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27. Brandenburger Landpartie:
Anmeldungen bis zum 4. März

Geschäftsführer:
Kai Rückewold

Schönwalde-Glien – In gut drei Monaten, am 1 1. und 12.
Juni, findet die 2 7. Brandenburger Landpartie statt.
Während dies er zweitägigen Veranstaltung können in
allen
Regionen
Brandenburgs
Bauernhöfe
und
Agrarbetriebe, Gärtne reien, Fischereien , Forstbetriebe
und ländliche Kultureinrichtungen besucht werden.
Der Verband pro agro bereitet seit mehr als einem
Viertel Jahrhundert mit der Landpartie die größte
Informations veranstaltung im ländlichen Raum vor.
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Nachdem die Landpartie coronabedingt 2020 ausfallen musste und
2021 in kleineren Rahmen stattfand, sind der Verband pro agro und die
teilnehmenden Betriebe optimistisch, dass unter den aktuellen
Bedingungen eine Landpartie durchgeführt werden kann, die wieder
mehr an die gewohnten Landpartien vergangener Jahre erinnert. „Wir
spüren ganz deutlich, dass in den landwirtschaftlichen Betrieben die
Lust wächst, mit den Endverbrauchern wieder in gewohnter Weise in
Kontakt treten zu können.“ fasst Dennis Kummer, Fachbereichsleiter
Land- und Naturtourismus beim Verband die bisherigen Vorbereitungen
zusammen.
Nach der überwältigenden Resonanz des Vorjahres, sind auch in diesem
Jahr die teilnehmenden Betriebe aufgerufen, ihre Unternehmen in
Kurzvideos den Interessierten vorzustellen. 2021 als „Filmwettbewerb“
und digitaler „Ersatz“ für durch die Coronaregeln nicht möglichen
Bestandteile der traditionellen Landpartie ersonnen, hat die Auswertung
mit den Teilnehmern ergeben, diesen zusätzlichen Weg der
Unternehmensdarstellung auch künftig als begleitendes Element der
Landpartie beibehalten zu wollen.
Betriebe, die sich noch in der kommenden Woche entschließen, an der
Landpartie im Juni teilzunehmen, schaffen es noch in die Ende April
erscheinende
Landpartiebroschüre,
die
dann
in
den
Tourismusinformationen im Berliner Einzelhandel sowie auf Bestellung
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oder als Flipbook digital erhältlich sein wird. Anmeldungen sind bis zum
4. März 2022 bei pro agro möglich. Und da eine solche Landpartie ihren
Charme auch aus der Mischung gestandener und neuer Teilnehmer
erhält, kann es nicht schaden, wenn die Leserinnen und Leser am
Wochenende auf einem Ausflug zum Hofladen oder Bauernhof des
Vertrauens, den Betreibern – sollten sie noch nicht dabei sein - einen
kleinen Tipp geben. Von Hoffest bis zum familiären Ambiente ist bei der
Landpartie jede Facette des ländlichen Raumes vertreten, dabei immer
informativ und herzlich.
Stallführungen, Ackerrundfahrten, Kräuterexkursionen, Gartenseminare
und viel Spaß bei Dorf- und Kinderfesten, das sind nur einige Aspekte der
Brandenburger Landpartie. Sie fand erstmals 1994 statt und erfreut sich
seither großer Beliebtheit bei den Besuchern. Mittlerweile ist die
Brandenburger Landpartie mit jährlich um die 100.000 Besucher die
publikumsstärkste Veranstaltung im ländlichen Raum.
Für 2022 bereits im Boot ist zum Beispiel, im Osten des Landes, der
Oderbruchhof Alt Tucheband in der Nähe der Seelower Höhen. In
geschichtsträchtiger Umgebung gelegen und in seiner Vergangenheit
auch von der Geschichte direkt in Mitleidenschaft gezogen, wurde er von
einer neuen Betreiberfamilie seit 2011 komplett neu aufgebaut und
erfreut sich heute großer Beliebtheit bei Freunden von Ziegen- und
Imkereiprodukten.
Im Westen des Landes, auf dem Luisenhof in der Prignitz, freut sich die
Ölmühle Katerbow auf ihre Gäste. Dieser klassische, märkische
Vierseithof bietet eine Besichtigung der Ölmühle, lädt zum Seele
baumeln lassen bei Kaffee, Kuchen und Wein im Hofgarten ein, hat einen
Streichelzoo mit Lämmern, Kaninchen und Katzen. Derart gestärkt und
entspannt kann dann auch gleich die wunderschöne Landschaft am
Katerbower See wandernd erkundet werden.

Interessierte Betriebe melden sich bitte bei
Herr Holger Klementz
Tel. 033230 - 20 77-37
landpartie@proagro.de
Anmeldeuntelagen
sind
unter
folgendem
Link
abrufbar
https://www.proagro.de/land-und-naturtourismus/brandenburgerlandpartie/
Onlineanmeldung: https://meineprodukte.proagro.de/
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.brandenburger-landpartie.de
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