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Bei herrlichem Spätsommerwetter 

strömten am vergangenen Samstag 

mehrere Tausend Besucher auf das Ge-

lände des Saftherstellers van Nahmen 

in Hamminkeln. Von nah und fern ka-

men Familien und andere Interessierte, 

um sich einmal die Produktionsstätten 

vor Ort anzusehen, im neuen Hofladen 

einzukaufen oder sich an den zahlrei-

chen Ständen kulinarisch verwöhnen zu 

lassen. Natürlich durften dort auch die 

berühmten Säfte verkostet werden.

Geschäftsführer Dr. Peter van Nahmen 

freute sich über die große Resonanz: 

„Es ist toll zu sehen, wie viele sich inte-

ressieren. Mein großes Lob und mein 

Dank geht an unsere Mitarbeiter, die 

voll mitziehen, damit wir dieses Fest 

stemmen können.“ Urgroßvater Wil-

helm van Nahmen, der 1917 am glei-

chen Standort eine rheinische Apfel-

krautfabrik gegründet hatte, wäre si-

cherlich auch von dem Streuobstwie-

senfest beeindruckt gewesen. 

Gegen große Widerstände seines Va-

ters stellte Wilhelm van Nahmen jun. in 

den 1930er-Jahren den Betrieb auf die 

Produktion von Apfelsaft aus der hei-

mischen Region um und erkannte da-

mit die Zeichen der Zeit, denn dank der 

Pasteurisierung boomte die Saftpro-

duktion. Gemostet wurde Saft aus Äp-

feln von den hochstämmigen Bäumen 

der für den Niederrhein und das Müns-

terland so typischen Streuobstwiesen. 

Bis heute leistet van Nahmen, seit An-

fang der 1990er-Jahre in enger Part-

nerschaft mit dem Naturschutzbund 

NABU, einen wichtigen Beitrag zum Er-

halt dieser Wiesen. Im November sol-

len auf einer 1,3 ha großen Fläche in 

der Nähe von Hamminkeln unter dem 

Motto „100 Jahre – 100 Bäume“ hun-

dert verschiedene Obstbäume mit typi-

schen Sorten vom Niederrhein ge-

pflanzt werden.

Beim Streuobstwiesenfest am Samstag 

konnten alle Bereiche der Produktion 

von der Obstpresse über Separation 

und Haltbarmachung, Lagerung bis hin 

zur Abfüllung und Verpackung live in 

Aktion besichtigt werden. Ein Pomolo-

ge bestimmte vor Ort von den Besu-

chern mitgebrachte Apfelsorten. Infor-

mationen rund um das Thema Streu-

obstwiese gab es ebenso wie die pas-

senden Bäume, die die Baumschule 

Giesebrecht im Angebot hatte. Außer-

dem luden Stände verschiedener Aus-

steller zum Einkauf und Verzehr ein; 

die van- Nahmen-Säfte konnten sogar 

in Form von Eis genossen werden. as

100 Jahre van Nahmen
Die Privatkelterei feierte ihr Jubiläum mit einem Streuobstwiesenfest 

Interessierte Besucher an der Abfüllstation.

Volksfeststimmung 

auf dem Gelände 

der Privatkelterei 

van Nahmen.

Rainer (l.) und Dr. Peter van Nahmen gönnten sich zum Jubiläum die Restaurierung eines 

Borgward aus der Originalbaureihe, aus der im Jahr 1935 Firmengründer Wilhelm van Nahmen 

seinen ersten LKW für die Apfelsaftauslieferung gekauft hatte.

Pünktlich zum Jubi-

läum wurde der 

neue Hofladen 

eröffnet und direkt 

bestens angenom-

men.
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