
Gut mit großem Mix
Familie von Hardenberg vermarktet Limousin-Rinder, Wild und Geflügel im eigenen Laden

Wer mit dem Bus fährt, um 
einen Enten-, Gänse- oder 
Wildbraten im Landladen 

von Gut Holtau zu kaufen, steigt di-
rekt vor dem Gut an der Landesstra-
ße zwischen Celle und Winsen aus. 
Eine kurze Schotterstraße führt dann 
zum Gut. Rechts schnattern Enten 
und Gänse. Das breite Tor lenkt direkt 
zum Eingang, hinter dem die lokalen 
und regionalen Produkte verkauft 
werden. „Verkauf“ hängt ein Schild 
direkt über der grünen Tür. „Wir ha-
ben den Laden 1994 eröffnet und in 
jedem Jahr ist der Wildpfannenschlag 
der Renner“, freut sich Heike von 
Hardenberg über die Bestseller. „Wir 
verkaufen hier unsere eigenen Enten, 
Gänse, Wild, Wildschweine und Li-
mousin-Rinder.“ Es sei logisch, dass 
hier Wildschweine gehalten werden, 
schließlich seien sie die Wappentiere 
der Familie.

Das Gut Holtau war als Vollhof Nr. 5 
in Stedden notiert. Es erhielt seinen 
Namen vermutlich durch den kleinen 
Bach, der parallel zur Aller auf dem 
Grundstück fließt, die Holtau.

1919 wechselte das Eigentum zur 
Familie Göhns, die in der Celler Neu-
stadt eine Schirmfabrik betrieb. Seit-
her ist es in Familieneigentum geblie-
ben und als landwirtschaft-
licher Betrieb verpachtet. 
Während des Zweiten Welt-
krieges wurden auf dem 
Gut etliche Steddener Bür-
ger untergebracht, weil der 
Ort selbst von britischen 
Einheiten genutzt wurde.

Noch watscheln Enten 
und Gänse auf der Wiese. 
Insgesamt 1200 Tiere. Im 
Alter von drei Wochen 
kommt das Federvieh im 
Juli auf den Hof. Ab Okto-
ber werden die Enten, vom 
Martinstag an dann die Gänse aus-
schließlich im Hofladen verkauft. Bis 
dahin haben die Tiere ein Leben in 
der Natur, denn die großen Grünflä-
chen bieten viel Auslauf. „Ein Prob-
lem sind die Füchse“, stellt von Har-
denberg fest. „Darum kommen die 
Tiere jeden Abend in ihren sicheren 
Stall.“ – Und morgens drängen sie 
dann schon heraus.

„Wir haben das Gut 1988 übernom-

men. Meine Frau und ich – wir kom-
men beide aus der Landwirtschaft“, 
sagt von Hardenberg (57). Bis 1991 
hielt er eine Mutterschafherde mit 
900 Muttertieren, danach wurde die 
Herde verkleinert und auf Natur-
schutzflächen des Kölner Flughafens 
Wahn zur Pflege der Heideflächen 
umgesiedelt.

Gero Graf von Hardenberg ist in 
Stolzenau an der Weser geboren und 

auf einem landwirtschaftlichen Be-
trieb mit Ackerbau und Milchvieh 
aufgewachsen. Nach der Realschule 
besuchte er die Höhere Handelsschu-
le und absolvierte danach eine Aus-
bildung bei der Deutschen Bank in 
Celle. Es folgte die Bundeswehrzeit 
auf dem Flugplatz Wietzenbruch. 
„Der Job als Banker in geschlossenen 
Räumen bei Neonlicht war überhaupt 
nicht das, was ich wollte: Ich musste 
draußen arbeiten“, berichtet Harden-
berg aus seiner Kindheit und Jugend-

zeit. Nach seiner anschließenden 
Ausbildung auf einem Lehrhof be-
suchte er die Albrecht-Thaer-Schule 
in Celle und ist seither auch staat-
lich geprüfter Wirtschafter. „Heike 
und ich sind in Stolzenau zusammen 
zur Schule gegangen“, sagt der Hol-
tau-Pächter. Nach Abitur und einer 
Ausbildung zur Medizinisch-Techni-
schen Assistentin arbeitete Heike 
von Hardenberg (57) ab 1980 im All-
gemeinen Krankenhaus in Celle.

