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Die Wochenblätter der VRM schauen auf 
das, was für die Gesellschaft wichtig 
ist. Themenschwerpunkt war und ist 
besonders Nachhaltigkeit. Unweigerlich 
stellt sich dann die Frage, wo und wie 
eigentlich unsere Lebensmittel produ-
ziert werden. 
Besonders im Erscheinungsgebiet der 
VRM-Wochenblätter – der Ballungsraum 
Rhein-Main – gibt es ein Nebeneinander 
von dörflicher Landwirtschaft, Industrie- 
und Gewerbezentren und Großstädten. 
Und in dieser Region werden zahlreiche 
Lebensmittel produziert und weiterver-
arbeitet, von der regionalen Kartoffel 

bis zur Zuckerproduktion. Obwohl 
Ballungszentrum, verfügt die Rhein-
Main-Region über eine große Anzahl an 
landwirtschaftlichen Betrieben, Direkt-
vermarktern und Hofläden. Die Facetten 
sind reichhaltig und an einigen Stellen 
auch kritisch zu sehen.
Mit der Serie Ackerkult. Land - Lässt - 
Leben haben die Redaktionen der VRM 
Wochenblätter genauer hingeschaut 
und basierend auf drei inhaltlichen 
Säulen im Zeitraum vom 12. April  
bis 9.Oktober standortübergreifend  
jeweils alle 14 Tage eine Sonderseite 
präsentiert.



Die Umsetzung:
Für die Serie Ackerkult. Land - Lässt - Leben 
wurde ein eigenes Maskottchen entwickelt: Eggi, 
die Vogelscheuche. Diese Figur als Markenzeichen 
präsentierte nicht nur die Seite und sorgte für den 
schnellen Wiedererkennungseffekt, sondern wurde 
auch für eine intensive Bewerbung der jeweiligen 
Erscheinungstermine auf Instagram und Facebook 
eingesetzt.
In einem 2-wöchigen Turnus wurden in allen Wochen-
blättern abwechselnd drei Themenschwerpunkte 
gesetzt:

Unserer Social-Media Challenge kann man 
hier verfolgen (klicken oder scannen): 

Lokal

Die Einsendungen kann man hier einsehen (klicken oder scannen: 

https://www.instagram.com/vrmwochenblaetter/
https://www.facebook.com/vrmwochenblaetter/
https://www.vrm-lokal.de


1. Gemüsepflanzen-Challenge der 
Redakteure und Leseraktionen
Zum Start der Serie Ackerkult. Land - Lässt -  
Leben wurde ein „Anbauwettbewerb“ von drei  
Redakteur:innen an unterschiedlichen Standorten 
ins Leben gerufen. Mit Fotos und Texten wurde so 
der Anbau von Tomate, Kartoffel und Gurke vom 
Samenkorn bis zur Ernte im heimischen Garten  
dokumentiert und die Lust zum Nachmachen  
geweckt. Und die Leser:innen konnten sich aktiv  
am Ackerkult. Land - Lässt - Leben beteiligen:  
Anlässlich des Weltbienentags am 20.Mai wurde 
eine Mitmachaktion gestartet, bei der Leser:innen 
Fotos ihrer selbstgebauten oder gekauften Insek-
tenhotels einreichen konnten. Der Aufruf wurde 
nicht nur in den Printprodukten veröffentlicht,  
sondern auch über Facebook, Instagram und das 
eigene Online-Portal VRM-Lokal.de ausgespielt. 
Das Thema begeisterte unsere Leser, wie die 
zahlreichen Einsendungen und Geschichten dazu 
eindrucksvoll belegten. Fotos wurden dann in den 
Social-Media-Kanälen, auf VRM Lokal und in einem 
Best-of in den Printprodukten veröffentlicht.

In den Sommerferien folgte eine zweite Aktion: 
Unter dem Titel „Vie(h)lfalt auf dem Land“ waren  
die Leser:innen aufgerufen, ihre Schnappschüsse 
von Nutztieren zu schicken. Die eingesendeten  
Motive reichten vom Huhn bis zum Wasserbüffel  
und dokumentierten eindrucksvoll die tierische  
Vielfalt, die wieder in den Printprodukten und  
den digitalen Kanälen veröffentlicht wurden.



2. Überregionale Stücke zu 
Themen wie Fairer Milchpreis, 
Entwicklung von Böden,  
Digitale Landwirtschaft  
und CO2-Abdruck
Die Produktion von Lebensmitteln spielt eine 
existenzielle Rolle in der Gesellschaft und geht uns 
alle an – ob Erzeuger oder Konsument. Die Wochen-
blatt-Redaktionen haben dazu Themen aufgegriffen, 
die eine große Reichweite haben und besonders mit 
Blick auf die Zukunft von entscheidender Bedeutung 
sind. Die Entwicklungen in der Landwirtschaft – ob 
digital oder in den Produktionsbedingungen – wurden 
von verschiedenen Seiten beleuchtet und den  
Leser:innen durch eine attraktive grafische Gestal-
tung auf der Ackerkultseite präsentiert. Durch die 
Überregionalität war es außerdem möglich, gleiche 
Inhalte für sämtliche Wochenblatt-Ausgaben zur  
Verfügung zu stellen.



3. Lokale Themen der einzelnen 
Wochenblatt-Standorte
Die lokale Berichterstattung, der „Blick vor die  
Haustür“ ist das Herzstück der Redaktionen vor Ort. 
In den jeweiligen Wochenblättern wurden attraktive 
Lesestücke rund um das große Thema Landwirt-
schaft auf der Ackerkultseite präsentiert, wie zum 
Beispiel der Erdbeeranbau in Rheinhessen, Streu-
obstwiesen im Wiesbadener Osten und im Rheingau-
Taunus-Kreis, Schäferei und Hühnerhaltung in  
Mittelhessen und das Getreidemuseum in Lorsch. 
Nicht nur die Leser:innen haben so viele spannende 
Informationen zu regional produzierten Lebens-
mitteln erhalten, auch die Erzeuger selbst profitier-
ten von den Reportagen. Die Nachfrage nach den 
hochwertigen und gesunden Lebensmitteln ist nach 
der Veröffentlichung häufig angestiegen, wie zum 
Beispiel eine Bäckerin und eine Rindfleischprodu-
zentin bestätigten. Mit den Themensetzungen haben 
die einzelnen Redaktionen einen Nerv getroffen, 
Antworten auf die Fragen nach Her-
kunft, Produktion und Angeboten 
von Nahrungsmitteln gegeben. 
Damit verbunden ist der Anreiz, 
lokale Produkte zu kaufen und 
die Wirtschaft – und damit Anzei-
genkunden – vor Ort zu stärken.

Hessen

Südhessen

Rheinland-Pfalz

Mittelhessen



Tschüüüs, 
Tschüüüs, 

  bis denne !
  bis denne !Die Serie Ackerkult. Land - Lässt - Leben wurde 

mit dem Thema Erntedank in den Wochenblättern  
redaktionell beendet. Abgeschlossen wurde die 
Serie aber zusätzlich mit der Entwicklung und 
Produktion eines Bilderbuchs (nicht nur) 
für Kinder: Das Ackerkult-Maskottchen, 
die Vogelscheuche Eggi, führt in der 
Geschichte durch die Jahreszeiten in 
der Landwirtschaft und macht  
Bekanntschaft mit einer Wochenblatt-
Reporterin, die nicht nur durch ihre 
Berichterstattung sondern auch  
durch gezielte Werbung in der  
Anzeigenzeitung dafür sorgt, dass 
am Ende die Ernte gut verkauft wird. 
Das Bilderbuch ist zeitlos und kann 
als Giveaway den Anzeigenverkauf 
bei Kunden, auf Messen oder  
Veranstaltungen unterstützen.

Die Nachwirkung: 
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LAND - LÄSST - LEBEN

AckerkultAckerkultAckerkultAckerkultAckerkultAckerkult

Tomaten aus dem Taunus
Das leckere Sommergemüse lässt sich auch in kühlerem Klima anbauen

(cvs). In der Wochenblatt-Redak-
tion gibt es einige Kollegen, die –
ebenso wie ich – einen Garten be-
sitzen und diesen nicht nur zur Er-
holung nutzen, sondern auch Obst
und Gemüse anbauen. Natürlich
tauschen wir Erfahrungen und
Tipps aus. Gewiss ist mir aber der
Triumph der Kollegen, die in rhein-
hessischen Klimagunst-Räumen
zu Hause sind, wenn ihr Gemüse
lange vor meinem geerntet wird.
Im Taunus herrschen einfach an-
dere Bedingungen, die Ernten sind
später und nicht immer so üppig.

Tomaten im Freiland sind da
durchaus eine Herausforderung.
Eine verwilderte Ecke im Garten
bot vor ein paar Jahren die Lö-
sung:Hier steht jetzt ein Gewächs-
haus mit viel Platz für mich und
das Gemüse, vor allem Tomaten
gedeihen prächtig. Die Aussaat ist
Ende März gestartet, alte Sorten,
deren Früchte nicht nur schme-
cken, sondern auch die Samenlie-

feranten für das nächste Jahr sind.
Für den Ackerkult habe ich eine
neue „alte“ Sorte ausgesät: Mar-
mande, eine frühreifende alte fran-
zösische Fleischtomate. Die Sorte
gilt als äußerst robust und soll
auch in
kühleren
Lagen viele
Früchte
bringen. Ich
werde also
einen Ver-
such wa-
gen: Eine
Pflanze ge-
nießt den
Gewächs-
hauskomfort,
die andere
kommt ins
Freiland. Ich
bin gespannt,
ob sich der
Klimawandel
dann auch im
Taunus be-

merkbar macht – von dem meine
Kollegen ja gerne behaupten, in
zehn von zwölf Monaten würde
Frost herrschen und in den restli-
chen beiden Monaten wäre es
kalt ...

