
Südbaden

Bauen Gemüse mit Charakter an:

Demeter Gärtnerei Piluweri
Als vor 21 Jahren die ersten Folien- und Glasgewächshäuser auf-

gebaut wurden, konnten die vier Betriebsinhaber und ihre 8 Mitar-

beiter nicht ahnen, welche 

Entwicklung die DEME-

TER-Gärtnerei Piluweri in 

Müllheim-Hügelheim neh-

men wird. Zusammen mit 

50 Voll – und Teilzeitkräf-

ten bewirtschaften die vier 

Gärtner Michael Pickel, 

Matthias Ludwig, Richard 

Specht und Horst Ritter 

ihren Betrieb als Betriebs-

gemeinschaft im Rahmen 

einer GbR.

Die bewirtschafteten Fel-

der umfassen heute eine 

Fläche von ca. 35 ha. 9.000 m² werden im geschützten Anbau 

bewirtschaftet. Die Gärtnerei unterhält eine eigene Jungpflanze-

nabteilung, die sämtliche Jungpflanzen für den eigenen Anbau 

und zusätzlich für den Verkauf an Hausgärtner und Wiederverkäu-

fer produziert. So bekommen auch die drei Auszubildenden die 

Entwicklung der Gemüsepflanzen vom Samen bis zur erntereifen 

Pflanze in jedem Entwicklungsschritt mit. Da die Gärtnerei einen 

sehr vielfältigen Anbau von über 60 Kulturen das ganze Jahr über 

betreibt, ermöglicht die eigene Anzucht auch kleine Satzgrößen 

einzelner Gemüse- und Kräuterarten bereit zu stellen und auf Wit-

terungsverhältnisse flexibel zu reagieren.

Im Anbau legen die Gärtnerinnen und Gärtner großen Wert auf 

eine hohe Qualität. Dies beginnt bei der Auswahl der Sorten, bei 

der möglichst viele samenfeste Sorten verwendet werden, Pflanzen 

mit hohem Stickstoffbedarf werden mit Schafwollpellets gedüngt 

und regelmäßiger Einsatz der biodynamischen Präparate fördern 

Geschmack und Bekömmlichkeit der Produkte. Die Bodenfrucht-

barkeit wird durch eine intensive Kompostwirtschaft und einen ho-

hen Anteil an Gründüngungspflanzen in der Fruchtfolge  erhalten.

Der Schwerpunkt der Vermarktung ihrer Produkte liegt in der Di-
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rektvermarktung an die Endverbraucher in der Region zwischen 

Freiburg und Müllheim. Dazu fahren die Piluweris zwei Mal pro 

Woche auf Märkte, ver-

kaufen ihr Gemüse direkt 

ab Hof und packen wö-

chentlich mehrere hundert 

Abokisten, die über den 

hofeigenen Lieferservice 

den Privatkunden an die 

Haustüre geliefert wird. 

Ein weiterer Schwerpunkt 

ist die Belieferung des 

Naturkosthandels und 

der Gastronomie. Täglich 

werden regionale Na-

turkostgeschäfte mit fri-

schem DEMETER-Gemüse 

beliefert und mehrmals 

pro Woche gehen größere Mengen an die Naturkostgroßhändler 

Bodan und Rinklin, die einen weiteren Umkreis mit den Produkten 

aus dem Markgräflerland versorgen.

Über die Region hinaus ist Piluweri bekannt geworden durch sein 

langjähriges Engagement in der Saatgutvermehrung und Züchtung 

von Gemüsesorten für den ökologischen Anbau. Mit finanzieller 

und organisatorischer Unterstützung durch den Verein Kultur- 

saat e.V. wurden in den vergangenen Jahren 9 neue Sorten ent-

wickelt, die nach einer Prüfung durch das Bundessortenamt in die 

europäische Sortenliste eingetragen wurden. Das Saatgut dieser 

Sorten, die zum Teil auch in der Gärtnerei Piluweri vermehrt wer-

den, vertreibt die Bingenheimer Saatgut AG an Ökobetriebe in 

ganz Europa.

ein Teil des Piluweri-Teams


