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Petrus hatte ein Einsehen, als sich am 

Sonntag mehrere Tausend Interessierte 

auf den Weg machten, um sechs Betrie-

be in Hünxe-Drevenack am Niederrhein 

zu besuchen und Landwirtschaft zu er-

leben. Bei der Eröffnung mit einer An-

dacht auf dem Schulte-Drevenacks-Hof 

der Familie Buchmann unterstrichen 

Wilhelm Neu von der Kreisbauernschaft 

Wesel, Bürgermeister Dirk Buschmann 

und Landrat Dr. Ansgar Müller 

die Bedeutung der Landwirt-

schaft für die Region. „Die Hofto-

re zu öffnen, ist für uns die beste 

Möglichkeit zu zeigen, wie Landwirt-

schaft wirklich ist“, fügte Neu hinzu. 

Die Kreisbauernschaft Wesel als Orga-

nisator der Aktion hatte ein facetten-

reiches Programm zusammengestellt. 

Die sechs Höfe ließen sich auf einer 

19 km langen Strecke bequem mit dem 

Rad abfahren, wobei der Startpunkt 

frei wählbar war. Während auf dem 

Schulte-Drevenacks-Hof der „Spargel-

Erdbeer-Express“ seine Runden drehte 

und Hofführungen angeboten wurden, 

verfolgten Besucher auf dem Dameshof 

fasziniert die Live-Vorführung eines 

Melkroboters. Bei Familie Dames wur-

de vorgeführt, wie zu früheren Zeiten 

Kartoffeln geerntet wurden. Mit Hilfe 

der Rheinischen Kartoffelkönigin Jessi-

ca Krebbing durften Kinder Tüten mit-

tels Kartoffeldruck gestalten und diese 

anschließend füllen. Gut besucht 

war auch die Tenne des Milch-

viehstalls der Familie ten 

Huf. Hier beantworteten 

Betriebsleiter und Hel-

fer viele Fragen rund um 

die Kuh und stellten das 

Melken im Karussell vor. „Ich 

finde die Kälber am allerbesten“, 

schwärmte der neunjährige Ben, der 

mit seiner Oma unterwegs war. „Ich 

bin begeistert von der Aktion“, erzählte 

die Oma. „Als mein Mann in Rente ging 

und wir die Tiere abschafften, waren 

die Enkel noch zu klein, um sich zu er-

innern. Auf diese Weise kann ich ihnen 

die Landwirtschaft näherbringen!“ 

Fuhr man weiter zum Lohnunterneh-

men der Familie Kok, dem Bunrathshof, 

ließen sich Landmaschinen von damals 

und heute vergleichen. Besonders be-

staunt wurde eine Vielzahl liebevoll 

gepflegter Oldtimer.

Als besonders „süß“ empfanden Kinder 

die Küken zum Anfassen auf dem Venn-

mannshof der Familie Schulte-Bunert. 

Außer den Tieren konnte der Besucher 

sich hier ebenso die Funktionsweise ei-

ner Sortieranlage anschauen. Einblicke 

in die Produktion von Forstgehölzen 

gab die Forstbaumschule Selders. Fami-

lie Klein-Bösing zieht aus Waldfrüchten 

neue Waldpflanzen und präsentierte 

die hierfür notwendige Technik. Gerne 

besucht wurde bei Klein-Bösings die 

rollende Waldschule der Kreisjäger-

schaft sowie ein mobiles Sägewerk in 

Aktion.  Tina Ziemes

Höfetour begeisterte wieder

Kartoffelkönigin Jessica Krebbing half dem 

kleinen Ansgar beim kreativen Bedrucken 

seiner Kartoffeltüte.

Interessante Einblicke in die Arbeitsweise einer Forstbaumschule 

ermöglichte Familie Klein-Bösing. Fotos: Tina Ziemes

Mit dem Spargel-

Erdbeer-Express 

wurden Besucher 

über den Schulte-

Drevenacks-Hof 

gefahren.

