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Im Februar wurde unsere Skizze für die Weiterentwicklung des Kulchhofs vom VFR (Verein für 

Regionalentwicklung) einstimmig für die Förderung im Rahmen des EU-LEADER-Programms 

vorgeschlagen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Idee auch von dritter Seite als nachhaltig und 

wichtig für die Regionalentwicklung angesehen wird. Unsere Vision baut auf 4 Säulen auf: 

kleinbäuerlich-innovative Bio-Landwirtschaft, Hofladen mit Einkehrmöglichkeit zur Stärkung 

der dörflichen und regionalen Gemeinschaft, Bringdienst für eingeschränkt mobile sowie regi-

onal- und öko-bewusste Bevölkerung sowie Landtourismus in einer mit Naturbaustoffen sa-

nierten Ferienwohnung.  

Darüber hinaus vernetzen wir uns mit lokalen Erzeugern, die wir in den Newslettern vorstellen 

werden.     

 

Biolandhof Sandrock: 

Eier und Getreide 

Der Biolandhof Sandrock ge-

hört zu den Urgesteinen der 

Bioszene in Nordhessen. Der  

seit 1975 nach Biolandricht-

linien bewirtschaftete Hof 

wird nun in dritter Generati-

on von Gita Sandrock ge-

führt. Die Agraringenieurin 

setzt in der Hühnerhaltung 

innovative Akzente. So ist Sie 

auch in der frisch gegründe-

ten Bruderhahninitiative ak-

tiv (www.bruderhahn.de). 

Diese hat zum Ziel sinnloses 

Töten der Hähne aus der Le-

gehennenzucht zu reduzie-

ren. Dies geschieht durch 

Aufzucht der „Bruderhäh-

ne“, die in herkömmlicher 

Zucht gleich nach dem 

Schlüpfen entsorgt werden, 

sowie Legezeitverlängerung. 

Ein Aufpreis von 4 ct pro Ei 

macht diese möglich.  

Eier und Getreide vom Bio-

landhof Sandrock sind über 

uns zu beziehen.  

NEU: Lieferservice 

Unser Sortiment wird auf 

Wunsch direkt zu Ihnen nach 

Hause geliefert. Mehrmals 

die Woche wird z.B. die 

Strecke Waldkappel - Heli -  

Helsa -  Kassel bedient. 

 

NEU: Geflügel 

In diesem Jahr werden wir 

den Geflügelbereich weiter 

ausbauen, so dass im Ende 

des Jahres neben Hühnern 

auch küchenfertige Gänse 

gekauft werden können. Ei-

ne Anmeldung ist sinnvoll. 
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LEADER 

ist ein europäisches Struk-

turprogramm zur Förde-

rung innovativer Aktionen 

im  des ländlichen Raum. 

Zwingende die Fördervo-

raussetzung   ist die Emp-

fehlung des Projekt durch 

eine unabhängige Instanz 

der Regionalentwicklung.  

Weitere Infos z.B. unter 

www.netzwerk-laendlicher-

raum.de 

Infos zu unserem Hof un-

ter www.kulchhof.de 


