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LANDARBEIT
GEGEN DIE SUCHT

• 1984zogeinetherapeutische
Gemeinschaft aus Berlin auf
das marode landwirtschaftliche
Gut,,HofFleckenbuhl".
• Inzwischen lebendortrund
110 Bewohner, die an Suchtproblemen leiden.
• DasPorjektverbindetLandwirt-

Hof Fleckenbuhl sieht aus wie ein groBer Bauernhof. Die Ernte, die
dort eingefahren wird, braucht aber keine MaBeinheiten wie
Hektar, Liter oder Dezitonnen. Das Hauptziel der Fleckenbuhler
Landwirtschaft sind ,,niichterne Tage".

schaftmitsozialerArbeit.

ie Gemeinde Colbe bei Marburg hat
rund 3.700 Einwohner. Etwa 110
wohnen als Lebensgemeinschaft
und Selbsthilfeorganisation fur Menschen
mit Suchtproblemen auf dem Demeter-betrieb Hof Fleckenbiihl. Die meisten van ihnen sind Manner, nahezujeden Alters. ,,Wir
waren nicht immer willkommen hier", sagt
Johann Heckmann, der vor fiinfJahren mit
einer eigenen Drogenkarriere ins westhessische Bergland gekommen ist. Wie die meisten der Bewohner, hatte er nicht nur mit
einer Sucht zu kampfen. ,,Polytox heifit das
im Fachjargon", sagtHeckmann, ,,undleider
werden die Suchtkranken immerjunger."
Nicht nur er, sondern auch die Idee der
Fleckenbiihler stammt aus Berlin. Dort
griindete sich eine therapeutische Gemeinschaft, die 1984 von Berlin auf das marode

landwirtschaftliche Gut Hof Fleckenbiihl
umzog. Die Gruppe brachte dort die Landwirtschaft wieder in Schwung, um die Gemeinschaft mit Lebensmitteln versorgen zu
konnen. Bereits zwei Jahre spater wurde
der Hof als Demeterbetrieb in Umstellung
anerkannt. Heute ist er Demonstrations-

betrieb im Bundesprogramm Okologischer Landbau, und dient der Therapie von
Suchtkranken. »
Der Demeterbetrieb ,,Hof Fleckenbuhl" liegt in Colbe bei Marburg und dient der Therapie von Suchtkranken.
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das Problem, sondern eher Hilfe, aber der

nicht unser zentrales Thema, auch wenn

Entzug und die neuen Lebensumstande.

wir natiirlich Ehrgeiz entwickeln und gute
Ergebnisse anstreben. Die soziale Landwirt-

Hof Fleckenbuhl wird nach Demeter-

schaft hat aber andere Ziele."

Richtlinien bewirtschaftet. Vieles auf dem
Betrieb ist Handarbeit. Der Umgang mit teilweise gefahrlichen Substanzen wie Pflan-

FREUNDSCHAFTLICHES MITEINANDER

zenschutzmittel ist stark reduziert. ,,Die

Die Skepsis der Bevolkerung gegeniiber den

iibersichtliche Struktur mit vielfaltigen

,,Junkies" und ,,Hippies aus Berlin" aus den

Aufgabenbereichen erfordert viele helfen-

Anfangstagen ist langst einem freundschaft-

de Hande," sagt Uwe Weimar, Betriebsleiter

lichen Miteinander gewichen. Die Kuche des

Feldwirtschaft, Bewohner und ehemaliger

Betriebs versorgt Kitas und Schulen in der

Drogenabhangiger. ,,20 Personen arbeiten

Umgebung taglich mit 300 frisch zubereite-

fest in der Landwirtschaft. Konventionell

ten Mittagessen. Die Fleckenbuhler liefern

bewirtschaftet wiirden vier Mitarbeiter die

Bio-Buffets und libernehmen das Catering

Arbeit schaffen", sagt er, ,,doch Effizienz ist

fiir Familienfeste, Konzerte oder »

