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Preiswürdige Unternehmerinnen
Erfolgreich selbstständig. Claudia Schäfer-Trumm besitzt einen exklu
siven Ziegenkäsehof, Claudia Niedermann leitet einen großen Natur-
Erlebnispark und Annerose Ettenhuber führt einen Bauernhofkindergarten.
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Claudia
Schäfer-Trumm:
107 Ziegen, zwei Böcke, 150 Ziegenlämmer sowie 17 Hektar
Fläche sind g ute Voraussetzungen für die
„Kleine Fromagerie“

Claudia
Niedermann: Selbsterntefeld, Hofladen
und viele Angebote,
um Landwirtschaft
hautnah zu erleben

laudia Schäfer-Trumm war Vollzeit-Personal
chefin in einem Tagungshotel – und liebte es, in
den Ferien nach Frankreich zu reisen. Irgendwann 2005 sah sie abends im Fernsehen einen kurzen
Beitrag über die Herstellung von Ziegenkäse in der Provence. Sie war hingerissen, besorgte sich ein Buch über
das Käsen, kaufte Ziegenmilch beim Bauern nebenan
und stellte ihren ersten eigenen Ziegenkäse her. Fünf
Minuten Fernsehen haben Schäfer-Trumms Leben auf den Kopf gestellt: Heute besitzt die 48-Jährige im
rheinland-pfälzischen Oberrod einen
weitläufigen Hof – die „Kleine Fromagerie“ – mit 107 Ziegen, zwei Böcken
und 150 Ziegenlämmern. Sie stellt
über 30 Sorten Ziegenkäse her und
vertreibt diese über ihren Direktverkauf, Bio- und Feinkostläden, die gehobene Gastronomie sowie das Internet. Außerdem empfängt sie zahlreiche Übernachtungsgäste in ihrer „Kleinen Auberge“
und bietet Gourmetkochkurse sowie ein siebengängiges Ziegenkäsemenü an. Diese sind oft über Monate
ausgebucht. „Etwas mit den eigenen Händen zu produzieren, ein Stück weit zum Selbstversorger werden
– das war immer schon mein Traum. Jetzt kann ich für
meine rund 3000 Gäste jährlich eine Tradition wiederaufleben lassen“, sagt Schäfer-Trumm. Dabei lässt sie
es sich nicht nehmen, zweimal in der Woche nach wie
vor als Personalchefin im Tagungshotel zu arbeiten.
Für ihren Mut wurde sie jetzt zur „Unternehmerin
des Jahres 2016“ gewählt, eine Auszeichnung, mit der
der Deutsche LandFrauen Verband kreative Ideen und
unternehmerisches Geschick würdigt. „Ich war gerührt,
als ich davon gehört habe. Wir arbeiten rund um die Uhr
– und nun wird unsere Arbeit honoriert“, erzählt Schäfer-Trumm. Der Weg zur landwirtschaftlichen Unternehmerin war für Schäfer-Trumm steinig, selbst wenn sie als
Betriebswirtin das kaufmännische Know-how mitbrachte. „Mehr als eine Idee, eine Schubkarre und eine Mistgabel hatte ich zu Beginn nicht“, erinnert sie sich. Ihren
Hof habe sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Familie aufgebaut.
Sie musste zunächst ihr Handwerk lernen, das Herstellen und spätere Veredeln – Affinieren – des Rohkäses.
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Heute schafft sie köstliche Kunstwerke mithilfe von
Chiasamen, Heu, Salbei, Blüten, Trüffel oder Bier. Ihr
Topseller: der Ziegenkäse-Hartkäse aus dem Barriquefass. Eine ihrer spannendsten Kreationen: der Ziegen
käse-Camembert, mit Trüffelkartoffeln gefüllt. Selbst aus
dem Ausland reisen Spitzenköche und Gourmets zu
Schäfer-Trumm in den Westerwald. Die größte Herausforderung beim Aufbau der „Kleinen Fromagerie“ war
es, geeignete Flächen zu finden. Inzwischen bewirtschaftet die Familie 17
Hektar. „Einen erfolgreichen Kampf“
habe sie gegen die Behörden geführt,
bis diese einen größeren Stall genehmigten. Acht Angestellte arbeiten inzwischen hier.
Darum, stetig zu wachsen, geht es
Schäfer-Trumm jedoch nicht: „Wir setzen auf Qualität statt auf Quantität.
Wir möchten eine kleine Manufaktur
bleiben.“ Die Unternehmerin ist immer
in Bewegung, will ausprobieren, sich weiterentwickeln.
Pläne hat sie viele: ein Bauernhofmuseum, ein Backhaus
im historischen Stil und ein kleiner Stall für zwei Schweine, um die Molke zu verwerten, „damit der Produk
tionskreislauf sich schließt“.

