
Kräftig steht der Salat schon in den Fel-

dern. Die dicken Bohnen und die Kohl-

rabi legen jetzt täglich an Größe zu. 

Auch verschiedene Kräuter versprühen 

bereits ihre Düfte und bald wachsen 

auch Stangen- und Buschbohnen sowie 

Tomaten, Gurken, aber auch verschie-

dene Kohlsorten und andere regionale 

Köstlichkeiten auf dem speziellen Acker 

von Margarete Ribbecke. Denn mit der 

insgesamt etwa 0,25 ha großen Anbau-

fläche am Steigerhof in Bornheim hat 

es eine ganz besondere Bewandtnis. 

„Hier dürfen unsere Kunden die Feld-

früchte selber ernten“, erklärt die Gärt-

nermeisterin mit Schwerpunkt Gemüse-

anbau.

 ▶ Eine Zukunftsoption?

Seit Generationen steht der Steigerhof 

für integrierten Gemüseanbau. Frisch 

vom Feld werden die Feldfrüchte im ei-

genen Hofladen vermarktet. Doch dass 

die Verbraucher sich ihr Gemüse dort 

selber vom Feld einholen, das gab es, 

solange Margarete Ribbecke und ihr Va-

ter Karl-Heinz Steiger denken können, 

auf dem Steigerhof noch nicht. 

Die Landwirtschaftskammer NRW hatte 

die Landwirtin angesprochen und ge-

fragt, ob sie sich an dem vom Europä-

ischen Landwirtschaftsfonds geförder-

ten Projekt „StadtFarm NRW“ beteili-

gen möchte. „Es geht um urbane Land-

wirtschaft“, erklärt Margarete Ribbecke. 

Als Gärtnermeisterin hat sie den Stei-

gerhof in Bornheim-Waldorf am Jahres-

anfang als alleinige Inhaberin über-

nommen. „Das Thema hat mich direkt 

angesprochen“, sagt sie. Mehrere Anre-

gungen habe ihr die Landwirtschafts-

kammer mitgegeben: Mietgärten etwa,  

aber auch solidarische Landwirtschaft 

und die Selbstpflückfelder. Das obere 

Ziel des Projekts sei es, nicht nur die 

stadtnahe Versorgung durch regionale 

landwirtschaftliche Betriebe darzustel-

len. „Es geht vielmehr auch darum, eine 

Wertschätzung für den Anbau und die 

landwirtschaftlichen Produkte bei den 

Verbrauchern zu erreichen.“ Vorstellbar 

wäre sogar, dass das Projekt eine regio-

nale Wertschätzungskette in Gang set-

Landwirtschaft durch 
Selbsternten erleben
Im Vorgebirge startet ein Projekt zur Wertschätzung der Erzeugnisse aus der Region
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StadtFarm NRW

Das Projekt macht sich zunutze, dass 

manche Stadtbewohner großes Inter-

esse an Food-Themen, an den in der 

„Nachbarschaft“ produzierten Lebens-

mitteln und dem eigenen Gärtnern ha-

ben. Ziel ist es, Landwirtschafts- und 

Gartenbaubetrieben durch solche „ko-

produktiven“ Bewirtschaftungsmetho-

den und Absatzstrategien Zukunftsper-

spektiven zu erschließen. In der Region 

Köln/Bonn nehmen zwei Betriebe teil, 
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Die ganze Vielfalt der Region wird auf den 

Selbstpflückfeldern auch optisch sichtbar. 

Gut Ding braucht 

seine Zeit. Täglich 

verändert sich jetzt 

das Bild auf den 

Selbstpflückfeldern 

am Steigerhof.

Margarete Ribbecke 

im Gewächshaus. 

Dort hat die Ernte-

zeit bereits begon-

nen. 
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zen könnte, bei der die Verbraucher, 

aber auch regionale Verarbeitungsbe-

triebe als Gewinner he rausgehen. „Das 

jedoch geht nicht ohne eine Änderung 

des Bewusstseins der Verbraucher. Sie 

müssen erfahren, wie viele Vorteile die 

saisonalen und regionalen Produkte 

wirklich haben“, meint die Betriebslei-

terin. 

 ▶ Mit eigenen Händen erleben

Die Selbstpflückfelder bieten ihrer Mei-

nung nach den Verbrauchern die Mög-

lichkeit, sich der Schätze aus der Regi-

on wieder bewusst zu werden. Darüber 

hi naus könnten die Kunden bei der Ern-

te die Landwirtschaft vor Ort und ins-

besondere die teils mühevolle Arbeit 

intensiv erleben. „Insbesondere die 

Ernte ist nämlich bei uns noch harte 

Handarbeit“, erklärt sie. Oft müsse man 

sich bücken oder strecken und mitun-

ter auch graben. Ganz nebenbei könn-

ten die Verbraucher bei der Ernte auch 

lernen, dass die Natur keine unifor-

mierten Produkte wachsen lässt. „Boh-

nen und Gurken zum Beispiel wachsen 

nämlich nicht immer nur so, wie die EU 

es gerne hätte“, sagt sie und lächelt. 

Dabei schmecken krumme Gurken ge-

nauso lecker wie gerade gewachsene 

Gurken.

 ▶ Keine Verpflichtung

Einen großen Vorteil der Selbstpflück-

felder sieht Margarete Ribbecke auch 

darin, dass sich die Verbraucher keines-

wegs verpflichten müssen, den Acker 

vom Frühjahr bis zum Herbst zu bewirt-

schaften und zu pflegen. „Das machen 

wir, denn wir sind die Profis“, erklärt 

sie. Damit die Selbsternter die Beete 

nicht platt treten, sollen in den kom-

menden Wochen und Monaten noch 

Wege auf dem Feld angelegt werden. 

Zudem stellt Margarete Ribbecke in 

Aussicht, dass Selbsternter die Feld-

früchte je nach Erntemenge sogar noch 

ein bisschen preiswerter bekommen. 

„Ich freue mich auf das Projekt“, sagt 

sie. Ihr biete es nämlich auch die Mög-

lichkeit, die ganze Vielfalt der Land-

wirtschaft zu zeigen.  Margret Klose
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neben dem Gemüsehof Steiger in Born-

heim-Waldorf ist es der Obsthof Rönn 

aus Meckenheim. Das Projekt wird wis-

senschaftlich begleitet. Die gewonne-

nen Erfahrungen sollen später in die 

Beratung zur stadtnahen Landwirt-

schaft und für den stadtnahen Garten-

bau einfließen. Weitere Infos unter 

www.landwirtschaftskammer.de in der 

Rubrik Landwirtschaft und dort unter 

Ländliche Entwicklung. ◀

Frühlingserwachen 

Zum elften Mal findet am kommen-

den Sonntag das „Frühlingserwa-

chen im Vorgebirge“ statt. Tausen-

de Radler werden erwartet, die die 

Region in Bornheim, ihre Produkte 

und ihre Menschen näher kennen-

lernen möchten.  14 Stationen gibt 

es, darunter landwirtschaftliche 

Betriebe, wie den Gemüsehof Stei-

ger. Margarete Ribbecke wird dann 

erstmals die Selbsterntefelder vor-

stellen.  ◀

Schon in ein paar 

Wochen kann der 

erste Salat auf den 

Selbstpflückfeldern 

geerntet werden. 

Fotos: Margret Klose

Schon jetzt gibt es auf dem Steigerhof frische Salate, aber auch Spinat und sogar den ersten 

Spargel. Selbsternter müssen aber noch warten. 




