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Demeter Obstplantage Neuhollandshof

Von Äpfeln, Rosen und Bienen

35.000 Apfel- und Obstbäume wachsen auf der Demeter Obstplantage von Thea und Rolf 
Clostermann am Niederrhein. Da steckt viel Arbeit dahinter, bis Tafelobst, Apfelsaft und 
Apfelperlgetränke im Ladenregal stehen. Doch damit nicht genug: Den Neuhollandshof 
besuchen jährlich bis zu 6000 Besucher für Plantagenführungen und zu Kulturveranstal-
tungen im Teehaus. 

Ich wollte schon immer einen kreativen 
Beruf ergreifen“, sagt Rolf Closter-
mann, Inhaber der Demeter Obstplan-

tage Neuhollandshof in Wesel. Er und 
seine Frau Thea sind die dritte Generati-
on, die Obstbau auf dem Anwesen seiner 
Familie betreiben. Davor führten weitere 
zwei Generationen eine Landwirtschaft. 
Die Kreativität und Herausforderung sah 
Rolf Clostermann Anfang der 1980er in 
seiner Berufswahl, Obst ökologisch an-
zubauen. Damals gab es europaweit nur 
wenige Obstbauern, die diesen Schritt 
wagten. Anbauempfehlungen, Unkraut-
regulierung, Düngung, Sorten und vieles 
mehr erarbeitete sich der Bio-Obstbauer 
der ersten Stunde auf eigene Faust, stän-
dig im Austausch mit Gleichgesinnten. 
1982 erntete er die ersten Bio-Kirschen. 
Mit den Jahren kamen Äpfel dazu, die 
Gesamtumstellung erfolgte im Jahr 1993. 
Dass er den Betrieb bei Demeter zerti-
fizierte, war Rolf Clostermann schnell 
klar. „Bei Demeter schätze ich den 
ganzheitlichen Ansatz, mit allen Kräften 
der Natur zu wirtschaften. Rudolf Steiner 
hat das bereits vor knapp 100 Jahren 
beschrieben.“ Was den Anbau betrifft, 
zählt dazu zum Beispiel die Ausbringung 
biologisch-dynamischer Präparate, „die 

ähnlich wie homöopathische Mittel 
wirken und unsere Bäume vitaler und 
widerstandsfähiger machen“, so der 
erfahrene Obstbauer. 

Apfel und Rose – Kulinarisches  
und Kulturgut

Heute gedeihen rund 30 Apfel- und 
Birnensorten, in kleinem Umfang auch 
Pflaumen und Walnüsse auf 20 Hektar. 
Das sind 35.000 Bäume, die jedes Jahr ge-
schnitten werden müssen. Das Obst, alles 
von Hand geerntet, verkaufen Closter-
manns zum Großteil als Tafelobst, sowohl 
im angegliederten Hofladen als auch in 
Bioläden der Region. „Unsere Kunden 
schätzen die breite Auswahl an alten und 
neuen Sorten. Zubereitungstipps gebe ich 
gerne weiter“, so die leidenschaftliche 
Köchin und Sozialpädagogin Thea Clos-
termann. Nicht vermarktungsfähige Äp-
fel, die zum Beispiel wenige Schorfstel-
len haben und die der Handel so nicht 
akzeptiert, lassen Clostermanns zu 
schmackhaften Köstlichkeiten wie Apfel-
saft, Apfelperlwein, alkoholfreiem Ape-
ritif, Apfelmark oder Apfelkraut verar-
beiten. Der Apfelperlwein „Apfel & Rose“ 

G Thea  und Rolf Clos-
termann  bieten ne-
ben verzehrfertigem 
Bio-Tafelobst veredel-
te Produkte an, z. B.  
Apfelperlwein oder 
Apfelmark. Grundlage 
dafür ist eine breite 
Auswahl an alten und 
neuen Sorten, die 
auf ihrer Obstplan-
tage am Niederrhein 
 wachsen.
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wurde vom Verein Apfel-Compagnie 
– Freunde und Förderer der Hessischen 
Apfelweinkultur – 2012 mit dem „Pom-
me d‘Or“ in der Kategorie National/Inter-
national ausgezeichnet. Die verarbeiteten 
Rosen stammen ebenfalls vom Neuhol-
landshof. „1998 haben wir die ersten 
Sträucher am Ende jeder Obstbaumreihe 
angepflanzt. Weil Rosen einfach wun-
derschön für das Auge sind und ich die 
Rosenkultur schon seit langem bewun-
dere“, gibt der passionierte Rosenliebha-
ber preis. 4.000 Rosengewächse schmü-
cken die Plantage. Diese Blütenpracht ist 
Anziehungspunkt für viele Besucher, die 
zu zahlreichen Führungen und kulturel-
len Veranstaltungen auf die Plantage und 
ins Teehaus, dem ehemaligen Kuhstall, 
kommen, die das kunst- und kulturinter-
essierte Ehepaar neben dem Obstbau auf 
die Beine stellen.

Pflanzenschutz auf der Demeter 
Obstplantage

Bodengesundheit ist die Basis für wider-
standsfähige Pflanzen. Diese fördert Rolf 
Clostermann durch schonende Bodenbe-
arbeitung, die Bodenverdichtungen vor-
beugt und die Aktivität des Bodenlebens 
fördert. Schadinsekten und Krankheiten 
tauchen natürlich auch auf Öko-Planta-
gen auf. „Wir arbeiten so, dass wir zuerst 
die vorhandenen Regulierungs- und 
Ausgleichskräfte fördern. Das heißt, wir 
bieten Nützlingen wie Ohrwürmern, 
Wanzen, Schlupfwespen und Vögeln ei-
nen geeigneten Lebensraum. Denn für 
sie sind die Larven des Apfelblütenste-
chers oder -wicklers ein willkommenes 
Futter“, sagt Rolf Clostermann. Gegen 
Pilzkrankheiten wie den Apfelschorf oder 
-mehltau kommen die im Öko-Obst-

bau zugelassenen Mittel wie Kupfer-, 
Schwefel-, Algen- und Pflanzenpräpara-
te in kleinen Mengen zum Einsatz. „Wir 
achten insbesondere bei Kupfer und 
Schwefel darauf, dass die ausgebrachten 
Mengen dem Nährstoffbedarf entspre-
chen und wirken so einer Anreicherung 
im Boden vor“, sagt der gelernte Obst-
bau-Techniker. 

In Kooperation mit den Bienen

„Die Biene ist für den Obstbauern das, 
was die Kuh für die Landwirtschaft ist. 
Das heißt, wir sind auf die Bienen an-
gewiesen“, ist sich Rolf Clostermann 
bewusst. Durch das Sammeln der Pollen 
bestäuben sie jede Apfelblüte. Die Bienen 
haben so und durch die weiteren blü-
henden Wildblumen genügend Nahrung 
und Clostermanns eine Basis für einen 
guten Ertrag. Um die Bienen kümmern 
sich eine 2006 am Hof gegründete Im-
kergemeinschaft sowie Wanderimker.

G Alle packen an: Die 
Obsternte ist harte 
Arbeit – aber auch im-
mer ein Highlight!
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