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Baldenwegerhof-Hofzeitung          Ausgabe April 2022 

 Landwirtschaftlicher privater Familienbetrieb mit Ackerbau, Grünland, Wald,  
Gemüse- und Obstanbau 

 Hofladen mit eigenen Produkten aus der Hofbäckerei und Hofmetzgerei sowie 
weitere Lebensmittel aus der Region 

 Tierhaltung zum Anschauen - von Rindern und Schweinen, Pferde, Schafe, 
Ziegen bis zu Hühnern, Gänsen und Enten  

 Hofbesuche für Groß und Klein, mit Spielplatz, SB-Automat mit Hofladen-
produkten, Getränkeautomat und Bücherstube.  

 Hofgelände täglich geöffnet von 9 – 18:30 Uhr, Spielpatz von 9 – 18 Uhr 
 

 
 

Familie Hug  
Wittentalstr. 1 * 79252 Stegen-Wittental 

Telefon 07661 / 90 35 71  
Fax 07661 / 90 35 72  *  SMS / WhatsApp: 0175 / 90 85 604  

E-Mail: info@baldenwegerhof.de / Internet: www.baldenwegerhof.de    
 

Öffnungszeiten Hofladen: 

Montag - Freitag: 9 – 18:30 Uhr und Samstag: 8 – 13 Uhr 
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Herzlich Willkommen auf dem Baldenwegerhof  

Liebe Kunden und Besucher unseres Hofes,  

unser landwirtschaftlicher Familienbetrieb hat das einzigartige Konzept des „offenen Hofes“ und ist 
damit ein Ausflugsziel für Groß und Klein. Wir heißen Sie willkommen und laden Sie zu einem 
Rundgang auf unserem Hof ein. Überzeugen Sie sich selbst, wie gut es Tiere bei uns haben und 
wie hier viele Hände mitschaffen. Gerne bieten wir Ihnen im Hofladen unsere selbst hergestellten 
Lebensmittel von Montag bis Samstag frisch an. Herzlichen Dank an unsere Kundschaft, die uns 
durch den Einkauf im Hofladen schon seit über 20 Jahren unterstützt. 

Unser Hof ist für Besucher täglich geöffnet. Damit ein gelungenes Miteinander für Freunde des 
Baldenwegerhofs funktioniert, haben wir Bitten und Regeln ausgehängt, die unbedingt zu beachten 
sind. Wenn sich jeder rücksichtsvoll verhält, dann freuen sich alle - heute und auch in Zukunft. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns auf dem Baldenwegerhof und 
freuen uns auf ein Wiedersehen bei uns im Hofladen!  

Familie Hug und Team 

Hof des Jahres 2021!  
Liebe Kunden und Besucher, herzlichen Dank an 
alle, die im vergangenen Jahr für uns abgestimmt und uns 
somit zum „Hof des Jahres 2021“ gemacht haben.  

Zusammen mit unseren Mitarbeitern und Familie haben wir 
die finale Online-Preisverleihung des Kuckuck-Awards vom 
Schwarzwald-Tourismus verfolgt. Bei der Verkündung ging 
ein riesiger Jubel durch die Reihen. Gemeinsam haben wir 
das mit unserem täglichen Einsatz mit Herz und Verstand 
geschafft – welch ein Erfolg im vergangenen Jahr! Eine 
wunderbare Anerkennung für unsere MitarbeiterInnen und 
für unser Konzept. 

 

Hofführungen 

Für Schulen, Firmen, sonstige Gruppen bieten wir in diesem Jahr wieder Hofführungen an. 
Hier zeigen wir Ihnen unsere neuen Hallen und Stallungen, die sonst für Besucher nicht 
zugänglich sind. Sie erfahren viele Hintergründe zu unserer Philosophie auf dem Hof. 

