufe. Über 
50 Markenprodukte von Erzeugern aus Brandenburg und Berlin 
sind seit Herbst 2007 im Berliner Einzelhandel erhältlich. Partner 
für die Entwicklung waren u. a. pro	agro und der Verein Bran-
denburg 21 e.V. Das Markenprogramm steht allen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen der Region Berlin-Brandenburg 
offen, sofern diese mit ihren Produkten und als Unternehmen die 
Nachhaltigkeitskriterien des Programms erfüllen. Besonders das 
Segment der Premium- und Nischen-Produkte bietet der Bran-
denburger Ernährungswirtschaft noch neue Chancen.

Um den Verbrauchern die große Vielfalt und Kreativität der Bran-
denburger Land- und Ernährungswirtschaft deutlich zu machen, 
findet seit 1994 jährlich die Brandenburger Landpartie statt. Dann 
öffnen Landwirte, Gärtner, Fischer, Erzeuger und Direktvermark-
ter für ein Wochenende entdeckungsfreudigen Städtern ihre Höfe 
und Betriebe. Die Landpartie ist eine ganz spezielle Einladung, 
Brandenburg in seinen entlegenen und landschaftlich reizvollen 

Gegenden zu erkunden, die Produktion von Unternehmen der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft kennen zu lernen und gemein-
sam auf dem Lande zu feiern. 

 

Mit der Energiestrategie 2020 hat das Land Brandenburg zwei 
wesentliche Weichenstellungen vorgenommen: 

• Der Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergie-
 verbrauch soll 20 % betragen, davon sollen 41 % 
 aus Biomasse bereitgestellt werden.
• Gleichzeitig soll im Vergleich zu 1990 eine Verminde-
 rung des Ausstoßes von Treibhausgasen um 40 % 
 erreicht werden.

Der Anbau nachwachsender	Rohstoffe hat in den vergange-
nen Jahren mit dem deutschlandweiten Bioenergieboom auch in 
Brandenburg stark an Bedeutung gewonnen. 2007 wurden auf 
191.000 ha Fläche Energiepflanzen angebaut. Dies entspricht 
fast 19 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes und 
einer Steigerung um 10 % gegenüber 2006. 

Die Nutzung von Energieholz aus Kurzumtriebsplantagen auf 
landwirtschaftlichen Flächen wird auf einigen Versuchs- und De-
monstrationsfeldern, vor allem im südlichen Landesteil, erprobt. 
Sie ist derzeit vom Umfang her noch nicht von großer wirtschaft-
licher Bedeutung, bietet aber gute Entwicklungspotenziale. 

Der umweltfreundliche Ausbau der Biogaserzeugung ist auf eu-
ropäischer, nationaler und landesweiter Ebene ein wesentlicher 
Eckpfeiler, um anspruchsvolle Klimaschutzziele, den zunehmen-
den Ersatz von fossilen Energieträgern und eine Reduzierung 
von Importabhängigkeiten zu erreichen. Gleichzeitig kann die 
Biogaserzeugung ein interessantes Geschäftsfeld für Landwirte 
darstellen, die sich damit ein zweites Standbein aufbauen.

Die Zahl der Biogasanlagen in Brandenburg hat sich von 34 
im Jahr 2005 auf 156 in 2008 erhöht. Ende 2009 werden rund 
180 Anlagen in Betrieb sein. Bis zum Jahr 2010 wird mit einem 
Ausbau der Biogaserzeugung auf annähernd 75 MW gerechnet. 
Dies entspricht etwa 7 % der Stromerzeugungsleistung in Bran-
denburg. Diese Zahlen verdeutlichen, dass sich dieses Segment 

der alternativen Energieerzeugung zu einem bedeutenden Wirt-
schaftszweig entwickelt hat. Gestützt vom Erneuerbaren-Energi-
en-Gesetz (EEG) ist die Veredlung von Biomasse zu Strom und 
Wärme in dezentralen Anlagen aus dem ländlichen Raum nicht 
mehr wegzudenken. Flexibel erschließt sich die Landwirtschaft 
neue Märkte und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. 

Informationen und Beratung bietet u.a. die Brandenburgische 
Energie-Technologie-Initiative ETI (www.eti-brandenburg.de).
Die dortigen Experten bestätigen aufgrund von Wirtschaftlich-
keitsberechnungen, dass die Produktion von Biogas und die 
Umwandlung in Strom für Landwirte mit viehhaltenden Betrieben 
eine zusätzliche und sichere Einkommensquelle ist.

Erneuerbare Energien

pro	agro	-	Verband	zur	Förderung	des	
ländlichen	Raumes	im	Land	Brandenburg	e.V.
Dorfstraße 10 • 14513 Teltow-Ruhlsdorf
Tel. 033 28.337 67-0 • e-mail: kontakt@proagro.de
www.proagro.de

Brandenburger	ErnährungsNetzwerk	e.V. 
c/o IHK Potsdam • Breite Str. 2 a-c • 14467 Potsdam
Tel. 0331.27 862 84 • www.ernaehrungsnetzwerk-ben.de

Brandenburgische	Energie	Technologie	Initiative	(ETI)
Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam
Breite Str. 2a-c • 14467 Potsdam
Tel. 0331.27 862 82 • e-mail: kenkmann@potsdam.ihk.de
www.eti-brandenburg.de
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hauswirtschaftliche Dienste, wie Wohnungsreinigung und Klein-
reparaturen an, sondern vermittelt auch Betriebshelfer (Melker, 
Traktoristen) für landwirtschaftliche Betriebe. Maßgeschneiderte 
Lösungen, die sich am individuellen Bedarf orientieren, ein gu-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie flexibles und qualifiziertes 
Personal bilden die Grundlage für den Erfolg solcher Dienstleis-
tungsangebote. 

Servicestationen können die Versorgung mit Waren und Dienst-
leistungen in kleinen Gemeinden sichern. Sie sollen öffentliche 
und private Angebote bündeln und z. B. Angebote für Versor-
gung (v. a. Lebensmittel), Freizeit und Verkehr machen. Nach 
einer erfolgreichen Erprobungsphase und einigen gelungenen 
Existenzgründungen (z. B. in Plessa und Döbern) hat sich das 
Land Brandenburg zur Umsetzung der Idee der Servicestation 
entschlossen und fördert diese nunmehr gezielt.

Immer mehr Verbraucher wenden sich von industriell gefertigten 
Massengütern ab und fragen individuell handgefertigte Güter und 
hochwertige, umweltfreundliche (regionale) Erzeugnisse nach. 
Diese Konsumenten (sogenannte LOHAS: Lifestyle of Health 
and Sustainability) verfolgen einen Lebensstil der Gesundheit 
und Nachhaltigkeit und verfügen meist über überdurchschnittli-
che Einkommen. Das bietet neben dem Ernährungsgewerbe und 
dem Tourismus vor allem Entwicklungschancen für das Bran-
denburger	(Kunst-)Handwerk. Zahlreiche Firmen in Berlin und 
Brandenburg bieten als sogenannte Manufakturen oder Werk-
stätten in traditioneller Handarbeit kleine Mengen qualitätsvoller 
regionaler Produkte an, z. T. nach den individuellen Kundenwün-
schen gefertigt. Beispielhaft genannt seien die Manufaktur von 
Blythen aus Schöneiche (u. a. Körperpflegeprodukte und Pape-
terie), die Hedwig-Bollhagen-Werkstätten in Marwitz (Keramik) 
und die Filzmanufaktur Lenzen.

Einige Handwerksbetriebe sind schon lange in Brandenburg an-
gesiedelt und verschreiben sich dem traditionel-len Handwerk 
(z. B. Töpferei Ludwig in Görzke seit 1746, Korbflechter Richard 

Klein- und Kleinstunternehmen verbreitern die Einkommens- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Land und unterstützen die 
Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen. Bereiche, 
wie Handel, Holzverarbeitung sowie Haushalts- und Gesund-
heitsdienstleistungen, bieten umfangreiche Möglichkeiten des 
Haupt- und Nebenerwerbs für die ländliche Bevölkerung. In die-
sen Bereichen waren in den letzten Jahren zahlreiche Existenz-
gründungen zu verzeichnen. 

Angesichts einer schrumpfenden und älter werdenden Gesell-
schaft gewinnen Gesundheits-	und	Haushaltsdienstleistungen 
an Bedeutung. So geht es einerseits um die Sicherung der (ärzt-
lichen) Grundversorgung und andererseits um die Verbreiterung 
des Dienstleistungsangebots für Menschen aller Generationen. 
Die Ansiedlung bzw. Existenzgründung von Ärzten und anderen 
Gesundheitsdienstleistern (z. B. Physiotherapeuten, Logopäden, 
Ergotherapeuten) wird zum Beispiel im Rahmen von baulichen 
Maßnahmen durch das LEADER-Programm unterstützt. Zwei 
gelungene Beispiele dafür finden sich im Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz. Frau Gribamczyk hat hier zusammen mit Frau Ko-
tik in Schipkau eine Gemeinschaftspraxis für Ergotherapie und 
Logopädie eröffnet. Die Arbeit der beiden Frauen gewährleistet 
die Absicherung von therapeutischer Betreuung im ländlichen 
Raum und kommt vor allem Kindern zugute. Das Ärztehaus in 
Alt-Döbern bietet nach Umbau und Sanierung eine Apotheke so-
wie eine haus- und zahnärztliche Versorgung. Zwei junge Ärztin-
nen bauten sich hier eine eigene Existenz auf und konnten für vier 
weitere Frauen Arbeitsplätze sichern und schaffen. 

Haushaltsdienstleistungen, wie Wohnungsreinigung, die Ver-
sorgung älterer Menschen oder Kinderbetreuung, werden teil-
weise als Nachbarschaftshilfe oder als selbstständige (Neben)
Tätigkeit ausgeübt. Inzwischen haben sich in Brandenburg 
aber auch schon professionelle Agenturen gegründet, die diese 
Dienstleistungen vermitteln und für die Angestellten und Kunden 
alle Fragen rund um Sozial- und Unfallversicherung regeln. Die 
Agentur „Wir für Sie“ in Pritzwalk (LK Prignitz) bietet nicht nur 

Dorftypische Handwerks-, Gewerbe- und Dienstleistungstätigkeiten

Mattusch aus Döbbrick). Andere Handwerksbetriebe verbinden 
Tradition mit Verfahrens- und Produktinnovationen. Thomas 
Sieberz hat sich mit seiner Zimmerei „Canadian Woodwork“ in 
Ringenwalde auf Blockhausbauten mit eigenem Holzeinschlag 
spezialisiert. Seine Arbeitserfahrungen in Kanada und Australi-
en hat er genutzt, um die herkömmlichen Produktionsweisen im 
Holzbau durch nordamerikanische Holzrahmenbauweisen zu 
optimieren. Seine Häuser sind ökonomisch und ökologisch inter-
essant, da sich durch die Nutzung regionaler Rohware die Trans-
portwege verkürzen und zur Wärmedämmung nachwachsende 
Rohstoffe genutzt werden. Neben Neubauten führt die Zimmerei 
auch Aufträge zur Sanierung alter Fachwerkbauten durch und 
bietet interessierten Praktikern Kurse zum Holzeinschlag und 
Blockhausbau an. 