Selbst ernten: „Huckepack“
Menschen die Natur nahebringen: Diese Idee steht auch
im Mittelpunkt von Claudia Niedermanns Betrieb in Erlangen. Mit ihrer Familie führt die 54-Jährige ein weitläufiges Selbsterntefeld mit einem dazugehörigen Hofladen „Huckepack“. Die Niedermanns bewirtschaften 14
Hektar Land, auf denen eine riesige Palette von Gemüse und Obst wächst – fast 100 Kulturen und über 230
Sorten. In sechs Hühnerställen können die Kunden außerdem selber Eier sammeln. Ein besonderer Magnet
für Familien, Kindergärten und Schulen ist die 7000
Quadratmeter große Naturspielwiese mit Strohpyramide, Maisschwimmbad, Fußballplatz und gemütlichen
Picknickecken. Lediglich drei Euro pro Person kostet der
Eintritt. An Spitzentagen tummeln sich bis zu 1000 Besucher auf der Wiese. Bis zu 3000 Menschen sind es
dann auf den Selbsterntefeldern.
„Huckepack“ verbindet auf in Deutschland einma
lige Weise Naturerleben und Lebensmitteleinkauf.
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Annerose Ettenhuber: Kinderbetreuung und Kindererziehung spielerisch ins
Landwirtsleben einbauen – in einem Bauernhofkindergarten

„Unsere Kunden sollen erfahren, wie und wann eine
Pflanze wächst. Und wie viel Arbeit es macht, bis sie
als Lebensmittel bei uns auf den Tellern landet“, betont
sie. Als junges Ehepaar besaßen die Niedermanns lediglich einen kleinen Milchviehbetrieb mit ein paar
Obst- und Gemüsefeldern. Jürgen Niedermann fuhr regelmäßig mit seinem Lkw los, um Salat, Möhren und
Eier zu verkaufen. „Als unsere Kunden im April nach
Kirschen fragten, wurde uns klar: Viele wissen nichts
mehr über Obst- und Gemüseanbau. Das wollten wir
mit unserem Selbsterntehof ändern“, erinnert sich seine Frau. Sie erfand den prägnanten Namen „Huckepack“ und das passende Logo. Um ihre Bekanntheit zu
stärken, veranstalteten die Niedermanns Hoffeste und
schalteten Anzeigen – dies alles ist heute nicht mehr
nötig.
2003 kamen die ersten Kunden. Gerade mal zwei
Hektar umfasste die Fläche damals. Die Resonanz war
so groß, dass das Gelände sukzessive vergrößert werden
musste. Die Naturspielwiese kam hinzu. Zwischen 2003
und 2015 ist der Umsatz um 3000 Prozent gestiegen.
Aus dem einstigen Familienbetrieb ist ein Unternehmen
mit einem Gärtnermeister, einer Betriebsleiterin, einer
Bürokraft und 53 Saison- und Kurzzeitbeschäftigten
geworden. An 200 Tagen im Jahr ist das „Huckepack“
geöffnet, im Winterhalbjahr jedoch nur an zwei Tagen.
„Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass wir Menschen
aus der Stadt dazu bewegen, Kartoffeln aus der Erde zu
buddeln – auch im Nieselregen“, sagt Claudia Nieder6

mann. Ihr Erfolgsgeheimnis? „Der oft lästige Einkauf
wird auf unserem Betrieb zu einem spannenden Familienausflug. Das Ernteerleben schafft eine große Bindung der Kunden an unseren Betrieb – das lesen wir täglich in den Facebook-Einträgen. Der positive Nebeneffekt: Wir stärken das Image der Landwirtschaft.“ Für die
Zukunft des Unternehmens ist gesorgt. Ihr Sohn studiert
Gartenbau, ihre Tochter Ernährungswissenschaften. Sie
will nach dem Studium im „Huckepack“ eine Kochschule einrichten.