Vom Fensterbrett ins Beet
Salatgurken aus dem „Gemüsegarten Vorderpfalz“

(rak). Hätte mir im zarten Teenager-
Alter jemand gesungen, dass ich
einmal einen Artikel über mich als
bekennenden Hobby-Gärtner
schreibe, so hätte ich diesen aus
damaliger Sicht durchaus gefragt,
ob er noch alle Latten am Zaun ha-
be. Meinen Eltern hatten einen
Bauerngarten von nahezu 900
Quadratmetern zu eigen, in dem
vomApfelbaum über Gemüse jed-
weder Art und Kartoffeln bis hin zu
Zwiebeln einfach alles für den
Eigenbedarf angebaut wurde. Und
wer mit dafür zuständig war, war
ich. Statt also mit den Freunden um
die Häuser zu ziehen, durfte ich jä-
ten, hacken, gießen und ernten... –
kurzum: Ich habe es gehasst.

Doch als dann irgendwann das
eigene Häuschen mit etwas Garten
Wirklichkeit gewordenwar, entdeck-
te ich, zumeinemnicht geringenEr-
staunen, die Liebe zum Gärteln. So
war der Rasen bald von einigen
Obstbäumen gesäumt, es kamen

Beerensträucher dazu,
eine mittlerweile recht
stattliche Feige – und
ein kleiner Pflanzgar-
ten. Und in diesem ge-
deihen seitdem – mein
Wohnort im „Gemüse-
garten Vorderpfalz“ ver-
pflichtet – mal Kartof-
feln, Zwiebeln und Ra-
dieschen, Salate,Toma-
ten oder Salatgurken.

Letztere werden auch in
diesem Jahr wieder
unseren Speiseplan be-
reichern. Keimen kön-
nen die Samen am
Fenster in unserer Kü-
che. Insgesamt drei
Pflanzen der Sorte Bur-
pless Tasty Green sol-
len es werden. Das reicht völlig,
denn die Gurken tragen, mit etwas
Kompost motiviert, wirklich gut.Und
da bleibt auch noch was für die er-
weiterte Familie übrig. Doch bis zur

ersten Ernte Ende Juni ist es noch
ein weiterWeg und ich freue mich,
wenn Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, uns auf diesem ein Stück weit
begleiten.

Eggi führt durchs Pflanzenjahr
Spielerische Serie rund um Lebensmittel

(un). Heute möchte die Redaktion Ih-
nen Eggi vorstellen. Unsere Vogel-
scheuche, die Sie fortan auf Artikel
zur Serie „Ackerkult“ aufmerksam ma-
chen wird. Alle vierzehn Tage wird
unsere Redaktion mit Unterstützung
von Eggi Themen aus dem Bereich
Landwirtschaft und Garten aufgreifen.
Zum einem geschieht das durch unse-
re Aufzuchtexperimente, was auch ein

kleiner Wettbewerb zwischen unseren
Redakteuren ist. Eigenes Gemüse an-
zubauen liegt voll im Trend. Auch
unsere Redakteure Olaf Ellrich, Ralph
Kuhn und Claudia Schmidt sind be-
geisterte Gärtner. Jeder hat sein Lieb-
lingsgemüse: Kartoffel, Gurke und To-
mate. In dieser neuen Serie stellen die
drei Kollegen jeweils die Anbauetap-
pen vor, von der Aussaat bis schließ-

lich zum Abendessen. Die Bedingun-
gen sind völlig unterschiedlich, Tipps
und Tricks werden verraten und am
Ende des Sommers hoffentlich eine
reiche Ernte eingefahren.

Wir werden aber auch Themen wie
den fairen Preis für Eier oder Milch
darstellen und lokale wie regionale
Projekte aus dem Themenfeld Le-

bensmittelwirtschaft ins Licht der Öf-
fentlichkeit rücken. Wie immer freuen
wir uns auf Ihre Rückmeldungen zu
unseren Beiträgen und auch Eggi
freut sich über elektronische Post an
amcm@vrm.de.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Lesen und Nutzen durch unsere
Tipps.

Ei Gude wie?
Ich bin Eggi![ ]

(ole). Was tun, wenn Kartoffeln
zu lange im Vorratsschrank lie-
gen und anfangen zu keimen?
Die Antwort ist recht einfach.
Man besorge sich einen großen
Eimer, vorzugsweise einen 20-
Liter-Maurereimer und pflanze
(lege) die gekeimten Kartoffeln
in den mit Erde gefüllten Eimer.

Dass dies funktioniert, konnte
ich im vergangenen Jahr erle-
ben. Getreu dem Motto „Ein-

fach mal probieren“ nahm ich
zwei alte Eimer, bohrte Löcher
in deren Boden, damit über-
schüssiges Wasser ablaufen
konnte.

Anschließend ka-
men kleine Zweige
und Kieselsteine
als Drainage in
den Eimer, darauf
ausreichend Erde
und zu guter

Letzt kam pro Eimer eine ge-
keimte Kartoffel hinein. Nun
hieß es warten, warten und Ge-
duld haben. Nach dem wohl-

schmeckenden Erfolg

des Jahres 2020 werde ich er-
neut Kartoffeln im Eimer an-
bauen. Die Kartoffeln werden
zum Vorkeimen in eine Eierpa-
ckung gelegt, mäßig feucht ge-
halten (Pflanzensprüher) und
an einen hellen Ort (Fenster)
gestellt. Es ist faszinierend,
wenn die neuen Kartoffeln aus
dem Eimer geholt und direkt ver-
arbeitet werden. Sie schmecken
irgendwie anders als die gekauf-
ten. Ja klar, das ist nur Einbil-

dung, da die Kartoffeln der rhein-
hessischen Landwirte wahre
Spitzenprodukte sind. Und: Für
eine ausreichende Ernährung
reichen die Erdfrüchte aus dem
Eimer keineswegs.Aber: Ich wer-
de es in diesem Jahr erneut ver-
suchen. Der kleine, aber feine
Erfolg stimmt mich optimistisch.

Die Kartoffeln liegen bereits in
der „Brutstation“ und fangen an
zu keimen.

Unter EggisAugen keimen dieTomaten. Foto: Claudia Schmidt

Kartoffeln wachsen im Eimer
Spaß am Pflanzen und Ernten vor der eigenen Haustür

Schau an – nach einigen Tagen sinddie Keime draußen. Foto: Olaf Ellrich

Gurken-Eggi wacht über dieAussaat. Foto: Ralph Kuhn
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Nur zum internen Gebrauch, bereitgestellt von der VRM - erzeugt am 19.01.2022
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MÜNCHHAUSEN-SIMTSHAUSEN
(mky). „Für mich gibt es keine
schönere Arbeit“, sagt die Milch-
bäuerin und Kreisbauernver-
bandsvorsitzende Karin Lölkes.
„Das Arbeiten draußen und mit
der Natur – ich kann mir kein an-
deres Leben vorstellen.“ Reich
werde man bei der Arbeit aller-
dings nicht.

180 Milchkühe leben auf Lölkes
Hof, drei Generationen packen
mit an. „Es ist wunderbar, zu se-
hen, wie schon meine dreijährige
Enkelin merkt, was die Tiere
brauchen und was draußen los
ist“, sagt Karin Lölkes. Schon ihre
Eltern waren Milchbauern. „Das
ändert man nicht. Man hat ja in
den Hof investiert, und hier in
der Region gibt es fast nur
Grünland, also Tierhal-
tung“, sagt sie. Aller-
dings hätten ihre
Eltern noch mit
zehn Milch-
kühen ein
Auskom-

men gehabt. „Die But-
ter hat vor 50 Jahren
schon 2,30 gekostet,
das hat sich kaum
verändert, aber unse-
re Kosten schon.“

Schön sei die Arbeit
geblieben, auch
wenn es immer mehr
geworden sei, sagt
sie. Landwirtschaft
mache man eben
nicht, um reich zu
werden, sondern
weil einen der Beruf
erfüllt.

EBSDORFERGRUND-ILSCH-
HAUSEN (mky). Stefan Mann ist
Bio-Bauer und Vorsitzender des
Bundesverbandes Deutscher
Milchviehhalter (BDM). Seit über
20 Jahren kämpft er für faire
Marktbedingungen und einen kos-
tendeckenden Milchpreis für die
Bauern.

120 Milchkühe hält der Bio-Bauer.
Mit seiner Frau, seinem ältesten
Sohn und einem Angestellten be-
wirtschaftet er den Hof im Ebsdor-
fergrund. Das gesamte Futter für
sein Milchvieh baut er selbst an,
Ackerbohnen und Getreide stehen
auf seinen Flächen. Für Bio-Milch
gibt es etwas mehr Geld als für
konventionell erzeugte, aber die
Kosten der Erzeugung sind auch
deutlich höher.

Mann ist seit fast 20 Jahren im Vor-
stand des Milchbauernverbandes
BDM. Milchstreiks, Aktionen bei
den Ministerien, Demonstrationen
zu Fuß undmit dem Schlepper gab
es in den Jahren. Geändert hat sich
wenig, findet er.

