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27. Brandenburger Landpartie – Großes Interesse an 

aktuellen landwirtschaftlichen Themen 

 
Schönwalde-Glien, Am zurückliegenden Wochenende des 865. 

Geburtstags Brandenburgs wurde die 27. Brandenburger Landpartie 

wieder in gewohnter Form durchgeführt. Schätzungsweise über 60.000 

Besucher informierten sich auf den Höfen, Feldern, in den Ställen, 

Gärten und in den Betrieben des landwirtschaftlichen Brandenburgs zu 

den Themen Regionalität, Kreislaufwirtschaft und den Potentialen 

Brandenburger Landwirtschaft als Grundversorger.  

 

Regional ist erste Wahl 

Landwirtschaftsminister Axel Vogel zur Bedeutung der Brandenburger 

Landpartie: 

„Die Landpartie ist dieses Jahr die größte Agrarmarketingveranstaltung des 

Landes Brandenburg. Die Internationale Grüne Woche ist ja ausgefallen. Aber 

es ist natürlich ganz wichtig, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mit 

der Landwirtschaft in Kontakt kommen, dass sie also sehen, wie 

Landwirtschaft heutzutage funktioniert, wie landwirtschaftliche Produkte 

produziert werden, vor allen Dingen auch, welche Arbeit darin steckt, was die 

Bäuerinnen und Bauern jeden Tag hier zu leisten haben damit die gesamte 

Woche über die Nahrungsmittel in guter Qualität auch zur Verfügung stehen. 

Unser Ziel ist es ja, regional als erste Wahl auch in den Köpfen der 

Konsumentinnen und Konsumenten zu verankern, so dass sie, wenn sie vor 

den Regalen im Supermarkt stehen, sich dann eben auch für ein regionales 

Produkt entscheiden, um eben auch zur Wertschöpfung auf dem Lande in 

Brandenburg beizutragen, für die Sicherung von Arbeitsplätzen ihren Beitrag 

zu leisten und eben nicht zum billigsten Produkt, wo niemand weiß, wo es 

herkommt, zu greifen.“ 

 

Auf  einem kurzfristig ins Programm aufgenommenen Besuch beim 

vergangene Woche von einem Feuer heimgesuchten Bauernhof Peters in 

Werneuchen, zeigte sich der Minister zudem sehr beeindruckt von der 

Solidarität der Besucher des nun zum Benefizverkauf gewandelten 

Landpartieprogramms. 
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Entscheidung an der Ladenkasse 

Die Vorsitzende des Verbandes pro agro, Hanka Mittelstädt über die Macht 

der Verbraucher: 

„Es gibt sowohl in der Politik als auch beim Verbraucher immer noch eine Kluft 

zwischen „sich wünschen“ und „tatsächlich umsetzen“. Da haben wir in den 

vergangenen Jahren schon Vieles bewegt aber es besteht noch kein Grund, 

sich zurücklehnen zu können. Die Landpartie soll helfen, diese Kluft zu 

verringern und mit Transparenz um Akzeptanz für regionale, 

landwirtschaftliche Erzeugnisse und Produkte zu werben. Letztendlich geht es 

um Wertschöpfungsketten! Wir, die Verbraucher, entscheiden an der 

Ladenkasse in welche Richtung es geht, wie gut diese Wertschöpfungsketten 

auch geschätzt, gefördert, gestärkt und damit erhalten bleiben." 

 

Mehr Treue wäre schön! 

Landpartiegastgeberin Viviane Rosenthal vom Hof Alt Domigk aus 

Baruth/Groß Ziescht über die diesjährige Landpartie und mit einen Wunsch 

für die Zukunft: 

„Traditionell ist der Sonntag zur Landpartie für uns der stärkere Besuchertag. 

Auch wenn wir in diesem Jahr auf unserem Hof etwas weniger Besucher als 

im letzten Jahr hatten, sind wir sehr gut besucht worden und unsere stündlich 

durchgeführten Hofführungen waren immer ausgebucht. Die Hofführungen 

zeigen unsere artgerechte Tierhaltung und informieren über die Vermarktung 

unserer Tiere. Etliche Besucher kommen auch nach der Führung auf uns zu, 

stellen weitere Fragen und zeigen sich sehr interessiert. 

