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Fünf nach zwölf für Bauern
Deutschlands Landwirte fühlen sich als „Sündenböcke” und beklagen 

fehlende Wertschätzung für ihre Arbeit / Zeit für eine umfassende  

Aufklärung der Verbraucher im Wochenblatt –  aus Sicht der Bauern

ZITIERT

„Mich stört hauptsächlich, dass 

der Anspruch von Politikern und 

Verbrauchern über das, 

was im Einkaufskorb liegt, 

völlig auseinanderklafft.”

Klaus Hügel (52) 

Landwirt aus Fulda 
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Bauer sucht Verständnis – die Geburt der Serie

LOKALES
 

Samstag, 6. Juli 2019

Laut des Vize-Präsidenten des Hessischen Bauernverbandes, Stefan Schneider (li. Foto), sind Osthessens Bauern gut aufgestellt. Gemeinsam mit Pressesprecherin Malin Krieg sowie dem Geschäftsführer und dem Vorsitzen-
den des Kreisbauernverbandes Fulda-Hünfeld, Dr. Hubert Beier und Matthias Bug (re. Foto von re.), räumte er mit Klischees auf.  Anzeigenleiter Ingo Wassenhoven (Mitte) freute sich, dass die Sammlung seiner landwirtschaft-
lichen Modelle eines großen dänischen Spielzeugherstellers so guten Anklang fanden.                                                                                                                                                                                                                                                                            Fotos: Torsten Goßmann

Was es dagegen 
heutzutage tat-
sächlich heißt, 
Landwirt zu 

sein, diese Fra-
ge nahm unsere 

Redaktion zum Anlass, 
den Kreisbauernverband Ful-
da-Hünfeld zum Pressefrüh-
stück mit regionalen Spezia-
litäten – allen voran Schwar-
tenmagen –  einzuladen und  
über Hightech-Ställe, Bio-
Produkte, Wetterextreme 
und moderne Maschinen-
parks zu diskutieren. „Wir 
haben das Gefühl, dass es al-
lerhöchste Zeit ist, die Land-
wirtschaft ins rechte Licht zu 
rücken“, schickten der Ge-
schäftsführer und der Vorsit-
zende des Kreisbauernver-
bandes Fulda-Hünfeld – Dr. 
Hubert Beier (65) und Mat-
thias Bug (59) – zur Begrü-
ßung voraus. Begleitet wur-
den sie von Stefan Schneider 

(39), Stellvertreter von Mat-
thias Bug und Vizepräsident 
des Hessischen Bauernver-
bandes, und Malin Krieg 
(26), die seit Oktober vergan-
genen Jahres für die Öffent-
lichkeitsarbeit des Verbandes 
verantwortlich ist.  

Das erfahrene Quartett 
sieht die Bauern der Region 
gut aufgestellt und räumte in 
der gut zweistündigen Dis-
kussion mit einigen Kli-
schees auf. So sei etwa die Di-
gitalisierung in der Land-
schaft viel weiter fortge-
schritten, als viele glaubten – 
Dr. Beier zufolge sogar „deut-
lich weiter als im Handwerks-
bereich. So habe es die ersten 
Melkroboter bereits vor 15 
Jahren gegeben. Diese, so 
Beier, seien stetig weiterent-
wickelt, aber dennoch von 
einigen Betrieben wieder ab-
geschafft worden. „Es gab 
Landwirte, die meinten, 
wenn sie sich einen Roboter 

kaufen, könnten sie den gan-
zen Tag auf dem Traktor sit-
zen. Was natürlich ein Trug-
schluss ist, denn auch wenn 
das Melken automatisiert er-
folgt, muss man den Roboter 
ständig unter Kontrolle ha-
ben“, so Beier. Unterdessen 
widersprach Stefan Schnei-
der energisch den auch in der 
bundesweiten Diskussion 
umstrittenen Worten von 
Forschungsministerin Anja 
Karliczek, dass 5G nicht an 
jeder Milchkanne notwendig 
sei. „Wir brauchen den Mo-
bilfunkstandard 5G, wir 
brauchen Breitbandan-
schlüsse“, stellte Stefan 
Schneider dar. Sobald der 
Melkroboter Probleme 
habe, melde der sich 
auf seinem Smartpho-
ne. „Wenn natürlich 
kein Empfang da ist, 
kann das Problem 
nicht gelöst werden 
und die Kühe stehen 
vor dem Melkroboter 
Schlange“, schildert 
Schneider ein mögliches 
Szenarium. „Irgendwann“, 
blickt Schneider in die weite-
re Zukunft der Hightech-
Landwirtschaft, „werden 
Spritzen über die Felder fah-
ren, die mit 5G verbunden 
sind, über Sensoren werden 
Pflanzenbestände und Insek-
ten abgescannt, Daten mitei-
nander verglichen und nur 
die schädlichen Insekten be-
kämpft.“   

Mehr Segen als Fluch in der 
neuen Technik sieht auch 
Matthias Bug, der gemein-
sam mit seinem Sohn und 
Bruder einen landwirtschaft-
lichen Betrieb mit Viehhal-
tung, Milchviehhaltung, 
Ackerbau und Biogasanlage 
in Petersberg-Böckels be-
treibt. „Die Biogasanlage 
kann heute schon problem-
los mit dem Handy gesteuert 
werden“, sagt Bug, dessen 
Sohn das aus Miami (USA) 
bereits erfolgreich praktiziert 
habe. Ob Mähdrescher, Trak-
tor oder Schlepper – sämtli-
che landwirtschaftliche 
Fahrzeuge seien bis unters 
Dach mit Elektronik vollge-
stopft, ergänzt Hubert Beier, 
der den Einsatz von autono-

men Fahrzeugen, die selbst-
ständig ohne Fahrer unter-
wegs seien, in der Landwirt-
schaft für wesentlich früher 
denkbar hält als im öffentli-
chen Verkehr.  

„Viele Menschen haben 
beim Stichwort Landwirt-
schaft gedanklich wohl noch 
immer Schäfer Heinrich oder 
den Hof im Kopf, auf dem 
Mutti morgens gemütlich 
die Eier einsammelt“, geht 
Ingo Wassenhoven, Anzei-
genleiter unserer Zeitung, auf 
Stereotypen ein. Die Realität 
se-

he 
dagegen ganz anders aus. 
„Ein Hanomag mit 20 PS ist 
eben kein Fendt mit 500 PS, 
der eine Viertelmillion Euro 
kostet. Und die Welt, die da-
zwischen liegt, muss ja auch 
irgendwo finanziert wer-
den“, spricht Wassenhoven 
vielen Bauern aus dem Her-
zen. Tatsächlich seien Land-
wirtschaftsbetriebe, wie es 
Matthias Bug formuliert, 
„kapitalintensive Betriebe“, 
die über Maschinen-, Gebäu-
de- und Flächenkapital ver-
fügten. Aufgrund der vor-
handenen Vermögenswerte 
verschwinde ein landwirt-
schaftlicher Betrieb bei Pro-
blemen nicht von einem aufs 
andere Jahr, wie das manch-
mal in anderen Branchen der 
Fall sei. „Was den Struktur-
wandel angeht, gibt es keine 
Schübe, sondern eine konti-
nuierliche Entwicklung“, er-
gänzt Dr. Hubert Beier, der 
bereits seit knapp 40 Jahren 
dabei ist. „Wir verlieren jähr-
lich 1,5 bis 2 Prozent der Be-
triebe – da gibt es seit Jahr-

zehnten keine große Bewe-
gung“, so der Fachmann. In 
Hofaschenbach, beginnt er 
einen weiteren  Vergleich, sei 
im Jahr 2015 anlässlich der 
850-Jahr-Feier eine Chronik 
geschrieben worden. Beier, 
der die Entwicklung in der 
Landwirtschaft festhalten 
wollte, sprach mit den ältes-
ten Bauern im Ort und no-
tierte, wie viele Hektar einst 
bewirtschaftet und wie viele 
Tiere gehalten worden sind. 
Ergebnis: Verteilten sich da-
mals 120 Kühe auf insgesamt 
42 Betriebe, stehen die heute 
in einem Betrieb. „Ohne 
Landwirtschaft ging damals 

nichts. Ob Schuster, Bä-
cker oder Pfarrer: Fast je-

der im Dorf bewirt-
schaftete etwas oder 
hatte einen Schlepper 
– ansonsten wurde 
man meistens nicht 
für voll genommen“, 

so Beier. Dieses Bild ha-
be sich komplett ge-

wandelt. Die Phase, in 
der Leute noch mit glän-

zenden Augen sagen „Ja, frü-
her hatten wir auch Land-
wirtschaft“, sei in spätestens 
zehn Jahren auch vorbei. 