Heute betreibt das Ehepaar das 
Gut Holtau als echten Familienbe-
trieb. Zwar seien die drei Kinder aus 
dem Haus, eine berufliche landwirt-
schaftliche Orientierung haben sie 
aber behalten und alle helfen mit, 
wann immer sie Zeit haben bei Hof-
festen oder während der Arbeits-
spitzen in der Weihnachtszeit. „Das 
Gen haben sie alle“, sind sich die 
Eltern einig.

Heute kümmern sich die Harden-
bergs um 50 Pensionspferde, die in 
unterschiedlichen Gruppen versorgt 
werden. „Die Pferdehalter buchen 
bei uns ein Rundum-Sorglos-Paket 
für ihre Tiere.“ Das reicht von der 
guten Unterbringung über die Füt-
terung bis zum Auslauf.

Im Herbst werden alle Produkte 
im Landladen verkauft. Der Schwer-
punkt des Hofladens liegt bei dem 
Verkauf von Wild und Wildproduk-
ten aus der Region und dem Verkauf 
des Weihnachtsgeflügels. Außerdem 
werden neben einer kleinen Mutter-
kuhherde mit Nachzucht, Weide- 
und Wildschweine auf dem Hof ge-
halten, die ebenfalls über den Hof-
laden vermarktet werden. Für Heike 
von Hardenberg steht aber fest, 
dass der Limousin-Bulle vorerst 
nicht geschlachtet wird: „Freddy 
kommt nicht in die Dose!“

„Die jetzige Form unseres Betrie-
bes passt ganz gut“, sagt Graf Har-
denberg. Hier seien teure Bereg-
nungen nicht nötig, denn Ackerflä-
chen werden vom Kollegen Cord 
Stegmann in Groß Hehlen genutzt, 
der dafür das Stroh für die Pferde 
liefert, und die Wiesen- und Weide-
flächen entlang des Baches Holtau 
sind Bestandteil des Storchenpro-
grammes.

Lothar H. Bluhm

Durch einen Nischenmix gelingt es dem Pächter von  
Gut Holtau bereits seit fast 30 Jahren, den landwirtschaftlichen 

Betrieb wirtschaftlich zu führen. Mit Enten- und Gänsemast, 
Wildschweinhaltung, einer Herde Limousin-Rinder und dem 

eigenen Landladen ist Gero Graf von Hardenberg recht  
unabhängig, denn zwischen dem Naturschutzgebiet vom 

Entenfang im Norden bis zum FFH-Gebiet in der  
Allerniederung gibt es kaum räumliche Entwicklungschancen.

Auf Gut Holtau fassen alle mit an (von links): Erika, Louisa, Sonja, Justus, Sophia, Heike 
und Gero von Hardenberg.
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Das Hofportrait

Stedden

Gut Holtau 
Gero Graf von Hardenberg 
29308 Winsen

1988 pachtete Gero Graf von 
Hardenberg das Gut und baute 
eine Fleischschafherde mit 900 
Mutterschafen plus Nachzucht 
auf.

 
1991 bis 1994 Gänseaufzucht 
und Mast von 15.000 Tieren für 
eine Großschlachterei. 
1992 Umbau und Renovierung 
der ehemaligen Geflügelställe 
und Putenmast mit jeweils 4000 
Puten bis 2010. 
1994 wurde der Landladen 
eingerichtet, in dem eigene 
Erzeugnisse und Wildprodukte 
sowie Dosenwurst verkauft 
werden.

Heute bietet das Gut Holtau 
Platz für 50 Pensionspferde in 
unterschiedlichen Gruppen mit 
Offenstall- und Boxenstallhal-
tung.

Mitarbeiter: 
Ein Pferdewirtschaftsmeister 
in Teilzeit, 
ein Schlachtermeister in Teilzeit, 
zwei weitere Mitarbeiter  
von Oktober bis Dezember.

Anbaufläche: 
Die landwirtschaftliche Nutzflä-
che beträgt insgesamt 80 Hektar, 
überwiegend Grünland. Rund 
zehn Hektar werden in Koopera-
tion mit dem Evers-Hof von Cord 
Stegmann in Groß Hehlen als 
Ackerland genutzt.

Fuhrpark: 
Ein Trecker mit Mähwerk, 
Heuwender und diversen 
Anhängern.

Limousin-Bulle Freddy soll nicht 
in der Dose landen. Vom Martinstag 
an werden die Gänse im Hofladen 
verkauft.
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