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Willi Bolten, Jahrgang 1952, war es, der 

1985 den elterlichen Betrieb auf bio 

umstellte. Landwirtschaft hat er schon 

seit 1972 betrieben, zunächst aber im 

Nebenerwerb und konventionell. Die 

wenigen Milchkühe wurden bald abge-

schafft. „Mein Vater hat bis in die 

1950er-Jahre Industriekohl angebaut 

und in Silos zu Sauerkraut vergoren“, so 

Willi Bolten zu den Ursprüngen. Anfang 

der 1980er-Jahre gewann dann auch 

auf dem Hof in Niederkrüchten der Öko-

gedanke an Intensität. „Mich hat das 

Buch von Rachel Carson ‚Silent Spring‘, 

das immerhin schon aus dem Jahr 1962 

stammte, fasziniert und wachgerüttelt“, 

erinnert sich Willi Bolten daran, dass er 

dem zunehmenden Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln im Acker- und Gemü-

sebau immer kritischer gegenübertrat. 

Carson beschreibt in ihrem Buch die 

Auswirkungen des rigorosen Pestizid-

Einsatzes auf Ökosysteme. „Das Buch 

löste in den USA eine heftige politische 

Debatte aus und führte letztlich zum 

späteren DDT-Verbot! Und das hat na-

türlich auch auf die Öko-Bewegung in 

Europa beziehungsweise Deutschland 

abgefärbt“, so Bolten. 

Also begann er, die damals überschau-

baren 20 ha Acker mit viel Idealismus 

biologisch zu bewirtschaften. Gesicher-

tes Fachwissen war so gut wie nicht 

vorhanden. In den 90er-Jahren ergab 

sich die Möglichkeit, weitere Flächen 

von Nachbarbetrieben zu pachten. „Das 

gute nachbarschaftliche Verhältnis hat 

sicher dazu beigetragen, die anfängli-

che Skepsis gegenüber dem Ökoland-

bau zu überwinden“, meint der Bioland-

wirt. Bei 90 ha Anfang der 1990er sei 

ihm dann recht deutlich geworden: 

„Vermarktung und Anbau sind eine He-

rausforderung!“ 

Abnehmer für Bioprodukte waren in 

erster Linie die Naturkostläden. „Die 

waren in den 80er-Jahren noch richtig 

alternativ. Übrigens auch, was die 

Preisverhandlungen betraf: Der Händler 

fragte früher ‚Was möchtest du denn 

haben?‘ – und war mit dem genannten 

Preis dann tatsächlich einverstanden. 

Das waren Gespräche auf Augenhöhe!“, 

schmunzelt der Bio-Pionier.

 ▶ Tiefkühlware für Amerika

Der Betrieb bewirtschaftet heute etwa 

220 ha. Davon ist der Großteil mit In-

dustriegemüse bestellt, wie Tiefkühl-

erbsen und Spinat, und auf 45 ha 

wächst Industriekohl, der ja Tradition 

hat in der Familie Bolten. Rot- und vor 

allem der Weißkohl wandern aber nicht 

mehr in hofeigene Silos, sondern in die 

nächstgelegene Sauerkrautfabrik. „Die 

Nachfrage nach Bioprodukten wie auch 

Tiefkühlgemüse ist zurzeit groß. So 

geht ein Teil unseres Spinats, den wir 

an Frostereien verkaufen, in die USA“, 

erläutert Sohn Simon Bolten.

Außerdem bedient Familie Bolten den 

Frischmarkt mit Kartoffeln, Möhren, 

Zwiebeln und Hokkaido-Kürbissen. 

„Und für die in der angrenzenden nie-

derländischen Provinz Limburg gelege-

ne Gulpener Brauerei bauen wir Brau-

gerste an. Gulpener hat eine Biolinie, 

die wir super bedienen können“, freut 

sich Simon Bolten über diese Kultur auf 

den Ackerflächen, welche die Fruchtfol-

ge gut ergänzt. Der 30-Jährige ist nach 

einem Studium in München vor einiger 

Zeit nach Niederkrüchten zurückge-

kehrt. Zusammen mit Vater Willi und 

dessen Ehefrau Gabi Leick führt er den 

Betrieb als GbR. „Für den Hofladen 

bauen wir Feingemüse, wie Salate, Fen-

chel und Zucchini, sowie Kräuter an. 