Fixe Termine – Treffpunkt im Innenhof, bitte unbedingt anmelden: telefonisch, per 
SMS/WhatsApp oder E-Mail  

Samstag, 30. April 13 Uhr 
Freitag. 06. Mai 16 Uhr 
Samstag, 28. Mai 13 Uhr 

Individuelle Termine bitte per E-Mail anfragen unter: info@baldenwegerhof.de  
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Hofladen 

Bei uns im Hofladen erhalten Sie eigene Produkte wie z.B. Backwaren aus unserer Hofbäckerei, 
Wurst- und Fleischwaren ausschließlich von unseren Tieren (Rind, Schwein, Hähnchen, 
Suppenhühner, Pute), Eier, Gemüse je nach Saison, Saft, Marmelade, Heu + Stroh sowie eine 
große Auswahl weiterer Lebensmittel hier aus der Region wie z.B. Gemüse, Käse, Nudeln, Mühlen-
Produkte, Honig, Milchprodukte, Gewürze, Wein, Säfte, Schnäpse, Kaffee und Tee, Gutscheine, 
Geschenkkörbe und vieles mehr.  

Wir bieten Ihnen ausschließlich regionale und saisonale Obst- und Gemüsesorten an. D.h. je nach 
Jahreszeit gibt es entsprechende Gemüse- und Obstsorten aus eigener Produktion und 
hinzugekaufte Ware aus dem Kaiserstuhl. So konzentrieren wir unser Angebot auf regionale 
Produkte und lange Transportwege fallen einfach weg.  

Weil immer wieder nachgefragt wird, erwähnen wir es gerne immer wieder, dass es an unserer 
Fleisch- und Wursttheke nur Produkte von unseren eigenen Tieren gibt. Alle Wurst- und 
Fleischwaren werden von unseren beiden Metzgern für Sie zum Verzehr aufbereitet. 

Da wir nachhaltig wirtschaften, kommt es vor, dass es nicht immer alle Produkte gleichzeitig gibt. 
Was ausverkauft ist, wird sobald genügend Ware da ist, wieder hergestellt, immer frisch und vor Ort.  

Die Preise für Verpackungsmaterial wurden leider seit kurzem erhöht, nach Auskunft werden diese 
weiter und auch extrem steigen. Zusätzlich gibt es bereits jetzt und wird es weitere Lieferengpässe 
geben. Bringen Sie deshalb sehr gerne wieder Ihre Verpackungsmaterialien mit zum Einkauf. 

Sehr gerne nehmen wir Ihre Bestellungen persönlich im Hofladen, telefonisch, per E-Mail oder auch 
per SMS oder WhatsApp entgegen. Wir empfehlen Großbestellungen an Backwaren schon am 
Vortag zu reservieren.  
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Die Vorzüge unseres Fleisch- und Wurstangebotes: 

 Alle Fleisch- und Wurstwaren stammen ausschließlich von unseren eigenen Tieren 
 Tiere werden auf Stroh gehalten, das vom Betrieb stammt oder im Umland zugekauft wird 
 Stallungen mit viel Tageslicht, Luft und Bewegungsraum 
 Es werden nur natürliche Futtermittel eingesetzt, die aus eigener Produktion stammen. Die 

Eiweißversorgung wird durch eigenen Anbau von Erbsen und Soja abgedeckt.  
 Es werden keine (!) Tiermehle, keine tierische Fette, keine künstlichen Leistungsförderer und 

keine Antibiotika eingesetzt 
 Keine (!) Verwendung genveränderter Futtermittel 
 Kurzer Transportweg zur Schlachtstätte  
 Aufbereitung zum Verzehr erfolgt durch unsere Metzger hier auf dem Hof 

Versorgungslage 

Brot und Backwaren 

Das Mehl wird für dieses Jahr ausreichen, vor allem weil wir ab der nächsten Ernte unser eigenes 
Getreide mitverarbeiten werden. Natürlich ist leider eine weitere Preiserhöhung zu erwarten. Für 
Zutaten wie Hefe, Salz und Zucker haben wir gute Zukaufs-Quellen. Bei speziellen Saaten wie 
Hirse, Sesam, Leinsamen etc. könnte es Engpässe geben, sodass wir die Brote mit diesen Zutaten 
ggf. verändern müssten. 

