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Ein bisschen scheint die Zeit hinter 
dem Industriegebiet in Poll-Gremberg 
stehen geblieben zu sein. Biegt man in 
die Poll-Vingster-Straße ab und fährt 
durch das weit geöffnete Hoftor, so fin-
det man sich unmittelbar in einem klei-
nen Paradies wieder: dem Kölner Bio-
hof. 

Über 4 500 verschiedene Bio-Artikel 
hat Hausherr Jürgen Roußelli in sei-
nem Hofladen im Angebot. Mehr als  
50 verschiedene Kulturen baut der 
45-jährige Kaufmann und Biobauer in 
seinem rund 12 000 m² großen „Ge-
müsegarten“ sogar selbst an. Dazu 
zählen unterschiedliche Tomatensor-
ten, Paprika, Kräuter und Salate, aber 
auch Beeren, Stein- und Kernobst. Zur-
zeit ist Hochsaison. Oft mehrmals täg-
lich gehen er und seine Mitarbeiter 
durch die Freilandbeete und Gewächs-
häuser, um die Ernte einzuholen. „Das 
ist jetzt die allerschönste Zeit im Jahr“, 
freut sich Jürgen Roußelli über die üp-
pige Pracht. 

Ganz besonders stolz ist er auf seine 
knapp 20 verschiedenen Tomatenkul-
turen, die in dem bisher so heißen 
Sommer sogar noch besser als sonst 
wachsen. Buschig gedeiht unter den 
Tomaten das Basilikum. Zwischen den 
Paprika- und Gurken-Reihen hat sich 
ganz von alleine Sauerklee angesie-
delt. Vielfalt heißt die Philosophie, die 

Jürgen Roußelli nicht nur lebt, sondern 
auch für seine Kunden erlebbar macht.

 ▶ Vielfalt, so weit das 
Auge reicht

Tatsächlich kommen seine Besucher 
aus dem Staunen gar nicht mehr he-
raus, wenn der Hausherr mit ihnen 
durch Kulturen schreitet. Hinter den 
Beerensträuchern stehen die Obstbäu-
me, an denen Pfirsiche, Mirabellen, 
Pflaumen und Äpfel wachsen. Auf über-
schaubaren Parzellen gedeihen Zucchi-
ni neben Kürbissen. Einige Schritte  
weiter beleben die verschiedenfarbigen 
Salatköpfe das bunte Bild. Als Schutz 
vor den Schmetterlingen sind die Kohl-
rabi, der Wirsing und der Kohl zurzeit 
mit engen Netzen abgedeckt. 

Fast schon vollständig abgeerntet sind 
die Stangenbohnen. Auch die letzten 
Lauchzwiebeln warten da rauf, einge-
holt zu werden. Gut im Saft stehen die 
Rote Bete, der Fenchel und der Man-

gold. Ihnen spenden zwei gewaltige, 
uralte Apfelbäume ein bisschen Schat-
ten. Und auch deren Früchte bereichern 
die Angebotspalette im Hofladen. 

Zur Befruchtung seiner Köstlichkeiten 
hat Jürgen Roußelli 15 Bienenvölker auf 
der Streuobstwiese neben dem Gemü-

Willkommen im 
„Paradies“
Auf dem Kölner Biohof ist Vielfalt garantiert

Insekten sind im 
Gemüsegarten von 
Jürgen Roußelli 
besonders willkom-
men. Für sie hat er 
mit seinen Sonnen-
blumen sogar eine 
zusätzliche Insel 
geschaffen. 

Jeden Tag werden 
die Erzeugnisse aus 
der eigenen Produk-
tion frisch geerntet. 
Knapp 20 verschie-
dene Sorten Toma-
ten hat Jürgen Rou-
ßelli im Angebot. 
Fotos: Margret Klose

Eine üppige Auswahl an  
eigenen Produkten hat  

Jürgen Roußelli im Angebot.

Gärtner Vladimir Braun ist zwar schon Rentner, im Kölner Biohof hilft er jedoch gerne mit. 
Zurzeit jätet er das Wildkraut in der Fenchel-Kultur. 
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segarten platziert. Und damit nicht ge-
nug, hat er – um die Vielfalt der Insek-
ten zu fördern – mit einer Sonnenblu-
menwiese auch noch ein Insektenbüfett 
geschaffen. „In diesem Jahr haben wir 
seit 15 Jahren erstmals wieder Stangen-
bohnen im Anbau“, berichtet Jürgen 
Roußelli. Gerne experimentiert er mit 

alten Sorten oder ganz neuen Feld-
früchten. So hat er versuchsweise in 
diesem Jahr auch Andenbeeren und ver-
schiedene Maissorten im Anbau. 

