
Das  Wagenrad beim Hoffest wurde in den meisten 

Fällen von der Seniorchefin Maria gestaltet. 

Kundenbrief Weihnachten 2019 
 2019 war schon ein sehr besonderes Jahr.  Einleitung des Generationswechsels, Tod meiner Mutter und noch 

konsequentere Ausrichtung des Lammertzhofes in Richtung Klimaneutralität sind die Hauptstichworte.  

 Am Anfang wollen wir mit Ihnen einige Gedanken zu unserer, am Nikolaustag verstorbenen Seniorchefin Maria 
Hannen, teilen.   

 Maria war für den Lammertzhof eine äußerst wichtige Frau: 

 Erstmal für die Prägung meiner Persönlichkeit (und natürlich die meiner 
beiden Schwestern), die uns ja zur Umstellung des Lammertzhofes bewegte.  

Meine Mutter Maria vermittelte uns: 

 ein großes Gottvertrauen (auf rheinisch: et hat noch alles jotjegange), einen Glauben an das Gute im Menschen und auch 
einen Glauben an uns, mich selbst. 

 eine kritische Sicht auf die Entwicklungen in unserer Gesellschaft, ein gründliches Hinterfragen und eine entsprechende 
Wissensgier über die Dinge. 

 ein großes Verantwortungsbewusstsein, einen großen Ehrgeiz und Antrieb selbst zu handeln und Gutes zu tun. 

 Maria sorgte, nachdem meine Schwestern und ich viele kritische Fragen in 
Bezug auf die Fütterung und Haltung unserer Schweine aufgeworfen hatten, 
durch energisches Nachfragen für die innerfamiliäre Diskussion nicht nur über 
die Zukunft des Lammertzhofes vor und während der Umstellung auf 
Biolandbau. Ich erinnere mich da an zahllose leidenschaftliche Gespräche am 
Esstisch mit meinen Eltern und meinen Schwestern. Wir fuhren gemeinsam auf 
zahlreiche Betriebe, um uns Beispiele und praktische Umsetzungen von 
Umstellung und Direktvermarktungen anzuschauen. Das war vor allem Marias 
Forderung. 

 Nach der gemeinsamen Entscheidung den Lammertzhof auf Biolandbau 
umzustellen konnte es meiner Mutter nicht schnell genug gehen: Der frühe 
Start unserer Direktvermarktung auf dem Bauernmarkt in Reuschenberg und 
der erste Hofladen in der Garage und später im Esszimmer war eine konkrete Folge. Hier übernahm Sie zu Beginn bis zum Einstieg von Petra die Führung in der Vermarktung. 
Auch der hohe Anspruch an die Qualität, die Präsentation, die Ordnung und das Einhalten von Vorschriften und Vorgaben war Ihre Profession, die uns heute noch stärkt. Danke 
Maria. 

 2019 war das 30. Jahr nach der Umstellung auf Biolandbau, wir haben 

auch viel gefeiert. Zahlreiche von Ihnen waren gewiss bei dem Konzert mit 
LaBrassBanda und/oder auf dem Hoffest. 

 2019 war für Petra und mich auch ein sehr politisches Jahr. Wir konnten 

nicht mehr stillhalten – wir mussten raus auf die Straße – zu/an unsere 
Kunden und in/an unserem Umfeld. Der Klimawandel und 
wirtschaftspolitische Missstände sind der Anlass. Die Auswirkungen 
verschärfen sich immer weiter und sind längst auch bei uns auf dem Hof und 

in unserem Umfeld angekommen und spürbar. Hitze, tropische Nächte, 
Trockenheit, Starkregen in ungleicher Verteilung, vertrocknetes Kleegras und absterbende Bäume (gut sichtbar im Wasserwerk).  



Zur Weihnachtsfeier werden die neuen Jobräder 

verteilt. 

Dazu passt gut ein Brief, den unser geschätzter Bioland - Kollege Ulf Allhoff-Cramer an uns schrieb:  

Landwirtschaft und Wald im Klimanotstand  -  Bäuerlicher Klimanotruf zur Weltklimakonferenz von Madrid  
  

Im Klimachaos werden wir die Menschen nicht mehr sicher ernähren können. 4 Jahre nach unserem bäuerlichen Klimaappell vor der 
Klimakonferenz von Paris (klimaappell-bauernverbaende.de) ist der Klimawandel in seiner ganzen Härte bei uns angekommen. 

