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Der Traum vom ewi-

gen Sommer ist für 

Wilhelm Baum, Matthi-

as Draek, Dirk Drießen 

und Carsten Knodt 

längst gelebte Wirk-

lichkeit. Gemeinsam 

haben die vier Gärtner 

2011 ein Unternehmen 

gegründet und sich als 

Neurather Gärtner zusam-

mengeschlossen. Zwar hat 

jeder von ihnen noch einen 

eigenen Gartenbaubetrieb 

am Niederrhein, doch ihre 

Tomaten in Grevenbroich-Neu-

rath produzieren sie gemein-

sam – 7 500 t im Jahr. 

Sogar im Winter rei-

fen bei ihnen unter 

Glas auf inzwischen 

16 ha die süß und 

fruchtig schmecken-

den Früchte. Denn in 

ihren Gewächshäusern 

ist jeder Tag ein Som-

mertag mit summen-

den Hummeln, viel 

Licht und einer gera-

dezu wohligen Wärme.

Auch aktuell haben 

die Erntehelfer or-

dentlich zu tun. Die 

Cherry-Tomaten und 

die kleinen Rispen-To-

maten sind reif. Und spätestens Anfang 

Dezember können auch die Mini-Roma-

Tomaten geerntet werden. Auf Augen-

höhe können die Erntehelfer die reifen 

roten Früchte vom Strauch abernten 

und direkt neben sich in die Box legen. 

 Bücken oder recken war gestern. Die 

Tomaten gedeihen nämlich in hängen-

den Gärten. Die Wurzeln stecken in Per-

lit, die Pflanzen wachsen an Seilen. 

Doch je höher sie sich binnen eines Jah-

res daran emporwinden, je länger wird 

ihr Strang am unteren Teil der Pflanze. 

Um dabei die gewünschte Augenhöhe 

zu halten, müssen die Tomatenpflanzen 

in ihrer Position in regelmäßigen Ab-

ständen einfach nur ein wenig nach 

rechts geschoben werden. „So lässt 

sich die Länge von bis zu 10 m wunder-

bar kompensieren“, erläutert Ludwig 

Zeitheim, administrativer Leiter der 

Gärtnerei. 

 ▶ Abwärme aus dem Kraftwerk

Was die Früchte betrifft, so stand für 

die Neurather Gärtner von Anfang an 

nicht die Erntemenge, sondern die Qua-

lität und das Aroma der Tomaten an al-

lererster Stelle. „Nur wenn wir die bes-

ten Tomaten liefern, können wir auch 

erfolgreich sein“, erklärt der geschäfts-

führende Gesellschafter Carsten Knodt 

das Erfolgsgeheimnis. Dieser Erfolg of-

fenbarte sich schon kurz nach der ers-

ten Ernte. Und knapp vier Jahre nach 

dem Start konnten die Neurather Gärt-

ner ihre Anbauflächen von zunächst 

11,5 ha Anbaufläche auf die heutigen 

16 ha erweitern. „Damit sind wir aber 

auch am absoluten Limit, mehr Wärme 

bekommen wir nicht“, sagt Carsten 

Knodt. Tatsächlich ist die Wärme eine 

der wesentlichen Grundlagen des Er-

folgsmodells. Über sie lässt sich das 

Wachstum und die Reife der Tomaten 

steuern, die Wärme trägt aber auch zur 

Aromabildung der Tomaten bei. Die 

Neurather Gärtner beziehen sie in Form 

von 75 bis 90 Grad heißem Wasser über 

ein Rohrleistungssystem als „Abfallpro-

dukt“ vom unmittelbar benachbarten 

RWE-Kraftwerk. Modernste Computer-

technologie ermöglicht es, diese Wär-

me für die Bedürfnisse der Tomaten-

pflanzen in ihren jeweiligen Wachstum-

sphasen optimal zu nutzen. Ähnlich ei-

ner Fußbodenheizung wurden im Vor-

feld rund 400 km Leitung in den Ge-

Tomaten rund ums 
Jahr aus der Region
Klasse statt Masse ist das Erfolgsrezept der Neurather Gärtner

Carsten Knodt zeigt 

die Beschriftung 

der Tomatenkisten. 