Fleisch und Wurstwaren 

Unser Rind-, Schwein- und Geflügelsortiment ist für das laufende Jahr gesichert. Wir haben das 
Futter für die Tiere bereit bzw. ernten es noch. Hier wird es in diesem Jahr keine Einschränkungen 
geben. 

Gemüse und Obst 

Dieses Jahr werden wir wieder verstärkt in den Anbau von Sommergemüse einsteigen. Die 
allgemeine Versorgungslage sollte gut werden, wie bereits bei Kollegen aus der Region angefragt. 
Allerdings sind die Samen und Energiekosten extrem gestiegen, sodass mit großen 
Preissteigerungen speziell bei Tomaten, Gurken und Paprika zu rechnen ist.  Die Zulieferung von 
regionalem Obst sollte ebenfalls sicher sein. 

Anbauplan 2022/2023 

Im Gemüseanbau steigen wir wieder voll ein, den Kartoffelanbau haben wir verdoppelt, Brotgetreide 
(Weizen + Roggen) zur Ernte im Sommer gesät – somit wollen wir Lieferengpässe zuvorkommen. 
Unseren Anbau von Kartoffeln, Gemüse und Kürbissen werden wir im Vergleich zum Vorjahr um die 
Hälfte steigern. 

Ab dem Jahr 2023 wird sich die Markt-Situation zuspitzen, doch wir werden schnell reagieren 
können. Bei der Herbstaussaat werden wir uns voll auf den Anbau von Brotgetreide konzentrieren. 
Die 2. Wahl der Ernte können wir als Futter für unsere Tiere verwenden, so könnten wir auch das 
Futter für 2023 sichern. Eine weitere Überlegung ist der Anbau von Raps oder Sonnenblumen zur 
Ölgewinnung. Hier werde ich mich noch mit Kollegen zusammensetzen und die Möglichkeiten 
erarbeiten. Eine Ölmühle ist bei uns in Südbaden auf jeden Fall schon vorhanden. 
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Betriebsmittel 2023 

Schon jetzt müssen wir die Betriebsmittel wie z.B. Saatgut, Diesel, Ersatzteile für die Landwirtschaft 
und Hofladen im Voraus kaufen, da die Versorgung unzureichlich wird. Sollte dies finanziell oder 
Liefertechnisch nicht gelingen, müssen wir die Produktion einschränken.  

Bei Engpässen haben wir folgenden Verteilerschlüssel bei unseren Hofladenprodukten: 

1. Familie und Freunde 
2. Mitarbeiter und Hofaktienbesitzer 
3. Registrierte Kunden 

Stammkunden sollten sich bei uns registrieren lassen, damit wir Sie bei Notlagen bevorzugt 
bedenken können.  

Komm zu uns ins Team!  

 Für unseren Hofladen-Verkauf und Mitarbeit benötigen wir weitere Unterstützung in Teilzeit, ca. 
15-30 Stundenwoche möglich, Arbeitszeiten zwischen 8 – 19 Uhr, samstags zwischen 7:30-14 
Uhr, flexible Zeiteinteilung möglich, ebenso als Minijob 

 Wir suchen für den Hofladen eine Urlaubsvertretung von Mai – September/Oktober für 3 -4 
Schichten pro Woche und zwei Samstage im Monat 

 Schüler/Student für Samstag/Sonntag von 11 – 16 Uhr für Spielplatz-Kiosk  

 Backstuben-Hilfe für 2 Samstage im Monat, Beginn ab 2/3/4/ oder 5 Uhr möglich für jeweils 
4 Stunden 

 Hofwart für Samstagnachmittag oder sonntags gesucht. Für Rundgänge zur Kontrolle und als 
Besucher-Ansprechpartner 

