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Die rheinische Ackerbohne
Eine fast vergessene heimische Feldfrucht
Maria und Karl-Adolf Kremer haben
ein großes Ziel: Sie wollen die Ackerbohne wieder in den Blick der Öffentlichkeit und des Verbrauchers rücken
und ihr die Bedeutung zurückgeben,
die diese Feldfrucht noch in den 1950erJahren hatte. „Damals war die Ackerbohne ein beliebtes und wichtiges Nahrungsmittel und stellte die Versorgung
der Bevölkerung mit wertvollen Proteinen sicher“, erklärt Maria Kremer,
die mit ihrem Mann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Hof Lindenau in
Linnich-Kofferen beheimatet ist.
Doch dann kam das Aus für diese Feldfrucht, weil sie im Rahmen der Globalisierung durch Importeiweiß aus Übersee
verdrängt wurde. In erster Linie ist es die
Sojabohne, die aus aller Welt nach Europa
überschwappte und inzwischen am Markt
das heimische Alternativprodukt in eine
unbeachtete Nische drängte.

Maria Kremer zeigt Manfred Hermanns
die Ackerbohnen.
Dieser Zustand soll nicht länger Bestand
haben. „Wir wollen die Ackerbohne zurückbringen in das Bewusstsein der Menschen und zugleich ihre große Bedeutung
in unserer Ernährung und bei der Produktion von Nahrungsmitteln darstellen“,
sagt Maria Kremer. Dabei helfen soll der
gemeinnützige Verein Rheinische Ackerbohne e. V., den die Eheleute Anfang 2017
mit anderen Gleichgesinnten gründete,
und der inzwischen rund 55 Mitglieder
hat. Nicht zuletzt ein auf fünf Jahre angelegtes Förderprogramm der Europäischen
Union ermöglicht es, die heimische Feldfrucht wieder zu einem Alternativangebot
auf dem Markt zu machen. „In den fünf
Jahren muss es uns gelingen, für die Rheinische Ackerbohne Absatzmöglichkeiten
zu erschließen.“ Das sei ein ehrgeiziges
Projekt, das aber erfolgreich sein könnte,
wenn die traditionsreiche, weiterentwickelte Feldfrucht bei Landwirten, Bear-

beitern und Verbrauchern als sinnvolle
Alternative zu anderen Eiweißlieferanten
anerkannt werde. „Im Zuge der modernen
Ernährung und auf grund der Nachfrage der Verbraucher nach regionalen und
gentechnikfreien Nahrungsmitteln ist die
Rheinische Ackerbohne in die Humanernährung zurückgekehrt“, meint KarlAdolf Kremer, der auf die aktuellen Umfragen verweist, wonach 75 Prozent der
Bürger gentechnikfreie Nahrungsmittel
wünschen. „Damit können wir dienen.“
Ob für andere Früchte aus dem Ausland,
etwa importierte Sojabohnen aus Brasilien, diese Garantie gegeben werden könne, sei fraglich. „Wenn wir von Glyphosat reden und gentechnisch manipulierten
Lebensmitteln, müssen wir den Blick auf
die Konzerne richten, die Massenproduktion betreiben.“ Manchem Veganer würde
wohl der Bissen im Halse stecken bleiben,
wenn er sich die Mühe machen würde, die
Herkunft seines Tofuschnitzels ernsthaft
zu hinterfragen.
Aber das ist nicht das Thema von KarlAdolf Kremer. „Wir bieten mit der Rheinischen Ackerbohne eine Frucht an, die
hervorragend als glutenfreier und fettarmer Eiweißlieferant für eine ausgewogene Ernährung geeignet ist. Sie hat einen
Proteingehalt von 25 bis 30 Prozent, wenig Fett und reichlich Ballaststoffe“, so
preist er die Vorzüge der Pflanze.
Es gibt noch zwei weitere Aspekte, die
für die Rheinische Ackerbohne sprechen:
Da sie im Gebiet des Rheinlands angebaut und verarbeitet wird, bleibt die Wertschöpfungskette in der Region und schafft
so eine transparente Produktion. „Durch
die sehr kurzen Transportwege haben wir

