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Wie führe ich meinen Betrieb erfolg-
reich in die Zukunft? Das war die große 
Frage beim diesjährigen Rheinischen 
Junglandwirtetag, der am vergangenen 
Freitag und Samstag in Kempen statt-
fand. Knapp 100 Junglandwirte kamen 
zusammen, um interessante Vorträge 
zu hören und sich auszutauschen. Orga-
nisiert wurde die Veranstaltung vom 

Rheinischen Landwirtschafts-Verband 
(RLV), der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Landjugend Nordrhein (LAG) und 
der Rheinischen Landjugend (RLJ).

In diesem Jahr stand der Junglandwirte-
tag unter dem Motto „Landwirtschaft 
ist Vielfalt“. RLV-Präsident Conzen be-
grüßte die Teilnehmer und freute sich 

über das zahlreiche Erscheinen: „Uns 
Landwirte bedrücken im Moment viele 
Dinge. Umso wichtiger ist es, uns den 
Anforderungen der Gesellschaft zu stel-
len und in den Dialog zu treten.“ Er rief 
die jungen Zuhörer dazu auf, die Veran-
staltung zu nutzen, um sich ein Netz-
werk mit Kontakten aufzubauen und 
viele neue Eindrücke für die eigene Zu-
kunft mitzunehmen. 

 ▶ Der schönste Beruf der Welt

„Vor Ihnen liegt eine Zeit in einem der 
schönsten Berufe der Welt“, so Dr. Gerd 
Wesselmann. Der Leiter im Bereich 
Landwirtschaft der WGZ-Bank infor-
mierte die Teilnehmer darüber, welche 
Faktoren bei der Suche nach neuen Ni-
schen - oder wie er sagte, „um dem 
Druck der üblichen Märkte auszuwei-
chen“ - beachtet werden müssen. Er for-
derte die Zuhörer auf, aus der Flut von 
Informationen, die man heutzutage er-
halte, die wichtigsten herauszufiltern. 
„Ganz wichtig ist es auch, den Aus-
tausch unterei nan der zu betreiben. Al-
leine kommt man nicht immer weiter“, 
so Wesselmann.

Mit Leib und Seele Landwirt ist Frank 
Steinki. Der 30-Jährige betreibt zusam-
men mit seinen Eltern einen Gemüse-
baubetrieb in Korschenbroich. Ange-
baut werden hier neben Spinat und Ru-
cola vor allem Küchenkräuter. Perfektes 
Beispiel also für einen Betrieb, der sei-
ne Nische gefunden hat. „Zu unseren 
Kunden gehören Gastronomiezulieferer, 
Wochenmarktbeschicker oder Groß-
händler. Zweimal in der Woche haben 
wir außerdem unseren eigenen Stand 
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Catharina von Hoegen

Rund 100 Junglandwirtinnen und -landwirte kamen in Kempen zusammen.

Die Moderatoren: Die RLJ-Vorsitzende Wiebke Rüttger und der LAG-
Vorsitzende Karl-Josef Wallmanns moderierten den diesjährigen 
Rheinischen Junglandwirtetag.
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auf dem Düsseldorfer Großmarkt“, er-
klärte Steinki. Der Betrieb ist breit auf-
gestellt: Ob Petersilie, Minze, Portulak 
oder Exoten wie Bärlauch, das Angebot 
ist groß. „Es handelt sich schon um ei-
nen Spezialbetrieb. Bei uns geht es 
nicht um die große Fläche, aber die Ma-
schinen und die tägliche Arbeit sind 
ganz auf die besonderen Produkte ab-
gestimmt.“ Auch Steinki appellierte an 
die Junglandwirte, ihren eigenen Weg 
zu finden: „Es gibt nicht einen Weg für 
alle, aber für alle einen Weg“, meinte er 
schmunzelnd am Ende seines Vortrags.

 ▶ Nischen im Tierbereich

Catharina von Hoegen kommt aus Stol-
berg. Gemeinsam mit ihren Eltern be-
treibt sie einen Milchviehbetrieb mit 
Grünland und Biogasanlage. Klingt erst 
mal ganz normal. Doch auch dieser Be-
trieb hat seine Nische gefunden: „Wir 
betreiben Weidehaltung mit einem 
Melkroboter“, berichtete die junge 
Landwirtin. Dieses System scheint auf 
dem Stolberger Milchviehbetrieb sehr 
gut zu funktionieren. „Wir sind bislang 
sehr zufrieden mit den Ergebnissen. 
Wir haben uns am irischen System zur 
Flächeneinteilung orientiert.“ Die Fa-
milie arbeitet mit speziellen Toren, die 
unterschiedlich freigeschaltet werden. 
So kann garantiert werden, dass die 
Kühe genug Gras auf einer Fläche be-
kommen, jedoch auch wieder in Rich-