Es zeigt sich, dass die Stärkung der ländlichen Wirtschaft dann 
gelingt, wenn die Akteure aktuelle Trends aufgreifen und sie mit 
den vorhandenen regionalen Ressourcen und traditionellen Fä-
higkeiten verbinden. 
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Gegenwärtig sind ca. 200 Anbieter beim Verband zur Förderung 
des ländlichen Raumes im Land Brandenburg (pro agro) im Be-
reich Landurlaub gelistet.

Das zunehmende Bedürfnis der Urlauber nach aktiven und authen-
tischen Erlebnissen kann der Landtourismus aufgrund günstiger 
regionaler Bedingungen in besonderer Weise durch geeignete 
Angebote bedienen. Besonders erfolgversprechend ist die Kom-
bination und Vernetzung von Beherbergung mit Angeboten der Di-
rektvermarktung, des Handwerks (z. B. Filzen, Töpfern) oder des 
Sports (z. B. Reiten, Radfahren, Wandern, Nordic-Walking, Skaten, 
Golfen, Paddeln, Angeln) sowie anderen Tourismussegmenten  
(z. B. Städte- und Kulturtourismus).

Urlaub	auf	dem	Bauernhof hat sich erfolgreich als eigenstän-
diger Zweig des Brandenburger Landtourismus etabliert. Grund-
gedanke ist hier die Nähe zur Gastfamilie und die Möglichkeit, 
Einblick in den Alltag des Landlebens bzw. der Landwirte zu be-
kommen. 

Der Urlaub auf dem Bauernhof ist ein deutschlandweiter Trend 
und ein Standbein für viele landwirtschaftliche Familienbetriebe. 
Rund 43 % der in der „Bundesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf 
dem Bauernhof/Lande“ organisierten Betriebe erwirtschaften im 
Tourismus mehr als 25 % ihres Betriebseinkommens. Bundesweit 
haben Bauernhofurlauber rund 702 Millionen Euro ausgegeben. 

Nach Ansicht von Fachleuten sind die in Brandenburg vorhan-
denen Übernachtungsangebote noch weiterzuentwickeln, um 
die Verweildauer der Gäste durch Qualitätsangebote zu erhö-
hen. Entscheidend sind das Herausarbeiten von spezifischen 
Besonderheiten, eine starke zielgruppenorientierte Ausrichtung 
(z. B. Urlaub mit Kindern, Senioren, Radfahrer) und die Vernet-
zung mit anderen Wirtschaftsakteuren. Die Klassifizierung bzw. 
Zertifizierung der Urlaubs- und Freizeitangebote, z. B. durch 
den Deutschen Tourismusverband (DTV), die Deutsche Land-
wirtschaftsgesellschaft (DLG), die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Der Tourismus in Brandenburg bietet für Unternehmer und Exis-
tenzgründer in vielen Branchen noch Entwicklungschancen so-
wohl im Haupt- als auch im Nebenerwerb. Ein regionsangepass-
ter Tourismus, der im Einklang mit der Natur, der Kultur und den 
Menschen steht, bietet insbesondere für die ländlichen Regionen 
Brandenburgs die Möglichkeit, Einkommen zu erzielen und die 
Lebensqualität zu verbessern. Die Marktpotenziale gehen dabei 
über den klassischen Urlaub auf dem Lande hinaus. 

Die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft Brandenburgs bildet 
die Grundlage für attraktive Tourismusangebote, insbesondere 
den Rad-, Reit-, Wasser-, Wander- und Naturtourismus. Hier 
besitzt Brandenburg ausgeprägte Stärken. In der Landestouris-
muskonzeption wird darüber hinaus den Bereichen Kultur- und 
Gesundheitstourismus eine hohe Priorität eingeräumt. 

Der Tagestourismus spielt für Brandenburg quantitativ und öko-
nomisch die entscheidende Rolle und besitzt nach Auffassung 
von Experten noch ausbaufähige Potenziale. Fast zwei Drittel des 
touristischen Gesamtumsatzes werden durch ihn generiert. Aller-
dings liegen die durchschnittlichen Ausgaben je Tagesreisenden 
in Brandenburg noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. 
Hier gilt es, Angebote und Produkte zu entwickeln, um die Aus-
gaben der Touristen und ihre Aufenthaltsdauer in der Region zu 
erhöhen. Gerade für die erholungssuchenden Berlinerinnen und 
Berliner sind attraktive Direktvermarktungs- bzw. Tagestourismu-
sangebote, wie z. B. Bauern- und Themenmärkte, Einkaufen auf 
dem Lande, ländliche Veranstaltungen etc., weiterzuentwickeln. 

Ein Tourismussegment mit wachsender Bedeutung, speziell für 
den ländlichen Raum, ist der Landtourismus. Er umfasst Urlaubs- 
und Freizeitangebote im ländlich-dörflichen Umfeld und bezieht 
ländliche Lebensweise, Tradition, Handwerk, regional erzeugte 
Lebensmittel und Speisen in die Angebotspalette ein. Er kann 
dazu beitragen, die ländlichen Räume nachhaltig zu entwickeln, 
indem er Anreize für regionale Kooperationen, den Erhalt der Kul-
turlandschaft und die Traditions- und Geschichtspflege schafft. 

Tourismus

Urlaub auf dem Bauernhof/Lande (BAG) oder auch den Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC), ist für Betriebe eine gute 
Möglichkeit, sich in der Masse der Anbieter abzuheben.
 
„Die Erschließung neuer Zielgruppen wird nur dann erfolgreich 
sein, wenn durch Kooperationen ein breites Spektrum von An-
geboten geschaffen werden kann. Eine effiziente regionale Netz-
werkbildung zwischen verschiedenen Leistungsanbietern bietet 
die Möglichkeit, dass die Bauernhöfe die vom ‚Urlauber der 
Zukunft’ nachgefragte Angebotsvielfalt bieten können“ (Europä-
isches Tourismusinstitut, Trier 2008).

Auch Künstlerhöfe (z. B. in Altlandsberg) und Künstlerkolonien 
(z. B. im Oderbruch oder Bahnitz/Havelland) stellen beliebte An-
ziehungspunkte für Touristen dar. Der Verkauf von Kunstwerken, 
die Vermietung von Gästezimmern oder das Angebot von Kur-
sen und Seminaren trägt zum Lebensunterhalt der im ländlichen 
Raum lebenden Künstler bei.
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Der Gutshof ist in seiner historischen Anlage mit Herrenhaus und 
Landschaftspark, gepaart mit Industriebauten des 19. Jahrhun-
derts, selten in Brandenburg und durchaus sehenswert. Die ho-
feigene Brennerei aus dem 19. Jahrhundert gilt als technisches 
Denkmal. Noch bis 2000 wurde hier Spiritus destilliert.

Großflächiger Ökolandbau im Biosphärenreservat, Gastronomie 
und traditionelles Handwerk bilden ein gemeinsames Netzwerk 
im Dorf, das die Kleinunternehmen stärkt und Qualität sichert. 
„Die Nischen bieten die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobie-
ren und Erfahrungen zu sammeln. Neue Ideen für die Region 
entstehen bei uns oft am Wirtschaftsstammtisch“, so der Ge-
schäftsführer Sascha Philipp. Er versucht, zusammen mit 18 
anderen Gewerbetreibenden, Arbeit und Einkommen in der Ge-
meinde zu steigern. An einer neuen Nutzung der alten Brennerei 
wird derzeit gefeilt. Dank der Beschäftigungsmöglichkeiten gibt 
es in Pretschen wieder so viel Nachwuchs, dass das Dorf eine 
eigene Kita auslasten kann. 

Seit den 1990er Jahren haben sich neben den schon lange in 
Brandenburg ansässigen Unternehmen zahlreiche Biobetriebe 
neu angesiedelt. Mit entsprechender Qualität und professioneller 
Vermarktung sind diese heute in vielen Bereichen wettbewerbs-
fähig und versorgen Einheimische, Touristen oder den Berliner 
Markt.
 
Wie die ökologische Landwirtschaft in einem kleinen Dorf effektiv 
und wettbewerbsfähig in großen Mengen neue Produkte ver-
markten kann, zeigt die Geschichte des Landgutes	Pretschen. 
So ist es Familie Philipp in dem kleinen Spreewalddorf Pretschen 
(Gemeinde Märkische Heide) gelungen, durch eine Chicorée-
Produktion die vorhandenen Arbeitskapazitäten fast ganzjährig 
auszulasten und eine der größten Chicoree-Treibereien Deutsch-
lands aufzubauen. 

In Pretschen werden fast 840 ha nach Richtlinien des DEME-
TER-Verbandes bewirtschaftet. Derzeit sind 25 Menschen aus 
dem Unterspreewald in der Milch-, Tier- und Pflanzenprodukti-
on beschäftigt. Dank Modernisierung und Diversifizierung des 
Landgutes mit der neu gebauten Chicorée-Treiberei konnten alle 
Arbeitsplätze erhalten werden. Gerade bei der hohen Arbeitslo-
sigkeit in der peripheren Region ist dies ein wichtiger Stabilisie-
rungsfaktor. 

Der ehemals reine Milchviehbetrieb vermarktet sein Biogemüse 
bundesweit und beliefert auch ortsansässige Unternehmen: Der 
Gastwirt Döring bezieht vom Landgut Pretschen Bio-Kalbfleisch 
sowie Bio-Milch, aus der er Eis herstellt und vertreibt, die Land-
bäckerei Schulze verarbeitet einen Teil des Bio-Getreides. Seit 
2006 versorgt ein über die Integrierte Ländliche Entwicklung 
(ILE) geförderter Hofladen die Dorfbewohner und durchreisen-
de Radler vom Gurkenradweg mit Biospezialitäten (u. a. Wurst, 
Brot, Milch). In den Sommermonaten lädt ein Hofcafé zum Ver-
weilen ein. 