Wenngleich der Beruf des 
Landwirts nach wie vor zu 
den angesehensten im Land 
gehört und die Zahl der Aus-
bildenden erfreulicherweise 
stabil ist, müssen sich die 
Bauern immer wieder für ne-
gativ behaftete Dinge recht-
fertigen und bekommen im 

direkten Gespräch mit Ver-
brauchern auch schon mal 
kritische Fragen gestellt wie 
„Warum vergiftet Ihr unsere 
Brunnen?“, „Warum müsst 
Ihr mit Pestiziden auf den 
Feldern arbeiten?“ oder „Wa-
rum werden die Tiere nicht 
ordnungsgemäß gehalten?“ 
Dr. Hubert Beier, Matthias 
Bug, Stefan Bug und Malin 
Krieg haben sich auf die Fah-
nen geschrieben, Antworten 
darauf zu geben, aufzuklä-
ren und zu sensibilisieren. 
Für den Einsatz vor Ort soll 
unter anderem ein Infomo-
bil und die Pressearbeit in-
tensiviert werden.

Von Mirko Luis 

mirko.luis@mguv.de

FULDA. Die Kuh, die eine 
Glocke um den Hals und eine 
Blume im Maul hat, der Bau-
er, der mit seiner grünen 
Latzhose und einem Stroh-
hut auf dem Stoppelfeld 
steht. Neben ihm die kleinen 
Lämmlein, die über die Wie-
se hüpfen: Noch allzu oft – 
auch in Osthessen – hat es 
die Landwirtschaft mit Kli-
schees und Heile-Welt-Ima-
ge zu tun.

Was es heute heißt, Landwirt zu sein / Frühstück mit Kreisbauernverband Fulda-Hünfeld

Bauer sucht Verständnis

Der Kreisbauernverband Ful-
da-Hünfeld hat seinen Sitz in 
Petersberg, ist in das Vereins-
register eingetragen und ge-
hört dem Hessischen Bauern-
verband als Mitglied an.  Er 
vertritt aktuell die Interessen 
von 2400 Mitgliedern.  Rund 
ein Drittel der Betriebe be-
treiben Landwirtschaft im 
Vollerwerb. Zwei Drittel der 
hiesigen Landwirtschaftsbe-
triebe sind dagegen soge-
nannte Nebenwerbsbetrie-
be, deren Inhaber noch eine 
Tätigkeit außerhalb der Land-
wirtschaft ausüben.   

Webseite des KBV: kreisbauern-

verband-fulda-huenfeld.de

GUT ZU WISSEN

Auch unsere Hünfelder Redakteurin Sabine Burkhardt (links) bekam 
beim Marktkorb-Frühstück viele Anregungen .

„Das ist der 
abwechslungs-
reichste Beruf, den 
man sich vorstellen 
kann. “

Agrarbetriebswirtin 
Malin Krieg  über 

den Beruf Landwirt/in

Die beiden Marktkorb-Redakteurinnen Carolin Hartmann und Julia 
Hess (von li.) und Anzeigenleiter Ingo Wassenhoven nahmen für sich 
persönlich viel Neues aus der rund 90-minütigen Talk-Runde mit.

Gut zwei Mo-

nate vor dem 

Startschuss der 

Serie „REGIO- 

Farm“ lud die Re-

daktion die Füh-

rungscrew des 

Kreisbauernverban-

des Fulda-Hünfeld 

zu einem Presse-

frühstück in den 

Verlag ein. Aus 

dem Gesprächsver-

lauf heraus wurde 

schnell klar, dass 

der Bauernverband 

erheblichen Kom-

munikationsbedarf 

in Richtung der ost-

hessischen Ver-

braucher hat.
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Neben der „Fridays for Future”-Bewegung gehörten in Deutschland Bauernproteste 

gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu den überregionalen Top-Themen des 

Jahres 2019. Traktoren-Konvois, die in Richtung Berlin aufbrachen, erreichten bis zu zehn Ki-

lometer Länge. Die aktuelle Politik überbordender Auflagen und immer neuen Vorschriften, 

die mit Investitionen verbunden seien, gefährde Familienbetriebe, warnten die Demonstran-

ten. Außerdem führe „Bauernbashing”, sprich herablassende Äußerungen über Landwirte, 

in vielen Bereichen zu gehörigem Ärger in der Berufsgruppe. 

   

Die emotionalen Bilder des Massen-Protestes, die durch die deutschen Wohnzimmer flim-

merten, kamen in Osthessen keineswegs überraschend. Bereits Monate zuvor, auf ihrer  

turnusgemäßen Jahreshauptversammlung, hatten Mitglieder des Kreisbauernverbandes 

Fulda-Hünfeld ihrem Unmut gehörig Luft gemacht. Einige Landwirte hatten sich insbeson-

dere über das „bürokratische Monster EU” beklagt, angekündigt, den Job aufzugeben, und 

gleichzeitig einen Hilferuf in Richtung des Bundestages gesendet, für Entlastung zu sorgen 

und schnell die Rahmenbedingungen zu verbessern. 

 

Die Redaktion unserer Wochenblätter griff das komplexe Thema auf und entschloss sich be-

reits im Frühjahr 2019, Licht ins Dunkel zu bringen und den Verbrauchern  transparent zu 

machen,  inwiefern sich die „große Politik in Berlin und Brüssel” auf heimische Verbraucher 

auswirkt. Nachdem sich der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Fulda-Hünfeld, Dr. 

Hubert Beier, auf eine Recherche-Anfrage hin auf Anhieb interessiert und kooperativ zeigte, 

lud die Redaktion die Führungscrew des Kreisbauernverbandes – darunter den Vizeprä-

sidenten des Hessischen Bauernverbandes, Stefan Schneider – zum „Pressefrühstück” in das 

Verlagsgebäude der Mediengruppe Parzeller ein. In dem Gespräch kristallisierte sich he-

raus, dass sich die einheimischen Bauern nicht nur mit ausufernder Bürokratie auseinander-

setzen, sondern sich gegenüber den Verbrauchern immer öfter rechtfertigen müssen und 

kritische Fragen gestellt bekommen wie zum Beispiel „Warum vergiftet Ihr unsere Brun-

nen?”, „Müsst Ihr auf den Feldern mit Pestiziden arbeiten?” oder „Warum werden die Tiere 

nicht ordnungsgemäß gehalten?” Schnell war klar, dass es nicht bei diesem einem Gespräch 

bleiben würde – vielmehr wurde die Idee für eine mehrteilige Print-Serie geboren, die Ver-

braucher umfassend über Hintergründe aufklären sollte.  
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Drei Monate Teamrecherche: Qualitätsjournalismus im Wochenblatt

Zum Nachahmen empfohlen: Grundfinanzierung + Anzeigenakquise

„Wer recherchiert, der 

sollte den Schreibtisch 

verlassen; das Internet ver-

führt jedoch dazu, nur noch 

am Computer Dokumente zu 

speichern, statt mit wirk-

lichen Menschen zu spre-

chen”, mahnen Wolf 

Schneider (*1925 in Erfurt) 

und Paul-Josef Raue (1950 – 

2019) in ihrem Gemein-

schaftswerk „Das neue 

Handbuch des Journalismus 

und Online-Journalismus”. 