Zwei Dürre und Hitzesommer in Folge haben der Landwirtschaft Mindererträge und Missernten eingebracht, mit enormen finanziellen Einbußen.   

Wir müssen erschüttert zur Kenntnis nehmen das unsere Wälder schon jetzt den Wetterextremen Dürre und Hitze nicht mehr gewachsen sind und diese wichtigen Ökosysteme 
großflächig zusammenbrechen. Das massenhafte katastrophale Absterben der Nadelwälder, wie auch schwerste Schädigungen der Laubwälder verursachen Einbrüche bei den so 
wichtigen Ökosystemleistungen der Wälder (Klima, Wasser, Luft) sowie kaum vorstellbare wirtschaftliche Schäden. 

Die "verheerenden Folgen der Erderwärmung für die Ökosysteme", vor denen die damalige Klimakanzlerin warnte, sie sind jetzt schon eingetreten. 

Dazu gehört neben der akuten Klimakrise auch der massenhafte Verlust unersetzlicher Arten.  

Es ist unverantwortlich die Basis für eine sichere Nahrungserzeugung weiter zu gefährden. Wir sehen das auch als Eingriff in unsere natürlichen Rechte und unser Eigentum 
an. 

Die Gegenmaßnahmen der Politik sind nach Überzeugung zehntausender Wissenschaftler und trotz der Proteste hunderttausender junger Menschen völlig unzureichend. Nicht 
einmal die selbst gesteckten Klimaziele werden eingehalten.  

Die Zeit zu verhindern, dass der Klimawandel völlig außer Kontrolle gerät, was laut IPCC schon bei 1,5 Grad eintreten wird, beträgt im besten Fall noch wenige Jahre.   Unsere 
Land- und Forstwirtschaft sind die schon jetzt existentiell vom Klimawandel betroffenen Wirtschaftsbereiche.  

Wir haben einen Klimanotstand und fordern im Schulterschluss mit der Scientists For Future und der Fridays for Future Bewegung:   

 Einhaltung des Klimazieles der Regierung für 2020 minus 40 % 

 Verankerung des 1.5 Grad Zieles in einem einklagbaren Gesetz. 

 Deutliche Nachschärfung des CO2 Preises,  bei vollem Ausgleich für einkommensschwächere Teile der Gesellschaft. 

 Selbstverständlich sind auch wir bereit unseren Beitrag zu leisten, so wie alle Sektoren das nun unverzüglich angehen müssen. 
Ulf Allhof-Cramer, Bioland-Bauer auf dem Bergwiesenhof in Detmold und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 

 

Mit dem Klimanotstand beschäftigt sich auch das Buch „Wir sind das Klima“ von Jonathan Safran Foer, das ich sehr zur Lektüre 
empfehlen kann:  

Er schlägt vier Schritte für jeden von uns vor. Vier Schritte, die zwar nicht einfach, die aber umzusetzen für jeden möglich sind: 

 Zwei von drei Mahlzeiten vegan zu sich nehmen 

 Möglichst wenig, am besten gar nicht fliegen 

 Möglichst wenig, am besten gar nicht Auto fahren 

 Einen eingeschränkten Konsum beim Wohnen und in der Freizeitgestaltung praktizieren 
 

Der Autor begründet diese Maßnahmen sehr gut und trifft auch meiner Meinung nach den Kern zur Möglichkeit der Verhinderung des 
Klimawandels! „Wir sind das Klima“ was wir tun ist entscheidend und der Staat kann und muss uns dabei unterstützen. Auch wenn es 

ein wenig nach Eigenlob riecht, so sind Petra, Lene, Timo und ich der Meinung, dass wir auf und mit 
dem Lammertzhof schon vieles gemacht haben, auf dem Weg zur Klimaneutralität. Ein entsprechendes 
Zwischenergebnis zeigt auch unsere Klimabilanz, welche wir mittlerweile jährlich aufstellen, in Kürze 
auch in einer etwas veränderten genaueren Form. Sie zeigt uns dann auch, was und wo es noch etwas 
zu tun gibt. 

