Lammertzhof aktuell

frisch & grün

lecker & echt

Frische im Lieferservice

Vielfalt als Markenzeichen

Qualität im Vollsortiment

Tradition Landwirtschaft

Trotz weiter Wege und wenig
Zeit muss man nicht auf frische,
gesunde Produkte verzichten.
Wie das geht? Seite 9

Wie der Lammertzhof zur Artenvielfalt und der niederrheinischen Kulturlandschaft beiträgt. Seite 11

Warum Hofmärkte echte Alternativen darstellen und es somit
nicht immer der Supermarkt
um die Ecke sein muss. Seite 7

Eine Symbiose für Mensch und
Natur: Wertebewusste, traditionelle Landwirtschaft mit modernen Elementen. Seite 5

Bio aus Büttgen
Jubiläumsjahr - Wofür steht der Lammertzhof?
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150 Jahre
bäuerliche Tradition

demonstrieren die Verbundenheit unseres Betriebes mit
der Heimat, den traditionellen
Werten und den ursprünglichen Grundzügen der Landwirtschaft, nach denen der
Bioland-Verband und seine
Mitglieder wirtschaften.

25 Jahre
Bioland Lammertzhof

sind der Beleg für die Symbiose aus Mensch und Natur, nach
der wir streben. Die Natur ist
es, die bewährte Produkte in
Perfektion hervorbringt - an
diesem Grundsatz orientieren
wir uns nun bereit seit 25 Jahren.

20 Jahre
Gemüse-Abo

beweisen die Vorreiterrolle, die
der Bio-Sektor im Bereich der
alternativen Vermarktungswege (Ökokiste) an den Tag gelegt hat: Innovativ und serviceorientiert. „Normale“ Supermärkte entdeckten diese Nische
erst in den letzten Jahren.

Landwirtschaft
der Zukunft

ist zugleich eine Rückbesinnung auf die Grundzüge der Argarwirtschaft: Im Einklang mit
der Natur zu bewirtschaften ist
die Methode, die langfristig mit
Geschmack und Qualität überzeugen kann und dabei Natur
und Mensch schont.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie heute diese Jubiläumszeitung vom Lammertzhof
in der Hand haben, soll diese
unser Glück und unsere Dankbarkeit ausdrücken.
Wir sind glücklich, dass wir
eine solch schöne Erfolgsgeschichte mit unserem Lammertzhof gestalten durften und
noch dürfen. Diese Geschichte
ist ein Geschenk an unsere Eltern, an uns, unsere Kinder und
auch an Sie.
Egal ob Sie „nur“ interessiert
an dieser Geschichte oder auch
unser Kunde sind oder vielleicht werden. Wir konnten mit
dem Lammertzhof ein wenig
für das Gemeinwohl tun.

Zum Jubiläum

Da sind drei Wirkungen zu
nennen:
• seine Wirkung als gestaltendes Element und Lebensraum
für heute leider nicht mehr übliche Pflanzen und Tiere in der
Feldflur „am Haindörnchen“
und „Risges Kirchweg“ zwischen den Kaarster Ortsteilen
Büttgen, Driesch und Holzbüttgen;
• sein Beitrag zur Ernährung
von hunderten, ja tausenden
Menschen mit biologisch angebauten, frischen und heimischen Feldfrüchten;
• und, nicht zuletzt, die Arbeitstätte von mehr als fünfzig
Menschen.
Es ist ein Geben und Nehmen.
Durch die Menschen, die bei

uns einkaufen und die Menschen, die mit uns arbeiten, war
und ist dies möglich! Allen einen herzlichen Dank!
Vielen Dank an unsere Eltern
und Vorfahren, die uns dieses
Erbe, materiell und ideell, übergeben haben.

Heinrich Hannen und Petra
Graute-Hannen führen den
Lammertzhof seit 1989 und
vollzogen die Umstellung auf
ökologische Landwirtschaft.

Vielen Dank auch an unsere Vorlieferanten und lokalen
Dienstleistungspartner, die mit
ihren Anzeigen die Herausgabe dieser Zeitung mit möglich
Foto: privat
gemacht haben. Und seien Sie
eingeladen, mit der Lektüre Viel Spaß wünschen die derzeidieser Zeitung einzusteigen tigen Inhaber
und abzutauchen in die Welt
Heinrich und Petraa
des Lammertzhofes. Ein Stück
Heimat!

Glückwünsche von Martin Häusling, MdEP und Biolandwirt

Martin Häusling ist Bioland-Landwirt und Mitglied des Europäischen Parlaments. Persönlich bekannt ist er der Familie Hannen
durch die gemeinsame Teilnahme an einem Bio-Seminar Ende
der 80er Jahre.
Foto: Martin Häusling
Liebe Familie Hannen,
liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Lammertzhofes,
das Jahr 2014 ist zweifellos ein
ganz besonderes Jahr: Ganz unabhängig von allen Ernteergebnissen ist es ein überaus reiches
Jahr - an Gedenk- und Feiertagen. Mahnend erinnert Europa
in diesem Jahr an den Beginn
zweier verheerender Kriege, die
unermessliches Leid über unseren Kontinent gebracht haben.
Ein halbes Jahrhundert später

erntet Europa die Früchte dieser bitteren Lehren und feiert
ebenso
fünfundzwanzigjährige und zehnjährige Jubiläen
– das Ende des Eisernen Vorhangs und zehn Jahre Osterweiterung. Mit dem diesjährigen Dreifach-Jubiläum ist der
Lammertzhof somit in bester
Gesellschaft großer Ereignisse
und schaut sogar auf einhundertfünfzig Jahre seit seiner
Gründung zurück. Erlauben Sie
mir, Ihnen zu einem der großen
Schritte in Ihrer Hofgeschichte
ganz besonders zu gratulieren:

Der Umstellung auf eine ökologische Bewirtschaftung vor
fünfundzwanzig Jahren. Als
Bioland-Wirt, der selbst vor
sechsundzwanzig Jahren umgestellt hat, weiß ich um den Mut
und die Kraft, die dieser Schritt
insbesondere in der Anfangsphase und zur damaligen Zeit
erfordert haben. Jeder, der sich
heute auf Ihrem Hof umschaut
oder die Produkte der Lammertzhof-Ökokiste verspeist,
kann sehen und schmecken,
wie gut Ihnen das gelungen ist!
Als agrarpolitischer Sprecher
unserer grünen Fraktion im
Europaparlament weiß ich aber
auch, dass es „die Politik“ uns
nicht immer leicht macht - für
mich bis heute der wichtigste
Grund, selbst für eine nachhaltige, gesunde und gerechte Agrarpolitik zu kämpfen und politische Entscheidungen nicht
länger anderen zu überlassen.
Trotz aller Fortschritte sind
über die Jahre die Herausforderungen nicht kleiner geworden.
Im Gegenteil: Das Scheitern
der jüngsten Agrarreform, die
Freihandelsabkommen mit den
USA und Kanada oder der ge-

plante Gentechnik-Flickenteppich in Europa bedrohen bisherige Errungenschaften ebenso
wie Aussichten auf die Zukunft.
Das geht uns alle an.
Es ist gut, dass immer mehr
Menschen wissen wollen, wo
ihr Essen herkommt und wie es
erzeugt wurde, sich einmischen
und sehr bewusste Entscheidungen treffen. Denn mehr
denn je gilt: Mehr und bessere Standards für Mensch, Tier
und Umwelt wird es in Europa
nur durch eine aktive und breit
getragene Unterstützung durch
die Bürgerinnen und Bürger
geben. Es sind Betriebe wie der
Lammertzhof, die tagtäglich
dafür sorgen. Daher möchte ich
Ihnen nicht nur ein großartiges
Jubiläumsfest wünschen, sondern ebenso für die aufklärerische Saat danken, die Sie auf
Ihrem Hof und in Ihren Kunden gedeihen lassen.
Mit den besten Wünschen für
die Zukunft

Martin Häusling

Grußßwort dess Miniisters
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Johannes Remmel ist seit Juli
2010 Minister für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.
Foto: MKULNV

Bernd Schmitz, Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft NRW e.V. Foto: privat
Lieber Heiner, liebe Petra!
Ich gratuliere Euch ganz herzlich zu Euren diesjährigen Jubiläen, 150 Jahre Lammertzhof,
25 Jahre Bioland Lammertzhof,
20 Jahre Gemüse-Abo „Ökokiste“. Es ist mir eine besondere

Freude, diese lange Geschichte
mit Euch feiern zu dürfen. Euer
Hoffest mit der reichhaltigen
Palette des Anbaus von Gemüse, Kartoffeln und Getreide
auf dem Lammertzhof, ist eine
besondere Begegnung für viele Besucher. Früh war hier der
biologische Landbau die Wirtschaftsweise der Zukunft. Vor
den Toren Düsseldorfs habt ihr
schon vor 25 Jahren erkannt,
wie es möglich sein kann, das
Gute vom Feld auf den Tisch
in der Stadt zu bringen. Keine
langen Wege, sondern direkt zu
den Menschen, die auch gern
die Möglichkeit nutzen, sich
ein Bild von ihrem Essen auf
eurem Hof zu machen. Dieses
Fest ist wie eure Hofführungen,
eine besonders gute Möglichkeit dafür. Ihr habt mit eurer
biologischen Landwirtschaft
auf gesunden Boden, pestizid-

freien Anbau und die besondere Schonung des Grundwassers
gesetzt. Drei wichtige Säulen
für unsere Zukunft im Anbau
gesunder, wohlschmeckender
Lebensmittel. Die hier auf dem
Lammertzhof erzeugte Vielfalt in der Stadtnähe mit dem
Anspruch der Ressourcenschonung zu erzeugen zeigt,
wie wichtig euch der Blick in
die Zukunft ist. Viele Beispiele
dazu können die Besucher sich
anschauen in der Praxis eures
Hofes. Dieses Konzept in die
Tat umzusetzen ist ein weiterer wichtiger Aspekt des naturnahen Wirtschaftens mit dem
Hintergrund vom besonders
schonenden Umgang mit der
Natur. Sich als ein Teil des Ganzen sehen und nicht als Nutzer
eines Teils unserer wertvollen
natürlichen Vielfalt sollte vielen
ein Beispiel sein. Verbunden ist

damit auch der Einsatz in der
gesellschaftlichen Bewegung,
die sich aktuell für die weitere Gentechnikfreiheit unserer
Landbewirtschaftung einsetzt
und eine breite Veränderung in
der Agrarpolitik fordert. Diese
Verbundenheit mit den sich für
die bäuerliche Landwirtschaft
einsetzenden Menschen und
der Einsatz für diese Werte ist
heute wichtiger denn je. Statt
der Lebensmittelindustrie nur
billigen ‚Rohstoff ’ zu liefern,
ist es euer Weg mit gesunden
Lebensmitteln direkt zu den
Menschen zu gehen, die auf
dem Lammertzhof gelebte Alternative. Euch und eurem ganzen Team auf dem Lammertzhof, das sich um das Wohl von
Pflanzen und Tieren kümmert
wünsche ich auch für die Zukunft viel Erfolg!
Bernd Schmitz
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Wir auf dem Lammertzhof

Rund fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedenster Nationalitäten, Kulturen und Religionen arbeiten
auf dem Lammertzhof. Bei regelmäßigen Weiterbildungen und Betriebsausflügen treffen sich die Teams, aber auch
der Gesamtbetrieb.

Im Jahr 1864 beginnt die
Geschichte des Lammertzhofes: Wilhelm Lammertz,
Ur-Ur-Großvater des heutigen Besitzers, erwarb den Hof
am 15. Januar 1864 zu einem
Kaufpreis von 3911 Thalern.
Zu dieser Zeit gehörten 115
Morgen Ackerland sowie 6
Morgen Haus- und Gartenland zum Hof.
Mit seiner Ehefrau Katharina Josten, Tochter des Bayerhof-Besitzers, hatte Lammertz
zwei Kinder: Den späteren Hoferben Franz und die Tochter
Annchen. Der 1866 geborene Hoferbe ehelichte Gertrud
Klother, die mit ihrem Kind
im Wochenbett verstarb. Aus
der zweiten Ehe mit Gertrud
Dahmen ging 1903 eine Tochter hervor. Gertrud jedoch verstarb ebenfalls im Wochenbett.
Franz Schwester, Annchen, die
zu dieser Zeit als Unverheiratete ebenfalls auf dem Hof lebte,
nahm die Mutterrolle ein und
zog die kleine Maria auf, die
später den Landwirt Heinrich
Hannen aus Driesch ehelichte.
Aus dieser Eheschließung gingen vier Kinder hervor:
Der spätere Erbe Franz-Josef
(* 1935) sowie die Töchter Maria, Anneliese und Elisabeth.
Während der Ortsteil Vorst von
den Bombardierungen der Alliierten schwer gezeichnet war,
blieben Kaarst und Büttgen
weitestgehend unversehrt. So
kam es auch, dass mehrere hundert Flüchtlinge in den beiden
Ortsteilen aufgenommen wurden. Da die Bauernschaft in den

Ein Bauernhof im Wandel ...
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Der heutige Lammertzhof im Büttgerfeld zwischen Driesch und Büttgen
Foto: Stiens
Kriegsjahren mit der Sicherstel- Rolle der Bauern als Nahverlung der Nahrungsversorgung sorger wurde zunehmend von
„Seidenfamshof “
Laut
einer Urkunde aus dem
beauftragt war, entgingen eini- Supermärkten übernommen.
ge Landwirte der Einberufung. 1975, als aus den Gemeinden Jahre 1541 zählten 60 Morgen
In den 1960er Jahren sollte sich Büttgen und Kaarst die Groß- Ackerland sowie eine „Holzdas Bild der Gemeinde Büttgen gemeinde Kaarst entstand, sie- gewald“ zum Seidenfamsmit der Flurbereinigung nach- delte auch der Lammertzhof hof (auch Hof Seidenfaden/
haltig verändern. Mit dem Ziel aus, nachdem seine Ländereien Sydenfaden). Die „Holzgeder Sanierung des Ortskerns, zu zwei großen Flurstücken im wald“ bezeichnete in diesem
wurden elf landwirtschaftliche Driescherfeld zusammengelegt Zusammenhang die GenehBetriebe aus der Ortsmitte auf wurden. Die alte Hofstelle blieb migung zur Rodung in einer
neu zusammengefasste Flächen zwar erhalten, wurde jedoch bestimmten Gemarkung. Als
unter Denkmalschutz gestellt Ursprung für den Hofnamen
ausgesiedelt.
Von einst 179 landwirtschaft- und zu einem Büro- und Ge- kommen zwei Möglichkeiten
umfunktioniert. in Betracht: Gefangene wurlichen Betrieben im Jahr 1949 schäftshaus
waren zu Beginn der 70er Jah- Die dort angrenzenden Flächen den früher mit einem Seidenre lediglich 105 übrig (heute wurden als Baugebiet ausgewie- faden gefesselt. Nach der gernoch etwa 30 Betriebe). Ein- sen und in der Folge vollständig manischen Sage spannen die
hergehend mit diesen Aussied- verbaut. Der „Neu-Lammertz- Schicksalsgötter den Schicklungen und der Abnahme der hof “, wie Franz-Josef und Ma- salsfaden. Der seidene Faden
landwirtschaftlichen Betriebe ria Hannen den Hof benannten, war dünn und es drohte somit
nahmen auch der Bezug und war geboren. Seit 1989 wird der (ständige) Gefahr. Wurde der
der Kontakt zu den Bauern „vor Hof von Heinrich Hannen und Beklagte für schuldig befunOrt“ ab, die einst klassische seiner Frau Petra Graute-Han- den, so hing sein Schicksal
nen bewirtschaftet. Mit dem (symbolisch) an einem seide„Generationenwechsel“ wurde nen Faden. Ein Seidenfaden
auch das Bewirtschaftungskon- symbolisierte aber auch eine
zept grundlegend verändert: Grenze. Zwischen dem Hof
Aus dem vormals konventio- und dem Büttger Pfarrgut lag
nellen
Schweinemastbetrieb ein Markstein, der die Grenwurde ein ökologischer Hof ze zwischen der Liedberger
nach Bioland-Richtlinien. Heu- Gerichtsbarkeit und der des
te gehören zum Lammertzhof Gräflichen Landes darstellte.
rund 40 Hektar Landfläche, die Aufgrund der unmittelbaren
vollständig zum Eigentum der Nähe zum Dorf und zur KirInhaber zählen – auch wenn ei- che geht man mittlerweile danige Flächen im „Pflugtausch- von aus, dass der Name aus
dem Grenzverlauf resultiert.
verfahren“ getauscht wurden.
Die namentliche Erwähnung des Käufers im Kaufvertrag von 1864
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... zwischen Tradition und Moderne

Foto:
Christa
Kolling

In den ersten Jahren der Umstellung wurden Kleegras und
ein Hafer-Erbsengemenge angebaut. Das Kleegras regenerierte den Boden, baute Humus
auf und sammelte Nährstoffe
für den Gemüse- und Kartoffelanbau. Das Hafer-Erbsengemenge war eine gute Möglichkeit in der Zwischenzeit auch
etwas Geld zu erwirtschaften,
da es an Kuhbetriebe verkauft
werden konnte, die es als Zukaufgetreide an ihre Kühe
verfüttern konnten. Im ersten
Jahr wurde auf einem halben
Hektar, eher im Gartenstil,
Gemüse aller Arten angebaut,
meist ohne maschinelle Hilfe
gesät und per Hand gepflanzt.
Mit der Bioland-Anerkennung
Ende 1991 vergrößerten sich
die Anbauflächen für Kartoffeln und Gemüse. Mit der Verschlechterung der Absatzerlöse
über den Großhandel wurden
weitere Marktstandorte im
Kreis Neuss, Düsseldorf und
Umgebung hinzugenommen,

so dass eine Zeitlang an jedem
Tag der Woche mindestens ein,
Samstags zum Teil bis zu drei
Marktstände betrieben wurden.
Der Wochenmarktverkauf war
bis zur Einstellung 2011 eine
wichtige Säule der Gemüseund Kartoffelvermarktung des
Lammertzhofes und hat maßgeblich zum Bekanntheitsgrad
und Image des Hofes in der Region beigetragen.

