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„Unterwegs, aber noch
nicht am Ziel“
Politik, Wirtschaft und Forschung diskutierten über Nachhaltigkeit
beim Internationalen Agrarjournalistenkongress in Bonn
Gerd Sonnleitner
eröffnete die Podiumsdiskussion
„Nachhaltige Landwirtschaft – made
in Germany“.

Die Meinungen darüber, ob die Land
wirtschaft bei der Förderung der Nach
haltigkeit den richtigen Weg beschrei
tet, gehen in der Branche erheblich
auseinander. Das hat sich einmal mehr
bei der Podiumsdiskussion „Sustainab
le Agriculture – Made in Germany“ ge
zeigt, die am Donnerstag vergangener
Woche von der Internationalen Födera
tion der Agrarjournalisten (IFAJ) im
Rahmen ihres diesjährigen Kongresses
in Bonn ausgerichtet wurde.

Für Staatssekretär Dr. Robert Kloos vom
Bundeslandwirtschaftsministerium ist
die Landwirtschaft in Sachen Nachhal
tigkeit „unterwegs, aber noch nicht am
Ziel“. Es gehe darum, die vielen ver
schiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit,
die teilweise auch in Konflikt zueinan
der stünden, weiterzuentwickeln. Von
zentraler Bedeutung sei aber auch die
landwirtschaftliche Produktion, beton
te Kloos. Die Vorteile des Standortes
Europa müssten genutzt werden, um

zur globalen Ernährungssicherung bei
zutragen.
Ähnlich äußerte sich der Geschäftsfüh
rer der Bayer CropScience Deutschland
GmbH, Dr. Helmut Schramm. Er nannte
als oberstes Ziel, die Agrarproduktion
unter den günstigen Rahmenbedingun
gen in Europa zu erhöhen. Gleichzeitig
müsse die Landwirtschaft ihre Umwelt
verträglichkeit verbessern. Auf diesem
Gebiet sei zwar schon viel geleistet wor
den. Es müsse aber noch mehr kommen.
Dagegen forderte der Vorstandsvorsit
zende vom Bund Ökologische Lebens
mittelwirtschaft (BÖLW), Dr. Felix Prinz
zu Löwenstein, ein massives Umlenken.
Er verwies auf aktuelle Probleme der
Landwirtschaft, etwa bei den Nährstoff
überschüssen und der Erderwärmung,
aber auch beim landwirtschaftlichen
Strukturwandel der zurückliegenden
Jahrzehnte. Der Ökolandbau sei in vie
len Punkten nachhaltiger, aber auch
nicht perfekt.
Der Vizepräsident der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft (DLG), Huber
tus Paetow, appellierte an die Landwir
te, einen selbstkritischen Blick auf die
Nachhaltigkeit ihres Wirtschaftens zu
werfen. Er stellte fest, es fehle bislang
an Visionen, wie die Landwirtschaft in
30 Jahren sein solle. Zudem finde bis
her kaum eine Bewertung der Nachhal
tigkeit landwirtschaftlicher Betriebe
statt.

Diskutierten über nachhaltige Landwirtschaft (v.l.n.r.): Hubertus Paetow, Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, Dr. Helmut
Schramm, Hanka Mittelstädt, Dr. Robert Kloos, Prof. Dr. Katharina Seuser, Vorsitzende des VDAJ, Gerd Sonnleitner,
Prof. Dr. Ralf Pude und Moderator Dr. Ludger Schulze Pals, top agrar-Chefredakteur.
Fotos: VDAJ

Der Ehrenpräsident des Deutschen Bau
ernverbandes (DBV), Gerd Sonnleitner,
erinnerte als Schirmherr des Kongres
ses daran, dass Landwirte seit jeher
über Generationen hinweg denken. Um
weltschutz sei ihnen wichtig und sie
hätten „großes Verständnis“ dafür.
„Nachhaltigkeit bedeutet die effiziente
Nutzung erneuerbarer Energien und
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Ressourcen zu sorgen“, so die Junglandwirtin. Ein Stopp des Flächenverbrauchs sei dringend notwendig. Die
Lebensmittelproduktion brauche Investitionen in Forschung und Innovation.
„Die Intensivierung der Landwirtschaft
ist nicht synonym mit einer steigenden
Umweltverschmutzung. Eine schnelle
Profitmaximierung auf Kosten der nachfolgenden Generationen passt für mich
nicht mit den Prinzipien der Landwirtschaft zusammen!“, hob sie abschließend hervor.

Von Bürgermeister Reinhard Limbach wurden die Journalisten in Bonn begrüßt. 
Foto: Andrea Bahrenberg

weggeworfene Materialien sowie die
Entwicklung von intelligenten Produkten auf organischer Basis“, betonte
Prof. Dr. Ralf Pude von der Universität
Bonn in der Diskussion.
Nachhaltigkeit sichere das Überleben
aller Teilnehmer der Lebensmittelerzeugung. Hanka Mittelstädt, Landwirtin
aus der Uckermark, diskutierte für ihre
Berufskollegen auf dem Podium. „Nachhaltigkeit bedeutet für mich, Lebensmittel für die wachsende Bevölkerung
zu erzeugen und gleichzeitig für soziale
Gerechtigkeit und die Schonung der

Bereits am Vortag war es im Zuge des
Kongresses am Bonner Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) um das Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gegangen. Katia Simeonova vom
Klimasekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) betonte die Rolle der
Landwirtschaft im Klimaschutz. Inzwischen hätten 98 der zusammen
189 Vertragsstaaten land- und forstwirtschaftliche Emissionsminderungsmaßnahmen in ihre Klimaschutzpläne
aufgenommen. Prof. Brigitte Petersen
von der Universität Bonn konzentrierte
sich auf die Gesundheitsaspekte von
Nachhaltigkeit, etwa Antibiotikaresistenzen. Wichtig sei ein integriertes Management unter anderem von menschlicher, tierischer und pflanzlicher Gesundheit.
Nach Einschätzung des Generalsekretärs vom Netzwerk AgriCord, Ignace

IFAJ-Kongress 2016 in Bonn
Der Verband Deutscher Agrarjournalisten (VDAJ) veranstaltete
in der vergangenen Woche den
60. Weltkongress der Internationalen Agrarjournalisten (IFAJ)
2016 in Bonn. Dieser Kongress findet jedes Jahr in einem
anderen IFAJ-Mitgliedsland statt. In der Geschichte des
Weltverbandes ist es bereits das vierte Mal, dass der VDAJ
den Kongress ausrichtet: Auf Kassel (1957) folgten Einladungen nach Hamburg (1980) und nach Bogensee in Brandenburg (1998). Der IFAJ-Kongress 2017 findet in Südafrika
statt. Neben der Podiumsdiskussion zum Thema „Nachhaltige Landwirtschaft – made in Germany“ standen auch zahlreiche Exkursionen auf dem Programm, unter anderem zu
landwirtschaftlichen Betrieben im Rheinland. Mehr dazu
finden Sie ab S. 78.
◀
Coussement, sind die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und die ländliche Entwicklung zen
trale Aspekte von Nachhaltigkeit. Daneben müssten jungen Betriebsleitern Berufsperspektiven außerhalb der Landwirtschaft eröffnet werden. Es gebe
„keine Zukunft für alle heutigen Landwirte“. Dr. Justice Tambo und Dr. Oliver
Kirui, beide Forscher am ZEF, richteten
den Blick auf die globale Ernährungssicherung und unterstrichen die Bedeutung einer steigenden Nahrungsmittelproduktion. Hierfür seien Innovationen
zum Beispiel im Bereich Saatgut entscheidend. AgE/ab

Schonender Umgang mit den Ressourcen
„Wir verstehen unter nachhaltiger
Landwirtschaft den schonenden Umgang mit unseren Ressourcen und nicht
deren Ausbeutung, damit wir, aber auch
unsere Kinder und Enkelkinder in Zukunft von ihnen leben können.“ Darauf
hat Bernhard Conzen, Präsident des
Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes (RLV), am Mittwoch vergangener
Woche auf dem Rheinischen Abend anlässlich des IFAJ-Kongresses 2016 in
Bonn vor den 200 A
grarjournalisten
aus der ganzen Welt hingewiesen. Die
nachhaltige Bewirtschaftung der rheinischen Kulturlandschaft sei dabei aus
gesellschaftlicher Verantwortung und
auch im eigenen Interesse eine wichtige Aufgabe und Herausforderung für
die hiesige Landwirtschaft. „Darum beteiligen wir uns als Verband mit unseren Mitgliedern aktiv an der Gestaltung
der Umweltpolitik. Nicht zuletzt deshalb gelten wir als zuverlässiger Partner in der Zusammenarbeit mit den
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Kommunal- und Landesbehörden“, betonte der RLV-Präsident in seiner Festrede.
Basis dieser Zusammenarbeit sei das
vor mehr als 25 Jahren in NordrheinWestfalen erarbeitete Kooperationsprinzip, das über das Bundesland hi
naus große Anerkennung und viele
Nachahmer gefunden habe. Conzen:
„Das Kooperationsprinzip steht unter
folgendem Leitgedanken: Vorrang freiwilliger Vereinbarungen vor gesetzlichen Regelungen, Abwägung ökologischer und ökonomischer Belange sowie
enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.“ Die hierdurch geschaffene Vertrauensbasis habe bei der Umsetzung
der Ansprüche aus Umwelt- und Naturschutz sowie Gewässerschutz in besonderer Weise zum Ausgleich unterschiedlicher Interessenlagen beigetragen, „wenn auch unsere derzeitige Landesregierung bei bestimmten Gesetzes-

vorhaben immer wieder daran erinnert
werden muss“. Immerhin sei Tatsache,
dass heute fast 4 000 Landwirte Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf knapp 70 000 ha umsetzten. Darüber hinaus seien in NordrheinWestfalen 160 freiwillige Wasserkooperationen mit 11 800 Landwirten und
Wasserversorgungsunternehmen vereinbart worden, erläuterte Conzen.el

Bernhard Conzen
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Auf Tour im Rheinland
Agrarjournalisten aus aller Welt besuchten rheinische Höfe
Internationaler geht es kaum. Rund 200 Agrarjournalisten aus 36 Ländern folgten
vergangene Woche der Einladung des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten
(VDAJ) zum 60. Weltkongress der Internationalen Agrarjournalisten (IFAJ) 2016 in
Deutschland. Der Hauptkongress fand dabei vom 13. bis 17. Juli in Bonn statt. Vorund Nachkongresstouren führten zudem nach Berlin, Hamburg, München und verschiedene andere deutsche Regionen. Am Freitag und Samstag vergangener Woche
standen Exkursionen auf dem Programm, die insbesondere auf viele rheinische
Höfe führten. Auf den folgenden Seiten finden Sie Fotoimpressionen von diesen
Exkursionen:

Eine Gruppe Agrarjournalisten besuchte den Daminashof von Bernd
Olligs in Rommerskirchen, wo Bayer CropScience Deutschland seit
Jahren Gewässerschutz und Biodiversität in der Praxis demonstriert
(oben und unten).

Journalisten aus insgesamt zwölf Ländern machten sich zur Milchviehtour in die Eifel rund um
Monschau auf. Dabei war auch Zeit für ein Gruppenfoto auf dem Victorhof in Konzen.

Dr. Willi KremerSchillings, der
bekannte Bauer
Willi, stellte den
internationalen
Agrarjournalisten
den Standort Rommerskirchen der
Buir-Bliesheimer
Agrargenossenschaft vor.
Warum melken Sie mit Robotern auf der Weide und wie funktioniert
das? Diese und viele andere Fragen musste Milchviehhalter Markus
Legge aus Monschau-Imgenbroich den neugierigen Journalisten
beantworten.

Iris und Elmar Victor präsentierten den Agrarjournalisten ihren Ferienhof.
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Ihren Ackerbaubetrieb und ihre Pensionspferdehaltung stellten Elisabeth, Johannes und Matthias Brünker mit seiner Freundin Katharina Plassmann vor.

Michael Schmidt (3.v.l.) von der Landwirtschaftskammer
NRW erklärte das Prinzip der Wasserkooperation.

Lothar und Philipp
Beuters bewirtschaften in Jüchen
einen Ackerbaubetrieb mit vielen
Neulandflächen. Sie
schilderten aus erster Hand, welche
Konsequenzen das
Abbaggern alter
Flächen und das
Arbeiten auf wechselnden Neulandflächen für ihre tägliche Arbeit hat.

Die Burg Konradsheim von Landwirt Degenhardt Neiße (4.v.r.) in Erftstadt begeisterte die
Journalisten. Am Besuchstag heiratete ein Paar aus dem Oman.

Über Apfel- und Kirschenanbau informierte
Roland Schmitz-Hübsch in Bornheim.

Der Fruchthof von
Ralf Hensen in
Swisttal zählt zu
den größten Erdbeerbetrieben.

