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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße) 

VON DANIEL HERTWIG

Einst galt er als Neonazi-Hochburg,
heute leben dort viele junge Eltern mit
ihren Kindern: der Bezirk Lichtenberg
im Osten der Hauptstadt. Mittendrin
hat eine Berlinerin mit fränkischen Wur-
zeln eine Stadtfarm gegründet, in der
Fisch, Gemüse, aber auch Bananen
und Zitronen produziert werden.

BERLIN — In der Luft liegt ein
leicht modriger, aber nicht unangeneh-
mer Geruch. Die Pumpen surren leise,
ansonsten ist vor allem ein konstantes
Blubbern zu hören. Anne-Kathrin
Kuhlemann öffnet den vergitterten
Deckel eines Wasserbehälters. Drin-
nen ist es trüb. „Da ist gerade eine
Flosse aufgetaucht“, sagt sie, stellt
aber fest: „Außer Gewusel ist nicht
viel zu sehen.“ Das Wasser schäumt,
doch dass in den vier Kubikmeter fas-
senden Bassins je bis zu 2000 Fische
schwimmen, lässt sich nur erahnen.

Sehr robust seien die Tiere, Antibio-
tika hätten sie bislang nicht
gebraucht, sagt Kuhlemann. Der Afri-
kanische Wels (Clarias gariepinus) sei
ideal: Er könne pflanzliches wie tieri-
sches Eiweiß gut verwerten, zudem
verfüge die Art noch über eine große
genetische Bandbreite – anders als es
in der Massentierhaltung oft der Fall
ist, ob bei hochgezüchteten Milchkü-
hen oder dem in südostasiatischen
Fischfarmen hochgepäppelten Panga-
sius. „Wenn Sie den essen, brauchen

Sie keine Medikamente mehr“, kom-
mentiert Kuhlemann nur halb im
Scherz. Dass es ihren Welsen gutgehe,
liege aber auch daran, dass das Was-
ser ständig gefiltert wird: Der Fisch-
kot dient den Pflanzen im Gewächs-
haus als Nährstofflieferant und das
Wasser gelangt sauber wieder zurück
ins Becken. Einen Teil verarbeiten
Regenwürmer zu Kompost.

Es ist ein Kreislaufsystem, das hier
im Ostberliner Bezirk Lichtenberg
seit dem Sommer betrieben wird.
Neben Salaten und Kräutern wachsen
Bananenstauden, Papaya- und Zitro-
nenbäumchen. 30 Tonnen pflanzliche
Produkte und 50 Tonnen Fisch wollen
die Stadtfarmer pro Jahr ernten, vor
Ort in der Küche zu Suppen und ande-
ren Speisen verarbeiten oder direkt
an Restaurants und Privatleute ver-
kaufen. Geliefert wird von den eige-
nen angestellten Fahrradkurieren, vor-
erst nur in einem Umkreis von fünf
Kilometern. Zehn Voll- und Teilzeitar-
beitsplätze sind auf diese Weise ent-
standen.

Mit dem Fahrrad zum Kunden
Anne-Kathrin Kuhlemann selbst

gehört nicht zu den Mitarbeitern. „Ich
bin ,nur’ eine der Gründerinnen“,
stellt sie lachend fest. Die 38-Jährige
mit den zum Pferdeschwanz gebunde-
nen blonden Haaren trägt keine Gärt-
nerkluft, sondern eine schwarz-türkis-
farbene Windjacke und blaue Jeans.
Routiniert erläutert sie die techni-

schen Details der „Aquaterrapo-
nik“-Anlage – das „Terra“ verdeutli-
che, dass die Pflanzen hier in eigens
zusammengestellter Erde wachsen,
nicht in Substrat wie sonst häufig in
Gewächshäusern –, oder sie erklärt
die Schädlingsbekämpfung mit
Florfliegenlarven.
„Das sind unsere All-
zweck-Lieblinge“,
sagt Kuhlemann und
lacht wieder. Das tut
sie häufig. Die Stadt-
farm, die sie mit Part-
nern ins Leben rief,
ist für sie eine Her-
zensangelegenheit.
Lebensmittel umwelt-
schonend herzustel-
len und sie auf mög-
lichst kurzem Weg in
die Küchen der Nach-
barschaft zu bringen,
das ist ihr wichtig.