„Vom Feld direkt in den
Hofladen oder in die Ökokiste: Das ist bis heute
unsere Leitlinie.“

(Heinrich Hannen)

Dennoch war bereits in den
1990er Jahren klar, dass ein zusätzlicher Vermarktungsweg in
der dicht besiedelten Region
wichtig wäre. Beim Austausch
mit Kollegen auf einem Seminar
war dieser neuartige Vermark-

tungsweg gefunden: Das Gemüse-ABO. Von Baden-Württemberg aus war diese Form der
Gemüse-Vermarktung auch bei
den ersten Betrieben in NRW
angekommen. So kam es, dass
der Lammertzhof 1993 die ersten Schritte in dieser Vermarktungsform unternahm, um ein
Jahr später damit zu starten. Zu
dieser Zeit rechnete niemand
damit, dass sich die „Ökokiste“
zum wirtschaftlich relevantesten Betriebszweig entwickeln
würde. Aufgrund der hohen
Nachfrage nach Fruchtgemüse
wie Tomaten, Gurken, Paprika
und später auch Auberginen
entstanden ab 1991 die ersten
Folientunnel.
1999 wurde das Glasgewächshaus mit 2.200 m² Kulturfläche
gebaut, das zu dieser Zeit eines
der modernsten und bestausgestatteten Bio-Gewächshäuser
in NRW war. Es verfügte unter
anderem über ein 200 m² großes, separat steuerbares, mit
Schattierung und beheizbaren

Anzuchttischen ausgestattetes
Jungpflanzenabteil, Hebe- und
Senke-Heizungsrohre, besonders groß dimensionierte Lüftungsfläche und eine 4 m hohe
Stehwand. Doch ein Problem
tat sich auf: der notwendige
hohe Energieeinsatz für die
Heizung passte nicht in die Betriebsphilosophie.
Auch konnten die hieraus resultierenden Ausgaben (Energieund Arbeitskosten) durch den
Ertrag der äußerst bio-intensiv
geführten Kulturen kaum gedeckt werden, weswegen die
Intensität in den nachfolgenden Jahren zurückgefahren
wurde. 2008 wurde die Heizung
komplett stillgelegt, 2012 sogar
vollständig demontiert, um die
Schattenwirkung der Rohre zu
vermeiden und diese als Rohmaterial für zahlreiche andere
Bauprojekte auf dem Hof zu
nutzen. Seitdem werden die
Gewächshauskulturen extensiv
geführt, was den Geschmack
sehr fördert.

Der Anbaukalender informierte die Kunden in den 1990er Jahren über die
saisonale Verfügbarkeit der hofeigenen Obst- und Gemüsesorten.

Der Hofmarkt
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Alle Produkte des täglichen Bedarfs auf über 240 Quadratmetern Verkaufsfläche, persönliche Beratung
und großzügige Frischetheken für Brot und Käse:
Der Lammertzhof-Hofmarkt ist nicht nur für Ernährungsbewusste eine echte Einkaufsalternative.

Die Entwicklung des Hofmarktes selbst hat auch eine eigene
kleine Geschichte vorzuweisen.
Sie beginnt, wie der Hof, mitten im Dorf, wo bereits die vorausgegangenen Generationen
einzelne Erzeugnisse wie Eier,
Gemüse, Suppenhühner oder
Getreide an Endverbraucher
verkauften.
Zum Teil gab es feste Verkaufszeiten, zu denen die Kunden an
die Küchentüre kamen. Dort
stand ein Tisch mit den Eiern
und losem Zeitungspapier zum
Einwickeln. Zeitweise stand
dieser Tisch auch in einer extra
Kammer auf dem Hof. Mit der
Wiederaufnahme des Kartoffelanbaus zu Beginn der Achtziger Jahre begann auch auf
dem „Neu Lammertzhof“ der
Verkauf ab Hof. Das erste Verkaufsschild, montiert auf einen
alten Kartoffelroder, wies sogar
ausschließlich auf Kartoffeln

hin. Im Laufe der Zeit kamen
saisonal weitere Gemüse- und
Obstprodukte aus den Nutzgärten in die Verkaufsgarage, später folgten Eier von den
mittlerweile gehaltenen Freiland-Hühnern. In der Zeit der
Umstellung von konventionellem auf ökologischen Landbau
erweiterte sich auch das Angebot, wodurch der Verkaufsraum zunehmend enger wurde. Auch der Verkauf auf dem
Reuschenberger Bauernmarkt
entwickelte sich prächtig. Im
Herbst 1990 konnte pünktlich
zum Hoffest der neue Hofladen eröffnen. Aufgrund des
großen Zuspruchs seitens der
Kundschaft, kombiniert mit
der Familiengründung der Familie Hannen, wurden zeitnah
die ersten MitarbeiterInnen
eingestellt. Die Verkaufszahlen
stiegen, ebenso wuchs das Sortiment immer weiter an.

Der Hofmarkt
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10 Jahre nach der Eröffnung
wurde der Hofladen angesichts des Sortiments schon zu
klein. Allmählich wuchs auch
der weitere Direktvermarktungsanteil (Marktstände, Gemüse-Abo), so dass überlegt
wurde, wie die Bedingungen
für die Vermarktungsbetriebe
verbessert werden könnten. Es
gab stagnierende Umsätze, bei
der Hofladenkundschaft fehlten mehr und mehr die jungen
Leute. Die Spielecke war auf ein
Minimum reduziert worden,
um genügend Regale für die
zunehmende Produktvielfalt zu
haben. Das Käsevorpacken für
das Abo (an der Hofladen-Käsetheke) wurde immer umfangreicher und störte zunehmend
den Ladenalltag. Die Lagersituation für den Hofladen war
mehr als unbefriedigend. Viele
Wege mußten 40 bis 50 Meter
quer durch die unebene Arbeitshalle der Landwirtschaft
gemacht werden. Das Brot wurde ebenfalls in dieser Halle gepackt, egal wie kalt oder feucht
es war. Der Abo-Packraum
wurde zunehmend enger, abgesehen von seiner grundsätzlichen Eignung. Die enge Kühlhaussituation entsprach auch
nicht mehr den gestiegenen
Anforderungen. Verschiedene
Optionen wurden durchgespielt: Vergrößerung des alten
Hofladens in den Garten, in die

Foto: Linda Hammer Fotografie

alte Landwirtschaftshalle, nach schiedenen Temperaturzonen
vorne auf den Innenhof oder, und ausreichend Platz, um die
Marktstände zu bepacken. Das
oder, oder.
gesamte Gebäude besteht aus
Schnell stellte sich heraus, dass ökologischen Materialien, ist
der Bau einer neuen Halle nur auf dem neuesten Energiestanfür die Vermarktung die mit dard, langfristig ausgerichtet
Abstand sinnvollste Lösungs- und an die Landschaft angemöglichkeit darstellte. Das passt. 2006 wurden die neuen
Gebäude sollte genau an die
Bedürfnisse der Direktvermarktungssituation auf dem
Lammertzhof angepasst sein und so ist es letztlich auch geworden.
Eine großzügige Halle mit Hofmarkt im vorderen und kombinierter Abo- und Marktpackhalle im hinteren Bereich ist es
geworden, mit genügend Platz
für Büro- und Sozialräume,
Mitarbeiter- und Kundentoiletten, Kühlhäusern mit ver-

Hofmarkt

Auf 240 m² Verkaufsfläche
werden im 2006 neu erbauten
Hofmarkt über 3.000 Artikel
angeboten. Die Käse- und
Brot-Frischetheken
bieten
eine großzügige Auswahl, Getränke, Kosmetik, Süßwaren
und Tiefkühlprodukte bieten
ein Vollsortiment.
10 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stehen als kompetente Ansprechpartner zur
Verfügung. Die Ausbildungsberechtigung für das Berufsbild Kauffrau/-mann im Einzelhandel liegt vor.
Eine Verweilecke mit Infor-

mationsmaterialien, Bücherschrank (zum Ausleihen und
Tauschen) und Blick auf den
Spielplatz laden nicht nur im
Rahmen des Einkaufs zur
Stärkung bei Kaffee und Gebäck ein.
Das gesamte Gebäude ist nach
ökologischen Standards geplant und errichtet worden.
Ein besonderer Hingucker
ist hierbei das rund 1.000 m²
große Gründach.
Der Hofmarkt hat werktags in
der Zeit von 7 - 19 Uhr und
Samstags von 7 - 14 Uhr geöffnet.

Räumlichkeiten
eingeweiht.
Neben der Produktvielfalt und
der persönlichen Note schätzen
die Kunden des Hofmarktes
insbesondere die Verweilecke,
um bei einer Tasse Kaffee beispielsweise ein Buch aus dem
öffentlichen
Bücherschrank
zu lesen oder mit Familie und
Freunden zu klönen, während
auf dem Spielplatz vor der großen Glasfront die Kinder ausgiebig toben.
Die Kinder- und Familienfreundlichkeit des Hofes wurde übrigens nicht nur von der
NGZ in einer Sonderausgabe
vom 08.05.2014 attestiert (den
vollständigen Artikel können
Sie auf unserer Homepage und
auf Seite 30 lesen), sondern
auch von den zahlreichen Besuchern unseres Kinder- & Familientages belegt.

Seit 1994 ist das Gemüse-Abo
fester Bestandteil der Produktvermarktung auf dem Lammertzhof. Die Idee dahinter ist
einfach: Um auch Denjenigen
den Genuss von (regionalen)
Bio-Produkten zu ermöglichen, denen es aus bestimmten
Gründen nicht möglich ist, die
Ware im Geschäft zu kaufen
und den Anbau genau darauf
abzustimmen. Im Gemüse-Abo
hat der Kunde die Auswahl
zwischen verschieden Basispaketen wie z.B. der Singlekiste,
dem Mutter-Kind-Paket oder
dem Vollsortiment. Diese Sortimentsvorschläge
können
dann wöchentlich vom Kunden
über den Internetshop auf einfache Weise angepasst werden.
Zusätzlich können Zusatzartikel wie Brot, Kartoffeln, Eier
oder Käse in einem individuellen Wochen-Rhythmus dazu
bestellt werden. Bis auf wenige
Ausnahmen können alle Produkte, die im Hofmarkt angeboten werden, über das Abo
bezogen werden.
Die Lieferung der „Ökokiste“
erfolgt einmal wöchentlich an
einem festgelegten Liefertag
zwischen Dienstag und Freitag, wobei sich dieser Liefertag
in Feiertagswochen nach An-

Das Gemüse-Abo
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kündigung verschiebt. Verteilt
auf zwei Packstraßen mit je
zwei „Packern“ sowie den Vorkommissionierern werden von
Dienstags bis Freitags die Bestellungen von rund 1.800 Kunden bearbeitet, kommissioniert
und verpackt.

Für die Auslieferung stehen den
15 Fahrern um Teamleiter und
Cheffahrer Tigran Karapetian
sieben Mercedes-Sprinter sowie
das elektronische Lastenrad
zur Verfügung. Aktuell beliefert der Lammertzhof Kunden
im gesamten Stadtgebiet von
Düsseldorf, Dormagen, Grevenbroich, Jüchen, Meerbusch,
Neuss, Kaarst und Korschenbroich. Teile der Stadtgebiete von
Willich,
Mönchengladbach,
Ratingen, Erkrath, Hilden,
Langenfeld und Monheim werden ebenfalls angefahren. Erste
Ansprechpartner im Bereich
Gemüse-Abo sind aktuell drei
Kundenbetreuerinnen. Sie sind
Ansprechpartner für Anrufer, nehmen Bestellungen oder
Änderungswünsche entgegen,
bearbeiten Reklamationen, verwalten den Datenstamm und
informieren Interessenten und
Kunden über den Ablauf des
Gemüse-Abos.

Fotos: Lammertzhof

Die „Ökokiste“ besteht aus einem abwechslungsreichen, ausgewogenen Sortiment und kann nach Ihren Wünschen modifiziert
werden. Einmal die Woche wird Ihnen die Ware nach Hause
oder an Ihren Arbeitsplatz geliefert. Bequemer war Bio noch nie!

Gemüse-Abo

Im Bereich „Gemüse-Abo“
sind auf dem Lammertzhof
rund 25 Mitarbeiter zur Kommissionierung, Auslieferung
und im Kundenservice beschäftigt. Wöchentlich werden rund 1.800 Kunden von
Mönchengladbach bis Monheim und Grevenbroich bis
Meerbusch beliefert.
Das Gemüse-Abo gibt es bereits seit 1994. Einige der
Kunden der ersten Stunde
werden bis heute mit den Waren vom Lammertzhof beliefert. Prominentester Kunde
der „Ökokiste“ ist der Minister für Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz
des Landes NRW, Johannes
Remmel.
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Der Zukauf weiterer Produkte, bevorzugt über die Erzeugergemeinschaft und (über-)
regionale Großhändler wie z.B.
Bio-Rhein-Maas, ist auf dem
Lammertzhof Chefsache: Petra Graute-Hannen, die auch
die Sortimente für das Gemüse-Abo zusammenstellt, ist für
den Einkauf zuständig. Unterstützung erhält sie hierbei von
einem jungen Kollegen, der
sowohl im Einkauf als auch im
Hofladen-Verkauf tätig ist.
„An guten Tagen freue ich
mich, alleine im Gemüse-Abo
fast 2.000 Kunden mit gesunden, ausgewogenen Sortimenten und Nahrungsmitteln zu
versorgen. An stressigeren Tagen denke ich dann oft: Es ist
doch nur Gemüse... Schaffe
ich es wirklich die Kunden zu
erreichen, die ja auch viele verschiedene Bedürfnisse haben?
Unser Anspruch ist ja Genuss
und Service zu liefern“, erklärt
Petra Graute-Hannen.
Wieviele Kunden der ersten
Stunde dem Gemüse-Abo die
Treue gehalten haben?
„Insgesamt haben wir in den
letzten 20 Jahren im Abo rund
8.000 Kunden beliefert. Von

Frische Produkte direkt nach Hause
Anfang an dabei sind derzeit
etwa 200. Man darf aber nicht
vergessen: Die Kunden der Anfangszeit sind mittlerweile ja
auch 20 Jahre älter geworden.
Einige sind daher mittlerweile leider verstorben, während
viele der Studenten und jungen
Familien, die wir in den 90ern
beliefert haben, zwischenzeitlich umgezogen sind und hoffentlich von anderen Betrieben
versorgt werden.“
In welche Richtung sich das
Gemüse-Abo in Zukunft entwickeln soll, steht für die Betriebsleiterin indes auch schon
fest: „Die Überarbeitung der
Internetseite und des Online-Shops soll dieses Jahr noch
fertig werden und verspricht
bessere Informationsmöglichkeiten der Kunden sowie eine
bessere Anpassung an unsere
Logistik. Zudem wird eine weitere Packstraße hinzukommen
müssen.“ Eine Ausdehnung des
Liefergebietes ist hingegen aktuell kein Thema. „Vorher“, so
Graute-Hannen, „wollen wir
das Potenzial im vorhandenen
Gebiet nutzen, regional über
die Vorzüge unserer Produkte
informieren und natürlich auch
mit der Qualität überzeugen.“

Fotos: Linda Hammer Fotografie

Heinrich Hannen zeigt anhand des Umgebungsplans das Liefergebiet der „Ökokiste“. An vier Tagen pro Woche werden rund
1.800 Kunden zuhause oder am Arbeitsplatz beliefert.
In der näheren Umgebung geschieht dies mit dem Lastenrad.