 Praktikanten für kurz- und langfristige Termine möglich 

 Schulklassen für Projektarbeiten, Jugendliche zum Kälberstreicheln 

 Helferpool für kurzfriste Feldarbeiten, z.B. Kartoffeln hacken, Gemüse pflanzen, Erntearbeiten 

 Unterstützung für Hoffest oder Sonntags-Veranstaltungen im September/Oktober 

Stellenangebote für w/m/d, gerne einfach anrufen, vorbeikommen oder per E-Mail. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Altes Brot und mehr 

Herzlichen Dank an all unsere Kunden, die so viel altes trockenes 
und schimmelfreies Brot sammeln und uns auf den Hof für unsere 
Tiere bringen. Gerade jetzt ist diese für die Zukunft wichtig, dass 
solche Produkte auch wertgeschätzt werden. Zukünftig wollen wir 
noch Weiteres für unsere Tiere sammeln. Hierfür werden wir in der 
Markthalle einen Bereich mit Tisch und Schubkarren bereitstellen, 
wo Gemüseabfälle bzw. Gemüseblätter und Abschnitte abgelegt 
werden können. Dieses werden wir dann täglich an unsere Schweine 
verfüttern. Wenn Sie Gartenbesitzer sind, kann ich Ihnen allerdings 
auch empfehlen diese Gemüseabfälle im Komposter zu sammeln 
und hochwertigen Dünger daraus aufzubereiten. 
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Gemüseanbau 

Nach einigen eingeschränkten Jahren im Gemüseanbau werden wir dieses Jahr wieder verstärkt in 
den Sommergemüseanbau einsteigen. Querbeet wollen wir unser bekanntes Sortiment und 
Verkaufshits vom Hofladen säen und pflanzen. Ganz nach unserer gewohnten Anbaumethode, 
einer Mischung aus Market Garden, Permakultur und regenerativen Landwirtschaft. Dies uns gute 
Erträge mit bester Qualität bzw. Geschmack liefert. Beim Wintergemüseanbau werden wir 
verschiedene Anbaumethoden testen und Erfahrungen sammeln können, damit wir ggf. in den 
nächsten Jahren – je nachdem wie sich die Lage entwickelt – die Versorgung selbst abdecken 
können. Gerne können Sie ein wenig beim Gemüseanbau mithelfen. Als Dankeschön bekommen 
Sie Gemüse oder setzen sich einfach zu uns an den Vespertisch.  

Pia´s Welt 

Unsere Freundin und Wildbienen-Imkerin Pia 
hat auf dem Hof seit letzten Jahr 
Bienenhäuser, ein Hummelhaus und 
Insektenhotels aufgestellt. Hierfür bedanken 
wir uns an dieser Stelle gerne noch mal ganz 
herzlich, denn die Bestäubung durch die 
Bienen ist so wichtig. 

Letztes Jahr konnte der erste Schwarm ins 
Baldi-Bienenhaus einziehen. Gerne wird sie 
ihre spezielle Arbeit bei Rundgängen präsentieren. Die Termine werden wir veröffentlichen. 

Aktion Vogelhäusle 

Um noch mehr Wildvögel auf den Hof zu locken, starten wir dieses Jahr die Aktion 
„Vogelhäusle“. Es gibt genügend Möglichkeiten rund um den Hof Vogelhäusle anzubringen. 
Machen Sie gerne mit und bauen Sie ein Vogelhäusle, vielleicht speziell für eine bestimmte 
Vogelart, suchen Sie sich einen passenden Platz bei uns auf dem Hof aus und wir bringen 
es gemeinsam an. 

Wir machen uns Gedanken, ob und wo wir ein Storchennest anbringen könnten. Seit diesem 
Jahr zeigen sich vermehrt Falken bei uns auf dem Hof. Unsere Wittentäler Jägerin Jutta 
Fehr hat uns ein Falken-Vogelhaus geschenkt, das wir bereits im neuen Rinderstall 
angebracht haben – herzlichen Dank nochmals dafür! 

