
Hof Eggers in der Ohe liegt in der Vierländer Elbmarsch im Süden 
Hamburgs und ist seit 1628 im Familienbesitz. Und das wird  
auch so bleiben. Denn 2012 übergab Georg Eggers die Leitung des 
Biobetriebes an seinen Neffen, Henning Beeken. Damit fand der 
Wechsel von der bereits 14. auf die 15. Generation statt. Sicherlich 
ist Hof Eggers in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme. Doch zeigt ihr 
Beispiel, wie ein Generationswechsel und eine Betriebsübergabe 
gelingen können.

Eine Konstante mit wechselhafter Geschichte

Man kann die Geschichte fast mit Händen greifen, die Historie 
der Gegend nahezu einatmen. Georg Eggers steht im ältesten 
wirtschaftlich genutzten Gebäude Hamburgs, dem heutigen 
„Museumsspeicher“, der 1535 errichtet wurde. „Meine Frau und 
ich sind Sammler“, sagt er und präsentiert antike Exponate und 
landwirtschaftliches Gerät, das er hier unterbringt. Einmal, als 
er die alten Holzbohlen erneuerte, fand er eine alte Kanonen-
kugel: „Vermutlich stammt die sogar noch aus der Zeit vor dem 
Dreißigjährigen Krieg.“ 

In der wechselhaften Geschichte der Region an der Elbschleife 
bildet Hof Eggers eine Konstante, die bis ins 12. Jahrhundert 
zurückreicht. Georg Eggers kann detailreich daraus erzählen 
und ist froh, dass die Hof- und Familiengeschichte weitergeht. 
1967 übernahm er selbst den Hof und stellte 1991 auf Bioland-
wirtschaft um. Nachdem er den Betrieb zunächst sechs Jahre 
lang an seinen Neffen verpachtet hatte, lenkt Henning Beeken 
nun seit einem Jahr offiziell die Geschicke. Eggers wird künftig 
weiterhin nicht nur mit Rat, sondern auch Tat zur Seite stehen.  

Neue Epoche und Kontinuität 

Die Übergabe an die neue Betreibergeneration ist für viele Un-
ternehmen ein Problem und für landwirtschaftliche besonders. 
„Noch vor zwei Generationen war es selbstverständlich, dass 
Kinder die Höfe ihrer Eltern weiterführten und mehrere Gene-
rationen zusammen lebten“, weiß Eggers. Doch das Leben als 
Bauer gelte jungen Menschen heute als unattraktiv. „Wenn man 

abends und am Wochenende frei haben will, wird das nichts.“ 
Die Arbeit eines Demonstrationsbetriebs bedeutet sogar weit 
mehr als nur Ackerbau und Viehzucht. Deshalb seien Leiden-
schaft für die Sache, Ideen für die Zukunft und Hingabe das 
Entscheidende. Dies alles 
bringt Henning Beeken 
mit. „Irgendwann stand 
für mich fest, dass meine 
Lebensenergie hier  
hinein fließen soll“, 
erklärt der 38-Jährige. Er 
lebt mit seiner Frau Norma und den Kindern Emilia und  
Johannes im eigens neu errichteten, energieeffizienten Haus, 
dem jüngsten Gebäude hier. Das Haus ist damit Symbol für  
eine neue Epoche, aber auch für Kontinuität.  

„Sanfter Tourismus“ und Naturerlebnisse

Das Zusammenspiel von behutsamer Anpassung an Neuerungen 
bei Pflege der Tradition, von Nachhaltigkeit und Zukunftsfähig-
keit ist nur schwer zu beschreiben. Schon das Ehepaar Eggers 
hat das erlebbar gemacht, und Henning Beeken will es erst recht. 
„Wir sind natürlich sehr privilegiert“, gesteht er zu und meint 
damit die Lage des Hofes, seine Bekanntheit und Beliebtheit in 
der Region sowie das enorme Potenzial, gerade Altes mit Neuem 
zu verbinden. Ohnehin, Landwirtschaft allein reiche nicht 
zum Leben. Also müssen weitere Möglichkeiten ausgeschöpft, 
vorhandene ergänzt werden. 

Die Zahl der Mastgänse ist auf einhundert angewachsen; die 
Direktvermarktung des Fleisches – neben Gänsen auch das von 
Sattelschweinen, Hühnern und Rindern – läuft verstärkt über 
den Onlineshop; das traditionelle Backhaus dient mehr und 
mehr als Veranstaltungsraum; die Termine nehmen zu; mehr 
Übernachtungs- und Feriengäste sollen künftig herkommen. 
Dazu wird ein Teil der alten Scheune in weitere Ferienwohnun-
gen umgewandelt. Ebenso wird der Hofladen erweitert, um den 
sich Hennings Schwester Christine kümmert. Auch das Land 
Hamburg unterstützt die Idee des „sanften Tourismus“ und baut 
den Naturrundweg aus, der durch die Elbmarsch zum Hof führt. 

Hof Eggers in der Ohe: Treffen der Generationen 

Georg Eggers im Kornspeicher 
von 1535, inmitten gesammelter 

historischer Geräte und Exponate.