Probe-Abo

Wenn Sie an einem vierwöchigen Probe-Abo interessiert
sind, finden Sie auf Seite 23
weitere Informationen sowie
einen Bestellschein zum Ausschneiden. Gerne übersendet
Ihnen die Kundenbetreuung
zusätzliche
Informationen
und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen per Post
oder Email, alternativ finden
Sie alles Wesentliche zum Gemüse-Abo auch im Internet
unter www.lammertzhof.de.
Der Kundendienst des
Lammertzhofes steht Ihnen für weitere Fragen von
Montag bis Freitag von 8-13
Uhr telefonisch unter 021317574717 oder per Email unter
gemuese.abo@lammertzhof.
de zur Verfügung!
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Lindscheid 1
51588 Nümbrecht
Telefon 02293-7208

schmeckt@weber-saft.de · www.weber-saft.de

Vielfältige Landwirtschaft

Auf dem Lammertzhof werden
rund 36 Hektar landwirtschaftlich genutzt. Im Rahmen der
Bodenpflege und Kreislaufwirtschaft werden jeweils etwa ein
Viertel mit Kleearten, Gemüsepflanzen, Sommerweizen sowie
Kartoffeln und Möhren bestellt.
Daraus ergibt sich die folgende
Fruchtfolge:

nen und im Herbst wieder Salate, Kräuter und Mangold angebaut. In den insgesamt 1.800 m²
Folientunnel werden im Frühjahr Salate und Kräuter, über
den Sommer Tomaten und im
Herbst Feldsalat und Kräuter
angebaut. In diesen Gewächshäusern werden zur Stickstoffdüngung neben Kompost auch
Hornmehl und Hornspäne (ca.
Es beginnt mit einer aufbauen- 100 Gramm pro Quadratmeden Gründüngung aus ganz- ter und Jahr) eingesetzt, anjährigem Klee. Im Folgejahr sonsten gibt es im Freiland nur
wachsen starkzehrende Gemüsekulturen verschiedenster Art.
Im dritten Jahr wird Sommerweizen angebaut, mit Stoppelbearbeitung und Ansaat einer
Leguminosen-Mischung zur
Gründüngung. Im vierten Jahr
wird nach Kartoffeln und Möhren, wenn frühgeerntet, eine
erneute Gründüngung gesät.
2.200 m² Glashaus werden zudem ungeheizt bewirtschaftet.
Dort werden im Frühjahr Salate, Kräuter und Mangold, im
Sommer Gurken und Aubergi-

t

L 154

„Am Ringofen“
2,5 ha

die Düngung über Pflanzen
und eigenen Kompost, der mit
Champost und Junghennenmist durchmischt wird. Pflanzenschutz oder Stärkungsmittel
werden im gesamten Betrieb
hingegen nicht eingesetzt. Um
dies zu „kompensieren“, hat
man auf dem Hof Anbausysteme entwickelt, die in einem
natürlichen Gleichgewicht zwischen Schad- und Nutzinsekten
stehen. Dabei werden auf vier
Hektar auch Kuturschutznetze

6,25 ha
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eingesetzt, um Vögel, Hasen
und Insekten von den Kulturen
abzuhalten. Mäuse und Schnecken werden durch die Bodenbearbeitung minimiert.
Zahlreiche
Rückzugsräume
(Hecken, Blühstreifen, Feldraine und Bäume) für Nützlinge
und der oft relativ hohe Bestand
an „Beikräutern“ (bei ausuferndem Bestand auch als „Unkräuter“ bezeichnet) gehören
ebenfalls zu diesem System der
ökologischen Landwirtschaft.
Die Tierhaltung beschränkt
sich auf dem Lammertzhof auf
rund 390 Legehennen in drei
Ställen zu je 130 Hühnern und
zwei Hähnen. Darüber hinaus
werden zur Zeit fünf Mutterschafe mit Lämmern gehalten,
welche die Flächen rund um
den Hof abgrasen und neben
dieser Eigenschaft als „lebende
Rasenmäher“ auch als „freundliche Vierbeiner“ nicht nur für
kleine Besucher ein Hingucker
sind.

Vielfalt als Markenzeichen

Der Lammertzhof trägt auf
vielfältige Art und Weise zum
„Brockersfeld“
4,7 ha
Erhalt der niederrheinischen
„Am Haindörnchen“
Kulturlandschaft bei: auf zwei
0,5 ha
insgesamt 7.000 m² großen
< Kleinenbroich
Streuobstwiesen stehen etwa 70
„Am Hof links“
„Vor‘m Hof“
Hochstammobstbäume, wei4,75 ha
2,5 ha
Driesc
tere 80 finden sich entlang des
Wegenetzes. Schon vor über 20
K 37
„Am Hof rechts“
Jahren wurden 300 m Hecken
4,75 ha
angelegt, 2013 und 2014 kamen
jeweils etwa 8.000 m² Blühstreifen, einige davon mehrjährig
L 154
angelegt, hinzu. Verteilt auf
der ganzen Hof- und FeldfläN
che finden sich zahlreiche, ganz
bach
< Mönchenglad
verschiedene Biotope, zum Teil
mit Teich, Stein-, Wurzel- oder
ch
broi
n
e
h
Gehölzhaufen.
Grundsätzorsc
<K
L 381
lich
werden
bereits
durch den
L 381
ökologischen Landbau nach
„Tespo“
3,5 ha
Bioland-Richtlinien sehr viele
Tiere und Pflanzen der Kul„Am Grefrather Weg“
turlandschaft gefördert oder
4,5 ha
im Bestand gepflegt. Dies wird
Das Schaubild zeigt die Verteilung der zum Lammertzhof gehörigen Ackerflä- belegt durch die vorhandenen
chen und ist Teil des beschilderten Rundgangs über das Hofgelände.
Unkräuter in Art und Anzahl,

„Vor‘m Wasserwerk“
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aber auch die Diversität der tierischen „Gäste“, wie zum Beispiel Schwalbe, Kiebitz, Feldhase und Feldhuhn, Graureiher,
Bussard, Falke, Reh und vielen
mehr. Einige dieser Arten wären ohne die Bioflächen wahrscheinlich schon längst nicht
mehr in den Büttger Fluren beheimatet. Mit der Vielfalt steigt
zudem der Erholungswert, so
dass die Felder und Flächen
rund um den Lammertzhof für
ausgiebige Spaziergänge mit
oder ohne Hund, dafür aber
ohne penetranten Chemie- und
Güllegeruch, genutzt werden.

Traditionell & modern
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Info

Saatgut

Heinrich Hannen über die Hintergründe

Saatgut ist die Grundlage für
unseren Anbau. Selbstverständlich benutzen wir, wo immer es geht, Saatgut aus rein
ökologischem Anbau. Mehr
noch: Es werden samenfeste
Sorten bevorzugt, die speziell
für den Bio-Anbau gezüchtet
werden. Hier sind wir aber erst
„am Anfang“. Wir verwenden

am liebsten Sorten, welche von
den beiden Firmen „Bingenheim“ und „Vitalis“ gezüchtet
werden.
Diese haben sich, neben einigen kleineren Initiativen, die
wir auch unterstützen, ganz
dem Bio-Anbau gewidmet und
sind auch in unserem Sinn
züchterisch tätig.

Im Bereich Landwirtschaft sind
auf dem Lammertzhof 13 Mitarbeiter beschäftigt, davon 4
Auszubildende (Landwirte und
Gemüse-Gärtner) und 2 FÖJler (Freiwilliges Ökologisches
Jahr).
Pro Jahr werden insgesamt
rund 450 Tonnen Gemüse und
Kartoffeln produziert, die primär über den Hofmarkt oder
das Gemüse-Abo vermarktet
werden. Ein mehrmonatiges
Praktikum in der Landwirtschaft ist, ebenso wie in den
anderen Betriebszweigen, nach
Rücksprache mögglich.

Fotos: Matthias Recklies

Große Auswahl an

Landmaschinen
Neu u. Gebraucht

___________________________________________________________

Freiland:

Anbauvielfalt
Gewächshaus:

Radies, Salate (Eichblatt;
Kopfsalat; Batavia), Spitzkohl,
Wirsing, Fenchel, Rote Bete,
Sellerie, Staudensellerie, Dicke
Bohnen, Petersilie, Salatrauke,
Schnittlauch, Salbei, Thymian, Pimpinelle, Sauerampfer,
Liebstöckel, diverse andere
Kräuter, Brokkoli, Mairübchen, Blumenkohl, Möhren,
grüner Blumenkohl, Zuckermais, Grünkohl, Rosenkohl,
Porree, Endivien, Zuckerhut,
Radicchio, Steckrüben, Superschmelzkohlrabi, Feldsalat,
Winterblumenkohl.

Pflücksalat, Asiasalat, Postelein, Salatrauke, Eichblattsalat, Kopfsalat, Mangold, Petersilie, Schnittlauch, Gurken,
Auberginen, Basilikum, Tomaten, Feldsalat.

Kartoffeln:

Frühkartoffeln Gloria
festkochend: Annabelle, Forelle, Allians, Linda
vorwiegend festkochend: Gloria, Laura (rotschalig)
mehlig: Augusta, Gunda

Fachhandel für Ihre Gartenmaschinen
Unser Service
Kompetente Beratung
Inspektion u. Reparatur
Hol- und Bringservice*
kurzfristige Ersatzteilbeschaffung
(auch älterer Modelle)

Messer / Ketten schärfen
*gegen Aufpreis

Robert-Bosch-Str. 4
Empeler Straße 116
41844 Rath-Anhoven
46459 Rees
Tel.: 02431 94348-0
Tel.: 02851 96708-0
Fax: 02431 94348-29
Fax: 02851 96708-29
www.pechtheyden–landtechnik.de  info@pechtheyden-landtechnik.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-18:30 Uhr Sa. 9:00-14:00 Uhr

Wissenswertes rund um Bio
Ist Bio wirklich gesünder?

Eine Untersuchung der Universität von
Newcastle (veröffentlicht am 14.07.2014),
bei der 343 Studien zu den Inhaltsstoffen
von biologisch und konventionell angebauten Feldfrüchten ausgewertet wurden, sagt:
ja. So sind Bio-Produkte im Durchschnitt
um 48% weniger mit dem giftigen Schwermetall Kadmium belastet. 87% weniger
Nitrit, 30% weniger Nitrat und 10% weniger Gesamtstickstoff belegen, dass sich die
ökologische Anbauvariante merkbar auf
die Inhaltsstoffe auswirkt. Zudem ist die
Antioxidantien-Konzentration, wie z.B.
Polyphenol, in Bio-Produkten um bis zu
69% höher. Antioxidantien gelten als sehr
nützlich, da sie freie Radikale auffangen
und somit ernsthaften Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems sowie Krebs vorbeugen.
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Welches Zertifikat ist sicher und steht wofür?

Immer wieder kommt die Frage auf, welchen Zertifikaten der Verbraucher vertrauen kann. Leider gibt es auch in der
Bio-Branche schwarze Schafe, die sich den
Prinzipien der ökologischen Landwirtschaft nur scheinbar, in Erwartung des
schnellen Euro, verpflichtet haben. Wie die
einzelnen, bekannteren Siegel einzustufen
sind, erfahren Sie in der nachfolgenden
Aufstellung.

Gesetzgeber gesicherten lebensmittelrechtlichen Standards.
Neben den staatlichen Siegeln sind in
Deutschland insbesondere die Logos der
Anbauverbände bekannt und genießen
großes Vertrauen. Die mit den Siegeln eines der Produktionsverbände ausgezeichneten Waren reichen über die gesetzlichen
Mindeststandards hinaus und unterliegen
regelmäßigen, unabhängigen Kontrollen.

Staatliche Siegel

Verbandssiegel

Das (staatliche) deutsche Bio-Siegel wurde
2001 eingeführt. Sämtliche Produkte, die
hiermit gekennzeichnet sind, erfüllen die
Kriterien der EG-Öko-Verordnung. Dies
bedeutet unter anderem, dass Antibiotika
oder leistungsfördernde Substanzen im
Futter verboten sind. Zudem dürfen die
gekennzeichneten Lebensmittel keine Geschmacksverstärker, künstliche Aromen
Foto: privat oder Farbstoffe enthalten. Leicht lösliche
Dünger sind ebenso untersagt wie der Einsatz synthetischer Pflanzenschutzmittel.
Einer Studie aus dem Jahr 2013 nach geDas liegt am zeit- und personalaufwän- nießt das staatliche Siegel jedoch nur wenig
digen Anbau unserer Produkte, da wir Vertrauen.
vollständig auf Hilfsmittel wie z.B. Pestizide, Wachstumsbeschleuniger oder gentechnisch verändertes Material verzichten.
Dafür geben wir der Natur die Zeit, die
sie zur Reifung der Früchte braucht. Der
Unterschied ist deutlich: Lassen Sie es sich
lieber schmecken, anstatt von Preisen abschrecken!

Demeter gilt als der älteste Anbauverband
in Deutschland. Die Grundlagen für die
biologisch-dynamische
Landwirtschaft
nach anthroposophischen Prinzipien Demeters gehen auf Rudolf Steiner und seine
ab 1924 entwickelten geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der
Landwirtschaft zurück. Die Verwendung
des Logos ist Vertragspartner vorbehalten,
die sich während der gesamten Anbauund Weiterverarbeitungsprozesse an die
Vorgaben des Verbandes zu halten haben.
Gleichzeitig ist Demeter der einzige Verband, der die Mitgliedsbetriebe zur Tierhaltung verpflichtet.

2010 eingeführt, steht das EU-Bio-Siegel für die Einhaltung europaweit gültiger
Standards: So dürfen die mit diesem Logo
versehenen Produkte maximal 0,9% gentechnisch verändertes Material enthalten
und die Inhaltsstoffe müssen zu mindestens 95% aus ökologischem Anbau stammen. Mit diesem Logo ausgezeichnete Lebensmittel unterliegen den höchsten, vom

Naturland ist der jüngste und kleinste der
großen Verbände. International werden etwas mehr als 120.000 Hektar nach seinen
Richtlinien bewirtschaftet. Sozialrichtlinien und eine besondere „Fair“-Zertifizierung sind neben Vorschriften zur ökologischen Waldnutzung und Aquakultur
die Markenzeichen des 1982 gegründeten
Vereins.

Warum ist Bio teurer?

Übrigens:
Würden die gesellschaftlichen Kosten der
intensiven konventionellen Landwirtschaft, die als Allgemeinkosten anfallen,
auf die Preise umgelegt, so würden sich
die Preisunterschiede merkbar verändern.
Nicht ausgeschlossen, dass dann konventionelle Produkte sogar deutlich teurer wären, als die Bio-Ware.
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Bioland ist der größte und bekannteste ökologische Anbauverband in Deutschland. Der
Absatz der erzeugten Produkte
erfolgt direkt an die Kunden
oder an einen der rund 1.000
Vertragspartner. Die Kreislaufwirtschaft ist der Markenkern
der Arbeit nach Bioland-Prinzipien.
Der Lammertzhof ist seit 1989
ein Bioland-Betrieb, die offizielle Anerkennung erfolgte 1991
nach einer Umstellungszeit von
rund zwei Jahren. Insbesondere
die basisdemokratische Ausrichtung des Verbandes wird
sehr geschätzt. Daher ist es wenig verwunderlich, das sich die
Betriebsleiter des Lammertzhofes auch in den entsprechenden
Gremien engagiert haben oder
dies auch noch immer tun:
Ob als Sprecherin der Nieder-

Bioland-Verband

rhein-Gruppe, im Landesvorstand NRW, im Fachbeirat Verarbeitung/Warenzeichen, als
Bundesdelegierte oder im Bundesfachausschuss Direktvermarktung: Petra Graute-Hannen schätzt den fachlichen
Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen, die Weiterentwicklung der „Bio“-Sparte ist
ihr eine Herzensangelegenheit.

mit Rat und Tat zur Seite, organisierten Besuche auf Beispiel-Höfen und halfen somit,
den Sprung in nicht mehr ganz
so kaltes Wasser zu vollziehen.

„Wir hatten zwar von allen Verbänden entsprechende Berater
bei uns auf dem Hof, jedoch hat
der Bioland-Berater den besten
fachlichen Eindruck hinterlassen und konkrete Vorschläge
Die Transparenz der Tätigkeit unterbreitet sowie Möglichvon Bioland und der ange- keiten eröffnet“, erinnert sich
schlossenen Mitgliedsbetriebe Heinrich Hannen an die späten
war es auch, die den Ausschlag 1980er Jahre.
zur Entscheidung für diesen
Verband gab: Die herzliche „Zudem war die GesamtbeAufnahme in die Regional- triebsumstellung verbindlich
gruppe und echtes Interesse und eine klare Begrenzung des
daran, dass sich der Lammert- organischen Düngereinsatzes
zhof dem Verband anschließt. vorgegeben. Das deckte sich
Zudem standen die erfahrene- vollständig mit unseren Vorren Mitglieder vor, während stellungen. Daher sind wir Biound nach der Umstellung stets land-Betrieb geworden.“

Für Menschen mit Geschmack.

Info

2013 wirtschafteten 5.783 Erzeuger und 1.027 Verarbeiter
nach den Bioland-Richtlinien.
Hierbei spielen 7 Prinzipien
eine zentrale Rolle:
1) Im Kreislauf wirtschaften
2) Bodenfruchtbarkeit fördern
3) Tiere artgerecht halten
4) Wertvolle Lebensmittel
erzeugen
5) Biologische Vielfalt fördern
6) Natürliche Lebensgrundlagen bewahren
7) Menschen eine lebenswerte
Zukunft sichern
Diese Prinzipien sind als
Info-Tafeln auch auf dem
Lammertzhof-Rundgang einsehbar.
mehr Informationen:
www.bioland.de

www.bioladen.de

Bei Ihrem Jubiläum
können Sie freudig zurück und
zuversichtlich nach vorn blicken.
Die herzlichsten
Glückwünsche
von bioladen*

BIO-GROSSHÄNDLER SEIT 1975

Gesellschaftliche Verantwortung

Lebensmittelfair-teilen e.V.

Mit dem Verein Lebensmittel-fair-teilen e.V. sollen mehr
Menschen für die Thematik der
Lebensmittelverschwendung
sensiibilisiiertt werd
den und
d Lebensm
mittel, die weggesch
hmissen würden, obwohl sie zweifelsfrrei zum Verzehr geeeignet
sind, weitervermittelt werden.
Der Verein versteht sich
h als
überp
parteilicher und überrkonfessionelller Zusammenschluss
von engagierten Menschen,
dessen Arbeit als gemeinnützig
anerkannt ist.

