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Sabrina Fell aus Xanten-Vynen ist 

26 Jahre alt. Ihr beruflicher Werdegang 

kann nicht unbedingt als geradlinig be-

zeichnet werden. Trotzdem steht für sie 

fest, dass sie den elterlichen Betrieb 

weiterführen möchte. Ihre Eltern, Franz-

Josef und Ulrike Fell, halten extensiv 170 

Mutterkühe im Landschaftsschutzgebiet 

„Reeser Schanz“. Dieses Naturschutzge-

biet, im Ganzen 71 ha groß, unterliegt 

der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (kurz 

FFH-Richtlinie). Dabei handelt es sich um 

eine Naturschutzrichtlinie der Europäi-

schen Union (EU) zur Erhaltung der na-

türlichen Lebensräume sowie der wildle-

benden Tiere und Pflanzen. Ein weiteres 

Standbein des Betriebes ist der Acker-

bau. Neben Zuckerrüben und Mais wird 

Getreide angebaut.

 ▶ Interesse an der 
Landwirtschaft

Sabrina hatte schon immer Interesse an 

der Arbeit auf dem Hof. Schon als Kin-

der waren sie und ihre zwei Jahre jün-

gere Schwester Lena mit Papa im Be-

trieb aktiv, mal mehr, mal weniger. 

„Wenn die beiden helfen wollten, dann 

immer auf freiwilliger Basis“, betont Va-

ter Franz-Josef. Als Sabrina mit 16 Jah-

ren die Realschule verließ, riet der Va-

ter ihr, einmal in einen anderen Bereich 

hineinzuschnuppern. Daher durchlief 

sie in einem Verlag die Ausbildung zur 

Medienkauffrau Digital und Print und 

nutzte so ihre künstlerisch-kreative 

Ader. Allerdings erfüllte sie diese Arbeit 

nicht. „Bereits nach meinem ersten Tag 

habe ich zu meiner Familie gesagt, dass 

ich wieder zurück nach Hause komme“, 

erinnert sich die naturverbundene Frau. 

Dennoch hielt sie durch und zieht heute 

eine erfreuliche Bilanz: „Die Ausbildung 

hat sich positiv auf meine Persönlich-

keitsbildung ausgewirkt“, sagt Sabrina 

überzeugt. „Ich bin dadurch stark ge-

worden und habe keine Probleme, im 

Mittelpunkt zu stehen!“

 ▶ Über den Tellerrand hi naus

Auch einmal über den Tellerrand hi-

nauszublicken, haben die Eltern den 

Töchtern vorgelebt. Während Vater 

Franz-Josef sich ehrenamtlich als Orts-

vorsitzender engagiert und Mitglied im 

RLV-Fachausschuss Rinder ist, leistet Sa-

brina tatkräftig Öffentlichkeitsarbeit im 

Arbeitskreis Junglandwirte Wesel. „So 

kann ich Erfahrungen sammeln und mir 

ein Netzwerk aufbauen“, wirbt sie. Die 

Junglandwirtin würde sich wünschen, 

dass sich mehr junge Berufskollegen ein-

bringen und ihre Meinung kundtun. „Wer 

selber nichts bewegt, darf sich nicht be-

schweren, wenn sich nichts verändert“, 

urteilt Sabrina.

 ▶ Entscheidung für die 
Landwirtschaft

Nach Abschluss der Ausbildung ent-

schied sich die Xantenerin für ein Stu-

dium der Agrarwissenschaften an der 

Fachhochschule Soest. Derzeit fehlt ihr 

zum Abschluss nur noch die Bachelor-

arbeit. Seit ein paar Wochen arbeitet 

sie nun an der Seite von Betriebsleiter 

Franz-Josef. Für die Tochter ist es eine 

Art „Probe“, ob der Einstieg in den el-

terlichen Betrieb praktikabel wäre. Eine 

Aufgabenteilung zwischen Vater und 

Tochter gibt es nicht. Die Junglandwir-

tin soll in alle Bereiche hineinschnup-

pern. Sie möchte gerne in Entscheidun-

gen eingebunden werden und selbstkri-

tisch beäugen, ob es gemeinsam funkti-

onieren könnte. Vom Vater erwartet sie, 

dass „nicht von vornherein diskutiert 

wird, sondern dass er mich erstmal ma-

chen und lernen lässt“.

 ▶ Gedanken für die Zukunft

Wo sieht Sabrina den Betrieb zukünftig? 

Mit leuchtenden Augen erzählt sie von 

ihrem Wunsch, ihr Produkt Rindfleisch 

regional zu vermarkten. Sie sieht im 

Mit der Zeit 
zusammenwachsen
Eine Junglandwirtin aus Xanten arbeitet mit ihrem Vater auf Probe

Täglich schaut 

Sa brina bei der 

Herde nach dem 

Rechten.

Ulrike und Franz-

Josef Fell mit Toch-

ter Sabrina hinter 

ihrem Hofschild. Die 

jüngere Tochter 

Lena fehlt auf dem 

Bild.



Einkaufsverhalten der Verbraucher ei-

nen klaren regionalen Trend, den sie für 

sich nutzen möchte. Auch in ihrer Ba-

chelorarbeit wird sie sich mit dem The-

ma Marktanalyse ausei nan dersetzen.