Wie man nachhaltig Ackerbau betreibt, erklärte Cornel LindemannBerk (8.v.l.). Energie gewinnt er aus Windkraft, Photovoltaik und
einer Holzheizung.
Um Rinder der
Rasse Blonde
d’Aquitaine und die
Wasserkooperation
ging es auf dem Hof
von Georg und Leo-

Ein Biobetrieb mit sechs Hühnermobilen, dazu mobile Hähnchenställe für 2 200 Weidehähnchen – das, was Stautenhof-Betriebsleiter Christoph Leiders (m.) aus Willich-Anrath präsentierte, war auch für viele Agrarjournalisten neu.
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Auf dem Naturhof Wolfsberg in Alfter-Impekoven erfuhren die Journalisten viel Interessantes über einen ökologisch bewirtschafteten
Obstbaubetrieb. Dr. Andreas Mager und seine Tochter Christiane
informierten über ihren Apfel- und Birnenanbau sowie die Vermarktung eigener und zugekaufter Ökoprodukte in ihrem Hofladen.
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Von Afrika über
Japan oder Neuseeland: Die Besuchergruppe bei Joachim
Pfannstiel-Wolf war
bunt gemischt.

Am Samstag stand unter anderem die Baumschule Ley in Meckenheim
auf dem Programm. Gewohnt routiniert erklärte Geschäftsführer
Christoph Dierksen, wie viele Arbeitsschritte bis zum Verkauf nötig
sind, um Bäume in höchster Qualität anbieten zu können.

Joachim Pfannstiel-Wolf, Verwalter der Leyen-Nesselrode GbR,
Grevenbroich, im Gespräch mit den Journalisten. Der Betrieb hat
sechs Standorte und große logistische Herausforderungen zu
meistern.

Förmlich an den Lippen klebten die Agrarjournalisten Dr. Christoph
Lüpschen, der in Lohmar-Scheiderhöhe zusammen mit seiner Frau
einen Milchviehbetrieb mit einer Biogasanlage betreibt. Viel wissen
wollten die Journalisten insbesondere über die erfolgreiche HolsteinFriesian-Zucht des Betriebes. Die Lüpschens vermarkten weltweit
Embryos unter dem Label Colonia Cows.

Der Braunkohletagebau beeindruckte die internationalen Journalisten sehr. Nicht nur die ausgeklügelte Bergwerkstechnik war ein großes Thema, auch die Umsiedlung der Anwohner und
die Rekultivierung der Neulandböden wurden von Werner Sihorsch, RWE Power AG, ausführlich beantwortet. 
Fotos: Natascha Kreuzer, Andrea Bahrenberg, Kirsten Engel, Dr. Hans-G. Brod,

Auch das Bauerngut Schiefelbusch von Familie Trimborn in LohmarSchiefelbusch stand auf dem Exkursionsprogramm beim IFAJ-Kongress. Andreas Trimborn (r.) stellte den Journalisten unter anderem
die Gänsehaltung auf dem Betrieb vor.

Auf dem Weg zur Wahnbachtalsperre war für diese Exkursionsgruppe Zeit für ein Gruppenfoto.
Michael Schmidt von der Landwirtschaftskammer NRW informierte die Agrarjournalisten
anschließend über die vielfältigen Aktivitäten des Arbeitskreises Landwirtschaft, Wasser und
Boden im Rhein-Sieg-Kreis.

Dr. Elisabeth Legge, Katharina Scheuner
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Ag Reporters in Bonn
22 internationale Agrar- und Wissenschaftsjournalisten
berichten über nachhaltige Milchviehhaltung im Rheinland
Australien, Belgien, China, Deutschland, Ghana, Peru, Ruanda, Trinidad
und Tobago, Slowenien, Schweiz, Venezuela – wie ein Streifzug über eine
Weltkarte liest sich die Liste der 22 jungen Journalisten, die an dem Stipendienprogramm „Ag Reporters“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums und
des Verbandes der Deutschen Agrarjournalisten (VDAJ) teilgenommen haben. Das Programm fand im Rahmen
des Internationalen Agrarjournalistenkongresses statt (siehe S. 78). Zusammen mit Masterstudenten des Studiengangs Technik
journalismus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg sowie Masterstudenten der Deutschen Welle Akademie erarbeiteten sie am Montag und
Dienstag vergangener Woche das Thema „nachhaltige Milchviehhaltung“.
Von der globalen Sicht hin zur Forschungsperspektive und schließlich hin

Dr. Christoph Lüpschen stellte seinen
Betrieb vor. 
Foto: Stefan Hilfert

zur Praxis auf einem landwirtschaftlichen Betrieb – in vielen Interviews, mit
Fotos und Filmen nahmen die Ag Reporters die Vereinten Nationen in Bonn,
das Gut Frankenforst der Uni Bonn und
den Milchviehbetrieb von Dr. Christoph
Lüpschen im Bergischen Land unter die
Lupe.
Treffpunkt Vereinte Nationen, United
Nations, in Bonn. Unter dem Stichpunkt „nachhaltige Milchviehhaltung“
sind die Sekretariate für Klimaänderungen und das für Bodendegradation
von den 17 Sekretariaten am interessantesten für die Agrar- und Wissenschaftsjournalisten. Die Ag Reporters
sprachen mit Nick Nuttall vom Sekretariat des Rahmenübereinkommens der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC).
Nicht nur die Tierhaltung sei eine Herausforderung für den Klimawandel,
sondern auch die Lebensmittelverschwendung. „Rinderhaltung ist sehr
wichtig für den ländlichen Raum und
die Bewirtschaftung des Grünlands. Ein
Drittel der produzierten Lebensmittel
wird weggeworfen. Lebensmittel, die
nie gegessen wurden, produzieren auch
Emissionen“, sagte er. Wenn man über
den Klimawandel spreche, gehe es also
nicht nur um die Reduzierung des
Fleischkonsums oder die Veränderung
der Produktion, wichtig seien die Lebensweise und der Beitrag, den jeder
leisten könne.
„Jede Minute fallen 23 ha der Bodendegradation zum Opfer“, betonte Sandrine
Jauffret vom Sekretariat der Konvention
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation (UNCCD) im
Interview mit den jungen Journalisten.
Ursachen seien Verwüstung, Erosion,
Versalzung, Auswirkungen von Tierhaltung, Versiegelung und vieles mehr.
„Die Vereinten Nationen sind nur so
stark, wie ihre einzelnen Mitglieder die
angestrebten Ziele umsetzen“, hob sie
hervor.

Dr. Michael Hölker führte die Reporter über
das Gut Frankenforst. Fotos: Andrea Bahrenberg
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Um zu wissen, ob etwas nachhaltig ist,
muss man es messen und vergleichen
können. Das geht bei der Lehr- und Forschungsstation der Uni Bonn Gut Fran-

kenforst. In dem
Hightechstall werden die Kühe rundherum vermessen: Wie viel sie
essen, wie schnell und oft sie sich bewegen und vieles mehr. Wie muss ein
Stall gestaltet sein, damit er für ein hohes Maß an Tierwohl sorgt? Wie kann
man das Fütterungsmanagement verbessern, sodass das oft auftretende
Problem des Energiedefizits nach der
Kalbung behoben werden kann? Wie
wirkt sich die Fütterung auf die Methanproduktion der Kuh aus? Ist es für
die Nachhaltigkeit wichtiger, dass eine
Kuh viel Milch gibt oder lange lebt? Diese und viele weitere Forschungsfelder
erläuterte Dr. Michael Hölker, Leiter des
Guts Frankenforst der Uni Bonn.
Die schlechte Preissituation in der
Landwirtschaft wurde allen Ag Reporters beim Besuch in der Praxis deutlich.
„Im Moment verdienen wir nur Geld mit
der Biogasanlage und mit der Zucht,
nicht mit der Milch“, brachten es Dr.
Christoph und Birgit Lüpschen aus Lohmar gegenüber den Ag Reporters auf
den Punkt. Der Familienbetrieb hat
mehrere Standbeine: Zucht, Milcherzeugung und eine 800-kWh-Biogasanlage. Nachhaltig ist der Betrieb besonders durch die Biogasanlage, in der Essensreste in Energie und Wärme umgewandelt werden, sowie durch die hohe
Tiergesundheit. Lüpschens Kühe geben
im Schnitt 9 000 l und leiden nicht an
dem negativen Energiedefizit nach dem
Kalben.
Ihre Ergebnisse hielten die jungen Journalisten in dem Wordpress-Blog www.
agreporters.de fest und erstellten mit
Hilfe von Pageflow eine multimediale
Reportage, die unter http://technikjournalismus-hbrs.pageflow.io/ag-reporters
nachzusehen ist. ab

Bei den Vereinten
Nationen in Bonn
sprachen die jungen
Journalisten über
Nachhaltigkeit.

„Jede Minute fallen
23 ha der Bodendegradation zum
Opfer“, betonte
Sandrine Jauffret
von den Vereinten
Nationen.

Prof. Dr. Katharina
Seuser und Nick
Nuttall

|

INDUSTRIE & WIRTSCHAFT 67
Zwei praktische Halter
Für den Nuckeleimertransport hat Urban gleich zwei neue intelligente Lösungen konstruiert, die Zeit sparen und die tägliche Arbeit mit den Kälbern leichter machen:
KWS bietet ein breites Energierübensortiment an.
Foto: KWS

Saatgut jetzt online bestellen
Der Onlineshop für KWS Energierübensaatgut ist wieder geöffnet. Interessierte Landwirte und Biogasanlagenbetreiber können ab sofort im Onlineshop unter www.energieruebensaatgut.de ihr
Energierübensaatgut für die Aussaat
2017 bestellen. KWS bietet ein sehr
breites Energierübensortiment und rundet das Angebot durch die zugehörige
Beratung vom Anbau bis in den Feststoffdosierer ab. Die Rüben sind auch
für die Fütterung bestens geeignet.
Bei einer Bestellung von Energierübensaatgut bis zum 15. August erhält jeder
Besteller 10 % Frühbestellrabatt auf
Saatgut und Beizausstattung. Zudem
besteht mit der Bestellung die Gewinn-

chance auf insgesamt 10 000 m³ Methan in Form von Rüben. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Internetseite einzusehen.
Besonders empfohlen werden aufgrund
der Erfahrungen aus der Praxis und aus
Versuchen die Energierübensorten Charleena KWS und Ulrika KWS. Charleena
KWS zeichnet sich durch einen sehr hohen Trockenmasseertrag und TS-Gehalt
aus. Die neue Energierübensorte Ulrika
KWS überzeugt durch einen sehr hohen
Trockenmasse- und Rübenertrag. Neben
den bewährten Sorten Susetta KWS und
Linova KWS steht mit Godvia KWS auch
eine rhizoctoniatolerante Rübe für Maisfruchtfolgen zur Verfügung. 
◀

Mit dem neuen Eimerträger
können bis zu 16 Nuckeleimer praktisch transportiert und zum Trocknen aufgehangen werden. Der Eimerträger hat ein geringes
Gewicht und kann einfach
hinten in eine Vorrichtung
am MilkShuttle eingehangen
werden. Braucht man ihn
zeitweise nicht, ist er auch
mit einer Halterung zum Aufhängen an der Wand bestellbar. Wichtig: Zusätzlich zur Mit dem neuen Eimerträger
Arbeitszeiteinsparung trägt können bis zu 16 Nuckeleimer
dieses Verfahren zur Verbes- praktisch transportiert und zum
serung der Stallhygiene und Trocknen aufgehangen werden.
Foto: Urban
damit des Tierwohls bei,
denn Eimer, die umgedreht
zum Trocknen aufgehängt werden, sind wesentlich sauberer
und hygienischer. Ebenfalls neu für das MilkShuttle ist ein
handlicher Anbau für zwei Milchkannen, Fressschalen oder
Nuckeleimer. Dieser Anbau ist sehr leicht und praktisch in einer speziellen Vorrichtung ein- und auszuhängen.
◀

Bayer und Claas besucht

Wie die LZ vergangene Woche berichtete, fand der Weltkongress des Internationalen Agrarjournalisten-Verbandes (IFAJ) in
diesem Jahr in Deutschland statt. Im Rahmen des Kongresses besuchte eine Gruppe Agrarjournalisten Bayer CropScience Division in Monheim. Besichtigt wurden mehrere Forschungsbereiche, wie die Biologische Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten,
das Bienen-Zentrum und die Pflanzenschutzmittel-Applikations-Technologie. Auch ein Besuch beim Landtechnikhersteller
Claas in Harsewinkel mit Werksbesichtigung und praktischer Maschinenvorführung standen auf dem Exkursionsprogramm. ◀

LZ 30 · 2016

Fotos: VDAJ
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Die Agrar-Blogger
Plattform für Landwirte – Für ein zeitgemäßes Bild der Landwirtschaft (Herausgeber: DLG e.V.)