Nischenprodukte sichern landwirtschaftliche Produktion 
im Spreewald

Landgut	Pretschen	GmbH	&	Co.	KG
Sascha Philipp • Am Landgut 2 • 15913 Märkische Heide
Tel. 035 47.175 16 • e-Mail: info@landgut-pretschen.de
www.landgut-pretschen.de
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dar, da es in der Region Berlin-Brandenburg an Kaufkraft man-
gelt bzw. nur eine geringe Bereitschaft besteht, etwas mehr für 
hochwertige Produkte auszugeben. Deshalb erschließt sie nun 
zunehmend auch Märkte in Westdeutschland und Frankreich, wo 
für hochwertige Natur-Kosmetik aus Brandenburg großes Inter-
esse besteht. 

durchgeführten Projektes „Ländlicher Gesundheitstourismus 
und regionale Netzwerkbildung in Brandenburg“ geschlos-
sen. Dieses ist Bestandteil des Modellförderungsprogramms 
„InnoPunkt“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie (MASGF) des Landes Brandenburg. Ziel der 
Kooperationsvereinbarung ist es, gemeinsam marktgerechte 
Kosmetikprodukte zu entwickeln und sie in ausgesuchten Bran-
denburger Hotels und Kliniken zu vermarkten. Der „Ginseng-
hof Gräfendorf“ erhielt für die von Frau Pahmeier entwickelten 
„Ginseng-Pflegeprodukte“ und sein Unternehmenskonzept 
auf der „Grünen Woche 2007“ den „Agrarmarketingpreis des  
Landes Brandenburg“. So kommen die langjährigen Erfahrungen 
von Frau Pahmeier auch anderen Firmen in Brandenburg zugute. 

Ihre eigene Kosmetiklinie „Ticoché“ verkauft Frau Pahmeier in 
den „Q-Regio-Läden“, im Internet, auf Märkten und Messen (u. a. 
„Grüne Woche“). Sie meint: „Man muss erst einmal zu Hause zei-
gen was man kann“. Gerade die Vermarktung der hochwertigen 
Produkte stellt derzeit das größte Problem für die kleine Firma 

In Zossen befindet sich in einem Einfamilienhaus eine kleine 
Kosmetikmanufaktur, die innovative, hochwertige Produkte auf 
Basis regionaler Naturrohstoffe herstellt. Die Produkte entwickelt 
die Inhaberin Andrea Pahmeier selbst im Labor und verkauft sie 
auf Märkten bzw. im Internet sowie über Wiederverkäufer.

Für die promovierte Biologin und Biochemikerin ist es der zweite 
Anlauf, in Brandenburg eine eigene Existenz aufzubauen. Sie 
kam 2000 aus dem hessischen Gießen nach Brandenburg, um 
im Biotechnologiepark Luckenwalde ihre Firma anzusiedeln und 
zu erweitern. Als Spezialistin für angewandte Zellkulturen und 
regenerative Medizin entwickelte sie Implantate für Nervenbah-
nen und künstliches Hautgewebe. Über 60 Patente meldete sie 
mit ihrer innovativen Firma an und erhielt 1998 einen „Unterneh-
mens-Innovationspreis“ des Landes Hessen. 

Doch dann zahlte ein großer Auftraggeber nicht und die Fir-
ma ging in die Insolvenz. Frau Pahmeier gab aber nicht auf 
und wagte kurze Zeit später den Neuanfang. Sie beantragte 
bei der „ZukunftsAgentur“ Brandenburg (ZAB) Fördermittel, 
erhielt aber keine Zusage, da ihr die Banken einen Kredit zur 
Aufstockung der notwendigen Eigenmittel verweigerten. Nur 
mit wenig Eigenkapital gründete sie 2004 ihre Firma „Tico-
ché“. Aus der Insolvenzmasse kaufte sie die Labortechnik und 
richtete zunächst im Keller ihres Hauses ein kleines Labor ein. 
Da ihr Sohn an Neurodermitis leidet, wollte sie eine Creme 
entwickeln, die den Juckreiz lindert. Das Experiment gelingt 
und motiviert Andrea Pahmeier weiterzumachen. Schritt für 
Schritt baut sie eine hochwertige Kosmetik-Serie auf, die frei 
von Konservierungsstoffen ist und die sich durch eine hohe 
Qualität und die Verwendung regionaler natürlicher Rohstoffe  
(z. B. Ginseng und Sanddorn aus dem Fläming, Ziegenmolke aus 
dem Oderbruch, Kürbiskernöl aus dem Havelland) auszeichnet. 

Der Ginseng stammt vom „Ginsenghof	Gräfendorf“ (LK Tel-
tow-Fläming), mit dem eine Kooperationsvereinbarung besteht. 
Der Kooperationsvertrag wurde im Rahmen des von „pro agro“ 

Hochwertige Naturkosmetik aus Teltow-Fläming

ticoché	Ltd.
Eichhornstraße 32 • 15806 Zossen • Tel. 033 77.30 63 10 
e-mail: contact@ticoche.com • www.ticoche.com
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ses wie auch von Getreide, Kartoffeln und Mais erfolgt nach den 
Kriterien des kontrollierten integrierten Anbaus. 

Im Jahr 2006 wurde eine ehemalige Getreidehalle der Agrar-
genossenschaft zu einem Spreewald-MARKT® umgebaut. Auf 
einer Fläche von 120 m² werden vorwiegend Produkte der Ag-
rargenossenschaft verkauft. Neben den Saisonrennern Spargel 
und Gurken werden Obst, Obst- und Wurstkonserven sowie 
weitere regionale Produkte mit dem Markenzeichen angeboten. 
Es gibt Kartoffeln, Gemüse, Futtergetreide sowie Tierfutter. Die 
Angebotspalette wird stetig erweitert. Mit der Errichtung des Bau-
ernmarktes auf dem Betriebsgelände kann nun die frische be-
ziehungsweise konservierte Ware ganzjährig erworben werden. 
Vorstandsmitglied Uwe Schieban ist zufrieden: „Unsere Produkti-
on brummt. Der Hofladen ist sehr gut angenommen worden.“ Au-
ßerdem ist ein Landmaschinenhandel auf dem Gelände ansäs-
sig. Durch die verschiedenen Geschäftsfelder ist eine Vielzahl 
von Arbeitsplätzen entstanden und das Unternehmen kann junge 
Menschen zum Landwirt, Tierwirt, Landmaschinentechniker oder 
Bürokaufmann ausbilden. 
 

Der Spreewald ist die wohl bekannteste ländliche Region Bran-
denburgs. Die von Einheimischen und Gästen geschätzte Kul-
turlandschaft ist geprägt von traditioneller Landwirtschaft und 
Gartenbau. Einerseits gibt es viele Kleinerzeuger, gleichzeitig 
produzieren große Genossenschaften für überregionale Absatz-
märkte, wie die großen Einzelhandelsketten. 

Um die Bewirtschaftung der wertvollen Kulturlandschaft langfristig 
zu sichern, wurde das LEADER-Plus-Projekt „Spreewaldhöfe“ ins 
Leben gerufen. Initiiert vom Förderverein Lehde und dem Spree-
waldforum Lübben ist die Bürger-Stiftung	 Kulturlandschaft	
Spreewald entstanden (www.spreewaldstiftung.de). Zweck der 
Stiftung ist die Erhaltung der traditionellen kleinflächigen Nutzungs-
strukturen und die nachhaltige Entwicklung des Spreewaldes  
durch Landschafts- und Heimatpflege. Eines der ersten Projekte 
zielte auf die Erhaltung alter Landsorten des Spreewälder Meer-
rettich. Die Vermarktung der regionalen Produkte, wie Obst, Ge-
müse, Fleisch und Fisch, erfolgt über die regionale Dachmarke	
Spreewald (www.spreewald-erlebnis.de). Diese wird vom Spree-
waldverein e. V. getragen und vergeben. Voraussetzung ist die 
Einhaltung von Regionalitäts-, Qualitäts- und Umweltkriterien. So 
soll das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität der Produk-
te und Dienstleistungen, die die Marke tragen, erhöht werden. 
Der Verein hat auch ein Franchisekonzept unter dem Namen 
Spreewald-MARKT® entwickelt, um den Absatz der regionalen 
Produkte zu fördern. Mittlerweile ist das Vermarktungskonzept an 
14 Standorten in Brandenburg etabliert. Seit 2008 können viele 
zertifizierte Produkte auch über ein Online-Portal bestellt werden 
(www.spreewaldmarkt.de).

Einer der zum Verbund gehörenden Spreewald-MÄRKTE wird 
von der Agrargenossenschaft	Unterspreewald	eG betrieben. 
Das in Dürrenhofe ansässige Unternehmen bewirtschaftet rund 
3.000 ha am Nordrand des Spreewalds. Es ist einer der größten 
Feldgemüseproduzenten der Region. Auf 90 ha werden Spargel, 
Kohl, Möhren und Gurken angebaut. Die Produktion des Gemü-

Bauern- und Spreewaldmärkte

Agrargenossenschaft	Unterspreewald	eG
Lübbener Straße 7a, 15913 Märkische Heide 
Tel. 03 54 72.66 10 • e-Mail: duerrenhofe@arcor.de

Spreewaldverein	e.V. 
Geschäftsstelle Regionalbüro Spreewald
Am Neuhaus 7, 15907 Lübben (Spreewald)
ILE/LEADER-Manager: Lutz Habermann
Tel. 035 46.84 26 • e-Mail: spreewaldverein@t-online.de
www.spreewald-erlebnis.de
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bis in die Verarbeitung entscheidende Faktoren. Der Betriebslei-
ter wünscht sich, dass mehr Verbraucher die Bereitschaft zeigen, 
für hochwertige gesunde Nahrungsmittel einen angemessenen 
Preis zu zahlen. Von den derzeitigen Milchpreisen könnte der 
Betrieb seine Existenz nicht sichern.

Drei weitere Beispiele für den Einsatz erneuerbarer Energien, die 
durch das LEADER-Programm mit einem Investitionszuschuss 
von bis zu 45 % unterstützt wurden, finden sich in der Prignitz, 
Uckermark und in Märkisch-Oderland. Der Hof	Lemke in Acker-
felde (LK Prignitz) versorgt seit 2001 seine Heizung mit Hack-
schnitzeln. Damit werden vier Gewächshäuser mit über 6.000 m² 
und ein Funktionsgebäude mit Wärme versorgt.

Die Ethanolherstellung hat auf „Gut Beerbaum“ (LK Märkisch 
Oderland) eine jahrzehntelange Tradition. Diese wird von Herrn 
Lembeck seit 2002 weitergeführt. Dort ist als alternativer Ener-
gieeinsatz für die Ethanolherstellung eine Biogasanlage errichtet 
worden. So ist eine kontinuierliche Wärmeversorgung gewähr-
leistet. Zusätzlich wird die Wärme für die Gebäudeheizung und 
seit 2006 für eine Getreidetrocknung genutzt. Die Getreidetrock-
nung steht auch anderen Landwirten zur Verfügung. Mit der Maß-
nahme werden nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch 
langfristig ein bis zwei neue Arbeitsplätze geschaffen.