Foto: Rhein-Kreis Neuss / Lothar Berns

Mehr Informationen:
www.lebensmittel-fair-teilen.de

Info

Rund 2 Milliarden Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr
im Müll. Genug, um gut die
Hälfte der Weltbevölkerung
zu versorgen. In Deutschland
werden vom Verbraucher im
Schnitt 82 kg Lebensmittel
entsorgt, obwohl viele der
Produkte noch brauchbar wären - das entspricht ca. 235
Euro pro Person. Vielerorts
wird daher versucht, dem entgegenzuwirken. Bei Interesse
an diesem Thema empfehlen
wir den Film „Taste the Waste“ oder die Kontaktaufnahme zum Verein „Lebensmittel-fair-teilen e.V.“.
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Lammertzhof mit erfolgreicher Teilnahme am CSR-Projekt
Von Elke Vohrmann
Der Lammertzhof war eines
von 23 Unternehmen aus der
Region, die von der Nachhaltigkeitsexpertin Elke Vohrmann
gemeinsam mit der CSR-Beratungsstelle des Rhein-Kreises
Neuss zwei Jahre lang bei der
Entwicklung und Umsetzung
von Nachhaltigkeitsstrategien
begleitet wurden.
Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein Wirtschaftskonzept, in der das Wohl von
Mensch und Natur gleichwertig zum Profitstreben gesehen
wird. Im Fokus der Projektar-

beit standen die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit
auf MitarbeiterInnen, Umwelt,
Markt (Kunden und Lieferanten) und Gesellschaft.

Mit einer passgenau entwickelten CSR-Strategie konnten die
Unternehmen in allen Handlungsfeldern Maßnahmen umsetzen und Mehrwert schaffen:
ökologisch, sozial und ökoDetails
nomisch. Das Projekt war ein
Erfolg: Zum Abschluss erklär- Details zum Projekt des Rheinten über 90% der Projektunter- Kreis Neuss finden Sie im Internehmen, mit der entwickelten net unter
CSR-Strategie weiterarbeiten zu
www.csr-mehrwert.de

Sie wollen proﬁtabel wirtschaften
im Einklang mit Mensch und Natur?
Hierfür biete ich in der Praxis von kleinen/mittleren Unternehmen
erfolgreich bewährte Lösungen zum Nachhaltigen Wirtschaften –
Corporate Social Responsibility (CSR):
3facher Gewinn für Sie: ökonomisch, ökologisch und sozial
einfach umsetzbare und wirksame Methoden
Meine CSR-Akademie: Schnupperseminare zum Einstieg
Meine Beratung wird mit Fördermitteln bezuschusst.
Das ausführliche Erstgespräch ist kostenlos.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Elke Vohrmann | Diplom-Ökonomin
Brabantstraße 16 | 40235 Düsseldorf | Telefon +49 211 98393527
ofﬁce@vohrmann-consulting.de | www.vohrmann-consulting.de

wollen. Der Lammertzhof sah
im CSR-Projekt eine gute Möglichkeit, die eigene Firmenphilosophie zu überprüfen und
weiterzuentwickeln. „Wichtig
war auch zu sehen, wie gut unser Betrieb in Bezug auf CSR
schon unterwegs ist und dass
wir unseren eingeschlagen Weg
bestätigt sehen“ ist das Resümee von Heiner Hannen.

Buch-Neuer

scheinung!
Elke Vohrmann

3D-ÖKONOMIE
der Leitfaden für Unternehmer
mit Herz und Verstand
Königsweg hin zu einer
neuen dreidimensionalen
Wirtschaft, die Ökonomie,
Ökologie und Soziales
gleichermaßen im Blick hat
klar und leicht verständlich
geschrieben

Proﬁtabel wirtschaften
im Einklang mit
Mensch und Natur

Ein Leitfaden
für Unternehmer mit
Herz und Verstand

DANKE-Verlag
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Gesellschafftliche Verantwortungg

Ökokiss„Gemeinsam
te e.V. - Von
gemeinschaftftlichem Know-how proffitieren
erreichen wir

Die Mitgliedschaft im Verein
Ökokiste begründet sich in unserem Gemüse-Abo: Während
das Unternehmen vom fachlichen Austausch zwischen den
Mitgliedsbetrieben profitiert
und durch Weiterentwicklung
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess wahrnimmt, sichern unabhängige Kontrollen
die hohen Qualitätsstandards
unserer Produkte und Dienstleistungen und damit auch die
Zufriedenheit unserer Kunden.

mehr, als jeder für sich allein!“

Diiese Erkenntnis prägt seit über
155 Jahren die Überzeugung der
inzzwischen 49 Ökokisten-Betriiebe im ganzen Bundesgebiet.
Diie Betriebe treffen sich 3 mal
prro Jahr, um gemeinsam an der
En
ntwicklung der Betriebsabläu
ufe, dem Service für die Kundeen und der Kooperation mit
deen regionalen Landwirten zu
arb
beiten. Seit 1998 gibt es eine

Erfassung von betriebswirttschaftlichen Kennzahlen miit
Auswertung und Branchenverrgleich.

kaufen die Betriebe Betriebsmittel und unterstützen sich
bei der Erstellung von Werbematerialien. Alle Mitglieder des
Verbandes verstehen sich nicht
Der Verband hat einen Vertraag als Konkurrenten, sondern als
mit der Unternehmensberaa- verlässliche Partner.
tung Kugler & Rosenbergerr.
Die Betriebe haben die Mögglichkeit, deren Beratung teillweise kostenfrei in Anspruch
h
zu nehmen und die Mitarbeiteer
Text & mehr Informationen:
in Seminaren und Workshop
ps
www.oekokiste.de
schulen zu lassen. Gemeinsam
m

Gentechnikfreie Region

Die Gentechnikfreie Region
Kreis Heinsberg und Umgebung wird neben Landwirten sowohl biologisch als auch konventionell wirtschaftende - auch
von vielen Verbraucherinnen
und Verbrauchern getragen, die
ihr NEIN zur Gentechnik auf

Die als Verein eingetragene
„Bio-Region Niederrhein“ zählt
derzeit 34 Mitgliedsbetriebe,
die als Vermarkter, Erzeuger
oder beides zugleich auftreten
können. Alle Betriebe sind in
einem der biologischen Anbauverbände – Demeter, Bioland
oder Naturland – organisiert.
Mit dem Logo der Bio-Region
Niederrhein
ausgezeichnete
Ware stammt ausschließlich
von Erzeugern aus dem Verband, somit aus der Region,
und unterliegt den Kontrollen
der übergeordneten Anbauverbände, deren Richtlinien im
Übrigen weitaus strenger sind
als in der EG-Öko-Verordnung
vorgeschrieben.

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist
ein alternatives Wirtschaftssystem, das auf Menschenwürde,
Solidarität, Kooperation, ökologischer Verantwortung und
Mitgefühl aufbaut. Das Gelingen von zwischenmenschlichen
und ökologischen Beziehungen
wird zum Ziel wirtschaftlichen
Handelns. Der Beitrag zum
Gemeinwohl wird zur neuen
Bedeutung von unternehmerischem Erfolg und mit der Gemeinwohl-Bilanz
gemessen.
Die Bewegung versteht sich als
ergebnisoffener, lokal wachsender Prozess mit globaler Ausstrahlung und dem Ziel, die Gesellschaft positiv zu verändern.

Mehr Informationen:
bio-region-niederrhein.com

Mehr Informationen:
duesseldorf.gwoe.net

dem Acker und auf dem Teller
mit einer Unterstützungserklärung bekunden. Auch Forstwirte, Baumschuler, Gärtner,
Imker und Naturschützer sind
hierin organisiert; insgesamt 64
Betriebe mit rund 2.041 Hekater Fläche.

Aktionstage

- Anlässlich des Tag des Bodens am
30.03.2014 hob man ein Bodenprofil aus
und ermöglicht seitdem den Besuchern
Einblick in die Erde unter den Feldern.

Familien- & Kindertag

Kindgerechte Hofführungen und anschließend Picknick auf dem Bauernhof: Der am
31.05. auf dem Lammertzhof ausgetragene
Familien- & Kindertag war ein voller Erfolg. Heinrich Hannen konnte bei traumhaftem Wetter insgesamt rund 200 kleine
und große Gäste begrüßen. Kurzerhand
wurde das Lastenfahrrad um einen Bollerwagen ergänzt und die „Rundfahrt“ zum
Kartoffelfeld gestartet. Dort konnte fleißig
„Beute“ gemacht werden, bevor es dann
zum Probieren und Graben auf die weiteren Felder ging. Zum Abschluss sammelten die kleinen Besucher eifrig Blüten und
anderweitige Pflanzen, die sie als „Blütenbilder“ gefertigt mit nach Hause nahmen
oder den sonnigen Tag beim Picknick und
ausgelassenen Spielen auf dem Hofgelände
ausklingen ließen.

Großer Andrang beim Familien- & Kindertag

Die Information und Aufklärung über
naturbelassene Produkte und die Hintergründe der ökologischen Landwirtschaft
sind wesentliche Merkmale der Arbeit
auf dem Lammertzhof. Im Jubiläumsjahr
werden daher verschiedene Aktionstage
durchgeführt, die sich mit einem thematischen Schwerpunkt befassen und mittels Homepage, Facebook-Seite und Presse angekündigt werden.
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Fotos: MM

- Zum Tag der Artenvielfalt am
22.05.2014
veranstaltete der Lammertzhof gemeinsam mit dem NABU Kaarst einen Informationsstand zur Bedeutung der Insekten
(Wildbienen, Schmetterlinge & Co.) und
demonstrierte auf einer zugeschnittenen
Hofführung deren praktischen Nutzen.
- Die Kaarster Autorin Christiane Wünsche stellte ihr neues Buch „kinderleicht“
bei der Premierenlesung am 02.07.2014
auf dem Lammertzhof vor.
- Im Rahmen der Aktionstage Nachhal-

tigkeit vom 23. - 29.06.2014 wurde auf
einen Großteil des Verpackungsmaterials im Hofmarkt verzichtet um den Verbraucher für den bedachten Umgang mit
Kunststoffen zu sensibilisieren. Zudem
veröffentlichte man eine Wasserbilanz
(der Lammertzhof arbeitet in diesem Bereich ähnlich autark wie bei der Energiegewinnung), eine Übersicht wie sehr der
Lieferservice der Ökokiste im Vergleich
zu Einzelfahrten die Umwelt schont und
eine Info-Tafel über die adäquate Lagerung von Lebensmitteln.
mehr Informationen:
www.lammertzhof.de

Ihr Partner für Versicherungen, Vorsorge und Vermögensplanung

LVM-Versicherungsagentur

Georg Stübler

Eduard-Klüber-Straße, 41564 Kaarst
Telefon (02131) 75 63 13, info@stuebler.lvm.de
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Partner

Weingut Stefan Kuntz - Bio-Winzer aus der Pfalz
möchte. Traditionelle Weinanbaumethoden kombiniert das
Weingut Kuntz mit modernster
Kellerwirtschaft. Schönungen
finden an den Weinen fast nicht
mehr statt, um ihnen ihre Individualität zu lassen. Nur noch
„kontrolliertes Nichtstun“, unterstützt mit viel Probieren.

Foto: Weingut S. Kuntz

Schon seit vielen Generationen
bauen die Kuntzeahnen auf
den Hügeln rund um Mörzheim ihre Weine an. Das liegt
in der Pfalz, an der Südlichen
Weinstraße, in der wärmsten Gegend Deutschlands.
Die tiefgründigen, sandigen
Lehmböden bringen kräftige
und fruchtige Weine hervor.
Die Tradition des Weinanbaus
führen wir, Familie Kuntz, mit
Kindern und Mitarbeitern,
fort. Alle Weine, die wir auf 17
ha anbauen, werden im eigenen
Betrieb geerntet, ausgebaut, abgefüllt und vertrieben. So ist
eine lückenlose Kontrolle der
Qualität gewährleistet.

Betriebsphilosophie
„Weine mit Niveau und Zukunft“ zu erzeugen, ist unser
Betriebsslogan und auch unsere Zielsetzung. Wir haben
den Ehrgeiz Weine zu präsentieren, die sich mit den Besten
auf dem Weinmarkt messen
können. Dies ist aber nur in
Zusammenarbeit mit der Natur
möglich. Deshalb ist auch der
ökologische Biolandanbau die
notwendige Konsequenz, seit
1989. Die wahre Qualität der
Trauben entscheidet sich im
Weinberg, und so beschreibt
der Winzer, dass er am Tag der
Weinlese den Saft der geernteten Trauben nur noch erhalten

Weingut und Gastlichkeit
Ein Rendezvous im Weingut,
mit erlesenen Weinen die Sinne
neu entdecken, klingt das nicht
verlockend?
Das Weingut bietet diese Möglichkeit, bei einem der gastlichen Veranstaltungen in der
„Villa Vino“, im toskanischem
Flair. Sei es beim jährlichen
Hoffest, sei es bei einer geführten Weinprobe, oder bei der kulinarischen Weinprobe, einem
mehr-Gänge Menü mit den
erlesensten Weinen des Gutes.
Oder einfach beim Radausflug
einen kurzen Halt einzulegen
und sich ein paar Eindrücke
über Wein, Weib, Gesang und
Gut zu machen. Das Weingut
lädt sie herzlich dazu ein.
Nach dem Motto: „Das Leben
ist zu kurz um schlechten Wein
zu trinken.“
www.weingutkuntz.de

Aus Begeisterung für die BioIdee haben wir uns ökologischen Prinzipien verschrieben
und bereits 1978 den Bioladen (Kornstube - in Alfter bei
Bonn) gegründet.
1983 entstand das Treibholz
am Düsselstrand in der Planetenstrasse 1 in Düsseldorf.
Auch hier galt unser Interesse
der Herstellung und dem Entdecken von ökologisch sinnvollen Erzeugnissen, die neben
sozialen Mindestanforderungen und Umweltkriterien, auch
praktisch - ästhetische Ansprüche erfüllen mußten. Produkte
die uns persönlich begeistert
haben. Im Laufe der Jahre entwickelten wir als wichtige Säulen der Firma unsere Marken:
„Bioase“ - sie war zu Beginn
(1985-2000) eine mobile „Biologisch-Vegetarische Vollwertküche“ und steht bis heute für
Bio-Lebensmittel-Spezialitäten.
Unter der Marke „Finigrana“
entwickeln und vertreiben wir
Naturkosmetik-Produkte.
www.treibholz.de

Bio-Pionier seit 1974

Gemeinsam nachhaltig handeln
für eine lebenswerte Welt
150 Jahre Lammertzhof, 25 Jahre Bioland Lammertzhof,
20 Jahre Gemüse-Abo Ökokiste.
Das ist langjährige, beste Bio-Qualität und Kundenservice!

Wir gratulieren dem Lammertzhof ganz herzlich!

Wir machen Bio aus Liebe.

www.rapunzel.de

Wir auf dem Lammertzhof

vor dem Umzug verunglückte
unser Sohn Norbert mit neun
Jahren bei einem Fahrradunfall
tödlich. Es war ein tiefer Einschnitt in unser Familienleben,
den wir mit Gottes Hilfe bewältigen konnten.“

Von Franz-Josef & Heinrich Hannen

Der Altbauer erzählt: „Am
30.09.1935 wurde ich als Sohn
von Heinrich Hannen und Maria Hannen, geb. Lammertz,
in Büttgen geboren, in der St.
Aldegundis Kirche zu Büttgen getauft und lebe seitdem
auf dem Lammertzhof. Mein
Großvater bewirtschaftete den
ursprünglichen Hof auf der
Gladbacher Straße vielseitig
mit Kühen, Schweinen, Hühnern und natürlich Pferden,
die ja für die Bearbeitung des
Ackers sehr wichtig waren.
Mein Vater setzte die Bewirtschaftung fort und erweiterte
die Viehwirtschaft. Um 1920
wurde von 10 Bauern, darunter
meine beiden Großväter Franz
Lammertz und Peter Hannen,
die Büttger Sauerkrautfabrik
gegründet und so wurden die
Betriebe auf Weißkohlanbau
hin ausgerichtet. Ich war von
Kind an in dem Geschehen auf
und um den Hof drin und mit
der Bewirtschaftungsweise vertraut. Ich lernte früh mit den
Pferden zu eggen, pflügen und
Karren und Wagen fahren. Mit
16 Jahren machte ich den Traktor-Führerschein und parallel
wurde die Feldarbeit langsam
von Muskel- auf Motorkraft
umgestellt. Selbstverständlich
half ich überall so gut wie es
ging mit. Ich wurde nicht gefragt „willst du Bauer werden?“
- es war klar. Ich war der einzige
Sohn, hatte 3 Schwestern: „Du
wirst der Nachfolger“. In der
Landwirtschaftsschule lernte

ich durch gezielte Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel, wie
Klee, Luzerne und Futteranbau,
und den gezielten Einsatz von
Mist und Jauche gute Erträge
zu erzielen. 1963 heiratete ich
Maria Forstreuter aus Kaarst,
vom Kampwebershof (heute
Kampstr.) und wir übernahmen den Betrieb von meinem
Vater, welcher weiterhin in unserem Haushalt wohnte. Meine
Mutter war 1961 verstorben.
Die Familie vergrößerte sich
um unsere vier Kinder. Mit
der Übernahme des Betriebes
setzten wir im allgemeinen
Wandel der Landwirtschaft
immer mehr Chemie ein. Wir
spezialisierten den Betrieb auf
Schweinemast und Hühnerhaltung. Wegen der „Enge“ im
Dorf, des zunehmend als Belästigung wahrgenommenen
Geruchs „siedelten wir aus“.
Es entstand ein hochmoderner Stall für 600 Mastschweine,
eine große Maschinenhalle und
ein schönes Bauernhaus. Kurz

Hofnachfolger Heinrich Hannen ergänzt: Mein Vater ist
auch heute noch im Betrieb
aktiv und kümmert sich verantwortlich und täglich um die
Hühner. Häufig ist mein Vater
aber auch in Werkstatt oder bei
der Pflege und Instandhaltung
der Gebäude und der sonstigen Außenanlagen zu finden.
Meine Mutter und mein Vater
pflegen mit besonderer Hingabe einen großen Garten vor
und hinter dem Bauernhaus.
Sehr schätzen gelernt habe ich
die fachlichen Anregungen
zum Geschehen auf den Feldern und im Stall meines Vaters
durch seine Wahrnehmung.
Meine Frau Petra Graute-Hannen, geb. Graute 1965 in Düren, stammt aus Bonn. Sie hat
nach ihrer landwirtschaftlichen
Ausbildung die landwirtschaftliche Fachschule in Siegburg als
staatlich geprüfte Landwirtin
erfolgreich abgeschlossen. Petra
hat von meiner Mutter die Verantwortung für den Hofladen,
heute Hofmarkt, übernommen.
Gemeinsam mit mir baute sie
das Gemüse-Abo, heute die
Ökokiste, auf. Sie ist zuständig
für den Einkauf der zugehandelten Ware, die Kalkulation
und Preisgestaltung. Nicht ganz
nebenbei ist sie auch noch für
unseren Haushalt verantwort-
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lich. Ich, Heinrich Hannen, bin
geboren 1963 in Büttgen, habe
nach meiner landwirtschaftliche Ausbildung in Witzenhausen Landwirtschaft studiert
und mit einer Diplomarbeit,
welche ich 1991 zusammen
mit meinem Freund Gottfried
zu Forderungen an eine neue
Agrarpolitik geschrieben habe,
abgeschlossen. Seit 1989 habe
ich den Lammertzhof auf Biolandbau umgestellt. Ich bin
heute zuständig für alle landwirtschaftlichen Belange, die
(Lohn)Buchhaltung und die
Außenvertretung (Hofrundgänge, Kontakt mit Behörden,
Kontrolle, Betriebsmittel und
und und. Chefs sind Petra und
ich zusammen und die meisten
Entscheidungen, auch im Kleinen, fällen wir gemeinsam.