Kälber Patenschaft 

Wer möchte die Patenschaft für eines unserer Kälber übernehmen und kommt regelmäßig 
zum Streicheln? Die Kälber benötigen viel Zuneigung und sind sehr zutraulich. Die Zeiten 
sind flexibel einteilbar, tolles Hobby, perfekt für Jugendliche. Oder auch als Projekt / 
Therapie / Inklusion möglich. Die Ferkel und Lämmer freuen sich auch auf noch mehr 
Streicheleinheiten. Trau dich mal was Neues zu wagen und melde dich bei uns. 
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Bachputzete 

Wir vom Hof sind mehrmals jährlich unterwegs unseren „Eschbach“ von angeschwemmtem 
Müll zu befreien. Es ist unglaublich, was sich alles im Bachbett findet, was da nicht hingehört. 
Hoffentlich sind das alles nur versehentliche Fundstücke aufgrund von Wind und Hochwasser. 
Und irgendwie macht es auch Spaß sich auf die Schatzsuche zu begehen, wunderbar für 
Kinder und Jugendliche geeignet. 

Wer kommt mit zur nächsten Bachputzete?  
Treffen Sie uns am Samstag, 13. August um 14 Uhr im Innenhof und wir gehen gemeinsam 
in geeigneter Ausrüstung auf die Suche. Im Anschluss, ca. 16:30 Uhr geben wir einen 
Kaffee/Schoki und Kuchen aus. Gemeinsam macht es noch mehr Freude! 

Hoffest 

Seit 2019 haben wir kein Hoffest mehr veranstaltet, jetzt wird es wieder Zeit. Zu feiern gibt es 
genügend Gründe: 

2020: 20 Jahre Hug auf dem Baldenwegerhof 
2021: „Hof des Jahres 2021“ 
2022: Fertigstellung der neuen landwirtschaftlichen Gebäude 
…und überhaupt ist es immer ein Grund das Leben und Freundschaften zu feiern. 

Gerne veranstalten wir das Hoffest am letzten Sommerferien-Sonntag, wenn viele Einheimische 
wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt sind. Ob wir dies auch in diesem Jahr ermöglichen können 
und in welchem Ausmaße, müssen wir in den nächsten Wochen noch genau planen. Ggf. wird es 
auch an einigen Sonntagen im September und Oktober kleinere Veranstaltungen geben, damit wir 
den Aufwand stemmen können. Hierfür können wir fleißige Hände gebrauchen, melden Sie sich 
gerne, wenn wir Sie in unser Helfer-Pool mitaufnehmen können. 

Hofbesuche 

Hofbesuche sind täglich von 9 – 18:30 Uhr möglich. Bitte lesen Sie unsere Hof- und Spielplatzregeln 
und halten Sie sich daran. Das kleine Trampolin z.B. ist nur für Kindergarten-Kinder, weder für 
Erwachsene noch für Schuhträger.  

Es ist so schade und ärgerlich, dass wir immer wieder kleine und große Hofbesucher darauf 
hinweisen müssen, dass es VERBOTEN ist, die Tiere zu füttern. Bitte auch kein Gras an Hühner, 
Pferde, Ziegen… – bitte einfach nicht füttern, nur anschauen.  

Wir bitten unsere Hofbesucher ihren Müll wieder mitzunehmen. Zuhause kann jeder seinen Abfall in 
den eigenen Mülltonnen trennen. Auf dem Parkplatz noch schnell die vollen Windeln liegenlassen 
oder in unseren privaten Mülltonnen den Müll zu entsorgen macht uns sprachlos.  

Wir schließen unseren Spielplatz bereits um 18 Uhr, vielen Dank dass Sie sich selbstständig 
daran halten. Um halb sieben beginnt die Abendruhe für Tier und Mensch. Bitte beachten Sie, dass 
Spaziergänge an den direkt angrenzenden Feldwegen um den Hof herum nach 18:30 Uhr nicht 
mehr erlaubt sind.  

