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Frisch bezogen ist der vergrößerte Hof-

laden mit kleinem Café von Anne und 

 Andreas Straetmans in Kerken-Stenden. 

Frischer Backduft steigt einem in die 

Nase. Vor dem Auge des Besuchers er-

öffnet sich eine große Auswahl an Käse- 

und Brotsorten. Kein Wunder, dass die 

Gäste gerne hier verweilen. „Damit die 

Kunden, die von weiter weg anreisen, 

sich noch einen Moment vor der Rück-

fahrt stärken können, haben wir den 

neuen Hofladen direkt mit einem klei-

nen Café eingerichtet, in dem 

elf Leute Platz finden“, erklärt 

Anne Straetmans. Die Hof-

laden-Kunden kommen 

aus der Region Nieder-

rhein bis Düsseldorf und 

Moers. Bei den aktuell 

desaströsen Milchpreisen empfinden 

die Straetmans es als großes Glück, 

dass sie den größten Teil ihrer Milch zu 

Käse verarbeiten und direkt im Hofla-

den und auf Bauernmärkten verkaufen. 

 ▶ Unabhängig vom Markt sein 

Eine erstaunliche Geschichte verbirgt 

sich hinter dem Hof: Als die Eheleute 

20 Jahre jung waren, haben sie bereits 

ihre Direktvermarktung aufgebaut. „Wir 

mussten überlegen, wie wir uns aufstel-

len. Unser Hof liegt mitten im Ort. Mehr 

Kühe zu halten, kam daher gar nicht in 

Frage. Wir wollten unsere Milch mög-

lichst an den Endkunden verkaufen und 

unabhängig vom Markt sein. Die Strate-

gie zahlt sich besonders in Krisenzeiten 

aus“, erklärt das Ehepaar. Eine Überle-

gung war auch, die Milch zu Käse wei-

terzuverarbeiten. Über eine Anzeige er-

fuhren Anne und Andreas Straetmans, 

dass ein bergischer Landwirt seine al-

ten Geräte zur Käseherstellung verkauf-

te, und schlugen direkt zu. 

„Die Anfangsjahre waren aber auch 

wirklich intensiv“, erinnern sich der 

heute 43- und die 40-Jährige. „Wir hat-

ten anfangs keine Mitarbeiter und ha-

ben alles selbst gemacht. Da haben wir 

rund um die Uhr gearbeitet“, so Anne 

Straetmans. Erst im Jahr 2000 haben 

sie den ersten Mitarbeiter eingestellt. 

So haben sie schon in jungen Jahren ei-

ne gute Entscheidung getroffen. „Wir 

hatten aber auch immer Glück mit 

den Mitarbeitern, die sehr moti-

viert und sympathisch sind“, 

freut sich Anne Straet mans. 

Inzwischen wurde die 

500-l-Wanne zum Käsen 

durch eine 2 000-l-Wanne ausge-

tauscht. Junger, alter und mittelalter 

Bauernkäse, Nusskäse, Käse mit Kräu-

tern, Tomaten oder Oliven – die Aus-

wahl ist reichhaltig. „Bei der Produktion 

achten wir besonders auf die schonen-

de Behandlung der Rohstoffe. Beson-

ders wichtig ist uns, auf Farb- und Kon-

servierungsstoffe zu verzichten. Das 

sieht man dem Käse auch an. Er ist hel-

ler, als man es von Schnittkäse sonst 

gewohnt ist. Die schonende Behandlung 

der Milch und das Verzichten auf unnö-

tige Zusatzstoffe wirken sich sehr auf 

den Geschmack unseres Käses aus“, er-
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klärt Anne Straetmans. Während der 

Reife werden die Laibe gewendet, be-

strichen, gebürstet oder in Kräutern ge-

wälzt. Neben der Qualität der Milch und 

der Herstellung ist die Pflege der Käse-

laibe während der Reifezeit wichtig.

Am beliebtesten ist der Naturkäse, der 

zwei Drittel des Absatzes ausmacht. 

Der neueste Trend allerdings ist ein 

Bergkäse. Aber wo sind am Niederrhein 

die Berge? „Die Herstellungsart heißt 

so, da sie aus den Berglandschaften in 

Süddeutschland und Österreich 

stammt. Bergkäse wurde ursprünglich 

auf dem Berg, auf der Alm, gekäst. Das 

Besondere an dem Hartkäse ist auch, 

dass er vor der Lagerung gebrannt wird 

und besonders würzig im Geschmack 

ist“, erklärt Andreas Straetmans. 

Die 70 Kühe mit einer durchschnittli-

chen Leistung von 9 993 kg Milch wer-

den vom Melkroboter gemolken, den sie 

im Jahr 2008 angeschafft haben. Sie 

weiden auf den hofeigenen Grünland-

flächen. Zusätzlich bauen die Straet-

mans Mais sowie Ackergras an und ha-

ben eine Flächentausch-Kooperation 

mit einem Kartoffelerzeuger. 

 ▶ Immer was Neues 
im Hofladen

Im Hofladen bieten sie neben dem Käse 

auch Selbstgebackenes an, von Teil-

chen und Kuchen über Schwarzbrot bis 

hin zu frischem Brot, täglich frisch in 

der Hofbäckerei gegenüber zubereitet. 

Je nach Saison gibt es zudem Zwiebel-

kuchen sowie zu Weihnachten Apfel-

brot, Spekulatius und Trüffelkäse. 

Zuvor befand sich in dem Hofcafé ein 

Partyraum für 40 bis 50 Leute, in dem 

die Straetmans auch niederrheinische 

Kaffeetafeln veranstaltet haben. „Im Ju-

ni und September wollen wir die Kaf-

feetafel nochmals anbieten in der Ten-

ne“, kündigt Anne Straetmans an. Wenn 

man von den niederrheinischen Kaffee-

tafeln hört, läuft einem direkt das Was-

ser im Mund zusammen. Dann gibt es 

sieben verschiedene selbst gemachte 

Brotsorten, Käse- und Hausmacher 

Wurstplatten sowie selbst gebackene 

Kuchen. Die Veranstaltungen sind be-

sonders beliebt, zum Beispiel bei den 

Landfrauen, der Katholischen Frauen-

gemeinschaft, bei Wandergruppen oder 

Kegelvereinen. 

Zwei bis drei Führungen von Schulklas-

sen und Erwachsenen kommen zu den 

Schulzeiten auf den Hof. Aber auch 

Radfahrer und Hofladenkunden, die 

vorbeischauen, können sich anhand 

von Schautafeln an der Hofmauer über 

die Käseherstellung informieren. 

„Der Hofladen ist toll und macht viel 

Spaß, aber man muss deutlich sagen, 

dass die Haupteinnahmen auf den Bau-

ernmärkten erzielt werden“, betont An-

ne Straetmans. Die Straetmans bieten 

ihren Käse mit Hilfe ihrer rund 25 Mitar-

beiter auf den Bauernmärkten in Düs-

seldorf-Bilk, Derendorf und Lessing-

platz sowie in Kleve-Kellen, Neukirchen, 

Krefeld und Hamminkeln-Loikum an. 

Direktvermarkter, die noch Käse für ih-

ren Hofladen brauchen, beliefern 

Straetmans übrigens gerne.  ab
Im Hofladen ist 

immer viel zu tun. 

Die Straetmans 

haben im neuen 

Hofladen auch ein 

kleines Hofcafé ein-

gerichtet, das gut 

angenommen wird. 

Hier wird gekäst.


