Von Hummeln, Schlupfwespen und anderen „Nützlingen“
Mehrener Delegation besucht holländischen Familienbetrieb
Belfeld (NL). Knapp 40 Mehrener Bürgerinnen und Bürger waren am 26.10.der Einladung des Gartenbaubetriebs Jacobs in Belfeld gefolgt, um die dortige Gewächshausanlage und die Produktionsweise der Rispentomaten kennenzulernen. Hintergrund ist die
Absicht der Firma, im Mehrener Gewerbegebiet eine Gewächshausanlage von ca. 4 ha
zu errichten, um dort Tomaten zu produzieren. Hierzu ist bereits eine GmbH mit der Bezeichnung „Gemüseland Vulkaneifel“ gegründet worden.
Die Firma Jacobs betreibt in der 3. Generation
Gartenbau in Gewächshauskultur, der Belfelder Betrieb wurde 1998 gegründet und seitdem kontinuierlich ausgebaut. In einer Gesprächsrunde standen der Gastgeber, das
Ehepaar Jacobs und deren Sohn, den Besuchern für Fragen zur Verfügung, ehe die Betriebsbesichtigung in zwei Gruppen die theoretischen Aussagen verdeutlichte.
In einem ersten Fragenkomplex ging es um die
Produktionsweise. Die jungen Tomaten, die
von einer auch nach Deutschland ausliefernden Setzlingsfirma gezogen werden, kommen im Dezember in die „Erde“, d.h. in eigens dafür
aufbereitete und mit Flies bedeckte Kästen. Das Material besteht aus Eifel-Basalt, die entsprechend zerkleinert und mit den notwendigen Mineralstoffen und
Düngern, wie sie auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden, durchsetzt sind. Die Pflanzen wachsen
an speziellen Haltevorrichtungen hoch und werden
dabei mehrfach gewunden. Für die Bestäubung sorgen eigens gezüchtete und von einem Fachbetrieb
gelieferte Hummeln, wie sie auch in der Umgebung (und in der Eifel) vorkommen.
Bereits ab März können die Rispentomaten geerntet
werden. Hierzu benutzt man auf Schienen laufende
hydraulich verstellbare Erntemaschinen, die den Pflückern ein schonendes Ernten ermöglichen. In einer eigenen Halle werden die Tomaten sortiert, an Bändern
verpackt und für den Versand fertig gemacht. Man habe
in der Hocherntezeit bei der Betriebsgröße von ca . 4
ha, wie in Mehren geplant, mit durchschnittlich einem
LKW-Transport pro Tag zu rechnen.

Die während der Wachstumszeiten bis Dezember anfallenden Blätter, auf die Erde fallende einzelne Tomaten bleiben auf einem Stoffband am Boden liegen, trocknen durch die
ständige Beheizung und werden einmal im Jahr abgeräumt und der Kompostierung in
Spezialbetrieben zugeführt. Für Mehren soll die Besonderheit gelten, dass dieses Material und die im Dezember abgeernteten Pflanzenstauden nach einer weiteren Trocknungsphase in einer Heizkammer des Sägewerks Tombers in dem Biomasse-Kraftwerk verbrannt werden. Hier liege, so Dietmar Tombers im Gespräch, die Genehmigung bereits
vor. Auch das Basaltmaterial wird nach Ende der Erntezeit ausgetauscht und in einem
Kreislaufprozess wieder als Baumaterial weiter verwendet.
Biologisch sei die Produktionsweise insofern, als zu keinem Zeitpunkt Pestizide zur
Schädlingsbekämpfung eingesetzt würden. Die sich
einstellenden Schädlinge würden jeweils mit der Zuführung von entsprechenden Nützlingen bekämpft. Die
Kunst des Gewächshausanbaus bestünde darin, hier
ein Gleichgewicht zwischen den Schädlingen und Nützlingen herzustellen. Pilzbefall entstünde ebenfalls nicht,
da sich einstellende Feuchtigkeit (z.B. Tau am Morgen)
sowie an den Stellen, an denen Seitenzweige täglich
ausgebrochen würden, sofort mit der notwendigen Wärme (Heizung) beseitigt werde. Darüber hinaus, so der Betreiber, entstünde auch keinerlei
Abwasser. Das Gewächshaus hat, so konnte man sich überzeugen, außer in den Mittelgängen keine Beleuchtungsanlage. Diese sei deshalb nicht notwendig, weil die Tomatenpflanzen ihrem natürlichen Rhythmus überlassen bleiben, d.h. den Tag- und Nachtrhythmus wie in der Natur mitmachen.
Auf die Frage nach Anpassungen einer eventuellen Anlage in Mehren an die Umgebung teilte
Herr Jacobs mit, man überlege derzeit, wie man
Holz aus dem benachbarten Sägewerk als Baustoff (Ständerwerk und Verblendungen) einsetzen
könne. Hier seien noch Gespräche im Gange und
weitere Überlegungen notwendig. Die Absicht sei
auf jeden Fall, soweit als möglich mit solchen Materialien zu arbeiten. Was die Positionierung der
Anlage im Gewerbegebiet angeht, wurde hervorgehoben, dass die Gewächshausanlage vom Dorf her nicht einzusehen sei, da sie zu einem Teil der Hanglage angepasst werde (Niveau etwa 3 m über der Halle der Schreinerei Daniels).
Die Produkte, Herr Jacobs sprach von 3 bis 4 Sorten Rispentomaten, sollen in der Region bis zum Großraum Köln, abgesetzt werden. Es bestehe ein Bedarf an regional erzeugten Produkten, die standortnah unter Vermeidung langer Transportwege etc. erzeugt werden.

Ein großer Teil der Besucher aus Mehren zeigten sich beeindruckt von dem hier vorgefundenen ökologischen Ansatz: Schädlinge werden mit Nützlingen bekämpft, Pflanzmaterial aus Eifel-Basalt wird in den Kreislauf zurückgeführt, CO2-neutrale Energie kommt
zum Einsatz, dient dem gesunden Wachstum wie dem Aufheizen des Regenwassers
zum Gießen der Pflanzen usw. In diesem Zusammenhang wurden auch die Synergieeffekte betont, die in Mehren durch das Vorhandensein des benachbarten BiomasseKraftwerks möglich sind.
Die kritischen Fragen einiger Gäste bezüglich der Nachhaltigkeit der Produktion wurden
alle ausführlich und sachlich beantwortet. Die holländischen Gastgeber überzeugten
durch ihre Freundlichkeit, große Gesprächsbereitschaft und Offenheit und ließen es auch
nicht an einer schmackhaften Bewirtung mit Kaffee, Erdbeerkuchen (Erdbeeren aus eigenem Anbau) und Kostproben von Rispentomaten fehlen. Ortsbürgermeister Josef Ring
dankte zum Abschluss für die Gastfreundschaft und wünschte sich weiterhin einen solchen vertrauensvollen, offenen Umgang miteinander. Fotos: H. Röhrs, Text: H. Illigen / H. Eiden

