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Frisch gekrönt
Anne Dicks ist die neue Rheinische Kartoffelkönigin

„Ich habe von klein auf gedacht: Ich 

werde auf jeden Fall Bäuerin. Ich konn-

te mir nie etwas anderes vorstellen“, 

lacht Anne Dicks und stellt damit direkt 

klar, dass sie begeistert von Landwirt-

schaft ist. Doch in den nächsten Mona-

ten geht es nicht nur um ihr Agrarstudi-

um oder die Arbeit auf dem elterlichen 

Betrieb, ein neuer Job kommt dazu: An-

ne absolviert am kommenden Sonntag 

ihren ersten Auftritt als Rheinische Kar-

toffelkönigin 2017/2018. Der Rheini-

sche Landwirtschafts-Verband und der 

Rheinische LandFrauenverband haben 

Anne in das Amt gewählt. Ein Jahr lang 

wird die 24-Jährige im Rheinland unter-

wegs sein und für das Image der rheini-

schen Kartoffel werben. 

Anne stammt gebürtig aus Weeze, mo-

mentan lebt sie in Soest und studiert an 

der dortigen Fachhochschule. Aktuell 

steht die Bachelorarbeit auf dem Pro-

gramm, in der sie verschiedene Be-

schäftigungsmaterialien im Schweine-

stall untersucht. „Ich schätze die Pra-

xisnähe des Studiums in Soest sehr. Ich 

kann viele Dinge direkt zu Hause um-

setzen und ausprobieren.“ Zu Hause, 

das ist der Familienbetrieb in Weeze 

nahe der holländischen Grenze. „Wir 

bewirtschaften einen Betrieb mit Acker-

bau und Schweinemast. Seit über  zehn 

Jahren bauen wir außerdem Industrie-

kartoffeln an“, erzählt die junge Land-

wirtin. Mit dabei sind auch ihre zwei 

jüngeren Schwestern und der ebenfalls 

jüngere Bruder. „Wir haben alle richtig 

Lust auf Landwirtschaft“, lacht Anne. 

„Da geht es meinen Geschwistern wie 

mir. Ich liebe die Vielseitigkeit des Be-

rufs, dass man viel draußen ist und mit 

Tieren arbeiten kann.“

Als es um die Bewerbung für das Amt 

der Kartoffelkönigin ging, musste Anne 

nicht lange überlegen. „Ich freue mich 

sehr auf die kommenden Monate und 

bin total gespannt“, gibt sie zu. „Mir ist 

es einfach wichtig, für die gute Qualität 

rheinischer Produkte werben zu kön-

nen. Ich finde, wir können stolz da rauf 

sein, dass wir Landwirte so tolle Pro-

dukte hier vor Ort produzieren können. 

Dank unserer guten Böden und Wachs-

tumsbedingungen produzieren wir le-

ckere und qualitativ hochwertige Kar-

toffeln, die nicht nur gut aussehen, son-

dern auch richtig gut schmecken.“ 

Für die Amtszeit als Rheinische Kartof-

felkönigin hat sich die Studentin eines 

ganz besonders vorgenommen. „Es ist 

mir wichtig, gerade jüngere Menschen 

anzusprechen. Die Kartoffel braucht ein 

besseres Image und ich möchte vermit-

teln, dass es sich lohnt, auch mal Kartof-

feln zu schälen, denn sie sind wirklich 

gesund und einfach super vielseitig. Es 

gibt noch so viel mehr als Chips und 

Pommes.“ Wenn es um Industriekartof-

feln geht, liegt bei Anne die Sorte Fonta-

ne ganz vorne. Bei Speisekartoffeln sind 

es Cilena und Annabelle. „Ein Lieblings-

gericht zu nennen, finde ich gar nicht so 

einfach! Schmörkes geht auf jeden Fall 

immer, das sind sozusagen Bratkartof-

feln aus kleinen Frühkartoffeln“, erklärt 

die Kartoffelkönigin. In ihrer Freizeit und 

an den Wochenenden zieht es Anne oft 

nach Hause. „Ich reite sehr gerne, spiele 

Fußball und der Kegelklub gehört auch 

dazu“, schmunzelt die junge Frau. Vor 

kurzem hat sie außerdem erfolgreich die 

Jagdschein-Prüfung absolviert. 

Der Job als Rheinische Kartoffelkönigin 

kostet natürlich auch ein wenig Zeit, ge-

rade an den Wochenenden. „Bei Termi-

nen werden sicher auch oft mein Freund, 

die Familie oder Freunde dabei sein. Sie 

finden es gut, dass ich das mache, und 

sind vielleicht aber auch ein bisschen 

gespannt. Zeitlich werde ich das gut un-

ter einen Hut bekommen“, ist sie sich si-

cher. Im Oktober hat Anne außerdem ih-

ren Bachelor in der Tasche. „Danach 

würde ich gerne in Praktika Erfahrungen 

sammeln oder vielleicht nächstes Jahr 

auch mal ins Ausland gehen“, erklärt sie. 

Doch dann geht es wieder zurück nach 

Weeze: nach Hause.  mk

Terminanfragen

Die Rheinische Kartoffelkönigin Anne Dicks wird jetzt 

ein Jahr lang aktiv Werbung für den rheinischen Kar-

toffelanbau und die -vermarktung machen und dafür 

auch überall in der Region unterwegs sein. Terminan-

fragen für den Besuch von Bauern- und Verbraucher-

märkten sowie Kartoffelfesten und Kartoffeltagen von 

Handel und Genossenschaften durch die Rheinische 

Kartoffelkönigin können ab sofort an den Rheinischen 

Landwirtschafts-Verband unter Telefon: 02  28/ 

5 20 06-5 51 oder per E-Mail an marilena.kipp@rlv.de 

gerichtet werden.  ◀

Die 24-Jährige freut 

sich auf ihre Aufga-

ben als Rheinische 

Kartoffelkönigin.
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Anne Dicks stammt von einem Ackerbau-

betrieb mit Schweinemast in Weeze. 