Um guten Journalismus 

bewahren zu können, 

müsse sich die Branche nach 

neuen Geldgebern um-

schauen, so der Medienwis-

senschaftler Horst Röper. 

„Wir haben ein Problem mit 

der Finanzierung von Jour-

nalismus. Und das wird auch 

so bleiben”, prophezeit er.  

In der Tat hat sich viel getan 

– auch im Anzeigenblatt-

bereich gibt es ein Feuer-

werk an Innovationen. In der 

Mediengruppe Parzeller ge-

ZITIERT

„Es können immer wie-

der Geschichten auftauchen 

aus Bereichen, in denen man 

nicht von vornherein der 

große Experte ist. Dann muss 

man sich in die Gegebenhei-

ten vertiefen, sich Wissen an-

eignen, auch mit Hilfe von 

Fachleuten.”

Klaus Ott 

Investigativressort der 

Süddeutschen Zeitung

Wir haben diese Botschaft in 

unserer zwölfteiligen Serie 

“REGIOFarm” ernstgenom-

men und über mehrere 

Wochen gemeinsam recher-

chiert. Vorbild waren Recher-

chegemeinschaften, zu 

denen immer mehr Tageszei-

tungen übergehen. Vier von 

sechs Redakteuren unserer 

drei Titel sowie zwei fach-

kundige freie Mitarbeiter 

brachten sich in die Vor-Ort-

Recherchen ein.

winnen z.B. Advertorials 

immer mehr an Bedeutung. 

Aber auch das Thema „Lob-

byarbeit” für mittelständisch 

orientierte Organisationen 

oder Verbände eröffnet neue 

Umsatz-Chancen. Die Serie 

“REGIOFarm” ist dafür ein 

gutes Beispiel. So beklagt 

der Kreisbauernverband 

(KBV) Fulda-Hünfeld  seit 

dem Aus der Marketingorga-

nisation CMA eine man-

gelnde gesellschaftliche 

Lobby und besitzt kein 

Sprachrohr. Die MGV Fulda 

sah das als Chance, kon-

zipierte mit dem KBV eine 

Wochenblatt-Serie, die die 

umfassende Verbraucher-

Aufklärung über die Arbeit 

der Bauern zum Ziel hatte. 

Lohn der Mühen: Der Ver-

band übernahm die Sockel-

finanzierung der Serie und 

half dem Verlag zudem aktiv 

bei der Akquise neuer Kun-

den, die er wohl ohne die 

Serie nie kennengelernt 

hätte.
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Warum das Thema unmittelbar den Alltag der Leser berührt

Die Landwirtschaft im 

Landkreis Fulda ist mit 

ihren rund 2100 Betrieben 

im Voll- und Nebenerwerb 

nicht nur ein wichtiger Wirt-

schaftsfaktor. Die mit ihr in 

Verbindung stehenden The-

menbereiche Klimawandel, 

Tierschutz, Grundwasser-

schutz und Artenvielfalt  

haben in der Vergangenheit 

enorm an Bedeutung hin-

zugewonnen und betreffen 

jeden Bürger in direkter oder 

indirekter Weise. In einer 

Verbraucher-Umfrage, die 

die Serie begleitete, kamen 

wichtige Punkte zum Vor-

schein, die die Relevanz des 

Themas unterstreichen (siehe 

oben).  Die Serie packte 

aber auch eines der am hei-

ßesten diskutierten Auf-

reger-Themen, die 

Aufbringung von Gülle, an 

und widerlegte gängige Kli-

schees und Vorurteile.
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Für den  buchstäblichen 

„Durchblick” beim End-

verbraucher und eine hohe 

Glaubwürdigkeit sorgte die 

Einbindung von Experten in 

die Serie – unter anderem 

vom Fachdienst Landwirt-

schaft des Landkreises Fulda, 

der Ingenieurgemeinschaft 

für Landwirtschaft und Um-

welt (IGLU), vom  

Finanzamt Fulda, von der 

Technikerschule in Peters-

berg sowie der Eduard-Stie-

ler-Schule.

Einbindung von Behörden und Experten in die Serie

Aktivierung eines Experten-Netzwerks
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Förderung des “Erzeuger-Verbraucher-Dialogs”

REGIOFarm
Die exklusive Serie über moderne Landwirtschaft und Agrartechnik

Krieg zufolge 
gibt es beim 
Landesbetrieb 
Landwirt-

schaft Hessen 
(LLH), einer staat-

liche Bildungs- und Bera-
tungseinrichtung des Bun-
deslandes Hessen, ein spe-
zielles Beraterteam für alle, 
die bei ihrem Antrag für eine 
einzelbetriebliche Investiti-
onsförderung – etwa für ein 
Hofcafé mit Direktverkauf – 
Unterstützung benötigen. 
Aber nicht nur für Unterneh-
mer, auch für Verbraucher 
wird viel getan. Wichtiger 
Ansprechpartner ist der 
Fachdienst Landwirtschaft 
des Landkreises Fulda. Dort 
betreut die Mosbacherin Rie-
ke Trittin (35), eine ausgebil-
dete Agrarwissenschaftlerin, 
den „Erzeuger-Verbraucher-
Dialog“. Einerseits würden 
sich immer mehr Verbrau-
cher erkundigen, was es 
denn an Direktvermarkter-
Angeboten überhaupt im 
Landkreis Fulda gebe,  
andererseits kämen immer 
wieder konkrete Anfragen zu 

Produkten. „Sehr häufig be-
komme ich beispielsweise 
von Anrufern die Frage ge-
stellt, wo diese Rhönschafs-
fleisch bekommen“, verrät 
sie. Sie verweist dann auf ei-

ne wichtige Informations-
broschüre des Landkreises 
Fulda und der beiden Regio-
nalforen, den „Erlebnisfüh-
rer Regionale Lebensmittel“. 
Dieser – bereits in dritter Auf-
lage – listet aktuell 57 Direkt-
vermarkter der Region und 

gibt einen umfassenden 
Überblick über regionale 
Produzenten und Genusser-
lebnisse. Landrat Bernd Woi-
de (CDU) macht in der Bro-
schüre deutlich, dass regio-
nale Produkte für die Lebens-
qualität eine große Rolle 
spiele. Im Zuge des Hessenta-
ges soll 2020 eine neue Aufla-
ge erscheinen, kündigte Rie-
ke Trittin an. Die Broschüre, 
die unter anderem eine 
Übersichtskarte der Anbieter 
enthält (siehe Grafik unten), 
sei beim Landratsamt in der 
Wörthstraße Fulda oder als 
PDF-Download auf der Web-
site des Landkreises erhält-
lich. Direktvermarkter zu 
sein bedeute für die Anbieter 
in jedem Fall einen enormen 
Arbeitsaufwand, sie unterlie-

gen jeder Menge wiederkeh-
render Kontrollen, schildern 
Trittin und Krieg im Inter-
view mit unserer Zeitung. 
Die Bandbreite reiche von 
Etikettierungsvorschriften 

über Vorgaben, wie die Kü-
che aussehen muss, bis hin 
zu extra Lagerräumen, die 
vorgehalten werden müssen. 
Deshalb sei auch nicht jeder 
Betrieb geeignet. „Egal ob 

drei oder 40.000 Schweine 
der Woche geschlachtet we
den, die Vorschriften sin
annähernd die gleichen
Verbraucher wollten heutz
tage sehen, woher die L
bensmittel stammen. „A
bieter müssen bereit sein z
sagen: Jawoll, kein Problem
dann lade ich Sie mal in u
seren Betrieb ein“, schilder
die beiden Agar-Expertinne
die Erwartungshaltung vo
Verbrauchern. Nicht zulet
informieren Kreisbauernve
band und der Fachdien
Landwirtschaft gemeinsa
auf Aktionsständen – zu
Beispiel beim „Tag der Regi
nen“, auf der Kreistierscha
oder auf Hoffesten wie zu
Beispiel von antonius Net
werk Mensch.

