
Land in Sicht!

Ackerland finden oder verpachten mit Hilfe  
der Flächenplattform Brandenburg 

Kurzfilm 3:59, 10/2022

Maria Natt 0:13
Ich bin Maria Natt. Ich bin gelernte Gemüsegärt-
nerin Anfang 30. Wir stehen hier auf dem
Gärtnerinnenhof in Blumberg.

Constance Wagner 0:22
Ich bin  Constanze Wagner ich wohne mit Mann
und Kind in Mehrow. Mein Grundstück befindet 
sich auf der Ackerfläche um das es hier geht, wir 
wohnen direkt auf dem Acker.

Maria Natt 0:37 
Wir beschäftigen hier mittlerweile zwischen fünf 
und acht Leute in unserem Betrieb und stellen 
hauptsächlich Frisch- und Feingemüse, Obst, 
Kräuter und Kartoffeln her. Dieses vermarkten wir 
direkt nach Berlin.

Constance Wagner 0:49 
Wir hatten vor drei Jahren ein wichtiges Erlebnis. 
Anfang Mai hat man Lupine ausgesät, die auch 
im herkömmlichen Anbau nicht mehr mit Pesti-
ziden behandelt wird. Die Aussaat ging auf und 
es konnten sich Unkräuter zwischen den Lupinen 
ansiedeln. Wir haben hier eine Explosion erlebt 
an Blumen, an Insekten, an Spinnen und an allen 
möglichen Schmetterlingen. Das war so beein-

druckend und für uns die Initialzündung dass wir 
gesagt haben: „wenn wir den alten Pachtvertrag 
kündigen dann machen wir das nur noch so“!

Maria Natt1:25
Mit der Flächensuche gab es auf jeden Fall einige 
Stolpersteine. Wir wollten unseren Betrieb noch 
etwas extensiver gestalten so dass die Böden 
in ihrer Belegung mit Kulturen etwas entlastet 
werden. 

Constance Wagner 1:37 
Die ortsansässigen Firmen arbeiten alle
konventionell. Von denen konnte uns keiner
zusichern dass er keine Pestizide und Chemika-

lien verwendet 

Maria Natt 1:50 
Ein anderer Grund warum wir Flächen gesucht 
haben, ist weil wir gerade durch die vermehrte 
Trockenheit hier in Brandenburg auf das Thema 
Mulch-Gemüsebau setzen.

Constance Wagner 2:00
Den Gärtnerinnenhof kannten wir schon.  
Mir war nur nicht klar dass genau dort Interesse 
an größeren Flächen besteht.

Maria Natt 2:08
Wir sind hier in Blumberg ein kleiner Bio-Betrieb 
der Flächen sucht und fünf Kilometer weiter 
gibt es eine Familie die einen 5 Hektar großen 
Ackerschlag hat. Obwohl sie bei uns im Hofladen 
einkaufen gehen kamen wir nicht zusammen. Sie 
kommt hierher um vielleicht Tomaten zu kaufen 
aber die hat ja nicht auf der Stirn stehen: „ich 
habe 5 Hektar zu vergeben!“

Diese beiden Informationen braucht es ja nur 
zusammenzubringen und dann kann was daraus 
entstehen und da hat die Flächenplattform ein-

fach im vollem Umfang ihre Aufgabe und ihre 
Idee erfüllt. Sobald dieses Match gefunden war 
ging das total schnell. Wir waren uns innerhalb 
von einem Tag einig.

Constance Wagner 2:57
Wenn Sie sehen dass Ihre Pachtverträge auslau-

fen oder sich Kündigungsmöglichkeiten bieten, 
dann gehen Sie auf Ihre Flächen und hören Sie in 
Ihr Herz hinein ob sie mit der Art der Bewirtschaf-
tung wirklich einverstanden sind.

Maria Natt 3:45
Was ist das Schönste am Gärtnerin sein?
Ich würde eher sagen: „das Schönste am Leben 
ist Gärtnerin sein!“

Filmlink auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=0Hy7t9s-

QenM&t=21s
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Constance Wagner 0:49  

Wir haben hier eine Ex-
plosion erlebt an Blumen, 
an Insekten, an Spinnen 
und an allen möglichen 
Schmetterlingen. Das war 
so beeindruckend und 
für uns die Initialzün-
dung!

Constance Wagner 2:57 

Wenn sich Kündigungs-
möglichkeiten bieten, 
dann gehen Sie auf Ihre 
Flächen und hören Sie 
in Ihr Herz hinein ob Sie 
mit der Art der Bewirt-
scha�ung wirklich  
einverstanden sind.
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