Was heißt „Nachhaltige Landwirtschaft“?
Was bedeutet „Nachhaltige Landwirtschaft“, insbesondere in Deutschland? Vor über 200
internationalen Agrarjournalisten aus 36 Ländern zeigte eine Podiumsdiskussion im Rahmen des
IFAJ-Kongresses Mitte Juli 2016, dass das Thema Nachhaltigkeit viele Facetten hat, darin waren
sich die Podiumsteilnehmer einig.
Über die inhaltliche Ausgestaltung und praktische Umsetzung bleibt wegen fehlender
gemeinsamer Zieldefinitionen und einer sehr kontroversen Beschreibung des Ist-Zustandes aber
noch erheblicher Diskussionsbedarf, siehe folgendes Video.
Teilnehmer: Dr. Robert Kloos, Staatssekretär beim Bundeslandwirtschaftsministeriums, Dr.
Helmut Schramm, Geschäftsführer Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dr. Felix Prinz zu
Löwenstein (BÖLW), Hubertus Paetow, Vize-Präsident der DLG, Prof. Dr. Ralf Pude, Universität
Bonn und Hanka Mittelstädt, Landwirtin aus Brandenburg.

https://dieagrarblogger.wordpress.com/?p=2112&preview=true

12.08.2016
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Eine sehenswerte multimediale Aufbereitung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Kongress
der Agrarjournalisten und dem Thema Nachhaltigkeit ist hier zu finden:
http://technikjournalismus-hbrs.pageflow.io/ag-reporters
Wie definieren die Diskutanten „Nachhaltige Landwirtschaft“?
Hanka Mittelstädt, Landwirtin in der Uckermark (Brandenburg), Vorstandsmitglied
Landfrauenverband Brandenburg e.V.

„Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung – schon bei den Bauer in der Antike eine
Selbstverständlichkeit, um das Überleben der Angehörigen durch die Produktion von
Lebensmitteln zu sichern. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, die Ernährung der stetig
wachsenden Weltbevölkerung unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit – den Zugang zu
Lebensmitteln- bei gleichzeitiger Ressourcenschonung zu sichern. Eine Senkung des stetigen
Flächenverbrauches ist dafür eine Grundvoraussetzung. Darüber hinaus muss durch
Investition in Forschung und Entwicklung die Effizienz der Landwirtschaftlichen Produktion
gesteigert und die Einkommen der Landwirte im ländlichen Raum gesichert werden. Dabei ist
die Intensivierung der Landwirtschaft nicht gleichbedeutend mit steigender Umweltbelastung.
Eine kurzfristige Gewinnmaximierung auf Kosten der nachfolgenden Generation ist für mich
nicht mit dem Urprinzip der Landwirtschaft vereinbar.“
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Hubertus Paetow, Landwirt in Finkenthal-Schlutow (Mecklenburg-Vorpommern), Vizepräsident
der DLG e.V.

“Innovationen und Fortschritt sind die Grundlage für eine Agrarbranche, die zugleich
wettbewerbsfähig und nachhaltig ist. Nachhaltigkeit, dier Ökologie, Ökonomie und soziale
Verantwortung umfasst, fordert die Landwirte auf, ständig einen kritischen Blick auf ihre
eigenen Handlungen zu werfen. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, auch soziale Forderungen
und damit das eigene Handeln, ernstzunehmen. Ebenso muss die sich die Gesellschaft ihrer
Verantwortung gegenüber den Landwirten stellen und diese erfüllen.
Die DLG (Deutsche Landwirtschafts -Gesellschaft) hat einen Nachhaltigkeitsstandard
zusammen mit wissenschaftlichen Partnern entwickelt. Der DLG-Nachhaltigkeitsstandard
ermöglicht Nachhaltigkeit auf der Grundlage der ökologischen, ökonomischen und sozialen
Aspekte objektiv zu gemessen. Der Landwirt kann seinen Betrieb in Bezug auf eine nachhaltige
Entwicklung objektiv bewerten lassen und das an seine Kunden, Verbrauchern und Nachbarn
vor Ort kommunizieren.“

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, Vorsitzender des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.
(BÖLW)

“Wir sollten so Landwirtschaft betreiben und Lebensmittel erzeugen, dass wir auch in den
nächsten 10.000 Jahren dazu in der Lage sind. Das bedeutet, wir müssen aufhören, unsere
erschöpflichen Ressourcen wie Phosphat oder fossile Energien zu nutzen, Biodiversität
regenerieren, Bodenfruchtbarkeit erhalten und Nährstoffkreisläufe schließen. Wir sind weit
davon entfernt!”

Dr. Helmut Schramm, Geschäftsführer Bayer CropScience Deutschland

„Weltweit ist die Landwirtschaft eine der wichtigsten Wachstumsbranchen. Und ihre
Bedeutung wird weiter wachsen. Mit nur drei Prozent der Erdoberfläche, die Kulturpflanzen für
den Anbau zur Verfügung stehen, müssen wir immer mehr Menschen ernähren, man schätzt
bis zum Jahr 2050 bis zu neun Milliarden Menschen. Zusätzlich soll die Landwirtschaft Futter
für Tiere erzeugen, sowie nachwachsende Rohstoffe für die Erzeugung von Energie. In
Deutschland haben wir beste Bedingungen, um hohe und nachhaltige Erträge zu erzielen. Wir
haben ausgezeichnete Böden, qualitativ hochwertige Ressourcen, Maschinen,
Pflanzenschutzmittel und Saatgut, gut ausgebildete Landwirte und stabile politische
Verhältnisse. Aber wir müssen diese Ressourcen auf nachhaltige Weise entwickeln. Als
forschungsorientiertes Unternehmen mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut, sehen wir unsere
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Rolle, den Bauern bei der Entwicklung von Anbaustrategien zu begleiten, die auch unsere
natürlichen Ressourcen schützen. Nachhaltigkeit ist das große Thema der modernen
Landwirtschaft, in Deutschland und in der ganzen Welt.“

Dr. Robert Kloos, Staatssekretär BMEL

„Nachhaltige Landwirtschaft muss im Einklang stehen mit Umweltschutz, mit Klimaschutz. Sie
muss aber auch im Einklang stehen mit dem Tierwohl, das für uns in Deutschland, in Europa,
einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Auch die Biodiversität wollen wir erhalten und
vermehren. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es viele Facetten der Nachhaltigkeit
gibt, die wir alle bei den wichtigen Entscheidungen mit einbeziehen.“

Prof. Dr. Ralf Pude, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Professur Nachwachsende
Rohstoffe (INRES), Campus Klein-Altendorf

„Nachhaltigkeit bedeutet, „effiziente Nachwachsende Rohstoffe und Reststoffe nutzen und
dann intelligente biobasierte (Kaskaden-)Produkte entwickeln“

…und was verstehen Sie, lieber Leser, unter „Nachhaltige Landwirtschaft“ – insbesondere
in Deutschland?
Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ackerbau, Agrar-Wirtschaft, Agrarpolitik, Energiewirtschaft,
Landwirt, Landwirtin, Landwirtschaft, Tierhaltung, Tierwohl, Verbände, Verbraucher, Videos am
12. August 2016 [https://dieagrarblogger.wordpress.com/?p=2112] von Rainer Winter.
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Yoga auf dem Wasser

NRW IM BLICKPUNKT

Sup-Yoga verbindet das klassische mit dem „Stand Up Paddling“. In der Xantener
Südsee gibt es bereits Kurse. Ein Training für den ganzen Körper
Von Katharina Gilles

Der Rheinberger Marktplatz – Start der
NRW-Radtour
FOTO: LUKAS HÜBINGER

Tagsüber
radeln, abends
Party machen
1000 Radfahrer am
Niederrhein unterwegs
Von Lukas Hübinger
Am Niederrhein. Fahrräder, soweit das
Auge reichte. Hier eine Dehnungsübung, dort ein lockerer Plausch.
Um 12 Uhr knallte dann der erste
Startschuss. Gestern gingen 1000
Radfahrer in Rheinberg auf dem
Marktplatz auf die 8. NRW-Radtour.
Von dort aus ging es über 61 Kilometer zum ersten Etappenziel nach Kleve. Am Abend spielte dann die Rockabilly Band „The Rebell Tell
Band“ beim WDR 4 Sommer Open
Air. Heute Abend werden die Radsportler im Archäologischen Park
Xanten einrollen, wo ab 19:30 Uhr
„D’Artagnan“
mit „MusketierRock“ loslegen. Später spielt dann
noch die Seemanns-Popband „Sailor“. Der Eintritt für das Abendprogramm ist frei und kann auch von
Nicht-Radfahrern besucht werden.

Showprogramm an jedem Etappenziel
Am morgigen Samstag fahren die
Fahrradfreunde dann weiter Richtung Moers. Ab 20 Uhr spielt am
Kastellplatz der Songwriter Michael
Patrick „Paddy“ Kelly mit seiner
Band. An allen Etappenzielen tritt
zudem der Comedian Markus Krebs
auf. Im Laufe des Sonntags endet die
NRW-Radtour dann wieder auf dem
Rheinberger Marktplatz.
Initiiert wird das Spektakel von
der NRW-Stiftung. Insgesamt legen
die Fahrer bei der Tour eine Strecke
von rund 275 Kilometern zurück –
maximal 72 Kilometer pro Tag. NRZ

An Rhein und Ruhr. Yoga in der Halle
war gestern. Nie mehr schlecht gelüftete, übel riechende Fitness-Studios! Die bessere Alternative? SupYoga in der Xantener Südsee.
Sup steht dabei für „Stand Up
Paddling“. Eine ganz schön wacklige Angelegenheit. „Stand Up Paddling“ (SUP) ist eine eigene Sportart.
Dabei wird im Stehen auf einer Art
Surfbrett gepaddelt. Beim Sup-Yoga werden Elemente aus dem klassischen Yoga damit kombiniert.
Und das ist ziemlich anstrengend.
Denn wer einmal Yoga gemacht
hat, weiß: auch ohne die Wellenbewegungen des Wassers ist das
manchmal schon eine Herausforderung, auch wenn der Sport in erster Linie der Entspannung dienen
soll.
Sowohl beim Sup als auch bei
Sup-Yoga kommt es vor allem auf
eine gute Körperspannung an. Die
habe man aber ganz automatisch,
erklärt Georg Verfürth, der Inhaber der Surfschule Beachline an
der Xantener Südsee. Denn vor al-

SERIE

NRW - nah am Wasser
Heute: Yoga, einmal anders

lem beim Sup-Yoga versucht der
Körper unbewusst immer die Wellenbewegungen des Wassers auszugleichen. Dadurch entsteht die
Spannung von ganz alleine.
Andere Voraussetzungen für den
Sport? Gut, schwimmen sollte
man können. Ansonsten kann jeder daran teilnehmen, der Spaß am
Wassersport hat und gerne einmal
etwas Neues ausprobieren möchte.
Denn noch ist Sup-Yoga ein kleiner

Ab auf das Paddelboard und hinaus auf die Südsee - so geht’s im Sup-Yoga-Kurs von Vera Heimann los. Danach stehen die
ersten Übungen auf dem Brett an, wie beispielsweise der „hinabschauende Hund“.
FOTOS: FABIAN STRAUCH

Exot unter den Wassersportarten,
auch wenn es den 90-minütigen
Kurs jetzt im zweiten Jahr gibt. Zuvor habe es bereits eine private
Gruppe gemacht, ehe es regelmäßig angeboten wurde.
Trainerin des Kurses ist Vera Heimann, die Yogatrainerin und Pilatesmeisterin ist. In einer Gruppe
mit bis zu maximal fünfzehn Teilnehmern geht sie auf das Wasser
für das Sup-Yoga. Dabei fährt man
ein Stück weit raus bis zu einer vorher ausgelegten Stange. Dort können die Teilnehmer ihre Boards an
einer Seite befestigen, um während
der Einheit nicht abzutreiben.
Dann geht’s los. Die ersten Übungen sind ganz klassische Atemübungen, ehe es in die verschiedenen Yoga-Posen geht. Und sehr
schnell ist klar: Das wird ganz
schön kniffelig - besonders wenn
leichte Wellen oder ein Windzug
kommen. „Oder wenn ein kleines
Boot vorbeifährt und Wellen
wirft“, sagt Sabrina, eine weitere

Kursteilnehmerin schmunzelnd.
Vera Heimann gibt während der
Einheiten immer wieder kleine
Tipps zu den Übungen oder Hilfestellungen.