31 bis 34 Cent pro Kilo Milch be-
kämen die Bauern derzeit, die
Vollkosten der Produktion liegen
bei 41 bis 45 Cent pro Kilo, je
nach Region. „Vor allem in Grün-
landregionen wie in Bayern, aber
auch im hessischen Hinterland
oder im Vogelsberg muss Kraft-
futter zugekauft werden. Und das
ist gerade wieder teurer gewor-
den“, berichtet er.

Die Milchbauern haben hohe An-
sprüche an die Qualität ihrer
Milch, honoriert wird das aber
immer weniger. „Wir produzie-
ren ohne Gentechnik, aber dafür
gibt es nichts mehr extra. Wir ha-
ben erhöhte Auflagen im Um-
weltschutz oder jetzt mit der neu-
en Düngemittelverordnung. Das
kostet alles Geld, bringt uns aber
nicht mehr Milchgeld“, sagt er. Es
werde zwar immer der Handel
für die schlechten Erzeugerpreise
verantwortlich gemacht, aber die
Molkereien nehmen sich erst ein-
mal ihren Anteil, sagt Mann. „Die
Bauern sind nur die Restgeld-
empfänger der Molkereien.“

So habe beispielsweise eine Bio-
Molkerei zwar kürzlich vom Han-
del 10 Cent mehr für eine be-
stimmte Produktlinie ausgehan-
delt, aber bei den Bauern sei da-
von höchstens ein Cent angekom-
men. „Es gehen ja nur rund zehn
Prozent als Frischmilch in den Le-
bensmitteleinzelhandel, der insge-
samt rund ein Drittel der Milchpro-
duktion abnimmt. Der Rest geht in
den Export oder die verarbeitende
Industrie“, erklärt Mann. „Dort in-
teressiert gar nicht, dass wir GvO-
frei und mit Umweltauflagen pro-
duziert haben. Aber die Kosten
hatten wir trotzdem.“

Derzeit verhandeln die Molkereien
mit dem Einzelhandel, der seit Co-
rona noch einen größeren Anteil
der Milchproduktion abnimmt, da
ja Gastronomie und Kantinen als
Abnehmer weggefallen sind.
„Vielleicht holen die Molkereien
zehn Cent mehr heraus, für die
Bauern heißt das höchstens ein bis
zwei Cent“, erklärt Mann. „Das
gleicht noch nicht einmal die ge-
stiegenen Kosten aus.“

Da sei die CO2-Bepreisung, die die
Bauern treffe, oder die Notwendig-
keit, dass wegen der Düngemittel-
verordnung funktionierende Tech-
nik ausgetauscht werden muss.
Auf den Höfen würden die Kosten
für die Milcherzeugung nach wie
vor nicht gedeckt, sagt Mann. Und
immer mehr Milchbauern gäben
auf. „2006/2007 gab es in meinem
Landkreis noch 350 Milchviehbe-
triebe, jetzt sind es nicht einmal
mehr 90, berichtet er.

Stefan Mann setzt für die Zukunft
der Milchbauern auf eine bessere
Marktsteuerung. Dazu gehöre
Marktbeobachtung und Produk-
tionsanpassung, damit nicht zu-
viel Milch produziert werde. Klei-
nere Schritte könnten auch sein,
dass beispielsweise die Bauern die
Kalbung, mit der die Milchproduk-
tion ansteigt, zum Teil in den
Herbst legen. Im Herbst sei die
Nachfrage größer, schon in Vorbe-
reitung auf das Weihnachtsge-
schäft. Auch durch Bündelung der
angebotenen Milch könnten die
Bauern bessere Preise erzielen.

Außerdem fordert er, dass Her-
kunft und Produktionsbedingun-
gen von Molkereiprodukten trans-
parenter gekennzeichnet werden.
„Wenn beispielsweise Deutsche
Markenbutter auf der Packung
steht, kann die Milch zu 90 Pro-
zent aus Polen oder Tschechien
kommen. Dabei wollen die Ver-
braucher regional produzierte Le-
bensmittel. Sie können sie aber bei
der derzeitigen Kennzeichnung
meist nicht erkennen“, kritisiert er.

Schätzen, was hierzulande produziert wird
Der Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Milchausschusses hofft auf die Verbraucher

ZWEIBRÜCKEN-HENGSTBACH
(mky). „Niemand weiß, was ein
fairer Milchpreis sein soll. Was wir
brauchen, ist ein kostendeckender
Milchpreis“, sagt der Vorsitzende
des Milchausschusses beim
Bauernverband Rheinland-Pfalz
Süd, Friedrich Wilhelm Meyer
zur Capellen. „Wenn bei den
Bauern nichts hängen bleibt, kön-
nen sie die Arbeit nicht mehr ma-
chen.“

Wie viel Cent pro Liter das genau
sind, könne man pauschal nicht
sagen, findet Meyer zur Capellen.
„Ein Familienbetrieb schnallt den
Gürtel enger bei einem Preis, bei
dem ein Lohnbetrieb aufgeben
muss. Hier im Bergland kann
man nicht zum gleichen Preis
Milch produzieren wie zum Bei-
spiel in Norddeutschland, wo
man eine günstigere Topografie
und andere Flächen hat. Das
macht schon zwei bis drei Cent
auf das Kilo Milch bei den Pro-
duktionskosten aus.“

Andererseits sei die große Milch-
menge in Norddeutschland auch
nicht unbedingt ein Vorteil,
denn die dortigen Molkerei-
en seien vor allem auf Men-
genware ausgerichtet, wäh-
rend die kleinen Molkereien
im Süden Spezialitäten und
Nischenprodukte herstell-
ten, bei denen die Wert-
schöpfung höher sei.

Es sei keine Lösung, die Betriebs-
formen gegeneinander auszuspie-
len, betont der Milchexperte.
„Wenn dem einen das Wasser bis
über die Nase steht und dem an-
deren bis über den Kopf, ertrinken
beide.“ Auch die Lebensmittel-
Ketten will er nicht vergleichen.
„Man hört immer, die oder jene
seien besonders schlimm, aber al-
le machen es genauso“, sagt er.

„Wer mit Frischware arbeitet,
ist leider erpressbar“

Das Problem sei, dass die Bauern
bei den Preisverhandlungen er-
pressbar seien, weil sie mit ver-
derblicher Ware handeln, erklärt
der Milchbauer. Und die Milch-
viehhaltung erfordere eine sehr
langfristige Planung. „Wenn man
theoretisch neu anfangen würde,
dauerte es sicher fünf bis zehn
Jahre, bis man eine Herde hat, mit
der es läuft. Man braucht Stall,
Futter, Fläche, Management und
man muss seine Herde kennen.
Da kann man nicht von heute auf
morgen sagen, ich mache jetzt
mal was anderes.“ Also müsse die

Milch verkauft werden, und das
drücke den Preis.

Mit Corona habe es durch den
Wegfall von Gastronomie, Kanti-
nen und Schulverpflegung eine
weitere Marktkonzentration im
Lebensmitteleinzelhandel gege-
ben, berichtet Meyer zur Capel-
len. „Das hat für die meisten
Milchbauern zu einem Preisein-
bruch geführt. Das Geld pro Kilo
Milch sank,

während gleichzeitig die Preise für
Kraftfutter gestiegen sind. Deshalb
waren alle so sauer.“ Und deshalb
gehe es auch ohne die „Prämie“
nicht: „Je nach Marktlage machen
die EU-Zahlungen bei den Milch-
betrieben 20 bis 60 Prozent des
Einkommens aus. Das ist eine
sehr unbefriedigende Situation“,
sagt er. „Wir möchten alle eigent-
lich ohne Prämien wirtschaften
können.“ Von einer Begrenzung
der Produktion, damit der Preis
steigt, hält er nichts. „Dann muss
man auch die Grenzen dichtma-
chen, damit nicht billige Milch aus
dem Ausland kommt. Das ist kei-
ne zeitgemäße Lösung.“

Meyer zur Capellen setzt auf die
Einsicht der Verbraucher. „Es ist
so eine seltsame Kultur hier in
Deutschland, dass alles immer
möglichst billig sein muss. Wir
haben hier so hohe Standards in
der Produktion, dass unsere Milch
im Ausland sehr gefragt ist. Aber
bei uns wollen alle immer mög-
lichst wenig bezahlen. Beste Qua-
lität muss auch etwas wert sein“,
findet er.

Meyer zur Capellen hofft daher
auf ein Umdenken der Verbrau-
cher und auf ein besseres Image
der Bauern. „Die Menschen müs-
sen wieder lernen, die Werte zu
schätzen, die hier produziert wer-
den. Man muss den Menschen
die Milch erklären.“

Friedrich Wilhelm Meyer zur
Capellen vom Bauernverband
Rheinland-Pfalz Süd.

