
Hühner und Kühe auf satten Wei-
den. Kälber und Schweine in 
Großraumbuchten mit Freiluft-
terrasse. Wohnhaus und Wirt-

schaftsgebäude aus rotem Ziegelstein. Ein 
Bauernhof wie aus dem Bilderbuch. So 
mag sich das Stephanie Strotdrees vor Jahr-
zehnten vorgestellt haben, als sie sich ent-
schloss mit der mittleren Reife das Gym-
nasium zu verlassen und Landwirtin zu 
lernen. Das war damals durchaus unge-
wöhnlich für ein Mädchen, noch unge-
wöhnlicher für eines, das nicht aus einem 
Bauern- sondern einem Akademikerhaus-
halt stammt. „Jungmädchenträume“, 
erinnert sie sich heute.

Die Kulisse ist real. Trotzdem 
ist der Hof, auf dem sie heute 
lebt, alles andere als ein roman-
tisches Refugium. Zwar ist er 
auch Ort, an dem sie ihre Vor-
stellung vom Wirtschaften im 

Einklang mit und Respekt vor Natur und 
Tier verwirklicht. Der Betrieb, den die 
Mittvierzigerin mit Ehemann Ludger leitet, 
ist aber genauso Wirtschaftsbetrieb, ent-
wickelt aus einem Zuerwerbsbetrieb, der 
heute eine  Familie mit vier Generationen 
plus Auszubildende und Praktikanten so-
wie Mitarbeiter zu ernähren hat.

Von anderen Betrieben in der Umgegend 
von Harsewinkel unterscheidet ihn vor al-
lem, dass dies nicht über Größenwachstum 
erreicht wird, sondern darüber, die Wert-
schöpfung aus den eigenen Produkten zu 
erhöhen. Und das gelingt dank des hofei-
genen Ladens. Einzige Ausnahme ist bislang 
die Milch, die vorwiegend an die Molkerei 
Söbbecke zur Weiterverarbeitung verkauft 
wird, seit Weihnachten aber auch über einen 
hofeigenen Automaten. Was und wann es 
die Kunden im Hofladen verlangen, be-
stimmt maßgeblich mit, was auf dem Be-
trieb passiert. Hier dreht sich alles um Tier-
haltung. Wegen der leichten Sandböden ist 
der Hof auf die Veredelung der Ackerkul-
turen über den Futtertrog angewiesen. 
42 Milchkühe, teils als Ammenkühe für die 
Kälberaufzucht, zuzüglich Nachzucht, 

20 Mastrinder und 40 Mastschweine 
sowie 700 Legehennen hält der Betrieb. 

Letztere sind das jüngste große 
Projekt von Stephanie Strotdrees. 
Mit ihnen hat sie es geschafft, trotz 
weitgehend ausgereizten Potenzials 

in der eher ländlichen Umgebung 

Biolandwirt des Jahres   
Am Anfang standen Jung-
mädchenträume. Heute 
bewirtschaftet Stephanie 
Strotdrees mit ihrem Mann 
einen Hof, der mehr abwirft 
als Bilderbuchklischees.

Familie und Betrieb bilden für Stephanie Strotdrees eine Einheit. Mit ihrem Mann hat sie den Hof vor 
25 Jahren übernommen und vom Zu- zum Haupterwerbsbetrieb entwickelt.

vor ort
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Wirtschaftlich   
   wie im  
   Bilderbuch

Schneller Überblick
 • Die Tierhaltung mit Schweinen, 
Milchvieh und Mastrindern sowie 
Legehennen bildet den Betriebs-
schwerpunkt.

 • Die Produkte der Tierhaltung wer-
den bis auf die Milch zu 100 Prozent 
über den Hofladen vermarktet.

 • Die Biolandwirtschaft besteht seit 
25 Jahren.

