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Wir sind mittendrin in den Sommerferi-

en. Badeurlaub in Holland, auf einer grie-

chischen Insel oder auf den Balearen, 

Wandern in den Alpen – die Ziele sind 

vielfältig. Wie sieht es aber auf landwirt-

schaftlichen Betrieben in den meist ar-

beitsreichen Sommermonaten aus, 

nimmt man sich da die Zeit zum Urlaub-

machen? Auch Landwirtsfamilien brau-

chen Urlaub, allein um einmal wirklich 

Zeit für die Familie zu haben und sich zu 

erholen. Und immer mehr Landwirte ma-

chen es – auch in den Sommerferien. 

 ▶ Ein Urlaubshof im Urlaub

Als beliebter Ferienbauernhof mit 

Milchvieh in den Sommerferien zwei 

Wochen zu schließen und selbst Urlaub 

machen – im ersten Augenblick scheint 

das für Außenstehende nicht denkbar. 

Iris und Elmar 

Victor aus Mon-

schau-Konzen 

haben es mit 

ihren beiden 

d a m a l s 

n o c h 

schulpflichtigen Töchtern vor drei Jah-

ren trotzdem erstmals getan und nicht 

bereut. „Wir wollten nicht, dass es uns 

später vielleicht einmal leidtut, nicht 

mit unseren Töchtern verreist zu sein“, 

begründet Iris Victor den Schritt. Einge-

fordert hatten es die heute 19 und 15 

Jahre alten Mädchen aber nicht. Auch 

Betriebsleiter Elmar Victor kann sich 

nicht erinnern, als Kind mit seinen El-

tern je Urlaub gemacht zu haben. Der 

Milchviehhalter vermisst ihn auch 

nicht. Trotzdem haben er, seine Frau 

und die beiden Töchter in den Sommer-

ferien 2014 und dann noch einmal 

2016 die gemeinsamen zehn Tage Ur-

laub auf Mallorca genossen. 

Es war allerdings einiges an Organisati-

on im Vorfeld nötig, hauptsächlich für 

den Betriebsbereich Bauernhofurlaub. 

„Ich musste lange im Voraus planen 

und die Wochen im Belegungskalender 

blocken“, erklärt Iris Victor. „Aber ich 

kann mich auch zwei bis drei Jahre freu-

en, bis es so weit ist.“ Gerade für einen 

Ferienhof ist es aber auch ein finanziel-

ler Aspekt. Schließlich belastet der Ur-

laub in der Hauptbelegungszeit die Rei-

sekasse zusätzlich – nicht nur, dass der 

eigene Urlaub bezahlt werden muss, es 

fehlen auch die Einnahmen der Ferien-

wohnungen, denn Feriengäste waren in 

der Zeit nicht auf dem Hof. 

Auch die Victors regeln, wie viele ande-

re Landwirte, die Urlaubsvertretung in-

nerhalb der Familie und nicht über pri-

vate Dienstleister. Elmar Victors Bruder 

ist zwar selbst kein Landwirt, aber mit 

dem Hof und den Tieren vertraut. Er 

übernimmt die Versorgung der Milchkü-

he und in der Zeit vor der Umstellung 

des Melkbetriebs auf den Melkroboter 

auch das Melken. „Das war allerdings 

nie so beliebt“, schmunzelt Iris Victor. 

„Ich kann mich auf meinen Bruder ver-

lassen“, bekräftigt Elmar Victor. „Wenn 

etwas ist, dann meldet er sich schon“, 

sagt er. Im Notfall wären auch ein be-

freundeter Landwirt, der Tierarzt und 

natürlich auch die Melkroboter-Firma 

schnell vor Ort. Passiert ist bisher nie 

etwas. Die Auszeit in der Finca hat den 

Victors gutgetan. „Kein Internet und 

keine E-Mails – das war echte Erho-

lung“, sagt Iris Victor rückblickend. Wo-

bei sie zugibt, dass sie doch ein wenig 

unruhig war, ob alles klappt. „Mein 

Mann war vom ersten Tag an relaxed“, 

sagt sie lächelnd. Und es hat sie be-

stärkt – der nächste Urlaub mit der ge-

samten Familie ist schon in Planung. Es 

soll wieder etwas mit Sonnengarantie 

werden, so der Wunsch der Töchter.

 ▶ Wertvolle Familienzeit

Der Betrieb von Martin Böhling in Zül-

pich-Weiler in der Ebene ist ein reiner 

Ackerbaubetrieb. Trotzdem fahren er, 

seine Frau Birgit und die vier schul-

pflichtigen Kinder jedes Jahr in den 

Sommerferien in den Urlaub. „Wir 

schauen immer ein wenig, wie die Feri-

en liegen und wann die Erntezeit sein 

könnte“, erläutert Birgit Böhling die Pla-

nungen. Die Familie versucht vor oder 

eben nach der Erntephase zu fahren. Für 

dieses Jahr sind Ernte und auch ein Teil 

der Bodenbearbeitung abgeschlossen, 

sodass die Familie ohne Stress in der 

zweiten Ferienhälfte losfahren kann. „Es 

gab aber auch mal Jahre, da hat es nicht 

so gut geklappt“, erzählt Birgit Böhling. 