Foto: I.-M.Stalter

Stefan Mann, Milchbauer
und Bundesvorsitzender
des BDM. Foto: BDM

Offene Laufställe und Bewegungsfreiheit sind in derMilchviehhaltung Standard. Foto: Martina Koelschtzky

Beim Milchstreik 2010 schütteten die Bauern ihre
Milch auf die Felder, um gegen die niedrigen Prei-
se zu protestieren. Foto: Martina Koelschtzky

„Reich wird man nicht“
Karin Lölkes liebt ihren Beruf trotzdem

Karin Lölkes liebt ihren Be-ruf - und ihre Kühe.
Foto: Martina Koelschtzky

Hinter der Idylle steckt viel Arbeit.
Foto: colourbox.com

Sorgt weniger Milch für faire Marktbedingungen?
Der Bundesvorsitzende des Milchbauernverbandes BDM fordert Marktsteuerung und transparentere Kennzeichnung
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Acker als lebendiges Getreidemuseum
Lorscher Freilichtlabor Lauresham startet Anbau der alten Getreidesorten Emmer und Urroggen

LORSCH (red/pel). Nach unter
anderem der Zucht einer mittel-
alterlichen Schweinerasse und
der Rückzucht des Auerrinds
(SüWo hat berichtet) schlägt das
Freilichtmuseum Lauresham bei
Lorsch das Geschichtsbuch mit
einem weiteren landwirtschaftli-
chen Projekt auf: Der authenti-
sche Nachbau eines mittelalterli-
chen Herrenhofs in Blickweite
zum UNESCOWelterbe Kloster
Lorsch hat einen großangeleg-
ten Anbauversuch mit alten Ge-
treidesorten in der Lorscher Ge-
markung gestartet.
Mit Unterstützung der Landwirte
Matthias und Simon Helmling
wurde auf einer Fläche von einem
Hektar sowohl Emmer ausgesät
als auchWaldstaudenroggen, der
auch „Urroggen“ genannt wird.

Beide Sorten werden in Deutsch-
land kaum noch angebaut. Nach
Mitteilung von Claus Kropp, Leiter
des Freilichtmuseums Laures-
ham, geht es dabei nicht nur um
die Förderung der Kultivierung al-
ter, robuster Sorten. So soll der
Roggen Grundlage für ein lecke-
res Laureshambrot werden. Sei-
ne langen Strohstängel würden
zudem zum Decken eines neuen
Hauses im frühmittelalterlichen
Modelldorf des Freilichtmuseums
verwendet.
Auch der Emmer, eine Weizen-
art, würde später in dieser Wei-
se weiterverarbeitet. Hierfür stre-
be das Freilichtmuseum Koope-
rationen mit dem regionalen Bä-
ckereihandwerk an.
Für das neu entstandene Getrei-
defeld nutzt das Freilichtlabor die

Fläche im Ehlried, auf der ur-
sprünglich der Neubau der
Schön Klinik Lorsch geplant war.
„Wir danken der Schön Klinik für
diese wichtige Unterstützung
unserer wissenschaftlichen
Arbeit und der Vielfalt von Kultur-
pflanzen“, betont Kropp. Bis zum
Sommer dieses Jahres wird
die Ackerfläche mit dem
Histo-Getreide nun ökologisch

bewirtschaftet. Es ist vorgese-
hen, bei der Ernte die Zugoch-
sen des Freilichtlabors einzuset-
zen. Informationstafeln entlang
des Radweges sollen über das
neue Projekt informieren.
Ur-Getreide-Arten erbringen in
der Regel deutlich geringere Er-
träge als ihre aus ihnen hervor-
gezüchteten Nachfolger. Umge-
kehrt sind sie meist sehr klima-

robust, widerstandsfähig und mit
kargen Böden zufrieden. Ihre
Körner weisen, weil die Pflanze
ihre Energie nicht vornehmlich
in hochgezüchtete Mehlkörper
steckt, einen hohen Anteil an
Ballaststoffen, Proteinen, Spu-
renelementen und B-Vitaminen
auf.
Das Freilichtmuseum/Freilichtla-
bor Lauresham ist ein 1:1-Modell
eines frühmittelalterlichen Her-
renhofes des 8./9. Jahrhunderts
auf einer Fläche von 4,1 Hektar.
Hier wird anschaulich, begehbar
und nacherlebbar
das komplexe für
das Verständnis
der frühmittelalter-
lichen Gesell-
schaftsstruktur so
wichtige Thema
Grundherrschaft
dargestellt und
erklärt.
Lauresham ist
gleichzeitig ein
Forum für die
experimental-
archäologische
Forschung, um
verschiedene
handwerkliche
und landwirt-
schaftliche
Arbeitstechni-
ken zu erpro-
ben. Auf Basis
neuester Forschungserkenntnis-
se der Siedlungsarchäologie hat
ein Team erfahrener Handwerker
unter wissenschaftlicher Beglei-
tung, darunter das Archäologi-
sche Institut der Universität
Hamburg, ein Gebäudeensemb-
le mit Wohn-, Wirtschafts-, Stall-
und Speicherbauten sowie eine
Kapelle erbaut. Auch die Utensi-
lien der damaligen Zeit – Werk-
zeuge, Pflugschar und Ähnliches
– werden originalgetreu bis in die
Materialien hinein nachgebaut

und verwendet. Hinzu kamen
landwirtschaftliche Nutzflächen –
Wiesen, Äcker und Gärten – so-
wie die Haltung von Nutztieren,
deren Erscheinungsbild eine An-
näherung an das der mittelalter-
lichen Artgenossen ermöglichen
soll. Lauresham ist wegen Coro-
na derzeit für Besucher ge-
schlossen. Beliebt als Erlebnis-
zeitreise bei Alt und Jung sind die
Thementage in der Hauptsaison
zu verschiedenen Schwerpunk-
ten mittelalterlichen Lebens und
Arbeitens.

INTERNET
Angesichts der aktuellen Lockdown-
Schließungen hat das Team des
UNESCOWelterbes Kloster Lorsch,
zu dem das Freilichtlabor Lauresham
gehört, die Website überarbeitet und
für virtuelle Besuche modernisiert,
unter anderem wurden professionelle
Themenfilme gedreht.
Auf www.kloster-lorsch.de finden sich
auch alle weiteren Zugänge zu den
Sozialen Medien der Welterbestätte
und des Freilichtlabors Lauresham.

Nicht nur Ur-Getreide imFokus. In Laureshamwird auchdas Ur-RindAuerochse (rück)gezüchtet. Im Foto grasteiner der Gen-Lieferanten. Foto: Bettina Gutschalk

Waldstaudenro
ggen

Der Urahn des Roggens – der Waldstauden-

roggen.
Foto: hjschneider -

adobe stock

DerWeizen-Vorläufer Emmer zeigt, typisch für
Ur-Getreide, deutlich kleinere Ähren als die
heutige Form. Foto: Johanna Mühlbauer - adobe stock

Emmer

[ ]
Freilichtlabor
Lauresham

Foto: Bettina Gutschalk

[ ]

Alte Getreidesorten in frischem Grün: Das Team des Lorscher Freilichtlabors Lauresham, in dem mittelalterliches
(Land)Leben wissenschaftlich fundiert nacherlebt wird, hat auf einem Feld bei Lorsch mit dem Anbau der alten Getreide-
sorten Urroggen und Emmer begonnen. Aus den Erträgen soll künftig auch Brot gebacken werden. Foto: Bettina Gutschalk

www.kloster-
lorsch.de
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... bei der Erzeugung von regionalem Gemüse
auf Annika Schreiers Hof „Vier Hennen“.

Foto: Markus Jordan

Handarbeit ist Trumpf ...

Regionales Gemüse aus regenerativem Anbau
Junglandwirtin Annika Schreier schreibt eine Erfolgsgeschichte mit Gegenentwurf zur konventionallen Landwirtschaft

Von Harald Sapper

Mörfelden-Walldorf. Gewinne in
der Landwirtschaft lassen sich
heutzutage nur noch auf großen
Flächen, mit modernen Maschi-
nen, dem Einsatz von Dünge-
und Pflanzenschutzmitteln sowie

einer zunehmenden Spe-
zialisierung erwirtschaften. Das
ist eine weit verbreitete Meinung
– die Annika Schreier für falsch
hält. Und seit rund einem Jahr tritt
die junge Frau den Beweis des
Gegenteils an.Auf ihremHof „Vier
Hennen“, der sich am Rande des
Walldorfer Wohngebiets „An den
Eichen“ befindet, baut die 27-Jäh-
rige auf einem relativ kleinen
Areal jede Menge regionales Ge-
müse sowie knackige Kräuter an
und kann damit – entgegen allen
Unkenrufen imVorfeld – ihren Le-
bensunterhalt bestreiten.

Die Keimzelle für Annika Schrei-
ers Begeisterung für die Land-
wirtschaft wurde im elterlichen
Garten gelegt. „Ich hatte während
des Abiturs etwas Zeit, dort Ge-
müse anzubauen, und war faszi-
niert davon, wie aus einem winzi-

gen Saatkorn eine große Zucchi-
ni wurde“, erinnert sich die Mörfel-
den-Walldorferin.Als sie später in
Höchst im Odenwald lebte, tum-
melten sich bald vier Hennen im
Garten der Umweltmanagement-
Studentin, „und damit war mein

Wunsch geweckt,
in der Landwirt-
schaft tätig zu
werden“.
Ihr ursprüngli-
ches Vorhaben,
nicht nur Gemü-
se anzubauen,
sondern auch
Gänse und
Enten zu hal-
ten, ließ sich
indes nicht in
die Tat um-

setzen. „Für
die artgerech-
te Haltung der
Tiere hätte ich
eine ziemlich
große Fläche
benötigt, die
ich aber nicht
fand“, stellt