Schonend für die Gelenke,
gut für die Muskulatur
Wer sich zum Beispiel nicht so gut
im „normalen Liegestütz“ halten
kann, der darf die Unterarme komplett auf dem Brett ablegen. Natürlich darf auch zwischen den Übungen pausiert werden - oder sogar
mal eine Übung ausgelassen werden. Frei nach dem Motto: Alles
kann, nichts muss. Spaß ist wichtig
- und jeder soll sich soweit nur vorwagen, wir er es seinem Körper zutraut.
Zwischen den Übungen werden
zudem Ruhephasen eingelegt, in
denen man sich für einen kurzen
Augenblick flach mit dem Rücken
auf das Brett legt und in den blauen
Himmel schauen kann. Herrlich.
Und eine gute Entspannung zwi-

DIE NRW-REDAKTION
Telefon: 0201 - 804 2787
Telefax: 0201 - 804 2397
E-Mail: nrw@nrz.de

: An der sogenannten Beachline

Erster Schritt vor den Yoga-Übungen auf dem Brett - sich erst einmal in die Materie
hineinfühlen. Im Knien werden die ersten Paddelbewegungen gemacht.

schendurch für die Ungeübten.
Sabrina allerdings ist fast schon
ein Wassersportprofi. Vor Sup-Yoga hat sie bereits Stand Up Paddling und Windsurfen gemacht und
ist fit auf dem Brett. Sie fühlt sich
auf dem Wasser einfach wohl.
Doch nicht nur der Spaß an der
Sportart hat sie zu dem Angebot gebracht. Sabrina kommt auch wegen gesundheitlicher Probleme
zum Sup-Yoga. „Durch den Sport
wird die Tiefenmuskulatur gestärkt
und es ist Gelenke schonend.“ Und
sie weiß auch: „Von außen sieht das
immer alles einfach aus und wird
manchmal sogar belächelt. Aber
wenn man das einmal 90 Minuten
lang gemacht hat, fühlt man sich
richtig ausgepowert. Aber auch
gleichzeitig leicht und entspannt.“
Vor allem aber merke man nach
den 90 Minuten am nächsten Tag
jeden einzelnen Muskel. Sogar die,
von denen man vielleicht vorher
nichts wusste.
Und das stimmt.
NRZ

an der Südsee in Xanten kann
man sich in vielen Wassersportarten ausprobieren: Stand Up
Paddling und Sup-Yoga sind nur
ein kleiner Teil des Angebotes.
Auch Wasserskifahren und Surfen ist in der Südsee möglich.
Infos dazu finden Sie im Internet
auf beachline-xanten.de und f-xz.de.

: Der Sup-Yoga-Kurs wird vonYo-

galehrerin Vera Heimann gemacht. Infos dazu finden Sie auf
solarplexxus.de. Termine sind
mittwochs um 12.30 Uhr oder
freitags um 18.30 Uhr nach vorheriger Anmeldung. Der Kurs
geht eineinhalb Stunden. Eine
Einheit kostet 15 Euro, die
Boards und der Neoprenanzug
werden gestellt.

An Rhein und Ruhr ist Beerenzeit
Ob Johannisbeere, Himbeere oder Stachelbeere: Alle da. Keine einfache Saison für Anbauer
An Rhein und Ruhr. Die Beerensaison
ist in vollem Gange. Johannisbeeren,
Stachelbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren – alle sind jetzt da, Erdbeeren
sowieso. Und auch mit den ersten
Brombeeren können die heimischen Obstbauern aufwarten. Die
Saison ist für sie aber keine leichte,
wie Peter Muß vom Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer der NRZ berichtet. Das Wetter spielt nicht recht mit.
Der nasse Juni hat z. B. den Erdbeeren ziemlich zugesetzt. Nicht nur
die Wassermassen an sich und die
versenkten Felder waren das Prob-

Geldautomat gesprengt,
Wachmann leicht verletzt
Kamp-Lintfort. Vier Männer wurden
dabei beobachtet, wie sie in der
Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr
einen Geldautomaten der Commerzbank-Filiale an der Moerser
Straße in die Luft sprengten. Der
Automat hielt allerdings Stand, die
Täter flüchteten ohne Beute und
rasten mit dem Fluchtauto durch
die Fußgängerzone. Ein Wachmann sah das Fahrzeug noch auf
der Prinzenstraße in Richtung B
510 rasen, dann verlor sich die
Spur. Ein anderer Wachmann wurde verletzt, als er gegen 5.30 Uhr
den Tatort betrat – ihm fiel der
Putz der Decke auf den Kopf. Die
Sprengung in Kamp-Lintfort ist, bezogen auf ganz NRW, die Nummer
78 in diesem Jahr.
hr

Im Ruhrgebiet. 12 000 entspannte

WASSERSPORT AN DER SÜDSEE

Von Holger Dumke

Kurz & bündig

Tausende Besucher zum
Halden-Picknick erwartet

LAND & LEUTE
Der Düsseldorfer Abiturient Mike
Möller (19) ist jüngster Bundesgeneralsekretär einer Partei. Er ist Mitbegründer und einer der Köpfe der
Deutschen Sportpartei (DSP). Die
wurde vor zwei Monaten gegründet,
hat bereits einen NRW-Landesverband und zehn Kreisverbände. „Wir
wollen die Politik
bundesweit aufmischen“, sagt Mike
Möller. Dazu will
die Partei für junge
und jung gebliebene Menschen bei
Generalsekretär der Landtags- und
Mike Möller
der Bundestagswahl 2017 antreten. Dabei wird, anders als der Name es sagt, nicht nur
auf Sport gesetzt: Es geht auch um
Schul- und Uni-Themen, RentenPolitik, Staatsverschuldung, Verkehrspolitik. 80 Prozent der bisher
400 Mitglieder sind 16 bis 25 Jahre
alt, zumeist Schüler, Studenten, Auszubildende. In den kommenden
zwölf Monaten soll die Mitgliederzahl der jungen DSP auf 3000 wachsen, weitere Landes- und Kreisverbände sollen sich konstituieren.gömi

KOMPAKT

lem. Erdbeeren sind in feuchter Luft
auch anfällig für Grauschimmel.
Starke Regenfälle sind aber auch gefährlich für Himbeeren und Brombeeren, können die Früchte zerstören. Die Bauern schützen die Sträucher durch Foliendächer, die an Gerüste montiert sind.
„Von der Konstruktion her, muss
man sich das vorstellen wie die Regendächer an Bushaltestellen“, erklärt Muß – also: an der Seite offen.
Für Privatleute und den heimischen
Garten nicht unbedingt nachahmenswert: „Man benötigt ein wirklich starkes Gerüst, sonst geht da der
Wind rein, reißt alles um.“
Bisschen mehr Sonne und eben

Jetzt frisch: Johannisbeeren.

FOTO: GETTY

weniger Feuchtigkeit wären gut. Die
Landwirte – geschätzt 100 bauen im
Rheinland Strauchbeeren an – setzen auf den weiteren Verlauf der Saison. „Die letzten 14 Tage waren wettermäßig ja schon besser“, sagt Muß.
Immerhin: Die Saison ist noch
lang, wenn auch nicht für alle Beeren. Bei heimischen Heidelbeeren

ist Ende Juli/Anfang August erfahrungsgemäß Schluss. Ähnliches gilt
für Stachelbeeren, die frisch nicht
lange gelagert werden können. Erdbeeren hingegen wachsen hierzulande in Gewächshausern mittlerweile
bis in den Dezember. Johannisbeeren lassen sich in speziellen Kühlhäusern bei reduziertem Sauerstoffgehalt in der Luft lange lagern: „Das
ist als ob die Früchte in einen künstlichen Schlaf versetzt würden“, erklärt Muß. Und bei Himbeeren gibt
es seit einigen Jahren im Rheinland
zunehmend sogenannte „Herbsthimbeeren“. Ihre Ernte beginnt erst
im August, zieht sich dann aber bis
Oktober/November.
NRZ

Besucher kamen im vergangenen
Jahr, auch an diesem Samstag
wird es wohl wieder voll werden:
Der Regionalverband Ruhr (RVR)
lädt zum „Sunset-Picknick“ auf die
bei Herten und Recklinghausen gelegene Halde Hoheward. Auf dem
Plateau ist von 12 bis 22 Uhr picknicken, tanzen und relaxen angesagt. Für die Musik dazu sorgen
bekannte DJs wie Phil Fuldner. Der
Eintritt ist frei, eigenes Essen kann
mitgebracht werden. Es gibt aber
auch Getränke und kleine Speisen
vor Ort zum Kauf. Der RVR weist
auf einige Regeln hin: Glas, Grillen
und offenes Feuer sind nicht erlaubt. Das Mitbringen von Alkohol
ist ebenfalls tabu.
NRZ

Schon Kritik an neuem
Loveparade-Gutachter
Duisburg. Der Bochumer Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes hält
den neuen, von der Staatsanwaltschaft Duisburg benannten Gutachter fürs Loveparade-Verfahren
für fachlich ungeeignet. Feltes ist
der Auffassung, dass unbedingt
auch Fragen der Kommunikation
zwischen Veranstalter, Sicherheitsdiensten und der Polizei
untersucht werden müssen. Der
als Gutachter benannte Jürgen Gerlach, ein Professor aus Wuppertal,
ist Experte für Verkehrssicherheit.

Nagel ins Gesäß
geschossen
Oberbergischer Kreis. Es sollte lustig sein. In Wiehl hat ein 33-Jähriger seinem Arbeitskollegen einen
Druckluftnagler ans Hinterteil gehalten. Dumm nur, dass sich ein
Schuss löste. . . Wie die Kreispolizei gestern berichtete, drang ein
Nagel vollständig ins Gesäß des
Mannes ein. Ein Rettungswagen
brachte den 28-Jährigen in eine
Klinik. Auf den 33-Jährigen kommt
eine Anzeige wegen gefährlicher
Körperverletzung zu. „Dieser Spaß
ging nach hinten los“, meinte eine
Polizeisprecherin.
NRZ

NRW-KENNZIFFER
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Fachjournalisten
aus aller Welt
haben sich noch
bis Sonntag in Bonn zum Hauptkongress der Internationalen Föderation der Agrarjournalisten versammelt. Großes Thema ist Nachhaltigkeit in der hiesigen Landwirtschaft. Die weiteste Anreise dürften Journalisten aus Australien gehabt haben. Zeit für eine Begegnung mit rheinischem Brauchtum
war auch schon – eine Funkemariechentruppe schaute vorbei. NRZ
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Rules
costs
Burdensome regulations are a challenge for
german hog farmers by lilian ScHaer

raiSing liveStock in the german
through a 0.04 surcharge on retail
tant in germany, where a coalition of
state of lower Saxony is no walk in the
meat sales, with some of germany’s
retailers and processors launched a
park. Strict animal welfare rules, limita- three year program last year to make
biggest retail chains like aldi and lidl
tions on new barn constructions,
participating. and farmers are willing to
up to 255 million (approximately
changing demands from retailers and
do their part, too, including the teepk$373 million caD) available to pay
looming new clean air laws
ers, who produce 15,000 marmean farmers have a lot more
ket hogs a year.
to worry about than just rais“We decided 1-1/2 years
We decided 1-1/2 years ago
ing healthy, quality livestock.
ago we want to do more for
thirty-four-year-old matthwe want to do more for animal animal welfare and so we
ias teepker farms together
invested 100,000 on our
welfare and so we invested
with his older brother Stefan
three farms with pigs, but then
near Handrup, lower Saxony,
we ended up on the waiting list
100,000 on our three farms
about 360 km north of Frankand received no money,” said
with pigs, but then we ended up matthias teepker. “there’s not
furt. He’s in charge of the pig
side of their farming business,
enough money in the fund so
on the waiting list and received there
which also includes broilers,
is a waiting list. the
no money...
biogas production, and 350
problem is not all retailers pay
hectares (approximately 865
into the fund.”
acres) of crops
the state government of
rules and regulations govlower Saxony, where agriculerning livestock production abound in
farmers for voluntary welfare improveture minister christian meyer reprethe state, which has more pigs (nine
ments on-farm, such as more space per sents the green party, wanted to ban
animal, toys for pigs, or separate feedmillion) than people (7.9 million),
tail docking in pigs entirely. instead,
ing, play and resting areas in the barn.
according to the state agriculture
they ended up introduced a premium
the animal Welfare initiative, or ‘iniministry.
of 16.50 per animal marketed with an
tiative tierwohl’ in german, is funded
animal welfare in particular is imporintact tail. producers can apply for the

“
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matthias teepker farms together with his brother in the german state of
Lower Saxony, producing 15,000 market hogs a year.
22
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premium for up to 1,000 pigs per farm
per year and a minimum of 70 per cent
of their animals should have undocked
tails.
german retailers reWe and aldi have
recently announced that they will stop
selling pork from castrated pigs in
2017. for teepker, this means they
need to start making on-farm changes
now in order to meet the retail-

the teepkers have just built an on-farm store with
an egg and meat vending machine for consumers
as well as a viewing gallery into one of their broiler
barns. if the project is a success, they’ll expand it
to the pork side of their business too.

