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Grünkohl ist Kult. So würdigt man zum 

Beispiel das gesunde Wintergemüse in 

Norddeutschland in vielen Regionen mit 

der Wahl von Grünkohl-Königen. Die 

Stadt Oldenburg rühmt sich darüber hi-

naus, die Stadt der Grünkohl-Akademie 

zu sein. Dort werden sogar Grünkohl-Bot-

schafter ausgesandt. Es soll zudem einen 

richtigen Grünkohl-Tourismus geben. 

 ▶ Regional und sehr gesund

Damit kann das Rheinland zwar noch 

nicht aufwarten, doch Grünkohl ist 

auch hier zurzeit noch in aller Munde. 

Täglich kommen etwa bei Landwirt Ger-

hard Moll in Kerpen die Kunden in seine 

beiden Hofläden, um das gesunde Grün 

frisch vom Feld zu kaufen. Gerade die 

knackig kalten Nächte Ende Februar ha-

ben die Lust auf das krausblättrige Ge-

müse noch einmal so richtig angeheizt. 

Um sich gesund zu ernähren, kann Hei-

ke Moll aktuell sowieso kaum etwas 

Besseres empfehlen. „Im Grünkohl ste-

cken auf 100 g mehr Vitamin C als in 

der gleichen Menge Apfelsinen“, sagt 

sie. Zudem enthalte er auch wichtige 

Mineralstoffe, wie zum Beispiel Calci-

um, Eisen und Magnesium, und sei da-

rüber hinaus auch noch reich an Bal-

laststoffen. Heike Moll ist für die beiden 

Hofläden zuständig. Dort gibt es den 

Grünkohl wie gewachsen als Grünkohl-

palme, aber auch küchenfertig gewa-

schen und gezupft, um ihn direkt in den 

Kochtopf zu geben. 

Gemeinsam führen Heike und Gerhard 

Moll den landwirtschaftlichen Betrieb 

inzwischen in der vierten Generation. 

Das allerdings war nicht immer so. Zwar 

haben sie insbesondere den Spargel, 

die Eier der kleinen eigenen Hühnerhal-

tung und die Kartoffeln schon seit 2001 

ab Hof verkauft, doch erst 2007 hat 

Heike Moll ihre externe Arbeitsstelle 

aufgegeben, um zu 100 % in das Fami-

lienunternehmen einzusteigen. Damals 

lief die Umstellung des Betriebs bereits 

auf Hochtouren. Einst verstärkt auf 

Ackerbau konzentriert, wagten sie die 

schrittweise Umstellung auf Gemüse-

bau mit Direktvermarktung. Und damit 

lagen die Molls voll im Trend. 

Jedes Jahr nahmen sie nun ein bis zwei 

neue Produkte in ihr Anbauprogramm 

auf. „Inzwischen haben wir über 40 ver-

schiedene Obst- und Gemüsesorten so-

wie Kräuter im Anbau“, sagt der 53-jähri-

ge Gerhard Moll. „Und wir können längst 

so ziemlich jedes Gemüse aus eigenem 

Anbau anbieten, das hierzulande rund 

ums Jahr im Folientunnel und auf den 

Feldern gedeiht.“ Erweitert wird die Pro-

duktpalette mit den Eiern der 600 Hüh-

ner, die auf den Wiesen hinter dem Bau-
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Grün und kraus
Auch die Rheinländer lieben den Grünkohl

Heike Moll im Hof-

laden. Grünkohl ist 

dort auch jetzt noch 

sehr gefragt. 

Gefragt bei den 

Kunden der Familie 

Moll sind die Pro-

dukte aus eigenem 

Anbau. 
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Die Grünkohlpalme von unten. 

1 000 g kann eine 

„Grünkohlpalme“ 

mitunter auf die 

Waage bringen.

Auf den Feldern in der Nähe des Bauernhofs 

Moll wächst der Grünkohl heran. 
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ernhof täglich scharren und picken. Im 

vergangenen Jahr konnte Familie Moll 

dann ihren zweiten Hofladen eröffnen. 

Doch immer noch geht es weiter. 

 ▶ Lieferung von Schulobst

Gerade laufen die Vorbereitungen für die 

Erweiterung der Produktvielfalt. In ein 

paar Tagen werden nämlich auch noch 

Kirsch- und Pflaumenbäume sowie Ha-

selnusshecken, Stachelbeer- und Johan-

nisbeersträucher gepflanzt. Auch ihre 

Erträge sollen über die Hofläden ver-

marktet werden. Zudem beliefert der Hof 

inzwischen 25 Grundschulen, die im 

Rahmen des Schulobstprogramms NRW 

ihre tägliche Ration frisches Obst und 

Gemüse bekommen. 

Die neue Vielfalt auf den Feldern inspi-

rierte schließlich sogar Sohn Alexander, 

seinen Beruf als Maschinenbauer an 

den Nagel zu hängen und mit in den el-

terlichen Betrieb einzusteigen. Zurzeit 

absolviert der 24-Jährige in der Nähe 

von Mainz seine Ausbildung zum Gärt-

ner mit Schwerpunkt Gemüsebau.

Aktuell wird außer dem Grünkohl auch 

noch der Wirsing geerntet. Doch lange 

wird es nicht mehr dauern, bis im April 

der erste Spinat und Salat im Gewächs-

haus herangewachsen ist. Und spätes-

tens im Mai wird auch die Grünkohlern-

te für den kommenden Winter wieder 

vorbereitet. Dann nämlich kommen die 

Pflänzchen in die Erde. Um der Kohl-

fliege erst gar keine Chance zu geben, 

setzt Gerhard Moll die Pflänzchen bis 

zu den Keimblättern in den Boden und 

häuft sie dann auch noch gut mit Erde 

an. „So kann die Kohlfliege ihre Eier 

erst gar nicht in die jungen Stängel le-

gen“, erklärt er. Um die Erde regelmä-

ßig anzuhäufen und gleichzeitig das 

Unkraut zu ziehen, fährt der Landwirt 

dann in den ersten Wochen alle acht 

bis zehn Tage mit seinem Traktor durch 

die Reihen. Nach sechs Wochen sind 

die Pflanzen dann so groß und kräftig, 

dass sie den Boden fast komplett bede-

cken. Margret Klose

Ganz als Grünkohlpalme 

oder küchenfertig gewa-

schen und gezupft bietet 

Heike Moll den Grünkohl 

und dazu auch gewaschene 

und geschälte Kartoffeln an. 

Gerhard Moll bei der 

Ernte, die immer noch 

bei ihm echte Hand-

arbeit ist. 

Mit der Rosenschere schneiden 

 Gerhard Moll und seine Mitarbeiter 

den dicken Strunk ab. 