Karl-Adolf und Maria Kremer haben ein Feldschild aufgestellt, um die Verbraucher
über die Ackerbohne zu informieren.
nur einen geringen Ausstoß von Kohlendioxyd.“ Auch hier unterscheidet sich die
heimische Frucht von den importierten
Alternativprodukten.
Außerdem ist die Rheinische Ackerbohne
für den Naturschutz ein echter Gewinn.
Sie blüht von Mai bis Juni und bietet
Hummeln, Bienen und Schmetterlingen
reichlich Nahrung, wobei das Besondere
ist, dass zuerst die Hummeln zu Werke gehen müssen, damit anschließend die Bienen an den Nektar gelangen können. „Inzwischen bekommen wir viele Anfragen
von Imkern, die mit ihren Bienenvölkern
auf den Feldern tätig werden wollen.“

Die Rheinische Ackerbohne ist daher, wie
Maria Kremer sagt, „ökologisch, ökonomisch und auch aus sozialen Aspekten
ein wertvoller Rohstoff. Durch eine naturschutzfördernde biologische Vielfalt
schaffen wir eine erlebbare Qualität direkt
vor der Haustür.“
Von dieser Qualität sind inzwischen nicht
nur viele Landwirte überzeugt, sondern
auch der Landwirtschaftshandel, wie die
RWG oder der Landhandel Zillekens in
Erkelenz und der Landhandel Lennards
in Heinsberg, die die Ackerbohne vertreiben. Zudem fördert die Raiffeisenbank
Erkelenz das einzigartige Projekt des Vereins Rheinische Ackerbohne e. V.
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Maria und Karl-Adolf Kremer mit den Produkten aus der Rheinischen Ackerbohne
(in dem Betrieb Rurtal-Ei von Manfred Hermanns in Hückelhoven).
Die hervorragenden Eigenschaften des
heimischen, gentechnikfreien Produkts
haben sich inzwischen herumgesprochen.
Die Bäckerei Moss in Aachen nutzt die
glutenfreie, eiweißhaltige Frucht, um ein
spezielles Brot zu backen. Bestehend aus
60 Prozent Dinkel und 40 Prozent Ackerbohne aus regionalem Anbau ist unter dem
Schlagwort „Heimat, die man schmecken
kann“ ein neues Brot entwickelt worden,
das in allen Filialen angeboten wird. „In-

zwischen haben drei andere Bäckereien
aus Bonn, Köln und MG-Güdderath
ebenfalls ein Brot mit dem Eiweiß der
Rheinischen Ackerbohne in den Verkauf
gebracht“, freut sich Karl-Adolf Kremer.
Nachhaltigkeit, Regionalität und Natürlichkeit sind die Vorzüge, die die Bäcker
wertschätzen, statt Importprodukte, von
denen niemand weiß, wie sehr sie mit
Pflanzenschutzmitteln und durch Genmanipulationen belastet sind.
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Doch nicht nur Bäcker horchen auf, wenn
sie von diesem naturbelassenen, heimatlichen Eiweißlieferanten hören. Rurtal-Ei,
der Betrieb von Manfred Hermanns auf
dem Schlickhof bei Hilfarth, verfüttert inzwischen die Rheinische Ackerbohne an
die Hühner. „Mit Erfolg“, wie er meint.
Seitdem die Ackerbohne im Futtermix
enthalten ist, hat sich der gesundheitliche
Zustand noch verbessert. „Mir ist besonders wichtig, dass es sich um ein gentechnisch unverändertes Nahrungsmittel handelt.“ Auch Fleischwaren Esser mit dem
Hauptsitz in Erkelenz-Lövenich setzt auf
die Rheinische Ackerbohne. Sie kommt
bei der Fütterung seiner Duress-Schweine
zum Einsatz, genau wie bei den Kühen
von Familie Gerighausen aus Wassenberg,
die ihre Milch zum großen Teil in Flaschen direkt vermarktet.
Karl-Adolf Kremer weist auf die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten hin: „Über
die Tierfütterung findet sich die Ackerbohne im Frühstücksei, in der Milch, im
Fleisch und eben auch im Brot wieder.“
37 Landwirte in der Region beteiligen sich
mittlerweile am Anbau der Rheinischen
Ackerbohne, Tendenz steigend. Doch
noch ist es viel zu früh, tatsächlich von
einer Wiedergeburt dieser Feldfrucht zu