Ob mit dem Rad, per Auto oder mit Ponygespann: 

Alle Betriebe ließen sich bequem erreichen.

Sechs Betriebe aus 

Hünxe-Drevenack 

machten mit und 

luden die Besucher 

ein, Landwirtschaft 

hautnah zu erle-

ben.
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Big Challenge 2018
Schöne Strecke und gute Stimmung am 

Samstag – auch die vierte Auflage des Big-

Challenge-Aktionstages, erstmals im nie-

dersächsischen Bruchhausen-Vilsen, war 

gelungen. Das Wetter hätte allerdings bes-

ser sein können. 220 Teilnehmer waren 

am Start: 180 Radfahrer und 40 Läufer. 

Für die ersten Radfahrer, da runter Big-

Challenge-Vorsitzender Georg Biedemann 

aus Kevelaer-Winnekendonk, ging es be-

reits um 5.00 Uhr früh auf den 39,2 km 

langen Kurs. Georg Biedemann war schon 

am Mittwoch vergangener Woche am Nie-

derrhein gestartet und per Fahrrad nach 

Bruchhausen gefahren, quasi zum „Warm-

werden“. Vor Ort konnten er und sein 

Team die neuen Organisatoren noch tat-

kräftig mit ihrer Erfahrung unterstützen. 

„Nur zwei Radler fuhren acht komplette 

Runden, also 314 km – viele brachen 

nach 300 km ab“, bestätigte Organisa-

tor Heinrich Henke. Besonders beein-

druckt hat ihn ein 14-jähriger Jugendli-

cher aus Franken, der alleine mit dem 

Zug angereist war. „Er ist sieben Runden 

gefahren und das ganz auf sich gestellt. 

Toll, was er für die gute Sache auf sich 

genommen hat.“ Auch Henkes 5-jähriger 

Sohn ist eine Runde, also 39 km, mitge-

fahren.

Der Verein Big Challenge wurde durch 

eine Gruppe von Landwirten gegründet 

und engagiert sich unter dem Motto 

„Aufgeben kommt nicht in Frage“ im 

Kampf gegen den Krebs. Mit dem Big-

Challenge-Tag werden Sponsoren- und 

Spendengelder gesammelt, die zu 

100 % der Deutschen Krebshilfe zuflie-

ßen. Am diesjährigen Aktionstag wurden 

schätzungsweise 140 000 € Spenden 

eingesammelt. Bis zum Stichtag 30. Au-

gust sollen es annähernd wieder 

200 000 € werden, so die Hoffnung. 

Seit 2014 haben über 1 000 Radfahrer 

und Läufer aus ganz Deutschland insge-

samt fast 1 Mio. € für die Krebshilfe ge-

sammelt. Auch 2019 wird es einen Big-

Challenge-Aktionstag geben. „Ob in 

Bruchhausen oder Winnekendonk, das 

haben wir noch nicht abschließend ge-

klärt“, erklärte Heinrich Henke.  ken
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Familie Kok stellte auf dem Bunrathshof alte und neue Landmaschinen vor.

Der neunjährige 

Ben war überglück-

lich, dass er auf 

dem Betrieb ten Huf 

ein Kalb streicheln 

durfte.

Küken streicheln auf dem Vennmannshof stand bei den Kindern hoch 

im Kurs.

„Der Melkroboter ist kein Selbstläufer“, erläuterte Mitarbeiterin Silja 

Tekampe auf dem Betrieb Dames.

Entspannte Gesich-

ter am Ziel: Georg 

Biedemann (M.), 

Nadine und Hubert 

Henke (links dane-

ben) sowie Petra 

Biedemann (2.v.l.).

Fotos: privat

Die rheinischen Teil-

nehmer beim Zwi-

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

Maria und Johannes 

van Wickeren, Hein-

rich Helmig, Hubert 

Aymans, Hildegard 

Bückers, Franziska 

Helmig, Marlene Lan-

ganki und Laura Möl-

ders. 


