
Landwirtschaft

Auf diesem Hof wächst Ihre 
Weihnachtsgans artgerecht auf
Als Astrid Grün vor drei Jah-

ren auf einer ehemaligen 
Hofstelle in Ladenthin ihren Grü-
nen Gänsehof gründete, stand 
für die junge Frau fest, dass sie 
viel Wert auf integrierten Pflan-
zenbau, tiergerechte Haltung 
und Nachhaltigkeit legen wird, 
obwohl der Grüne Gänsehof 
kein Ökobetrieb ist.

Die 33-Jährige ging mit viel 
Engagement und der Unter- 
stützung ihres Mannes ans Werk 
und stellte bald fest, dass sich 
die eigentliche Hofstelle als zu 
klein erwies. So fasste die junge 
Mutter den Entschluss, zusätz-
liches Grün- und Ackerland zu 

pachten. Im Frühjahr des Jahres 
2016 zogen die ersten 25 Gänse 
ein, im letzten Jahr waren es be-
reits 150 Tiere und vor einigen 
Wochen kamen 300 kleine Gös-
sel auf den Hof, die liebevoll und 
artgerecht aufgezogen werden. 

Im November und Dezember 
stehen sie dann schließlich zu 
festen Terminen als schlachtfer-
tige Gänse zum Verkauf. „Die Re-
sonanz unserer Kunden war so 
groß, dass ich mich entschlossen 
habe, in diesem Jahr doppelt so 
viele Gänse aufzuziehen“, freut 
sich die diplomierte Agrarwis-
senschaftlerin. Die Tiere verbrin-
gen mindestens 25 Wochen auf 
der großen Weide: tagsüber auf 
der großen Wiese und nachts im 
einstreuten Stall. Die Folge:  Ein 
gesunder Knochenbau der Tie-
re und feines köstliches Fleisch 
mit einem ausgewogenen Fet-
tanteil. „Die Kunden schätzen 

die Fütterung 
der Gänse 
mit Gras von 
der eigenen 
Weide und 
dem Weizen-, 
Hafer- und 
Erbsenschrot-
gemisch aus 
e i g e n e m 
Anbau,“ er-
läutert As-
trid Grün. 
„Es handelt 
sich also um 
s p o r t l i c h e , 

glückliche gehaltene Weidegän-
se - nicht um fette Hafermast-
gänse“, erklärt die 33-Jährige 
weiter. 

Auf dem Hof in Ladenthin sind 
Besucher, die sich näher infor-
mieren möchten, nach vorheri-

ger Terminabsprache herzlich 
willkommen. 

In der Uecker-Randow-Re-
gion arbeitet die umtriebige 
Unternehmerin bereits mit ei-
nigen Vermarktungspartnern 
zusammen. Zu Ihnen gehören 
beispielsweise die GWW mit 
ihrem Hofladen in Woldegk, 
die Milchtankstelle von Jens 
Frommholz in Eggesin und ei-
nige Hotels sowie Restaurants 
in Pasewalk und Ueckermünde, 
die die schmackhaften Gänse ab 
diesem Herbst gerne ihren Gäs-
ten als Martinsgans oder Weih-
nachtsgans servieren. Dieses 
Vermarktungsnetz würde Astrid 
Grün gern weiter ausbauen und 
mit weiteren Partnern zusam-
menarbeiten. 

Zusätzlich leben auf dem 
Hof drei Zuchttiere der Rassen 
„Pommerngans“ und „Pommer-
nente“ mit ihren Nachkommen. 
Diese beiden Rassen haben in 
den vergangenen Jahrzehnten 
den wirtschaftlichen Nutzen 
verloren. Astrid Grün findet je-
doch, dass die Erhaltungszucht 
dieser alten regionalen Rassen 
eine Herzensangelegenheit sein 
sollte - gerade für größere ge- 
flügelhaltende Betriebe. 

Ab sofort können Interessierte 
Vorbestellungen telefonisch, per 
Mail, über die Website oder auch 
bei den Vermarktungspartnern 

aufgeben. Eine küchenfertige 
Martins- und Weihnachtsgans 
wiegt ca. 4 bis  4,5 Kilogramm 
inklusive Innereien (Leber, Herz 
und Magen). Auf Wunsch werden 
auch die Flomen für die eigene 
Schmalzzubereitung mitgege-
ben. Abhängig vom Gewicht 
erhalten die Kunden für einen 
Preis von 50 bis 60 Euro einen 
leckeren regionalen Braten, der 
artgerecht produziert wurde. 
Im Frühjahr gibt es dann zudem 
weitere verarbeitete Gänsespe-
zialitäten im Angebot. Übrigens: 
Interessierte sollten sich als  
festen Termin erstmals den Mar-
tinsmarkt im Gutshaus Ramin 
vormerken. Auf diesem wird 
Astrid Grün als Mitorganisatorin 
ebenfalls vertreten sein.  

 Von Doreen Vallentin
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Astrid Grün erfüllte sich im Jahr 2016 einen Traum und gründete ihren 
Grünen Gänsehof in Ladenthin bei Grambow.  Fotos: Grüner Gänsehof

300 aufgeweckte Gössel sind vor einigen Wochen auf den Grünen Gän-
sehof in Ladenthin eingezogen und wachsen dort artgerecht auf.

Dieses Bild zeigt den Grünen Gänsehof von oben. Natur 
pur wird den Tieren dort geboten.

Neugierig geworden? Dann be-
suchen Sie den Grünen Gänsehof 
oder dessen Website. Dort gibt es 
viel zu entdecken. 
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