 • Die Landwirtin ist ehrenamtlich im 
anbauverband Bioland auf Landes- 
und Bundesebene sowie im Bereich 
Nachwuchsausbildung engagiert.
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kennzahl Wert
Landw. Nutzfläche 75 ha

Davon Ackerland 70 %

Grünland 30 %

Milchkühe 45

Mastrinder 20

Mastschweine 40

Legehennen 680

Beschäftigte 6,0

Davon Fremdarbeitskräfte 4,0
Arbeitskräfte: 2,0 Betriebsleiter, 2,0 
Mitarbeiterinnen im Laden und 2,0 
Auszubildende; Verkauf von Schlachtvieh zu 
100 % über den eigenen Hofladen, 
Kühltheke im Laden seit 1995.

betriebSSpiegel 
Stephanie  StrotdreeS

Zur person:
Die heute 45-Jährige hat nach der 
mittleren reife Landwirtin gelernt und 
die Höhere Landbauschule besucht. 
1990 hat sie mit ihrem Mann den Hof 
in Harsewinkel nach einer Probephase 
ganz übernommen und den ehemaligen 
Zuerwerbsbetrieb zu einem Haupter-
werbsbetrieb ausgebaut. Stephanie 
Strotdrees hat fünf Töchter, von denen 
zwei ihre berufliche Zukunft ebenfalls in 
der Landwirtschaft sehen.

Im Bioland-anbauverband ist sie in 
Nordrhein-Westfalen als stellvertreten-
de Landesvorsitzende und im Bundes-
verband als Vizepräsidentin engagiert. 
Sie setzt sich besonders für die aus- und 
Fortbildung ein.

neue Kunden anzuziehen. Der Trick be-
steht nicht nur in einer Sortimentserwei-
terung. Die mobilen Ställe stehen auf stra-
ßennahen Weiden und dienen so 
gleichzeitig als Werbeträger.

„Die Landwirtschaft ist für mich als 
Frau und Unternehmerin mein Lebens-

mittelpunkt“. Wenn Stephanie Strotdrees 
heute diesen Satz sagt, blickt sie auf einen 
langen Weg zurück. Bevor sie vor fast 
25 Jahren mit ihrem Mann den Hof seiner 
Eltern übernommen hat, durchliefen bei-
de erst einmal eine „Probezeit“, um sich 
ein Bild zu machen, wie es weitergehen 
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1 Die Direktvermarktung ist wesentlicher 
Pfeiler des Betriebs. Die Nachfrage der 
Kundschaft bestimmt im Wesentlichen, was auf 
dem Hof angebaut und erzeugt wird. Im 
Hofladen, über den auch Erzeugnisse anderer 
Betriebe verkauft werden, arbeiten Festange-
stellte mit. 
2 Die leichten Sandböden werden vorwiegend 
für die Veredelung genutzt. Kartoffeln sind 
allerdings eine gute Ergänzung in der Direktver-
marktung.  
3 Der Betrieb ist einer von bundesweit 
240 Demonstrationsbetrieben für Ökolandbau 
und arbeitet eng mit Beratung und Wissen-
schaft zusammen.
4 Von den 45 Milchkühen dienen einige als 
ammenkühe für die Kälberaufzucht. auf 
Enthornung wird verzichtet. 
5 Mit der Einrichtung einer Kühltheke im 
Hofladen konnte der umsatz deutlich gesteigert 
werden. Verarbeitete Produkte sorgen für mehr 
Wertschöpfung. Was im Laden passiert, wird mit 
einem ausgeklügelten Controlling analysiert.
6 um das Fleischangebot abzurunden, bietet 
der Hof Strotdrees auch Fleisch von eigenen 
Schweinen an.
7 Gestartet mit zwei Mobilställen entwickelte 
sich die Legehennenhaltung prächtig. Die Ställe 
an frequentierten Straßen sorgen für aufmerk-
samkeit und locken neue Kunden auf den Hof.

1
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könnte. Sehr schnell war beiden klar, auf 
Landwirtschaft nach Richtlinien des Bio-
land-Verbands zu setzen. 