 ▶ Experimentelle Wege

Ganz neue Wege geht Jürgen Roußelli 
mit seiner Hühnerschar. Um ihnen auch 
auf ihre alten Tage ein unbeschwertes 
Dasein zu ermöglichen, hat er soge-
nannte Hühnerpatenschaften einge-
führt. Durch die zusätzlichen Einnah-
men kann er das hochwertige ökologi-
sche Futter finanzieren, auch wenn die 
Hühner keine Eier mehr legen. „Die Pa-
tenschaften sind quasi die Renten für 
unsere Hühner“, erklärt er. Paten dürfen 
ihrem Huhn einen Namen geben und er-
halten je nach Status der Patenschaft 
bis zu 100 Eier im Jahr. Nur wenige 
Schritte weiter suhlen sich die beiden 
Hofschweine Phil und Lissy im Dreck, 
beobachtet von Ziege Anna. „Die Tiere 
sind hier im Ruhestand“, erklärt Jürgen 
Roußelli. 

Eine Herzensangelegenheit ist ihm 
auch sein Projekt Biolandschaft, wo er 
Vereinen, Kindergärten und Schulen 
die Möglichkeit gibt, sich selber als 
Gärtner auszuprobieren. Sogar das 
Kölner Paul-Krämer-Haus nutzt das Ge-
lände, um mit Menschen mit Handicap 
in Hochbeeten Gemüse und Obst anzu-
bauen und zu ernten. 2014 wurde das 
inklusive Naturerlebnisprojekt Bio-
landschaft sogar mit dem Umwelt-
schutzpreis der Stadt Köln ausgezeich-
net.

Auf dem Gelände stehen außerdem ein 
Lehmofen und eine großzügig gestalte-
te Sitzecke. „Der Garten kann auch für 
Geburtstage oder Festivitäten angemie-
tet werden“, erklärt der Hausherr. 

 ▶ Durch schwere Zeiten

Jürgen Roußelli führt den Kölner Biohof 
in zweiter Generation. Seine Eltern 
Werner und Gisela Roußelli haben  
Anfang der 1980er-Jahre das Unterneh-
men aufgebaut. In einem ausgedienten 
und umgebauten Schweinestall in 
Köln-Porz eröffneten sie schon 1982  
ihren ersten Hofladen. 1986 habe man 
seinem Vater dann die ehemalige  
Bundesbahngärtnerei zwischen Poll 
und Gremberg angeboten, erzählt  
Jürgen Roußelli. „Meine Eltern haben 
Tag und Nacht geackert.“ Das gesamte 
Gelände war bereits gestaltet, das  
Gemüse gepflanzt und eingesät und  
die ersten Feldfrüchte in den Gewächs-
häusern und Freilandbeeten bereits 
reif, als es am 26. April 1986 zu  
der Tschernobyl-Katastrophe kam. 
„Keiner wollte danach mehr unser  
Gemüse kaufen“, erinnert sich Jürgen 
Roußelli. Damals war er zwölf Jahre  
alt. „Der Betrieb war quasi pleite“, 
weiß er. 

Mit viel Mut und sehr viel Fleiß,  
aber auch fairen Großhändlern hätten 
seine Eltern es dann doch geschafft. 
Als sein Vater 2003 starb, hatte  
Jürgen Roußelli zunächst ein Jahr  
versuchsweise im Biohof mitgearbei-
tet. Und was er sich zunächst so  
gar nicht vorstellen konnte, passierte: 
„Die Arbeit erfüllte mich und machte 
mir Freude“, sagt er. 2008 hat er  
den Biohof als Inhaber dann von  
seiner Mutter übernommen. Und so 
wie einst sein Vater bestellt er  
heute den Acker. „Die meiste Arbeit 
wird hier bei uns noch von Hand  
erledigt“, erklärt er. Doch es mache 
Freude und er könne sich keinen schö-
neren und erfüllenderen Beruf wün-
schen.  Margret Klose

Im Freiland prägen 
zurzeit auch die 
bunten Salate wie 
Eisberg- und Eich-
blattsalat das Bild.

Das Projekt Biolandschaft wurde 2014 mit dem Umweltschutzpreis der Stadt Köln ausgezeich-
net.

Unscheinbar wirkt 
der Hofladen des Köl-
ner Biohofs nur von außen. 
Im Innern hat Inhaber Jürgen 
Roußelli mehr als 4 500 verschie-
dene Bio-Artikel im Angebot. 

Ganz besonders lie-
gen dem Biobauern 
Jürgen Roußelli die 
Tomatenkulturen 
am Herzen. 

Die Peperoni sind in 
diesem Jahr sogar 
ganz besonders 
üppig gewachsen. 


