
 

 

STORY 
 
Nachhaltig vom Familienbetrieb bis an die Haustür – der Milchhof  
Große Kintrup und die flaschenpost gehen gemeinsam neue Wege 

Seit über 20 Jahren betreibt Leonhard Große Kintrup mit seinem Milchhof die direkte Vermarktung 
an die Münsteraner Endkunden, ganz ohne Umwege. Für das Familienunternehmen, dessen 
Tradition fast 800 Jahre zurückreicht, die richtige Entscheidung, denn die Produkte sind mittlerweile 
in der ganzen Stadt bekannt und beliebt. Jetzt ist der Landwirt gemeinsam mit der flaschenpost einen 
Schritt weiter gegangen und setzt auch auf die Möglichkeit, seine Milch, Joghurts und Co. bis an die 
Haustüren der Kunden liefern zu lassen. 

Familie Große Kintrup ist von dieser Kooperation begeistert. „Für uns hat diese Kooperation eine 
regelrechte Leuchtturmwirkung. Die Zukunft des Einkaufens verbunden mit der Möglichkeit, 
regionale Produzenten zu unterstützen – da sind wir uns sicher, dass von dieser Zusammenarbeit 
beide Seiten profitieren“, erklärt Tanja Große Kintrup, Leonhards Frau und wichtige Unterstützung im 
Betrieb. 

Transparenz, Regionalität und Nachhaltigkeit 
Als ausgebildeter Landwirt ist Leonhard mit der Direktvermarktung früh neue Wege gegangen. „Ich 
versuche, Städter, Verbraucher und Landwirt in einem zu sein. Nur so kann ich am Puls der Zeit 
bleiben und wissen, was die Kunden wirklich wünschen. Und das hat sich in den letzten Jahren – zum 
Glück – immer mehr gewandelt. Transparenz, Regionalität und Nachhaltigkeit sind mehr und mehr 
gefragt, und genau das kann unser Milchhof bieten“, weiß der Landwirt.  

Dabei sind diese Schlagworte keine leeren: Jede Milchkuh hat hier einen Namen und kann ihren 
Tagesablauf selbst gestalten – dank offenem Stall und weitläufigen Wiesen. So kann Kuh Berta, die 
man von der Verpackung der Vollmilch kennt, frei entscheiden, wann sie zum Melken oder Füttern 
geht. Der Familie ist das Tierwohl wichtig, denn die Große Kintrups haben verstanden, dass alle 
profitieren, wenn es den Kühen gut geht und sie viel Platz und gutes, frisches Futter haben. Denn das 
schmeckt man einfach.  

Den Prinzipien treu bleiben und trotzdem neue Wege gehen 
Auch die Regionalität wird großgeschrieben. Milch, Pudding, Eis und alle weiteren Produkte des Hofs 
gibt es nur in und um Münster und im eigenen Hofladen im Mini-Format: die Milchautomaten. „Wir 
wollen die kurzen Lieferwege, und deswegen gibt es unsere Produkte auch nur hier in der Region. 
Daher sind wir sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit der flaschenpost nun noch mehr Münsteraner 
mit unseren vielseitigen Milchprodukten versorgen, unseren Prinzipien treu bleiben und trotzdem 
neue Wege gehen können“, freut sich das Ehepaar Große Kintrup auf eine langfristige 
Zusammenarbeit. 
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