„So natürlich wie möglich“
ELKHAUSEN

Der Hof Wäschenbach lässt einen Teil der Milch zu gentechnikfreiem Käse verarbeiten

Regional, saisonal und
natürlich: So sollten
Lebensmittel sein, meinen
Birgit und Bernd
Wäschenbach.
damo � Eigentlich sind 40 Kühe zum
Sterben zu viel und zum Leben zu wenig –
gerade in Zeiten, in denen Bauern scheinbar nur noch die Wahl zwischen wachsen
oder weichen haben. Aber ein Beispiel aus
dem Katzwinkler Ortsteil Hönningen zeigt,
dass es auch anders geht: Im Stall von
Bernd und Birgit Wäschenbach stehen
keine fünfzig Kühe, und doch funktioniert
der Hof. Weil das Ehepaar eine Nische gesucht und gefunden hat: Seit einiger Zeit
veredeln die Wäschenbachs einen Teil
ihrer Milch zu einem gentechnikfreien
Rohmilchkäse.
Im Leben von Birgit Wäschenbach gibt
es ein großes Thema: die Ernährung. Das
hat früh begonnen: Sie hat den Beruf der
Fleischereifachverkäuferin gelernt. Und
lachend erzählt sie, dass sie sich damals
gewünscht habe, entweder einen Metzger
oder einen Landwirt zu heiraten. So kam
es wirklich: Sie heiratete Bernd Wäschenbach, und gemeinsam führte das junge
Paar den Milchviehbetrieb seiner Eltern in
Hönningen fort. Sie etablierten einen Hofladen, verkauften das Rindfleisch direkt in
Hönningen. Und bekamen plötzlich zu
spüren, dass die Discounter immer mehr
Fleisch in ihr Sortiment aufnahmen.
„Nicht nur bei uns sind da die Umsätze
eingebrochen“, erinnert sich Birgit Wäschenbach. „Damals hab ich gedacht: Wir
müssen billiger sein.“ Aber das war ein illusorisches Ziel – wie will ein Familienbetrieb im Preiskampf gegen riesige Betriebe
der Agrarindustrie bestehen?
Also rückte die Direktvermarktung in
den Hintergrund – Birgit Wäschenbach
blieb ihrem Thema Nr. 1 aber treu. Sie absolvierte eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin, verfasste gemeinsam mit ihrer Freundin Renate Kerner mehrere Kochbücher, machte sich mit
einem Catering-Service selbstständig. Und
im Laufe der Zeit entwickelte sie einen
ganz anderen Blickwinkel auf das Thema
Ernährung. Heute käme sie nie und nimmer auf die Idee, das Preisdumping der
Discounter mitzumachen – stattdessen
misst sie den Erzeugnissen vom eigenen
Hof die Wertschätzung bei, die sie verdienen: „Wir stellen hier hochwertige Produkte her. Und die haben ihren Preis.“
Für Birgit Wäschenbach sollten Nahrungsmittel „so natürlich wie möglich“
sein. Ein Apfel sollte vom Baum gepflückt
werden, ohne im Laufe eines Sommers
25-mal gespritzt worden zu sein, die Produkte sollten aus der Region kommen –
und damit auch saisonal sein. „Erdbeeren
im Winter? Das geht für mich gar nicht“,
sagt sie: „Muss denn wirklich alles zu jeder
Zeit verfügbar sein?“
Bei ihrem Mann rennt sie mit dieser
Denkweise offene Türen ein. Denn auch er
will im Einklang mit der Natur arbeiten. Er
bewirtschaftet seine Flächen mit Zwischenfrüchten und Gründüngung, Glyphosat kommt ihm nicht aufs Feld – denn
sein Credo lautet: „Ich will unserem Sohn
später mal einen funktionierenden Betrieb
zur Verfügung stellen – und dazu muss der
Boden gut sein und gut bleiben.“
Es liegt auf der Hand, dass die Wäschenbachs darüber nachgedacht haben,
auf Bio-Landwirtschaft umzusatteln. Aber:
Sie haben’s geprüft – und sich dagegen
entschieden. Sie haben nicht genug Flächenreserven, um die Verluste durch den
etwas geringeren Ertrag bei der Bio-Bewirtschaftung wegstecken zu können. Und
die Vorlaufkosten wären zu hoch gewesen:
„Anderthalb Jahre lang muss man das
teure Bio-Kraftfutter verwenden, darf aber
die Produkte noch nicht als Bio verkaufen“, erklärt Bernd Wäschenbach. Also
kein Zertifikat – auch wenn auf dem Hof in
vielerlei Hinsicht nach Bio-Kriterien gewirtschaftet wird.
Aber ein anderes Gütesiegel prangt auf
den Produkten des Hofladens: das GVO-