Der Anbau für den Hofladen kommt al-

lerdings auf lediglich 2 ha etwas zu 

kurz“, bedauert der junge Mann. Dafür 

ist der Biohof Bolten seit rund zwei Jah-

ren Verpackungsbetrieb. „Wieder, muss 

man sagen, denn das hat mein Vater 

nach der Betriebsübernahme relativ 

bald aufgebaut und bis zum Jahr 2000 

auch durchgezogen“, erläutert Simon 

Bolten. Nach etwa 15 Jahren Auszeit hat 

der Betrieb mit Simons Heimkehr die-

sen Geschäftszweig wieder aufgenom-

men; verpackt werden Zwiebeln – und 

natürlich die Kartoffeln.

Seit zwei Jahren hat Familie Bolten 

Lieferverträge unter anderem mit 

Edeka. Der Lebensmitteleinzelhänd-

Alternativ und innovativ 
– seit 30 Jahren
Der Biohof Bolten in Niederkrüchten hat vor kurzem sein Umstellungs-

Jubiläum gefeiert – aus dem Pionier ist ein professioneller und 

spezialisierter Gemüsebau-Betrieb mit Direktvermarktung geworden 

Auf einem Plan sind 

sämtliche Acker-

schläge und die vier 

Beregnungsanlagen 

für die bewässe-

rungsintensiven 

Kulturen einge-

zeichnet. 

Gemeinsam in einer 

GbR führen Simon 

Bolten (30), Gabi 

Leick (55) und Willi 

Bolten (65) den 

Betrieb. Der Anbau 

intensiver Gemüse-

kulturen sowie der 

Verpackungsbetrieb 

sind ihrer Meinung 

nach nur zu dritt 

machbar. 

Fotos: Meike Siebel

Für Edeka verpackt 

der Betrieb Bioland-

Kartoffeln in 1,5-kg-

Beutel unter der 

Eigenmarke „mein 

Land Bio“.
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ler hat eine eigene Biolinie und ver-

marktet unter dem Namen „mein Land 

Bio“ ausschließlich Bioland-Produkte. 

„Edeka möchte keine EU-Bioware, son-

dern regionale Bioland-Produkte aus 

NRW. Seit wir an Edeka vermarkten, er-

halten wir E-Mails aus ganz NRW, wie 

neulich aus Hamm. Der Kunde schrieb, 

dass er sich freue, endlich Bioland-Kar-

toffeln vom Niederrhein zu bekommen“, 

erzählt Simon Bolten. 

 ▶ Stammkunden seit 
Kindheitstagen

Nicht nur die Anbau-

fläche ist seit Biobe-

tr iebsgründung 

1985 deutlich 

g e w a c h s e n . 

Auch der Hofla-

den hat mehre-

re Metamorpho-

sen durchlau-

fen, bevor er 

sein heutiges 

stattliches Er-

scheinungsbild er-

halten hat. „Zuerst hat 

mein Vater unsere Produk-

te in der Scheune vermarktet. 

Dann wurde die Produktpalette größer 

und der Verkauf ist in ein anderes Ge-

bäude umgezogen. Und so ging es drei 

oder vier Mal. Heute ist der Laden in 

dem zentralen Hofgebäude unterge-

bracht, an das wir vor kurzem ebenfalls 

noch einmal angebaut haben“, resü-

miert der Juniorchef. „Der Ausbau ist 

nicht nur für die Kunden 

ein Plus; auch 

unsere Angestellten freuen sich über 

diesen schönen Arbeitsplatz!“, zeigt 

sich Simon Bolten sichtlich zufrieden 

mit dieser Entwicklung. 

Zehn Angestellte sind in dem Laden be-

schäftigt, einige davon in Teilzeit. Der 

Schwerpunkt liegt bei Obst und Gemü-

se, außerdem gibt es eine sehr große 

Käsetheke und ein umfangreiches Tro-

ckensortiment. „Unsere Käsetheke ist 

bekannt und bietet eine große Bio-Kä-

seauswahl“, erläutert Simon. Aus dem 

Laden halten sich Vater und Sohn Bol-

ten sowie Gabi Leick übrigens na-

hezu komplett he raus. Denn 

dort führt Barbara Plott-

ke das Regime und ist 

verantwortlich für 

den Ein- und Ver-

kauf. „Wir kom-

men auf rund 

2 200 Artikel – 

vom Schokorie-

gel bis zum 

Naturkosmetik-

shampoo“, erklärt 

Simon Bolten. 