In der sonnenreichen Uckermark nutzt der landwirtschaftliche 
Betrieb Krause in Seelübbe die 1.900 Sonnenstunden mit ihrer 
Fotovoltaikanlage. Das Dach der Getreidelagerhalle wurde mit 
276 m² Solarzellen der nahegelegenen Solarfabrik in Prenzlau 
bestückt und fügt sich trotzdem gut ins dorftypische Ortsbild ein. 
Die Anlage liefert mit jährlich bis zu 35.000 kWh genauso viel 
Energie wie auf dem Bauernhof für die Schweinemast verbraucht 
wird. Die Investition war überschaubar und mit geringem Risiko 
verbunden. Im Jahr 2004 wurde die Energieeinspeisung noch mit 
57 Cent/kWh vergütet. So sind die Investitionskosten der Anlage 
nach zehn Jahren amortisiert und die dann entstehenden Gewin-
ne machen das Unternehmen wettbewerbsfähiger. 

Die Biogaserzeugung gab in einem Prignitzer Landwirtschaftsbe-
trieb den Impuls, eine exotische Fischmast aufzubauen. 

Die Landgenossenschaft	Pröttlin	eG, nahe Perleberg, erwirt-
schaftet ihr Haupteinkommen auf 3.000 ha landwirtschaftlicher 
Fläche und mit 3.500 Rindern, davon 900 Milchkühe. Nach dem 
Bau einer 500-kW-Biogasanlage setzt das Unternehmen neu-
erdings auch auf Aquakultur. Pro Jahr werden 30 t Afrikanische 
Welse (Clarias gariepinus) in einer Kreislaufanlage gemästet.

Seit 2006 erzeugt die Genossenschaft bereits Strom in der 
500-kW-Biogasanlage, die mit Rindergülle und Silomais „gefüt-
tert“ wird. „Da lag es doch nahe, dass wir uns nach Möglichkeiten 
umgesehen haben, sowohl die Abwärme zu nutzen als auch den 
Wärmebonus von 2 Cent je kWh einzustreichen“, so Heinz-Uwe 
Jaap, der Geschäftsführer der Genossenschaft gegenüber der 
Bauernzeitung. Ziel der Maßnahme war es, durch Nutzung kom-
binierter Verfahrenstechniken den betrieblichen Energieeinsatz 
ökonomisch und ökologisch zu optimieren. Deshalb wurden 2007 
rund 200.000 Euro in die Fischanlage mit einfacher Technik in-
vestiert. Vom Land Brandenburg wäre die Fischzucht allein nicht 
mit Investitionszuschüssen gefördert worden, dazu musste sie 
mit der Biogas-Erzeugung kombiniert werden.

Heute tummeln sich bis zu 15.000 Welse in den Becken. Der 
Wels eignet sich gut für die Aquakultur im Kreislaufsystem, denn 
er ist robust und wenig krankheitsanfällig. Zudem wird er von Ver-
brauchern geschmacklich sehr geschätzt. 

Der Fisch wird über eine Erzeugergemeinschaft vermarktet. Die 
„Fischgut	Nord	eG“ wurde 2007 gegründet und hat zwölf Mit-
glieder, davon zehn aus landwirtschaftlichen Produktionsbetrie-
ben. Die Welse werden direkt ab Hof verkauft oder gehen über 
die Erzeugergemeinschaft in den Großhandel.

In Pröttlin ist Qualität der Maßstab für die Produktion. Dabei sind 
die Preisgestaltung und ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement 

Vom Landwirt zum Energiewirt

Landgenossenschaft	Pröttlin	eG
Heinz-Uwe Jaap • Hauptstr. 30 • 19357 Pröttlin
Tel. 03 87 88.504 35

Hof	Lemke
Ortwin Lemke • Dorfstr. 14 • 16909 Niemerlang
Tel. 03 39 67.606 58 

Gut Beerbaum
Herr Lembeck • Beerbaum 12 • 16259 Heckelberg-Brunow
Tel. 03 34 51.558 90

Krause	GbR
Brigitta Krause • Am Seelübber See 39 • 17291 Prenzlau
Tel. 03 98 58.350 
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in Brandenburg, Niedersachsen oder Thüringen teil und hat für 
ihre schnelle und präzise Handarbeit schon zahlreiche Preise 
gewonnen. Auch um den Nachwuchs muss man sich keine Sor-
gen machen. Frau Walther bietet „Workshops zum Spinnen und 
Seifensieden“ für Privatleute, aber auch für Kindergärten und 
Schulen an. 

Die Zukunft der Familie Walther liegt in der Prignitz und dafür 
wird fleißig weiter investiert. Der Internetshop, als virtuelles Fens-
ter zur Welt, soll um einen realen Schauraum in Lanz ergänzt 
werden. Geplant sind außerdem ein Ausstellungsraum bzw. ein 
Seminarraum im Altenteil des Hofes. Darüber hinaus gibt es ers-
te Überlegungen, auch Übernachtungsmöglichkeiten, z. B. für 
Kursteilnehmer, anzubieten. 

 Tischlerei	und	Naturwaren
 Thomas u. Manuela Walther • Am Ring 4 • 19309 Lanz
 Tel. 03 87 80.72 78 • e-Mail: info@handwerkunddesign.de
 www.handwerkunddesign.de

„In der Prignitz bleiben oder nach Bayern gehen?“ Diese Frage 
stellten sich die Eheleute Thomas und Manuela Walther nach 
der Insolvenz ihres gemeinsamen Arbeitgebers, einer Tischle-
reifirma aus der Region. Sie entschieden sich, auf dem Hof in 
Lanz zu bleiben und hier ein eigenes Geschäft aufzubauen. Bei 
der Handwerkskammer riet man den beiden zunächst ab, eine 
eigene Tischlerei zu betreiben. Das war vielleicht auch gut so, 
denn sonst wäre man nicht auf die Idee gekommen, Spinnräder 
zu bauen und zu verkaufen. 

Frau Walther ist seit mehreren Jahren Mitglied im Prignitzer 
Landfrauenverein und stieß hier auf das Thema „Spinnen und 
Verarbeiten von Schafwolle“. Aus dem Hobby hat sich dann eine 
Vollerwerbstätigkeit für sie und ihren Mann entwickelt.

Ein Werkstattraum, eine Drechselbank und einige Werkzeuge 
waren schon vorhanden. Mit Hilfe der vom „Europäischen Sozial-
fonds“ finanzierten „Lokalen Initiative“ konnten im Jahr 2003 wei-
tere Werkzeuge und Materialien für die Herstellung von Spinnrä-
dern angeschafft werden. 

Zunächst hat das Ehepaar alte Spinnräder aufgearbeitet, aber 
recht bald haben sich die beiden Tischlerhandwerker entschlos-
sen, selber Spinnräder zu entwerfen und zu bauen. Hinweise und 
Verbesserungswünsche von Kunden und den erfahrenen Land-
frauen waren jederzeit willkommen. So haben sie die Herstellung 
ihrer Produkte perfektioniert, jedes Modell ist handgefertigt. Indi-
viduelle Wünsche (Holzarten, Farben, Konstruktionen für Links-
händer) können berücksichtigt werden. Die Qualitätsprodukte 
finden nicht nur bei den Prignitzer Landfrauen Anklang. Anfragen 
und Bestellungen kommen aus ganz Deutschland, Europa oder 
auch schon mal aus der Mongolei. Verkauft werden die handge-
fertigten Spinnräder und Kardiermaschinen vor allem über das 
Internet. Den Webshop hat Herr Walther selbst aufgebaut. 

Um ihre Prignitzer Werkstatt weiter bekannt zu machen, nimmt 
Frau Walther regelmäßig an Spinnfesten und -wettbewerben 

Altes Handwerk in neuem Gewand
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zielgerichtet zu einem erfolgreichen Unternehmen mit mittlerwei-
le 19 Mitarbeiterinnen aus. 

Den zumeist auf geringfügiger Basis beschäftigten Frauen ist das 
Gefühl, gebraucht zu werden, genauso wichtig, wie einen eige-
nen Beitrag zum Familieneinkommen leisten zu können. Doch 
Martina Seiger hat längst erkannt: Stillstand kann sich kein Un-
ternehmen leisten und ohne eine offensive „Marketing-Strategie“ 
und Werbung läuft nichts.  Daher hat sie sich in dem Bereich 
weiterqualifiziert und ein Fernstudium im PR-Management ab-
solviert. Neuerdings organisiert sie nebenberuflich „Seminare 
für Führungskräfte“ und gibt in „Marketingkursen“ ihre eigenen 
Erfahrungen und ihr Wissen an kleine und mittlere Unternehmen 
weiter. Sie meint: „Alles braucht seine Zeit. Die Dinge müssen 
langsam wachsen“.

„Das bisschen Haushalt machen wir für Sie“. Unter diesem Motto 
bietet die diplomierte Agraringenieurin Martina Seiger seit 2004 
Dienstleistungen für private Haushalte an. Das Leistungsangebot 
ihrer Agentur umfasst alle in einem Haushalt anfallenden Tätig-
keiten (Putzen, Bügeln, Wäschewaschen), Balkon- und Garten-
pflege, Unterstützung beim Einkaufen und bei Behördengängen 
sowie die Vermittlung von Tagesmüttern und Babysittern. 

Für sie und ihre engagierten Haushaltshilfen ist der Agenturname 
„Picobello“ gleichzeitig Programm und Firmenphilosophie. Mit 
Mut und Optimismus machte sie ihre Agentur in den Regionen 
Elsterwerda, Ortrand, Großenhain bis Finsterwalde, Senftenberg 
und Hoyerswerda bekannt. Ihr Anspruch, für jeden Haushalt die 
dazu passende Haushaltshilfe auszuwählen, Zuverlässigkeit und 
eben die sprichwörtliche „picobello-Sauberkeit“ halfen, Vorbe-
halte abzubauen. Noch immer ist die Vorstellung weit verbreitet, 
dass Inanspruchnahme von Haushaltshilfen und alle damit ver-
bundenen Dienstleistungen ein Privileg der Besserverdienenden 
seien. Dabei wächst der Bedarf vor allem bei Familien mit hoher 
beruflicher Belastung, in „Single-Haushalten“ und in der zuneh-
menden Anzahl von Seniorenhaushalten. 