Das klappt erstaunlich gut! Petra und ich haben im Oktober
1990 geheiratet. Gemeinsam
kümmern wir uns um unsere
vier Kinder: Lena, geb 1991,
Timo, geb. 1993, Vincent, geb.
1995 und Moritz, geb. 1998.
Lena und Timo stehen schon
im Studium und einer Berufsausbildung, während die beiden jüngeren noch zur Schule
gehen. Unser Wunsch für die
Ausbildung unserer Kinder ist,
dass alle diese außerhalb des
Betriebes machen, eine Ausbildung oder Studium wählen, dass Ihren Wünschen entspricht. Inwiefern Sie später im
Betrieb Arbeit und Verantwortung übernehmen lassen wir
extra noch offen. Es gibt da ja
viele Möglichkeiten.
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Warum überhaupt Umstellung?

Über Ungerechtigkeiten in
diesen Gruppen und deren
Umfeld habe ich mich immer
sehr aufgeregt und oft auch
versucht als Sprachrohr für die
zu fungieren, die sich nicht so
einbringen konnten. Ich habe
eben versucht das Evangelium
ernst zu nehmen, auch wenn
mir das natürlich oftmals nicht
gelungen ist. Viele dieser Engagements hatten auch Auswirkungen auf Zuhause, welches
zumindest in den „Anfängen“
direkt neben dem Ort des Geschehens lag. Der alte Lammertzhof grenzte ja an den
Von Heinrich Hannen
Um die Gründe und die Mo- Pfarrgarten. Das Fenster meitivation zu verstehen, einen nes Zimmers zeigte direkt auf
funktionierenden, konventio- die katholische Kirche.
nell-wirtschaftenden Betrieb
umzustellen und damit ver- Auch nachdem der Hof seinen
bundene Risiken in Kauf zu heutigen Platz inmitten unsenehmen, muss man ein wenig rer Felder gefunden hatte, wurin der Geschichte der Familie den viele Sachen vom Hof für
Hannen und vor allem in der die Gemeinde benutzt: Traktor
„Lebensgeschichte“ des Hof- und Anhänger für die Altpanachfolgers schauen. Auslöser piersammlung, zeitweise haben
war der katholische Glaube der wir Altpapier auf dem alten
Familie und „Ernstnehmen“ Hof zwischengelagert, Auto
des neuen Testamentes. Indem und Viehkarre zum Transport
Gott (für Nichtchristen eine unzähliger Dinge wie Teekis„Kraft“, „Gemeinsamkeit“ oder ten für die Teestube, Fahrräder
„Geist“) jedem Einzelnen die für Jugendfahrten, Infowände,
Verantwortung für das „Gan- Materialien für Pfarrfeste und
ze“ überträgt, so fühle auch ich andere Aktionen. All diese Akmich verantwortlich für mein tivitäten und Ausleihaktionen
Tun. Dabei sehe ich meine eige- nahmen meine Eltern mit einer
Gelassenheit,
ne Beschränktheit, diese zu er- unglaublichen
Verständnis
und
Wohlwollen
kennen und umzusetzen. Und
dennoch tu ich zumindest das, hin. Danke dafür! Das schien
was ich meine verstanden zu mir zwar selbstverständlich
haben. Das hat bereits als Kind/ zu sein, war es im Nachhinein
Jugendlicher im Kleinen ange- betrachtet aber nicht. Was dies
fangen. Ein Beispiel ist mein nun mit Bioland und der Umstarkes Engagement in der Kir- stellung zu tun hat? Etwas Gechengemeinde als (Ober-)Mi- duld bitte...
nistrant, Jugendleiter und späterer Pfarrjugendleiter. In vielen Richtig zum Nachdenken, vor
Gruppen und Initiativen habe allem in Bezug auf meinen
ich mich zum Teil maßgeblich weiteren Lebensweg, bracheingebracht: Glaubensforum, te mich die Arbeit in den Eine
Eine-Welt-Laden, zuerst in -Welt-Läden Holzbüttgen und
Holzbüttgen und dann auch in Büttgen. Für einen gerechteBüttgen, Discoteam, Filmteam, ren Welthandel, gerechteren
Jugendgottesdienst-Vorberei- Umgang mit Kaffeebauern,
tung,
Frühschicht-Vorberei- faire Preise für die Erzeuger tung, Jugendwallfahrt, Teestu- dafür verlangten wir höhere
be, Ferienlager, Altpapier- und Preise und forderten zu einem
bewussteren Konsum auf, der
Lumpensammlung.

sich bitte nicht in dem Kauf eines Päckchen Nicaragua-Kaffee
für 4,90 DM erschöpfen sollte.
Dieses sollte ein Anfang sein
und führte zumindest mich direkt zum Biolandbau. Als angehender Bauer fragte ich mich:
Was bekommen wir für Preise
für unseren Weizen, Gerste,
Zuckerrüben und Schweine?
In welchen Zwängen stehen
wir, um diese für einen solchen
Preis zu erzeugen?
Da kam eine Getreide-Aktion
in den „Eine-Welt-Läden“ gerade zur rechten Zeit. Wir boten
Getreide von Bioland-Bauern
vom Boxberg auf der schwäbischen Alb für 4 DM im Kilo an.
Warum so viel Geld? Wir könnten doch auch unser Getreide
verkaufen, welches wir für 0,50
DM per Kilo von meinem Vater kaufen könnten (dann würde der schon 10 Pfennig/Kilo
mehr bekommen)? Die Gruppe
vom Eine-Welt-Laden verdonnerte mich daraufhin zu einem
Referat zu den Hintergründen.
Das eröffnete mir ganz neue
Betrachtungsweisen, die mir als
herkömmlichen (konventionellen) Bauernsohn vorher nicht
in den Sinn gekommen waren:
Dort hatten sich Bauern gegen
einen Weltkonzern Daimler
zusammengeschlossen, der ihr
Land enteignen lassen wollte,
um eine Teststrecke für noch
schnellere und bessere Autos
mitten auf der schwäbischen
Alb zu bauen. Die Bauern hatten sich erfolgreich dagegen
gewehrt. Sie hatten sich Ihrer
Traditionen besonnen: Dinkelund Linsenspezialitäten von
der Alb. Und das auch noch mit
der Umstellung auf Biolandbau
verbunden, wegen der Bewahrung der Schöpfung und der
Unabhängigkeit von internationalen Konzernen.
Von einem ähnlichen „Bauern-Aufstand“ hörte ich zu dieser Zeit: Der Widerstand im
Wendland gegen die Errichtung
des Atommüllendlagers. „Wir
legen uns quer“ - auch diese

Aktionen haben viele Bauern
zu Bioland geführt. Jedoch im
Rheinland? Aber der Same war
gelegt, wie wir ja wissen. Doch
jetzt zuerst nochmal die andere
Seite.
Ich war damals stolz auf unseren modernen Betrieb, der
in jeglicher Hinsicht auf dem
Stand der Zeit war: Modernster Schweinestall mit super Zunahmen der Ferkel (2 bis 2,2
Umsätze pro Jahr), sprich bei
600 Mastplätzen mehr als 1200
verkaufte Schlachtschweine pro
Jahr. Als ältester Sohn habe ich
schon mit 15 Jahren den Traktorführerschein gemacht um
meinem Vater zu helfen und
z.B. Schweine mit Traktor und
Viehkarre zum Schlachthof
nach Neuss, Rheydt oder Düsseldorf zu fahren. An der örtlichen Genossenschaft (über
die ich schon wieder eine ganz
andere schöne Geschichte erzählen könnte) war ich mit
meinem Engagement und Ideen auch stets gefragt. Getreide
umfüllen, Lagerplätze vorbereiten, kleine Reparaturen an der
„antiken“ Anlage durchführen
oder sauber machen, auf mich
war Verlass. Oder mit unserem
neuen „Fendt“, dem ersten im
Dorf, 30 Tonnen Weizen quer
durch Neuss nach Düsseldorf
in den Hafen zu Muskator oder
Plange zu bringen.
Ich durfte auch schon mit 15
mit dem gezogenen Mähdrescher fahren und wenig später
den ersten Selbstfahrer, den
mein Vater zusammen mit meinem Onkel kaufte. Mein Vater
und ich wir waren ein Team,
viele Sachen brauchte mein
Vater mir gar nicht sagen, ich
machte sie oft ganz von selbst.
Vom „Schweine füttern“ auf
dem alten Hof bis zum Grubbern des Stoppelfeldes, was ich
nach der Schule schon mal begonnen hatte. Zwischen diesem
„Stolz sein“ und den Bedenken der anderen Seite pendelten meine Ideen von meinem
„Bauer werden“ hin und her.

Und es sollten weitere Bedenken hinzukommen, die mich
nach und nach auf die Seite der
Bioland-Bauern zogen.
In meiner Ausbildung, die ich
auf zwei Sauenbetrieben absolvierte, wurde mir klar, dass unsere damalige Art der Tierhaltung absolut artungerecht war.
Das Schwein, ein hochentwickeltes, hochintelligentes Tier
mit ähnlichen Bedürfnissen
wie wir Menschen, wurde auf
reinen Betonflächen angekettet,
in Gruppen, ohne Ausweichmöglichkeit vor Rivalen, im
Dunkeln, ohne Beschäftigungsmöglichkeiten, und viel zu eng
in einer oft schlechten Stallluft
ohne Freigang gehalten.

Der Hofnachfolger erzählt

biotikaspritze in die Halsmuskulatur injizieren und ihnen
ein Durchfallmittel in das Maul
verabreichen. Bei uns Zuhause, das wurde mir erst jetzt
klar, waren auch in einer Bucht
(3x3,50m groß, in der Mitte
ein Trog) jeweils 12 Schweine.
Weniger als ein Quadratmeter
pro Tier. Der Stall immer dunkel (außer 2x eine halbe Stun-
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de Neonlicht zum Fressen),
der Boden zur Hälfte blanker
Estrich, die andere Hälfte Spaltenboden, durch den Urin und
Kot in den Güllekeller fielen.
In solchen Buchten konnte
man nur Schweine mit kupierten Schwanz und entschärften
Zähnen aufstallen, damit sie
sich nicht gegenseitig ankau-

In der Konsequenz musste ich
im Ausbildungsbetrieb den
Ferkeln im Alter von 2 bis 4
Tagen die Spitzen der Eckzähne und das Schwanzende mit
einer Zange abkneifen, die
männlichen Ferkel kastrieren, Heinrich Hannen demonstriert den geringen Platz in der nachgebauten
allen anschließend eine Anti- Schweinebucht. 12 Schweine stehen üblicherweise auf dieser geringen Fläche.

ten, mangels anderer Beschäftigungsmöglichkeiten. Für die
Weiterentwicklung unseres Betriebes gab es mehrere Ideen,
über die wir mit Beratern der
Landwirtschaftskammer sprachen und Beispielbetriebe ansahen. Zwei Entwicklungsmöglichkeiten traten dabei hervor:
Das eine war der Einstieg in die
Fleischvermarktung
unserer
Schweine über eine Hofmetzgerei, welche aber wegen meines
„Nein“ zu einer Metzgerausbildung zur Seite gestellt wurde.
Die andere Möglichkeit war die
Aufnahme der Sauenhaltung
mit einem 80er bis 100er Sauenstall.
Für diesen Stall stellten wir damals schon eine Bauvoranfrage.
In diesem Rahmen beschäftigten wir uns auch intensiv mit
der Frage: Wohin mit der Gülle
dieser zusätzlichen Schweine?
Reichte die vorhandene Gülle
alleine schon um unsere Flächen mit (fast) allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen...

Ich leg Bio – was kaufst Du?
Warum Bio?
Beste Eier vom Meierhof
Etteln in Bioland-Qualität:

Das Ei hier hab ich
für Dich gelegt:

aus bestem
pﬂanzlichen
Futter
beste
Bio-Qualität

tagesfrisch

Bioland-Betrieb seit 1992

einwandfreie
Herkunft
garantiert
gentechnikfrei

Tierhaltung: 9.800 Legehennen
Fünf Ställe auf großen Streuobstwiesen
92 Hektar landwirtschaftliche Fläche
Anbau von Weizen, Triticale, Gerste,
Erbsen, Ackerbohnen, Klee ausschließlich
zur Erzeugung von eigenem Futter
Eigene Aufzucht

Wir stehen für Bio-Ei-Qualität mit unserem Namen:

Marietheres und Martin Nolte
Im Winkel 14

33178 Borchen

Tel. 0 52 92. 93 16 20

www.meierhof-etteln.de
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Aus diesem Anlass setzte ich
mich mit den Folgen der Überdüngung und den steigenden
Nitratwerten im Grundwasser
auseinander. Das war krass
zu sehen, an den steigenden
Nitratwerten im Wasser unseres eigenen Trinkwasserbrunnens, aber auch an den Werten
im nahegelegenen Wasserwerk
Driesch. In der Spitze 90 mg
Nitrat wurden dort und auch
bei uns gemessen. Schon während der Ausbildung entschied
ich, zunächst für mich selbst,
die Schweinehaltung nicht weiter auszubauen, da erstens die
Futtergrundlage (ein großer
Teil des Futters kam aus Argentinien oder Brasilien) und auch
die Entsorgung der Gülle nicht
auf unseren eigenen Flächen
möglich wäre. Zudem entsprach die Art und Weise der
Haltung nicht meinen Vorstellungen von artgerecht. Ich hatte mittlerweile einige Bio-Betriebe gesehen, war zwar noch
skeptisch ob das funktionieren
könnte, wusste aber, dass ich es
„anders“ machen wollte.
Mein damaliges Ziel war:
Meine Ausbildung auf einem
Bio-Betrieb fortzusetzen und
abzuschließen; leider habe ich
zu dieser Zeit keinen gefunden,
da es nur wenige Bio-Ausbildungsbetriebe gab und diese
alle besetzt waren. Aber das
war auch gut so, denn als Ersatz fand ich einen vielseitigen Betrieb, Haus Riswick bei
Kleve, wo es auch eine kleine
Bio-Kuh-Herde gab. Aber das
Wichtigste war, dass ich dort
Petra, meine Frau, kennenlernte. Haus Riswick ist ein Betrieb
der Landwirtschaftskammer,
eine Lehr- und Versuchsanstalt
und hier waren auch genügend
Menschen mit denen ich über
meine Ideen vom Bauersein
sprechen konnte. Da waren
nicht nur meine Meister und
Vorgesetzten, sondern auch
meine Mit-Lehrlinge, von denen einige Bauernkinder waren, und einige WissenschaftlerInnen, die für die Versuche
und deren Auswertung und
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Beurteilung
verantwortlich
waren. Hier gab es viele Gesprächs- und Austauschmöglichkeiten. Erwähnen möchte
ich an dieser Stelle auch, wie
wichtig für mich der Austausch
mit meinen beiden Schwestern
Lene und Moni war, die meine
Sicht in vielen Dingen teilten
und mich oft genug selbstlos
unterstützen auf meinem Weg.

nach dem Abschluss der Ausbildung direkt zu Hause „den
Betrieb umstellen“ wollte, was
meinen Eltern aber mangels
praktischer Erfahrung meinerseits mit dem Bio-Landbau ungeheuer erschien. So „durfte“
ich (damals sah ich es zunächst
nicht so, heute bin ich sehr
dankbar für diese Möglichkeit)
Landwirtschaft studieren.