  Wir erzeugen mit unseren Solaranlagen mehr Strom als wir verbrauchen, 

 durch den Anbau nach Bioland-Richtlinien verursachen wir nur relativ geringe Mengen an 
klimaschädlichen Gasen, wie CO2, Methan und Lachgas, vor allem im Vergleich zum 



Möhrenmenschen 

Impression von der Demo "Wir haben es satt" 

Das Büro-Team hat Spaß 

 

 

konventionellen Anbau. 

 Die Hofmarkthalle ist größtenteils klimaneutral gebaut und wird klimaneutral betrieben. 

 Wir beliefern 15 – 20 % unserer Kunden mit den Lastenrädern 

 Unsere Gewächshäuser sind nicht beheizt. 

 Seit dieser Woche gibt es für alle Mitarbeiter*innen kostenlos zur Verfügung gestellte 
Jobräder: 22 E-Bikes und 22 Fahrräder im Lammertzhof-Look! 

 Zum 01.01.2020 kommt der erste Elektrotransporter, zum 01.03. der Zweite! 

 In unsere Pfand-Ökokiste kommt fast kein Plastik 

  Konkrete Maßnahmen und Aktionen im vergangenen Jahr zeigen eine eindrucksvolle 
weitere Bilanz, Klimaschutz praktisch und Anstiftung zum Klimaschutz. 

 Im Januar organisierten wir und fuhren wir mit 30 Leuten und zwei toll dekorierten 
Lastenrädern zur „Wir haben es satt“ - Demo nach Berlin.   

 Im März beteiligten wir uns am Saatgutfestival für den Erhalt von Sorten und für mehr Sortenvielfalt 

 Wir unterstützen die Regionalwert-AG bei der Finanzierung regionaler Biolandbau-   Projekte 

 Wir unterstützen die Gemüseackerdemie bei der Einrichtung und dem Erhalt zahlreicher Schul- und Kitas  

 Wir präsentierten die „Bio-Region-Niederrhein“ und die Leistungen des Biolandbaus auf zahlreichen Ausstellungen, Hoffesten und bei anderen Gelegenheiten, fast 
immer klimaneutral mit dem Lastenrad 

 Wir hatten einen fast klimaneutralen Betriebsausflug 

 Wir beteiligten uns an zahlreichen Demonstrationen für das Klima im Rahmen „Fridays for Future“, „Artists for Future“ und wurden Mitglied bei „Farmers for 
Future“       

 Wir waren maßgeblich mit Agnes Groschke-Farus an den Vorbereitungen für die Gründung eines Ernährungsrates im Rhein-Kreis Neuss beteiligt 

 Wir geben zu das LaBrassBanda Konzert war nicht klimaneutral, aber vieles, das Essen, die Getränke und das Pfandsystem waren sehr umweltfreundlich 

 Ebenso beim Hoffest, für solche Veranstaltungen verursachen wir zum Beispiel äußerst wenig Abfall. 

 Unsere Jubiläumshofzeitung wurde mit Ökofarben auf dünnem Recyclingzeitungspapier gedruckt und zu Fuß und per Fahrrad verteilt. 

 Drei Nacherntetage haben wir mit dem Verein „Lebensmittel-fair-teilen“ durchgeführt und neben dem Mitarbeitermitnahmeregal helfen wöchentlich drei 
Lebensmittelrettungsgruppen den Verlust von Lebensmittelverschwendung zu verringern. Dadurch wird direkt CO2 eingespart, weil diese Lebensmittel nicht noch 
einmal produziert werden müssen. 

 Anstoßen, maßgebliches Mitorganisieren und Durchführen von zwei gut besuchten Klimastreiktagen in Kaarst, wo auf dem einen auch viele von unseren 
Mitarbeitern waren! 

 Diese Liste ist längst nicht vollständig und zeigt was unser Hof schafft und schaffen kann. Sie als Kund*in, sind zum großen Teil mit 
daran beteiligt. Danke, dass Sie uns, den  Hof, durch Ihr “Kunden*innen sein“ unterstützen. 

 Es ist einfach toll, dass wir in diesen schweren Zeiten, wo es um alles geht, um unsere Zukunft, wir zeigen können, dass es anders 
geht und hoffentlich andere anstecken können von 
unserer Vorstellung, einer ökologischen und 
gerechten Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall unsere 
Vision.   

