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Auch in Großstädten wird Landwirtschaft 

betrieben. Mit dem traditionellen Wup-

pertaler Bauernmarkt ist das am vergan-

genen Wochenende wieder eindrucksvoll 

ins Bewusstsein der Verbraucher gerückt 

worden. Bei der 19. Auflage vor dem Sta-

dion am Zoo im Zooviertel in Wuppertal 

präsentierten die Ortsbauernschaften 

Wuppertal-Ost und Wuppertal-West an 

rund 20 Ständen viele köstliche Produk-

te aus der Region. Ihr Angebot zeigten 

unter anderem das Gut zur Linden, die 

Ehrenberger Bauernhofkäserei, Schroers 

Hofladen, die Lachs-Räucherei Wortberg, 

Hof Sonnenberg und Wurst und Geflügel 

Dr. Hackländer. Die Besucher nutzten die 

Möglichkeit, um sich über Landwirt-

schaft zu informieren, Landmaschinen zu 

sehen, Produkte zu probieren und auch 

direkt mit nach Hause zu nehmen. Musik 

gab es von den Jagdhornbläsern Neviges-

Hardenberg. Martin Dahlmann, Vorsit-

zender der Kreisbauernschaft Mettmann, 

schätzt, dass an beiden Tagen etwa 

20 000 Menschen da waren. Er nutzte 

den Besuch von Oberbürgermeister And-

reas Mucke (SPD) und anderen Politikern 

auch, um auf die nicht immer einfache 

Situation der Wuppertaler Landwirte 

aufmerksam zu machen: „Die zunehmen-

de Anzahl an Verordnungen, Gesetzen, 

die wachsenden Ansprüche an die Land-

wirtschaft und gleichzeitig der Verlust 

von besten Ackerflächen durch Baumaß-

nahmen bereiten uns große Probleme 

und werden zu einem Strukturbruch füh-

ren“, so seine Befürchtung. Gleichzeitig 

bedankte er sich bei den Besuchern für 

die jetzt 19 Jahre andauernde Treue. 

Auch den beteiligten Landwirten hat die 

Veranstaltung, die jedes Jahr einen ho-

hen organisatorischen und persönlichen 

Einsatz aller erfordert, in den vergange-

nen Jahren viel gebracht. „Wir sind da-

durch zusammengewachsen, eine Ge-

meinschaft geworden und haben gleich-

zeitig ein wunderbares Instrument der 

Öffentlichkeitsarbeit geschaffen“, beton-

te Maria Schürmann, die zweite Bürger-

meisterin der Stadt. ken

Walter von der Forst 65 Jahre

Am 13. September vollendete Walter von der Forst aus Er-

kelenz-Genehen sein 65. Lebensjahr. Der Jubilar hat sich in 

besonderer Weise um die Landwirtschaft verdient gemacht. 

Den Vorsitz der Ortsbauernschaft Tenholt hat er bereits im 

Jahre 1989 übernommen und später nach der Fusion auch 

den Vorsitz der Ortsbauernschaften Tenholt-Granterath-Het-

zerath. Von 1996 bis 2014 engagierte er sich ebenfalls im 

Vorstand der Kreisbauernschaft Heinsberg. In dieser Zeit hat 

er sich aktiv und uneigennützig für die berufsständischen 

landwirtschaftlichen Belange eingesetzt und sich dadurch all-

gemeine Wertschätzung erworben. Vor vielen Jahren hat Wal-

ter von der Forst in Erkelenz-Granterath den Bund für Umwelt 

und Naturschutz ins Leben gerufen, dessen Vorsitzender er 

auch heute noch ist. Ebenfalls ist er seit 1989 als Vorsitzen-

der der Jagdgenossenschaft Erkelenz-Tenholt tätig.

Auch außerhalb des landwirtschaftlichen Wirkungsbereichs 

entfaltet der Jubilar ständig rege Aktivitäten. So engagiert er 

sich in verschiedenen politischen Ausschüssen und Gremien 

der Stadt Erkelenz und ist seit 1999 Ratsmitglied. Seit dem 

Jahre 2014 bekleidet er zudem das Amt des ersten stellvertre-

tenden Bürgermeisters in Erkelenz. ◀
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20 000 Besucher beim 

Wuppertaler Bauernmarkt

Trafen sich zum gemeinsamen Rundgang (v.l.n.r.): Kreisvorsitzender Martin Dahlmann, Ober-

bürgermeister Andreas Mucke, NRW-Milchmaskottchen „Kuh Lotte“ und die amtierende Rhei-

nische Kartoffelkönigin Lisa Blomenkamp.

Das Wett-Apfel-

schälen entschied 

am Ende eindeutig 

Martin Dahlmann 

für sich – mit einer 

Schalenlänge von 

80 cm.
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Der Bauernmarkt war bequem mit der Wup-

pertaler Schwebebahn zu erreichen.

Auch die Verköstigung übernahmen die 

Landwirte: 170 selbstgemachte Kuchen und 

100 l Waffelteig gingen in den Verkauf.