sprechen. Wenn das EU-Förderprogramm
abgelaufen ist, wird es Zeit sein, Bilanz
zu ziehen. Maria und Karl-Adolf Kremer
versuchen mit ihren Vereinsfreunden bis
dahin alles, den Erfolg sicherzustellen.
Sie haben gute Gründe für den wertvollen
Rohstoff: glutenfrei, eiweißhaltig, naturbelassen, gentechnikfrei, regional, klimaschützend, umweltfreundlich.
Im Prinzip nichts Neues, aber inzwischen
Vergessenes in Zeiten der Globalisierung,
bei der andere Kriterien eine Rolle spielen. Brauchen wir tatsächlich importierte,
gentechnisch behandelte, unter bisweilen
fragwürdigen Methoden auf gerodeten
Urwaldböden produzierte Alternativen?
Die Antwort gibt der Mensch vor Ort
durch sein Handeln. Die Raiffeisenbank
Erkelenz jedenfalls unterstützt durch ihr
Handeln die heimischen Aktivitäten in
Linnich zur Förderung der Rheinischen
Ackerbohne.
Gerne können Sie sich ein genaueres
Bild über den Verein Rheinische Ackerbohne e. V. auf
www.rheinische-ackerbohne.de
oder auf Facebook machen!
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Kultur in der Bank
Vorschau auf die Veranstaltungen des Jahres 2018
Jazzblues mit Slinky & P’tit Loup erklingt. Zum Jahresabschluss gibt es eine
Uraufführung. Zum ersten Mal wird in
Form eines inklusiven Hörtheaters am
Donnerstag, 29. November die Geschichte
„Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner dargeboten.
Alle Veranstaltungen finden im Tagungssaal der Hauptstelle der Raiffeisenbank
Erkelenz in Erkelenz-Lövenich, In Lövenich 70, statt. Beginn ist jeweils um
19.30 Uhr. Eintrittskarten sind in allen
Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Erkelenz und bei der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz erhältlich.

Regina Schleheck liest kriminell gute Urlaubsgeschichten.
Eine Uraufführung, Texte, Musik und
Kabarett, vielfältig und abwechslungsreich ist das Programm von „Kultur in
der Bank“ der Raiffeisenbank Erkelenz,
das Marketing-Leiter Thomas Brockers
für dieses Jahr zusammengestellt hat.
Nach dem Premierenjahr von „Kultur
in der Bank“ war schnell klar, dass die-

se erfolgreiche Reihe fortgesetzt werden
sollte. Sie hat sich schnell einen guten
Namen in der Region gemacht und verfügt bereits über ein Stammpublikum.
Waren es im vergangenen Jahr vier Veranstaltungen gewesen, so sollen es nunmehr fünf werden.

Den Auftakt macht am Donnerstag,
8. März Julia Hagemann mit ihrem Musikkabarett. Auf die Kraft seiner feinsinnigen Worte verlässt sich Kabarettist Marc
Breuer am Freitag, 27. April. Die preisgekrönte Schriftstellerin Regina Schleheck
aus Leverkusen ist am Freitag, 8. Juni zu
Gast, bevor am Freitag, 28. September

Wer Julia Hagemann nicht kennt, der wird
sie am 8. März bei der Raiffeisenbank Lövenich kennen lernen dürfen und er wird
sich fragen müssen, warum er bisher noch
nichts von dieser vielseitigen Künstlerin
gehört hat. Ein schwarzhumoriges, intelligentes Klavierkabarett in makellosen
Reimen und Songs fernab vom gängigen
Programm wartet auf die Besucher. Dabei geht es hier nicht zimperlich zu. In
den Liedern werden auch schon mal zu
Barockmusik Vermieter frittiert, unter Ko-

