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Mit seiner Frau Petra Graute-Hannen hat Betriebsleiter Heinrich Hannen den Bioland Lammertzhof aufgebaut. Über 50 verschiedene Gemüse-Kulturen wachsen auf insgesamt 40 Hektar Land. FOTOS: LINDA HAMMER

Am 7. September findet traditio-
nell das Hoffest rund um den Lam-
mertzhof statt. Zum Feiern gibt es
diesmal gleich mehrere Anlässe:
Der Hof wurde vor 150 Jahren
vom Ur-Ur-Großvater des heutigen
Betriebsleiter Heinrich Hannen ge-
kauft und vor 25 Jahren wurde
der Lammertzhof zu einem Öko-
Betrieb nach Bioland-Standards
umgewandelt. Zudem existiert der
Lieferservice „Ökokiste“ in diesem
Jahr seit 20 Jahren.
www.lammertzhof.info

Am 7. September wird
gleich mehrfach gefeiert

HOFFEST

Die Familie Hannen: Drei Generationen prägen den Lammertzhof. FOTO: PRIVAT390 Legehennen in Freilandhaltung und die sogenannte Ökokiste zählen zu den Angeboten des Bio-Hofes.

Ökologisch einkaufen auf dem Lammertzhof
Frisch und lecker: Seit 25 Jahren baut die Familie Hannen auf ihrem Bioland Lammertzhof mit viel Sorgfalt Kartoffeln und Gemüse an.

VON SUSANNE ZOLKE

BÜTTGEN Kinder spielen in einem
großen Sandkasten vor dem Hof-
markt oder flitzen mit Bobbycars
durch die Gegend. Schafe stehen
mit ihren Lämmchen blökend auf
der Weide, Katzen räkeln sich in der
Sonne: Auch wenn Hofeigentümer
Heinrich Hannen betont, dass der
Bio-Landbau nicht die „reine heile
Welt“ ist, so präsentiert sich das Ge-
lände des Lammertzhofes als Bau-
ernhof-Idyll.

Wilhelm Lammertz, der Ur-Ur-
Großvater von Heinrich Hannen,
kaufte vor 150 Jahren den ehemali-
gen Siedefahmshof in Büttgen. Vor
25 Jahren ist aus dem ehemals kon-
ventionellen Betrieb ein Öko-Hof

geworden. „Es war für mich immer
klar, dass ich den Hof meiner Eltern
übernehmen will“, sagt Heinrich
Hannen, der den Bioland Lam-
mertzhof mit seiner Frau Petra
Graute-Hannen aufgebaut hat.
„Aber den Mastbetrieb meines Va-
ters mit 600 Schweinen wollte ich
nicht weiterführen. Für das, was
man tut, muss man geradestehen,
das konnte ich so nicht“, erklärt der
Betriebsleiter.

Spätestens während seines Studi-
ums der Landwirtschaft und ange-
sichts steigender Nitratwerte im
Grundwasser, die durch Düngemit-
tel verursacht werden, wusste Hein-
rich Hannen, wie er den Hof künftig
bewirtschaften wollte: ökologisch.
„Natürlich war das nicht ganz ein-

fach durchzusetzen, meine Eltern
waren zunächst skeptisch. Sie dach-
ten wahrscheinlich, aus ihrem Hof
wird jetzt eine Kommune“, erzählt
Hannen und lacht. Der Erfolg hat
dem Ehepaar, das gemeinsam vier
Kinder hat, allerdings schnell recht
gegeben. Seit 1989 bewirtschaftet
die Familie zusammen mit inzwi-
schen etwa fünfzig Mitarbeitern den
Hof nach Prinzipien des biologi-
schen Landbaus.

Das Kerngeschäft ist der Gemüse-
anbau mit über 50 verschiedenen
Kulturen, die auf 40 Hektar Land
wachsen. „Zum reinen Ackerbaube-
trieb kam später noch eine kleine
Tierhaltung dazu, wir haben noch
390 Legehennen in Freilandhal-
tung“, erklärt Petra Graute-Hannen.

Die Schafe auf der Weide hinter dem
Hof sind dagegen ein Hobby. „Wir
wollten hier einfach auch noch ein
paar nette Vierbeiner herumsprin-
gen haben und die Besucher, vor al-
lem die Kinder, freuen sich auch
drüber, wenn sie sich den Hof angu-
cken“, sagt die 48-jährige.

Dazu sind Gäste des Lammertz-
hofes jederzeit eingeladen. Interes-
sierte können sich auf dem Gelände
umsehen, regelmäßig werden auch
Führungen für Schulklassen oder
andere Gruppen angeboten. Alle
Selbst-Erzeugnisse werden im 2006
neu eröffneten Hofmarkt verkauft,
neben vielen anderen Bio-Produk-
ten. Lief der Vertrieb der verschie-
denen Gemüsesorten in den ersten
Jahren – neben dem Verkauf im La-

den – über Marktstände, kam 1994
eine neue Vertriebsform hinzu: die
sogenannte Ökokiste. Über diesen
speziellen Lieferservice werden
mittlerweile 1800 Haushalte im
Rhein-Kreis-Neuss und Düsseldorf
wöchentlich mit Bio-Obst und -Ge-
müse versorgt.

„Die Kisten werden für jeden
Kunden individuell gepackt, das
Sortiment aus saisonalem Obst und
Gemüse können sie zum Beispiel
online nach Belieben ergänzen“, er-
klärt Petra Graute-Hannen das Kon-
zept. Sie managet auf dem Lam-
mertzhof alles rund um die Ökokis-
te. „So bekommen die Kunden auch
mal Gemüsesorten wie Bundknob-
lauch oder Schwarzwurzeln in die
Küche. Man kauft ja sonst doch im-

mer nur Gurke, Tomate, Kohlrabi
und Paprika.“ Abwechslung in der
„Kiste“ ist Petra Graute-Hannen da-
bei besonders wichtig. „Ich höre
zwar manchmal von meinem
Mann: ‚Mensch, pack doch noch
mal Blumenkohl rein‘“, erzählt sie
und fügt lachend hinzu: „Dann sag
ich oft: ,Nein, das geht nicht, den
hatte ich doch vor drei Wochen
schon drin.’“

Die neueste Anschaffung der
überzeugten Öko-Bauern aus Bütt-
gen ist ein grünes Lastenfahrrad,
mit dem die Gemüse-Kisten an alle
Kaarster Kunden ausgeliefert wer-
den. In die Pedale treten und ökolo-
gisch angebautes Obst und Gemüse
zu den Kunden bringen: Mehr Bio
geht nicht.
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Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 7,1 – 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 167 – 110 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda2 5-Türer KENKO 1.3 l MZR 62 kW (84 PS) zzgl. Zulassungskosten. 2) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer Prime-Line SKYACTIV-G 100 Benzin zzgl. Zulassungskosten. 3) Barpreis für einen Mazda5 KENKO 2.0 l MZR-DISI 110 kW (150 PS) zzgl. Zulassungs kosten. 
4) Barpreis für einen Mazda6 Kombi Center-Line SKYACTIV-D 150 Diesel i-ELOOP zzgl. Zulassungskosten. 5) Barpreis für einen Mazda MX-5 Roadster Center-Line 1.8 l MZR 93 kW (126 PS) zzgl. Zulassungskosten. 6) Preisvorteil gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) 
GmbH für einen vergleichbar ausgestatteten, nicht zugelassenen Neuwagen. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.


