
Ökologische Zukunft statt Tagebau
Kreuma, ein Ortsteil von Rackwitz, liegt ca. 12 km nördlich von 
Leipzig in der Leipziger Tieflandsbucht. Einst sollten hier noch 
Teile der Umgebung dem Braunkohletagebau zum Opfer fal-
len. Glücklicherweise wurden diese Pläne aufgegeben und so 
ist auf den Flächen mit 60-65 Bodenpunkten weiterhin Land-
wirtschaft möglich. Doch ohne Beregnung geht es nicht: Nur 
440 mm Niederschlag gibt es normalerweise, in den letz-
ten fünf Jahren waren es meist noch weniger. Das Hof-
gut Kreuma wurde bereits 1994 auf ökologischen 
Landbau umgestellt. Nach seinem Einstieg im 
Jahr 2006 erwarb Malte Bauer im Jahr 2011 den 
Hof samt 3 ha Ackerland vom Altbesitzer. Der 
Hof umfasst neben der Gärtnerei eine Bäcke-
rei, einen Hofladen und fünf Ferienwohnungen. 
Außerdem gibt es einen Seminarsaal sowie eine 
Kultur- und Veranstaltungsscheune, die Malte Bauer 
und seine Partnerin Nicole zum Beispiel für Feiern in-
klusive Bio-Catering anbieten. Unterstützt werden die beiden 
von 13 Angestellten: acht Mitarbeiter:innen in Voll- und Teil-
zeit, drei Lehrlingen in der freien Ausbildung und zweien, die 
ihr freiwilliges ökologisches Jahr machen. 
Im Anbau befinden sich Blattgemüse, Wurzelgemüse, Kohl und 
Kräuter sowie Fruchtgemüse in den Folientunneln, dazu Ge-
treide und Kartoffeln. Die Erzeugnisse werden im eigenen Hof-
laden angeboten, über Bioläden und einen Ökokisten-Liefer-
service vermarktet und zum Teil auch selbst weiterverarbeitet. 

Ein weiteres Standbein des Hofguts ist die Saatgutvermehrung: 
Seit 2006 vermehrt Malte Bauer Möhren, 2021 kam noch Porree 
hinzu. Das Thema Saatgutvermehrung wurde dem Landwirt-
schaftsmeister quasi in die Wiege gelegt: Auf dem Dottenfelder-
hof hat er früher bei seinem Vater Dieter Bauer drei Jahre in der 
Züchtung gearbeitet. „Für mich gehört die Saatgutvermehrung 

einfach dazu – es ist ein Herzenswunsch, dies zu tun. Das 
Besondere ist, dass man so schön sehen kann, wie sich 

die Pflanze entwickelt, in Blüte geht, von der Um-
welt angenommen wird, von den Insekten. Gerade 
in so einer Gärtnerei, wo viel rein und raus geht 
und vielleicht nur acht Wochen auf dem Feld ist. 
Da hast du dann einen Bestand, der sich übers 
Jahr entwickeln kann, der eine sehr schöne Blüte 

hat und einfach herrlich ist“ schwärmt Malte Bauer 
von diesen ganz besonderen Aspekten der Vermeh-

rung. In Zukunft kann er sich vorstellen, auch noch eine 
Druschfrucht zu vermehren, denn er plant Größeres. Da mit je 4 
Schweinen und Schafen und ein paar Hühnern noch keine land-
wirtschaftliche Kreislaufwirtschaft im biodynamischen Sinne 
möglich ist, will er 40 ha hinzupachten und eine Rinderherde 
für eine extensive Rinderhaltung aufbauen. Gerne würde Malte 
Bauer in diesem Zuge auch die ausgeräumte Landschaft durch 
Hecken bereichern, doch das bedarf auf Pachtflächen viel Über-
zeugungsarbeit. 

Ob Pflanzen oder Menschen – der Betriebsleiter Malte Bauer vom Hofgut 
Kreuma in Nordsachsen engagiert sich für die nächsten Generationen: 

Neben dem Gemüsebau betreibt er biodynamische Saatgutvermehrung und 
bietet einen praktischen Lernort für die Waldorfpädagogik.
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Das Hofgut Kreuma als Lernort
Die verschiedenen Standbeine des Hofs bedeuten zugleich Viel-
falt. Und dies ist Nicole Frischmann und Malte Bauer besonders 
wichtig, da sie auch mit Kindern arbeiten. Von Zeit zu Zeit kom-
men für zwei bis drei Wochen Praktikant:innen aus der 9. Klasse 
von Waldorfschulen. Außerdem haben sie mit 2 Waldorflehrern 
im Nachbarort die handlungspädagogische Waldorfschule „Gut 
Loberthal“ gegründet. Einmal die Woche kommen die einzelnen 
Schulklassen für einen Schultag auf den Hof und werden in den 
Betrieb integriert: „Es ist kein Schulgarten, sondern sie sollen 
einfach mitmachen, sie sollen entdecken, was gemacht wird und 
wie was gemacht wird. So wollen wir das Interesse am Lernen 
wecken und fördern“, beschreibt Malte Bauer das Ziel seines En-
gagements. Und er ergänzt: „Die Vielfalt hilft dabei, dass die Kin-
der einen Anschluss finden. Jedes Kind kann seinen individuellen 
Bezug aufbauen zu dem Hof oder zu den Tieren.“ 

Gemüse:

G281A Möhre, Robila
G759  Porree, Sevino
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