tung Stall zurückkehren, wenn es ans 
Melken geht. „Unsere Kühe sind ganz 
jeck aufs Kraftfutter. Deshalb klappt 
das mit dem Melkroboter super“, be-
richtete von Hoegen. Für sie überwie-
gen die Vorteile dieses Systems. „Wir 
haben keine Erntekosten, brauchen 
keinen zweiten Schlepper und die Wei-
dehaltung kommt auch beim Verbrau-
cher super an.“ Man merke die Weide-
haltung auch der Fruchtbarkeit und 
Klauengesundheit der Tiere an, da die-

se im Sommer wesentlich besser seien 
als im Winter. „Ich glaube, dieses Sys-
tem lohnt sich für Betriebe, die keinen 
Acker haben, dafür aber eine arron-
dierte Flächenlage“, stellte die 
Junglandwirtin fest.

Eine Nische in der Tierhaltung hat auch 
Elmar Schulze-Heil aus Münster-Amels-
büren besetzt. Der Landwirt hält 600 
Schweine im sogenannten Pig-Port-Sys-
tem. 60 % des Liegebereichs sind im 
Stall, abgedeckt durch einen „Deckel“, 
40 % sind im Freien. „Wir haben im 
Jahr 2011 mit diesem System begonnen, 
als die Diskussionen um Tierwohl im-
mer größer wurden“, berichtete Schul-
ze-Heil. Der Landwirt erkundigte sich 
zunächst intensiv und besuchte Betrie-
be, die dieses Verfahren bereits umge-
setzt hatten. „Mittlerweile kann ich sa-
gen, dass die Vorteile des Systems die 
Nachteile bei weitem überbieten. Es ist 
ein kostengünstiger Bau, ein besseres 
Arbeitsklima, die Tiere lassen sich bes-
ser verladen und erholen sich auch 
schneller von Krankheiten.“ Der Land-
wirt aus dem Münsterland macht auch 
beim NRW-Ringelschwanz-Projekt mit. 

 ▶ Erfahrungen im Ausland

Einfach mal etwas anderes sehen. Das 
wollte Heinrich Esser nach dem Ab-
schluss seines Bachelors in Agrarwis-
senschaften. Der junge Mann betreibt 
zusammen mit seinen Eltern einen 
Ackerbaubetrieb in Vettweiß-Kelz und 
erzählte den Zuhörern von seinen Er-
fahrungen, die er vier Monate lang auf 

Elmar Schulze-Heil

Heinrich Esser

Nicola Lemken

Aktuelle Situation im Blick haben
Ich nutze das Angebot des Rheinischen Junglandwirte-
tags gerne, um mich fortzubilden. Ich denke, auch in un-
serem Alter ist es wichtig, die aktuelle Situation im Blick 
zu haben. Der Vortrag von Herrn Steinki hat mir beson-
ders gut gefallen, das war mal etwas ganz anderes! 

Jessica Krebbing, 20 Jahre, Hamminkeln

Verschiedene Wege aufgezeigt
Ich bin bereits zum dritten Mal beim Rheinischen 
Junglandwirtetag dabei, das Programm ist immer sehr 
abwechslungsreich. Dieses Jahr wurden einem viele ver-
schiedene Wege gezeigt, mit denen man auch in Zukunft 
Erfolg haben kann. Ich denke, davon kann man viel mit-
nehmen. Besonders gut gefallen hat mir der Vortrag von 
Herrn Dr. Wesselmann. 
 Thomas Steinmann, 26 Jahre, Pulheim

Medien beim Junglandwirtetag 
Wie sehen die rheinischen Junglandwirte die Zukunft? Dazu 
befragten Redakteure der WDR-Lokalzeit Düsseldorf und 
des Radiosenders WDR 4 die rheinischen Junglandwirte 
und Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Land-
wirtschafts-Verbandes (RLV). Junglandwirt Wilhelm Tölkes 
(r.) zeigte dem Fernsehen anschließend im Stall, wie er für 
das Wohl seiner Schweine sorgt. Die Beiträge sind nachzu-
sehen in der Mediathek unter www.wdr.de. ab
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einem Ackerbaubetrieb in Neuseeland 
gesammelt hat. 