Von Mirko Luis 

mirko.luis@mguv.de

REGIOFarm (5. Teil): Direktvermarkter mit breiter Produktpalette / Fachdienst Landwirtschaft Ansprechpartner

Dialog mit Verbrauchern immer wichtiger
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Direktvermarkter

Genusserlebnis

Direktvermarkter und

Genusserlebnis

Landkreis Fulda 
DIREKTVERMARKTER DER REGION

Den 6. Teil unserer Serie lesen 
Sie am kommenden Samstag  
(21. September). Dabei wird 
es rund um das Thema „Na-
türliche Grundlagen Boden“ 
gehen.

VORSCHAU

Rieke Trittin und Malin Krieg.                                                             Foto: Mirko Luis

01 Hausmetzgerei Kimpel 

02  Eierhof Hünhan 

03 Lindengut GmbH & Co.KG 

04  Biohof Vogel 

05  Erlebnisimkerei  
        Bienenreich 

06  Spiegelshof 

07  krenzers - Rhöner 
        Schau-Kelterei 

08  Biolandhof Rönshausen 

09  Rhöner Frucht Flair 

10  Wilhelmshof 

11 Fleischerei Meissmer OHG 

12 Hof Wiegand 

13  antonius Laden 

14  antonius Hof 

15  Biohof Hillenbrand 

16  Philipp Hütsch 

17  Hofladen Jestädt‘s 

18  Stadtbauer 

19  Milchhof Hügel 

20  Rhöner Hofkäserei 
        Katja Richter 

21  Fischzucht Forellenhof 
        Altenfeld 

22 Bauernladen Anita Richter 

23  Rhöner Bauernladen 
        Wasserkuppe 

24  Regionalladen Wasser- 
        kuppe 

25  Rainer und Maria 
        Weißmüller  
26  Landhof Kömpel  
27  Bernhard Zinn

28  Familie Zentgraf 
29  Hofmetzgerei Lothar 
        Kümpel 
30  Rhönhof Henkel 
31  Ölmühle Winfried  
        Rehberg 
32  Geflügelhof Bleuel GbR 
33  Christoph und Renate 
        Münker 
34  Stegmühle Hainzell 
35  Hans Jürgen Kreß 
36  Bauernladen Wiedelbach
37  WernerGUT 
38  Bauernhof Hahner 
39  Giebelrainer Käse 
40  Erlesmühler Allerlei 
41  Willi Reith 
42  Unser glückliches Huhn 
43  Bernhard Wald 
44  Rhöner Fruchtgenuss 
45  Bauernladen und Bauern
        hofbäckeri Christoph 
        Gensler KG 
46  Milchviehbetrieb Helfrich
47  Holger Strauss 
48  Ziegler‘s Käse 
49  Kirchners Bauernladen 
50  Landmetzgerei Zobel 
51  Das Rhön-Dorf 
52  Bauernhofcafe Böhm 
53  Fulda kulinarisch 
54  Beerenobstgemeinschaft
        Rhön-Vogelsberg 
55  Fleischerei Meissmer OHG
56  Rhöner Bauernhofcafé 
57 Rhöner Fruchtatelier 

 

Quelle: „Erlebnisführer Re-
gionale Lebensmittel“, Land-
kreis Fulda/Fachdienst Land-
wirtschaft

Grafik: Haipeter

FULDA. Vor dem Hintergrund 
des zunehmenden Bewusst-
seins für gesunde Ernährung 
bietet die Direktvermark-
tung landwirtschaftlicher 
Produkte Bauern der Region 
gute Zukunftsperspektiven. 
„Vor allem Betriebe, die ei-
nen neuen Betriebszweig 
oder ein neues Einkommen 
schaffen wollen, können pro-
fitieren. Allerdings braucht 
man dafür schon ein gutes 
Händchen und ein Gespür, 
was Verbraucher wollen“, 
sagt Malin Krieg, Pressespre-
cherin des Kreisbauernver-
bandes Fulda-Hünfeld.

Info: Der „Erlebnisführer Regionale Lebensmittel“ 
kann angefordert werden unter Telefonnummer 
(0661) 6006 7026 oder per Mail unter: 
landwirtschaft@landkreis-fulda.de

Regionale Le-

bensmittel werden 

bundesweit immer 

beliebter. Zum 

einen, weil sie frisch, 

saisonal und aus-

gereift sind. Zum an-

deren, weil sie oft 

klimafreundlicher 

sind als solche, die 

von weit her kom-

men. Im Landrast-

amt  betreut die 

ausgebildete Agrar-

wissenschaftlerin 

Rieke Trittin den so-

genannten „Erzeu-

ger-Verbraucher- 

Dialog”, sprich Ver-

braucher können bei 

ihr erfahren, wo es 

welche Produkte bei 

welchem Direktver-

markter gibt. Zur 

besseren visuellen 

Darstellung setzten 

wir eine aussage-

kräftige Infografik 

als Gestaltungsmit-

tel ein.
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Prominente Platzierung der Serie im Panorama-Format...

LOKALES

Laut Zahlen 
des Deut-
schen Bau-
ernverbandes 

waren im ver-
gangenen Jahr 

bundesweit 35,6 Millionen 
Tonnen Getreide eingefah-
ren worden –  26 Prozent we-
niger als die durchschnittli-
chen Erntemengen der Jahre 

2013 bis 2017. Der Kreisbau-
ernverband Fulda-Hünfeld, 
hinter dem rund 2400 Mit-
glieder stehen, hatte eben-
falls gegen die massiven Fol-
gen der ungewöhnlichen 
langen Trockenzeit 
anzukämpfen. Be-
dingt durch die ex-
treme Trockenheit 
waren die Ernte-
mengen im vergan-
genen Jahr in der 
Region Fulda-Hün-
feld recht gering 
und lagen sogar 
rund ein Drittel un-
ter dem durch-
schnittlichen Ni-
veau. 

In diesem Jahr zeichnen 
sich unterdessen gute Erträge 
ab. Die Landwirte vermelde-
ten nach unseren Recher-
chen bisher zumindest wei-
testgehend  stabile durch-
schnittliche Erträge  

Aus Sicht von Dr. Hubert 
Beier, Geschäftsführer vom 
Kreisbauernverband Fulda-

Hünfeld, war die bisherige 
Ernte 2019 – außer beim Raps 
– „besser und entspannter als 
im vergangenen Jahr“. 
Grund hierfür seien ausrei-
chende Niederschläge im 

Frühjahr gewesen. Neben ei-
ner akzeptablen Heuernte 
stünden bei Wintergerste 
und Weizen zumindest 
durchschnittliche Erträge zu 
Buche. Unterdessen spüre 
man bei Raps sehr deutlich 
die Trockenperiode des ver-
gangenen Herbstes. Sie habe 
dazu geführt, dass sowohl 
Keimung als auch Entwick-

lung alles andere als optimal 
waren. Die Ernte laufe derzeit 
noch. Beim Mais, dessen Ern-
te Ende September bezie-
hungsweise Anfang Oktober 
ansteht, werden allenfalls 

durchschnittliche Er-
träge erwartet – die be-
liebte Nutzpflanze ist 
Beier zufolge aufgrund 
der zu niedrigen Tem-
peraturen Ende April/ 
Anfang Mai zu spät ge-
startet. „Wir müssen 
uns darauf einstellen, 
dass wir solche Wetter-
extreme künftig öfter 
bekommen“, sagt der 
Vorsitzende des Kreis-

bauernverbandes Fulda-
Hünfeld, Matthias Bug. Für 
Landwirte bedeute das, für 
solche Jahre mehr Reserven 
an Futter zu bilden. Hubert 
Beier zufolge hatten einige 
Landwirte, um die Tier über 
den Winter zu bekommen, 
entweder den Tierbestand 
verringert oder Futter hinzu-
gekauft.

Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

REGION. Nach einem vorläu-
figen Zwischenfazit wird die 
osthessische Ernte in diesem 
Jahr nicht so schlecht ausfal-
len wie im Dürrejahr 2018.

REGIOFarm (1.Teil): Getreideernte 2019 in Osthessen / Zahlen, Daten, Fakten, Prognosen

Täglicher Kampf gegen Wetterextreme

Die Landwirtschaft im 
Landkreis Fulda ist mit ih-
ren rund 2100 Betrieben 
im Voll- und Nebenerwerb 
ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Hinzu kommen die 
wirtschaftlichen Bereiche, 
die der Landwirtschaft 

vor- oder 
nachgelagert 
sind. Auf-
grund der öf-
fentlichen 
Diskussion 
zu Themen-
bereichen 
wie Klima-
wandel, Tier-
schutz, 
Grundwas-
serschutz 
und Arten-

vielfalt geraten die land-
wirtschaftlichen Betriebe 
und damit die bäuerlichen 
Familien zunehmend in 
die öffentliche Kritik. Da-
bei ist es für Verbraucher 
selbstverständlich, dass 
immer und überall Le-

bensmittel in reicher Aus-
wahl, zu günstigen Preisen 
und in hoher Qualität zur 
Verfügung stehen. In die-
ser 12-teiligen Serie will 
der Kreisbauernverband 
Fulda-Hünfeld e.V. ge-
meinsam mit dem Markt-
korb einen Einblick in die 
Vielfalt der landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten 
im Landkreis Fulda geben. 
Die Produktion von regio-
nalen Lebensmitteln und 
die Pflege der Kulturland-
schaft sind wichtige Le-
bensgrundlagen für alle 
Menschen in unserer Regi-
on. Unsere Landwirtinnen 
und Landwirte wollen die-
se Leistungen auch in Zu-
kunft anbieten.

EDITORIAL ZUM SERIENSTART

DIE VIER  WICHTIGSTEN GETREIDEARTEN IM ÜBERBLICK

Roggen ist als Brot-
getreide sehr beliebt. 
Durch seine Inhalts-
stoffe ist er für die 
menschliche Ernäh-
rung besonders wert-
voll. Roggenmalz 
wird zudem für die 
Bier- und Ethanolher-
stellung genutzt.

ROGGEN GERSTE HAFER WEIZEN

 Winfried Vogt bringt hier unweit des Hofes in Treischfeld die Ernte ein, über deren Ergebnis sich die  Winfried und Stefan Vogt GbR insgesamt zufrieden zeigt.                                                                                                    Foto: Malin Krieg 

„Zusammen mit der Forstwirt-
schaft ist die Landwirtschaft 
als einzige Branche in der Lage, 
auch CO2 zu binden statt nur 
freizusetzen“, weist Vogt auf 
den regenerativen Charakter 
von Bereichen der Landwirt-
schaft hin. Sein Familienbe-
trieb im Eiterfelder Ortsteil 
Treischfeld hat sich eine nach-
haltige Landwirtschaft auf die 
Fahnen geschrieben, die öko-
logisch tragfähig, ökonomisch 
existenzfähig  und sozial ver-
antwortlich ist. Gemeinsam 
mit Vater Winfried bewirt-
schaftet der     Inhaber des Voll-
erwerbsbetriebs über 250 
Hektar Fläche, davon 95 Pro-
zent Ackerflächen und 5 Pro-
zent Grünland.  

Neben einem Angestellten, 
der zuvor den größten Teil sei-
ner Ausbildung im Betrieb ab-

solviert hatte,  gehört Stefan 
Vogts Mutter Brigitte zur 
guten Seele des Hofes in 
dritter Generation. 
Auch Ehefrau Susan-
ne, eine gelernte Flo-
ristin, die sich zurzeit 
in Elternzeit befin-
det, hilft, wo sie 
kann.  

„Jeder Betrieb, der 
heute noch da ist, gibt 
alles. Die Gewinnspanne 
ist viel zu klein, um sich zu-
rücklehnen zu können“, äu-
ßert sich  der gelernte Land-
wirt, der nach dem Besuch der 
Eduard-Stieler-Schule noch 
seinen Techniker machte, res-
pektvoll über die große Land-
wirtschaftsfamilie.  

5 Uhr morgens im Stall zu 
stehen, um die Tiere zu versor-
gen, tagsüber die Felder zu be-
wirtschaften – manchmal bis 
23 Uhr – und sich nach getaner 
Arbeit um die Wartung der 
Fahrzeuge und Maschinen im 
Fuhrpark zu kümmern, sei 
Höchstleistungssport. „Am 
Wochenende und bei jedem 
Wetter arbeiten: Da braucht es 
schon enormes Verständnis 
und Rückhalt in der Familie, 
um diesen Beruf ausüben zu 
können“, betont Stefan Vogt. 
„Aber es ist auch der vielsei-
tigste Beruf der Welt“, ergänzt 
sein Vater, den die Faszination 
Landwirtschaft von Kindesbei-
nen an fesselt. „Unsere größte 
Herausforderung ist, dass wir 
manchmal nicht wissen, was 
in fünf Minuten oder morgen 
ist“, herrscht beim Vater-Sohn-
Gespann Einigkeit. A & O wäh-
rend der Erntezeit sei eine prä-
zise Auswertung der Wetterda-
ten. Dass die Zahl derer, die 
man während der Erntezeit im 
Feld trifft, immer weniger 
wird, sei geradezu besorgnis-
erregend. „Das wirtschaftli-
che Risiko liegt auf immer we-
niger Schultern, und da will 
jede unternehmerische Ent-
scheidung gut überlegt sein“, 
bringt es Stefan Vogt auf den 
Punkt. Beispielsweise sei der 
Wunsch der Bevölkerung 
nach mehr Biofleisch   zwar in 
den Medien jeden Tag prä-
sent, er spiegele sich jedoch 
noch nicht im Einkaufsver-
halten wider. Wie die meisten 
Höfe sorgt Familie Vogt mit 

mehreren Säulen für ein stabi-
les Fundament des Hofes. Ne-
ben dem Ackerbau – angebaut 
werden Winterweizen, Rog-
gen, Triticale, Gerste und Silo-
mais – betreibt der Betrieb 
noch  eine Biogasanlage, die 
einige Häuser im Ort mit Wär-
me versorgt. Hinzu kommt die 
Tierhaltung mit 1.500 Mast-
schweinen.  

Der Eigenversorgungsgrad 
liegt bei 100 Prozent. Wobei 
bis zu 300 Tonnen Getreide, 
die  mit  Hilfe moderner Kli-
matechnik bei stabilen 10 
Grad Celsius lagern, A-Quali-
tät haben, sprich nicht nur als 
Futter-, sondern auch Kon-
sumgetreide vermarktet  wer-
den können. 2018 wurde au-
ßerdem in eine Getreidehalle 
mit Trocknungsanlage für 
Schüttgüter investiert. Zum 
Fuhrpark gehören unter ande-
rem fünf Schlepper, ein Mäh-
drescher und ein Teleskopla-
der für den Getreideum-
schlag. 

