
Warum haben Sie sich aus 
Leopoldshagen verabschie-
det? 
Ganz wichtig ist uns, dass wir 
nicht weggegangen sind, weil 

wir unbedingt weg wollten, 
sondern weil wir etwas Neues 
vorhaben. Nachdem unsere 
Kinder sich entschieden hat-
ten, den Hof nicht zu über-
nehmen, beschlossen wir, uns 
eine neue Aufgabe zu schaf-
fen, die uns Spaß bringt und 
im Alltag gut zu bewältigen 
ist.

Wie lange waren Sie eigent-
lich hier?
Der Haffwiesenhof war 
23 Jahre lang unser „drit-
tes Kind“, wir haben alle 
unsere Energien hinein-
gesteckt und ihn trotz di-
verser Rückschläge unter-
schiedlichster Art immer 
weiter entwickeln und auf 
solide Füße stellen können.  
Die körperliche Arbeit, die 
die Außenhaltung der Mut-
terkühe mit sich bringt, ist 
uns aber zusehends schwerer 
gefallen. Wir hatten zwar in 
den letzten Jahren das Glück, 

fast alle Arbeiten mit den 
Kühen unserem superzuver-
lässigen und fachkundigen 
Team von Mitarbeitern über-
lassen zu können, aber trotz-
dem sind wir irgendwie nicht 
jünger geworden dabei!
 
Was war in der Zeit in Leo-
poldshagen am schönsten? 
Und was hat Ihnen nicht so 
gut gefallen?
Wir haben es immer als 
Privileg empfunden, in den 
Haffwiesen wirtschaften zu 
dürfen und haben viel Freude 
gehabt an den Erfolgen ver-
schiedener Naturschutzpro-
jekte, an denen wir beteiligt 
waren. Die züchterischen 
Erfolge mit unseren Rin-
dern, Pferden und Schafen 
waren besondere Höhepunk-
te für uns, und die mit der 
Herdbuchzucht verbundene 
Arbeit mit ihren Entschei-
dungsprozessen hat uns 
immer viel Spaß gemacht. 

Aber wir hatten beide auch 
verschiedene Betriebsunfälle, 
die nicht spurlos an uns vor-
übergegangen sind. Ohne sie 
wäre vieles leichter gewesen.
 
Was machen Sie mit Ihren 
Tieren – Fjordpferde, Dorper 
Schafe und so weiter? Und 
wie sehen Ihre Planungen 
für die Zukunft aus?
Wir sind schon mittendrin! 
Unsere Dorperschaf-Herde 
und die Fjordpferde sind 
mit uns nach Qualitz in 
Mecklenburg umgezogen, 
wo wir einen reinen Grün-
land-Pachtbetrieb gegründet 
haben. Wir konnten es uns 
auch nicht verkneifen, eine 
Handvoll besonders schöner, 
leistungsfähiger Kühe mitzu-
nehmen. 

Außerdem haben wir im 
nordspanischen Asturien in 
den Bergen ein Stück ehe-
maliges Weideland gekauft, 
das wir wieder urbar machen 
wollen. Erst einmal werden 
wir es von Stechginster, Ad-
lerfarn und Bäumen befreien 
und dann mit Ziegen, Schafen 
und schließlich auch Rindern 
beweiden. Ein neues Projekt, 
aber in überschaubaren Di-
mensionen.
 
Ist der Abschied einer für 
immer – oder könnten Sie 
sich vorstellen, wieder zu-
rückzukommen?
Wir haben gerne in der Re-
gion gelebt und uns auch gut 
aufgenommen gefühlt. 

Trotzdem denke ich, dass 
wir zukünftig nur als Besu-
cher zurückkommen wer-
den. Nicht zuletzt, weil wir 
in Qualitz in unmittelbarer 
Nähe von unserem Sohn und 
unserer Schwiegertochter le-
ben.

Vor gut 20 Jahren haben 
sich Susanne und Eike 
Schön-Petersen in Leopolds-
hagen niedergelassen. Hier 
haben sie den Haffwiesenhof 
aufgebaut, den sie liebevoll 
ihr „drittes Kind“ nennen. 
Die Landwirtschaftsexperten 
haben viel geleistet. Sie 
haben sich in der Kommu-
nalpolitik und im Natur-
schutz engagiert, waren als 
Fachleute gefragt, haben 
Pferde, Schafe und Schweine 
gehalten. Nun haben sich die 
Eheleute von ihrer Wahlhei-
mat verabschiedet und 
starten unter anderem in 
Spanien noch einmal neu 
durch. Lutz Storbeck hat 
Susanne Petersen gefragt:  
Warum verlassen Sie uns? 

