
LZ 18 · 2016

| LAND & LEUTE48

Regionaler geht’s nicht: In der Geisten-

becker Ölmühle in Mönchengladbach 

wird Raps von rheinischen Feldern zu 

kalt gepresstem Rapsöl verarbeitet, der 

Rapskuchen geht an den Milchviehbe-

trieb von Hans Hahn in Erkelenz und 

die Ölflaschen werden vor allem in den 

umliegenden Hofläden und im Edeka 

vor Ort verkauft. 

8 l pro Stunde, 200 l am Tag und rund 

12 000 bis 15 000 l im Jahr kann die 

kleine Ölmühle in Mönchengladbach 

pressen. „Den Raps bekommen wir von 

einer Genossenschaft in der Nordeifel 

und die beziehen ihre Ware von rheini-

schen Feldern“, erklärt Hermann-Josef 

Kronen, Geschäftsführer des Volksver-

eins Mönchengladbach. In einem 4 t 

großen Silo lagern sie den Raps. Fügt 

man Rapskörner in die Mühle, kommen 

ein Drittel Öl und zwei Drittel Rapsku-

chen am Ende heraus. 

Bis das Öl natürlich gefiltert ist, dauert 

es fünf Tage. Es fließt durch vier Filter, 

wobei die groben Schalenteile nach un-

ten sinken und entfernt werden. Die Se-

dimentierungsanlage ist etwas ganz 

Besonderes. „In Deutschland gibt es 

nur vier dieser Geräte in der Größe, 

zwei davon stehen hier in Mönchen-

gladbach. Wir konnten die Mini-Mühle 

von einem Pilotprojekt übernehmen“, 

erklärt er. Am Ende geht das vier Mal 

gefilterte Öl noch einmal durch einen 

Feinst-Filter. Dem Rapsöl aus Mönchen-

gladbach wird ein besonders milder, 

feiner und nussiger Geschmack nach-

Rapsöl aus dem Rheinland
Im Volksverein Mönchengladbach verarbeiten ehemals 

Langzeitarbeitslose Raps aus der Region zu Speiseöl

Rapsöl besonders 

gesund

Auch im vergangenen Jahr war 

Rapsöl das beliebteste Speiseöl in 

deutschen Küchen. 

Rapsöl aus heimischer Erzeugung 

kommt bei den Verbrauchern an. 

Nach Analyse der Agrarmarkt Infor-

mations-Gesellschaft (AMI) er-

reichte Rapsöl mit 78,5 Mio. l einen 

Marktanteil von 40 % bei den 

pflanzlichen Ölen. In der Beliebt-

heitsskala auf Platz 2 folgt Sonnen-

blumenöl, 52 Mio. l kauften deut-

sche Verbraucher davon im vergan-

genen Jahr. Mit knapp 35 Mio. l 

folgt Olivenöl auf Platz 3. Ernäh-

rungsphysiologen empfehlen Raps-

öl wegen seines sehr günstigen 

Fettsäuremusters. Rapsöl zeichnet 

sich mit einem hohen Gehalt an 

wertvollen Omega-3-Fettsäuren 

aus und trägt dazu bei, einen nor-

malen Blutcholesterinspiegel auf-

rechtzuerhalten. ab

Zurzeit blühen die 

rheinischen „Ölfel-

der“ wieder. 

Fügt man Rapskör-

ner in die Mühle, 

kommen ein Drittel 

Öl und zwei Drittel 

Rapskuchen am 

Ende heraus. 
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gesagt. Von der Deutschen Landwirt-

schafts-Gesellschaft (DLG), von der 

Zeitschrift Feinschmecker und von der 

Deutschen Gesellschaft für Fettwissen-

schaft wurde das Mönchengladbacher 

Rapsöl bereits mehrfach ausgezeichnet 

– sowohl sensorisch als auch analy-

tisch, sprich für den Geschmack und 

für die Inhaltsstoffe. Kein Wunder, dass 

Hofläden und Gastronomen aus ganz 

Deutschland, sowohl aus München als 

auch aus Schleswig-Holstein, nach dem 

Öl fragen. Auch Peter und Simone 

Schmitt vom Liedberger Landgasthaus 

in Mönchengladbach haben sich für 

das Öl entschieden: „Es verleiht unse-

rem Dressing den alles entscheidenden 

Frische- und Geschmackskick! Es ist 

ein intensiv fruchtig und frisch rie-

chendes Öl.“ Auch für Gebratenes und 

Mariniertes setzen sie das Rapsöl ein. 