imposed deadline – but nobody seems
sure yet what that change could or
should be.
“they haven’t said yet whether they
prefer vaccine castration or uncastrated males,” said teepker.
teepker also said that lower Saxony
is no longer issuing building permits for
new livestock facilities, citing environmental concerns, and that it is very dif-

ficult to even secure permission to
renew existing facilities.
and new clean air laws coming down
the pipe from the european union
designed to reduce ammonia emissions
from intensive livestock operations will
mean new costs too, he said.
despite the challenges, though,
teepker is cautiously optimistic about
the future of the pork business, partic-

ularly the potential presented by
export markets.
“People still like to eat pork and
china wants german pork,” he believes.
“the biggest problem is that we have
to be allowed to produce. our costs
are increasing and i don’t think the chinese will pay for pigs to have toys –
they want food security. So we have to
show our production to consumers.”
SePteMber 2016 OntariO HOg Farmer
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Pig barns on the teepker farm in Lower Saxony
– the state is no longer issuing permits for new
livestock barn construction, says german pig
farmer matthias teepker.

the teepkers’ group housed dry sows – the brothers have invested
100,000 into welfare improvements on their pig farm over the past
year and a half.
24

OntariO HOg Farmer SePteMber 2016

to that end, the teepkers have just
finished construction of a farm shop
with a vending machine that will sell
chicken and eggs from their farm and a
viewing gallery into their broiler production barn. People can visit any time
they want to watch the birds in the
barn as well as videos in the gallery that
talk about other aspects of their farm
business.
construction of the gallery and
shop cost them 25,000 with another
15,000 for the vending machine, but
if it goes well on the poultry barn, the
teepkers say they will add similar public viewing galleries onto their pig
barns too. H
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From socialist collective
to farmer-owned co-op

One large dairy farm’s successful rebirth after German
reunification bY lilian Schaer
a lot haS changed in the quarter
century since the end of communism in
europe paved the way for reunification
of east and West germany.
agriculture in east germany was
marked by agricultural Production
cooperatives – known generally by
their german acronym lPg – which
were large, collective farms formed
after the end of World War ii. the lPg
was no longer a legal form of business
following german reunification in
1990, leading to restructuring in the
agricultural sector.
one such lPg in the eastern german

state of brandenburg is today a successful farmer-owned cooperative
called rhinmilk gmbh. dairy is the primary focus, but there are also divisions
dedicated to beef production and processing, crop growing, and on-farm
energy production.
the annual income is approximately
12 million euros (approximately $17.5
million cad), with an additional one
million euros stemming from support
payments. dairy is the largest source of
annual revenue (normally four to six
million euros depending on the milk
price), followed by biogas production

contributing 2.5 million euros and
grains and oils seeds at approximately
two million euros.
of the lPg’s 700 members in 1989,
500 worked on the farm, which in addition to dairy, also included vegetable
production, pigs, horses and sheep, as
well as a restaurant, canteen and even a
film studio.
“the lPg defined the entire life for
the region, including schools, kindergartens and road construction,” explained
rhinmilk managing director hellmuth
riestock during a tour by international
agricultural journalists in July.

Buildings at the Rhinmilk dairy farm in eastern Germany were state of the art when they
were built in 1976 – and remain largely unchanged today
20
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The milking area was modernized in 2002 with a
double 34 herringbone parlour – three staff milk
300 cows and hour.
“it’s more work for the staff but better for the animals. now a cow is
checked twice a day, whereas before
she just got an injection and was then
checked again the next day,” said
riestock.
awards line the shelf in the farm
office – certificates for milk quality due
to the farm’s below average somatic
cell count levels in the state of brandenburg and an award from the german agricultural Society for
completing 25 million error-free
milkings.
rhinmilk has invested approximately
35 million euros into the operation’s
various divisions in the years since

reunification or approximately
€409,000 for each of the co-op’s 87
employees.
Most money earned is reinvested,
but the low milk prices currently
affecting germany’s dairy industry
have put all further investments on
hold for now, riestock said.
rhinmilk has a three year contract
with its dairy processor, but it only
covers volume and not price; the
co-op currently receives only €0.22
per litre.
“the “steel cow” is the only cow on
the farm making money at the
moment,” he joked as he pointed at
the bio-digester.
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after reunification, lPg members
could choose between staying as part
of the new co-operative or taking a
payout. only 34 stayed, resulting in a
payout to departing members of 8.4
million deutschmarks (approximately
$6.2 million cad; germany switched
to the euro in 2002). today’s cooperative has 25 members who each
receive a dividend at the end of the
year.
“We’ve made a lot of money so far
and if people knew now, they would go
back and change their decisions,” riestock believes.
the former lPg included 32,000
hectares. today, rhinmilk has approximately 4,200 hectares of crop land
and pasture, of which 1,800 hectares
are owned, and the balance rented
from the state and local landowners.
the former lPg dairy herd of 1,900
cows has decreased to approximately
1,700, but production has risen dramatically from 4,000 to 12,000 litres
per year, according to riestock.
the farm’s dairy facilities were built in
1976-77 in the typical east german
style for industrial milk production and
remain mostly unchanged structurally
to this day.
“after the fall of the wall, we changed
a few things but kept the basics, like
heifers and calves on straw, and cows
on liquid manure slatted floors,” riestock said.
the dairy’s fully automated feeding
system, for example, also dates to
1976 but now also includes a computer
system that feeds the cows 10 times
daily in summer and eight times a day
in winter.
the milking area was modernized in
2002 to accommodate a double 34
herringbone parlour where three people milk 300 cows an hour. approximately 55,000 litres of milk are
produced every day, with daily pick up
for a large dairy processor in the
nearby state of Saxony.
according to riestock, antibiotics are
used on-farm only for drying off, and at
the urging of one of rhinmilk’s employees, a switch was made to mostly
homeopathic treatments five years ago.

LIVESTOCK
The first German dairy farmer to put
robots in fields is still reaping the
rewards. Chris McCullough reports.

The two robots are
housed in portable
containers.

In-field robotic
milking helps
transform
German dairy

I

t is true every problem has its
own unique solution and this
was certainly the case for one
German dairy farmer when he
had to overcome several challenges when taking his cows to the
fields after milking.
For Markus Legge, this simple
procedure involved considerable
time and three to four people to
overcome several obstacles.
His solution was to install two

Lely Astronaut robotic milking
machines in his fields, and by doing
so he became the first farmer in
Germany to use this system.
Mr Legge farms in the west of
Germany, close to the Belgian
border and near the picturesque
tourist town of Monschau.
Roads in the area are narrow
and twisty. With a number of residences along the route from the
farm stead to the grazing platform,
it was making it a logistical problem to take the cows to the fields
after milking despite it being less
than a mile in distance.

Calves

Milk is collected from the
containers every three days.

Mr Legge has been farming
organically since 2001 and is currently milking 130 cows, mainly
Holstein Friesians, using both
black and white as well as red and
white genetics.
He is also fond of cross breeding
to give him a more sustainable cow
and uses Brown Swiss, Scandinavian Rotvieh and Montbeliarde.
Semen from Belgian Blue and
Simmentals bulls is used on second
and third time inseminations to
produce some beef calves for sale.

Taking the cows to
the pastures each
day and night was
taking too long
after milking
MARKUS LEGGE
Back in 2008, Mr Legge took a
trip to Switzerland and became
convinced robotic milking was the
way forward for him.
“I have 80 hectares of land, mostly
in grassland and arranged in blocks,
although there are some smaller
fields which are on their own,” he
says. “My problem was taking the
cows to the pastures was taking too
long each day and night after milking.
“I saw the Lely robots in Switzerland and thought the idea of installing them in my fields would solve
my problem. But there were logistical problems to overcome, including how to power the machines and
how to make them portable.”

With the help of the Lely
development team Mr Legge was
able to construct two secure and
portable containers in which his
two robots were built along with a
milk storage tank, a wash room and
a small office.
The units are powered by a
700-metre electricity cable and
water is piped to the units for washing the robots. Water troughs for
the cows are only placed at the robotic milking machines to encourage them to enter the robots.
“The cows are milked on average
two-and-a-half times per day by the
robots,” explains Mr Legge. “We
split the herd in two and put them
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LIVESTOCK
do move the cows around the fields
on a rotation basis allowing for four
centimetres of grass growth before
the cows change field.
“Poaching of the land does occur
around the robots as the cows wait
there to be milked and drink water.
However, we do save on other
areas of the fields being poached as
we change those areas regularly.”

Loan
Mr Legge has invested €400,000
(£335,390) in this project, which
includes both robots and their containers. His goal is to pay back the
loan within 15 years saving money
on labour costs along the way.
Currently, Mr Legge is the main
worker on the farm but says he
spends only about 25 hours per

The herd of 130 cows is milked in two blocks of grassland.

week working there thanks to the
robots. His wife also carries out
some jobs as well as a part-time
casual worker.
“Having the robots in the field
is a good system for us but I know
it would not work for everyone,”
he says. “Our cows have to walk a
maximum of 600m from the robot

to their pastures, even on the furthest rotation.
“Current milk prices for conventional milk are quite low and farmers are certainly losing money,” he
adds. “There is a huge oversupply
of milk in Germany and this needs
to be reduced to try to improve the
overall dairy situation here.”

Farm facts
n Mr Legge currently receives
48 euro cents (40p) per litre
for his organic milk which is
costing him 32 euro cents (27p)
per litre to produce
n The current herd average is
7,500 litres per cow per year at
4.2 per cent buttefat, 3.48 per
cent protein. Yields dropped
from an average 10,000 litres
when the switch to organic
was made in 2001
n Mr Legge has a supply
contract for 75 per cent of his
milk produced, but his milk is
in huge demand because of
its organic status and is never
refused
n He receives €170 (£141.43)
per hectare from Brussels
for his organic status and is a
firm believer in the benefits of
Germany being a member of
the EU

into two blocks each of 20 hectares.
“We had some teething problems in the beginning. The cows
took a little longer to train to come
to the units than normal. However,
placing the only water supply for
them at the milking station means
they come there voluntarily to
drink and to be milked.”
The robotic milking units remain
in the fields from April to October,
when they are then moved into the
barns for winter milking.
“Moving the units is a simple
enough task,” says Mr Legge.
“Each container weighs eight
tonnes. Everything is inside the
containers and can be easily packed
up to be moved by the machinery.
“We only have to move them
twice per year, as the cows use the
same pasture blocks each year.
When it is the grazing season we

Gorilla
Winter forage rape
A new DSV variety that stands out in the field thanks to qualities that appeal
equally to growers and their livestock:
• Leafy, with excellent leaf retention

• Short with good standing ability

• Consistent high dry matter content

• Palatable and digestible with excellent
re-growth
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German farm invests in diversity
By Phyllis Coulter
Illinois Farmer Today
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AUEN, Germany — Dirk
Peters, the manager and
main shareholder of
a German farm near Berlin, is
thankful some risks he has taken
have paid off.
The farm reached a turning
point in 2004 when prices were
low for its traditional grain crops.
The shareholders decided to
invest in renewable energy. It
was risky business at that time
because no one could predict
what would happen with German legislation or EU policy.

g

g g

g

“I spent days and weeks to get
courage enough,” Peters said
of his initial decision to make
the investment to install biogas infrastructure as a potential
source of income.
With recent political uncertainty in Europe, Peters had a lot
to worry about. He didn’t want to
lay off any of the farm’s 24 employees.
So when Danish legislators
passed amendments to the renewable energy act this month,
the risk he took finally paid off.
Establishing biofuels production on his farm means he is able
to keep all employees.
“It is very important to be diverse; if there is a problem in one
area, you have something to fall
back on,” he said July 12, when
he hosted a tour of the International Federation of Agricultural
Journalists.
The farm Peters manages in
eastern Germany leases land for
wind turbines and grows crops
including canola, winter rye and

IFT photos by Phyllis Coulter

Renewable energy production adds diversity on this farm in eastern Germany, which also includes row crops and leases
land for 123 wind turbines.
corn. Agro-Farm GmbH Nauen
also produces feed mixtures for
horses and small animals.
It has ground-mounted solar
panels and a small on-farm store
where they sell jam and other locally made products.
The farm now has biogas production feeding into the power
grid. They produce heat for a
Berlin hospital and heat their
own crop drying plant, Peters
explained to journalists.
The farm also benefits from
German and EU subsidies,
called “greenings,” for taking
positive environmental steps
like planting crops.
The journalists were examining how German farmers are
dealing with a variety of agricultural challenges during the
group’s annual international
conference.
There are 280,000 farms in

When we started in
“2004,
we didn’t know
what it would look like
today. We are still looking
for alternatives.