Ihr drittes Kind 
bleibt zurück am Haff

Susanne Petersen mit ihren „Babys“, den Dorper Schafen, die 
in Leopoldshagen geweidet haben und unter anderem für den 
Export nach Rumänien gehalten wurden.

Ein weiteres Steckenpferd der Landwirtsfamilie ist die Zucht 
von Fjordpferden.

Mit großer Begeisterung züchtet die Landwirtsfamilie Schön-Petersen Pferde, Schafe und Schweine. Nun verabschieden sie sich aus Leopoldshagen.  FOTOS: STORBECK, NK-ARCHIV

Keine Angst vor großen Tieren: Eike Schön-Petersen hat hier den Uckermärkerbullen Odin fest 
im Griff.

UECKERMÜNDE. Sport und Be-
wegung helfen, gesund zu 
bleiben. Doch auch beim 
Sport ist es so: Wer nicht 
maßhält, dem tut irgend-
wann etwas weh. Und dann 
beginnen die Probleme, denn 

die Wartezeiten auf einen 
Termin bei einem Fachme-
diziner sind lang. Dabei wür-
den auch Freizeitsportler 
gern mal einen Spezialisten 
fragen, wie das mit dem Leis-
tenbruch bei Läufern ist und 
ob eine Stunde Bewegung am 
Tag einem Diabetiker tatsäch-
lich hilft. Oder welche Sport-
art denn überhaupt noch ge-
eignet ist, wenn Hüft- oder 
Kniegelenk bereits ersetzt 
werden musste.

Heute und morgen ist 
dazu die beste Gelegenheit. 

Sportmediziner aus ganz 
Deutschland treffen sich in 
Ueckermünde. Ihr Fachsym-
posium findet im Bürgersaal 
statt und ist auch für Laien 
interessant. „Natürlich kann 
jeder, der zuhören möchte, 
sich dazu setzen“, sagt Dr. 
Carsten Breß. 

Der Ueckermünder Chef-
arzt hat das Symposium 
für Sportmediziner, das die 
Ameos-Klinik Ueckermünde 
bereits zum vierten Mal ver-
anstaltet, gemeinsam mit 
Chefarzt Dr. Alfred Seidel 

dereinst aus der Taufe ge-
hoben. Beide Ärzte sind für 
die wissenschaftliche Leitung 
verantwortlich. Aber auch 
für die sportliche. Denn die 
Sportärzte reden nicht nur 
über Sport, sie nutzen die 
wunderschöne Umgebung 
auch, um selbst Sport zu 
treiben. Heute sind die Me-
diziner mit dem Fahrrad in 
der Region unterwegs, mor-
gen werden sie zur Haff-Sail 
ein Drachenboot-Team stel-
len. „Diesen Spaß wollen wir 
uns nicht entgehen lassen“, 

sagt Carsten Breß. Für das 
gemeinsame Training bleibt 
nicht viel Zeit, aber am 
Sonnabendmorgen können 
die Ärzte eine Stunde lang 
üben, im Takt der Trommel 
zu paddeln. Klinik-Sprecher 
Tobias Brickmann ist ganz 
zuversichtlich: „Das gemisch-
te Ärzteteam aus unserer Kli-
nik und dem Symposium ist 
keineswegs chancenlos. Die 
Ärzte sind sportlich und fit.“

Im Ueckermünder Bürger-
saal sprechen unter anderem 
Laure-Marie Teßmann von 

der Berliner Hochschule für 
Gesundheit und Sport zum 
Thema „Streßempfinden Be-
rufstätiger in Abhängigkeit 
vom Freizeitsport“ (heute, 
15.20 Uhr), Chefarztes Hans-
Cristof Schober zum The-
ma „Sinn und Unsinn von 
Diäten“ (heute, 16 Uhr), Dr. 
Robert Margerie zum Thema 
„Doping und Medikamenten-
missbrauch im Breitensport“ 
(heute, 17.30 Uhr) und Dr. 
Carsten Breß zum Thema 
„Endoprothese und Sport“ 
(morgen, 15.20 Uhr).       

Herr Doktor, wie gesund ist Sport denn nun?

Wenn sich heute und 
morgen Sportärzte aus ganz 
Deutschland über ihr 
Fachgebiet austauschen, ist 
das auch für Breitensportler 
sehr interessant.

Simone WeirauchVon
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