Die Agenturchefin machte selbst die Erfahrung, auf Hilfe im Haus-
halt angewiesen zu sein. Mit gebrochenem Bein gehandicapt, 
fand sie zwar in der näheren Umgebung keine Ansprechpartner, 
dafür jedoch den Auslöser für die Idee, selbst eine entsprechen-
de Agentur zu gründen. Dazu kam der Wunsch, sich neu zu 
orientieren, durch die Möglichkeit freier Zeiteinteilung mehr Zeit 
für die Kinder und sich selbst zu gewinnen. Hilfreich erwies sich 
auch, dass sie in ihrer damaligen Tätigkeit in der Erwachsenen-
qualifizierung Kursteilnehmerinnen ein bereits komplett ausgear-
beitetes Unternehmenskonzept vorgestellt hatte. Bei ihrem Start 
in die Selbstständigkeit profitierte Martina Seiger darüber hinaus 
von ihren langjährigen Erfahrungen als Bildungsstättenleiterin 
und ihren gut funktionierenden persönlichen Netzwerken. Unter-
stützt von einer Anschubfinanzierung aus dem „LEADER-Plus-
Programm“ baute sie so ihre Agentur innerhalb von fünf Jahren 

Alles aus einer Hand: Haushaltsdienstleistungen im ländlichen Raum

Agentur	picobello
Martina Seiger • Berliner Straße 69 • 04910 Elsterwerda
Tel. 035 33.16 03 31 • e-Mail: info@agentur-picobello.de 
www.agentur-picobello.de
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wahrgenommen wurden, nimmt der Betrieb an einem Modellvor-
haben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) teil. Dort soll die gezielte Ver-
netzung mit anderen Landwirten, dem Handwerk und Einzelhan-
del oder kulturellen Einrichtungen untersucht werden. 

Dass Kooperationen notwendig und sinnvoll sind, unterstreicht 
Christine Marx, Geschäftsführerin der „Stephanus-Werkstätten 
gemeinnützige GmbH“ Bad Freienwalde. In den „Stephanus-
Werkstätten“ Templin (LK Uckermark) arbeitet man daher eng 
mit Kindergärten, Schulen, einem Feriendorf und gewerblichen 
Betrieben zusammen. Weiterhin ist die Kundenorientierung ein 
zentraler Erfolgsfaktor: “Wir orientieren uns bei unseren Pro-
dukten an den Kundenwünschen“ hebt Frau Marx hervor. An 
anderen Standorten der diakonischen „Stephanus-Stiftung“, wie  
z.B. Kyritz (LK Ostprignitz-Ruppin, www.stephanus-werkstaetten.
de/de/regionen/ruppin/) sind Menschen mit Behinderung in der 
konventionellen Landwirtschaft, dem Garten- und Landschafts-
bau und einem Hofladen beschäftigt.

„Grün ist Leben“ lautet das Motto der „Hoffnungstaler	Werkstät-
ten	gGmbH“ in Biesenthal mit einer Baumschule und Naturland-
Gärtnerei. Anfang des Jahres 2010 nimmt die „Bio-Molkerei“ 
in Bernau ihren Betrieb auf (www.lobetal.de). In der Molkerei 
verarbeitet dann ein Team aus drei Molkereifacharbeitern und 
zwölf behinderten Beschäftigten die Milch aus den Lobetaler 
Landwirtschaftsbetrieben zu Joghurt- und Sauermilchprodukten 
sowie Weichkäse unter der Marke „Lobetaler Bio“ – die soziale 
Milchwirtschaft (www.lobetal-bio.de).

Im Bereich der sozialen Landwirtschaft werden in Deutschland 
derzeit etwa 5.000 Arbeitsplätze angeboten. Beispiele in der 
Schweiz und den Niederlanden zeigen, dass diese sozialen 
Dienstleistungen von landwirtschaftlichen Unternehmen kosten-
günstig erbracht werden können. Voraussetzungen, um diese 
Dienstleistungen anbieten zu können und sich damit eine neue 
Einkommensmöglichkeit zu erschließen, sind ein geeignetes 

„Soziale Landwirtschaft ist eine Perspektive multifunktional ver-
standener Landwirtschaft“ (www.sofar-d.de).
 
In Betrieben der sozialen Landwirtschaft werden die klassischen 
Bereiche der Tier- und Pflanzenproduktion um die Themen „Ge-
sundheit“ und „Beschäftigung“ für therapiebedürftige und sozial 
benachteiligte Menschen erweitert. Menschen mit psychischen, 
geistigen oder körperlichen Behinderungen, Langzeitarbeitslose, 
Jugendliche, aber auch aktive Senioren werden in der Landwirtschaft  
(z. B. Milchviehhaltung) sowie den vor- oder nachgelagerten 
Wirtschaftsbereichen (z. B. Mosterei, Kartoffelverarbeitung, Abo-
Kisten) beschäftigt.
 
Auch und gerade für Brandenburg bietet die soziale Landwirt-
schaft aufgrund der Nähe zu Berlin und der demografischen 
Veränderungen neue Chancen für eine nachhaltige ländliche 
Entwicklung. 

Schon heute existieren etliche landwirtschaftliche Betriebe, Gärt-
nereien oder Verarbeitungsbetriebe, die Menschen mit körperli-
chen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen integrieren. 
Die soziale Landwirtschaft bietet vielfältige und sinnvolle Be-
schäftigungsmöglichkeiten für lernschwache Jugendliche, ehe-
mals Drogenkranke oder aktive Senioren, die in den Betrieben 
Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen. Alleine 
in Bad Freienwalde werden 290 Menschen bei der beruflichen 
Eingliederung und Rehabilitation, u. a. durch den Betrieb einer 
Gärtnerei und einer Waldgaststätte, unterstützt.

Vorsorge, Eingliederung und Lebensqualität sind die zentralen 
Motive sozial engagierter Landwirte. Ein besonderes Beispiel für 
diese sogenannten „Grünen Werkstätten“ oder „care farms“ ist 
der „Ökohof	 Kuhhorst“ im Havelland (www.kuhhorst.de). Der 
Hof bietet mehr als 70 Menschen mit Behinderung einen Arbeits-
platz. In der an den Hof angeschlossenen Werkstatt für Behin-
derte werden die Agrarprodukte weiterverarbeitet. Da bisher die 
wirtschaftlichen Impulse und lokalen Synergieeffekte nur wenig 

Soziale Landwirtschaft: 
Landwirtschaftsbetriebe als Arbeits-, Lern- und Therapieorte

Umfeld, sinnvolle Tätigkeiten, die regelmäßig anfallen, sowie 
berufsfachliche und pädagogische Qualifikationen. Außerdem ist 
eine gute Zusammenarbeit mit Sozialhilfeträgern, Arbeitsämtern 
und den psychosozialen Betreuungsstellen erforderlich. 

Ökohof	Kuhhorst
Dorfstr. 9 • 16818 Kuhhorst • Tel. 03 39 22.608 03
e-Mail: s.blume@mosaik-wfb.de • www.kuhhorst.de

Hoffnungstaler	Werkstätten	gGmbH
Sydower Feld 1 • 16359 Biesenthal
Tel. 033 37.43 01 01 • e-Mail: wfbm@lobetal.de
www.lobetal.de/werkstaetten/index.html

Stephanus-Werkstätten	gemeinnützige	GmbH
Regenbogenallee 18 • 16259 Bad Freienwalde
Tel. 033 44 41 73 41 • e-mail: wfbm-bad-freienwalde
@stephanus-werkstaetten.de 
www.stephanus-werkstaetten.de
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kommen überwiegend aus der Region Berlin-Brandenburg, aus 
Sachsen und Hamburg. Viele sind inzwischen Stammgäste und 
schauen mehrmals im Jahr vorbei. Die Betten sind insbesondere 
in den Sommermonaten und in den Ferien gut ausgelastet, so 
dass einige Gäste an andere Höfe in der Umgebung vermittelt 
werden.

Derzeit wird daran gearbeitet, eine bessere Auslastung der Feri-
enwohnungen in den Wintermonaten zu erreichen. 2007 wurden 
über ILE eine Sauna und ein Wassertretbecken gebaut. Herr und 
Frau Käthe haben über den Kneipp-Verein entsprechende Wei-
terbildungen absolviert und sich vom Kneipp-Bund als „Gesund-
heitshof“ anerkennen lassen. Damit sollen mehr gesundheitsori-
entierte Gäste nach Gräningen gelockt werden. 

Die Käthes legen Wert auf persönlichen Kontakt mit den Gästen 
und ihre Einbindung in die Familie. Für viele Urlauber ist es ein 
Bedürfnis, nicht nur auf dem Bauernhof Urlaub zu machen, son-
dern auch mit dem Landwirt und seiner Frau gemeinsam abends 
zu grillen oder an einer Kaffeetafel mit selbst gebackenem Ku-
chen zu plaudern. Urlauber, die mit ihrer Familie gerne bei land-
wirtschaftlichen Arbeiten mithelfen möchten, können auch dieses 
Erlebnis auf dem Bauernhof haben. Ein Höhepunkt des Jahres 
ist immer der Viehtrieb im Mai ins Havelländische Luch und Ende 
Oktober zurück auf den Hof.

Im Jahr 1992 hat der Landwirt Willi Käthe aus Gräningen (LK Ha-
velland), als einer der ersten Betriebe in Brandenburg überhaupt, 
begonnen, den Betriebszweig „Urlaub auf dem Bauernhof“ auf-
zubauen und schon 1994, ebenfalls als einer der ersten Anbieter, 
das DLG-Gütezeichen für Bauernhofurlaub erhalten. 

Auf dem Bauernhof	Käthe wurden frühzeitig Trends aufgegriffen, 
auf hohe Qualität der Angebote und einen engen Kundenkontakt 
gesetzt. Großes persönliches Engagement, zahlreiche Weiterbil-
dungen und die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden 
(Fremdenverkehrsverein, pro agro etc.) waren für den Erfolg des 
Havelländer Bio-Betriebes ausschlaggebend. Das Konzept des 
Hofes mit ökologischem Landbau, artgerechter Tierhaltung und 
„Urlaub auf dem Bauernhof“ gilt als beispielhaft. 

Bis zur Wende hatte Willi Käthe in der LPG Pflanzenproduktion 
gearbeitet. Im Dezember 1990 begann er, den landwirtschaftli-
chen Betrieb, der sich seit Generationen im Familienbesitz be-
fand, wieder einzurichten. Bereits 1992 hat Landwirt Käthe den 
Betrieb auf ökologischen Landbau umgestellt. Bewirtschaftet wer-
den 46 ha Grünland und  44 ha Ackerfläche. Aufgrund der ertrags-
schwachen Böden wurde im gleichen Jahr der Pferdestall zu ei-
ner Ferienwohnung umgebaut. Die Absicht von Herrn Käthe war 
es, sich ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein aufzubauen 
und einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu schaffen. 

Seitdem wurde das Urlaubsangebot schrittweise erweitert und 
zwei weitere Ferienwohnungen, ein Mehrzweckraum sowie ein 
Tischtennis- und Sportraum in einem Nebengebäude eingerich-
tet. Ziel der Sanierungs- und Umbauarbeiten war es, den für das 
Havelland typischen und selten gewordenen Vierseitenhof best-
möglich zu erhalten und zu nutzen. Die einzelnen Maßnahmen 
wurden im Rahmen der Dorferneuerung und der Tourismusför-
derung des Landes Brandenburg unterstützt. 