„Da ist mein Mann morgens um 6.00 

Uhr mit der Fähre von Baltrum überge-

setzt und saß mittags hier auf dem Mäh-

drescher.“ Aus diesem Grund wählt die 
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Urlaub vom Betrieb
Landwirtschaft und Urlaub machen schließen sich nicht aus – 

wie zwei ganz unterschiedliche Beispiele zeigen
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Urlaub ja, aber zehn 

Tage reichen, findet 

Familie Böhling 

(v.l.n.r.): Martin 

Böhling, die Kinder 

Simon, Amelie und 

Jan-Martin (Tochter 

Johanna fehlt auf 

dem Bild), Birgit 

Böhling und ihr 

Neffe Matthis.

Iris und Elmar Victor 

organisieren bereits 

ihren Urlaub mit der 

Familie in den Som-

merferien 2019.

Fotos: Kirsten Engel

Blick in den Kuhstall: Insgesamt 50 Milch-

kühe umfasst derzeit die Herde der Victors. 



LZ 33 · 2017

LAND & LEUTE |51

PERSONALIEN

Heidi Schüller 

verstorben

Heidi Schüller aus Erkelenz verstarb  

am 4. August im Alter von 74 Jahren. 

Die Verstorbene war viele Jahre für den 

landwirtschaftlichen Berufsstand aktiv. 

Im Rheinischen LandFrauenverband 

wurde sie 1986 zur Vorsitzenden des 

Bezirkes Erkelenz und gleichzeitig zur 

Kreisvorsitzenden des Kreises Heins-

berg gewählt. Dieses Amt übte sie bis 

1996 aus. Von 1990 bis 2002 vertrat 

sie den Kreis Heinsberg als Mitglied der 

Landwirtschaftskammer Rheinland. 

Während dieser Zeit engagierte sie sich 

neun Jahre lang auch als Mitglied im Fi-

nanz- und Verwaltungsausschuss und 

arbeitete drei Jahre lang in der Kommis-

sion für Wirtschaftlichkeitsfragen und 

Organisationsstrukturen mit. Außerdem 

bildete sie als Hauswirtschaftsmeiste-

rin in den 1980er-Jahren zahlreiche 

junge Menschen in der ländlichen Haus-

wirtschaft aus.

Der Erzeuger-Verbraucher-Dialog lag ihr 

besonders am Herzen. So brachte sie 

als LandFrauenvorsitzende immer wie-

der neue Ideen für die Öffentlichkeits-

arbeit ein und konnte damit viele Bäue-

rinnen als Mitstreiterinnen gewinnen. 

Heidi Schüller hatte stets auch die 

nächste Generation im Blick und rief 

während ihrer Amtszeit einen Arbeits-

kreis junger Bäuerinnen ins Leben. ◀

Dr. Heinrich Frings 

verstorben

Im Alter von 91 Jahren verstarb am 

7.  August in Bonn der langjährige 

Hauptgeschäftsführer des Rheinischen 

Landwirtschafts-Verbandes (RLV), Dr. 

Heinrich Frings. Der Verstorbene wurde 

am 27. Dezember 1925 in Pattern bei 

Jülich als Landwirtssohn geboren. Die 

Landwirtschaft stellte zeit seines Le-

bens seine Passion dar. Nach einem 

Studium der Rechtswissenschaften an 

der Universität Köln mit anschließender 

Promotion zum Doktor der Rechtswis-

senschaften kam er 1957 als Mitarbei-

ter an die Geschäftsstelle der Kreisbau-

ernschaft Köln und sammelte hier in der 

Beratung der Verbandsmitglieder auf 

Kreisebene praktische Erfahrungen. 

Zum 1. Oktober 1959 wechselte er in 

die Zentrale des damals von Präsident 

Dr. Martin Frey geführten Rheinischen 

Landwirtschafts-Verbandes. Im Jahr 

1963 wurde er mit dem Amt des Haupt-

geschäftsführers des RLV betraut. Diese 

Aufgabe nahm er nahezu 28 Jahre unter 

der neuen Dienstbezeichnung Landes-

verbandsdirektor wahr. 

In Dr. Frings hatte der RLV einen Haupt-

geschäftsführer gefunden, dessen Ehr-

geiz es war, den Verband zu einer mo-

dernen Dienstleistungsorganisation 

auszubauen und durch den Aufbau und 

die Intensivierung der Rechts- und So-

zialrechtsberatung sowie durch das An-

gebot umfassender Steuer- und Buch-

führungsbetreuung die vom Verband 

wahrgenommenen Aufgaben wesentlich 

zu erweitern. Mit der Entwicklung neu-

er Dienstleistungen für die landwirt-

schaftlichen Betriebe neben der traditi-

onellen Kernaufgabe der agrarpoliti-

schen Interessenvertretung hat der 

Verstorbene als einer der Ersten in 

Deutschland für eine moderne Fortent-

wicklung der bäuerlichen Interessen-

vertretung Sorge getragen. Das Rhein-

land wurde so zum Vorbild für andere 

Regionen und die anderen Landesbau-

ernverbände im Deutschen Bauernver-

band.