„Wir produzieren immer frisch auf 

Nachfrage“, betont Projektleiterin Mari-

on Hoch. Das Öl sei 14 Monate haltbar. 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird aus 

Sicherheitsgründen aber auf zehn Mo-

nate später datiert. Versendet wird in 

Kartons mit sechs Flaschen, aber auch 

palettenweise. 

Bereits seit elf Jahren bietet die Ölmüh-

le ehemals Langzeitarbeitslosen eine 

Arbeitsmöglichkeit neben der Holz-

werkstatt, dem Secondhandverkauf von 

Möbeln und Kleidung und vielem mehr 

im Volksverein Mönchengladbach. „Bei 

uns geht es darum, dass die Beschäftig-

ten wieder lernen, einen Alltag und ei-

nen Haushalt zu führen. Das fängt mit 

der Pünktlichkeit an und hört mit dem 

Einkaufen von Lebensmitteln und der 

Kontoführung auf“, berichtet Hermann-

Josef Kronen. Die Erfolgsquote zur Wie-

dereingliederung in den ersten Arbeits-

markt sind sehr gut: 30 % finden nach 

der Arbeit im Volksverein Mönchen-

gladbach einen Job auf dem Arbeits-

markt. 

Die ehemals Langzeitarbeitslosen San-

dra Jacobs und Ferdinand Feldbusch 

füllen das Öl ab, stempeln es, kleben 

das Etikett auf und verpacken es. San-

dra Jacobs arbeitet bereits seit einein-

halb Jahren hier. „Mir macht es richtig 

Spaß!“, hebt sie hervor. Für Ferdinand 

Feldbusch ist es die zweite Woche. Mit 

insgesamt drei Arbeitskräften zu je 14 

Stunden wöchentlich produzieren sie 

das Öl. 

Zu Weihnachten gibt es allerlei Ge-

schenkflaschen für das Öl, ob in Glo-

ckenform, mit Holzgedeck oder als ele-

gant geformte Flasche. Auch als Mena-

ge mit Balsamico-Essig ist es erhältlich. 

Die 0,5-l-Flasche kostet 4,99 €. Direkt-

vermarkter, die Interesse an dem rhei-

nischen Rapsöl haben, können sich un-

ter www.volksverein.de informieren. ab

Volksverein Mönchengladbach

Der „Volksverein Mönchengladbach“ gemeinnützige Gesell-

schaft gegen Arbeitslosigkeit mbH stellt sich gemeinsam mit 

anderen Engagierten in den Kirchen und in der Gesellschaft 

der Herausforderung, Langzeitarbeitslosigkeit und deren in-

dividuelle Folgen zu bekämpfen. In einer Zeit, in der die 

Folgen der Finanzkrise nicht bewältigt und gesellschaftliche 

Problemlagen die Erwartungen und Hoffnungen der Men-

schen ohnehin stark begrenzen, ist die Strukturkrise der 

Textilindustrie, beginnend in den 80er Jahren, immer noch 

in Mönchengladbach gravierend spürbar. Die Arbeitslosig-

keit liegt regional 3 bis 4 % über dem Bundesdurchschnitt, 

die Langzeitarbeitslosigkeit stagniert auf sehr hohem Ni-

veau. Die Arbeit des Volksvereins und Ihre Unterstützung 

derselben sind so ein Beitrag beim Kampf gegen die Spal-

tung unserer Gesellschaft und für ihre menschenfreundli-

chere Entwicklung. ◀

Hermann-Josef 

 Kronen, Geschäfts-

führer des Volksver-

eins Mönchenglad-

bach, und Projekt-

leiterin Marion 

Hoch produzieren 

erfolgreich regiona-

les Rapsöl.
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Eine neue Arbeit gefunden: Sandra Jacobs und Ferdinand Feldbusch füllen das Öl ab und ver-

packen es. 


