
 

GIN Grillen am. 03. Juli 2022 

Bericht Anja Harder. 

Zum jährlichen Grillen fanden sich zahlreiche GIN Mitglieder am 

03.07.2022 auf dem Hof von Jessica Mahnke&Thomas Böhm in 

Schattin ein.  

Bei der Begrüßung durch den (neuen) 1. Vorsitzenden, Christoph 

Rohrmoser, wurde Jessica Mahnke&Thomas Böhm für die 

Ausrichtung des Grillens gedankt. Begrüßt wurde als Gast Wilhelm 

Braack mit Frau (stellv. Vorsitzender BDG). Der ehemalige 1. 

Vorsitzende des BDG, Horst Kraft konnte als neues GIN-Mitglied 

begrüßt werden. 

Zuerst stellt Thomas Böhm den Betrieb vor. Ende 1992 wurde der 

Betrieb, eine ehemalige Maschinen-LPG, gekauft. Die Tierhaltung 

begann mit 2 Kreuzungsfärsen und hat sich bis heute auf ca. 200 

Tiere aufgebaut. Zurzeit bewirtschaftet der Bioland Betrieb 230ha 

Naturschutzflächen. Die Flächen sind in Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern verteilt und bis zu 25-30 km vom Hof 

entfernt. Diese Entfernungen und die Betriebslage in zwei 

Bundesländern bedingen bei Anträgen inkl. der Bewirtschaftung ein 



hohes Maß an Planung. Die Tiere, die ganzjährig in Weidehaltung 

sind, werden im Winter auf hofnahe Flächen gebracht, wo sie dann 

mit Heulage und Heu zugefüttert werden. Die Vermarktung der 

Tiere erfolgt als Zuchttiere und Lebendvieh sowie das Fleisch in 

Direktvermarktung.  

Jessica Mahnke ist, mit Hilfe von Patrick, die Herdenmanagerin. Sie 

schildert die Entwicklung der Herde, bei der das Zuchtziel im 

Farbschlag „silver-dun“ ist. Die ca. 50 Kühe und der Nachwuchs sind 

eher kleinrahmig, damit sie auf den Naturschutzflächen nur geringe 

Trittschäden verursachen.  

Als Überraschungsprogrammpunkte hat uns Jessica mit einem 

Besuch bei der nachbarlichen Imkerei „Schattiner Bienenhof“ und 

bei dem ortsansässigen Künstler „Claus Görtz“ überrascht. 

Tonia Abels hat sich mit ihrer Familie in Schattin als Berufsimkerin 

selbstständig gemacht. Wir wurden in den renovierten 

Räumlichkeiten herzlich begrüßt und haben einen Einblick in die 

Imkerei erhalten. Abschließend gab es das „Honigschleckern“, d.h. 

wir dürften die unterschiedlichen Sorten probieren und auf Wunsch 

auch käuflich erwerben. 

Danach ging es zurück zum Hof und der Grill wurde angeheizt. Beim 

Grillen wurden von den Mitgliedern eifrig Neuigkeiten ausgetauscht. 

Nach dem leckeren Grillen und den reichlichen Salaten ging es 

endlich nach einem kurzen Spaziergang zu den Galloways. Es haben 



uns die Mutterkühe mit ihren Kälbern im Schatten der Bäume 

erwartet. Beeindruckend war die Ruhe der Tiere, die sich nicht von 

unserer Besuchergruppe stören ließ.  

Nach der Tierbesichtigung ging es zurück zum Hof und einmal über 

die Straße zum Atelier des Künstlers Claus Görtz, dessen vielleicht 

bekanntesten Werke die lebensgroße Bronzefigur des „Bismarck“ in 

Lübeck und die Skulptur „Fiete – der letzte Matrose der Passat“ in 

Travemünde sind. 

Anschließend ging es zurück zum Kaffeetrinken und dem 

mitgebrachtem Tortenbüfett inkl. Eistorte, die bei dem warmen 

Wetter sehr willkommen war. 

Zum Schluss gab es noch das große Dankeschön an Jessica Mahnke, 

die in Abwesenheit von Thomas Böhm, die Blumen und den 

„Galloway Schluck“ entgegennahm. 

Vielen Dank für diesen vielseitigen schönen Sonntag! 


