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Wissen, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden: Gärtnerhof Entrup

Solidarische Landwirtschaft
Zwei Beete mit Salat,

eins mit Radieschen,
ein weiteres mit Spinat:

Über 45 verschiedene Gemü-
sekulturen werden rund
ums Jahr auf dem Demeter-
hof Entrup in Altenberge an-
gepflanzt. Solidarische
Landwirtschaft – das ist das
Konzept. 2008 war der Hof
der erste in Nordrhein-West-
falen dieser Art. Das Prinzip
dahinter: Monatlich zahlen
die Mitglieder einen Beitrag,
dafür erhalten sie die Er-
zeugnisse. Gemüse, aber
auch Milchprodukte aus der
Hofkäserei oder Brot aus der
kleinen Backstube – die Aus-
wahl variiert.

„Im Winter gibt es anderes
Gemüse als im Sommer, und
auch die Menge fällt unter-
schiedlich aus“, erklärt
Christiane Bez, die erste Vor-
standsvorsitzende des Gärt-
nerhofs Entrup. Fest steht:
„Wir essen saisonal. Und
unsere Mitglieder wissen ge-
nau, wo die Produkte her-
kommen, wie sie angebaut
und produziert werden“,
macht sie bewusst.

Da nicht für einzelne Le-
bensmittel, sondern eine
Pauschale gezahlt wird, ha-
ben die Landwirte und Gärt-
ner stets die Sicherheit, mit
einem festen Einkommen
planen zu können. Allein

von den Mitgliedsbeiträgen
oder der eigenen Ernte kön-
nen sie trotzdem nicht leben.
Deshalb haben sie zum
einen Kooperationen mit an-
deren Höfen, bei denen sie
beispielsweise Eier oder Kar-
toffeln beziehen. Zum ande-
ren sind sie etwa auf dem
Ökologischen Bauernmarkt
in Münster mit einem Stand
vertreten. Und freitags von
14.30 bis 18.30 Uhr sowie
samstags von 9.30 bis 13 Uhr
öffnet der eigene Hofladen
seine Türen.

Seit bereits 28 Jahren wird
der Demeterhof Entrup bio-
logisch-dynamisch bewirt-
schaftet. Junge Leute hatten
damals die Möglichkeit, den
Hof zu pachten. Es wurde
eine Genossenschaft gegrün-
det. „Bei dieser sind wir alle
angestellt. Hof und Grund
gehören aber dem Verein“,
erläutert Christiane Bez die
Hintergründe. Insgesamt 40
Hektar Grundstück stehen
zur Verfügung, allerdings ein
wenig verteilt. „Wir haben
zum Beispiel Schafswiesen
in Nordwalde“, sagt sie. Gera-
de bei höheren Temperatu-
ren, bei denen wenig Gras
wächst, sei es wichtig, genü-
gend Flächen für die Tiere zu
haben. Doch nicht nur Scha-
fe sind hier untergebracht:
Eine Besonderheit ist, dass
größtenteils mit Pferden ge-
arbeitet wird, wenn es ans
Pflügen, Hacken und Häu-
feln geht. „Das ist boden-
schonender, als große Ma-
schinen zu verwenden, und
bei kleineren Abschnitten
kann man genauer arbeiten“,
erklärt die Vorstandsvorsit-
zende. „In der Landwirt-
schaft braucht man einen
langen Atem und kann nicht
nur in zwei Jahresschritten
denken.“ (kri)

Inspiriert von den Amischen in den USA: Mit einem Vielfachgerät wird der Boden aufgelockert (linkes Bild).
Christiane Bez (rechtes Bild) ist die Vorstandsvorsitzende des Gärtnerhofs Entrup. Fotos: kri

Werner Bez bereitet die Pferde vor, auf dem Lauchfeld erlebt das Viel-
fachgerät eine Premiere.

»Unsere Mitglieder
wissen genau, wo
die Produkte
herkommen, wie sie
angebaut und
produziert werden.«
Christiane Bez, Vorstandsvorsitzende des
Gärtnerhofs Entrup