Insgesamt können jetzt acht Gäste ihren ganz persönlichen 
Urlaub auf dem Bauernhof erleben. Die Gäste des Bauernhofs 

Familienfreundlicher Urlaub auf dem Bauernhof

Bauernhof	Willi	Käthe
Rathenower Str. 7 • 14715 Nennhausen
Tel. 03 38 78.602 69 • e-Mail: kontakt@bauernhof-kaethe.de
www.bauernhof-kaethe.de 
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wird durch einen Fußreflexzonenpfad mit massierender Wirkung 
auf die Füße angenehm erleichtert.

Für gesundheitsbewusste Gäste werden Kurse für ein gesun-
des Leben wie Anti-Stressprogramme, Koch- und Kräuterkurse 
und Kneippanwendungen angeboten. Kerstin Mallok-Gerwien ist 
Sozialpädagogin und „zertifizierte Seminarleiterin“, so dass die 
Servicequalität der Angebote gesichert ist. Ihr Mann Jörg Mallok, 
ausgebildet als Krankenpfleger und Tischler, hat die Rolle des 
Herbergsvaters übernommen.

In der Kräuterscheune befindet sich gleichzeitig auch die Tou-
risten-Information der Gemeinde Groß Kreutz, so dass sich hier 
zwei touristische Angebote wunderbar ergänzen, z.B. wenn die 
Radler auf dem Havelradweg in Groß Kreutz Rast machen wol-
len. In der Kräuterscheune ist man daher u. a. auf Radwanderer 
eingestellt und gerade dabei, sich vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (ADFC) als „Bett & Bike-Pension“ zertifizieren zu 
lassen.

Die Maßnahmen zum Umbau der alten Scheune und Schreine-
rei wurden mit Mitteln der Europäischen Union und des Landes 
Brandenburg im Rahmen des Programms „Integrierte ländliche 
Entwicklung“ unterstützt. Herr Mallok hat sich mit der Pension 
eine selbstständige Existenz im Nebenerwerb aufgebaut. Um 
sich auf die Tätigkeit vorzubereiten und ein Unternehmenskon-
zept zu entwickeln, nahm er an einem Existenzgründercoaching 
teil. Dieses wurde im Rahmen der Lokalen Initiativen für mehr 
Beschäftigung aus Mitteln des Regionalbudgets des Europäi-
schen Sozialfonds finanziert. Der Finanzierungsmix aus zwei 
EU-Strukturfonds ermöglichte der Familie ein Angebotskonzept 
umzusetzen, das die Erhaltung alter dörflicher Bausubstanz mit 
zeitgemäßen Tourismusdienstleistungen verbindet. Die Qualifi-
kationen und Erfahrungen des Ehepaares ergänzen sich zu ei-
nem ganzheitlichen Ansatz von Urlaub, Gesundheit, Sport und 
Ernährung.

In Groß Kreutz (LK Potsdam-Mittelmark) wurde ein alter Bau-
ernhof zum Gesundheitshof mit Pension umgebaut. Die Fami-
lie Mallok-Gerwien sanierte in der Dorfaue die alte Scheune, 
so dass zwei neue Doppelzimmer, ein Appartement und eine 
Ferienwohnung entstanden sind. „Nach fast zweijährigen Bau-
arbeiten haben wir es im Herbst 2009 endlich geschafft und un-
sere über 100 Jahre alte Scheune zum Wohlfühlen für die Gäste 
saniert“, berichtet die Pensionswirtin Kerstin Mallok-Gerwien 
stolz. Die ehemaligen Berliner waren nach über zehn Jahren aus 
Griechenland zurückgekehrt, damit ihre Tochter eine Schule in 
Deutschland besuchen kann. Bei der Suche nach einem neuen 
Wohnort in Brandenburg waren sie durch Zufall auf den alten Hof 
in Groß Kreutz gestoßen. 

Das Konzept der Kräuterscheune ist es, nicht nur Zimmer zu 
vermieten, sondern Erwachsenen und Kindern erlebnisreiche 
Entspannung auf dem Lande zu bieten. Die Gäste sollen an die 
Vielseitigkeit des Landlebens herangeführt und für eine gesunde 
Lebensweise interessiert werden. 

Seit Herbst dieses Jahres können die Gäste in einem eigenen 
Hofladen Kräuterprodukte erwerben, die u. a. aus Zutaten des 
eigenen Gartens liebevoll hergestellt wurden, z.B. Kräuterseife, 
Badesalze, Kräuteröle, verschiedene Teesorten, aber auch fri-
sche Kräuter, Eier, Obst und Gemüse.

Im Frühjahr 2010 ist die Eröffnung eines kleinen Cafés geplant. 
Dort werden saisonal ausgewählte Raffinessen für den kleinen 
Hunger aus der Kräuterküche, wie Brennnessel-Quiche, Laven-
del-Eis, lilafarbene Kartoffelpuffer mit Apfel-Weißdorn-Mus zube-
reitet. 

Das Haus mit Scheune und großem Kräutergarten in der Dorfaue 
ist eine Oase, in der Gäste entspannen und ihre Ferien verbrin-
gen können. An den Hof schließt sich ein ca. 5.000 m² großes 
Grundstück mit Blumen- und Kräutergarten zur Bewunderung 
der vielfältigen Pflanzenwelt an. Das Wandeln in duftender Natur 

Gesundheitsorientierter Urlaub auf dem Lande

Pension	Kräuterscheune	Groß	Kreutz	GbR
Kerstin Mallok-Gerwien und Jörg Mallok
Dorfaue 4 • 14550 Groß Kreutz (Havel) • Tel: 03 32 07.185 05 
e-Mail: mail@kraeuterscheune-gross-kreutz.de
www.kraeuterscheune-gross-kreutz.de



32 33

Den Start ins Unternehmertum wagte sie im Mai 2006 in einem 
kleinen Lädchen im ehemaligen Dorfkonsum, den ihr die Eigentü-
merin vom Café „Zum Kirschbaum“ zur Verfügung stellte. Schon 
sehr bald reichte der Platz nicht mehr aus und die Familie Laun 
baute ihre Scheune zu einem Hofladen und Café aus. 

Aber schon nach zwei Jahren wurde auch hier der Raum zu 
knapp. Daher sanierten Handwerker auch noch den ehemaligen 
Pferdestall und ein Torhaus, um die Verkaufs- und Gastronomie-
fläche zu erweitern. Mit ihrem Unternehmen haben sich Ulrike 
und Stefan Laun zwei Vollzeitstellen geschaffen. Außerdem wur-
den ein Koch als Vollzeitkraft und mehrere Teilzeitkräfte einge-
stellt.

Trotz des stetigen Unternehmenswachstums soll die Atmosphäre 
weiterhin familiär bleiben. Die Launs wollen ausreichend Zeit für 
ihre Gäste haben, ein kleines persönliches Schwätzchen inklusi-
ve. Im Laden und im Restaurant dreht sich alles um Genuss, Le-
bensqualität und Naturbelassenheit. Dies spiegelt sich einerseits 
in der stilvollen Gestaltung der Räume, vor allem aber in dem 
Waren- und Gastronomieangebot wider. Es gibt selbstgebacke-
nes Brot, Marmeladen, Käse, Weine, Liköre und Wildprodukte 
sowie Textilien und Keramik zu kaufen. Bei der Auswahl und Her-
stellung der Produkte werden hohe Maßstäbe angesetzt. Natur-
nah, regional, gesund und schonend hergestellt soll es sein und 
nach Möglichkeit als Bio-Qualität zertifiziert. Mit dem Angebot 
von Bio-Produkten will Ulrike Laun für den achtsamen Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen werben. 

Gern klären die Eheleute die Gäste und Kunden über die Her-
kunft der angebotenen Produkte auf. Eine gläserne Produktion 
von Milch- und Fleischerzeugnissen, die derzeit in Planung ist, 
soll den Gästen die Herstellung der Lebensmittel direkt erlebbar 
und transparent machen.

Der mögliche Wechsel zwischen Schauen und Stöbern im La-
den und dem leiblichen Genuss im Restaurant ist gewollt und 

In Körzin, einem kleinen Dorf mit knapp 60 Einwohnern, pulsiert 
das wirtschaftliche und kulturelle Leben. Die Einwohner – Altein-
gessene und Zugezogene – leben und wirtschaften in Harmonie 
miteinander und mit der Natur. 

Das vielfältige Angebot der Körziner Unternehmen entlang der 
einzigen Dorfstraße überrascht. Von Bio-Rinderhaltung, Garten-
kunst, einem Café, einer Pferdepension mit Wanderreitstation 
sowie einer Wildtierhegestation reicht die Palette. Dies reizt er-
lebnishungrige Besucher aus Berlin und Potsdam, die vor allem 
an den Sommerwochenenden nach Körzin pilgern.

Im Dorf gibt es eine große Bereitschaft, sich gemeinsam auf 
Dorffesten, dem Tag der Offenen Höfe oder der Brandenburger 
Landpartie zu präsentieren. Die Vielzahl der Angebote, das Zu-
sammenspiel der Akteure und die Einbindung des Naturparks 
Nuthe-Nieplitz bieten das Potenzial für einen nachhaltigen Tou-
rismus, der beispielgebend für ganz Brandenburg sein könnte. 

Körzin lebt von den Ideen, dem Tatendrang und der Vielfalt der 
Persönlichkeiten vor Ort. Stellvertretend für alle sei der Hofladen 
„LandLust	Körzin“ von Ulrike und Stefan Laun genannt.

Die Idee, einen Hofladen aufzumachen und Dinge, die das Leben 
schön und angenehm gestalten, zu verkaufen, stammt von Ulri-
ke Laun. Die ehemalige Krankenschwester konnte nach einem 
Unfall nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten und musste sich 
eine neue Lebensperspektive schaffen. Begonnen hat alles mit 
Kübissamen, die das Ehepaar von einer Reise nach Kanada mit-
gebracht hatte. Die erste Ernte war bereits sehr ergiebig. Frau 
Laun verarbeitete die Kürbisse zu Suppen, Kuchen und Pesto 
und verkaufte die überzähligen Kürbisse, wie viele Brandenbur-
ger Hobbygärtner, vor ihrem Haus. Mit der Zeit entstand die Idee, 
das Vermarkten ländlicher und regionaler Produkte zu ihrem 
Beruf zu machen. Bei ihrer Existenzgründung wurde Frau Laun 
vom Lotsendienst in Belzig durch Beratung und Unternehmens-
coaching unterstützt.

Brandenburger Land erleben und genießen

Bestandteil des Unternehmenskonzeptes. Wer mag, kann auch 
gerne länger auf dem Hof „LandLust	Körzin“ bleiben und eine 
der zwei Ferienwohnungen nutzen. 