Wir suchen z.B. einen Rentner oder Schüler (m/w/d), der am Sonntagnachmittag als Hofwart seine 
Runden bei uns dreht. Hätten Sie Zeit und Lust? Melden Sie sich gerne. 
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Wussten Sie schon, dass… 

 … Sohn Lukas seit letztem Jahr offiziell als Gesellschafter in die Landwirtschaft mit 
eingestiegen ist. Und Tochter Maxima ihre Ausbildung zur Frische-Spezialistin im Einzelhandel 
in den nächsten Monaten abschließen wird. 

 … wir seit 24 Jahren unser Brot und Backwaren selbst backen. 

 … wir 2. Wahl Gemüse in einer Gemüsekiste vorm Hofladen anbieten. Dort finden Sie Gemüse, 
das nicht so schön gewachsen ist bzw. nicht mehr so frisch wie anderes Gemüse ist.  

 …Sie Ihre Bestellung einfach und schnell an den Hofladen per SMS oder WhatsApp schicken 
können – unsere Handy-Nr. für Textnachrichten 0175 / 90 85 604 

 ….wir Danke sagen, wenn Sie umweltbewusst sparsam mit Verpackungen umgehen. Wir 
freuen uns, wenn Sie Ihre eigenen Taschen und Ihre gebrauchte Eierschachtel zur eigenen 
Wiederverwendung mitbringen. 

 …  Sie Gutscheine und individuell gestaltete Geschenkkörbe im Hofladen erhalten. 

 … unser Fleischsalat und Wurstsalat aus frischer Lyonerwurst gemacht wird. Alte Wurst gibt es 
kaum und wenn doch, dann bekommt die unsere Katz  

 …wir dringend 1-Liter-Pfandflaschen brauchen. Diese benötigen wir für die Saft-Abfüllung. 
Geben Sie gerne Ihre Saftpfandflaschen bei uns im Hofladen zurück. 

 … wir gerne den Markttag am Freitagnachmittag ausbauen möchten. Gerne könnten noch mehr 
Marktstände bei uns vor dem Hofladen oder Markthalle ihre Produkte anbieten und mit Kunden 
ins Gespräch kommen. Auch hier achten wir darauf, dass es zu unserem Produktsortiment 
passt bzw. dieses passend erweitert. Melden Sie sich gerne bei Interesse. 

 … Nächstenhilfe immer wichtiger wird. Wenn Sie nicht selbst zum Einkaufen kommen können, 
dann bestellen Sie bei uns und fragen bei Nachbarn um Unterstützung. Oder auch wir und 
unsere MitarbeiterInnen helfen schon jetzt in Notlagen aus und liefern die Produkte. 

 … wir gerne das Interesse an Allgemeinwissen stärken würden. Hierfür sind wir auf der Suche 
nach Rednern zum Thema Ernährung, Gesundheit und Lebensfragen. Interessante Beiträge 
sind im Internet z.B. von Dr. Ralf Otterpohl, Dr. Daniele Ganzer und Dr. Jörg Spitz zu finden. 

 … wir dringend landwirtschaftliche Nutzflächen suchen. Egal ob Grünland oder 
Ackerflächen. Wir garantieren mit unserer naturnahen Bewirtschaftung ohne Chemie (!) 
Ihre Flächen für die Nahrungsmittelherstellung zu nutzen. Mit einer nachhaltigen 
gesunden Bewirtschaftung erhöhen wir den Humusgehalt und Bodenwert. Auf Ihre 
Rückmeldung freue ich mich. 