Der „Bauernhofkindergarten Lindenbaum“
Kindern die Verantwortung für Tiere und Pflanzen vermitteln – dies ist das Anliegen von Annerose Ettenhuber aus Noderwiechs bei Rosenheim. Auf dem Demeterhof ihrer Familie hat sie 2014 den „Bauernhofkindergarten Lindenbaum“ gegründet, eine staatlich
geförderte Einrichtung, in der 20 Kinder von drei bis
sechs Jahren das bäuerliche Leben im Rhythmus der
Jahreszeiten kennenlernen und selbst mitgestalten können: Sie sammeln die frisch gelegten Hühnereier ein,
pflanzen Blumen, pressen Apfelsaft, backen Brot oder
dürfen den Jungtieren Namen geben. „Bei uns erfahren die Kinder die Natur mit allen Sinnen in einem geborgenen, familiären Raum“, umschreibt Ettenhuber
ihr pädagogisches Konzept. „Die Kleinen lernen dabei
die tägliche Arbeit eines Landwirts kennen, vom Ernten, der Tierfütterung bis hin zur Waldarbeit. Im Stall,
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dem des Kreislaufs von Leben und Tod bewusst.“ Für
ihre Einrichtung, die das Prädikat „Erster Bauernhofkindergarten im Landkreis Rosenheim“ besitzt, wird
die 30-Jährige jetzt als „Jungunternehmerin des Jahres 2016“ ausgezeichnet. Es kam überraschend. „Eine
tolle Bestätigung“, sagt sie.
Die integrative Halbtagskita ist ein Gemeinschaftsprojekt ihrer Familie. Ihre Schwiegermutter Annemarie hatte bereits vor zehn Jahren mit einer Spielgruppe auf ihrem Bauernhof den Grundstein für den
heutigen Kindergarten gelegt. „Viele Kinder kannten die
Natur nur noch aus dem Fernsehen – dagegen wollten
wir etwas tun“, begründet die Bäuerin ihr Engagement.
Die Nachfrage war schon damals groß. Nach der Heirat
ihres Sohnes Georg mit Annerose – einer gelernten Erzieherin – entstand die Idee, auf dem Demeterhof mit
seinen 27 Milchkühen und fast 27 Hektar Land die Spielgruppe zum Bauernhofkindergarten auszubauen. „Damit bekam ich als Mutter zweier Kleinkinder die Chance, von Zuhause aus zu arbeiten“, sagt Annerose Ettenhuber. Sie stellte 2013 den offiziellen Antrag beim
Kreisjugendamt. „Dann folgten unzählige Telefonate mit
Behörden, Diskussionen mit Architekten und Handwerksbetrieben, Bauanträge und Prüfungen der Brandschutzbestimmungen. Es war schrecklich anstrengend,
aber es hat sich gelohnt.“ 2014 fiel der Startschuss für

die Kita. Die 20 Kinder, von denen zwei Integrations
bedarf haben, werden heute von drei Erzieherinnen betreut, die sich eine Stelle teilen, einer Praktikantin und
Ettenhubers Schwiegermutter. Sie selbst arbeitet zehn
Stunden mit den Kindern, ist Arbeitgeberin, Leiterin und
Träger – „aber eben auch Krankheitsvertretung und Putzfrau“, sagt sie schmunzelnd.
Die Nachfrage nach Plätzen in ihrem Bauernhofkindergarten ist riesig. „Werbung müssen wir längst keine
mehr machen.“ Was Ettenhuber besonders freut: Ihre
Schützlinge werden früh an nachhaltigen Landbau und
artgerechte Tierhaltung herangeführt. So sind sie es, die
jetzt und in Zukunft ein positives Bild der Landwirtschaft
nach außen tragen. 
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DIE AUSZEICHNUNG
Frauen tragen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg im ländlichen Raum
bei, ob als Unternehmerin oder im Familienbetrieb. Dieses berufliche
Engagement muss eine stärkere Anerkennung in der Öffentlichkeit erfah
ren. Daher vergibt der Deutsche LandFrauenverband die Auszeichnung
„LandFrauen mit Ideen – Unternehmerin des Jahres“. Partner des Wett
bewerbs ist der Deutsche Landwirtschaftsverlag, Schirmherr der Bundes
minister für Ernährung und Landwirtschaft.

