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Sabrina Fell ist 27 Jahre alt und bewirt-

schaftet gemeinsam mit ihren Eltern 

Franz-Josef und Ulrike sowie Schwester 

Lena einen landwirtschaftlichen Be-

trieb in Xanten-Vynen. Der Betrieb hat 

sich auf Mutterkuhhaltung spezialisiert, 

außerdem werden Zuckerrüben, Mais 

und Getreide angebaut. Tochter Sabri-

na liegt Öffentlichkeitsarbeit für ihren 

Berufsstand am Herzen. So engagiert 

sie sich in ihrer Freizeit für den Arbeits-

kreis Junglandwirte Wesel und für die 

Jungen Landfrauen Niederrhein. „Ganz 

nebenbei“ besucht sie derzeit noch das 

BUS-Unternehmertraining der Andreas-

Hermes-Akademie in Bonn. 

 ▶ Aus dem Bauch he raus

Das reicht – eigentlich. Trotzdem hat 

die junge Landwirtin Mitte Juni noch 

zusätzlich einen Dorfladen in Vynen er-

öffnet. Von langer Hand geplant war es 

nicht. Bisher war in dem Haus auf der 

Hauptstraße, das sich im Familienbe-

sitz befindet, eine Bäckerei. Der Bä-

ckermeister informierte die Hausbesit-

zer erst recht spät darüber, dass er sei-

ne Bäckerei nach Jahrzehnten schließen 

und er in den Ruhestand gehen würde. 

Somit musste sich die Familie die Frage 

stellen, was zukünftig mit den Räum-

lichkeiten geschehen soll. Tochter Sa-

brina hatte schon häufig die Idee geäu-

ßert, einen Hofladen zu eröffnen. „Das 

war aber bis dato nicht Papas Ding“, er-

zählt sie. Jetzt aber traten die Eheleute 

an ihre älteste Tochter he ran: „Wäre das 

nicht ein Projekt für dich?“ Die junge 

Frau reagierte zunächst skeptisch, hat-

te sie sich doch unter „Hofladen“ etwas 

anderes vorgestellt. Nach einigen Über-

legungen freundete sie sich jedoch da-

mit an, sprudelte über vor Ideen und 

setzte sich das ehrgeizige Ziel, den La-

den schnellstmöglich zu eröffnen. Ei-

nen groben Plan hatte sich die quirlige 

Junglandwirtin schnell zurechtgelegt: 

„In unserem Dorf gibt es außer einem 

chinesischen Restaurant und zwei Fri-

seursalons nur uns. Da lag es auf der 

Hand, weiterhin Backwaren und einige 

Lebensmittel anzubieten.“ Einen Na-

men für ihren Laden zu finden, fiel Sa-

brina leicht. „Das Haus hat meinem Opa 

Heinrich bis zu seinem Tod vor einein-

halb Jahren gehört. Er war ein sehr ge-

mütlicher und geselliger Mensch. Diese 

Mentalität möchte ich auf meinen La-

den übertragen. Die Leute sollen sich 

bei uns wohlfühlen!“ So hängt heute 

das Schild „Opa Heinrich“ über der La-

dentür und die junge Frau schaffte es 

gleichzeitig, die Verbindung zur Familie 

herzustellen. 

Ganz blauäugig wollte sie ihr Projekt 

nicht starten. Fell arbeitete einige Stun-

den in der Bäckerei, sah Bilanzen des 

Vorbetreibers ein, sammelte Informati-

onen zu Margen in anderen Bäckereien 

und kalkulierte auf Grundlage all dieser 

Informationen. „Letztendlich habe ich 

mehr nach Bauchgefühl, weniger auf 

Grundlage von Marktforschungen ent-

schieden“, räumt die Unternehmerin 

aber ein.