 …. Hauslieferungen unserer Produkte möglich sind. Informationen unter  
www.die-schwarzwaldfee.de oder 0761-7660 2884 Svea Deichsel  

 … sobald der Ferkelstall fertiggestellt ist, wieder viele Schweine zum Bürsten auf Sie warten 

 … diese Hofzeitung von Landwirt Bernd Hug persönlich handschriftlich erstellt wurde. Bei der 
Reinschrift auf dem Computer kann es sein, dass manchmal nur die männliche Version 
genannt wird. Jedoch möchten wir dies mit dieser Zeile ergänzen, dass natürlich alle Personen 
(w/m/d) gemeint sind. 
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Was bewegt den Landwirt?  

Liebe Kunden, 

in den letzten zwei Jahren habe ich den landwirtschaftlichen 
Betrieb zusammen mit vielen weiteren fleißigen Händen für die 
Zukunft neu ausgerichtet. In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit 
der Außenanlage, ganz besonders um den neuen 
Schweineauslauf. Und auch der große Ökonomieteil muss neu 
eingeteilt werden, dazu gehören der Abferkelstall, Kälberstall und 
das Getreidelager. Doch aktuell wird vieles in Frage gestellt. Die 
Welt ist seit zwei Jahren im großen Wandel. Jahrelang hat man 
darüber gesprochen und jetzt geht es doch sehr rasant. Was man heute noch als unmöglich 
ansieht, ist in ein paar Monaten schon Realität. Ich habe sehr große Sorge und auch Angst um 
meine Familie und den Baldenwegerhof. Ich überlege täglich was wohl als nächstes passieren 
könnte und wie ich mich und das Umfeld darauf vorbereiten könnte. Mir kommt zugute, dass ich 
weltpolitisch sehr offen bin. Auch zum Thema Ernährung, Gesundheit und Medizin habe ich mir in 
den letzten Jahren viele Vorträge, Berichte und Diskussionen angehört. Das war mir bisher eine 
große Hilfe. Nachdem jahrelang über eine neue „Weltneuordnung“ diskutiert wurde, überschlagen 
sich die Ereignisse. Dies wird wahrscheinlich leider so anhalten. Ich habe große Sorge um den 
Hofladen, auch müssen die letzten Baumaßnahmen zu Ende gebracht werden. Eigentlich würde ich 
gerne eine Pause einlegen, doch dies ist nicht möglich. Die Preisexplosion ist gewaltig, zusätzlich 
wird es im nächsten Jahr zu enormen Lieferengpässen kommen. Wir konnten noch Maschinen zum 
Preis aus 2020 anschaffen, mittlerweile sind nicht mehr bezahlbar, bald nicht mehr lieferbar. Mit viel 
Mut sind wir in der Planung unsere Dächer mit einer PV-Anlage zu belegen, damit wir keinen Strom 
und Heizöl mehr zukaufen müssten. Doch uns läuft die Zeit davon, wir waren so gut vorbereitet 
gewesen.  
Sollte ich in diesem Jahr noch dringend Maschinen oder landwirtschaftliche Flächen kaufen 
müssen, würde ich mich gerne noch mal an Sie wenden. 

Aktueller Stand im Pflanzenanbau: Von Saatgut bis zur Ernte und Verarbeitung alles in eigener 
Hand, inkl. Dünger, Pflanzenhilfsstoffe, Lager, Produktion von Lebensmittel. 
Und in der Tierhaltung: Von Zucht über Haltung, Futter, Betriebsmittel, Schlachtung und 
Verarbeitung von Produktion von Lebensmittel. 

Helfen Sie uns, dass wir die letzte Umstellungsphase zu Ende bekommen. Kommen Sie zu uns in 
den Hofladen unterstützen Sie die Erhaltung unseres Betriebs und Arbeitsplätze mit Ihrem Einkauf. 
Im Gegenzug verspreche ich Ihnen, dass wir weiterhin gesunde Lebensmittel selbst produzieren 
werden. Wir müssen zusammenhalten, dann werden wir die Krise in der nächsten Zeit überstehen. 