Schreier klar. Immerhin konnte
sie von ihrem Onkel ein 4.000
Quadratmeter großes Grund-
stück pachten und dort den
Traum vom eigenen landwirt-
schaftlichen Betrieb, der als Re-
miniszenz an die nicht zustande
gekommene Tierhaltung unter
der Bezeichnung „Vier Hennen“
firmiert, in die Tat umsetzen.
Allerdings musste die angehende
Jungbäuerin Ende 2019 zunächst
einen Business-Plan schreiben,
sich überlegen, welche Gemüse-
sorten sie wann und wie anpflan-
zen könnte, und sich um die Er-
langung der naturschutzrechtli-
chen Genehmigung ihres Hofes
kümmern. Doch als selbige Ende
März vorigen Jahres eintraf, gab‘s
für die tatendurstige Frau kein
Halten mehr: „Ich habe mir Un-
mengen Hackschnitzel und Kom-
post kommen lassen, das Ganze
mit Hilfen von Freunden und der

Familie auf dem Gelände verteilt
und dann die Beete angelegt.“
Auf rund 80 derartigen Rabatten,
die allesamt 17Meter lang und 75
Zentimeter breit sind („Dadurch
kann ich breitbeinig drüberlaufen
und schnell säen, pflegen und
ernten“), wächst und gedeiht seit-
her alles, was das Herz von Ge-
müse-Gourmets höher schlagen
lässt: Von A wie Aubergine bis Z
wie Zucchini reicht die Angebots-
palette, die – abhängig von der
Saison – unter anderem auch
Brokkoli, Frühlingszwiebeln, Ka-
rotten, Mangold, Radieschen, Ro-
te Beete, Spinat, diverse Salate
und Tomaten umfasst.
All dies und noch viel mehr pro-
duziert die engagierte Jungland-
wirtin nach den Prinzipien der re-
generativen Landwirtschaft be-
ziehungsweise des biointensiven
Gemüseanbaus. Das bedeutet:
Annika Schreier benutzt weder
Pestizide noch Kunstdünger,
setzt auf nachhaltiges Saatgut,
fördert tierische Nützlinge und
natürliche Kreisläufe. „Ich lasse
zum Beispiel immer die Wurzeln
im Boden, sodass die organische
Substanz angereichert wird“, er-
läutert die Frau mit dem grünen
Daumen die Hintergründe dieses
Konzepts. Dieses ist zudem
durch den Verzicht aufs Pflügen,
eine intensive Kompostwirtschaft,
den gezielten Einsatz von Grün-
düngung und eine ausgeklügelte
Fruchtfolge gekennzeichnet. „All
das schützt den Boden und stei-
gert seine Fruchtbarkeit“, stellt die
27-Jährige fest.
Im Übrigen pflanzt sie des Öfte-
ren unterschiedliche Sorten direkt
nebeneinander an. „Hier steht et-
wa zwischen dem Fenchel der
Mini-Romanasalat, wodurch sich
ein spezielles Mikroklima entwi-
ckelt, von dem beide profitieren“,
zeigt Schreier auf eines ihrer Bee-
te. Zwischen diesen hat sie „Ag-
roforst“-Streifen aus Bäumen,
Beeren und Sträuchern angelegt,
die dem Wind- und Erosions-

schutz sowie als Schattenspen-
der fürs Gemüse dienen. Ziel all
dieser Maßnahmen ist es, auf
einer überschaubaren Fläche
durch ökologische Methoden ma-
ximale Erträge zu erzielen und
hochwertige Erzeugnisse zu pro-
duzieren.
Damit dieses sogenannte Mikro-
farming aber auch wirklich funk-
tioniert, ist im Vorfeld eine kom-
plexe Beetplanung unerlässlich.
Und die ist eineWissenschaft für
sich.Denn es muss etwa bedacht
werden, dass auf einen „Stark-
zehrer“ wie den Kohl, der dem
Boden während der Wachstums-
phase besonders viele Nährstof-
fe entzieht, ein Gemüse folgt, das
genügsamer ist. Und auch die

unterschiedlichen „Erntefenster“
der einzelnen Sorten muss Anni-
ka Schreier bei ihren Planungen
ins Kalkül ziehen.
Doch so wichtig eine ausgereifte
Vorbereitung für den späteren
Ernteerfolg ist – letztendlich gilt
auch beim biointensiven Gemü-
seanbau das Bonmot des Dort-
munder Fußballers Adi Preißler
„Entscheidend is’ auf’m Platz“.
Will heißen: Die Besitzerin des

Walldorfer Gemüseparadieses
muss viel Zeit und noch mehr
Arbeit investieren, damit alles wie
gewünscht klappt. „Anfangs war
ich täglich bis zu 16 Stunden auf
dem Feld tätig, heute sind es an
den Werktagen meist so um die
12, die für diese ehrliche Hand-
arbeit draufgehen“, berichtet die
junge Frau.
Die hat den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und dasWagnis, sich
auf die zeitintensive Erzeugung
kurzlebiger Nahrungsmittel ein-
gelassen zu haben, noch nicht
eine Sekunde bereut. „Ich hatte
nie ein Problem damit, hart zu
arbeiten, und ehrlich gesagt fühlt
sich das Ganze auch nicht wie
Arbeit an. Ich genieße es viel-

mehr, jeden Tag an der frischen
Luft zu sein und nicht im Büro
arbeiten zu müssen.“ Dass dabei
Flexibilität Trumpf ist, versteht
sich von selbst. „Die Natur gibt
den Takt vor, und deshalb muss
ich meine To-do-Listen fast stän-
dig ändern“, seufzt Schreier und
verweist als Beispiel darauf,
„dass der April sehr kalt war, so-
dass die Pflanzen nicht wie vor-
gesehen gewachsen sind“.

Doch trotz aller witterungsbeding-
ten Unwägbarkeiten und der Tat-
sache, dass sie das „Vier Hen-
nen“-Projekt ausgerechnet zu Be-
ginn der Corona-Pandemie in An-
griff genommen hat („Die hat mir
vielleicht sogar ein wenig gehol-
fen, da sie zu einem größeren Be-
wusstsein bei den Leuten für re-
gionale und saisonale landwirt-
schaftliche Produkte geführt hat“),
ist die Jungbäuerin rundum zu-
frieden mit der Entwicklung ihres
„Babys“. Es sei einfach „sehr
schön, den Pflanzen beimWach-
sen zuzusehen und die verschie-
denen Entwicklungsstadien vom
Samen über die Blüte bis zum fer-
tigen Gemüse zu verfolgen“.
Zumal auch das Konzept der Ge-
müsekisten-Abonnements ein
voller Erfolg ist: Die Zahl der Nut-
zer hat sich gegenüber den An-
fangstagen auf 60 Haushalte ver-
doppelt – und weitere 30 stehen
auf einer Warteliste. Die Kunden
können nicht nur frisches Gemü-
se genießen, sondern sich auch
über Eier, Hähnchen und Rind-
fleisch freuen. Möglich macht‘s
eine Kooperation mit der „Waes-
temer Weidewirtschaft“. Lucas
Wachenbrunner, der Besitzer die-
ses Selbstversorgerhofs aus der
Rhön, ist indes nicht nur beruflich
mit Annika Schreier verbunden,
sondern auch mit ihr liiert.
Kurz und gut: Die Junglandwirtin,
die ihre Erzeugnisse auch frei-
tags von 17 bis 19 Uhr im freien
Verkauf direkt vor Ort anbietet, ist
mächtig stolz auf ihren Mut, neue
Wege auf dem alten Berufsfeld
gegangen zu sein und es den
Skeptikern gezeigt zu haben.
Dass sie ein System für gesunde
Lebensmittel geschaffen hat, die
nicht nur gesund sind, sondern
auch ressourcen- und klimascho-
nend erzeugt werden, erfüllt An-
nika Schreier mit großer Zufrie-
denheit. Und deshalb fügt sie im
Brustton der Überzeugung an:
„Ich bin noch nie glücklicher ge-
wesen!“

GLÜCKSGEFÜHL IM FOLIENTUNNEL:
Pracht-

volle Salatköpfe baut Annika Schreier „unte
r

der Haube“ an.
Foto: Markus Jordan

WOHLSCHMECKENDER HINGUCKER: Auch
rotes Basilikum zählt zur Angebotspalette der
„Vier Hennen“-Chefin. Foto: Harald Sapper

[ ]www.vierhennen.de
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„Das vergangene Jahr hat uns einen echten Push gegeben“
27 Direktanbieter sind im Verein für landwirtschaftliche Fortbildung (VLF) „Hof Geisberg“ zusammengeschlossen

(by). Direkt und frisch sind nicht
nur die Produkte, die landwirt-
schaftliche Direktvermarkter für
ihre Kunden anzubieten haben,
direktundfrisch.de heißt auch
die Homepage, auf der man für
Wiesbaden und Umgebung ge-
zielt nach den gewünschten
Produkten und den jeweiligen
Anbietern suchen kann. Egal ob
Eier, Milch, Honig oder Wein,
Blumen, Fleisch, Obst, Kräuter
und etliches mehr. Übersichtlich
ist alles gestaltet und alles lässt
sich mit wenigen Klicks finden.
27 Direktanbieter aus Wiesba-
den und einige aus der Umge-
bung haben sich hier als Arbeits-
kreis des Vereins landwirtschaft-
liche Fortbildung (VLF) Wiesba-

den e.V. „Hof Geisberg“ zusam-
mengeschlossen, um ihre Pro-
dukte anzubieten. Jeder mit
ganz unterschiedlichen Schwer-
punkten.
Immer wieder lassen sich auch
Neuigkeiten finden. „Landwirt-
schaft ist nicht nur sehr dyna-
misch, man muss auch immer
wieder neue Sachen anzubieten
haben“, weiß Landwirt Ralf
Schaab aus Erfahrung. Er selbst
probiert deshalb nicht nur neue
Geschmacksvarianten bei Säf-
ten oder Gelees aus, kombiniert
Mate-Tee mit eigenem Apfelsaft
oder bietet einen Wiesbadener
Balsamicoessig an, sondern
versucht auch beim Anbau ger-
ne Neues aus. „Wir haben gera-

de Physalis selbst gezogen und
erhoffen uns im Spätsommer

eine erste Ernte der Andenbee-
re“, berichtet er.
Die Corona-Zeit hat Direktver-
marktern neue Kunden be-
schert. „Das vergangene Jahr
hat uns einen echten Push ge-
geben“, unterstreicht Schaab
und weiß: „Mancher hat das
Kochbuch der Großmutter ent-
deckt und sucht gezielt nach
heimischen Produkten zum
Nachkochen“. Auch die Nachfra-
ge nach Eiern ist stark gestie-
gen. So hat man gerade auf dem
Scholzenhof in Nordenstadt ein
zweites Hühnermobil in Betrieb
genommen. Der Biohof hat sei-
nen Scheunenshop komplett auf
Selbstbedienung umgestellt, in
dem die Kunden rund um die