Mit der bisherigen Ernte sei 
man soweit ganz zufrieden, je-
doch sei der Aufwand entspre-
chend hoch. Nach der Ernte 
geht es mit der Arbeit direkt 
weiter, denn bevor die nack-
ten Böden austrocknen, muss 
mit einer flachen Bodenbear-
beitung die Keimung von Un-
krautsamen und übrig geblie-
benen Getreidekörnern ange-
regt werden. Werden  diese 
Keimlinge dann bei der Aus-
saat der nächsten Kultur un-
tergegraben, bleibt das Feld 
auf ganz natürlichem Weg 
weitgehend unkrautfrei.

Winfried und Stefan Vogt über nachhaltige Landwirtschaft 

„Jeder Betrieb gibt alles“

Senior Winfried Vogt ist mit der 
bisherigen Ernte recht zufrieden. 
                                Fotos (2): Mirko Luis

Stefan Vogt vor den Blechsilos, 
die eine Lagerkapazität von 300 
Tonnen  Getreide haben.

EITERFELD. „Der CO2-Ausstoß 
bleibt nicht ungesühnt“, fin-
det Landwirt Stefan Vogt (36) 
klare Worte zu dem, was 
Menschen und Umweltakti-
visten in aller Welt beschäf-
tigt – den Klimawandel. Der 
Vater einer vierköpfigen Fa-
milie ist ein Paradebeispiel 
für einen Landwirt, der nicht 
nur an die Zukunft seines Be-
triebes denkt.  Es gehe  
vielmehr darum, seinen bei-
den Söhnen – gerade mal 
sechs Monate und zweiein-
halb Jahre alt – eine Welt zu 
hinterlassen, die ihnen die-
selben Chancen bietet wie 
Vorgänger-Generationen.

Den 2. Teil unserer Serie  
lesen Sie am kommenden 
Samstag  (24. August). Dabei 
wird es rund ums Thema 
Milchproduktion gehen.

VORSCHAU

Kreisbauernverband Fulda-
Hünfeld e.V. 

Vorsitzender: Matthias Bug 

 Geschäftsführer: Dr. Hubert 
Beier 

Anschrift: 

KBV Fulda-Hünfeld e.V. 

Kreuzgrundweg 1 a 

36100 Petersberg  
 Tel.: 0661 65070 

Fax: 0661 65077   

E-Mail: kbvfulda@gmx.de 

 
Geschäftsstelle Hünfeld 

Konrad-Adenauer-Platz 3 

36088 Hünfeld 

Tel. : 06652/2047 
Fax : 06652/916622 

Email : kbvhuenfeld@gmx.de 

 http://www.kreisbauernver-
band-fulda-huenfeld.de

ANSPRECHPARTNER UND KONTAKT

REGIOFarm Die exklusive Serie über moderne 
Landwirtschaft und Agrartechnik

GETREIDE-ANBAUFLÄCHEN 
2018 

(Angaben in Hektar 

Landwirtschaftliche Nutzfläche (LF)                                                           63.132 

Ackerland                                                                                                                        27.029 
Dauergrünland                                                                                                           35.925 
Dauerkulturen                                                                                                                    178 
 
Getreide 

– davon Wintergerste                                                                                                5.415 
– davon Weizen                                                                                                              6.179 
– davon Triticale                                                                                                             2.386 
– davon Roggen                                                                                                                 977 
– davon Sommergerste                                                                                                917 
– davon Hafer                                                                                                                       457 
 
Hülsenfrüchte                                                                                                                         540 
Kartoffeln                                                                                                                                       69 
Ölfrüchte 
–100% davon Winterraps                                                                                       2.858 
Futterpflanzen                                                                                                                  5.325 

–100% davon (Silo)Mais                                                                                          4.134 

Brache                                                                                                                                            784 

 
Ernteerträge 2018 
Im Rahmen der Dürrebeihilfe wurden im Landkreis Fulda folgende 
Erträge ermittelt: Winterweizen: 65 dt/ha, Wintergerste: 56,6 dt/ha, 
Sommergerste 38 dt/ha, Winterraps 24,4 dt/ha, Silomais: 322 dt/ha 
FM, Grünland: 34 dt TM/ha, Winterroggen: 65 dt/ha  
                                        Quellen: Landkreis Fulda/Fachdienst Landwirtschaft

Landwirtschaft – in unserer Region  
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

Dr. Hubert Beier und Matthias Bug (von links)

Gerste wird überwie-
gend als Futterge-
treide verwendet. 
Aus Sommergerste 
wird zudem Malz 
hergestellt, welches 
dann zu Bier, Whisky 
oder Malzkaffee ver-
arbeitet werden 
kann.

Hafer wird hierzu-
lande hauptsächlich 
als Futtermittel ge-
nutzt, ist mittlerwei-
le aber auch in der 
menschlichen Er-
nährung in Form 
von Haferflocken 
oder Hafermehl sehr 
beliebt. 

Weizen ist die be-
deutendste unter 
den Getreidearten. 
Als Brotgetreide ist 
er ein Grundnah-
rungsmittel für die 
Menschen. Auch als 
Futtergetreide spielt 
er eine große Rolle.
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Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

Samstag, 14. September 2019 · F

Sonderthema

Unternehmen der Region 
präsentieren ihre neuen 
Azubis. 

Start der 
Ausbildung

Events

Wer will Zeuge einer Hexen-
verbrennung werden? Wir 
verlosen Theatertickets.

Zurück ins 
Mittelalter

So krank ist der Landkreis Fulda

Direktvermarkter aus der Region bieten bereits eine breite Produktpalette an. Allerdings bedeutet das für die Anbieter auch einen enor-
men Arbeitsaufwand mit Kontrollen und Vorschriften. Archiv-Foto: Landkreis Fulda

Die Wurst von nebenan
Im 5. Teil der Serie  

  RegioFarm geht es um 
Direktvermarkter / S. 14 

Zur Popularität der Serie 

trug nach Überzeugung der 

Redaktion auch die promi-

nente Platzierung in den je-

weiligen Ausgaben bei. 

Beginnend bei Ankündigun-

gen auf der Titelseite (siehe 

Beispiel links) bis hin zu Pano-

ramaseiten erhielt die Serie 

somit maximale Aufmerksam-

keit. Insgesamt sechs der 

zwölf Folgen sind als Doppel-

seite erschienen.
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REGIOShop – Schaffung zusätzlicher Vermarktungsformate

Ihr Marktplatz für die regionale Vielfalt

REGIOShop

Erlenmühle
Mühlenladen Kleinlüder

In unserem Familienbetrieb vermahlen wir Getreide 
aus der Region zu hochwertigem Mehl aller Typen. 
Das Sortiment umfasst ebenfalls eigene Backmi-

schungen, Müsli, Nudeln, Eier, Saaten und mehr. Besu-
chen Sie uns in unserem Mühlenladen, wir freuen uns 

über Ihren Besuch und beraten Sie gerne.

Öffnungszeiten 
 

Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr  

und 13 bis 18 Uhr 
Samstag:  

8 bis 12 Uhr.

Adresse / Kontakt 
 

Mühlenstraße 29 
36137 Kleinlüder 

(06650) 202 
www.erlenmuehle.de 
info@erlenmuehle.de

Direktvermarktung
Familie Zentgraf

Große Vielfalt an Kartoffelsorten: Bamberger Hörnchen, 
Violetta, Süßkartoffel, Baltische Rose oder Granola. Auf 
steinigen Rhöner Äckern gedeiht herzhafter Kartoffelge-
schmack. Hunger auf knackige Rote Beete, Möhren und 
Zwiebeln? Dazu Wurst vom Rhöner Kartoffelschwein!

