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„Das Einkaufen auf dem Bauernhof ist 

ein Erlebnis und kommt bei den Kunden 

an. Sie schauen gerne, wie ihre Lebens-

mittel produziert werden.“ Susanne 

Lock, stellvertretende Geschäftsführerin 

der Kreisstelle Aachen, Düren, Euskir-

chen der Landwirtschaftskammer NRW, 

freute sich am Dienstag vergangener 

Woche, den neuen Bauernhofwegweiser 

auf dem Betrieb „Edelobstplantage Hil-

lemacher“ in Eschweiler-Hastenrath mit 

vorstellen zu dürfen. Und sie zeigte sich 

überrascht über die Vielzahl der darin 

enthaltenen Betriebe. 91 Bauernhöfe 

aus den Kreisen Euskirchen, Düren und 

Aachen präsentieren in der Broschüre 

ihre Produkte und Dienstleistungen. Das 

ist etwa ein Zehntel der Haupterwerbs-

betriebe in dem Kammerbereich. Sie 

bieten Einkaufsmöglichkeiten für selbst 

erzeugte Produkte, gemütliche Bauern-

hofcafés oder liebevoll ein-

gerichtete Ferienunter-

künfte. Eine Besonderheit 

sind die Milchviehbetrie-

be mit Milchautomaten – 

13 sind in der Broschüre 

vertreten und die meisten 

aus der Region Aachen.

„Der neue Wegweiser soll 

aber nicht nur Werbung 

für den einzelnen Betrieb 

machen, sondern dem 

Verbraucher auch einen 

Blick hinter die Kulissen 

ermöglichen“, so Janine 

Rech, Beraterin für 

Agrarmarketing und Di-

rektvermarktung bei der 

Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen. Man müsse die 

Betriebe oft ermutigen, über das zu 

sprechen, was sie machen. In dem Bau-

ernhofwegweiser schildern die Betriebs-

leiter deshalb auch, was sie im Sinne 

der Nachhaltigkeit tun. Ein Aspekt, für 

den sich die Kunden immer mehr inter-

essieren. Der Betrieb der Familie Hille-

macher beispielsweise führt das 

Schnittholz aus den Obstplantagen wie-

der als Mulch in den Boden zurück. Au-

ßerdem legt der Betrieb Wert auf den 

Artenschutz: Es wurden Greifvogelstan-

gen und Steinhaufen für Marder ange-

legt. 

Die Edelobstplantage Hillemacher ist 

einer der Betriebe, die sich in der Bro-

schüre vorstellen. Er hat dazu noch eine 

Sonderstellung, denn er ist einer der 

wenigen Obstbaubetriebe in dieser Re-

gion. Aktuell läuft die Apfelernte dort 

auf Hochtouren. „Für den Betrieb ist es 

ein gutes Jahr“, bestätigte Betriebslei-

ter Hubert Hillemacher. Durch die 

Frostschutzberegnung 

hat der Frost im Früh-

jahr nicht so starke 

Schäden verursacht wie 

anderswo im Rheinland. 

Auf 17 ha werden 20 ver-

schiedene Apfelsorten 

angebaut, auf weiteren 

3 ha dann noch Birnen, 

Pflaumen sowie Süßkir-

schen und Schattenmo-

rellen. „Neu im Verkauf 

ist ab diesem Jahr die Ap-

felsorte Wellant. Die 

kommt gut bei den Kun-

den an“, bestätigt Hubert 

Hillemacher. „Er ist nicht 

zu süß und hat ein schö-

nes Aroma.“ Hillemachers 

vermarkten ihr Obst 

hauptsächlich über den eigenen Hofla-

den und verschiedene Wochenmärkte. 

Und die Familie kann auf jahrelange Er-

fahrung in der Direktvermarktung zu-

rückblicken. „Ich habe bereits 1971 mit 

dem Verkauf, damals noch im Hausflur, 

angefangen“, erinnert sich Seniorchefin 

Maria Hillemacher und lacht.