GARTENBAU - EINE SCHARFE SACHE
David ist 35 Jahre alt. Die Kokain-Abhangigkeit fuhrte den ausgebildeten Garten- und Landschaftsbauervor sieben Jahren auf Hof
FleckenbUhl. Im Umgang mit der Naturfand er seinen Lebensmittelpunkt. ,,12 km Hecken, 300 ObstbSume und ein knapper Hektar Rasen gehoren zu meinem Aufgabenbereich. AuRerdem mache ich
Fruchtfolgeversuche und lege Sojaversuche an." Sein ganzes Herz
hangt aber an dem kleinen Gewachshaus. Im ,,Kampf" gegen SchadJohann Heckmann kam vorfunfJahren mit Drogenproblemen auf den Hof. Inzwischen ist er dart fur die Offentlichkeitsarbeit zustandig.

linge, die seiner Chilizucht den Garaus machen wollen, helfen ihm
Nutzlinge und Verwirrtaktiken. Hier wird ein langer Atem gebraucht.
David denkt derzeit nicht daran, den Hof zu verlassen, auch wenn er
.drauBen" eine Freundin hat. Der Hof bietet ihm die Chance, eigene
Plane zu entwickeln. ,,Mein Ziel ist es, einen Lehrgarten anzulegen

Am Grundsatzkonzept ,,Hilfe zur Selbsthil-

ALLES HINTER SICH LASSEN

fe" hat sich in den zuriickliegenden Jahr-

Der Weg zur Niichternheit ist hart. ,,Wer das

zehnten nichts geandert. Die Chancen fur

Aufnahmezimmer betritt und bleiben will,

die personliche Weiterentwicklung der

Mit den Handen

Bewohner sind heute abervielfaltiger als in

in derErdewirst

der Griindungsphase. ,,Wer sich entscheidet,
ein Fleckenbuhler zu werden, kann nicht

du nuchtern-

nur von Drogen wegkommen", weiB Heck-

so lautetunser

mann aus eigener Erfahrung.

Erfolgsrezept.

Es eroffnen sich komplett neue Lebensentwiirfe. Der Betrieb bildet aus, Schulabschliisse sind moglich und wer will, kann

Uwe Weimar

bleiben, solange er mag. ,,Zwei Jahre emp-

Betriebsleiter Feldwirtschaft

und Schulklassen dorthin einzuladen."
Benjamin hat seine zweite Chance auf Hof Fleckenbuhl genutzt.

muss alles hinter sich lassen, die Sucht, die
Freunde, Bekannte und Familie." Johannes

VON DER SUCHT INS STUDIUM

Heckmann weifi, wovon er spricht, denn er
hat die Prozedur selbst durchlaufen. ,,Es gibt
drei unumstofiliche Regeln: keine Drogen,

Benjamin ist viele Jahre ohne Ziel und Plan durchs Leben geschlittert.

keine Gewalt, kein Tabak." Dazu kommen

Cannabis und Alkohol waren daran schuld. 2010 stand er das erste

im ersten halben Jahr ein Handyentzug und

Malvor der Tur des Aufnahmehauses auf Hof FleckenbUhl. Nach sie-

eine Kontaktpause nach aufien.

ben Monaten fuhlte er sich wieder stark genug fur drauBen und wurde prompt ruckfallig. Vorvier Jahren erhielt er seine zweite Chance

Nach derAufnahme und einer 14-tagigen
Orientierungsphase folgt ein dreimonatiges

und die hat er genutzt. ,,Die Landwirtschaft hat mir geholfen. Der

fehlen wir aber als Minimum", sagt Heck-

Praktikum. Danach ist ein erster begleiteter

Umgang mit der Natur, die frische Luft und das Arbeiten mit den Tie-

mann, der inzwischen fiir die Offentlich-

Besuch nach ,,draufien" moglich. Die neuen

ren waren fur mich besonders." Er hat auf dem Hof eine landwirt-

keitsarbeit verantwortlich ist. Er bezeichnet

Bewohner verrichten helfende Tatigkeiten,

schaftliche Lehre erfolgreich absolviert. Jetzt strebt der 31-Jahrige

den Ort als ,,hartes Paradies" mit barter Ar-

nehmen am Zusammenleben teil und ent-

ein Landwirtschaftsstudium im nahegelegenen Witzenhausen an.

beit, vielen Regeln und wenig Privatsphare.

scheiden sich fur einen Arbeitsbereich.