Vor zwei Jahren begann alles mit einem Virus, die zweite Stufe ist der Krieg zweier Länder, der sich 
im schlimmsten Fall in einen Weltkrieg ausweiten könnte. Die nächste Stufe findet aktuell noch 
keine große Beachtung. Es ist der totale Lockdown in China. Dieser wird 2023 zu einem totalen 
Einbruch der Lieferketten führen. 

Vielleicht sehen Sie die Dinge anders als ich und es wird sich alles zum Guten wenden. Oder Sie 
nehmen die Hofzeitung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zur Hand und lesen noch mal 
nach. Es ist wichtig, dass wir uns auf vielseitige Weise informieren und uns daraus unsere eigene 
Meinung bilden können. Es wird sich vieles verändern, wir müssen vorbereitet sein und Lösungen 
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parat haben. Wir müssen jetzt zusammenhalten und uns nicht spalten lassen! Wir wollen 
miteinander einen Weg für unsere Familien und unsere Gesellschaft finden, machen Sie mit!  

Gerne möchte ich mich mit Ihnen austauschen, vielleicht wäre auch ein Gesprächs-Stammtisch bei 
uns auf dem Baldenwegerhof möglich. Senden Sie mir gerne Ihre Rückmeldung per Email oder 
auch als ganz normalen Brief. 

Bitte bleiben Sie mir und 
dem Baldenwegerhof mit 
unserem Team treu!  

Ihr Landwirt Bernd Hug 

 

Noch ein paar weitere 
Anmerkungen:  

 

Mehr Freundlichkeit 

Ich wünsche mir, dass 
hier auf dem Hof sich die 
Leute einfach mal freundlich grüßen, auch wenn man sich nicht kennt. Vielleicht ergibt sich ja auch 
ein nettes Gespräch. Ein freundliches Miteinander tut gut, kann sogar glücklich machen, wenn auch 
nur für einen kurzen Moment. Sprechen Sie auch mich gerne an.  

Offener Hof 

Tatsächlich überlege ich, zukünftig den Hof sonntags nur noch für wirkliche Freunde des Hofs als 
Naherholung zu öffnen. Nach über zwanzig Jahren muss ich leider feststellen, wie sich die 
Gesellschaft verändert hat. Leider merke ich immer öfters, dass Respekt, Achtsamkeit und 
Wertschätzung gegenüber anderen Mitmenschen und Eigentum verloren gegangen ist. Die 
zukünftige Wirtschaftslage befeuert diese Eigenschaften leider zusätzlich noch. Zum Glück verhaltet 
sich noch der Großteil der Besucher einwandfrei und wertschätzend - herzlichen Dank dafür. 
Dennoch werden wir in diesem Jahr noch verstärkter darauf achten und unseren Spielplatz 
pünktlich um 18 Uhr und den Hof um 18:30 Uhr für Besucher schließen. Der Bau einer 
Hofumzäunung ist bereits in Planung.  

Versprechen einlösen 

Als ich 2000 den elterlichen Hof in den Baldenwegerhof eintauschte, wusste ich wohl, dass dies 
eine Lebensaufgabe ist und viel Kraft, Geld und auch Glück bedarf. Sollte ich es schaffen, würde ich 
auch wieder etwas zurückgeben wollen. Jetzt nach über 20 Jahren habe ich den Hof für die nächste 
Generation aufgebaut. Damals sagte ich, dass ich gerne zwei Wochen in Afrika beim Aufbau von 
Wohneinheiten mithelfen möchte. Doch leider muss ich jetzt erst einmal die Lage im eigenen Land 
beobachten, da sich die Lage zuspitzt und der Hof gesichert werden muss, um die Weltkrise zu 
bestehen. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst wie die Lage in den Dritt- und Schwellenländern immer 
lebensbedrohlicher wird, wenn z.B. der Weizenpreis bei 400€ pro Tonne liegt. Ich bete und hoffe, 
dass ich mein Versprechen tatsächlich persönlich einlösen kann und sei es am Ende nur finanziell.  