Öffnungszeiten 
 

Hof-Verkaufsstand: 
täglich von 8 bis 19 Uhr 
oder nach telefonischer  

Vereinbarung. 
Kartoffelmarkt Schmalnau: 

Samstag, 12. Oktober

Adresse / Kontakt 
 

Brunnenstraße 3 
36115 Hilders-Batten 

(06681) 91 92 19 
www.rhoener-kartoffeln.de 

www.rhoener- 
kartoffelschweine.de

Erlesmühler Allerlei
Besondere Kompositionen

Erlesmühler Allerlei steht für selbstgemachte, originell 
zusammengestellte und liebevoll gestaltete Produkte. 

Vom Fruchtaufstrich à la Gänseblümchen bis zum Balsa-
mico-Honig-Senf finden Sie bei uns eine große Vielfalt an 

besonderen Kompositionen. 

Öffnungszeiten 
 

Dienstag und Freitag: 
10 bis 12 Uhr  

und 14 bis 18 Uhr 
sowie nach telefoni-
scher Vereinbarung.

Adresse / Kontakt 
 

Sebastianstraße 2 
36093 Künzell-Wissels 

(0661) 32 706 
www.erlesmuehle.de 

erlesmuehler- 
allerlei@gmx.de

Dorfladen
Geflügelhof Bleuel

In unserem Dorfladen erwartet Sie ein umfangreiches 
Angebot an frischem Geflügelfleisch, Geflügelwurst, Ei-
ern aus Bodenhaltung, selbstgemachten Nudeln, köstli-
chem Eierlikör und eine Auswahl an Suppen. Zudem füh-
ren wir weitere regionale und  hochwertige Produkte für 

die Küche sowie Geschenk- und Dekoartikel.

Öffnungszeiten 
 

Montag bis Freitag: 
8 bis 18 Uhr 
Samstag:  

8 bis 13 Uhr

Adresse / Kontakt 
 

Fuldaer Straße 38 
36145 Hofbieber 

(06657) 449 
www.gefluegelhof-bleuel.de 
info@gefluegelhof-bleuel.de

Eier, Nudeln & Mehl
Biohof Alex

In einem Verkaufsautomaten, der zu jederzeit zur Verfü-
gung steht, verkaufen wir unsere Bio-Eier aus dem Mo-
bilstall sowie selbst hergestelltes Bio-Vollkornmehl und 

Bio-Vollkornnudeln. Diese werden aus unseren  
eigenen Bio-Eiern und dem eigenen  

Bio-Vollkornmehl hergestellt.

Öffnungszeiten 
 

24 Stunden an sieben 
Tagen pro Woche.

Adresse / Kontakt 
 

Vogelsbergstraße 1 
36399 Freiensteinau-

Radmühl 
(06666) 782 

www.biohof-alex.de 
info@biohof-alex.de

Holzofenbäckerei
Reichhardt

Unsere Backwaren werden nur mit natürlichen Zutaten 
und langer Teigruhe gebacken: Bauernbrot (Roggen),  
Dinkelbrot und Brötchen, Nuß- und Zwiebelbrot, Voll-

kornbrot und Ursaatenbrot sowie italienische Pane-Spe-
zialitäten und franz. Baguette. Samstags 16 verschiedene 
Brötchensorten und ab Mitte Oktober die ersten Stollen.

Öffnungszeiten 
 

Backstube:  
Di. bis Sa.: 5.30 bis 12 
Uhr, Di. bis Fr. 15 bis 

17.30 Uhr.  
Wochenmärkte: Fulda 
(Mi., Sa.), Hünfeld (Fr.) 
und Bad Hersfeld (Di.) 

Adresse / Kontakt 
 

Konroder Straße 1 
36277 Schenklengsfeld 

(06629) 7322 
holzofenbrotbaeckerei.de

Dank des  

positiven Images 

der Serie  

REGIOFarm bei 

potenziellen  

Anzeigenkunden 

bot es sich an,  

zusätzliche Ver-

marktungsformate 

der Serie zu schaf-

fen. Ergänzend 

zur Serie feierte 

der „REGIOShop 

Ihr Marktplatz für 

die regionale Viel-

falt” Premiere.  

Direktvermarkter 

hatten hierin die 

Möglichkeit, ihre 

Produkte vorzu-

stellen – bei der 

Gestaltung wur-

den sie trotz des 

kleinen Werbe-

budgets unter-

stützt. Beide 

Serienformate fin-

den 2020 ihre 

Fortsetzung. Auch 

an ein Magazin ist 

gedacht.
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LOKALES

Laut Zahlen 
des Deut-
schen Bau-
ernverbandes 

waren im ver-
gangenen Jahr 

bundesweit 35,6 Millionen 
Tonnen Getreide eingefah-
ren worden –  26 Prozent we-
niger als die durchschnittli-
chen Erntemengen der Jahre 

2013 bis 2017. Der Kreisbau-
ernverband Fulda-Hünfeld, 
hinter dem rund 2400 Mit-
glieder stehen, hatte eben-
falls gegen die massiven Fol-
gen der ungewöhnlichen 
langen Trockenzeit 
anzukämpfen. Be-
dingt durch die ex-
treme Trockenheit 
waren die Ernte-
mengen im vergan-
genen Jahr in der 
Region Fulda-Hün-
feld recht gering 
und lagen sogar 
rund ein Drittel un-
ter dem durch-
schnittlichen Ni-
veau. 

In diesem Jahr zeichnen 
sich unterdessen gute Erträge 
ab. Die Landwirte vermelde-
ten nach unseren Recher-
chen bisher zumindest wei-
testgehend  stabile durch-
schnittliche Erträge  

Aus Sicht von Dr. Hubert 
Beier, Geschäftsführer vom 
Kreisbauernverband Fulda-

Hünfeld, war die bisherige 
Ernte 2019 – außer beim Raps 
– „besser und entspannter als 
im vergangenen Jahr“. 
Grund hierfür seien ausrei-
chende Niederschläge im 

Frühjahr gewesen. Neben ei-
ner akzeptablen Heuernte 
stünden bei Wintergerste 
und Weizen zumindest 
durchschnittliche Erträge zu 
Buche. Unterdessen spüre 
man bei Raps sehr deutlich 
die Trockenperiode des ver-
gangenen Herbstes. Sie habe 
dazu geführt, dass sowohl 
Keimung als auch Entwick-

lung alles andere als optimal 
waren. Die Ernte laufe derzeit 
noch. Beim Mais, dessen Ern-
te Ende September bezie-
hungsweise Anfang Oktober 
ansteht, werden allenfalls 

durchschnittliche Er-
träge erwartet – die be-
liebte Nutzpflanze ist 
Beier zufolge aufgrund 
der zu niedrigen Tem-
peraturen Ende April/ 
Anfang Mai zu spät ge-
startet. „Wir müssen 
uns darauf einstellen, 
dass wir solche Wetter-
extreme künftig öfter 
bekommen“, sagt der 
Vorsitzende des Kreis-

bauernverbandes Fulda-
Hünfeld, Matthias Bug. Für 
Landwirte bedeute das, für 
solche Jahre mehr Reserven 
an Futter zu bilden. Hubert 
Beier zufolge hatten einige 
Landwirte, um die Tier über 
den Winter zu bekommen, 
entweder den Tierbestand 
verringert oder Futter hinzu-
gekauft.

Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

REGION. Nach einem vorläu-
figen Zwischenfazit wird die 
osthessische Ernte in diesem 
Jahr nicht so schlecht ausfal-
len wie im Dürrejahr 2018.

