
SCHLOSS BEDHEIM

Schloss 1, 98630 Bedheim
www.schloss.bedheim.de

17. Juli 2014

Hintergrundinformation

SCHLOSSGÄRTNEREI BEDHEIM
Ein solidarischer Landwirtschaftsbetrieb

Die Schlossgärtnerei Bedheim wird von der Gruppe „Die Lebensgärtner“ bewirtschaftet und ist ein 
Zweckbetrieb des Fördervereins Schloss Bedheim e.V. gem. Das Engagement der „Lebensgärtner“ be-
steht in freiwilliger Mitarbeit in der Gärtnerei oder in finanzieller Unterstützung meistens sogar in einer 
Mischung aus beidem.

Verantwortlich für den Betrieb ist die Gärtnerin Katharina von Hackewitz. Bei den „Lebensgärtnern“ 
sind ca. 35 Personen engagiert, von denen etwa ein Drittel in Bedheim wohnt. Die anderen „Lebensgärt-
ner“ leben im  Großraum Meiningen-Coburg-Sonneberg, einzelne kommen von weiter her (Nürnberg, 
Frankfurt am Main).

Dem Engagement wird getragen von dem Wunsch, ein gutes Stückchen Land zu bewirtschaften und seiner 
gartenbaulichen und ökologischen Vielfalt zu erhalten. Das grosse gemeinsame Ziel ist, so einen Land-
schaftsraum mit besonderer Lebensqualität zu schaffen, der auch anderen offen steht. 

Die Schlossgärtenerei wirtschaftet auf ca. 11 ha Land direkt am Schloss Bedheim.  Erzeugt wird Gemüse im 
Freiland und Gewächshaus; auf grossen Streuobstwiesen wachsen alte Apfelsorten, die zu eigenem Saft verar-
beitet werden. Ziegen- und Geflügelhaltung runden den Betrieb ab.

Gearbeitet wird streng nach biologisch-dynamischer Methode; dies zwar ohne dem demeter-Verband anzuge-
hören, allerdings steht die Herkunft der Gärtnerin für die Qualität: Katharina von Hackewitz wuchs auf dem 
(fast) einzigen biologisch-dynamischen Betrieb in der DDR, der Marienhöhe bei Berlin auf.

IBA PROJEKTANTRAG

Schloss Bedheim bemüht sich um die Anerkennung als Projekt bei der Internationalen Bauausstellung Thürin-
gen (IBA) und hat zum ersten Projektaufruf Anfang Juli 2014 einen Antrag gestellt, um als „IBA-Kandidat“ 
aufgenommen zu werden.

Die solidarische Landwirtschaft der Schlossgärtnerei ist in diesem Antrag ein wesentlicher Baustein. Im An-
trag wird dazu wie folgt ausgeführt:

WEITERENTWICKLUNG DER SOLIDARISCHEN LANDWIRTSCHAFT – KOOPERATIVES 
UND INTEGRIERTES HANDELN

Die Schlossgärtnerei ist das älteste Element der Wiederbelebung der Schlossanlage. Ihr Betriebskonzept, 
die solidarische Landwirtschaft, bindet ein ganz eigenes Publikum an das Schloss. Dies ist eine vorbildliche 
Verbindung von landwirtschaftlicher Produktion, Konsumenten und solidarischem Handeln, die wir weiter 
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stärken müssen, denn sie ist wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses.

In der Schlossgärtnerei Bedheim wird nach der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise gearbeitet. Außer-
dem kooperiert die Gärtnerei mit Schulen und sozialen Einrichtungen. Seit über zwanzig Jahren sind jährlich 
internationale Jugendgruppen zu Gast. Die ökologische und soziale Ausrichtung der Schlossgärtnerei ist eine 
unschätzbare Bereicherung für den Ort.

Die in der Gärtnerei hergestellten Lebensmittel verbinden Bewohner und Gäste auf ganz unmittelbare Weise 
mit der Landschaft in der das Schloss liegt: Durch den Genuss guter Lebensmittel. Der nachvollziehbare Weg 
aus dem Anbau auf die Esstische, ist ein selten gewordenes Erlebnis.

Die eng verwobene Produzenten-Konsumentenbeziehung zeigt eine Alternative in der Thüringer Landschaft 
auf, die von industrieller Landwirtschaft geprägt ist. Um die Gärtnerei weiter zu entwickeln sind in den nächs-
ten Jahren Investitionen in die ökologisch wertvollen Obstwiesen und Teiche geplant, notwendig sind dane-
ben Produktionsräume für die Weiterverarbeitung, Stallungen und auch hier Wohnraum für die „Mitmacher“. 

Das Denkmalensemble «Schloss und Kirche Bedheim» bildet eine in allen Bestandteilen erhaltene barocke 
Gutsanlage aus wertvollen Einzelbauwerken (Kirche, Schloss, Park, Mühle usw.) und ist ein wichtiges kultur-
historisches Denkmal im südlichen Thüringen. 

Weitere Informationen zur Gärtnerei finden Sie unter

www.schloss.bedheim.de/leben/schlossgaertnerei
oder 
www.schloss.bedheim.de/leben/lebensgarten-bedheim

Für Rückfragen:
Katharina von Hackewitz, Lebensgarten Schlossgärtnerei Bedheim (01520 – 244 40 85)
Florian Kirfel-Rühle, Schloss Bedheim (0178 – 186 70 62)