Doch Kuhlemann
ist auch Geschäfts-
frau. Die studierte
Betriebswirtin hat als
Unternehmensberate-
rin gearbeitet, sie ist
Vorsitzende des Ausschusses für Wirt-
schaftspolitik der Berliner IHK. Sie
weiß, dass die Gewächshausfarm
auch wirtschaftlich erfolgreich sein
muss. Sorgen macht sie sich deshalb
nicht – oder lässt sie zumindest nicht
erkennen. „Die Farm ist profitabel, ab
dem ersten Quartal 2018 schreiben

wir operativ schwarze Zahlen“, ist sie
überzeugt. Schon vor der Gründung
der GmbH im Jahr 2015 hat Kuhle-
mann mit ihren Mitstreitern alles
durchgerechnet und im Labor getes-
tet, unter welchen Bedingungen ihre
Idee funktionieren könnte, welcher

Fisch und welche
Pflanzen in Frage
kommen. Im Juli wur-
den dann die ersten
Welse in die Wasser-
becken gesetzt, nach
fünf bis sechs Mona-
ten sind sie groß
genug und werden
geschlachtet – noch
findet das extern
statt, Kuhlemann ist
aber mit dem dafür
zuständigen Berliner
Veterinäramt im
Gespräch, um die Tie-
re künftig direkt vor
Ort töten zu dürfen.

Die drei Gewächs-
häuser der Stadtfarm
sind die letzten Über-
reste eines zu DDR-
Zeiten großen Garten-

baubetriebs, in dem Schnittblumen
wie Nelken gezogen wurden. Noch frü-
her, ab Ende des 19. Jahrhunderts,
wuchsen hier teilweise Lebensmittel
für die „Städtische Irrenanstalt zu
Lichtenberg“. Nach der Wiederverei-
nigung schrumpfte die Anlage immer
weiter und machte schließlich ganz

dicht, die Gewächshäuser verfielen.
In den frühen 2000er Jahren entstand
dann der Landschaftspark Herzberge,
auf dem riesigen Gelände weidet heu-
te das vom Aussterben bedrohte Rauh-
wollige Pommersche Landschaf. Hier
fühlt Kuhlemann sich wohl, seit sie
den selbst vielen Berlinern unbekann-
ten Park entdeckt hat. In der Haupt-
stadt lebt sie seit elf Jahren, studiert
hat sie in Münster, England und Brasi-
lien. Aufgewachsen ist die 38-Jährige
an verschiedenen Orten, ihr Vater
musste als Bundeswehroffizier häufig
umziehen: Neben Landsberg am Lech
ging es beispielsweise für vier Jahre
nach Kanada.

Doch auch Mittelfranken kennt die
Tochter gut – beide Eltern stammen
aus der Region, heute leben sie in
Nürnberg. Mit ihrem Sohn fährt Kuh-
lemann oft zum Verwandtschaftsbe-
such nach Franken, auch nach Erlan-
gen oder Windsbach im Landkreis
Ansbach. Auf sie abgefärbt hat der
Dialekt nicht – aber doch, man könne
sie schon als „Halbfränkin“ bezeich-
nen, sagt sie. Und auch mit Fischen ist
sie als Kind bei Familienbesuchen in
Berührung gekommen: Ihr Onkel
besitzt mehrere Teiche in Cadolzburg,
in denen kein afrikanischer Wels, son-
dern fränkischer Karpfen schwimmt.
Deshalb weiß sie seit Kindheitstagen:
„Die Bäckchen sind das Leckerste.“

ZWeitere Bilder der Berliner Stadt-
farm unter www.nordbayern.de

In den Gewächshäusern
der „Stadtfarm“ in Berlin-
Lichtenberg wachsen
nicht nur Salate und tropi-
sche Früchte: Die urba-
nen Bauern betreiben
auch Forschung, zum Bei-
spiel an einem mit Kamera
ausgestatteten Roboter,
der Schädlingsbefall auf
den Pflanzen erkennen
soll.
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Die Berliner Unternehmerin
Anne-Kathrin Kuhlemann.

Fisch, Gemüse und Bananen frisch aus Ost-Berlin
Vom DDR-Gartenbau zum Urban Farming: „Halbfränkische“ Unternehmerin setzt in früherem Problembezirk auf gesunde Lebensmittel