 Im kommenden Jahr wird sich da noch einiges tun, 
denn eine noch andere Entwicklung, angefangen in 
diesem Jahr, wird sich im kommenden Jahr 
auswirken. Der Generationswechsel angefangen mit 
der Übernahme des Marketings durch Anna-Lena 
Handschuh, genannt Lene (Partnerin von Timo) seit 

April, diesen Jahres und im nächsten Schritt fortgesetzt von der Einstellung von Timo Hannen 
(unserem ältesten Sohn) im Juli für die Bereichsleitung der Landwirtschaft. Mit allen Kindern sind wir zurzeit in einem sogenannten Werkstattprozess für noch einige Jahre. 



Das Hofmarktteam in blue 

Das Landwirtschaftsteam beim Foto-Shooting 

Ein Teil des Fahrerteams 

 

Dabei wird sich zeigen, ob und wer was übernehmen und/oder weiterleiten wird. Wir sind überzeugt, dass dies ein weiterer Schritt in eine gute Entwicklung des Projektes 
Lammertzhof ist. Und noch mehr Ereignisse und Nichtereignisse winken im kommenden Jahr: 

 Timo und Lene werden im Sommer heiraten 

 Ich werde Ende März für einige Monate auf meine langersehnte Europaradtour aufbrechen   

 Es wird im kommenden Jahr kein klassisches Hoffest geben   
 

 Die wirtschaftliche Entwicklung war im vergangenen Jahr gut, die Umsätze sind überdurchschnittlich 
gewachsen, wir konnten den Rohertrag etwas steigern,  um die kontinuierlich wachsenden 
Personalkosten entsprechend aufzufangen. Das ist auch unser erklärtes Ziel für das kommende und die 
nächsten Jahre: Unseren Mitarbeiter*innen ein besseres und gutes Einkommen zu gewährleisten.  

  

Aus der Landwirtschaft gibt es zu berichten, dass wir ein äußerst 
kompliziertes Jahr hinter uns haben. Viele Wetterextreme, Frost, Hitze und 
Trockenheit waren eine besondere Herausforderung, der wir uns stellen 
mussten. Wenigstens blieben wir von Starkregenereignissen verschont, aber 
letztendlich fehlte uns dann dieses Wasser. Die Kulturen sind den Umständen 
entsprechend dann doch erstaunlich gut gelungen, wenn wir denn auch genug 
beregnet haben. So waren die Kartoffeln herausragend in Ertrag und Qualität, 

vor allem das frühe Roden vorm Hoffest hat sich bei Ihnen ausgezahlt. Aber 
auch der Porree, die Salate, der Fenchel und so einige andere Sachen sind trotz der Umstände gut gelungen. Bei den Gewächshauskulturen machte die Hitze und die oft 
niedrige Luftfeuchtigkeit arge Probleme. Den Tomaten machte es wenig, hier waren wir gut zufrieden mit der Erntequalität und Menge, aber im Glashaus förderte die 
trockene Luft erst die Läuse und dann die Spinnmilbe und verursachte so eine 
äußerst mäßige Ernte. Zum vergangenen Jahreswechsel wurde viel und haben 
auch wir ja viel über die Folgen der Kooperation Bioland – Lidl gesprochen. 
Fluch oder Segen für die Biolandwirtschaft? Keins von beiden ist eingetroffen. 
Für uns war und ist es als Ergebnis der Auseinandersetzung mit diesem Thema 
immer noch eine Herausforderung, besser zu werden. Das ist dann auch das 
Gute für Sie als Kunden.  

 Eine kleine Fotostrecke des vergangenen Jahres können Sie sich auch gerne 
über unsere Internet - oder Facebook Seite ansehen.  

Wir danken Ihnen für Ihre Kundschaft bei uns und wie Sie gelesen haben kaufen Sie bei uns nicht nur beste Lebensmittel, sondern unterstützen uns dabei die Region Kaarst 
ökologischer und sozialer zu machen. Vielen Dank dafür. Wir wollen transparent sein: gerne laden wir Sie zu den Quartalsführungen über Hof und Acker ein, so dass Sie sich ein 
Bild vor Ort machen können. Wir machen das, wovon wir auch schreiben. Erzählen Sie die Geschichte vom Lammertzhof gerne weiter und genießen sie die Weihnachtstage. 

Ihre Bäuer*innen vom Lammertzhof:    

 

                    Petra, Anna-Lena, Timo und Heiner 