Nicht zuletzt seiner weitsichtigen Vor-

gehensweise ist es zu verdanken, dass 

der RLV sich nach seinem altersbe-

dingten Ausscheiden Ende des Jahres 

1990 sowohl bei der agrarpolitischen 

Interessenvertretung auf Landes-, 

Bundes- und europäischer Ebene, aber 

auch in der Rechtsberatung durch die 

Kreisbauernschaften sowie Steuerbe-

ratung durch die PARTA Buchstelle für 

Landwirtschaft und Gartenbau mbH 

von einer guten Grundlage aus hervor-

ragend weiterentwickeln konnte.

Auch für den Rheinischen Landwirt-

schafts-Verlag GmbH trug Dr. Frings als 

dessen Geschäftsführer Sorge. Die 

„Landwirtschaftliche Zeitschrift Rhein-

land“ und die „Rheinische Monats-

schrift für Gemüse, Obst und Zierpflan-

zen“ und die Herausgabe mehrerer Ka-

lender sowie das Verlegen von Büchern 

und Broschüren standen im Mittel-

punkt der damaligen Verlagsaktivitä-

ten.

Der Verstorbene zeichnete sich – wie 

der damalige RLV-Präsident Reiner Lat-

ten aus Anlass seines 60. Geburtstags 

ausführte – nicht zuletzt durch außer-

ordentliche Kenntnisse von Land und 

Leuten sowie sein ausgeprägtes Ge-

schick bei der Auswahl und Führung 

geeigneter und engagierter Mitarbeiter 

aus. Auch dies trug wesentlich zum er-

folgreichen Wirken des Verbandes und 

des Verlages bei. So bleiben der Rhei-

nische Landwirtschafts-Verband und 

der Rheinische Landwirtschafts-Verlag 

Dr. Heinrich Frings auch über den Tod 

persönlich wie für das in über 30 Jah-

ren Geleistete in Dankbarkeit verbun-

den und werden sein Andenken in Eh-

ren halten. ◀

Hermann Awater 

verstorben

Am 1. August verstarb Hermann Awater 

aus Mehrhoog kurz nach Vollendung 

seines 75. Lebensjahres. Der Verstorbe-

ne war von 1973 bis 2008 Vorsitzender 

der Ortsbauernschaft Mehrhoog. In die-

ser Zeit hat er sich mit größtem Engage-

ment für das Anliegen seiner Mitglieder 

eingesetzt. Die Zeit, in der Hermann  

Awater für seine Ortsbauernschaft 

Mehrhoog wirkte, war die Zeit des be-

ginnenden Wandels auf den Agrarmärk-

ten. Sein Wirken galt auch dem Leben 

in seiner Heimatgemeinde. Dies be-

zeugt auch sein Engagement im Hei-

matverein, in dem er jahrelang wirkte. 

Sein Ziel war es, die Gemeinsamkeit im 

Berufsstand zu fördern und sich beson-

ders der Jugend zu widmen. ◀

Familie Ziele, die innerhalb eines hal-

ben Tages erreichbar sind. Falls doch 

etwas anstehen sollte, kann natürlich 

auch der Seniorchef, Willi Böhling, ein-

springen und ihn vertreten.

Für die Böhlings ist es keine Frage, ge-

meinsam Urlaub zu machen. „Urlaub 

bedeutet für uns intensive und wertvol-

le Familienzeit, man kann Kraft tanken 

und den Kopf frei bekommen“, findet 

der Ackerbauer. Seine Frau schätzt es, 

dass dann auch einmal ausgiebigere 

Gespräche über den Betrieb, die Fami-

lie oder auch mit den Kindern möglich 

sind, was sonst in den Arbeitsspitzen 

aus Zeitgründen eher nicht der Fall ist. 

„Leider ist der Urlaub bei uns keine 

handyfreie Zone“, bedauert sie ein we-

nig. „Länger als zehn Tage ist der Ur-

laub aber sowieso meist nicht“, sagt 

Martin Böhling. Und das, obwohl die 

Familie auch im Urlaub sehr aktiv ist, 

beispielsweise wandert oder auf dem 

Fahrrad unterwegs ist. Birgit Böhling 

gibt zu, dass sie sich auch Urlaub zu 

Hause vorstellen könnte. „Dann machen 

wir uns hier eine schöne Zeit mit Aus-

flügen. Aber ich vermute, das Hoftor zu-

zumachen und nicht zu arbeiten, das 

würde nicht klappen“, sagt sie. ken