Birgit und Bernd Wäschenbach zeigen, dass es auch anders geht: Sie trotzen mit ihrem Bauernhof dem vermeintlichen Zwang zum
Wachstum, indem sie sich eine Nische gesucht haben.
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frei-Label. Es garantiert, dass Wäschenbachs Lebensmittel frei von gentechnisch
veränderten Zusätzen sind. Denn auch
wenn Gentechnik in Nahrungsmitteln EUweit deklariert werden muss, gibt es eine
Hintertür: Wenn „nur“ das Futter der
Nutztiere gentechnisch veränderte Organismen enthält, erfährt der Milch-,
Fleisch- oder Eierkäufer im Supermarkt
nichts davon. „Gentechnik ist aber immer
ein Eingriff ins Erbgut – man weiß nicht,

mit welchen Langzeitfolgen“, sind sich Birgit und Bernd Wäschenbach in ihrer ablehnenden Haltung einig. Also gibt’s für
ihre Kühe seit Jahren kein Futter mit Sojabohnen aus Amerika mehr.
Das haben die Wäschenbachs schwarz
auf weiß: Sie haben sich zertifizieren lassen. Ihr Gütesiegel bekamen sie beim
Audit ohne Probleme: „Schließlich hatten
wir GVO-freies Futter schon seit Jahren im
Silo“, blickt Bernd Wäschenbach zurück.

Aber trotzdem landeten manchmal
noch verdächtige Lebensmittel auf dem
Esstisch der Wäschenbachs. Bei einem gemeinsamen Abendessen fragte Renate
Kerner, die Mitautorin der Kochbücher,
beiläufig, was für einen Käse der Bernd
denn da esse? Sei der auch GVO-frei? „Das
war der Moment, als wir darauf gekommen
sind, aus unserer Milch GVO-freien Käse
herzustellen“, erinnert sich Birgit Wäschenbach.

Eine mobile Käserei aus dem Siegerland war rasch gefunden, und kurze Zeit
später rückte deren fahrende Produktionsstätte erstmals in Hönningen an. Zwei
Bottiche mit je 600 Litern Fassungsvermögen wurden mit Rohmilch gefüllt – der
Rest war Handwerkskunst und das Werk
der Milchsäurebakterien. Je nach Sorte
reift der Käse zwischen sechs und zwölf
Wochen auf Holzbrettern im Keller der
Käserei. Aus 1200 Litern Rohmilch – die
nach dem Melken lediglich gefiltert wird –
werden gerade einmal 100 bis 120 Kilo
Schnittkäse; bei Hartkäse sind’s sogar nur
70 bis 80 Kilo.

Ein Blick in den Keller der mobilen Käserei: Hier reifen die Laibe zwischen sechs und
zwölf Wochen.

Allemal eine Alternative zur Weinprobe: die Käseprobe auf dem Hof Wäschenbach im
Katzwinkler Ortsteil Hönningen.
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Ob sie den selbst produzierten Käse
würden verkaufen können, wussten die
Wäschenbachs da noch nicht: „Lass es uns
probieren. Zur Not esse ich ihn selbst“,
hatte Bernd Wäschenbach gesagt. Aber
dazu kam es nicht. Anfangs wurde der
Käse nur im Hofladen verkauft – mittlerweile aber beliefert Birgit Wäschenbach
einige Lebensmittelgeschäfte, und auch
bei den Kräutertagen in Thal und beim
Schönsteiner Weihnachtsmarkt war sie
mit ihrem „Hönninger Bergkäse“. Daneben
gibt es noch zwei Sorten – und viele Varianten, denn den Schnittkäse gibt es auch
mit verschiedenen Kräutern oder Nüssen.

Unter dem Strich sind es so viele Sorten, dass es zur abendfüllenden Veranstaltung werden kann, sie alle zu probieren –
und genau das bieten die Wäschenbachs
jetzt an: „Warum soll es nur Weinproben
geben? Bei uns gibt’s auch Käseproben.“
Gerade erst war eine 30-köpfige Wandergruppe auf dem Hof zu Gast. Bei der Käseprobe bekommen die Gäste selbstgebackenes Brot – gemeinsam mit Renate Kerner
hat Birgit Wäschenbach einige natürliche
Backmischungen zusammengestellt –, ein
Glas Wein und so viel Käse, „dass das
durchaus als ganze Mahlzeit durchgeht“,
sagt Birgit Wäschenbach. Eine Hof-Führung gibt’s noch dazu – und natürlich liefert Birgit Wäschenbach reichlich Informationen rund um den Käse. Schließlich
sind Lebensmittel so ziemlich ihr Lieblingsthema.
Daniel Montanus