”

Dirk Peters
Farm manager

Germany and about 11 percent
of the country’s jobs are in the
agriculture business sector, said
Joachim Rukwied, president of
the German Farmer’s Association.
Peters said it’s easier to understand how far they’ve come
when you consider history. This
part of Germany was ruled by
the Soviets after World War II
from 1949-89, when the Berlin

Wall separating East from West
was taken down.
This farm was formed in 1991
as a limited liability company
with five different enterprises
and 12 shareholders.
“The land was distributed
peacefully with no big drama,”
Peters said through a translator.
Before the wall came down,
the farm included 8,000 hectares (19,768 acres) and had 1,280

employees. Now it is about onethird the size with two dozen
employees.
Peters said having a partner
in Northern Germany helped
make the difference in the farm’s
growth and diversity.
“You wouldn’t think a West
German and an East German
would get along so well,” he said.
This partner and the shareholders invested 21 million euro to build the on-farm biogas
facilities. Peters says if things go
according to plans, the main investment will pay off in a couple
more years.
Their biogas operation uses
about 55,000 tons of corn, grown
there and sourced from five other farmers in the region. They
also grow sugar beets and cereal
rye used in the process.
The property is an impressive
¶¶¶
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sight with 123 wind turbines
(they lease land to several companies) circling the main farm,
with the biogas facilities in the
center and adjacent covered
storage. The “sweet-sour smell”
of sugar beets permeates the air,
mingled with the smell of wholegrain rye silage.
The farm also features crop
driers and a forest of small trees
to be used as wood chips for
more energy production.
Challenges remain for Peters
and other German farmers.
“The price for crops dropped
15 to 20 percent compared to
this time last year,” he said.
It is difficult for small family
farms to have a future, he said.
“That’s a problem the EU
needs a solution for. The small
farmers don’t have a future” unless some things change, Peters
said.
In his region, for example, the
number of dairy farmers has
fallen from 38 to 33 this year. On
the other hand, he said there is
hope for expanding new markets — potentially in China.
Peters is comfortable with his
farm’s diversity, especially the
big role biofuels play today.
“To invest in renewables was
our decision,” he said.
It was important to be independent of world markets and

have a secure source of income,
he said
“Some farmers have converted to biofuel (exclusively). That’s
not our objective,” Peters said.
Farming the land with grains
and other crops remains part of
their operation.
“When we started in 2004, we
didn’t know what it would look
like today. We are still looking for
alternatives,” he said of plans for
further sensible diversity.
About one hour west near
Havelaue, Gunter Hocke, managing director for a dairy farm,
also relies on biofuels as part of
his mix for a secure income.
Also established in 1991, the
registered cooperative has 39
shareholders, four managers
and 47 employees.
Its diverse operation includes
milk production and pigs, with
about 1,000 animals on the main
farm. It has the latest robotic
milking machines, which managers say have about 10-year
payoff period.
When Peters was asked if he
considered investing in dairy as
part of a diverse operation, he
said, “I can’t remember the price
of milk in 1999, but I couldn’t
sleep today if we invested in
dairy.
“I’m happy with the decision
to investment in renewable energy.”

N

21

ABOVE: A farm in Havelaue,
Germany, houses 1,000 dairy
animals — using the latest
dairy equipment — along
with growing white barley rye
and other crops and operating a biofuels plant.
LEFT: The sale of horse and
other animal feed is another
part of the strategy at AgroFarm GmbH Nauen.

Summit speakers examine signs of economic ‘adjustment’
By Gene Lucht
Illinois Farmer Today
WEST DES MOINES — The economic
outlook for agriculture is not especially
bright at the moment, but it isn’t disastrous, according to several speakers at
last week’s Iowa Farm Bureau Economic
Summit.
“This is not the 1980s,” says Jim Knuth,
senior vice president at Farm Credit Services of America.
Knuth was one of several speakers at
the conference addressing land prices,
interest rates and commodity prices.
He says the reality of today’s situation for farmers is that income levels are
about what they were in 2006 or 2009.
The difference is input costs rose when
commodity prices went up, and those

inputs have not declined as much as
commodity prices have declined.
That increase in corn and soybean
prices was fueled in part by a large increase in ethanol production and the
ethanol market, while not shrinking, is
now relatively flat. In addition, growth in
the Chinese market has slowed, the dollar is strong, and overall world supplies
have recovered.
As a result, Knuth says, farm income
has dropped from its peak.
Steve Bruere, president of Peoples
Company, an agland realty and farm
management company, says farmland
prices are dropping, but the drop is not
a panic.
According to Iowa State University’s
annual farmland survey, the average
value of Iowa cropland was $7,633 last

winter. That is about $1,000 less than it
was at its peak in 2013.
But Bruere says farmland remains
a good investment. He compares the
$7,633 land value average in 2015, when
the corn price was about $3.73, to the
land value of $3,908 in 2007, when corn
prices were about $3.37.
“Even though the economics of farming have changed, interest in farmland
hasn’t,” he says.
Meanwhile, farmers saw a rally for
corn and soybean prices this spring fueled by a combination of a cheap dollar,
weather problems slowing the South
American harvest and some weather
concerns in the U.S., Knuth says.
The problem is weather was the dominant driver in that rally and weather is
fickle, Knuth adds. The combination

of better weather, the vote in Britain to
leave the European Union and several other factors meant most of the gain
made during that rally disappeared in a
week.
The reality of today’s situation, he
says, is the boom in the ethanol market
has been over for three years. Barring
weather concerns, prices are likely to
remain stagnant for a while and farmers
need to adjust to today’s revenue stream
figures, at least for the short term.
For most producers, that will mean
reducing fixed costs such as rent, equipment costs or living costs. They should
do so quickly and they need to look at
their working capital. That could mean
refinancing debt to take advantage of
low interest rates and maximize cash
flow.
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Näköalapaikka avautui matkailijoille
RIITTA MUSTONEN

Philip Heck oli
pieni koulupoika
ja asui lypsykarja
tilalla, kun hänen
elämänsä muuttui.
Vanhemmat
aloittivat maaseutu
matkailun.

LOMATILA
HARDTHOEHE

RIITTA MUSTONEN
PLATEAU MITTELRHAINTAL,
OBERWESEL, SAKSA

Heckien lypsykarjatila sijaitsee
Reininlaakson keskivaiheilla
Saksassa ja sen nimi kuvastaa
sijaintia: Hardthoehe eli hyvin
korkealla. Philipin vanhemmat
Stefan ja Rita olivat tavanneet
yliopistossa ja päätyivät sinne
opintojen jälkeen jatkamaan
Rita Laniuksen kotitilaa.
Ritan vanhemmat asuivat sa
massa taloudessa nuorenparin
kanssa. Perheeseen syntyi ensin
tytär Christina ja kaksi vuotta
myöhemmin poika Philip.
Ritan isä oli tyytyväinen, kun
vävy oli innostunut maatalou
desta – hän sai keskittyä hevo
siin ja viininvalmistukseen, jota
suku oli harrastanut vuosia.
Lypsykarja ei kuitenkaan
elättänyt kahta perhettä.
Heckien ystävä Virossa teki
hirsimökkejä ja nuoripari keksi
tuoda niitä omaan pihapiiriinsä,
mistä avautuvat upeat maisemat
vastapäiselle Schönenburgin lin
nalle.
Alkuun virolaiset rakensivat
saksalaistilalle neljä mökkiä.
Niin sai alkunsa Ferienhof
Hardthoehe vuonna 1994. Phi
lipin kodin pihapiiriin ilmaantui
muitakin lapsia kuin isosisko,
mikä tuntui pikkupojasta tosi
hauskalta.
Nykyisin Hardthoehe on Saksan

eturivin maaseutumatkailu

Uusimpien huviloiden edessä on uima-allas hellepäiviä varten.

”Paluu kotitilalle
alkaa tuntua
yhä houkut
televammalta
vaihtoehdolta.”
PHILIP HECK
Heinäpaalit toivottavat tulijan tervetulleeksi.

Hardthoehessa on Rita Lanius-Heckin sukutila, jonne Ritan vanhemmat muuttivat alhaalta kylästä vuonna 1970.
Philip Heck ei ole vielä päättänyt, tuleeko hänestä tilan jatkaja.

tiloja 80 vuodepaikallaan. Vi
rolaismökkejä on jo kuusitoista
ja uusimpina kaksi isoa huvilaa.
Lisäksi pihapiiriin on rakennet
tu juhlahuoneisto häitä varten,
ratsastusmaneesi, kauneushoi
tola ja ravintola entisten rehu
siilojen paikalle. Sadepäivien
varalle entiseen navettaan si
sustettu lasten leikkihuone on
kuin ruotsinlaivan lastenmaa
ilma pallomerineen.
Eläimet eivät kokonaan vaih
tuneet matkailijoihin, vaan ti
lalla kasvatetaan yhä 35 emoleh

talousopintojen jälkeen Ka
nadassa ja Euroopassa, pääsi
töihin John Deerelle ja työs
kenteli Sveitsissä kahdeksan
vuotta. Noin vuosi sitten hän
palasi Saksaan, John Deeren
innovaatiokeskukseen Kaisers
lautenissa.
Sveitsin vuosinaan Philipil
le tuli tutuksi myös Suomi, sillä
hän vastasi Suomen ja Norjan
myynnistä.
Hän kehuu suomalaisten vil
jelijöiden vieraanvaraisuutta ja
ystävällisyyttä ja muistelee läm

mää, 25 ratsastushevosta sekä
lukuisaa joukkoa muita kotieläi
miä lähinnä lapsiperheiden viih
dykkeeksi.
Tilan 160 hehtaarin rinne
pelloilla kasvaa rypsiä, vehnää ja
talviohraa sekä sadalla hehtaa
rilla nurmea, jota viljellään luo
muna. Imagosyistä, sanoo Philip.
Rita ja Stefan palasivat maati

lalle heti opiskelujen jälkeen,
mutta lapsiaan he ovat innos
taneet näkemään maailmaa.
Niinpä Philip matkusteli maa

möllä etenkin savusaunakoke
muksiaan.
Nyt Philip on jälleen uuden

edessä. Isosisko pyörittää
majoitusbisnestä maatilalla,
äiti emännöi vieraita ja isästä
kehkeytyi taitava kokki, jolle
kuuden ruokalajin tilaus pa
rinsadan hengen häihin on ”No
problem”. Isoäiti leipoo vielä
tilan ravintolaan, ja 86-vuoti
as isoisä ajaa vieraita hevos
vaunuilla ja on ensimmäisena
aamulla ja viimeisenä illalla

tarkistamassa, että eläimillä on
kaikki hyvin.
”Ja katsoo aamulla ikkunas
taan, näkyykö pihalla nuoria
naisia. Jos näkyy, niin kävely
keppi saa jäädä eteiseen”, Philip
nauraa.
Philipin vieressä käy pyöräh
tämässä viimeisillään raskaana
oleva vaimo. Ensimmäisen vau
van pitäisi syntyä kuukauden
päästä. Tuleeko Philipistä tilan
jatkaja? Kuka pyörittää maata
loutta?
Philip ei ihan vielä ole päättä
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CLAAS 140 HYDRO

Koneita
PUIMUREITA PURKUUN
Kaikkia kokoja ja merkkejä!

OMALLE MAATILALLE

JD, NH tai CLAAS Vain hyvä!
väh. 14´ vm -97 tai uudempi.
P. 0400 407444 Jari Latvala
Vientiin käyt. Toyota paketti-,kuormaja henkilöautoja. Tarj. myös Mazda,
Mitsub., Mb paketti-, lava- ja kuormaautoja. Nop. nouto ja pap. kuntoon.
Ranjia Oy, www.ranjia.fi 045 2071005.
OSTAMME KÄTEISELLÄ: MB,
Man, Volvo, Scania, ym. k-autot
ja moottorit. Euro-Teli Oy, Hki,
p. 0400-646200, 0500-659678
Valmet 05 sarjan vialliset kokonaisena tai osina varaosina traktorin 0505180481

4-veto traktori etukuormaajalla.
P. 040 8378595.

• Perunannostokoneiden varaosat
• Salaojan huuhtelulaitteiden varaosia Python/Sieger
• Hyödynnä ennakkotilausetu Nostokoneiden varaosissa!
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• KDT 220
• KDT 300
• KDTC 300 (keskikiin.)

• Samba 240
• Samba 280
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KYSY RAHOITUSTARJOUS MYYJÄLTÄSI!
Kouvola 044 743 2050
Kouvola 040 550 8693
Isojoki 0400 899 979
Juva 040 586 8787
Jyväskylä 0400 164 716

Kuopio 0400 792 268
Nivala 0400 681 778
Seinäjoki 0400 566 864
Virrat 0400 236 588

www.agrikymi.fi
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uutiskirje ilmestyy
joka arkipäivä.
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Grimme • Wuhlmaus • Juko • Kverneland • Dewulf • PEJO • Underhaug
ASA-LIFT • Hagedorn • Samro • Thyregod Ekengårds • Perunapoika
Erikoismatot ja juurikasnostokoneiden matot tilauksesta.
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OLKEA ISOMPIA ERIÄ.
P. 040 7691074 Tornio.

että he uskaltavat ottaa riskejä
ja tekevät eivätkä vain suunnit
tele tekevänsä. Kukaan meistä
ei ole opiskellut, miten pyörittää
tällaista bisnestä, vaan olemme
opiskelleet maataloutta, mutta
silti olemme menestyneet.”
Maanviljely tilalla taatusti
jatkuu, mutta kuka tekee työt,
siihen on vaihtoehtoja.
”Aika näyttää. Paluu kotitilal
le alkaa nykyisessä maailman
tilanteessa tuntua yhä houkut
televammalta vaihtoehdolta”,
nuori isä hymyilee.