 ▶ Guter Start

Sabrinas Konzept beinhaltet in erster 

Linie den Verkauf von Backwaren und 

regionalen Produkten. Außer einem 

großen Steinbackofen und einem Kaf-

feeautomaten findet der Kunde im 

36 m² großen Laden ein Regal mit sai-

sonalem Obst und Gemüse, eingeweck-

te Fleischgerichte, Aufschnitt, Würst-

chen, Milchprodukte, frische Milch und 

weitere Getränke. Während die Eröff-

nung am 16. Juni sehr gut besucht wur-

de und der Laden auch in den ersten 

Tagen auf positive Resonanz stößt, ver-

sucht die Ladenbetreiberin zu optimie-

ren. „Es geht jetzt erst einmal darum zu 

lernen, was im Dorf gewünscht ist und 

was gar nicht angenommen wird.“ 

Momentan verbringt sie viel Zeit im 

neuen Geschäft. Schnell musste sie 

feststellen, dass es Zeit kostet, frische 

Produkte anzubieten. Zwar beliefert Bä-

ckermeister Thomas Dams aus Ginde-

Stolze Ladenbetreiberin: Sabrina Fell gibt Gas für ihr neues Projekt „Kaffee?“ Mal im Stall, 

mal hinter der Theke – Sabrina Fell ist vielseitig. Die Kunden wissen das und die Frische der 

Backwaren zu schätzen. Fotos: Tina Ziemes

Dem Traum ganz nah
Junglandwirtin aus Xanten eröffnete Dorfladen

Die Kunden wissen 

die Frische der 

Backwaren zu schät-

zen.
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rich sie jeden Tag mit frischen Backwa-

ren, die Brötchen werden allerdings als 

Teiglinge geliefert und im Laden frisch 

gebacken. So steht Sabrina derzeit je-

den Morgen um fünf Uhr am Ofen, be-

vor sie zur Stallarbeit in den Betrieb 

fährt. Die beiden Verkäuferinnen, die 

bei Bäckermeister Wloch hinter der 

Theke standen, hat die 27-Jährige über-

nommen, sucht aber bereits nach zu-

sätzlichen Aushilfen. 

„Ich muss mir nichts vormachen“, räumt 

sie ein, „die Zeit, die ich im Moment 

hier investiere, kann ich auf Dauer nicht 

halten! Ich habe Lust auf Kundenkon-

takt und brenne für mein neues Vorha-

ben. Aber ich bin in erster Linie mit 

Herzblut Landwirtin und die Arbeit in 

unserem Betrieb steht für mich über al-

lem!“ Sabrinas Vision ist es, einmal ihre 

eigenen gezogenen Tiere direkt zu ver-

markten. Mit „Opa Heinrich“ scheint sie 

der Verwirklichung dieses Traums ein 

Stückchen nähergekommen zu sein.

Tina Ziemes

Das Sortiment bietet regionale Produkte – 

eingeweckt oder frisch.

An der Haupt-

straße in Vynen 

liegt das 

 Lädchen 

„Opa Heinrich – 

Backwaren 

und regionale 

 Produkte“.

Studienfahrt nach Polen
Die Fachschule für Agrarwirtschaft in 

Kleve hat in der Zeit vom 28. Juni bis 

zum 6. Juli 2018 eine neuntägige Studi-

enfahrt nach Polen unternommen. Ziele 

der Reise waren die Städte Breslau und 

Krakau sowie landwirtschaftliche Be-

triebe in der Region.

Unter Leitung von Dr. Johannes 

Schmidthausen haben die Schülerinnen 

und Schüler ein vielfältiges Programm 

absolviert, das sowohl landwirtschaft-

lich-fachliche wie auch kulturell und 

historisch interessante Ziele beinhaltet 

hat. So hat die Reisegruppe zunächst 

die Stadt Breslau bei einem Stadtrund-

gang erkundet. In den folgenden Tagen 

haben die Fachschüler zwei große 

Milchviehbetriebe, Schloss Fürsten-

stein und das dazugehörige Gestüt be-

sucht. Am vierten Reisetag stand der 

Umzug nach Krakau an. Stadtrundgang, 

Besichtigung von Burg, Dom, Universi-

tät und ein Spaziergang durch den 

Stadtteil Kazimierz standen dort auf 

dem Reiseprogramm. Die Fachschüler 

haben die KZ-Gedenkstätte Auschwitz 

besucht und ein Salzbergwerk in Wie-

liczka. Zum Abschluss des Reisepro-

gramms besuchte die Gruppe einen 

weiteren Milchviehbetrieb. Nach neun 

Reisetagen mit vollem Programm kehr-

ten die Fachschüler etwas erschöpft 

und mit vielen neuen Eindrücken verse-

hen nach Kleve zurück.  Frank Bielefeld
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Fachschüler im 

Gespräch mit Land-

wirt Pawel Brchcy 

vom Betrieb Mleko-

land in Przecza.

Reisegruppe bei der 

Stadtführung in 

Breslau.
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