Die neue Broschüre liegt kostenlos in 

den Bürgerbüros der Städte und Ge-

meinden aus. Alternativ kann sie beim 

Verbrauchertelefon der Landwirt-

schaftskammer NRW gegen eine Ver-

sandkostenpauschale von 3 € bestellt 

werden, Telefon: 02 51/23 76-4 44 oder 

E-Mail: landservice@lwk.nrw.de. Auch 

ein kostenloser Download im Internet 

unter www.landservice-nrw.de ist mög-

lich. ken

Trauben-Birnen-Lassi, spanischen Milch-

reis sowie amerikanische Wraps zu“, er-

klärte Hildegard Hausmann-Machulla, 

genannt „Hille“. Sie kommt aus Finnen-

trop im Sauerland und ist eine der insge-

samt 15 Landfrauen, die als geschulte 

hauswirtschaftliche Fachkräfte die Mil-

chentdecker-Tour begleiten. Außer ihnen 

leiten Lehrer und Eltern die Kinder beim 

Schnibbeln, Brutzeln und Würzen an.

Auch Landfrau Anneliese Upgang aus 

Vreden gehört seit vielen Jahren zum 

Team. Mit großer Begeisterung berichtet 

sie von ihren Erfahrungen: „Die Schüler 

sind mit vollem Eifer dabei und lernen 

mit viel Freude, wie man frische Lebens-

mittel zubereitet. Mit großem Appetit 

werden die selbst zubereiteten Gerichte 

verschmaust und sogar Unbekanntes 

kommt bei den kleinen Köchen gut an.“ 

Hans Stöcker, Vorsitzender der Landes-

vereinigung Milchwirtschaft NRW, hält es 

für enorm wichtig, dass Kinder an Nord-

rhein-Westfalens Schulen ein gesundes 

Frühstück mit Milch, Obst und Gemüse 

angeboten wird. „Kinder, die sich gut er-

nähren, kommen fit und leistungsstark 

durch den Schulalltag“, betont er.

Staatssekretär Dr. Bottermann sieht die 

Zukunft des Projektes im Ministerium 

auf jeden Fall gesichert. Er erkennt die 

Notwendigkeit, Kinder im praktischen 

Umgang mit Lebensmitteln zu fördern: 

„Um junge Menschen wieder an Lebens-

mittel he ranzuführen, müssen diese sie 

Riechen, Schmecken und Fühlen kön-

nen. Der treibende Faktor bei der Aus-

wahl der Lebensmittel darf nicht der 

günstige Preis sein. Vielmehr müssen 

wir die Wertschätzung wieder fördern.“ 

Einen weiteren positiven Effekt sieht 

Bottermann darin, dass die Kinder beim 

Thema Lebensmittelverschwendung 

sensibilisiert werden. „Sie lernen, Res-

te zu verwerten und mit Ressourcen 

sorgfältig umzugehen.“

Am Ende der Vorstellung machen alle 

Beteiligten einen sehr zufriedenen Ein-

druck. Schulleiterin Rosemarie Nückel 

freute sich, ihren Schülern die Aktion 

ermöglicht zu haben und konnte so die 

Ernährungskompetenzen verbessern. 

Außerdem konnten sogar Bewegungs-

muffel für den Sport begeistert werden. 

Die Kinder gehen an diesem Tag fröh-

lich nach Hause. Der elfjährige Victor 

hält fest, dass „Kochen nicht nur was 

für Mädchen ist“. Vasilisa, neun Jahre 

alt, schwärmt vom „bisher schönsten 

Schultag“ und möchte ihrer Mama auf 

jeden Fall die Rezepte mitbringen. 

 Tina Ziemes

Vielfalt der heimischen Höfe entdecken
Neue Landservice-Broschüre für die Region von der Eifel bis zur Börde

91 Betriebe stellen 

sich und ihre Pro-

dukte und Dienst-

leistungen in der 

Broschüre vor. Die 

Edelobstplantage 

Hillemacher ist 

einer davon 

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

Rech, Susanne Lock, 

Seniorchefin Maria 

Hillemacher, Toch-

ter Sandra Hillema-

cher-Boese und 

Sohn Hubert Hille-

macher.
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