
 

Liebe Neugierige, 
 

mit diesem Rundschreiben wollen wir Euch informieren über unsere Idee zu einem nach 
ökologischen Grundsätzen wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieb, unsere 
Wirtschaftsweise und über die Möglichkeiten, unsere Produkte zu erhalten. Zukünftig stellen wir 
uns einen monatlichen Newsletter vor. 

Eure Emailadresse ist in diesem Verteiler gelandet, weil Ihr uns gegenüber bei verschiedenen 
Gelegenheiten Interesse an unseren Produkten, unserer Wirtschaftsweise oder einfach Neugier 
bekundet habt. Sollte Eurerseits kein Interesse mehr am Erhalt dieser Texte bestehen oder ist 
Eure Adresse irrtümlich auf dieser Liste gelandet, so bitten wir, auf diese Email kurz mit:  

unsubscribe boehnenhoff 

zu antworten. Eure Emailadresse wird natürlich nur zum Versand dieses und der folgenden 
Rundbriefe verwendet. 

Nun zu den Inhalten: 

Die Idee:  

In bester Stadtrandlage Minden, am Petershäger Weg liegt seit mindestens 1665 der Hof der 
Familie Böhne oder, wie er die meiste Zeit seines Bestehens plattdeutsch genannt wurde: 
„Böhnen Hoff“. 

Die alten, größtenteils denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten, mit neuem bäuerlichem Leben 
zu füllen und dabei die Böden so nachhaltig zu bewirtschaften, wie es auf diesen Ländereien 
etwa 300 Jahre lang getan wurde, ist erklärtes Ziel unseres Unternehmens. 

Aus der Überzeugung heraus, dass nur ökologische Bodenbewirtschaftung nachhaltig sein kann 
und eine Bewirtschaftung mit dem Traktor mittelfristig zu schädigenden Bodenverdichtungen 
führt, wollen wir unsere Arbeiten auf dem Feld hauptsächlich mit Arbeitspferden und zum 
kleineren Teil mit der Hand durchführen. 

Dass wir dabei auf tiergerechte Haltung und Arbeitsweisen zurückgreifen, versteht sich von 
selbst. 

Falls sich jemand fragt, ob das Ganze so auch wirtschaftlich betrieben werden kann, sei er 
zunächst auf das Beispiel der Amish People in Amerika verwiesen. Diese wirtschaften seit 
Jahrhunderten und eben auch heutzutage auf diese Weise. Studien ebenfalls aus dem 
amerikanischen Raum belegen, dass bis zu einer Betriebsgröße von ca. 60 ha mit Pferden 
wirtschaftlich zu arbeiten ist. Dazu in den nächsten Wochen mehr. 
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Wer sind wir: 

Olaf Böhne, Betriebsinhaber 

Jahrgang 1971, 15 Jahre als Vermessungsingenieur, größtenteils selbstständig gearbeitet, 
landwirtschaftlicher Autodidakt   

„Ich bin zwar kein Pferdefreak, aber die Sinnhaftigkeit der landwirtschaftlichen Arbeit mit 
Pferden gehört mittlerweile zu meinen Grundüberzeugungen. Für mich ist das moderne 
Landwirtschaft.“ 

Maren Tkacz, fachliche Leitung 

Jahrgang 1989, Bachelor Ökologischer Landbau an der Universität Kassel – Witzenhausen. 
Arbeitserfahrung auf verschiedenen Bio-Betrieben.  

Auf dem Foto seht Ihr die Kerngruppe der Werktätigen unseres Betriebes. Von links nach rechts: 
Blaze (9 Jahre, Tinkerstute), Olaf (47 Jahre, Pflugbegleiter), Jimmini (21 Jahre, Tinkerwallach), 
Maren (29 Jahre, Fuhrfrau) 

 

Und was gibt es bei uns? 

Wir bauen zunächst auf ca. 1,8 ha Fläche Gemüse an. Hier sollen alle für die tägliche Versorgung 
sinnvollen Gemüse gezogen werden. Der normale Weg für Interessenten, dieses Gemüse zu 
erhalten ist, eine sogenannte Abo-Kiste zu bestellen. Wir liefern Euch dann wöchentlich eine Kiste 
frisches, nach höchsten Standards ökologisch produziertes Gemüse. Und während die Anderen 
noch über die Vorteile der regionalen und saisonalen Küche diskutieren, genießt Ihr schon. 😊😊 

Liefergebiet sind derzeit die Städte Minden und Hannover. Natürlich könnt Ihr die Kiste auch 
direkt am Hof abholen oder weiteren Bedarf am Hof dazukaufen (je nach Vorrat). Das Angebot 
der Abo-Kiste ist im ersten Jahr auf 50 Kunden beschränkt, weil wir sichergehen wollen, dass wir 
Euch ausreichend beliefern können.  

Perspektivisch sollen auch Nutztiere in den folgenden Jahren unser Angebot erweitern, z.B. 
Hühner, Schafe oder Schweine. 
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Und das war’s auch schon fürs Erste von uns. 

Für alle, die mehr wissen wollen: ruft uns an (Nummern unten) oder freut Euch auf den nächsten 
Monat, dann gibt’s mehr Infos vom Böhnen Hoff. 

Und falls Ihr jemanden kennt, der ebenfalls Interesse an unserer Arbeit oder unseren Produkten 
haben könnte, leitet diese Mail gerne weiter!  

 

Mit herzlichen Grüßen von 

Olaf Böhne 

Nur Pflügen ist schöner 😊😊 

 

Olaf Böhne landwirtschaftlicher Betrieb • Petershäger Weg 220 • 32425 MINDEN 

Tel 03834 7750900 • Fax 03834 7750901 • Email olaf@boehnenhoff.de 
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