„Dass es nach Neuseeland gehen sollte, 
war mir relativ schnell klar“, erzählte 
Esser. Da er im Winter das Praktikum 
machen wollte, war die Auswahl schon 
etwas eingeschränkter. Wichtig waren 
ihm außerdem die englische Sprache 
und dass es sich um eine Ackerbauregi-
on handeln sollte. „Nach der Ankunft 
ging es eigentlich auch direkt los. Zu 
meinen Arbeiten gehörten hauptsäch-
lich Walzen, Entsteinen von Kartoffel-
pflanzungen, Spritzen von Feldrändern 
sowie das Abfahren und Einlagern von 
Getreide und Gräsern.“ Besonders be-
eindruckt hätten ihn vor allem die ganz 
anderen betrieblichen Dimensionen: 
„So einen großen Betrieb mit 850 ha ist 
man von zu Hause einfach nicht ge-
wohnt.“ Neben der Arbeit auf der Farm 
konnte Esser auch zwei Wochen durch 
Neuseeland reisen und sich mit ande-
ren Praktikanten im Programm austau-
schen. Sein abschließendes Fazit für 
die Zuhörer: „Ich kann jedem jungen 
Studenten oder Landwirt ein solches 
Praktikum empfehlen. Man wird eigen-
ständiger und schaut auch mal über 
den eigenen Tellerrand hi naus.“

 ▶ Arbeit im 
Familienunternehmen

Zur After-Dinner-Speech erschien ein 
besonderer Gast. Nicola Lemken gab 
den Junglandwirten Einblicke hinter die 
Kulissen eines großen Familienunter-
nehmens, Hersteller von Geräten für die 
Bodenbearbeitung, die Aussaat und den 
Pflanzenschutz. Bereits in siebter Gene-
ration steht Nicola Lemken an der Spit-
ze von Lemken. „Wir benutzen gerne 
den Spruch, dass unter der Erde gezau-
bert wird“, meinte die Unternehmerin 
schmunzelnd. In ihrem Vortrag betonte 
sie die Wichtigkeit von Familienunter-
nehmen und die Nähe zum Kunden. „Un-
sere Maschinen werden nach Kunden-
auftrag gebaut, das ist uns sehr wichtig. 
Von meinen Mitarbeitern verlange ich 
außerdem, dass sie eigenverantwortlich 
handeln und ihre Fantasie einsetzen. 
Dafür gehen wir auch offen mit unseren 
Zahlen um. Es ist uns wichtig, dass jeder 
Mitarbeiter Bescheid weiß, wie es Lem-
ken geht“, erläuterte Nicola Lemken. Der 
Vortrag bildete einen guten Abschluss 
für den ersten Teil des Rheinischen 
Junglandwirtetages. Am Samstag stand 
für die Junglandwirte dann ein Besuch 
auf der „Von der Leyen‘schen Gutsver-
waltung“ in Neukirchen-Vlyun auf dem 
Programm. Marilena Kipp

Besuch auf Schloss Bloemersheim

Der zweite Tag des Rheinischen 
Junglandwirtetages bot mit dem Be-
such der „Von der Leyen‘schen Gutsver-
waltung“ auf dem Schloss Bloemers-
heim in Neukirchen-Vluyn einen beson-
deren Programmpunkt. Baron Friedrich 
Heinrich von der Leyen führte nicht nur 
über das Gelände, sondern erzählte 
auch von der Entwicklung des Betrie-
bes, der die drei Bereiche Obstbau, 
Forst und Ackerbau umfasst. Sein Ver-
walter, Joachim Pfannstiel-Wolf, stellte 
die Dienstleistungen der LandExpert 
vor und machte deutlich, wie eine grö-
ßere Fläche den Einsatz modernster 
Maschinen ermöglicht. Die Logistik ist 
aber immer wieder eine Herausforde-
rung. Der Leiter der Abteilung Obstbau, 

Falk Dottermusch, stellte die Entwick-
lung des Obstanbaus vor und zeigte 
beim anschließenden Rundgang nicht 
nur die schonende Apfelsortieranlage, 
sondern auch modernste Kühltechnik. 

Tochter Henriette von der Leyen ist 
seit 2012 im Betrieb und kümmert sich 
vorrangig um die Vermarktung. Sie 
machte deutlich, dass die sorgsame 
Behandlung von Qualitätsobst bis zum 
Kunden den entscheidenden Unter-
schied macht. Es war ein beeindru-
ckender Tag, der wieder einmal gezeigt 
hat, mit welcher Leidenschaft und wel-
chem Engagement in der Landwirt-
schaft gearbeitet wird.     
 Brigitte Wenzel
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Baron Friedrich Heinrich von der Leyen umringt von interessierten jungen Landwirtinnen und Landwirten, seiner 
Tochter und den beiden Betriebsleitern.� Fotos: Brigitte Wenzel

Gaben interessante 
Einblicke in die 
„Von der Leyen‘sche 
Gutsverwaltung“: 
Verwalter Joachim 
Pfannstiel-Wolf 
(stehend), Baron 
Friedrich Heinrich 
von der Leyen 
(davor sitzend), 
seine Tochter Henri-
ette und Falk Dot-
termusch, Leiter der 
Abteilung Obstbau 
(beide vorne 
rechts).