Das Ehepaar Laun engagiert sich in der Initiative „Offene	Höfe	
in	der	Nuthe-Nieplitz-Region“, die das Ziel verfolgt, regionale 
Produkte zu vermarkten und sich als regionale Anbieter-Gemein-
schaft zu präsentieren und sich gegenseitig zu unterstützen. 
Derzeit sind fast 20 Anbieter dabei. Die Offenen Höfe ist eine 
Gemeinschaftsinitiative der Lokalen Aktionsgruppen „Rund um 
die	Fläming-Skate“ und „Fläming-Havel“ sowie von der Natur-
parkverwaltung Nuthe-Nieplitz.

 LandLust	Körzin
Ulrike und Stefan Laun • Dorfstr. 19 • 14547 Beelitz
Tel. 03 32 04.601 71 • www.landlust-koerzin.de
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vor der Tür und auch Berlin ist schnell für die Gäste erreichbar. 
Darüber hinaus hat man von Rehfelde – dem „Grünen Tor zur 
Märkischen Schweiz“ – einen guten Anschluss an überregionale 
(Rad)Wanderwege. Der Europa-Radfernweg „R1“ verbindet Ca-
lais in Frankreich und St. Petersburg in Russland. Im Sommer 
2007 wurde der brandenburgische Abschnitt auf dem „Jakobs-
wanderweg“ eingeweiht.

Doch nicht die Lage allein ist entscheidend für den Erfolg, auch 
ein schlüssiges Marketingkonzept, Kundenfreundlichkeit und die 
Vernetzung mit anderen Anbietern und Gewerbetreibenden vor 
Ort ist sehr wichtig. 

Die Eheleute Mora arbeiten daher eng mit dem „Fremdenver-
kehrsamt“ in Buckow zusammen und engagieren sich im „Ar-
beitskreis Rehfelder Tourismus (ART)“ sowie der „Lokalen Akti-
onsgruppe“ der LEADER-Region „Märkische Seen“.

 

Auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für ihr wachsendes 
Steuer- und Wirtschaftsberatungsbüro stieß Frau Mora auf die 
sanierungsbedürftigen Eisenbahnerwohnungen direkt am Bahn-
hof Rehfelde. Vom Regionalmanagement „Märkische Schweiz“ 
bekam sie den Tipp, dass man für die Umnutzung des Gebäudes 
Fördermittel aus dem Programm „LEADER“ beantragen kann. 
Diese Möglichkeit nutzte Familie Mora, kaufte und sanierte das 
Gebäude und richtete dort neben Büroräumen auch Ferienwoh-
nungen ein. 

Obwohl die Vermietung der Ferienwohnungen lediglich eine zu-
sätzliche Einkommensquelle darstellt, hat sich Familie Mora von 
Anfang an um eine hohe Qualität und professionelle Vermark-
tung des Angebots gekümmert. 

Die Ferienwohnungen sind vom „Deutschen Tourismusverband“ 
mit drei bzw. vier Sternen klassifiziert und vom „ADFC (Allgemei-
ner Deutscher Fahrrad-Club)“ zertifiziert worden. Die Bezeich-
nung „Bed & Bike“ signalisiert „hier sind Radfahrer willkommen“. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen 
sowie Radwanderkarten und kleine Reparatursets zu kaufen. 

Erst kürzlich hat Herr Mora eine Weiterbildung beim „Kneipp-
Bund“ abgeschlossen und so konnte man sich auch noch als 
„Kneipp-Gästehaus“ zertifizieren lassen. Auf dem schön gestalte-
ten Grundstück mit Kräutergarten und Liegewiese soll jetzt noch 
eine Möglichkeit zum Wassertreten geschaffen werden. 

Neben Radlern und Wanderern nutzen auch „Pilger des Ja-
kobsweges“ die Übernachtungsmöglichkeiten. Die Gäste 
kommen überwiegend aus Deutschland und dem englischspra-
chigen Ausland. Die Übernachtungszahlen steigen langsam, 
aber stetig. „Im Tourismus braucht man Geduld. Alles muss lang-
sam wachsen“, lautet das Fazit von Frau Mora. Aufgrund ihrer 
eigenen Erfahrungen kann sie es aber jedem nur empfehlen, 
Ferienzimmer einzurichten. In Rehfelde sind die Voraussetzun-
gen dafür gut. Der Naturpark	„Märkische	Schweiz“ liegt direkt 

Radfahrer und Pilger willkommen

HAUS	H	&	M
Heidrun Mora • Bahnhofstraße 26 • 15345 Rehfelde
Tel. 03 34 35.716 95
e-Mail: info@ferienwohnungen-rehfelde.de
www.ferienwohnungen-rehfelde.de
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aber erst einmal der Name „KulturManufaktur“ an der Fassade 
angebracht, damit jeder sieht, wo Kultur drauf steht, ist auch Kul-
tur drin. 

Bereits heute sind die zahlreichen Gäste im Haus begeistert 
von der bisherigen Entwicklung. Die Aktivitäten der „KulturMa-
nufaktur“ sind eine kulturelle und touristische Bereicherung für 
Altlandsberg: Kinder aus Kitas und Schulen erproben sich hier 
im Malen und Zeichnen. Für Erwachsene werden regelmäßig 
Kurse (Malerei, Keramik) angeboten, die sich großer Beliebtheit 
erfreuen. Eine Besonderheit des Hauses ist die Kunstbibliothek, 
die mit Büchern der Mieter und Leihgaben des Heimatvereines 
ausgestattet ist, und die gerne auch von anderen Interessierten 
genutzt werden darf. Aktionen, wie der brandenburgweite “Tag 
der offenen Ateliers“ oder der „Tag der offenen Höfe“ in Altlands-
berg locken zahlreiche Touristen in die Stadt und in die „Kultur-
Manufaktur“. 

Vonseiten der „KulturManufaktur“ wird gezielt auf Grundlage ei-
nes „Marketingkonzeptes“ mit verschiedenen Medien geworben. 
Die Faltblätter werden vor allem in Berlin und der Region verteilt. 
Der Internetauftritt „www-kulturmanufaktur-altlandsberg.de“ bie-
tet auch Hinweise auf weitere Tourismusanbieter und Dienstleis-
ter in Altlandsberg. 

Kooperationen sind für den Erfolg und die Akzeptanz des Kul-
turortes wichtig. Sie bestehen unter anderem mit dem „Verein 
Kunst und Lebensart Märkische Schweiz“, dem „Heimatverein 
Altlandsberg“, dem Altlandsberger Nachtwächter Horst Hilden-
brand und dem „Wirtschaftskreis der POT Marketing GmbH“. 
Herr Ziegeldorf und die Künstler der „KulturManufaktur“ hoffen, 
dass mit ihrem Projekt auch Entwicklungsprozesse im angren-
zenden Scheunenviertel angestoßen werden.

Seit zwei Jahren gibt es die „KulturManufaktur“ in Altlands-
berg. Sie bietet Platz für Künstlerateliers, Ausstellungsräume, 
eine Druckerei und eine Keramikwerkstatt. Im Jahr 2007 zogen 
mit Ute und Otto Edel aus Altlandsberg die ersten Künstler in 
das Objekt ein. Seither führt das Haus den Namen „KulturMa-
nufaktur“. Inzwischen haben sich drei weitere lokale Künstler als 
Mieter eingefunden und Gastkünstler nutzen die Räumlichkeiten 
für Ausstellungen.

Das Gebäude, ursprünglich als Elektrizitätswerk gebaut, gilt als 
gelungenes Beispiel der Industriearchitektur des 19. Jahrhun-
derts. Nach einer wechselvollen Geschichte als Tonwarenfabrik 
und Futtermühle wird das Gebäude derzeit mit Fördermitteln des 
„LEADER-Programms“ saniert. Dass in der alten Fabrik wieder 
neues Leben einkehrt, ist vor allem der Energie und dem En-
gagement des Eigentümers Rainer Ziegeldorf und seiner Mieter 
zu verdanken. Herr Ziegeldorf hat das Gebäude in den 1990er 
Jahren erst einmal durch bauliche Sicherungsmaßnahmen vor 
dem Verfall bewahrt. Er war es auch, der den Altlandsberger Ma-
ler Otto Edel ansprach und ihn einlud, am Tag der offenen Höfe 
seine Werke auszustellen. Die Architektur gefiel Herrn Edel so 
sehr, dass er hier zusammen mit seiner Frau Atelier und Aus-
stellungsräume mietete. Otto Edel holte dann die Fredersdorfer 
Künstlerin Kerstin Studt und den Berliner Steindruck-Meister 
Dietmar Liebsch mit seinen historischen Druckerpressen in die 
„KulturManufaktur“. 

Neben den Künstlern gibt es mit einer Dachdeckerei auch einen 
Gewerbebetrieb, der die Mieteinnahmen mit sichert. Im Jahr 
2010 soll noch ein Restaurant in das Gebäude einziehen. Als 
Pächter wurde bereits ein Gastronom aus der Region gefunden. 
Perspektivisch werden hier neue Arbeitsplätze geschaffen. Das 
Gebäude für kulturelle und künstlerische Nutzungen zu öffnen, 
erfordert eine behutsame Entwicklung unter weitgehender Wah-
rung der historischen Bausubstanz. Wenn die Sanierungsarbei-
ten 2011 abgeschlossen sein werden, steht den Besuchern ein 
echtes Kleinod am Rande der Altstadt offen. Demnächst wird 

Kultur als Konzept

Kulturmanufaktur	Altlandsberg
Am Bahnhof 1 • 15345 Altlandsberg
Kontakt über Otto Edel • Tel. 03 34 38.615 91
e-Mail: ottoedel@web.de
www.kulturmanufaktur-altlandsberg.de
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Folgende Maßnahmen unterstützen die Diversifizierung direkt 
oder indirekt:

	 Diversifizierung	hin	zu	nichtlandwirtschaftlichen	
	 Tätigkeiten

Relevante	Förderrichtlinie:
Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz über die Gewährung von Zuwendungen für 
einzelbetriebliche Investitionen in landwirtschaftlichen Unterneh-
men vom 29.Oktober 2007, zuletzt geändert am 25. August 2009 
www.eler.brandenburg.de 
Download der Richtlinie unter www.mugv.brandenburg.de/cms/
media.php/lbm1.a.2317.de/rl_ebf.pdf

Was	wird	gefördert?
Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen im 
Ländlichen Raum, wie:
• Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweg-
 lichem Vermögen
• Kauf von neuen Maschinen und Anlagen 

Wer	wird	gefördert?
• Inhaber landwirtschaftlicher Unternehmen sowie mit-
 arbeitende Familienangehörige
• Unternehmen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb 
 bewirtschaften und unmittelbar kirchliche, gemein-
 nützige oder mildtätige Zwecke verfolgen

Kontakt:
Ministerium	für	Infrastruktur	und	Landwirtschaft	
des	Landes	Brandenburg	(MIL)
Annegret Frenzel, Referat 31, Tel.: 0331.866-7274 
e-Mail: Annegret.Frenzel@mil.Brandenburg.de

Mit der Förderperiode 2007–2013 gibt es mit dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung der ländlichen Räume 
(ELER) ein Förderinstrument speziell für die Belange des länd-
lichen Raumes. Das Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum (EPLR) ist das Programm zur Umsetzung des ELER in 
Brandenburg. Der EPLR beschreibt die Umsetzung der Förde-
rung auf programmatischer Ebene. Details, die bei der prakti-
schen Inanspruchnahme der staatlichen Förderung zur konkre-
ten Umsetzung von Projekten zu berücksichtigen sind, werden 
in Förderrichtlinien zusammengefasst, die u.a. über die Internet-
seite des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sowie 
über die Webseite des EU-Fonds ELER www.eler.brandenburg.de 
zugänglich sind.
 