Insbesondere Lene war mit ihrem radikalen Schritt, in einen
Orden einzutreten und damit
auf Partnerschaft und Vermögen zu verzichten, ein großes
Vorbild, wenn auch der Gedanke des Gehorsams dem Orden
gegenüber mich stark störte.
Die Idee des bedingungslosen
Teilens, des Kümmerns um
Arme, Recht- und Stimmenlose
war etwas, was gut zu mir passt.
Auch ich wollte alles in meiner
Macht Stehende tun, um die
Welt zu verbessern. Ungerechtigkeiten abbauen und für ein
gutes Auskommen für und zwischen den Menschen, Mensch
und Natur zu sorgen, das ist
noch heute meine Motivation
für einen oft sehr langen Arbeitstag. Alle diese Gedanken
trugen meine Schwestern und
ich nach Hause und verschonten auch meine Eltern nicht
vor unserem jugendlichen Ungetüm. Und langsam wirkte es.
Meine Eltern überließen mir
zwei Morgen Acker „Am
Haindörnchen“ zum Ausprobieren meiner Bio Ideen. An
dieser Stelle möchte ich noch
erwähnen, dass ich am liebsten

Und nirgendwo anders als in
Witzenhausen sollte es sein.
Witzenhausen, gelegen zwischen Kassel und Göttingen, im
schönen Werra-Tal, war damals
wie heute die Hochburg der
Lehre und Forschung zum ökologischen Landbau in Deutschland. Schon damals, 1988, gab
es dort fünf Professoren, die
dem Bio-Anbau äußerst zugetan waren. Es gab zwar noch
nicht den Schwerpunkt „Ökologische Landwirtschaft“ aber
es war klar: hier sammelten sich
die Menschen, die von „Öko“
überzeugt waren. Für mich
begann eine sehr lehr- und erfahrungsreiche Zeit, in der ich
auf dem Papier unseren Hof zu
Hause über 100 Mal durchplante. Ich lernte sowohl Theoretiker als auch Praktiker kennen,
hörte von den vielen Extremen,
die es auch gab und ich wurde
zum Vegetarier. Dieser Schritt
war das endgültige Zeichen,
das ich mit dem Schwerpunkt
der Schweinehaltung auf unserem Hof brach, wenn auch
bestimmt nicht ganz bewusst.
Viele Ideen und Lösungen
nahm ich gewissermaßen mit

nach Hause und breitete sie auf
dem Esstisch meiner Eltern aus.
Überzeugt hat meine Eltern
auch die praktische Umsetzung: der dicke Weißkohl, die
leckeren Linda-Kartoffeln, die
alle haben wollten. Auch das
Experiment mit den Hühnern
und der Eier-Verkauf funktionierten so gut, dass wir fast immer ausverkauft waren.
Das Wichtigste für meine Eltern war aber der gemeinsame
Besuch von Berufskollegen.
Hier möchte ich auch nochmals betonen, wie wichtig für
mich die Offenheit und das Interesse meiner Eltern für das
was mich umtrieb war. Und die
Zeit, die sie sich dann nahmen.
Während des Studiums lernte
ich viele Bio-Betriebe kennen,
zu denen ich meine Eltern mitnehmen konnte: Wir besuchten noch zahlreiche weitere
Bioland-Betriebe, die natürlich
ausgewählt waren. Die wenigen
schlechten Beispiele die es gab
zeigte ich meinen Eltern nicht.
Vor allem Betriebe, die richtig
rund liefen, wo die BetriebsleiterInnen besonders engagiert
wirtschafteten oder aber aus
christlicher Grundmotivation
umgestellt hatten, waren unser
Ziel. Die Bioland-Betriebe von
Willi Bolten und von Barbara
und Johannes Büsch hatten es
meinen Eltern besonders angetan. Als wir eines samstagsnachmittags bei Hanni und Leo
Deiters bei einer Tasse in ihrer
Küche in Schermbeck saßen,
konnten sie nicht mehr anders
als zuzustimmen, dass die Umstellung auf Biolandbau auch
ein Weg für den Lammertzhof
ist. Hanni und Leo, mit ihrem
klaren Bekenntnis: Wir machen
Biolandanbau zur Bewahrung
der Schöpfung und für den anständigen Umgang mit unseren
Mitgeschöpfen, aus christlicher
Motivation.
Auf der Fahrt nach Hause besprach ich mit meinen Eltern
den Zeitplan für die Umstellung. Der Weg zum Biolandhof
war frei.
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Von Petra Graute-Hannen
Heiner hat schon eingeflochten, dass wir uns von unserem
Ausbildungsbetrieb Haus Riswick her kennen; wir sind selber immer wieder erstaunt, wie
zeitgleich unsere Anstöße von
außen waren, und sie sind auch
heute noch eine sehr grundlegende Basis unserer Beziehung.
Als Stadtkind in Bonn habe
ich das erste Mal mit 5 Jahren
Urlaub auf dem Bauernhof in
Österreich verbracht. Meine
Eltern, meine Schwester und
ich sind dort über 20 Mal hingefahren, Sommer und Winter.
Der Jungbauer Richard ließ uns
überall gewähren, hat teilweise
6 Kinder auf dem Trecker zum
Grasholen mitgenommen. Wir
haben im Stroh gespielt, den
Kühen Gras hingeschoben, mit
den Katzen gespielt, die Pferde
gestriegelt usw. usw. Ich war
aber diejenige, die auch morgens schon in den Stall mitging.
Mein Wunschberuf damals war
Postbote auf dem Land. Das
war der älteste Sohn des Bauern
(in Österreich ist meist eine andere Erbfolge als bei uns). Nach
der Arbeit half er auf dem Hof
mit.
Heiner und ich sind vielleicht
auch typische Kinder der 80er,
erste Kontakte mit Friedensgruppen, Einkauf im Bioladen
und selber Brot backen mit 15
Jahren. Als ich für mich so die
Weltpolitik entdeckte, fühlte
ich mich eigentlich immer nur
unwichtig und ohnmächtig,
daher waren diese Ansätze von

„es-selber-im-Kleinen-andersmachen“ genau das, was mich
ansprach. Ich bin ebenfalls in
einem katholischen Umfeld
großgeworden, aber auch in
einem Umfeld, wo man eben
nicht alles in Frage stellte, vielleicht auch durch den Beruf
meines Vaters als Berufssoldat.
Aber meine Eltern haben mir
auch immer Aktivsein vorgelebt, meine Mutter ist dies
heute noch in der Kirchengemeinde. Außerdem habe ich
mich immer angenommen
gefühlt mit meinen Ansätzen
und Wünschen. Mit 15/16 hätte
ich die Schule am liebsten geschmissen und Hauswirtschaft
gemacht, das dachte ich, sei
eine Möglichkeit, auszusteigen
aus dem Üblichen. Da man ja
auch in Bonn Landwirtschaft
studieren kann, habe ich mir
da Sachen und Veranstaltungen
angeguckt. In den Ferien habe
ich ein Praktikum auf einem
Demeter-Betrieb gemacht und
fand heraus, dass es auch eine
landwirtschaftliche Lehre gibt,
die ich machen könnte. Neben
der Schule habe ich dann auf
einem kleinen Biolandbetrieb
mit Hofkäserei und einem mit
Obstanbau geholfen. Wenn
ich es ernst meinte, musste ich
Bonn verlassen und „hinausziehen“. Für mich als absolut
schüchternes junges Mädchen
ein großer Schritt. Ich habe
so meine Ausbildungsbetriebe gefunden: Die von Heimendahl‘sche Gutsverwaltung
in Kempen und Haus Riswick
in Kleve. Auf dem ersten habe
ich viel über Schafe, Geflügel
und Direktvermarktung gelernt
und auf Haus Riswick eben sehr
viel über Kühe, Schweine und
durfte als Diejenige mit Vorerfahrungen sogar den Schäfer
im Urlaub vertreten, also das
erste Mal Verantwortung übernehmen. Um meine Schwächen
im Ackerbau und mit Maschinenarbeiten
auszugleichen,
habe ich mich dann noch für
ein Gehilfenjahr in Bayern auf
einem großen klösterlichen Betrieb entschieden, wobei der
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Kontakt übrigens über Heiners
Schwester Lene stattfand. Da
gab es einerseits den supermodernen Ackerbaubetrieb, mit
Schlechtwetter- und Winterarbeiten im Wald, - eine Erfahrung, für die ich sehr dankbar
bin -, und andererseits arbeiteten die Ordensschwestern mit
den Behinderten in den Ställen,
der Mühle, den Werkstätten
mit ganz viel Handarbeit und
um für jeden eine Beschäftigung zu finden, die er machen
konnte. Gehbehinderte konnten vielleicht besser sehen und
Kartoffeln aussortieren, kräftigere, aber intellektuell Schwächere konnten mehr tragen
etc.. Zeitgleich auf einer Wiese
mit der Sense mähen und die
modernsten Maschinen im
Einsatz haben, das war eine
sehr intensive Zeit, wo ich die
Vertreterin sämtlicher Minderheiten war: Frau, aus der Stadt,
Preußin, Bio...., aber die an den
Wochenenden wiederum auf
einem Bioland Betrieb mit kleiner Gastwirtschaft half.

und eben auch Nicht-Exfreund
dort war und so war die landwirtschaftliche Fachschule in
Siegburg eine gute Alternative für mich, ich stellte mir das
auch praxisorientierter als ein
Studium vor. Auf dieser Schule
war ich gemeinsam mit Martin Nolte, damals Journalist in
Bonn, der dann anschließend
den Betrieb seiner Tante in
Westfalen auf Biohühnerhaltung umstellte und von dem
wir heute unsere Eier, die wir
zukaufen, beziehen. Wir Ökos
waren die Spezialisten für biologische Themen in der Schule,
und immerhin waren auch in
den Abschlussprüfungen diese Themen vertreten, durchaus
nicht selbstverständlich, wie
ich heute an unseren eigenen
Auszubildenden erlebe. Heiner habe ich, wenn ich dann in
Witzenhausen zu Besuch war,
immer wieder mal getroffen.
Während dieser zweijährigen
Schulzeit, in der ich auch viel
jobbte, war ich auch wieder in
der Kirchengemeinde aktiv.

Ich bin dann wieder nach
Nordrhein-Westfalen zurück
und habe noch ein Gehilfenjahr in Kleve gemacht, das erste
Mal auf einem Biobetrieb, denn
es gab ja noch nicht so viele davon. Hier war der Schwerpunkt
wieder mehr im Stall, für den
ich mich oft alleine verantwortlich gefühlt habe, der Bauer war
sehr viel mit der Betriebsleitung und der Vermarktung beschäftigt. So wie bei uns ja auch
heute, damals konnte ich das so
nicht verstehen und hätte mir
oft mehr Erklärung und Rückhalt oder Austausch gewünscht.
Meine zweite Hauptaufgabe
war das Getreidereinigen für
den Naturkostgroßhandel und
so kenne ich einige Fahrer, die
uns auch heute noch beliefern
schon sehr lange. Allerdings
kam ich in diesem Jahr wirklich
an meine körperlichen Grenzen. Ich konnte mich nach wie
vor nicht für ein Studium in
Witzenhausen
entschließen,
da mein damaliger Exfreund

So fand sich bei uns damals
eine Gruppe, die aufklären und
informieren, aber auch praktisch tätig sein wollte:
SHALOM für Solidarisch
Handeln-Anders
Leben-Offensiv-Mitdenken, wow. In
Bonn fand damals eine große
IWF-Tagung statt; wir haben
zur Schuldenkrise, den Zuckerabkommen von Lomé, zu
gerechtem Geld usw. Stände,
Infoveranstaltungen und Gottesdienste gemacht. Es gibt
auch eine Partnergemeinde
in Rwanda, die uns zu ihrem
25-jährigen Gemeindejubiläum einlud und so beschäftigten
wir uns mit dem Land und den
Projekten vor Ort. Die zweiwöchige Reise fand im Juli 1989
statt und prägt mich bis heute:
die Wertschätzung, die man
für Fließendwasser und Strom
empfinden kann, die Unterschiedlichkeiten im Alltag der
Bauern dort und bei uns, die
konkreten Unterschiede zwischen den Kulturen.
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Das Thema ist zu groß für diesen Bericht, nur so viel: bei einer zweiten Reise 2005 war ich
auch dabei und dieses Jahr habe
ich mich dagegen entschieden,
meine Gedanken sind aber oft
dort und ich freue mich auf den
Bericht der Gruppe, die dieses
Jahr zum 50. Jubiläum hinfährt,
während ich hier unser Jubiläum vorbereite. Eine Vision in
dem Zusammenhang wären
Bioprodukte von dort, wie die
Biomango aus Burkina Faso,
die wir heute verkaufen, dort
zu initiieren...

Da ich als außerordentliches
Biolandmitglied auch immer
die Informationen über Termine auf den Biolandbetrieben
bekam, las ich auch von dem
Einführungstreffen des neuen
Mitgliedbetriebes Hannen in
Büttgen, so dass ich da natürlich hinfuhr. Dass sich daraus
mehr entwickelt hat und wir
uns eben nicht nur als ehemalige Mitlehrlinge getroffen haben,
nehme ich jetzt vorweg. Dass
ich dann nicht mehr meinen
Alpsommer und mein Projektjahr in Rwanda gemacht habe,
hing mit der schweren Krankheit und dem Tod meines Vaters und unserer Familiengründung zusammen. So zog ich
also nach meinen Prüfungen
von Bonn nach Büttgen, mitten in die Umstellung hinein.
Meine Abschlussarbeit habe ich
damals zu „Die Rolle der Landwirtschaft in der Gesellschaft
und ihre volkswirtschaftliche
Bedeutung“ geschrieben und so
sah und sehe ich meine Arbeit
auch heute noch: Als Stadtkind
eine Brücke über die Ladenthe-
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ke zu bauen, dass Produkte eine
Geschichte haben und dahinter
immer Menschen stehen. Mit
der Einkaufstasche Politik machen und Position beziehen,
weil der eigene Alltag mehr
vielleicht nicht ermöglicht und
dass unser Wohlstand und unsere Begeisterung für Rezepte
und Genuss auch ein Gut sind,
das nicht selbstverständlich ist
und Wertschätzung verdient
hat. Wir haben immer gute
Freunde gehabt, die uns sehr
unterstützt haben, Studienfreunde von Heiner, die uns auf

manche sind ins Ausland gegangen. Wir freuen uns immer,
wenn wir etwas hören oder sie
uns besuchen kommen. Waren die ersten Auszubildenden
eher wie WG-Mitbewohner
fast gleich alt wie wir (Heiner
war 27, ich 25, Katja 21), so
sind sie ja heute im Alter unserer eigenen Kinder. Unsere
Kinder sind mit Einigen großgeworden, sie waren Babysitter,
heute eben Gleichgesinnte. Das
Zusammenleben war in der Regel immer bereichernd, es war
eigentlich nur ein- bis zweimal
so, dass die Gemeinsamkeit
sich auf das Anreichen der Sachen bei Tisch begrenzte. Aber
die Kinder waren auch immer
ein guter Anzeiger, welche
Menschen zu uns passen. Ich
vergesse nie die Weisheit, die
mal bei Vorstellungs- und Probearbeiten zum Ausdruck kam:
„Die passt, die hat auch mit uns
gesprochen“. Selber aktiv bin
ich seitdem immer in Bioland
Gremien gewesen. Unsere Kindem Hof vertreten haben, um der habe ich immer mitgenomein paar Tage rauszukommen, men, wenn sie im Stillalter wadie mit uns aus- und umgebaut ren, auch das ganz typisch für
haben, unsere hiesigen Freunde unsere Branche.
„schmeißen“ mit uns das Hoffest... Kollegen sind auch oft Auch im Ökokistenverband haFreunde, man trifft sich zum ben wir Kontakte, wo man sich
Frühstück, immer mit Fel- in den Gesprächen über Bedrundgängen verbunden.
triebs-, Familien- und auch Beziehungsthemen austauschen
Auf der Biofach in Nürnberg kann und die uns sehr freundtreffen wir oft viele Kommi- schaftlich verbunden sind. Hier
liton/innen von Heiner und entstehen aber auch Handelsauch ehemalige Azubis, die kontakte, unsere Erzeugergein der Branche geblieben sind meinschaft Ökokiste NRW,
und das sind oft ganz besonde- oder auch weil man durch Empre Handelskontakte: Honig von fehlungen auf tolle Produkte
Heike Apel von Blütenland Bie- überzeugter Lieferanten trifft.
nenhöfe, Tee und Kräuter von Wer wie, mit welchem Geld
den Kräuterbauern (inzwischen arbeitet, ist ein ganz wichtiger
andere Besitzer) Ute und Ernst Punkt heute im Handelsalltag
mit Käse vom Basitenberghof, und wie oft wünschte ich, ich
(Gottfried war danach noch könnte die Begeisterung, die
auf dem Heggelbachhof Kä- Basile für die Oliven, Ursula
ser). Auch durch unsere Azubis von der Heuschrecke mit ihrem
sind Kontakte entstanden oder Kräuterwissen, handwerkliche
erhalten geblieben, einige ha- Arbeit bei den San Vicario Proben Betriebe gegründet, oder dukten, die faire Komponente
sind auf die elterlichen Betrie- bei Rapunzel Hand in Hand
be zurückgekehrt, manche sind Produkten etc. noch deutlicher
Berater bei Bioland geworden, machen. Ich hoffe sehr, dass

sich unsere Arbeitssituation so
entwickelt, dass wir diese Aufgabe noch mehr wahrnehmen
können, dazu bedarf es Menschen im Betrieb, die uns im
Alltag mehr entlasten, doch das
ist ein anderer Abschnitt.
Die Umstellung ist eigentlich
nie beendet, in dem Sinne,
dass es eben auch immer wieder andere Themen sind, und
doch auch wieder dieselben,
nämlich: Was zeigt uns der Betriebsorganismus an? Gelingen
bestimmte Kulturen nicht gut,
muss eventuell die Fruchtfolge
angepasst werden, hapert es in
der Vermarktung, braucht es
neue Wege. Wir haben in der
Zeit 2003 etwa, wo wir uns um
die Idee des Neubaus der Hofmarkthalle gekümmert haben,
viel geguckt, „wie außen, so
innen“. Wir haben stark auf unsere Finanzen geachtet, unsere
Strukturen etc. Wir haben mehr
unsere Chefrolle gefunden und
Betriebsstrukturen angepasst.
Mitwirken und Mitarbeiten
heißt nicht gleich auch Mitendscheiden. Wir haben dabei viel
Lehrgeld bezahlt. Nicht jeder
Mitarbeiter ist begeistert, wenn
man Veränderungen absolut
wichtig findet. Die Beschäftigung mit uns selbst als Mensch,
als Unternehmer, als Eltern,
als... hat uns aber immer geholfen, Dinge zu verstehen. Ändern kann man nur sich selber,
nicht die Anderen. Das zu berücksichtigen ist bis heute nicht
immer einfach.
Wir haben im Betrieb ein transparentes, einheitliches Lohnsystem entwickelt mit einer
flachen Hierarchie, was wir gut
und wichtig finden. Das heißt
im Klartext aber auch, wir haben alle nicht gerade viel, wenn
man es auf die rein monetäre
Größe beschränkt. Es war und
ist daher auch immer wieder
schwierig, Menschen zu finden,
die das mittragen und vor allem
aktiv mit weiterentwickeln.
Denn Erfolg heißt in dem Fall,
es soll „ein Mehr für Alle werden“.