Die Natur, die Tiere und die Arbeit mit den

Van rund 400 Kontaktsuchendenjahrlich

Handen sind die Belohnung. Und die Ge-

schafft nur die Halfte das erste halbe Jahr,

meinschaft bietet Stabilitat und Struktur,

die anderen scheitern an den strengen Re-

die ,,draufien" gefehlt haben.

geln. Die Bewirtschaftung ist dabei nicht
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,,Wenn mir genug Zeit bleibt, weiter im Betrieb aktiv mitzuarbeiten,

David

^t bereits seit sieben Jahren auf dem landwirtschaftlichen Betrieb.
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wurde ich gerne hier weiterleben. Fehlt dazu die Zeit, werde ich ausziehen mussen. Stark genug dafur bin ich jetzt."
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Sportveranstaltungen. Auch steht der Be-

a.
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FUNKLOCHER

trieb fiir Besucherjederzeit offen. Schulklassen nutzen das Angebot ,,Bauernhof als
Klassenzimmer". Zudem organisieren die
FleckenbiihlerDrogenpravenrionsveranstal-

App. Vorgut einem Jahr startete die

tungen. Die Hofkaserei und das Hofcafe sind

Bundesnetzagentur eine App, mit der

gut besucht. Seit Neuestem kann man auf

Anwender die Netzabdeckung in ihrer

dem Hof auch einen modernen Tagungs-

Umgebung messen und melden konnten.
Mit der ,,Funkloch-App" sollten Versor-

raum anmieten.

gungslucken im Mobilfunkbereich doku-

,,Unser Hauptprodukt sind michterne

mentiert werden. Nun hat die Bundes-

Tage", sagt Uwe Weimar. ,,Mit den Handen

netzagentur die erste Karte aus den er-

in der Erde wirst du nuchtern - so lautet
unser Erfolgsrezept." Im Jahr 2018 haben

mittelten Daten online gestellt. Wie zu

die Fleckenbiihler 71.553 niichteme Tage

erwarten, zeigen sich groBe Unterschie-
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de zwischen stadtischen und landlichen

erwirtschaftet. Das sind 71.553 Tage ohne

Raumen. Bereits in dergroben Obersicht

harte und vermeintlich weiche Drogen,

lassen sich deutlich Konzentrationen von

aber auch ohne Alkohol und ohne

schlechteroderfehlenderDatenubertra-

Zigaretten. [leo] •

gung erkennen. Betroffen sind beispielsweise die Uckermark, grenznahe Gebiete,
der Nordosten von Sachsen, und der
Nordenvon Rheinland-Pfalz.

Durch die Zoomfunktion oder die Eingabe
einer Adresse lasst sich die konkrete
Netzabdeckung fur einen Ort einsehen.

—^,

ica€£"

1:^R

ii^
Hi

^HHS^]

Allerdings weist die Bundesnetzagentur

Friederike Krick
FreieJournalistin
krick@agrar-press.de

darauf hin, dass die Angaben keine end-

Landwirtschaft im Jahr 2080

gultige Auskunft geben, da die van einem

Schulerwettbewerb. Wie wird sie aussehen, die Landwirtschaft in 60 Jahren? Dieser

seien. Wer also nur einen auf 3G be-

Handy erfasstenDatenstetsvomjewei-

ligen Anbieter und dem Vertrag abhangig

Der ehemalige Drogensuchtige Uwe Weimar ist inzwischen Betriebsleiter Feldwirtschaft.

Frage geht ein Schulerwettbewerb nach, den die information, medien.agrar e. V. [i.m.a]

schrankten Vertrag hat, dessen Mo-

ausgeschrieben hat. Der i.m.a-Geschaftsfuhrer PatrikSimon zurWettbewerbsidee: ,,Wir

bilfunkgerat erkennt auch keine hohere

wollen die Visionen, Perspektiven und Hoffnungen derjungen Menschen kennenlernen."