Derzeit gibt es noch keine Direktver-

marktung auf dem Hof Fell. Früher gin-

gen die Tiere nach Süddeutschland, 

heute wird ausschließlich über eine ört-

liche Genossenschaft vermarktet. Vater 

Franz-Josef und Mutter Ulrike berich-

ten, dass man schon über viele Jahre 

ein gutes Geschäftsverhältnis pflege. 

Die Eltern weisen ausdrücklich da rauf 

hin, dass alle Entwicklungen auch in 

Abstimmung mit ihrer zweiten Tochter 

getroffen werden müssen. Die 24-jähri-

ge Lena hat eine landwirtschaftliche 

Ausbildung durchlaufen und macht 

nach der Fachschule nun ihren Meister. 

Sie zeigt ebenfalls Interesse, den elter-

lichen Betrieb fortzuführen. Den Ein-

stieg in die Direktvermarktung hält 

auch diese Junglandwirtin für denkbar. 

Die Eltern würden sich freuen, wenn 

beide Töchter gemeinsam den Betrieb 

vorantreiben.

 ▶ Betriebsnachfolge

Mit gleich zwei möglichen Betriebs-

nachfolgerinnen stellt der Betrieb Fell 

eher eine Ausnahme dar. Bei vielen Fa-

milienbetrieben ist die Hofnachfolge 

nicht geklärt. Dieses Problem dürfte 

den Strukturwandel in der Landwirt-

schaft in den nächsten Jahren beschleu-

nigen. Auch dass es sich um zwei weib-

liche Kandidaten handelt, ist selten. 

Zwar sind über ein Drittel der Arbeits-

kräfte in der Landwirtschaft weiblich, 

die meisten Frauen arbeiten jedoch als 

Saisonarbeitskräfte. Frauen in Füh-

rungspositionen, etwa als Betriebsleite-

rinnen, findet man maximal auf jedem 

zehnten Hof.

Sabrina sieht darin kein Problem. Bis-

her ist sie noch nie auf Skepsis gesto-

ßen. Ihr Freundeskreis findet ihr Inte-

resse an der Landwirtschaft in erster 

Linie toll und bestärkt sie in ihrem Vor-

haben. Gerne möchte sie zu gegebener 

Zeit eine Familie gründen. „Ich bin 

überzeugt, dass sich Familie und Be-

triebsführung mit einem ordentlichen 

Konzept pro blemlos vereinbaren las-

sen“, sagt sie. Ein Partner müsse auf 

keinen Fall zwingend Landwirt sein. 

Wichtig sei, dass er für ihren Beruf Ver-

ständnis zeigt, die Umstände, die das 

Leben auf einem Bauernhof mit sich 

bringt, toleriert und dass er ihre Lei-

denschaft für den Job versteht. Für Sa-

brina und ihre Familie bleibt abzuwar-

ten, wohin die Reise geht. Tina Ziemes

„Schock Mutti – koch selbst“ 
Schüler bewiesen auf dem Bauernmarkt in Düsseldorf „Tiefkühlgerichte können in der Truhe bleiben“

Junge Menschen für das gesunde Sel-

berkochen zu begeistern, stand bei der 

Aktion „Schock Mutti – koch selbst“ am 

15. September auf dem Rheinischen 

Bauernmarkt in Düsseldorf im Vorder-

grund. Zahlreiche Jugendliche des in di-

rekter Nachbarschaft liegenden Leo-

Statz-Berufskollegs nahmen an der Ak-

tion der Landwirtschaftskammer NRW 

teil, die in Kooperation mit der Rheini-

schen Landjugend (RLJ) und mit Unter-

stützung der Landesvereinigung der 

Milchwirtschaft NRW auf die Beine ge-

stellt wurde.

Delia Bückmann – Initiatorin der Veran-

staltung und Landserviceberaterin bei 

der Landwirtschaftskammer NRW – 

schaffte es, die Jugendlichen zu begeis-

tern. Diese sollten bei der Aktion lernen, 

aus frischen Produkten leckere Gerichte 

zuzubereiten – ganz ohne Fertigware. 

Verwendet wurden regionale Produkte 

der Erzeuger der rheinischen Bauern-

märkte, die diese zur Verfügung gestellt 

hatten. Geschnippelt und gekocht wur-

de an sechs Kochstationen, an denen je-

weils unterschiedliche regionale und 

saisonale Gerichte zubereitet wurden. 

Von Reibekuchen über Apfelwaffeln und 

Zucchini-Gorgonzola-Süppchen bis hin 

zu Saft aus bunten Möhren und säuerli-

chen Äpfeln war alles dabei und ver-

strömte einen atemberaubenden Duft 

auf dem gesamten Marktplatz. Der Duft 

und das geschäftige Treiben am Stand 

lockten viele interessierte Passanten an, 

die sich über die Aktion informierten 

und natürlich auch die leckeren Speisen 

probierten. Das Fazit der Kochaktion 

war dann auch einheitlich: „Auch Ein-

topf ist besser als sein verstaubtes 

Image, wir werden ihn zu Hause mit un-

serer Familie nachkochen.“ RLJ

Die kulinarische 

und kulturelle Viel-

falt standen bei 

„Schock Mutti“ im 

Mittelpunkt.
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Die Mutterkuhherde hat viel Platz auf dem 

weitläufigen Gelände am Rhein.

Der Fellʼsche Hof in 

Xanten-Vynen.
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