Gastbeitrag „Der Sojabohnen-Blues“ (Bioland-Zeitung 10/2005)
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Für Familie Graute-Hannen aus Kaarst gestaltete sich der Sojaanbau in den vergangenen zwei Jahren beschwerlich.
Petra Graute-Hannen beschreibt ihre Erfahrungen mit der nicht so einfachen Kultur.

K

lar waren wir auch für die 100Prozent-Biofütterung und die Idee
keimte, eigene Sojabohnen für unsere kleine Hühnerhaltung anzubauen,
nachdem die Erbsen nur als Taubenfutter
gedient hatten – auf Betreiben der Tauben.
Im ersten Jahr 2003 auf unserer hofnahen
„Versuchsfläche“ mit der stolzen Größe
von einem Hektar – ihr erinnert euch,
heißer Sommer – lief auch alles ganz gut.
Ein paar Mal mit dem Fahrrad den Weg
am Hof entlang ein paar Tauben verscheuchen. Sogar die Sendung mit der Maus
hatte von uns erfahren und drehte einen
Beitrag über Sojamilch. Unsere Küche
wurde in ein telegenes Kochstudio umfunktioniert und ich sage nur so viel: Nie
wieder Fernsehleute in meiner Küche!
Der Ralph war aber total nett und hat
während der Drehpausen mit unseren
Kindern rumgealbert.
Unsere erste Ernte landete weder bei den
Hühnern noch im Tofu, sondern diente als
Saatgut für die mutigen drei Hektar, die
wir 2004 mit Soja bestellen wollten.
2004: kaltes Frühjahr, immer wieder Regen und alles verschlämmt, nicht gerade
mediterrane Bedingungen für die Böhnchen. Dafür wuchsen die Kartoffeln des
Vorjahres prächtig wieder durch, Unkraut
sowieso, und als die ersten Sojakeime
kamen, hatte sich das natürlich längst bei
den Tauben des gesamten Regierungsbezirks Düsseldorf herumgesprochen. Also
erfanden wir einen neuen Betriebszweig:
die Taubenwache!
Mit Gartenstühlen, Tisch und Sonnenschirm ausgestattet, durften die Azubi ihr
Berichtsheft auf dem Acker schreiben,
und unsere Kinder waren richtig wild auf
das Taubentreiben. Mit einem Picknickkorb bewaffnet und durch Freunde verstärkt, gingen sie ihr Taschengeld aufbessern. Leider wurden die Möbel in unbeobachteten Momenten von Bio-Bauern-Hassern oder jemandem, dem sie unheimlich
gut gefielen, verschleppt. Wir fanden dann
das meiste in den Feldgräben wieder.

Freizeitspaß für unsere Freunde: Der Soja-Acker wird von den prächtig durchwachsenden
Kartoffeln befreit.
Foto: privat
Der Rückschläge nicht genug! Beim Matsche-Suppe-Kochen der Kinder gab es
auch Missverständnisse, was in die Suppe
rein durfte und was nicht. Hatten wir etwa
vergessen den Kindern zu zeigen, was sie
zu bewachen hatten? Auch das Ball spielen auf dem Feld verhalf dem Sojabestand
nicht gerade zum Wachstumsschub.
Einmal hatten mein Mann und ich die
nette Idee, den Feierabend mit einem Eis
und einer Bierflasche allein zu zweit am
Feld zu genießen. Doch schon nach fünf
Minuten stand der erste (konventionelle)
Bauer aus der Nachbarschaft da, dann
der nächste und noch einer und mit denen will man es sich ja nicht verderben.
Eine Freundin (ohne Hof) ließ sich auch
noch blicken. Das war‘s dann mit dem
romantischen Abend zu zweit. Doch dabei
entstand aber die Idee, auf der Streuobstwiese nebenan 50 m von einer Landstraße entfernt zu zelten, ohne gesehen zu
werden. Hat schon was, zumindest in unserer Ecke, wo man unbeobachtet fast
nichts machen kann.
Dass die Bohnen nicht so recht zum
Wachsen kamen, bekümmerte uns im-

mer mehr. Und als mein Mann einmal auf
drei junge Männer zuging, die irgendwelche merkwürdigen Verrenkungen mitten
auf unserem Feld vollzogen, und unser
Sojaacker als Cross-Country-Golfplatz
herhalten musste, haben wir doch – ich
gebe es zu – einen Moment an unserem
Beruf gezweifelt. „Da wächst doch gar
nichts“, war der Versuch eines Golfspielers, unsere entgeisterten Blicke zu entschärfen. Und weil da tatsächlich nichts
wuchs, wurden eines Tages die Sojabohnen ganz unspektakulär untergearbeitet.
... Bis zu einem erneuten Versuch 2005,
natürlich auf einer hofnahen Fläche und
wie das andere Gemüse auch mit Kulturschutznetzen abgedeckt. Aber – auch in
2005 begann das Frühjahr feucht und
nass und blieb auch erst einmal so, und
ich will nur so viel verraten: Wir haben
eine prima Gründüngung mit Wicken,
Erbsen, Lupinen, Sonnenblumen und
Klee auf einer hofnahen Fläche, die echt
gut steht!
Petra Graute-Hannen
Bioland-Bäuerin aus Kaarst
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Von Monika Hannen
Als mein Bruder mich bereits
im Mai fragte, ob ich einen
Beitrag zur Jubiläumszeitung
unseres Hofes schreibe, dachte
ich zuerst: Wieso ich, ich kann
nicht wirklich neue Sichtweisen
einflechten. Als ich zwei Monate später nach einer weiteren
Aufforderung merkte, dass ihm
tatsächlich meine Meinung
sehr wichtig ist, setzte ich mich
mit dem Thema auseinander.
Dabei kam heraus, dass ich in
der Zeit der Umstellung immer
sehr stolz auf meinen Bruder
war und für mich in dieser Zeit
„der große Bruder als Vorbild“
galt. Aus diesen Überlegungen stammen die nachfolgende Zeilen. Da wir auf einem
Bauernhof aufwuchsen, der
sich früher mitten im Dorf befand, mussten wir uns gewaltig
umstellen, als wir dann mitten
ins Feld umsiedelten. Nun war
Schluss mit dem idyllischen
Bauernhof mitten im Dorf, ein
neuer Lebensabschnitt hatte begonnen. Das machte sich
nicht nur an den sozialen Kontakten bemerkbar, früher waren wir sozusagen der Mittelpunkt einer bestimmten Clique
der Dorfkinder, bei denen sich
getroffen wurde, sondern auch
was die ideologische Sichtweise der Tierhaltung angeht. Zu
dem alten Hof gehörten unter
anderem die Schweineställe, in
denen die Schweine auf Stroh
lebten und mehrmals täglich
Zuspruch vom Bauern oder deren Hilfskräften bekamen. Jetzt
– es hieß davon hinge unser finanzielles Überleben ab - mussten die Schweine auf einmal auf
Beton leben, die Fütterung lief
automatisch – ein technisches
Wunder. Das Ausmisten entfiel
und es gab nur noch ein Minimum an persönlichem Kontakt
zum Tier. Das hatte den Vorteil,
dass alles super-modern war,
finanziell lief alles gut, aber irgendwas war falsch – das spürte ich bereits kurz nach dem
Umzug, ich war damals erst 11
Jahre alt. Wenn kein anderer

Aus einer weiteren Sicht ...

zur Verfügung stand, wurde ich
samstagmorgens um halb fünf
vorsichtig aus dem Bett geholt
- ich glaube mein Vater hatte
immer ein schlechtes Gewissen
- um die Viehkarre zu laden.
Dann wurden die Schweine, die
zum Schlachthof gefahren werden mussten, eingeladen und
ich glaube, dass ein paar von
ihnen immer genau ahnten,
was ihnen blüht und sich daher
nicht so leicht in den Anhänger treiben ließen. Das tat mir
häufig „in der Seele weh“. Und
trotzdem, so war es nun mal in
Bauernfamilien, aß ich Fleisch.
Ich bekam mit, dass die Schweine immer empfindlicher auf
fremde Keime reagierten,
entsprechend mit Antibiotika versorgt werden mussten,
dass sie immer schreckhafter
wurden und ich – um meinen
Freundinnen das alles zeigen
zu können – nur noch während der Fütterungszeit in den
Schweinstall gehen durfte. Stolz
zeigte ich ihnen auch das Güllefass, in das man von einer
Leiter aus hineinschauen konnte – das war für mich ein Highlight, weil mir dazu immer eine
gruselige Geschichte einfiel. Als
ich 12 Jahre alt war, fing es an
mit den endlos langen Diskussionen am Essenstisch zuhause,
in der Schule, in der Teestube,
in den Jugendgruppen - egal
wo wir uns aufhielten. Es ging
in erster Linie um das Rebellieren, um die Ungerechtigkeiten
in dieser „bösen, verkehrten
Welt“, um das, was die unfairen Erwachsenen alles so falsch
machten. Seine Wurzeln hatte diese Phase ja eigentlich in

der katholischen Jugendarbeit
(KJG). In Büttgen hatte ich mit
ein paar Freunden einen – damals hieß es ganz fortschrittlich
- „Eine-Welt-Laden“ gegründet, in dem wir u.a. endlos über
das unfaire Kaufverhalten der
Erwachsenen diskutierten, die
währenddessen in die Kirche
gingen. Nach dem Gottesdienst
fingen wir sie dann ab, um sie
zum Kauf von unserem Kaffee
zu überzeugen und appellierten
dabei natürlich an ihr Gewissen. So passte es auch hervorragend in diese Denkweise, auch
die Schweinemast auf unserem
Hof infrage zu stellen und auch
hier auf die moralische Ebene
zu gehen.
Das war ein langer Prozess bei
meinen Eltern, die sich jedoch
erstaunlicherweise - schließlich
stammen sie aus einer anderen
Generation - darauf einließen.
Ich war sehr stolz darauf, dass
sich unsere Familie ernsthaft
mit dem Thema alternative
Landwirtschaft auseinandersetzte – als einzige Bauernfamilie aus dem Dorf! Es machte
mir nichts aus mitzubekommen, dass unsere Einstellung in
Bauernkreisen belächelt wurde. Im Gegenteil: Durch meine
feste Überzeugung, dass es nur
Recht ist, auch für mehr Respekt gegenüber Tieren und der
Natur zu kämpfen, fühlte ich
mich durch meine christlichen
Werte und Grundeinstellung
nur bestärkt.Trotz meiner pubertierenden Phase galt meine
Bewunderung auch meinen
Eltern. Meiner Mutter, die sich
auch aus Gesundheitsgründen
mit dem Thema Ernährung in-

tensiv auseinandersetzte, die im
Rahmen der Landfrauen gegen
den Strom schwamm, was nicht
leicht war, da sie schließlich
ganz alleine dort stand. Zudem
schaffte sie es, in ihrer Begeisterung meinen Vater mitzureißen. Auch er stieß vor allem im
bäuerlichen Kontext auf völliges Unverständnis und wurde
ausgelacht, teilweise auch ausgegrenzt. Ich bewundere ihn
dafür, dass er stets mit seinem
Herzen dabei war und ist, bis
heute und mich dadurch auch
geprägt hat.

Von Maria Hannen
Als wir nun nach einigen arbeitsreichen Jahren sahen, dass
die Entscheidung für „Bio“ von
der Bevölkerung angenommen
wurde, stellten Heinrich und
Petra mehrere Arbeitskräfte
ein, so dass wir uns langsam
auf unser „älter“ werden einstellten, sei es durch Krankheit
oder Bedürfnis ein Ende einzugestehen: Nicht mehr den ganzen Tag arbeiten zu müssen. Es
war ein Lernprozess mit zwei
Seiten: Zusehen und trotz vieler Arbeit nichts zu tun - auf
der anderen Seite aber auch das
Ruder aus der Hand zu geben.
Aber die Freude an unseren vier
Enkelkindern auf dem Hof halfen uns, diese Hürde zu meistern und wir verlebten mit dem
Nachwuchs eine schöne, erlebnisreiche Zeit. Mit Freude und
Dankbarkeit dürfen wir heute
unserem weiteren Leben, mit
Hilfe unserer Kinder und unseres Schöpfers, vertrauensvoll
entgegensehen:
„Viel kann mißlingen, was wir
säten
auf ird`schem Rund,
was stets gelingt, das ist ein
Beten
aus Herzensgrund.
Denn möchte` auch Gott nicht
so es lenken,
wie dir`s gefiel:
Er wird dafür dir andres
schenken
Und Schönres viel.“
(Friedrich de la Motte-Fouqué)

Ausbildung

Auf dem Lammertzhof wird
in den Berufsbildern „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“,
„Landwirt/in“ und „Gemüsegärtner/in“ ausgebildet.

Betriebsrat

Von 2005 bis 2014 gab es auf
dem Lammertzhof einen Betriebsrat. Ein neue Wahl wurde 2014 nicht abgehalten, da
Probleme aufgrund des offenen
Betriebsklimas unmittelbar geklärt werden.

Idylle

Lammertzhof-ABC

Einige lauschige Plätze gibt es
am Hof, es können gerne noch
mehr werden. Ein Idyll im Sinne von Wunsch- und Trugbild
können und wollen wir aber
nicht sein.

Jubiläumsjahr

2014 ist ein sehr besonderes
Jahr für den Lammertzhof:
150 Jahre Hof in Familienbesitz, 25 Jahre Umstellung auf
Bioland-Richtlinien, 20 Jahre
Gemüse-Abo. Daher wollen
wir mit Ihnen zusammen dieses besondere Jahr an unserem
Chemie
Auf den Einsatz von Chemika- Hoffest am 07.09. feiern und
lien wird im Anbau der Pro- versprechen bereits heute, uns
dukte auf dem Hof gänzlich auch weiterhin nicht auf den
bisherigen Erfolgen auszuruverzichtet.
hen!

Offener hof

Einmal im Jahr, am ersten
Sonntag im September, findet
das Hoffest als „Tag des offenen
Hofes“ statt. Mit buntem Rahmenprogramm und Ausstellern
bietet dieser Tag Gelegenheit
zum persönlichen Kennenlernen. Streng genommen ist
jedoch stets von Montag bis
Samstag „Tag des offenen Hofes“: Zu den Öffnungszeiten des
Hofmarktes kann das Gelände
auf eigene Faust anhand des beschilderten Rundgangs erkundet werden.