Die Stammkunden ken-

ne er schon seit Kindheitsta-

gen. „Seit etwa zwei Jahren beob-

achten wir aber auch viele junge Fami-

lien, die zu uns in den Laden kommen. 

Kunden aus den Kreisen Heinsberg, 

Viersen, Mönchengladbach, Düsseldorf 

und sogar einige Niederländer kommen 

einmal pro Woche und machen hier ih-

ren Einkauf.“ Und für Fahrradfahrer, de-

rer es ja viele am Niederrhein gibt, hält 

das Hofladen-Team immer auch Kaffee 

und Kuchen bereit. 

 ▶ Improvisationstalent gefragt

So ändern sich die Zeiten. Die Pionier-

zeit sei spannend gewesen und habe 

ihren Reiz gehabt. „Wir haben damals 

viel mehr improvisiert als heute. Das 

Standardwissen über den Bioanbau 

und zur Vermarktung bildete sich ja 

erst peu à peu he raus“, sinniert Willi 

Bolten rückblickend. Man habe in den 

Anfangsjahren wenig Geld verdient und 

sei trotzdem gewachsen, auch wegen 

der Improvisationstalente, die oft am 

Werk waren. „Unsere Hallen haben wir 

bei dem stillgelegten Flughafen Wilden-

rath ab- und auf dem Hof wieder aufge-

baut“, lacht Bolten. 

Heute seien er und seine Kollegen zwar 

professioneller, größer und geschickter 

vor allem beim Anbau und auch bei der 

Vermarktung, „die ganz sicher nicht 

mehr so locker abläuft wie mit dem hie-

sigen Naturkosthändler 1987. Der Markt 

war früher aber auch kleinteiliger, ver-

zettelter, das machte die Vermarktung 

wiederum anspruchsvoller“, meint der 

Profi, der sich noch mehr Biolandwirte 

in seiner Umgebung wünscht. „Wenn 

mehr Kollegen umstellen würden, könn-

te man sich noch eher spezialisieren 

und professionalisieren – und vor allem 

Synergieeffekte nutzen“, ist Bolten 

überzeugt, der den engen und offenen 

Austausch unter den Bioland-Kollegen 

sehr schätzt. Mit der Familie Michiels 

aus dem Nachbarort Laar hat bisher 

erst ein konventioneller Betrieb diesen 

Schritt gewagt. Inzwischen haben die 

beiden Betriebe eine enge und vertrau-

ensvolle Kooperation zum beiderseiti-

gen Vorteil entwickelt. 

Sorge bereitet der Familie Bolten je-

doch die Pachtpreisentwicklung, die 

auch im Biobereich zu mehr Intensität 

zwingt. „Wo bleibt da noch Raum für 

Kulturen des traditionellen Ackerbaus, 

wie Getreide oder Kleegras?“, bedauert 

Willi Bolten. 

Doch Wehmut ist Fehlanzeige; die „gu-

ten alten Zeiten“ bleiben eine schöne 

Erinnerung. Mit Sohn Simon blicken die 

Boltens nach vorn und sind gespannt 

auf die nächsten Schritte, die sie zu-

sammen mit ihren Mitarbeitern auf dem 

Biohof Bolten gehen werden. ms

Simon Bolten hat 

zusammen mit dem 

Freund seiner 

Schwester, Benja-

min Kandt, einen 

Roboter program-

miert und die Greif-

werkzeuge entwi-

ckelt, die zum Ver-

packen und Palet-

tieren der Kisten 

automatisiert ein-

gesetzt werden. Der 

Roboter ist 

gebraucht – er hat 

schon zehn Jahre 

lang Autos zusam-

mengebaut. 
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Im Hofladen arbei-

ten zehn Ange-

stellte. Er bietet 

rund 2 200 Artikel. 

Besonders beliebt 

ist die Käsetheke. 

Die Kunden kommen aus den anliegenden Kreisen Heinsberg und 

Düsseldorf, viele auch aus den Niederlanden. Immer mehr junge 

Familien finden den Weg zum Biohof Bolten. 