Soita: 020 413 2321
Sähköpostilla: ilmoitus@maaseuduntulevaisuus.fi
Ilmoitusautomaatilla: www.maaseuduntulevaisuus.fi/ilmoitus

Myydään

Sataromu ostaa kaikki auto-/
metallijätteesi. Lavapalvelu sekä
järeät nostot.
Nopea nouto, soita rohkeasti.
P. 044 7417709 www.sataromu.fi

nyt. ”Mutta joka päivä se pyörii
mielessä”, hän tunnustaa.
Matkailutilan pitäminen
vaatii hänen mielestään ennen
kaikkea pitkää pinnaa ja päättä
väistä luonnetta. Täytyy tykätä
ihmisistä eikä harmistua, kun
joku tulee kysymään, mikä veh
je tuo on, kun olisi kiire pellolle
paalaamaan, tai soittaa ovikelloa
sunnuntaiaamuna pyytääkseen
sokeria. Ja on osattava tarttua
asioihin eikä vain suunnitella te
kevänsä sitä tai tätä.
”Sitä ihailen vanhemmissani,

Jätä ilmoitus

Markkinapaikka
Romu rahaksi

Tilalla asuvat Stefan, 57,
ja Rita, 57, Heck, tytär
Christina, 35, perheineen
ja Ritan vanhemmat.
Poika Philip asuu tunnin
matkan päässä
Kaiserslautenissa.
Maatilamatkailua vuodesta
1994. Keskimäärin 19 000
yöpymistä vuodessa,
sesonki 1.3.–6.1.
Kuusi kokoaikaista
ja 25 kausityöntekijää.
Asiakkaat enimmäkseen
lapsiperheitä,
95 prosenttia saksalaisia.
Ratsastusopetusta tarjolla.
Myös oman hevosen
voi tuoda mukanaan.

Lautaäes
AMAZON Catros 3001
vm -06, asiallinen
nostolaiteäes
pakkeri
Kysy lisää!
Tomas Kjellman
Pirkkala
Seppo Tuominen
0500-224406
Mepu-vaunukuivuri 205, uuni
2-liekki polttimolla, katon alla uudest lähtien P. 040 7004060

1390 e
UUDET PUOLALAISET
LISICKI
LIERIÖNIITTOKONEET
LEVEYDET 165 JA 185 CM
HAMMASPYÖRÄVETO
HINNAT ALKAEN
1390 e SIS. ALV
EDULLINEN RAHTI

Moottoriajoneuvoja

REHUYHDISTELMÄ
MAN TGS 26.540 vm -13 ja PV
JYKI 1+3 vm -06. Kokonaismassa 28+34tn, kant.n 40 tn.
p. 0400 222542 Pöytyä

kverneland kääntöaurat 4-siip,
ES80. John Deere 1032 hytillinen,
käyttötunnit 720h. P. 0400 806750
Konekuljetukset netissä
Hinnan kuljetukselle näet heti
www.suomenkuljetustilaukset.fi

www.maaseudun
tulevaisuus.fi/ilmoitus
P. 020 413 2321
ilmoitus@
maaseuduntulevaisuus.fi

pohjanmaanylijaamatuote.fi
p. 0400 763201 Ilmajoki
Tero Talvitie

Juuresten pesulinjasto lajittelupöydällä. H. 1500 € sis alv.
P. 040 5156725.

Ford F 350 Dies, 4x4 k-auto,
aj. 83 tuh mailia, vm -04.
P. 040 3269337

TUOMO PÖNTYNEN
0500 242 351
JYVÄSKYLÄ
New Holland TC 56 RS 15’ -01
New Holland TC 54 Hydro 13’ -02
Sampo 2065 hydro 13’ -02
New Holland 8030 10’ -83
Vaihto/rahoitus. P. 0400 203898.

New Holland 8050, 390 cm pöytä, alkup. ohjaamo. Hydr. torvi.
2-kela kone. Edullisesti.
P. 0400 763201 Tero Talvitie.
Claas Consul -85 hytillä. 3 m:n
leikkuu. Toimiva. 050 344 9750
Hämeenlinna
New Holland TX 30 Hydro myydään Huutokaupat.com/331646
P.0500-123406

Kestotilaus on aina
EDULLISIN

JÄTÄ OMA
ILMOITUKSESI

Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy

Perunannostokone Grimme
SL750 hyväkuntoinen, katoskella.
H. 6000 € sis alv. P.040 5156725.

VM 2006,1150 t.
390 cm pöytä, 750 mm eturenk.
550/45-22,5 takarenk.
58 000 e alv 0%

Tilaa
logomerkattuja
tuotteita
MT:n omasta
verkkokaupasta!
• Tekstiilit
• Retkeily- ja ulkoilu
• Sisustus- ja käyttöesineet
• Elektroniikka
Toimitusaika 3-4 päivää

www.maaseuduntulevaisuus.fi

Uneinigkeit über den Weg
zu mehr Nachhaltigkeit
Staatssekretär Kloos sieht die Landwirtschaft „unterwegs, aber noch nicht am Ziel“ – BÖLW-Vorstandsvorsitzender Prinz Löwenstein fordert ein massives Umlenken – Politik und Wirtschaft sowie Forschung betonen die
Wichtigkeit der globalen Ernährungssicherung – Nachhaltigkeitszertifizierung der Betriebe fördern.
BONN. Die Meinungen darüber, ob die Landwirtschaft bei der Förderung der Nachhaltigkeit den richtigen Weg
beschreitet, gehen in der Branche erheblich auseinander. Das hat sich einmal mehr bei der Podiumsdiskussion
„Sustainable Agriculture – Made in Germany“ gezeigt, die am vergangenen Donnerstag (14.7.) von der Intenationalen Föderation der Agrarjournalisten (IFAJ) im Rahmen ihres diesjährigen Kongresses in Bonn ausgerichtet wurde. Für Staatssekretär Dr. Robert Kloos vom Bundeslandwirtschaftsministerium ist die Landwirtschaft in Sachen
Nachhaltigkeit „unterwegs, aber noch nicht am Ziel“. Es gehe darum, die vielen verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit, die teilweise auch in Konflikt zueinander stünden, weiterzuentwickeln. Von zentraler Bedeutung sei
aber auch die landwirtschaftliche Produktion, betonte Kloos. Die Vorteile des Standortes Europa müssten genutzt
werden, um zur globalen Ernährungssicherung beizutragen. Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer der Bayer
CropScience Deutschland GmbH, Dr. Helmut Schramm. Dagegen forderte der Vorstandsvorsitzende vom Bund
Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, ein massives Umlenken. Der Vizepräsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Hubertus Paetow, appellierte an die Landwirte, einen
selbstkritischen Blick auf die Nachhaltigkeit ihres Wirtschaftens zu werfen. Der Ehrenpräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Gerd Sonnleitner, erinnerte als Schirmherr des Kongresses daran, dass Landwirte seit jeher
über Generationen hinweg denken. Umweltschutz sei ihnen wichtig und sie hätten „großes Verständnis“ dafür.

Systeme von Nachhaltigkeit definieren
Prinz Löwenstein verwies auf aktuelle Probleme der Landwirtschaft, etwa bei den Nährstoffüberschüssen und der
Erderwärmung, aber auch beim landwirtschaftlichen Strukturwandel der zurückliegenden Jahrzehnte. „Was wir
hier machen, können wir unmöglich so weitermachen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Der Ökolandbau sei in
vielen Punkten nachhaltiger, aber auch nicht perfekt. Gebraucht würden neue Grundsätze der Produktion. Zum
Beispiel müssten externe Kosten der Erzeugung eingepreist werden, forderte Prinz Löwenstein. Ziel müsse es sein,
Systeme von Nachhaltigkeit zu definieren und diese dann politisch zu fördern. Landwirte gingen deutlich intensiver
mit öffentlichen Gütern um als andere Berufsgruppen. Der Markt regle diese Nutzung aber nicht; deshalb sei hier
die Politik gefragt.
Wissenschaftliche Erkenntnisse anwenden
Schramm nannte es als oberstes Ziel, die Agrarproduktion unter den günstigen Rahmenbedingungen in Europa
zu erhöhen. Gleichzeitig müsse die Landwirtschaft ihre Umweltverträglichkeit verbessern. Auf diesem Gebiet sei
zwar schon viel geleistet worden; es müsse aber noch mehr kommen. Paetow stellte fest, es fehle bislang an Visionen, wie die Landwirtschaft in 30 Jahren sein solle. Zudem finde bisher kaum eine Bewertung der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe statt. Mit dem DLG-Nachhaltigkeitsstandard seien bisher nicht einmal 100 Höfe
zertifiziert worden. Hauptursache dafür sei, dass eine Zertifizierung für die Betriebe keinen Nutzen bringe. Einen
Anreiz könnte eine staatliche Förderung geben. Ferner rief Paetow die Politik auf, sich im Ordnungsrecht auf die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu beschränken und keine emotionsbasierten Ansätze zu verfolgen.
Wichtige Rolle im Klimaschutz
Bereits am Vortag war es im Zuge des Kongresses am Bonner Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) um das
Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gegangen. Katia Simeonova vom Klimasekretariat der Vereinten
Nationen (UNFCCC) betonte die Rolle der Landwirtschaft im Klimaschutz. Inzwischen hätten 98 der zusammen
189 Vertragsstaaten land- und forstwirtschaftliche Emissionsminderungsmaßnahmen in ihre Klimaschutzpläne
aufgenommen. Prof. Brigitte Petersen von der Universität Bonn konzentrierte sich auf die Gesundheitsaspekte von
Nachhaltigkeit, etwa Antibiotikaresistenzen. Wichtig sei ein integriertes Management unter anderem von menschlicher, tierischer und pflanzlicher Gesundheit.
Andere Perspektiven aufzeigen
Nach Einschätzung des Generalsekretärs vom Netzwerk AgriCord, Ignace Coussement, sind die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und die ländliche Entwicklung zentrale Aspekte von Nachhaltigkeit. Daneben
müssten jungen Betriebsleitern Berufsperspektiven außerhalb der Landwirtschaft eröffnet werden. Es gebe „keine
Zukunft für alle heutigen Landwirte“. Dr. Justice Tambo und Dr. Oliver Kirui, beide Forscher am ZEF, richteten den
Blick auf die globale Ernährungssicherung und unterstrichen die Bedeutung einer steigenden Nahrungsmittelproduktion. Hierfür seien Innovationen zum Beispiel im Bereich Saatgut entscheidend. 			
AgE
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"Nachhaltige Landwirtschaft - Made in Germany" / Der Verband Deutscher Agrarjournalisten
veranstaltete den 60. Weltkongress der Internationalen Agrarjournalisten (IFAJ) 2016 in
Bonn (VIDEO)
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Circulaire varkenshouderij bij Koblenz

Brood voor de zwijnen
Tekst en beeld: Jef Verhaeren

Sinds begin deze eeuw is de politieke invloed van de groenen in Duitsland sterker dan hun
aantal omdat ze soms op de wip zitten en meeregeren. Hun invloed op het landbouw- en
leefmilieubeleid is bekend. In Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz zijn ze ook vandaag
nog mede aan de macht. Nordrhein-Westfalen heeft zelfs een groene landbouwminister.
elkaar in evenwicht”, zegt Ralf.
Volgens Ralf is de streek
gunstig voor akkerbouw. Mede
dankzij een vrijwel permanente
zuidwestenwind bedraagt de
gemiddelde temperatuur er 9,4 °C. Er valt gemiddeld 610 mm regen en
het areaal ligt op een hoogte van 100 tot 270 m.

Circulair varkensbedrijf

“Ik streef naar een zoveel mogelijk gesloten productiesysteem”, zegt Ralf.
Het varkensbedrijf is op dat punt merkwaardig, want de circulaire aanpak
is ver doorgedreven, hoewel de biggen worden aangekocht, vooral in
Nederland.

Op jaarbasis worden er in Duitsland 59 miljoen varkens geslacht
Juist deze regio bezocht Varkensbedrijf onlangs in het kader van het
wereldcongres van de landbouwjournalisten. We maakten kennis met
het merkwaardige varkensbedrijf van voormalig landbouwjournalist Ralf
Hickmann in Plaidt bij Koblenz (Rheinland-Pfalz).