Uhr einkaufen können. Andere
Direktanbieter bringen ihre Pro-
dukte näher zu den Kunden. So
stehen die Familien Bücher und
Eren mit ihren Wagen an der
B455 oberhalb der Siedlung
Fichten. Für die Kunden bedarf
ein Einkauf so nur eines kurzen
Zwischenstopps, um Obst und
Gemüse oder Stauden und Blu-
men zu kaufen. Ebenso einfach
ist die Halle von Bauer Noll an
der Landstraße zwischen Me-
denbach und Nordenstadt zu er-
reichen, in der freitags Kartof-
feln, Salat, Zwiebeln und Eier
verkauft werden. Und in den vie-
len Hofläden findet man regio-
nale Produkte, ebenfalls lecker,
gesund und ganz frisch.

Christine Kranz vom Schol-
zenhof im 24/7 Scheunen-
shop. Foto: Barbara Yurtöven

Lokale Produkte ?

Finde ich prima![ ]
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Fair – bio – regional
Stadt Eltville plant nachhaltigen Einkaufsführer

(red). Die Stadt Eltville setzt
sich für die Förderung einer
nachhaltigen Wertschöpfung
ein. In diesem Kontext startet
das Amt für Wirtschaftsförde-
rung und nachhaltige Stadtent-
wicklung nun die Initiative „nach-
haltiger Einkaufsführer“. „Kon-
kret arbeiten wir an der Entwick-
lung einer Stadtkarte, um auf all
diejenigen Eltviller Geschäfte
und Betriebe aufmerksam zu
machen, bei denen der Aspekt
‚Nachhaltigkeit‘ eine signifikante
Rolle spielt“, erklärt Eltvilles Ko-
ordinatorin für kommunale Ent-
wicklungspolitik Julia Übelhör.
Dabei sollen Einkaufsmöglich-
keiten für fair gehandelte sowie
regional und / oder biologisch
hergestellte Ware über alle Pro-
duktgruppen hinweg präsentiert
werden. „Mit dem nachhaltigen
Einkaufsführer wollen wir den
Gedanken des fairen Handelns
und bewussten Konsums in Elt-
ville noch stärker als bisher

sichtbar und erlebbar machen“,
betont Übelhör.
Eltviller Gastronomen, Händler,
Hersteller oder Erzeuger, die in
den nachhaltigen Einkaufsführer
aufgenommen werden möchten,
können sich kostenfrei bis zum
10. Mai auf dem digitalen Markt-
platz unter www.eltville-markt-
platz.de/einkaufsfuehrer/ regist-
rieren. Voraussetzung für die
Aufnahme in den nachhaltigen
Einkaufsführer ist, dass die Be-
triebe Produkte aus dem fairen
Handel oder biologisch bezie-
hungsweise lokal hergestellte
Produkte anbieten. Bei Winzern
ist Voraussetzung, dass sie bio-
zertifiziert sind. Informationen
und Rückfragen können via E-
Mail an julia.uebelhoer@eltvil-
le.de gerichtet werden. Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger
können sich ebenfalls unter
https://mitgestalten.eltville.de
zum nachhaltigen Konsum in
Eltville einbringen.

Rund um die Uhr bei „Tante Emma“ einkaufen
Regionale Lebensmittelautomaten wollen keine Konkurrenz für Dorfläden sein

(fms).Wo Orte oder Ortsteile von
Gemeinden weit auseinander lie-
gen, wo der Weg zum nächsten
Bäcker, Metzger oder Supermarkt
weit ist, wünschen sich viele Be-
wohnerinnen und Bewohner
einen Dorfladen. Ist der Ort zu
klein, lohnt sich das nicht.Der Wa-
renumsatz ist zu gering, die Be-
triebs- und Personalkosten sind
zu hoch. Diese Versorgungslücke
können moderne Lebensmittel-
automaten zum Teil schließen.
„Wir stellen unsere ,Dorfautoma-
ten‘ nur mit Genehmigung der
Gemeinden und in vorheriger Ab-
sprache mit den jeweiligen Orts-
beiräten auf“, betont Steffen Neid-
höfer aus Ebertshausen, der
überwiegend im Untertaunus mitt-
lerweile 13 „Dorfautomaten“ be-
treibt (dorfautomaten.de).Mindes-
tens 300 Einwohner muss ein
Ortsteil haben, sonst rechnet sich
der Automat nicht.
Rund 40 verschiedene Produkte
werden in nummerierten Fächern
angeboten: Kartoffeln, Brot, Milch,
Eier, Mehl, Nudeln, Käse, Wurst,
Bratwurst und Grillfleisch – alles
aus regionaler, nachhaltiger Pro-
duktion, teilweise auch in Deme-
ter-Qualität. Es gibt auch alkohol-
freie Softdrinks und Snacks, die
gerade von Ausflüglern geschätzt
werden. Alle zwei bis drei Tage
wird frisch (per Elektrofahrzeug)
aufgefüllt. Artikel per Tastenfeld
auswählen, bar bezahlen (bar-
geldlose Zahlung ist geplant) und

Ware aus der Klappe nehmen.
„Dorfautomaten“ findet man im
Untertaunus zurzeit in Netzbach
(Kaltenholzhausen und Obernei-
sen in Planung), in den Heiden-
roder Ortsteilen Dickschied (DG,
am Wispertrail), Springen, Wat-
zelhain und Zorn. „Unser Angebot
wird zunehmend gut angenom-
men“ freut sich Neidhöfer. Es gibt
auch Lebensmittelautomaten der
Firma Regiomat, die man im
Untertaunus zurzeit beim Taunus-
hof Volz – bestückt mit eigenen

Produkten wie tagesfrischen
Eiern, Gemüse und Wurst – in Id-
stein-Wörsdorf sowie beim Kreuz-
hecker Hof in Waldems-Berm-
bach findet.
Der Rheingau-Taunus-Kreis för-
dert mit einem Zuschuss von
32000 Euro die Aufstellung von
drei weiteren „Regiomaten“ am
Kreishaus in Bad Schwalbach,
am Bürgerhaus in Taunusstein
und in der Schulze-Delitzsch-
Straße in Idstein (zurzeit noch in
Planung). Bestückt werden sollen

die Automaten von Landwirten
über den Kreisbauernverband.
Rund um die Uhr angeboten wer-
den regionale Produkte wie Eier,
Wurst, Käse, Gemüse, Milch und
Fleisch.
„Auch weniger bekannte Direkt-
vermarkter können so ihre Pro-
dukte über die Automaten kreis-
weit vertreiben“, erläutert Landrat
Frank Kilian, der die Automaten
als „wertvolle Ergänzung zu regio-
nalen Angeboten in Hofläden und
Supermärkten“ wertet.

Steffen Neidhäuser hat gerade einen „Dorfautomat“ frisch befüllt. Foto: Elmar Ferger

Eines der Hühnermobile des Scholzenhofs.

Nur zum internen Gebrauch, bereitgestellt von der VRM - erzeugt am 19.01.2022
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LAHNAU/KIRCHHAIN/BRE-
CHEN. (mky). Rund 0,3 Cent
bekommt ein Bauer für das
Mehl, das in einem Brötchen
verbacken ist. In den anderen
Sparten landwirtschaftlicher
Produkte sind die Erzeugerprei-
se kaum besser. Für immer
mehr Landwirte heißt deshalb
die Lösung: Selbstvermarktung.
Und sie sind damit sehr erfolg-
reich.
„Seit Corona sind wir zu einer
Art Ausflugsziel geworden“, er-
zählt Simone Stroh. Mit ihrem
Mann Andreas und den drei
Söhnen Michel, Alexander und
Christian betreibt sie eine 200-
Hektar-Öko-Landwirtschaft mit
Milchvieh, Schweinen, Schafen,
Hühnern, Gemüse-, Getreide-
und Futteranbau. Vor 12 Jahren
sind sie auf ökologische Erzeu-
gung umgestiegen. In ihrem gut
besuchten Hofladen kommt al-
les aus der eigenen Produktion.
„Wir haben uns von den land-
wirtschaftlichen Beratern nie
verrückt machen lassen mit dem
Geschrei nach Spezialisierung“,
sagt Simone Stroh. „Als alle
Großställe gebaut haben, haben

wir unsere Vielfalt behalten. Das
zahlt sich jetzt aus.“
„Hier kann man sehen, wie die
Tiere gehalten werden und dass
es ihnen gut
geht. Das
Angebot
nehmen vie-
le Kunden
gerne an:
Einkaufen,
Tiere gu-
cken und
bei den
Hühnern
noch ein
Eis essen.“
Seit Coro-
na kom-
men deut-
lich mehr
Kunden
als vor-
her. „Vie-
le sind
jetzt im
Homeoffice
bei der Arbeit in der Kantine es-
sen oder Fastfood kaufen. Zu-
hause hat man Zeit zum Kochen
und beschäftigt damit auch die
Kinder. Und wenn man sich so

viel Mühe macht, will man auch
etwas Gutes essen“, erklärt sie.
Es sei auch vielen inzwischen
klar, dass Qualität und Tierwohl
nicht zu Discounterpreisen zu

machen
seien.
Simone
Stroh ist si-
cher, dass
die meisten
Kunden ih-
en auch
nach Corona
reu bleiben
werden.
Vielleicht
ommen sie
cht mehr je-
e Woche,
nn sie nicht
hr so viel
t haben.
er wer sich