Wenn sich die Besucher, von unserer Qualität überzeugt, hier auch gleich 

Produkte kaufen, freut uns das natürlich sehr. Noch schöner wäre aber, wenn 

der Anteil derer, die uns auch über die Landpartie hinaus die Treue halten, 

größer wäre. Wir stellen fest, daß fast alle Besucher angeben, Wert auf 

artgerechte Tierhaltung  zu legen – hier bei uns wird das gepflegt – einige 

äußern sich aber zum Teil dann doch dahingehend, lieber beim Discounter 

einkaufen zu wollen, des Preises wegen. Da liegt vor uns allen noch ein 

ordentliches Stück Arbeit aber Veranstaltungen wie die Landpartie gehören zu 

den steten Tropfen die den Stein auszuhöhlen imstande sein können.“ 

 

Mit Kreislaufwirtschaft Geld in der Region halten 

Mit der Darstellung von Kooperationen wurde auf der Brandenburger 

Landpartie auch die große Bedeutung von Kreislaufwirtschaft für den 

Wirtschaftsstandort Brandenburg hervorgehoben und aufgezeigt, wie und 

warum diese auch perspektivisch geeignet ist,  Arbeitsplätze im Land zu halten 

und zu schaffen.  

 

Krisen und Preise 

Auch die durch Coronakrise und Ukrainekrieg gewachsenen 

Herausforderungen für die Brandenburger Landwirtschaft wurden vielerorts 

thematisiert. Durch die transparente Darstellung der Produktion und deren 

Auswirkung auf die Preisgestaltung hoffen die  teilnehmenden 

Landwirtschaftsbetriebe und Produzenten, auf der Landpartie auch für 

Verständnis mit Blick auf die steigenden Verbraucherpreise geworben haben 

zu können. Nicht immer könnten gestiegene Produktionskosten intern 

abgefedert werden, oftmals müssten diese Kosten  leider an die Verbraucher 

weitergegeben werden. 
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So hatte auch die Landpartie 2022 das Ziel, über Landwirtschaft und 

Nahrungsproduktion zu informieren, aufzuklären, den einen oder anderen 

Besucher als neuen Kunden für die Produkte eines Produzenten direkt im 

Hofladen oder im Supermarkt zu gewinnen und eine Bindung zur 

Brandenburger Landwirtschaft mit dem Zeigen der Gesichter hinter den 

Produkten zu generieren oder zu festigen. Mit schätzungsweise über 60.000 

Besuchern hat sich die Besucherzahl zum Vorjahr fast verdoppelt und nach 

den ersten Rückmeldungen der Gastgeber stehen die Chancen dafür, daß 

auch diese Landpartie den Fokus wieder etwas stärker auf die Bedeutung und 

den Wert von Regionalität lenken konnte ganz gut. 

 

 

Die 1994 erstmals durchgeführte Brandenburger Landpartie ist der größte, 

öffentliche Veranstaltungsreigen im Land. Traditionell nutzen vieltausende 

Ausflügler die Brandenburger Landpartie für ihre persönlichen 

Entdeckungstouren zwischen Uckermark und Lausitzer Seenland. Ermöglicht 

wird dieses alljährlich zwischen weit über hundert Lokalveranstaltern gut 

abgestimmte Land-Event durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 

und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK), die organisatorischen 

Fäden hält der Verband pro agro in den Händen.  

 

 
 

Broschüre zur Landpartie als Flipbook oder PDF:  

www.brandenburger-landpartie.de/kataloge-bestellen 

 

Onlineübersicht aller Teilnehmer:  

www.brandenburger-landpartie.de/2022 

 

Informationen zum Verband erhalten Sie unter: www.proagro.de 

 

 

---- 

 

Der Agrarmarketing-Verband pro agro e.V. engagiert sich seit 30 Jahren für 

die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Produkten und 

Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie 

Land- und Naturtourismus. Ein Team von aktuell 14 Mitarbeitern betreut 

zudem eine Vielzahl von Zukunftsprojekten zur Stärkung der Branche und des 

ländlichen Raums in Brandenburg/Berlin.  
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