Groeibedrijf

Tot voor 14 jaar was Ralf Hickmann hoofdredacteur van een regionaal
landbouwvakblad in Rheinland-Pfalz. Zijn vrouw Karin was reeds actief in
de landbouw. Op 60 hectare werden aardappelen geteeld, hoofdzakelijk
voor rechtstreekse verkoop. “We wilden ook varkens houden op stro, maar
daar waren we wat te vroeg mee”, zegt Ralf.
Intussen ruilde hij zijn journalistieke activiteit in voor de boerenstiel, wat
hij altijd al wilde doen. Hij nam in 2002 het bedrijf van zijn ouders over.
Hij bouwde er een nieuwe varkensstal (met 1.100 plaatsen) en een biogasinstallatie van 900 kW. Die draait op mest, maïs en restproducten, onder
meer keukenafval en reststromen van een bedrijf dat plantenextracten
produceert.
In 2008 nam hij nog een landbouwbedrijf over in Plaidt en breidde zijn
areaal (via aankoop en huur) uit tot 424 hectare, waarvan 165 hectare wintertarwe, 75 hectare gerst, 15 hectare maïs, 68 hectare winterkoolzaad en 3
hectare aardappelen. Op het bedrijf in Plaidt zitten ook 900 varkens in een
stal van 30 jaar oud. Samen houdt Ralf dus 2.000 vleesvarkens.
In Plaidt bouwde Ralf een biogasinstallatie van 500 kW. Die werkt op
mest en maïs. Met enkele andere bedrijven in de omgeving richtte Ralf
Hickmann 2 coöperaties op, waardoor hij supplementair over 480 hectare
beschikt voor de teelt van granen, koolzaad en maïs. Heel de bedrijvigheid
wordt gerealiseerd met 5 mensen. Het bedrijfsinkomen is complementair.
“Het inkomen uit de varkenshouderij, de akkerbouw en de biogas houden
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Biogas is goed voor 5 procent
van de elektriciteit in Duitsland.
In 2015 waren er in Duitsland
8.000 biogasinstallaties, die
samen 4.200 MW produceerden,
goed voor 32 miljard kWh. Een
gemiddelde biogasinstallatie
produceert 490 kW.
Brood (reststroom van de bakkerijen uit de omgeving) is het hoofdingrediënt (minimum 50 procent) van de varkensvoeding. Het rantsoen wordt
aangevuld met water, gerst, soja en mineralen (onder meer fosfor). “We
passen de nutritionele formulering zelf aan naargelang de leeftijd van de
varkens”, zegt Ralf, die laaiend enthousiast is over het brood als basisvoeding. “Het bevat optimaal de meeste belangrijke ingrediënten die varkens
nodig hebben en ze houden ervan”, zegt Ralf. Wat de mest betreft werkt
Ralf helemaal circulair, mede dankzij de biogasproductie.
De varkens worden op 105 kg geslacht in een regionale slachterij en bij ons
bezoek bedroeg de varkensprijs 1,62 euro. “Wij denken er nog altijd aan
varkens te gaan houden op stro om ook het dierenwelzijn op te drijven”,
zegt Ralf. Luchtwassing is hier niet vereist omdat Ralf niet meer dan 2.000
varkens houdt.

Op zijn 2 bedrijven exploiteert Ralf Hickmann 424 hectare, waarvan 165
hectare wintertarwe, 75 hectare gerst, 15 hectare maïs en 68 hectare
winterkoolzaad.

Ralf Hickmann voor zijn biogasinstallatie van 500 kW in Plaidt, die werkt
op mest en maïs.

Op het bedrijf in Plaidt zitten ook 900 varkens in een stal van 30 jaar oud.

Ralf richtte met boeren uit de omgeving 2 coöperaties op, waardoor
hij supplementair over 480 hectare beschikt voor de teelt van granen,
koolzaad en maïs.

Biogasproductie

De biogasinstallaties betekenen een belangrijke investering (zo’n 1,2
miljoen euro), maar Ralf rekent erop dat ze op 10 jaar afgeschreven zijn.
In het begin waren er wat kinderziekten maar nu werken ze volgens Ralf
Hickmann perfect.
De biogasinstallatie in Plaidt, die 500 kW produceert, werkt hoofdzakelijk
met mest en maïs van de eigen bedrijvigheid. Ze voorziet het bedrijf van

energie maar meer dan 90 procent wordt verkocht aan het net. De vergoeding bedraagt 20 cent per kWh. De andere biogasinstallatie, die 900
kW produceert, draait zoals gesteld ook op keukenafval en reststromen
van een bedrijf dat geneeskrachtige plantenextracten produceert (samen
zo’n 24.000 ton). Van deze installatie gaat 8.000 MWh naar het net (goed
voor 2.300 gezinnen). Omdat hij voor die afname van reststromen vergoed
wordt - ‘afval kan opbrengen’ - krijgt hij hier maar 10 cent per kWh. <

Duitse varkenshouderij in een notendop
Op jaarbasis worden er in Duitsland 59 miljoen varkens geslacht en er wordt 5,5 miljoen ton varkensvlees geproduceerd.
Er zijn 49.100 bedrijven met varkens maar het aantal daalt (in 2014 met
2.000) en de bedrijven worden groter. In feite waren er begin 2015 27.100
gespecialiseerde varkensbedrijven. 74 procent van alle varkens worden
gefokt op bedrijven van minstens 1.000 varkens. Tot 2014 daalde het
aantal zeugen maar in 2014 steeg het aantal zeugen met 22.000 tot 2,1
miljoen. Wegens de strenge EU-regelgeving inzake dierenwelzijn daalde
het aantal zeugenbedrijven met 6 procent in 2013-2014 tot 10.600
(gemiddeld 199 zeugen per bedrijf). De meeste zeugen zitten op grote

bedrijven in het oosten van Duitsland (Brandenburg en Saksen-Anhalt).
Hoewel de consumptie van varkensvlees de laatste jaren daalde tot 38
kg per capita is nog twee derde van het in Duitsland geconsumeerde
vlees varkensvlees. Duitsland is voor 117 procent zelfvoorzienend qua
varkensvlees en is dus netto-exporteur. Hoewel 80 procent van het
geëxporteerde varkensvlees naar andere EU-landen gaat, wint de
export buiten Europa, vooral naar Azië aan belang, vooral sinds de Russische handelsboycot.
<
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Volgens Ralf is de streek gunstig voor akkerbouw.

Brood (reststroom van de bakkerijen uit de omgeving) is het hoofd
ingrediënt (minimum 50 procent) van de varkensvoeding.

Bio-energie en hernieuwbare
energie in Duitsland
In 2014 was bio-energie goed voor 61 procent van de hernieuwbare
energie in Duitsland. Landbouwgewassen voor energie leggen
beslag op 2,5 miljoen hectare ofwel 21 procent van het landbouwareaal. Koolzaad is het belangrijkste energiegewas. 161 miljard
kWh of 26 procent van de Duitse energieproductie komt van
hernieuwbare energie. Biomassa is goed voor 49,2 miljard kWh.

Ralf heeft een band met zijn varkens.

Biogas is goed voor 5 procent van de elektriciteit in Duitsland. In
2015 waren er in Duitsland 8.000 biogasinstallaties, die samen
4.200 MW produceerden, goed voor 32 miljard kWh. Een gemiddelde biogasinstallatie produceert 490 kW. Veelal wordt kuilmaïs
gebruikt voor de biogasproductie omdat dat het productiefst is.
Toch zijn mest en andere reststromen goed voor 48 procent van
de input voor biogas. Biobrandstof heeft vandaag in Duitsland een
marktaandeel van 5,1 procent in de transportsector.
Bio-energie zorgt voor een positief resultaat voor de bijdrage van
de landbouw in de klimaatverandering. Dankzij het gebruik van bioenergie voor elektriciteit, warmte en brandstof werd in Duitsland in
2013 64 miljoen ton broeikasgasuitstoot vermeden.
<

Biogas is goed voor 5 procent van de elektriciteit in Duitsland.
Brood (reststroom van de bakkerijen uit de omgeving) is het hoofdingrediënt (minimum 50 procent) van de varkensvoeding. Het rantsoen wordt
aangevuld met water, gerst, soja en mineralen (onder meer fosfor). “We
passen de nutritionele formulering zelf aan naargelang de leeftijd van de
varkens”, zegt Ralf, die laaiend enthousiast is over het brood als basisvoeding. “Het bevat optimaal de meeste belangrijke ingrediënten die varkens
nodig hebben en ze houden ervan”, zegt Ralf. Wat de mest betreft werkt
Ralf helemaal circulair, mede dankzij de biogasproductie.
De varkens worden op 105 kg geslacht in een regionale slachterij en bij ons
bezoek bedroeg de varkensprijs 1,62 euro. “Wij denken er nog altijd aan
varkens te gaan houden op stro om ook het dierenwelzijn op te drijven”,
zegt Ralf. Luchtwassing is hier niet vereist omdat Ralf niet meer dan 2.000
varkens houdt.
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Biogasproductie

De biogasinstallaties betekenen een belangrijke investering (zo’n 1,2
miljoen euro), maar Ralf rekent erop dat ze op 10 jaar afgeschreven zijn.
In het begin waren er wat kinderziekten maar nu werken ze volgens Ralf
Hickmann perfect.
De biogasinstallatie in Plaidt, die 500 kW produceert, werkt hoofdzakelijk
met mest en maïs van de eigen bedrijvigheid. Ze voorziet het bedrijf van
energie maar meer dan 90 procent wordt verkocht aan het net. De vergoeding bedraagt 20 cent per kWh. De andere biogasinstallatie, die 900
kW produceert, draait zoals gesteld ook op keukenafval en reststromen
van een bedrijf dat geneeskrachtige plantenextracten produceert (samen
zo’n 24.000 ton). Van deze installatie gaat 8.000 MWh naar het net (goed
voor 2.300 gezinnen). Omdat hij voor die afname van reststromen vergoed
wordt - ‘afval kan opbrengen’ - krijgt hij hier maar 10 cent per kWh. <

By Steve Werblow

Welcome Mat

These farmers invite visitors to see
real-world farming every day

I

t’s one thing to say you’ve got nothing to hide. It’s another thing to install a window in the side of your
barn and invite passers-by to stop
in anytime for a look at your operation. Stefan Teepker did exactly that
in one of his poultry houses, complete
with a huge sign that invites visitors
to “peek into the box.”
Teepker’s barn—one of about a
dozen in which he and three partners raise 3.2 million fryers per year—
sits on a road that links his village of
Handrup with a neighboring town
in northwestern Germany. He invested about €25,000 ($28,000) in attaching a room to the barn with a wall of
windows, a video screen, feeders and
waterers mounted on the wall, and
samples of feed ingredients in tubes.
You decide. Teepker and his brother Mathias are already busy telling
the story of modern commercial farming through Facebook and YouTube.
Opening the chicken house addresses a concern raised on social media
sites: sure, you can shoot a nice picture when everything looks great, but
what happens when the camera is off?
“Now we can tell them, you decide
when you come here and you will
have a look,” Teepker points out.
The “Kiek in Box” room is open 24
hours a day, no matter what's happening in the barn. Guests can drop
in, watch the chickens, and check the
monitor for data on the birds—their
age, when they were introduced to
the poultry house, what Teepker and
his staff did with them this week, and
when they will go to slaughter.
They can even buy packages of the
farm’s chicken or locally raised meat
and eggs from a refrigerated vending machine. Teepker figures sales of
about €15 ($17) per day will be enough
to support the €15,000 machine, which
can be loaded with packages weighing up to 10 pounds apiece. So far,
chicken for barbecuing and local sausage—priced to match local supermarkets—have been the big sellers.
The observation room opened in
early August in a ceremony covered
by a regional TV station, the lo-

Left:

Most consumers ask Stefan Teepker,

“Where are the cages?” when seeing fryer production for the first time. Above center: Chicks
are irresistible, especially for visiting children.

cal newspaper, and two farm publications. The first week, 250 visitors
stopped in, mostly between 4:00 p.m.
and 8:00 p.m. Sunday is the most
popular day for visits, Teepker notes.
Ultimately, Teepker wants his
neighbors to be confident buying
commercially raised chicken, assured
that the birds are comfortable and the
farmers are conscientious.
“People buy what they like,” Teepker explains. “We want to show them
how we produce their food.
“If you want a bird for €2.50, that's
it,” he adds. “If you want to buy a
bird that can go outside and live on
a green field, you can do it, but you'll
have to pay €20. It's your decision.”
Whose job? Teepker says most
poultry producers support his efforts.
“Others say, why do you do it?
That's not our job—someone else
should do it,” Teepker reports.
Frank Mitloehner, a professor and
cooperative extension specialist at the
University of California, Davis, says
farmers need to deliver the message.
“PR will not do the job,” he says.
“They want to hear from farmers. If
they don't hear from farmers, they
think something fishy is going on.”
Mitloehner divides American consumers into three audiences—95%
who are satisfied with the food sup-

ply, 4% who are very concerned about
issues like organic production and
animal welfare, and 1% who are committed to ending livestock production.
“The 1% you can never appease,”
he emphasizes. “So [farmers] should
make sure the other 99% know what
they are doing. Mainly, the 99% will
just ask, what is happening?”
Those are the ones that need to see
modern farms that emphasize cleanliness and welfare, Mitloehner adds. 
Above right: Biosecurity makes poultry opera-

tions unwelcoming. Below: Stefan and Margit
Teepker in their "Kiek in Box" (Peek into the Box)
room that opens their farm to visitors.