Über die Fördermöglichkeiten aller EU-Fonds informiert die Ver-
öffentlichung der Brandenburger Staatskanzlei „Investition in 
Ihre Zukunft – EU-Fonds im Land Brandenburg – Förderperiode 
2007–2013“. Die Broschüre kann direkt abgerufen werden unter
www.stk.brandenburg.de/media/lbm1.a.4856.de/eu_fonds.pdf 
 
Unterstützung und Beratung für Existenzgründer und Unterneh-
men im ländlichen Raum bieten u.a. die Industrie- und Handels-
kammern, die Handwerkskammern, das Ministerium für Wirt-
schaft und die Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) so-
wie die LEADER-Regionalmanagements.

Die Stabilisierung und Schaffung neuer Beschäftigungs- und Ein-
kommensmöglichkeiten im ländlichen Raum ist vor allem Ziel der 
im Schwerpunkt 3 und 4 des EPLR enthaltenen Maßnahmen. 

Die vorliegende Zusammenstellung gibt einen ersten Überblick 
über die Fördermöglichkeiten des ELER und benennt die Förder-
gegenstände, welche vorwiegend in der Richtlinie zur „Integrier-
ten Ländlichen Entwicklung (ILE)“ dargestellt sind. Einzelheiten 
zu den konkreten Förderbedingungen und Zuwendungsvoraus-
setzungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Richtlinien oder 
informieren sich bei den angegebenen Auskunftsstellen. 

Informations- und Fördermöglichkeiten

 Maßnahmen	der	wirtschaftlichen	Entwicklung	zur		 	
	 Erhaltung	oder	Schaffung	von	Beschäftigungs-	und		 	
	 Einkommensmöglichkeiten	(Teil	C)

Was	wird	gefördert?
• Kooperation von Land- und Forstwirten mit anderen   
 Partnern im ländlichen Raum
• Dorftypische Gewerbe-, Handwerks- und Dienst-
 leistungstätigkeiten
• Unterbringung von Feriengästen sowie qualitätsver-
 bessernde oder saisonverlängernde Maßnahmen
• Ausbau von kleinen touristischen Infrastruktureinrich-  
 tungen, einschließlich dazugehöriger Ausstattung so-
 wie Informations- und Leitsysteme

Wer	wird	gefördert?
• Natürliche und juristische Personen des privaten Rechts
• Gemeinden und Gemeindeverbände (nur touristische   
 Infrastruktureinrichtungen)

	 Maßnahmen	zur	Erhaltung	und	Gestaltung	ländlich		 	
	 geprägter	Orte	und	der	mit	der	Landwirtschaft	
	 verbundenen	Infrastruktur	(Teil	D)

Was	wird	gefördert?
• Erhaltung ortsbildprägender/ortstypischer Gebäude   
 einschließlich des für die wirtschaftliche Nutzung 
 notwendigen Innenausbaus

Wer	wird	gefördert?
• Gemeinden und Gemeindeverbände
• Natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

	 Weitere	Maßnahmen	zur	Diversifizierung

Relevante	Förderrichtlinie:
Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der 
integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER vom 13. 
November 2007 geändert am 2. September 2008, am 11. Februar 
2009 und am 9. Dezember 2009 
www.eler.brandenburg.de 
Download der Richtlinie unter www.mugv.brandenburg.de/cms/
media.php/lbm1.a.2317.de/ile_lead.pdf

	 Maßnahmen	zur	Förderung	der	Vernetzung	und	
	 Vermarktung	land-	und	naturtouristischer	
	 Angebote	und	Dienstleistungen	(Teil	A)

Was	wird	gefördert?
• Bündelung und Vernetzung land- und naturtouristischer   
 Angebote und Dienstleistungen
• Marktforschung und Entwicklung von Angeboten und   
 Dienstleistungen des Land- und Naturtourismus
• Vermarktung land- und naturtouristischer Angebote   
 und Dienstleistungen

Wer	wird	gefördert?
• Überregional tätige Vereine/Verbände
• Natürliche und juristische Personen des privaten Rechts,   
 die unternehmerisch tätig sind, im Rahmen von 
 Gemeinschaftsaktionen der überregional tätigen 
 Vereine/Verbände
• Juristische Personen des öffentlichen Rechts, Vereine   
 und Verbände, die nicht unternehmerisch tätig sind, im   
 Rahmen von Gemeinschaftsaktionen der überregional   
 tätigen Vereine/Verbände
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Ansprechpartner	und	Hilfe	bei	der	Antragstellung	von	
LEADER-Projekten: Adressen der 14 LEADER-Regionen und 
der Regionalmanagements
www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/2332/adr_lead.pdf  
www.eler.brandenburg.de

	 Weitere	Informations-,	Beratungs-	und	Förder-
	 möglichkeiten	für	Existenzgründer	in	Brandenburg

Gründungs-Links	im	Internet:

Existenzgründungsportal	 des	 Bundesministeriums	 für	
Wirtschaft	und	Technologie	
www.existenzgruender.de

Förderdatenbank	des	Bundes (vollständige Übersicht über alle 
Förderprogramme des Bundes, der Länder und der EU)
www.foerderdatenbank.de

Bundesweite	Gründerinnenagentur
www.gruenderinnenagentur.de/bag/MainNavigation/Startseite/
index.php

Businessplan-Wettbewerb	Berlin-Brandenburg
www.b-p-w.de/2010/index.php

Zentrales	 Internetportal	 des	Brandenburger	Wirtschaftsmi-
nisteriums („Gründungsnetz Brandenburg“)
www.gruendungsnetz.brandenburg.de

Virtuelle	 Gründerplattform	 der	 Brandenburger	 Handwerks-
kammern	und	Industrie-	und	Handelskammern 
(„Kammer-Existenzgründungs-Information“)
www.kei-online.de

	 LEADER:	Modellhafte	Maßnahmen	zur	Verwirklichung		
	 der	Ziele	der	ELER-Schwerpunkte	1,	2	und	3	(Teil	H)

Was	wird	gefördert?
• Informations-, Bildungs- und Beratungsleistungen 
• Innovative Vorhaben zur Entwicklung und Verbesse-
 rung der betrieblichen Wertschöpfung oder zur Ver-
 besserung der Umweltsituation und der Lebensqualität 
• Infrastrukturinvestitionen

Wer	wird	gefördert?
• lokale Aktionsgruppen (LAG)
• Gemeinden und Gemeindeverbände
• gemeinnützig anerkannte juristische Personen
• Natürliche und juristische Personen des privaten 
 und öffentlichen Rechts

Kontakt:	
Ministerium	für	Infrastruktur	und	Landwirtschaft	des	
Landes	Brandenburg	(MIL)

Tobias Wienand, Referat 36 (regionale Zuständigkeit für 
LVLF Brieselang und Neuruppin), Tel.: 0331.866 -77 62, 
e-Mail: Tobias.Wienand@mil.Brandenburg.de 

Klaus Richter, Referat 36 (regionale Zuständigkeit für LVLF 
Fürstenwalde, Luckau und Prenzlau),Tel. 0331.866-77 22,
e-Mail: Klaus.Richter@mil.Brandenburg.de 

Birgit Zimmer, Referat 31 (Vermarktung land- und natur-
touristischer Dienstleistungen), Tel.: 0331.866 -74 16
e-Mail: Birgit.Zimmer@mil.Brandenburg.de

Regionalstellen	des	Landesamtes	für	Verbraucher-
schutz,	Landwirtschaft	und	Flurneuordnung	(LVLF)	
Anschriften und Ansprechpartner unter:
www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.221711.de

ZukunftsAgentur	Brandenburg 
Existenzgründungen im Bereich innovative 
Technologievorhaben
Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam 
Tel. 0331.66 03-285, e-Mail: info@zab-brandenburg.de 
www.zab-brandenburg.de 

Wirtschaftsförderung	in	den	Landkreisen	und	kreis-
freien	Städten
Adressliste unter: www.mwe.brandenburg.de

 Startkapital	und	Finanzierung

InvestitionsBank	des	Landes	Brandenburg	(ILB)
Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam
Telefon: 0331.66 00, e-Mail: postbox@ILB.de • www.ILB.de

Bürgschaftsbank	Brandenburg
Schwarzschildstraße 94, 14480 Potsdam
Tel.: 0331.64 96 30, e-Mail: info@BBimWeb.de
www.bbimweb.de

KfW	Förderbank
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main
Tel.: 069.743 10 • e-Mail: info@kfw.de
www.kfw-mittelstandsbank.de

Anlauf-	und	Beratungsstellen	in	Brandenburg
Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Cottbus, 
Frankfurt (Oder) und Potsdam
www.cottbus.ihk.de • www.ihk-ostbrandenburg.de
www.potsdam.ihk24.de

Handwerkskammern 
(HWKs) in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam
www.hwk-cottbus.de • www.hwk-potsdam.de
www.handwerkskammer-ff.de

LASA	Brandenburg	GmbH	
Wetzlarer Straße 54, 14482 Potsdam 
Tel. 03 31.6002-200, e-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de 
www.lasa-brandenburg.de 

Regionale	Lotsendienste	der	LASA	
für erwerbslose Existenzgründer
www.lasa-brandenburg.de/RegionalerLotsendienst.766.0.html

Gründerwerkstätten	der	LASA	
für gründungsinteressierte unter 28 Jahre
www.lasa-brandenburg.de/Gruenderwerkstaettenjugendliche.0.html

Hochschullotsendienste	der	LASA	zur	Begleitung	von	
Gründungen	aus	Brandenburger	Hochschulen
www.lasa-brandenburg.de/Hochschullotsendienst.767.0.html

Projekt	„Innovationen	brauchen	Mut“	der	LASA	in	Koopera-
tion mit der ZAB 
Existenzgründungen im Bereich innovative Dienstleistungen
www.innovationen-brauchen-mut.de
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