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KIEZ & LAND – 

Bio-Gemüse aus Gretes Garten
Hinter der Gruppe „Kiez & Land“ steht eine Gruppe Schöneberger, denen 
es wichtig ist, was sie essen. Sie haben einen kurzen Weg für frisches  
Gemüse von der Bio-Bäuerin Grete aus dem mecklenburgischen Stierow in 
die City nach Schöneberg organisiert. Wir erzählen Ihnen wie die gemein-
schaftlich getragene Landwirtschaft, nun auch in Schöneberg, funktioniert. 

„Biogemüse gibt es inzwischen überall, auch in den Super-
märkten, aber wir wollten es nicht von irgendwo her, Hunderte 
von Kilometern angefahren bekommen, sondern es sollte  
direkt aus der Region auf  
unseren Tisch kommen“, 
erzählt Ilse Layer. Sie 
wollten auch nicht, dass 
jeder für sich mit dem 
Auto über Land zum 
nächsten Bauern fährt. 
Darum haben sie sich 
2012 zusammengeschlos-
sen, derzeit sind es 10  
Mitglieder, und beziehen  
ihr Obst und Gemüse direkt von der Produzentin. Nun bringt 
ihre Bäuerin das frische Biogemüse jeden Donnerstag von 
Mai bis November in die Crellestraße ins Biolino, wo es die 
Mitglieder selber abholen.

Solidarische Landwirtschaft in Schöneberg
Man nennt es auch „Community Supported Agriculture“. Be-
kannt geworden ist diese Form der Landwirtschaft als „Soli-

darische Landwirtschaft“ oder 
„Vertragslandwirtschaft“. Grete, 
die mit vollem Namen Margarete 
Peschken heißt, bringt es auf 
den Punkt: „Eine Gruppe von 
Menschen mietet sich quasi 
eine Bäuerin, die für sie Obst 
und Gemüse anbaut und ihre 
Kunden kaufen regelmäßig  
die saisonalen Erzeugnisse“.  

Grete vor dem Biolino 

Foto: Kiez & Land

Die neue Lieferung kommt

Foto: Kiez & Land
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Für die Bäuerin bedeutet das einen verbindlichen Kunden-
kreis und Planungssicherheit durch feste Abnahmemengen. 
Eigentlich gehört auch die regelmäßige Mitarbeit auf dem Hof 
dazu, aber wegen der Entfernung sieht man das in der Gruppe  
„Kiez & Land“ nicht so eng und die Bäuerin zeigt Verständnis 
dafür. Durch freiwillige Einsätze haben dennoch einige Mit-
glieder Gretes Hof und Felder kennengelernt und direkt er-
lebt, was biologischer Anbau 
ist und welche Arbeit dahinter  
steckt. In Berlin kümmert 
sich die Gruppe um alles 
Organisatorische und unter-
hält auch eine Website.

Für die Abnehmer bedeutet 
diese Übereinkunft, dass sie 
regelmäßig frisches und ge-
sundes Bio-Obst und Gemüse bekommen. Und frisch heißt, 
dass es am Vortag geerntet wurde. Die Mitglieder haben sich 
verpflichtet, jeden Monat für einen festen Betrag Produkte 
abzunehmen. „Wenn ein Mitglied im Urlaub ist oder aus  
anderen Gründen das Gemüse nicht verbrauchen kann, gibt 
es eine Stifterkiste, aus der sich alle anderen der Gruppe 
bedienen können.“, erzählt Eike Baur, der schon seit einiger 
Zeit bei „Kiez & Land“ dabei ist. Davon hat jeder im Laufe  
der Saison etwas, kein Gemüse wird verschmäht oder muss 
verderben. So unterstützen sich Kleinbauern und Ver- 
braucher gegenseitig. 

Der Begriff „Community Supported Agriculture“ (CSA) 
stammt aus den USA. Seine Ursprünge hat das Konzept aber 
in Japan. Bereits in den 1960er Jahren entstanden dort erste 
Formen der solidarischen Landwirtschaft. Nun gibt es diese 
Gemeinschaft auch in Schöneberg. Der feste Anlaufpunkt für 
die Bäuerin wie auch für die Mitglieder ist Viktor Brun vom 
Biolino in der Crellestraße, dem das Konzept schon immer 
gefiel. 

Frisch aus Gretes Garten
Im mecklenburgischen Stierow baut Grete viele bekannte, 
aber auch fast vergessene Obst- und Gemüsesorten an. „An-

gefangen hat alles mit einem 
Garten von 3 x 3 m“, meint 
Grete. Sie kommt aus Berlin, 
hat hier Kunst studiert und 
kennt den Crellekiez gut. 
Sie arbeitet gerne mit den 
Händen, macht am liebsten 
alles selber und hat sich vor 
neun Jahren einen Traum 
erfüllt, einen großen Garten 

im rund 200 km von Berlin entfernten Stierow. Dort zieht 
sie nun traditionelle Gemüsesorten, züchtet sie weiter und 
verkauft auch das Saatgut. 

Frisch auf den Tisch

Foto: Kiez & Land

Gretes Gärtnerei in Stierow

Foto: Kiez & Land
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So finden die Schöneberger in ihren Gemüsekisten auch 
schon mal ziemlich unbekanntes oder „schräges“ Gemüse. 
Doch Grete gibt Tipps für die Zubereitung und Hinweise, um 
was für ein Kraut es sich hier handelt. Für einen Sternekoch 
sammelt sie zum Beispiel Lindenblätter und liefert ihm Kohl-
blüten. Die Küche kann so abwechslungsreich sein! Wussten  
Sie zum Beispiel, dass in Brandenburg an die 40 Sorten  
Tomaten kultiviert werden? 

In Berlin verkauft Bäuerin Grete ihr Gemüse an einem 
Marktstand, hat Kunden für Abo-Kisten und beliefert teure  
Restaurants und Sterneköche, die wissen, was gut ist.  
Ja, und in Schöneberg die Gruppe „Kiez & Land“. Wer Lust 
hat mitzumachen bei der Entdeckungsreise durch die Welt 
des gesunden Gemüses, dem wünschen wir viel Spaß und 
guten Appetit. 

Erika von Hören
 

WEITERE INFORMATIONEN:
Kiez & Land Eike Baur
0176 55338038; kiezundland@web.de
www.kiezundland.wordpress.com
Abholort: Biolino; Crellestraße 38, 10827 Berlin


