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Das Erntedankfest 2016 auf dem Hof 

Straeten fiel etwas größer aus als in 

den Vorjahren. Denn neben dem Dank 

für die Ernte gab es in diesem Jahr auf 

dem Hof in Straelen etwas Besonderes 

zu feiern. Wenige Tage zuvor war Chris-

toph Straeten aus Berlin zurückgekehrt, 

im Gepäck den CeresAward, der ihm im 

Rahmen der Galaveranstaltung „Nacht 

der Landwirtschaft“ als Auszeichnung 

für den besten Ackerbauer des Jahres 

verliehen worden war. So glücklich er 

sich über die tolle Auszeichnung auch 

zeigt, der 32-jährige Gärtnermeister 

bleibt dennoch auf dem Teppich. „Ich 

habe den Titel stellvertretend für meine 

Familie und unsere Mitarbeiter entge-

gengenommen, denn ohne die Hilfe 

meiner Familie wäre ich nie so weit ge-

kommen“, betont Christoph Straeten.

 ▶ Rucola und Salate

Warum sich die Fachjury für den Salat-

Spezialisten aus Straelen entschieden 

hat, begründet sie mit „seiner ausge-

prägten Orientierung an den Bedürfnis-

sen der Verbraucher, etwa indem er 

neue Trends wie Convenience aufgreift 

und umsetzt, sowie Produktionsstan-

dards, die weit über gesetzliche Vorga-

ben hi nausgehen“. Auf rund 100 ha 

baut die Familie Straeten Rucola und 

andere Salate an, Baby-Spinat, Mini-

Mangold, Baby-Grünkohl und die asiati-

schen Salate Tatsoi und Mizuna. Weiter 

werden auf rund 20 ha verschiedene 

Schnittkräuter wie Minze, Petersilie, 

Koriander, Dill und Schnittlauch geern-

tet. Bereits seit etwa 15 Jahren wird 

auch aus Wurzelbulben gezogener Topf-

Schnittlauch vermarktet. 

Die Spezialisierung auf die Sonderkultu-

ren hat Christoph Straeten, der vor zehn 

Jahren in den Betrieb eingestiegen ist, 

im Laufe der Jahre immer weiter ausge-

feilt und weiterentwickelt. Etwa alle 

zwei Jahre sei eine neue Kultur hinzuge-

kommen, berichtet er. Während noch 

bis Mitte der 90er-Jahre Milchkühe im 

Stall standen und Porree und später 

Kohlarten angebaut wurden, ist der Be-

trieb heute ganz auf den Anbau der Sa-

lat- und Kräuterspezialitäten ausgerich-

tet. Von März bis September wird wö-

chentlich ausgesät, geerntet wird von 

Ende April bis in den November hinein. 

„Der Anbau diverser Kulturen im Beet-

verfahren ist aufwendig und bean-

sprucht viel Zeit. Unsere Kunden wün-

schen kontinuierliche Belieferung fri-

scher Ware“, erläutert Straeten, der 

zehn feste Mitarbeiter sowie rund         

30 bis 40 Erntehelfer aus Polen und Ru-

mänien beschäftigt. Der geerntete Salat 

wird auf dem Hof sortiert und trocken 

verlesen, dabei werden die Mitarbeiter 

durch optische Sortiermaschinen unter-

stützt, die mit Hilfe von Lasertechnik 

Fremdbestandteile wie Brennnessel, 

Miere, Melde oder Laub von Straßen-

bäumen „he rausschießen“. Abgesetzt 

wird die Ware zu 60 % an Verpacker 

und Vermarkter im Ausland, vor allem in 

den Niederlanden, Großbritannien und 

Dänemark. Beliefert wird auch das be-

nachbarte Werk Bonduelle in Straelen, 

wo der Baby-Spinat, Rucola und die an-

deren Blattsalate zu Salatmischungen 

verpackt werden. Mit den verzehrferti-

gen frischen Produkten kommt Straeten 

dem Verbrauchertrend entgegen, denn 

Convenience und gesunde Gemüsekü-

che sind heute mehr denn je gefragt. 

 ▶ Hohe Anforderungen 
an den Anbau

Der Betrieb mit dem vielseitigen Anbau 

und der fein getakteten Vermarktung 

erfordert Kenntnisse und Erfahrungen 

als Pflanzenbauer wie auch als Logisti-

ker. Weil einige seiner empfindlichen 

Kulturen nicht selbstverträglich sind, 

pachtet Straeten für die Saaten der 

Herbsternte abgeerntete Getreideflä-

chen für eine Kulturdauer von sechs bis 

acht Wochen. Die eigenen Flächen wer-

den dann mit Zwischenfrüchten besät 

und bekommen so Zeit zur Regenerati-

on, außerdem können so die Greening-

vorgaben erfüllt werden. „Ein großes 

Thema sind bei uns die Fragen rund um 

Pflanzenschutz und Düngung“, berich-

tet der Unternehmer. „Die Messlatte 

hängt hoch, denn viele Kunden fordern 

bei Nitrat und Pflanzenschutzmitteln 

spezifische Rückstandshöchstwerte, 

die unter den gesetzlichen Normen lie-

gen.“ Diesen Forderungen trägt er Rech-

nung, indem er auf modernste Technik 

für die Ausbringung von Pflanzen-

schutz- und Düngemitteln setzt. 

Jetzt geht eine anstrengende Saison 

dem Ende entgegen. In diesem Jahr hät-

te der heftige Starkregen bei einigen 

Kulturen für Lieferengpässe gesorgt 

und das gesamte Team immer wieder 

he rausgefordert, berichtet Straeten. 

Deshalb ist die etwas ruhigere winterli-

che Vegetationspause mehr als verdient 

und Christoph Straeten findet vielleicht 

auch Zeit für seine Hobbys und kann 

sich seinen Oldtimer-Traktoren wid-

men. cnb

Ackerbauer des Jahres
Salat-Spezialist Christoph Straeten aus Straelen ist 

mit dem CeresAward ausgezeichnet worden 
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