Mühe
ht, selbst zu
en, will

auch etwas Anständiges auf
dem Tisch haben.“
Den Trend zu heimischen Le-
bensmitteln in Bio-Qualität hat
auch der Lieferservice von Boß-

hammersch Hof in Großseel-
heim festgestellt. Vor 25 Jahren
gründete Familie Firschinig die
„Öko-Kiste“ und bringt Bio-Le-
bensmittel von heimischen
Landwirten an die Haustür. Seit
Beginn der Pandemie haben sie
mehr als 1000 neue Kunden da-
zugewonnen, eine Steigerung
um fast ein Drittel.

Vor Ort beim Bauern
einkaufen und dabei
mit den Kindern Schweine
gucken wird bei den Kunden
immer beliebter

Als Vermarkter für die heimi-
schen Landwirte bieten sie die
ideale Kombination von beque-
mer Online-Bestellung heimi-
scher Produkte mit nachvollzieh-
barer Herkunft an, erklärt Be-
triebsleiterin Eugenia Schaller
die Begeisterung der Kunden.
„Wir haben aber auch einen
Telefonservice, so dass wir mit
weniger Internet-affinen Kunden
die Lieferung zusammenstellen
können.“.
Boßhammersch Hof liefert Bio-
Waren in rund 100 Kilometer

Umkreis, von Weilburg bis
Winterberg, von Butzbach
bis Fulda. Neben Obst und
Gemüse gibt es Käse,
Milchprodukte und Tro-
ckenware von heimischen
Landwirten. Dass der
Boom nach der Corona-Kri-
se wieder abflaut, glaubt
Eugenia Schaller nicht. „Wir
merken deutlich, dass den
Verbrauchern regionales
Einkaufen, unverpackte Wa-
re und volle Transparenz be-
züglich der Herkunft immer
wichtiger werden.“
Mehr Nachfrage in seinem
Hofladen hat auch Christian
Heun vom Hof Barmbach in
Niederbrechen festgestellt. Im
Hofladen gibt es Produkte aus
der eigenen Bioland-Landwirt-
schaft sowie ein breites Sorti-
ment vom Bio-Großhandel.
Vier Generationen leben auf
dem Hof mit Rindern, Schwei-
nen, Hühnern, Getreide- und
Kartoffelanbau, schon Christian
Heuns Eltern und Großeltern
stellten vor fast 30 Jahren auf
ökologische Landwirtschaft um.
„Ich bin vielleicht nicht ganz so

eu-
phorisch wie viele Kollegen,
aber Zuwachs ist schon da“,
sagt Christian Heun.
Seit einem Jahr betreibt er auch
einen kleinen Online-Handel,
„eher nebenher, morgens bevor
ich in den Stall gehe“.

Auch dort steigt die Nachfrage.
„Aber wer hier wohnt, kommt
her, um zu schauen, wie die Tie-
re leben und um mit uns als Pro-
duzenten zu sprechen. Und
auch mit den Kindern zum
Schweinegucken kommen die
Kunden gerne.“

ERBACH (dag). Vom Acker in
Oberselters direkt in seinen Hof-
laden kommt zur Zeit das erste
Saison-Gemüse des Erbachers
Moritz Schneider. Den jungen
Spinat wählt Mutter Doris
Schneider schon morgens auf
dem Feld sorgsam Blatt für Blatt
aus. Der Erntekorb wird zwar
voll, aber es wird, so ihre Vermu-
tung, nicht für den Verkauf rei-
chen, denn ihre Kunden schät-
zen das junge, zarte Gemüse

sehr. So wie sie zur Zeit auch
den Salat, die Radieschen, die
Lauchzwiebeln und den Rucola
aus eigenen Anbau von Familie
Schneider schätzen, die ohne
chemisch-synthetischen Dünger
und ohne chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutz angebaut
werden und in einem Tunnelbeet
gedeihen, gut geschützt vor Käl-
te und gefräßige Insekten. „Lei-
der war der April viel zu kalt“, so
der junge Landwirt, „dadurch
sind die Kulturen viel langsamer
gewachsen.“ Bald müssen Ru-
cola und Co. Platz machen für
die Tomaten, die auf ihre Pflan-
zung warten. Klar ist für den 27-
Jährigen, dass das Saat- und
Pflanzgut aus biologischer Pro-
duktion bezogen wird und auch
gespritzt wird hier nichts. Am
Wochenende hat er Kartoffeln
gepflanzt. Neben den bekannten
Sorten setzt er vor allem auf
Vielfalt, wie mit der blauen An-
neliese, den rosa Tannenzapfen
oder der schwarzen Ungarin (für
Klöße und Gnocchi). Im Laufe
der Saison bauen die Schnei-
ders ungefähr 60 verschiedene
Gemüsearten an, viele davon in
mehreren Sorten. Der Hofladen
in Erbach ist in der Limburger
Straße 129 (Am Alten Sport-
platz) und dienstags, 16 bis 19
Uhr sowie samstags, 9 bis 13
Uhr geöffnet.

Tagesfrisch kommt der Sa-
lat, den Moritz Schneider
erntet, in denVerkauf.

Foto: Dagmar Buchmann

Grünes Glück
Hofladen startet in die neue Saison
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Lebensmittel von heimi-schen Landwirten bringt dieÖko-Kiste an die Haustür.
Foto: Boßhammersch Hof

MÜCKE-GROSS-EICHEN (jsf).
Ein frisches Ei von einem Huhn,
das ganz in der Nähe über die
Wiese stolziert, im Sand scharrt
und ver-

gnügt
gackert beim

Eierlegen, das
wünscht man
sich auf dem
Frühstücks-
tisch.
Julia Eckhardt
und Daniel Coers
aus Groß-
Eichen machen
dies möglich. Sie

lieben ihre Zwei-
beiner im Feder-
kleid. Gestartet sind

sie im Jahre 2018 mit
insgesamt 15 Hühnern,

heute beherber-
gen sie rund

800. Die Hühner
wohnen in Hühnermobilen, das
sind vollmobile Ställe, die auf
wechselnden Standorten statio-
niert werden.
Aktuell herrscht leider die Stall-
pflicht, aber in der Regel stehen
den Hühnern frische Weide mit
saftigem Grün zur Verfügung.
Mit so viel Platz und Abwechs-

lung fühlen sie sich wohl und
können bei genügend Auslauf
nach Herzenslust picken und
scharren.„Unsere Hühner blei-
ben auf diese Weise gesund
und fit und bedanken sich mit
besonders schmackhaften
Eiern, deren Dotter durch die ho-
he Grünfutteraufnahme eine
ganz natürlich sonnengelbe Far-
be haben und köstlich für den
Gaumen sind“, so die beiden
Hühnerliebhaber.
Regionalität liegt im Trend und
ist bei der Auswahl von Lebens-
mitteln ein zunehmend wichti-
ges Thema für die Verbraucher.
Es handelt sich offensichtlich
nicht um eine kurzfristige Life-
style-Erscheinung, sondern um
eine nachhaltige Entwicklung,
die wichtige Themen bedient.
Frische, Geschmack und Ge-
sundheit oder auch Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit sind
Aspekte, die die Verbraucher mit
regionalen Lebensmitteln und in
diesem Fall die Eier assoziieren.
„Wenn die Hühner wieder Frei-
gang haben, dann sind auch die
12 Ziegen, die als Hühner-Secu-
rity fungieren, mit dabei“, erzählt
Julia Eckhardt.
Die junge Familie steckt noch
voller Ideen und sicherlich wird
man noch weitere Erzeugnisse
auf den Markt bringen. Gemein-
sam mit Tochter Charlotte wer-

den die Hühner in ihren Unter-
künften regelmäßig besucht.
Ein ganz frisches Ei entfaltet
erst nach 3-4 sein Eigenge-

schmack. Feste Abnehmer in
Mücke sind die Kindertagesstät-
te in Groß-Eichen und Merlau
und ihnen wurden auch frische
Eier für Ostern geschenkt.
Bürgermeister Andreas Sommer
ist hocherfreut, dass Daniel Co-
ers und Julia Eckhardt sich an
den Mücker Produkten beteili-
gen. Regionalität schafft Identi-
tät. Man isst kein anonymes Pro-
dukt vom Ende der Welt, son-
dern aus der heimischen Region

und mit dem Etikett „Mücke-
Hessens grüne Mitte“ kann man
sich sein, dass es sich auch um
ein Mücker Produkt handelt.
Die Eier gibt es lose oder in der
schönen „Mücker Box“ verpackt
und zwar als 1 Kilo-Paket. Die
tolle Papp-Box ist nachhaltig
und besteht zu 40% aus Gras.
Zu kaufen gibt es die „Mücker
Eier“ im Edekamarkt Fuchs in
Groß-Eichen, bei Edeka Sohl in
Mücke und im Mein Markt in
Ober-Ohmen.
Weitere Verkaufsstellen sind in
Merlau in der Mühlgalle 1 und im
eigenen Hof in Groß-Eichen in
der Sellnröder Straße 7. Dort
gibt es Verkaufsstationen und
man kann zu jeder Zeit und an
allen Tagen frische Eier kaufen.
Wegen der aktuellen Stallpflicht,
konnte Daniel Coers sich mal
schnell zwei Hühner aus dem
mobilen Hühnerstall nehmen
und dazu die schönen „Mücker
Eierboxen“. Julia Eckhardt hat
die schlafende Charlotte auf
dem Arm und die anderen Hüh-
ner blicken neugierig nach
draußen.
„Jetzt sind es schon zwei
Mücker Produkte, die mit dem
tollen Mücker Etikett für die Re-
gion werben und vielleicht wer-
den es schon bald mehr Produk-
te“, so hofft Bürgermeister And-
reas Sommer.