Hier lassen sich die 

Herkunft und Ernte-

zeit genau ablesen.

Fotos: Margret Klose 

Die Erntehelfer bei der Arbeit: Tomaten wer-

den hier auf Augenhöhe geerntet. 

Schon bald können auch diese 

Tomaten geerntet werden. Foto: Sabine Aldenhoff
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wächshäusern verlegt. Selbst an frosti-

gen Tagen bekommen die Tomaten des-

wegen niemals kalte Füße. 

 ▶ Ausgeklügelte Wasser- 
und Lichtsysteme

Umweltschonend ist 

auch die Bewässe-

rung konzipiert, die 

ebenfalls auf die Jah-

reszeit und die individuellen Bedürf-

nisse der Pflanzen abgestimmt ist. „Sie 

funktioniert über einen geschlossenen 

Kreislauf“, erklärt Carsten Knodt. Das 

überschüssige Wasser wird dabei auf-

gefangen, mit UV-Strahlen desinfiziert 

und gelangt anschließend zurück in 

den Bewässe-

rungskreislauf. 

„Das hat die 

Vorteile, dass 

wir keinen 

Nährstoffverlust 

haben und das 

G r u n d w a s s e r 

nicht belasten“, 

erklärt er. Außer 

Wärme, Wasser 

und Nährstoffen 

brauchen die 

Tomaten aber 

auch Licht, das 

ihnen die Neu-

rather Gärtner 

mit „grünem 

Strom“ liefern. Seit 2015 werden sie in 

den Wintermonaten sogar mit dem mo-

dernsten und energieeffizientesten 

künstlichen „Sonnenschein“ versorgt, 

der aktuell zu haben ist. Knapp die 

Hälfte der Anlage ist bereits mit LED-

Lampen ausstaffiert. Um das Licht op-

timal zu nutzen, hängen die Beleuch-

tungsmodule mitten in den Pflanzen. 

Zusätzliches Licht kommt von der Assi-

milierungs-Beleuchtung, die von oben 

in die etwa 6 m hohen Gewächshäuser 

strahlen. Allerdings können sie das in 

der dunkleren Jahreszeit fehlende Ta-

geslicht nicht völlig ersetzen. „Deswe-

gen pflanzen wir die Tomaten im Win-

ter wesentlich weiter ausei nan der als 

in den Sommermonaten“, erklärt Cars-

ten Knodt. Von 1,75 Pflanzen pro m² 

steigert sich der Anbau mit zunehmen-

dem Tageslicht auf bis zu fünf Pflanzen 

pro m². In der Hauptsaison sind dann 

auch mehr als 100 Erntehelfer täglich 

in den Anlagen. 

Für die Befruchtung der Tomatenblüten 

sind auf 1 ha bis zu 30 Hummelvölker 

aktiv. Doch nicht nur sie schwirren in 

den Kulturen. „Schädlingsbekämpfung 

durch Nützlinge“ heißt die Devise. „Wir 

haben einen Mitarbeiter, der sich hier 

ausschließlich um den biologischen 

Pflanzenschutz kümmert“, erklärt Lud-

wig Zeitheim. Vermarktet werden die 

rheinischen Köstlichkeiten zu 100 % 

über Landgard. Die Genossenschaft ver-

sorgt damit sehr zeitnah ausschließlich 

den regionalen Einzelhandel.  

 Margret Klose

Um das Licht der 

modernen LED-Lam-

pen optimal zu nutzen, 

hängen die Beleuch-

tungsmodule mitten in 

den Pflanzen. 

Automatisch wer-

den die Tomatenkis-

ten gewogen, gesta-

pelt und zur Auslie-

ferung auf Paletten 

gepackt. 

Modernste Technik 

macht es möglich. 

Tomaten reifen in 

den Gewächshäu-

sern auch in den 

Wintermonaten. 

Eine Symbiose mit Pfiff – die Abwärme 

des Kraftwerks stellt den Tomaten-

anbau unter Glas auf sichere Beine. 