Drei Generationen vereint (v.l.n.r.): Henning 
und Norma Beeken mit Johannes und Emilia, 

Georg und Christine Eggers und Christine Beeken.  

Die heimisch gewordenen 
Störche sind eine der vielen 
Attraktionen für Besucher.
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hier hinein fließen soll



demoSPEZIAL 09/2013 | Hof Eggers in der Ohe

Demonstrationsbetriebe
Ökologischer Landbau

Immer mehr Menschen wollen wissen, wo und wie ihre Lebens-
mittel erzeugt und verarbeitet werden. Das geht am besten „vor 
Ort“, zum Beispiel auf Biohöfen wie dem Hof Eggers in der Ohe 
und 238 weiteren Demonstrationsbetrieben Ökologischer Land-
bau. Das ist ein bundesweit koordiniertes Netzwerk praktischer 
und authentischer Information und Kommunikation für alle, 
die  an nachhaltiger Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung 
interessiert sind. Unter dem Motto „Bio live erleben!“ zeigen die 
„Demobetriebe“ wie weit gefächert der ökologische Landbau ist 
und wie er funktioniert. Die Türen und Tore der ausgewählten 
Bauern, Gärtner, Imker und Winzer sind für alle, die es wollen, 
geöffnet: Kindergartengruppen, Schulklassen, Verbraucher- 
gruppen, aber auch Fachleute aus der Land- und Ernährungs-
wirtschaft und nicht zuletzt die Medien sind herzlich eingela-
den – zu planmäßigen, aber auch zu individuell vereinbarten 
Terminen.  
Alle Informationen: www.demonstrationsbetriebe.de  
www.bio-live-erleben.de

 
Bundesprogramm (BÖLN)
Das Netzwerk der Demonstrationsbetriebe ist ein Projekt des Bundes-
programm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft (BÖLN). Dieses Programm wird vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) finan-
ziert und von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) umgesetzt. Mit der zentralen Steuerung der Demonstrations- 
betriebe beauftragt die BLE eine so genannte Koordinationsstelle.
Alle Informationen: www.bundesprogramm.de

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Geschäftsstelle BÖLN (Herausgeber)
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn
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[ m&p: public relations GmbH | FiBL Projekte GmbH ]
E-Mail: info@demonstrationsbetriebe.de
Tel: 0228 4100 283, Fax: 069 7137 6999

Die Beekens wollen noch mehr auf „Erlebnis“ setzen. Die Idylle 
in der halboffenen Weidelandschaft, das Naturschutzgebiet, die 
Biolandwirtschaft und der Genuss mit allen Sinnen sollen dabei 
im Vordergrund stehen. „Unsere Zielgruppe sind nicht zuletzt 
Städter. Sie haben oft Sehnsucht nach Ländlichem und dem, 
was für sie ‚urtümlich‘ ist“, erklärt Beeken. Die Organisation und 
Betreuung der Feriengäste und Events geht aus den Händen 
von seiner Tante Christine Eggers in die von Gattin Norma über. 
Eggers Senior kümmert sich um die Gänse, unterhält Besucher 
bei Rundgängen und ist aktiv in allem, was Öffentlichkeitsarbeit 
betrifft. Eingebunden ist auch der „Freundeskreis Eggers in der 
Ohe e. V. “, dessen mehr als 60 Mitglieder sich dem Erhalt des 
denkmalgeschützten Hofes verschrieben haben. 

Kompetenzen ergänzen –  
die Mischung macht‘s

Ausgangssituation und Perspektive für den Wechsel waren ideal. 
„Man kann nicht alles umwerfen. Maßhalten ist wichtig“, findet 
Georg Eggers. „Die Kompetenzen der Beteiligten müssen sich 

ergänzen, bei fließenden 
Übergängen.“ Der neue  
Leiter brauche Entschei-
dungsfreiheit, der  
Scheidende müsse Dinge 
geschehen lassen. Wichtig 
ist eine solide Planung, ein 

Konzept für einen reibungslosen Übergang, sagt Beeken. Man 
dürfe nichts übers Knie brechen. „Man muss halt darauf achten, 
dass bei einer gesunden Mischung das Maß stimmt“, sagt Georg 
Eggers, und sein Nachfolger nickt. Zwei Generationen, die sich 
einig sind – ein zentraler Aspekt bei jeder Betriebsübergabe.  

Hof Eggers in der Ohe
Kirchwerder Mühlendamm 5, 21037 Hamburg-Kirchwerder
Tel.: 040 - 7 23 03 37
www.hof-eggers.de, www.hofeggersinderohe.de
Ansprechpartner: Henning Beeken und Georg Eggers
E-Mail: info@hof-eggers.de, info@hofeggersinderohe.de
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Man kann nicht alles 
umwerfen. Die Kompetenzen 

müssen sich ergänzen

Etwa 100 Gänse leben auf dem Hof. 
Sie werden als Martins- 

und Weihnachtsgänse verkauft.

Das im historischen Stil errichtete 
Backhaus dient als Veranstaltungsort 

für Feiern und Events aller Art.

In einem Teil des Haupthauses 
will Henning Beeken weitere 
Ferienwohnungen einrichten.