Datengeschwindigkeit. aheu.info

Der Schulerwettbewerb ist zugleich Auftakt des 60-jahrigen Jubilaums des Vereins.
Teilnehmen konnen deutschlandweit alle Kinder und Jugendlichen, die noch zur Schule

DER HOF FLECKENBUHL

gehen. Es konnen Arbeiten wie Bilder, Collagen oder Comics sowohl einzeln als auch als
Gruppe eingereicht werden. Zu gewinnen sind eine Drohne, ein Tablet und ein Smart-

Auf dem Biohof dreht sich [fast] alles urns
Milchvieh. Der Demeterbetrieb halt 75 rotbun-

Die Fleckenbuhler sind als gemeinnutzige und
mildtatigegGmbHorganisiert. Diesegehortzu

te Holsteins plus Nachzucht und 30 Milchzie-

100 Prozent der ,,Die Fleckenbuhler e. V.". Die

gen. Der Betrieb halt eine Direktvermarktungs-

Zweckbetriebe der GmbH - die Landwirtschaft

quote von 300.000 kg, 100.000 kg gehen an

ist einer davon - erwirtschaften etwa 50 Pro-

die Uplander-Molkerei. Die 250 ha groBe Be-

zent der benotigten Mittel. Zuwendungen der

triebsflache umfasst 170 ha Ackerland, 80 ha

offentlichen Hand machen fast 40 Prozent aus.

Dauergrunland, 1 ha Obstbau und 6 ha Feldge-

Hinzukommen Spenden und sonstige Ertrage.

holze. Bei den Fleckenbuhlern zahlt Vielfalt,

Weitere Einrichtungen sind das Haus Frankfurt
in Niederrad und die Jugendhilfe Haus Leimbach.
DieFleckenbuhlergGmbHistgutvernetztund
nach dem Betaubungsmittelgesetz [§§ 35/36]

auch auf dem Acker. Der Betrieb arbeitet mit
einer siebenjahrigen Fruchtfolge, eine Kombination aus ,,Rheinischer Fruchtfolge" und
,,Egarten-Wirtschaft". Hier ein Beispiel: Zwei
Jahre Luzernkleegras; Winterweizen oder Gerste; Hafer oder Sommerweizen; Ackerbohnen,
Kartoffeln, Mais; Winterweizen oder Dinkel;
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Auch Ziegen leben hier auf dem Hof.

RoggenoderDinkel.

als Drogentherapieeinrichtung anerkannt.

Hof Fleckenbuhl bietet unter anderem folgende
anerkannten Ausbildungsmoglichkeiten an:
Landwirt/in, Kauffrau/Kaufmann fur Buromanagement, Kochin/Koch.

phone, auBerdem eine Reise zur Grunen Woche nach Berlin. Exklusiv fur agrarheuteLeser wurde der Einsendeschluss auf den 15. Dezember 2019 verlangert
[Kennwort:,,agrarheute2019"]. www.ima-shop.de/Zukunfts-Wettbewerb

MEISTER PETZ IN BAYERN
Bayern. Jetzt ist es amtlich: In Bayern ist wieder der Bar las J3 Jahre nach dem Abschuss
von' Bruno^streift wieder ein Braunbar durch das bayerische Alpenland. Das beweisen
AufnahmeneinerWildtierkamera aus dem LandkreisGarmisch-Partenkirchen. Allerdings
verhalteer'sich, im Gegensatz zu Bruno, dem Problembaren, unauffallig und scheu,
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in'Tirolnachge'wies'enundim Oktober entdeckte^neW^dennimAUgau Barenkot. Es
konntes^hl°umd'asselbe~Tierhandeln, so Experten^Vejmutlich stammeauch dieses

Euxemp1a7ausdem"^ienisc~henTrentino,wocir^a6^Bj^le^
sTh'd^BarTnTn'Bayernwohmicht ansiedeln. Finden sie keine Partnerin, kehren sie
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zuruckin ihre Heimat.
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meld"etdasBayerisch7L°andesamtfUrUmwelt.lnnJu^di^enJahreswurdeschoneinBar
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