Partizipation

Flache Hierarchien und jederzeit ein offenes Ohr für die
Wünsche der Mitarbeiter und
Anregungen der Kunden: Vorschläge werden auf dem LamDynamik
mertzhof ernst genommen und
Ein Prozess, dem man auf dem Kunden
in die Entscheidungsfindung
Lammertzhof oft und überall Sie sind der Anspruch, jeden aufgenommen.
begegnet... manch einem zu oft. Tag aufs Neue die bestmöglichen Produkte herzustellen, zu
beschaffen und zur Verfügung Querdenken
Engagement
zu stellen. Sie haben maßgeb- Das Rad muss nicht immer neu
bedeutet für uns Leistungsbe- lich zu der positiven Entwick- erfunden werden: Daher ist es
reitschaft aus Überzeugung.
lung des Unternehmens beige- wichtig, in manchen Situatiotragen und sind die Bestätigung nen auf bewährte Hilfsmittel
dafür, dass die Entscheidungen und Erfahrungen zurückgreiFamilie
Der Lammertzhof ist seit je- der Vergangenheit die richtigen fen zu können. Nicht zuletzt
deswegen, ist der Lammertzhof
her ein Familienunternehmen, waren.
in vielen Initiativen und Verwovon auch das Betriebsklima,
bänden organisiert.
der Umgang miteinander und Lammertz
gegenüber den Kunden geprägt Name der ursprünglichen Eiist.
gentümer und Ahnen der Fa- Regionalität
milie Hannen. In Anlehnung
an die Tradition des Hofes wurGemüse-abo
Hat sich in den letzten 20 Jah- de der Name beibehalten.
ren von einer Vermarktungsnische zur „Ökokiste“ und einem Mitarbeiter
elementaren Bestandteil des Das wichtigste Gut des Hofes.
Unternehmens gewandelt.
Derzeit sind rund 50 Mitarbeiter in den Betriebszweigen beschäfigt, die meisten davon im
Hofmarkt
3.500 Artikel, 240 m² Ver- Gemüse-Abo „Ökokiste“.
kaufsfläche, kompetentes und
freundliches Personal: Der Nachhaltigkeit
Hofmarkt ist mehr als ein an- Der schonende Umgang mit
onymer Supermarkt und bietet Ressourcen, der Einsatz erneusowohl bei gutem als auch bei erbarer Energien und die effischlechtem Wetter Verweil- ziente Nutzung vorhandener
möglichkeiten.
Materialien unterstreichen die
Relevanz nachhaltiger Arbeit
auf dem Hof.

Bedeutet für uns auf dem
Lammertzhof
Heimatverbundenheit, wie den Anbau
„urtümlicher“
heimischer
Gemüse-Sorten und die Inanspruchnahme lokaler Unternehmen.

Service

Ausführliche Beratung und die
aktive Suche nach der bestmöglichen Lösung für die Kunden:
Der
Dienstleistungsgedanke
wird dabei nicht einfach ausgeführt, sondern tatsächlich
gelebt.
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Tiere

390 Hühner, 10 Schafe, 7 Katzen, viele Vögel, Insekten und
Feldtiere sind auf dem Gelände
des Lammertzhofes beheimatet.

Umwelt

Nicht gegen sie, sondern mit
ihr und der umgebenden Welt
(„Umwelt“) zu leben und zu
arbeiten, verlief in 99,9% der
Erdgeschichte äußerst erfolgreich. Warum dann den Trends
gesichtsloser Konzerne folgen,
anstatt sich auf Bewährtes zu
verlassen?

Verantwortung

Nicht einfach wegschauen und
andere machen lassen, lautet
die Devise. Wer nicht selber
aktiv wird, darf nicht erwarten, dass Andere aktiv werden. Daher übernehmen wir
nicht nur in den zahlreichen
Vereinen und Verbänden Verantwortung, sondern auch für
unsere Kunden: Indem wir die
bestmögliche Ware aus fairem,
hochwertigen Anbau anbieten.

Weltverbesserer

Ein Vorwurf, dem man sich
ständig ausgesetzt sieht, sobald
man mit alten Konventionen
bricht. Mittlerweile eher ein
Kompliment...

Xxv

Jahre ist es her, seit der Betrieb
auf Bioland-Richtlinien umgestellt wurde.

Yacht

Ein Bauer hat dafür keine Verwendung, sie nähme auf dem
Hof nur Platz weg.

Zukunft

Die nächste Generation steht
schon in den Startlöchern:
Zum Teil sind die Kinder der
Inhaber in die Arbeit auf dem
Hof involviert und werden perspektivisch die erfolgreiche Arbeit fortführen.

Nachhaltig wirtschaften
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Erneuerbare Energie

Gutschein sichern unter:
www.naturstrom.de/lammertzhof

100 % Ökostrom
unabhängig, nachhaltig, fair
Jetzt mit

+30€

Wir gratulieren
unserem Kunden
Gutschein
Lammertzhof zum
125-jährigen Bestehen!
Zum Jubiläum schenken wir jedem
Wechsler einen 30-Euro-Gutschein
für Hofladen und Biokiste!

Empfohlen von:

NATURSTROM AG
Achenbachstraße 43 • 40237 Düsseldorf • Tel 0211 77 900 - 300

In der Bilanzsumme erzeugen wir auf dem Lammertzhof
mehr Energie als wir verbrauchen, allerdings benötigen wir
den Netzanschluss als Energieausgleich. Wir produzieren
mit unseren insgesamt 186
KWH/Peak Photovoltaikanlagen tagsüber mehr Energie als
wir benötigen. Der Strombezug erfolgt ausnahmslos über
die Düsseldorfer Firma Naturstrom, welche Strom nach besonders strengen ökologischen
Vorgaben regenerativ bereitstellt.
Wir erzeugen unseren Wärmebedarf im Wohnhaus zum ersten Teil per Sonnenkollektor
und zum zweiten per Holzpelletsheizung. An sehr kalten Tagen erzeugt die alte Ölheizung

noch einige Kilowatt Wärme. In
der neuen Halle wird die Heizung, die wegen der guten Isolierung nur sehr klein geplant
werden mußte, ausschließlich
über Holzpellets betrieben.
Wasser wird selber aus dem
Grundwasser gefördert und
nach dem „Verbrauch“ über
eine eigene Kläranlage gesäubert und über ein Pflanzenwurzelnachklärbecken versickert.
Der größte Teil des anfallenden
Regenwassers wird für Bewässerungsmaßnahmen verwendet. Leider benötigen wir noch
etwa 12.500 Liter Diesel im
Jahr für den Betrieb unserer
Traktoren und Lieferwagen.
Diese durch regenerative Energie zu ersetzen ist unser großer
Wunsch.
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Verantwortlich für den Inhalt:
Heinrich Hannen
Druck: Bechtle Druck&Service GmbH & Co. KG
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Nachdruck oder Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur
nach schriftlicher Genehmigung. Unbezeichnete Fotos
sind privater Herkunft oder
konnten keinem Fotografen
zugeordnet werden.

Im Buchstabendickicht haben
sich acht Gemüse versteckt
(vorwärts & rückwärts / senkrecht, waagerecht und horizontal). Aber Vorsicht vor der falschen Fährte...
Zu gewinnen gibt es u.a. ein
Bio Shea & Kakaobutter Pflege-Set sowie ein hochwertiges
Finigrana Aleppo Seifenset im
Holzschuber, zur Verfügung gestellt von der Treibholz GmbH,
dem Fachmarkt für Bio- und
Naturwaren (www.treibholz.
de). Zudem verlosen wir unter
allen Teilnehmern insgesamt
fünf Plätze für ein Backseminar der Biobäckerei Schomaker
auf dem Lammertzhof. Senden
Sie uns die acht versteckten
Gemüsesorten per Post an den
Lammertzhof, Stichwort „Gewinnspiel“, Neu Lammertzhof
in 41564 Kaarst. Oder senden
Sie uns eine Email an presse@
lammertzhof.de. Bitte geben Sie
Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an - die Gewinner
werden von uns telefonisch benachrichtigt! Einsendeschluss
ist Montag, der 08.09.2014. Die
Gewinner werden von uns am
15.09.2014 ermittelt und benachrichtigt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Wir wünschen
viel Spaß beim Rätseln und viel
Glück!

HEINZ HARTMANN GMBH IN HOLZHEIM

VAN-, TRUCK- UND TRAILERSERVICE.

KOMPETENT.

ZUVERLÄSSIG.

SCHNELL.

Seit über 50 Jahren Ihr starker Partner für Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge.
Wir bieten Ihnen nicht nur umfangreichen Nutzfahrzeug-Service,
sondern auch Reparaturen für Fremdfabrikate, Anhänger und Sattelauﬂieger.

HEINZ HARTMANN

Autorisierter Mercedes-Benz Service & Vermittlung für Nutzfahrzeuge
Ziegeleistr. 5 - 41472 Neuss - Tel. 0 21 31 - 880 880 – www.lkw-hartmann.de
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Bio E9

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.

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.
VON SUSANNE ZOLKE
BÜTTGEN Kinder spielen in einem

großen Sandkasten vor dem Hofmarkt 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 Gelände des Lammertzhofes als Bauernhof-Idyll.
Wilhelm Lammertz, der Ur-UrGroßvater von Heinrich Hannen,
kaufte vor 150 Jahren den ehemaligen Siedefahmshof in Büttgen. Vor
25 Jahren ist aus dem ehemals konventionellen 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 Lammertzhof mit seiner Frau Petra
Graute-Hannen aufgebaut hat.
„Aber den Mastbetrieb meines Vaters 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 Studiums der Landwirtschaft und angesichts steigender Nitratwerte im
Grundwasser, die durch Düngemittel verursacht werden, wusste Heinrich Hannen, wie er den Hof künftig
bewirtschaften wollte: ökologisch.
„Natürlich war das nicht ganz ein-

fach durchzusetzen, meine Eltern
waren zunächst skeptisch. Sie dachten 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 inzwischen etwa fünfzig Mitarbeitern den
Hof nach Prinzipien des biologischen Landbaus.
Das Kerngeschäft ist der Gemüseanbau mit über 50 verschiedenen
Kulturen, die auf 40 Hektar Land
wachsen. „Zum reinen Ackerbaubetrieb kam später noch eine kleine
Tierhaltung dazu, wir haben noch
390 Legehennen in Freilandhaltung“, 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 herumspringen haben und die Besucher, vor allem die Kinder, freuen sich auch
drüber, wenn sie sich den Hof angucken“, sagt die 48-jährige.
Dazu sind Gäste des Lammertzhofes jederzeit eingeladen. Interessierte 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-Produkten. Lief der Vertrieb der verschiedenen 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 -Gemüse versorgt.
„Die Kisten werden für jeden
Kunden individuell gepackt, das
Sortiment aus saisonalem Obst und
Gemüse können sie zum Beispiel
online nach Belieben ergänzen“, erklärt Petra Graute-Hannen das Konzept. Sie managet auf dem Lammertzhof alles rund um die Ökokiste. „So bekommen die Kunden auch
mal Gemüsesorten wie Bundknoblauch oder Schwarzwurzeln in die
Küche. Man kauft ja sonst doch im-
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mer nur Gurke, Tomate, Kohlrabi
und Paprika.“ Abwechslung in der
„Kiste“ ist Petra Graute-Hannen dabei 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 Büttgen ist ein grünes Lastenfahrrad,
mit dem die Gemüse-Kisten an alle
Kaarster Kunden ausgeliefert werden. In die Pedale treten und ökologisch angebautes Obst und Gemüse
zu den Kunden bringen: Mehr Bio
geht nicht.

HOFFEST
Am 7. September wird
gleich mehrfach gefeiert

390 Legehennen in Freilandhaltung und die sogenannte Ökokiste zählen zu den Angeboten des Bio-Hofes.

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

Die Familie Hannen: Drei Generationen prägen den Lammertzhof.
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Wir gratulier en
dem Lammertzhof
zu 150 Jahren Tradition
und Heimatverbundenheit

Gesellschaft zur
Pflege heimatlichen
Brauchtums in Kaarst e.V.

Lust auf ein Abo mit Geschmack?
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Bio-Genuss der ankommt: Unkomplizierte Abwicklung, geschmackvolle Produkte und
Unabhängigkeit von Ladenöffnungszeiten.
Bestellen Sie das Lammertzhof
Gemüse-Abo „Ökokiste“ doch
einfach für vier Wochen zur
Probe:
Wählen Sie das für Sie passende Sortiment aus, ändern oder
ergänzen Sie unseren Wochenvorschlag ganz nach Ihrem
individuellen Geschmack bequem via Online-Shop, Email
oder Telefon und lassen Sie sich

die Frische bis an Ihre Wohnungstüre oder an den Arbeitsplatz liefern!
Bezahlt wird bargeldlos per
Lastschriftverfahren. Den für
Sie gültigen Liefertag teilen
wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung telefonisch mit. So sparen Sie Zeit und Wege, müssen
aber trotzdem nicht auf qualitativ-hochwertige Nahrungs-

Bestellschein für ein Probe-Abo

mittel verzichten. Das Gemü- tionen und die Allgemeinen
se-Abo eignet sich übrigens Geschäftsbedingungen lassen
auch sehr gut als Geschenk:
wir Ihnen auf Wunsch gerne
zukommen oder Sie besuchen
Teilen Sie uns einfach mit, an uns im Internet auf www.lamwen die Lieferung erfolgen soll mertzhof.de.
und überraschen Sie Ihre Familie, Freunde oder Bekannte Über 1.800 Kunden vertrauen
mit frischen, leckeren Produk- Woche für Woche auf diesen
ten in bester und zertifizierter Service. Und das zum Teil beBio-Qualität. Weitere Informa- reits seit 20 Jahren.

Unser Liefergebiet
524

Name
524

Straße

PLZ & Ort

Lieferadresse, falls abweichend
Mönchengladbach

Abstellort bei Abwesenheit
Telefon (tagsüber)

Mobil

Telefax

E-Mail

Hiermit bestelle ich zu den vorher genannten
Bedingungen zu einem Wert von
6€

8€

10 €

15 €

20 €
Rommerskirchen

Vollsortiment

Gemüse, Salate, Kräuter

Ich bezahle wöchentlich per Einzugsermächtigung:

Mutter und Kind

ohne stark blähende Sorten

Rohkost

IBAN-Nr.

Obst

heimisches Obst und mehr

Konto-Inhaber

Bank
Unterschrift

Single

10 €

Ort, Datum

Regionalkiste

13 €

Bitte Bestellschein per Fax an 0 21 31 / 75 74 729

Gemüse und Obst für den kleinen Haushalt
aus der Region und eventuell NRW

Käse

6€

9€

Brot

1 Stück

2 Stück

Kartoffeln

2,5 kg

5 kg

Eier

6 Stück

12 Stück

(oder Auswahl nach Wunsch)
(oder Auswahl nach Wunsch)

Andere Hofmarktprodukte auf Wunsch

12 €

oder per Post an Bioland Lammertzhof, ÖkokistenAbo, 41564 Kaarst senden.
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da, unter der
Telefon nummer 0 21 31 / 75 74 717 während unserer
Bürozeiten (Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr) oder den E-MailAdressen abo.service@lammertzhof.de oder
oekokiste@lammertzhof.de. Weitere Informationen finden
Sie auch im Internet unter www.lammertzhof.de oder

Anmerkung, Ausschlüsse, anderer Lieferrhythmus

www.facebook.com/lammertzhof.

Besuchen Sie den Lammertzhof
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Hoffest 07.09.

gen mit thematischen Schwerpunkten an. Sollten Sie an einer
Gruppenführung mit dem Betriebsleiter Heinrich Hannen
Interesse haben, so stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und

Einladung zum 25. Hoffest: So, 7.9.2014 von 11 bis 18 Uhr

Feie
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Im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr
lädt die Familie Hannen an
diesem Tag auf den Hof ein,
um diesen z.B. bei einem der
geführten Rundgänge näher
kennenzulernen.
Selbstverständlich hat der Hofmarkt im
gleichen Zeitraum für unsere
Kunden geöffnet. Ausreichende
Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

re b

dergrund, wenn das dreifache
Jubiläumsjahr mit dem Hoffest
seinen Höhepunkt erreicht.

150 Jah

Am ersten Sonntag im September feiert der Lammertzhof das
traditionelle Hoffest - seit nunmehr 25 Jahren. Über 3.000
Gäste folgten in den vergangenen Jahren der Einladung, den
Hof und die Menschen dahinter kennenzulernen. Bei einem
bunten Rahmenprogramm aus
Musik, Spiel & Spaß, zusammen feiern, gut und gesund essen & trinken, sowie Informationsaustausch mit Besuchern,
Kunden, Partnern und Ausstellern: All das steht im Vor-

äum
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gangs den Hof zu erkunden.
Führungen werden regelmäßig
durchgeführt. Zudem bietet der
Lammertzhof im Rahmen des
Jubiläumsjahres an bestimmten Aktionstagen Hofführun-

he T
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Transparenz wird auf dem
Lammertzhof groß geschrieben. Daher haben alle Besucher zu den Öffnungszeiten des
Hofmarkts die Möglichkeit, anhand eines beschilderten Rund-

Mitarbeiter der Kundenbetreuung sowie des Hofmarktes
gerne beratend zur Verfügung.
Ökologische
Landwirtschaft
begreifen ist hierbei das Motto: Neben vielfältigen Hintergrundinformationen erhalten
die Teilnehmer, in Abhängigkeit von der Jahreszeit, die
Möglichkeit, den echten Geschmack der angebauten Obstund Gemüsesorten kennenzulernen. Der Hofmarkt bietet ein
vielfältiges Angebot an Artikeln
des täglichen Bedarfs. Kompetente, persönliche Beratung,
Informationen zu den Produkten, eine Verweilecke mit
dem offen zugänglichen Bücherschrank und ein Spielplatz
für die kleinen Gäste belegen
den hohen Stellenwert, den die
Kunden auf dem Hof genießen.
Seien Sie neugierig und lassen
Sie sich überzeugen, dass „Bio“
kein Nischenprodukt, sondern
in vielerlei Hinsicht ein wertvolles Stück Heimat ist.
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Verweilen · Genießen · Informieren
Mit Führungen, Workshops, leckerem Schmaus,
tollen Ständen, der Strohburg u.v.m.
Zwischen den Kaarster Ortsteilen Büttgen und Driesch.
S 8 bis Haltestelle Büttgen, von dort ausgeschildert
10 bis 15 Minuten zu Fuß.
Lammertzhof · Neu Lammertzhof · 41564 Kaarst-Büttgen
Telefon: 0 21 31 / 75 74 70 · www.lammertzhof.de
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1989

1994