Frische Eier vomWeidehuhn
Die mobile Freilandhaltung von rund 800 Hühnern gelingt in Mücke großartig

Eltern von Hühnern und
Kind: Julia Eckhardt und
Daniel Coers.

Foto: Dagmar Buchmann

Wenn das Essen gleich um die Ecke erzeugt wird
Lebensmittel aus der nächsten Umgebung sind immer mehr gefragt / Hofläden und Lieferservice-Angebote erfahren großen Zulauf
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Muttersau mit Ferkeln auf dem Biohof Stroh.
Foto: Biohof Stroh

[ ]
„Lokale Produkte?Finde ich prima!“

Foto:
Tony

Campbell
Adobe
Stock

Nur zum internen Gebrauch, bereitgestellt von der VRM - erzeugt am 19.01.2022



- Anzeige - - Anzeige -

LAND - LÄSST - LEBEN

AckerkultAckerkultAckerkultAckerkultAckerkultAckerkult
A
do

be
S
to
ck

F
ot
os

:V
al
en

tin
V
al
ko

v,
pi
cs
fiv
e
un

d
X
av

ie
r

Glückliche Rinder unter freiem Himmel
Astrid Moller-Rackes Motto lautet: „Lieber weniger Fleisch, dafür gesünder und wohlschmeckender.“

OBERHEIMBACH. Mitten im
Viertäler-Gebiet, zwischen
Rhein und Hunsrück gelegen,
ist das Landgut Forsthof ein
ruhiges idyllisches Fleckchen
Erde. Bewirtschaftet wird der
außerhalb vom Oberheimbach
gelegene Bio-Betrieb von As-
trid Moller-Racke. Die Agrarin-
genieurin hält auf den weitläu-
figen Weiden circa 40Mutter-
kühe und zwei Zuchtbullen.
Verkauft wird das Fleisch der
Jungrinder auf dem Weg der
Direktvermarktung. Hauptab-
nehmer sind inhabergeführte
Märkte im Rhein-Main-Gebiet.
„Wir liefern aber auch an einen
Markt in Heidelberg“, erzählt
die Bio-Landwirtin. Zudem
können Privatpersonen bei ihr
gemischte vakuumverpackte
Fleischpakete bestellen.
Der Grund eines Besuches bei
Astrid Moller-Racke im Okto-
ber 2020 war eine dieser Be-

stellungen. Auf die damalige
Frage „Wann kann das Fleisch
denn abgeholt werden“ ant-
wortete die 63-jährige Agrarin-
genieurin: „Das wird wohl im
Frühjahr – etwa im März.“ So
lange warten, das verblüffte
schon etwas. „Ja, wir schlach-
ten erst, wenn genug Kunden
eines der Pakete bestellt ha-
ben.“

Fast wie ihre Urväter

Hier gilt das Gebot: lieber we-
niger, dafür gesünder und
wohlschmeckender. „Unter
freiem Himmel geboren und
aufgewachsen, verhält sich die

Rinderherde fast wie ihre Ur-
väter in freier Wildbahn“, er-
zählt Moller-Racke, während

die Kühe mit ihren Kälbern ge-
mächlich auf sie zugehen.
Wer auf dem Forsthof sein
Fleisch von Jungrindern kauft,
ist sich sicher, das Bio-Quali-
tät in Topf oder Pfanne gart
und brät. „Im vergangenen
Jahr haben wir mehr Bestel-
lungen entgegengenommen,
als zuvor. Es ist ein Umdenken
zu spüren. Die Nachfrage nach
hochwertigem regionalem
Fleisch steigt.“ Astrid Moller-
Racke weiß aus den Erzählun-
gen ihrer Kunden, dass diese
den Hof mitunter durch Zufall
entdeckt haben. „In Corona-
Zeiten gehen hier viele wan-
dern und kommen dann bei
uns vorbei.“
Das Umdenken hin zu hoch-
wertiger Qualität stellen sie
und ihr Mann Marcus seit etwa
fünf Jahren fest. Die Qualität
des Oberheimbacher Rindflei-
sches kommt nicht von unge-
fähr: Die Mutterkühe können in
freier Natur kalben. Dank des
milden Klimas kennen sie kei-

nen Stall. Sie wachsen gesund
auf, brauchen also keine Anti-
biotika und kein Kraftfutter. „Vor
Regen schützen sich meine
Tiere ein wenig unter den gro-
ßen Bäumen. Im Winter fres-
sen sie das Heu, welches ich
im Sommer auf den Weiden
ernte.“

Von Frühjahr bis Spätherbst
besteht das Futter ausWiesen-
gräsern, Kräutern, Laub und
Wildfrüchten. Ihren Durst stil-
len die Rinder aus dem klaren
Wasser der zahlreichen Bä-
che. „Dies und die enorme Ru-
he in der Herde erzeugen
einen einmaligen und außeror-
dentlich würzigen Geschmack.
Ich verkaufe Fleisch mit sehr
zarter Struktur und einer nur
ganz feinen Marmorierung aus
Fettäderchen“, so die Hof-Che-
fin.
Sie hält drei Rassen: Angus
Aberdeen, Limousin und
Fleck-Vieh. „Die Rinder ver-
einen dabei ihre natürlichen
Instinkte zu einem großen
Ganzen und geben dadurch
der Herde Ruhe und Vertrau-
en.“

Eindrucksvolle Harmonie

Um zu wissen, dass alles
in Ordnung ist, fährt die
Rinderzüchterin täglich hi-
naus, um nach den Tieren
zu schauen. „Es ist ein
wahrlich einzigartiges Na-
turerlebnis zu dieser Zeit
inmitten der Herde zu ste-
hen“, schwärmt sie. „Ku-
ckuck und Ringeltauben
sind zu hören; Wildläm-
mer, Kitze und Hirschkäl-
ber rufen nach ihren Müt-
tern oder tollen voller Le-
bensfreude umeinander
rum. Es herrscht eine
eindrucksvolle Harmonie
zwischen meiner Herde
und dem Wild – geprägt von
gegenseitiger Akzeptanz, Res-
pekt und Lebenswillen.“ Hinaus
zur Herde fährt sie auch, wenn
eine Kuh kurz vor dem Kalben
ist. „Da muss ich dann auch
mal mitten in der Nacht schau-
en, ob alles gut geht.“
Geschlachtet werden die
Jungrinder bei einem nahe ge-

legenem bio-zertifi-
zierten Betrieb.
„Mir sind kurze
Transportwe-
ge und ein
möglichst stressfreies Ende
der Tiere wichtig. Auch das ge-
hört zur guten Qualität.“
Für die Landwirtin sind auch
Sorgfalt und Umsicht von gro-
ßer Bedeutung. Die regelmäßi-
geWartung der Maschinen so-
wie Wasser- und Bodenproben
sind aus dem Arbeitsalltag
nicht wegzudenken. „Lecken-
de Motoren mit anschließen-
dem Getriebeöl im Heu sind
ebenso unerwünscht wie nicht
früh genug erkannte Umwelt-
einflüsse, welche das Wasser
oder den Boden beeinträchti-
gen könnten“, fasst Moller-Ra-
cke dies zusammen.

„Bei uns wissen Sie,
was Sie Ihrer Familie anbieten,
woher und von wem es kommt.
Wir achten Mensch und Tier,
vor allem aber auf Ihre Ge-
sundheit und die absolute
Reinheit des Fleisches, das
auf Ihren Tisch kommt“, sagt
Astrid Moller-Racke, umringt
von ihren Kühen.

Von
Olaf Ellrich

„Bei uns wissen Sie, was
Sie Ihrer Familie anbieten,
woher und von wem es
kommt.“

Astrid Moller-Racke

Astrid Moller-Racke gönnt
ihren Kühen auch mal eine
Scheibe Brot.

Die Kälber und die Muttertiere sind immer eng bei-einander.

Lokale Produkte ?

Finde ich prima![ ]
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Die Herde in Oberheimbach ist ganzjährig auf den weitläufigenWeiden. Fotos: Olaf Ellrich

Eine der Kühe ist besonders neugierig.

Nur zum internen Gebrauch, bereitgestellt von der VRM - erzeugt am 19.01.2022