Altgebäude mussten saniert, neue Ställe 
gebaut und der Hofladen entwickelt wer-
den. Hinzugekommen ist das eine oder 
andere Stück Land, das sie zugekauft haben. 

Enorme Aufwendungen, die sie, wie Ste-
phanie Strotdrees unterstreicht, allesamt 
aus den Einnahmen des Betriebs erwirt-
schaftet haben. Stolz schwingt dabei mit, 
wenn sie davon erzählt, wo sie überall mit 
angepackt hat, auch in Zeiten, als sie 
schwanger war. Solche frühkindlichen Er-

fahrungen ihrer fünf Töchter und die Zu-
friedenheit, die Stephanie Strotdrees aus-
strahlt, mögen wohl dazu beigetragen 
haben, dass zwei ihr Herz für die Landwirt-
schaft entdeckt haben und vielleicht selbst 
einmal eine solche Bilderbuchkarriere 
durchlaufen werden wie ihre Mutter.  ds
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daS Sagt die jury

Für das Jurorenteam mit Dr. Zerger von der 
Stiftung Ökologie und Landbau sowie  
Detlef Steinert (hinter der Kamera)  war 
die Schlüssigkeit des Betriebskonzepts ein 
wichtiger Bewertungsmaßstab.

biolandwirt des jahres
Dr. Uli Zerger, Stiftung Ökologie 
und Landbau:  
„Trotz eines ausgeprägten ehren-
amtlichen Engagements ist es ge-
lungen, den Betrieb kontinuierlich 
und erfolgreich zu entwickeln.“  

Julia Davids, dlz:  
„In der Direktvermarktung wurde 
mit Controlling-Instrumenten  
eine Professionalisierung er-
reicht, wie man sie sonst aus dem  
 Lebensmitteleinzelhandel kennt.“ 

Detlef Steinert, dlz 
„Auf so leichten Böden geht es 
ohne Tierhaltung nicht. Die volle 
Wertschöpfung wird hier über 
eine intensive Direktvermarktung 
erzielt.“   

Hauptsponsor:

preSSeStimmen Zum landWirt deS jahreS

die glocke, 16.oktober 2014
Mit dem Ceresaward ehrt der Deutsche 
Landwirtschaftsverlag erfolgreiche 
Persönlichkeiten im Bereich der Land-
wirtschaft. (...) „Für mich ist mit der 
Entwicklung unseres Bioland-Hofs ein 
Traum in Erfüllung gegangen. (...) und 
weil es auch ökonomisch funktioniert, 
können wir diese positiven Erfahrungen 
mit dem Biolandbau an viele Menschen 
weitergeben: (...)“, sagte die Preisträ-
gerin. 

Westfalen-blatt, 31. juli 2014
Landwirt des Jahres – diesen Titel könn-
te Stephanie Strotdrees im Oktober 
bei der Verleihung des „Ceresawards“ 
in Berlin erhalten. Bereits jetzt ist 
die Harsewinklerin in der Kategorie 
„Biolandwirt“ nominiert. (...) Vor drei 
Wochen habe sie die Nachricht über die 
Nominierung erhalten. „Das freut mich 

sehr, zumal die meisten Nominierten 
aus Süddeutschland kommen“, sagt 
Stephanie Strotdrees.

bio-live-erleben.de,  
16. oktober 2014 
Herzlichen Glückwunsch! Bei der 
gestrigen „Nacht der Landwirtschaft“ in 
Berlin setzte sich Stephanie Strotdrees 
vom Demonstrationsbetrieb Bioland-
Hof-Strotdrees gegen ihre männliche 
„Konkurrenz“ durch. 

Wdr Studio bielefeld,  
16.oktober 2014
Eine Landwiritn aus Harsewinkel im 
Kreis Gütersloh ist Biobäuerin des Jah-
res. Stephanie Strotdrees gewann den 
Ceresaward des Deutschen Landwirt-
schaftsverlags in der Kategorie Bioland-
wirt und strich ein Preisgeld in Höhe von 
1.000 Euro ein. 