REGIOFarm (1.Teil): Getreideernte 2019 in Osthessen / Zahlen, Daten, Fakten, Prognosen

Täglicher Kampf gegen Wetterextreme

Die Landwirtschaft im 
Landkreis Fulda ist mit ih-
ren rund 2100 Betrieben 
im Voll- und Nebenerwerb 
ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Hinzu kommen die 
wirtschaftlichen Bereiche, 
die der Landwirtschaft 

vor- oder 
nachgelagert 
sind. Auf-
grund der öf-
fentlichen 
Diskussion 
zu Themen-
bereichen 
wie Klima-
wandel, Tier-
schutz, 
Grundwas-
serschutz 
und Arten-

vielfalt geraten die land-
wirtschaftlichen Betriebe 
und damit die bäuerlichen 
Familien zunehmend in 
die öffentliche Kritik. Da-
bei ist es für Verbraucher 
selbstverständlich, dass 
immer und überall Le-

bensmittel in reicher Aus-
wahl, zu günstigen Preisen 
und in hoher Qualität zur 
Verfügung stehen. In die-
ser 12-teiligen Serie will 
der Kreisbauernverband 
Fulda-Hünfeld e.V. ge-
meinsam mit dem Markt-
korb einen Einblick in die 
Vielfalt der landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten 
im Landkreis Fulda geben. 
Die Produktion von regio-
nalen Lebensmitteln und 
die Pflege der Kulturland-
schaft sind wichtige Le-
bensgrundlagen für alle 
Menschen in unserer Regi-
on. Unsere Landwirtinnen 
und Landwirte wollen die-
se Leistungen auch in Zu-
kunft anbieten.

EDITORIAL ZUM SERIENSTART

DIE VIER  WICHTIGSTEN GETREIDEARTEN IM ÜBERBLICK

Roggen ist als Brot-
getreide sehr beliebt. 
Durch seine Inhalts-
stoffe ist er für die 
menschliche Ernäh-
rung besonders wert-
voll. Roggenmalz 
wird zudem für die 
Bier- und Ethanolher-
stellung genutzt.

ROGGEN GERSTE HAFER WEIZEN

 Winfried Vogt bringt hier unweit des Hofes in Treischfeld die Ernte ein, über deren Ergebnis sich die  Winfried und Stefan Vogt GbR insgesamt zufrieden zeigt.                                                                                                    Foto: Malin Krieg 

„Zusammen mit der Forstwirt-
schaft ist die Landwirtschaft 
als einzige Branche in der Lage, 
auch CO2 zu binden statt nur 
freizusetzen“, weist Vogt auf 
den regenerativen Charakter 
von Bereichen der Landwirt-
schaft hin. Sein Familienbe-
trieb im Eiterfelder Ortsteil 
Treischfeld hat sich eine nach-
haltige Landwirtschaft auf die 
Fahnen geschrieben, die öko-
logisch tragfähig, ökonomisch 
existenzfähig  und sozial ver-
antwortlich ist. Gemeinsam 
mit Vater Winfried bewirt-
schaftet der     Inhaber des Voll-
erwerbsbetriebs über 250 
Hektar Fläche, davon 95 Pro-
zent Ackerflächen und 5 Pro-
zent Grünland.  

Neben einem Angestellten, 
der zuvor den größten Teil sei-
ner Ausbildung im Betrieb ab-

solviert hatte,  gehört Stefan 
Vogts Mutter Brigitte zur 
guten Seele des Hofes in 
dritter Generation. 
Auch Ehefrau Susan-
ne, eine gelernte Flo-
ristin, die sich zurzeit 
in Elternzeit befin-
det, hilft, wo sie 
kann.  

„Jeder Betrieb, der 
heute noch da ist, gibt 
alles. Die Gewinnspanne 
ist viel zu klein, um sich zu-
rücklehnen zu können“, äu-
ßert sich  der gelernte Land-
wirt, der nach dem Besuch der 
Eduard-Stieler-Schule noch 
seinen Techniker machte, res-
pektvoll über die große Land-
wirtschaftsfamilie.  

5 Uhr morgens im Stall zu 
stehen, um die Tiere zu versor-
gen, tagsüber die Felder zu be-
wirtschaften – manchmal bis 
23 Uhr – und sich nach getaner 
Arbeit um die Wartung der 
Fahrzeuge und Maschinen im 
Fuhrpark zu kümmern, sei 
Höchstleistungssport. „Am 
Wochenende und bei jedem 
Wetter arbeiten: Da braucht es 
schon enormes Verständnis 
und Rückhalt in der Familie, 
um diesen Beruf ausüben zu 
können“, betont Stefan Vogt. 
„Aber es ist auch der vielsei-
tigste Beruf der Welt“, ergänzt 
sein Vater, den die Faszination 
Landwirtschaft von Kindesbei-
nen an fesselt. „Unsere größte 
Herausforderung ist, dass wir 
manchmal nicht wissen, was 
in fünf Minuten oder morgen 
ist“, herrscht beim Vater-Sohn-
Gespann Einigkeit. A & O wäh-
rend der Erntezeit sei eine prä-
zise Auswertung der Wetterda-
ten. Dass die Zahl derer, die 
man während der Erntezeit im 
Feld trifft, immer weniger 
wird, sei geradezu besorgnis-
erregend. „Das wirtschaftli-
che Risiko liegt auf immer we-
niger Schultern, und da will 
jede unternehmerische Ent-
scheidung gut überlegt sein“, 
bringt es Stefan Vogt auf den 
Punkt. Beispielsweise sei der 
Wunsch der Bevölkerung 
nach mehr Biofleisch   zwar in 
den Medien jeden Tag prä-
sent, er spiegele sich jedoch 
noch nicht im Einkaufsver-
halten wider. Wie die meisten 
Höfe sorgt Familie Vogt mit 

mehreren Säulen für ein stabi-
les Fundament des Hofes. Ne-
ben dem Ackerbau – angebaut 
werden Winterweizen, Rog-
gen, Triticale, Gerste und Silo-
mais – betreibt der Betrieb 
noch  eine Biogasanlage, die 
einige Häuser im Ort mit Wär-
me versorgt. Hinzu kommt die 
Tierhaltung mit 1.500 Mast-
schweinen.  

Der Eigenversorgungsgrad 
liegt bei 100 Prozent. Wobei  
bis zu 300 Tonnen Getreide, 
die  mit  Hilfe moderner Kli-
matechnik bei stabilen 10 
Grad Celsius lagern, A-Quali-
tät haben, sprich nicht nur als 
Futter-, sondern auch Kon-
sumgetreide vermarktet  wer-
den können. 2018 wurde au-
ßerdem in eine Getreidehalle 
mit Trocknungsanlage für 
Schüttgüter investiert. Zum 
Fuhrpark gehören unter ande-
rem fünf Schlepper, ein Mäh-
drescher und ein Teleskopla-
der für den Getreideum-
schlag. 

Mit der bisherigen Ernte sei 
man soweit ganz zufrieden, je-
doch sei der Aufwand entspre-
chend hoch. Nach der Ernte 
geht es mit der Arbeit direkt 
weiter, denn bevor die nack-
ten Böden austrocknen, muss 
mit einer flachen Bodenbear-
beitung die Keimung von Un-
krautsamen und übrig geblie-
benen Getreidekörnern ange-
regt werden. Werden  diese 
Keimlinge dann bei der Aus-
saat der nächsten Kultur un-
tergegraben, bleibt das Feld 
auf ganz natürlichem Weg 
weitgehend unkrautfrei.

Winfried und Stefan Vogt über nachhaltige Landwirtschaft 

„Jeder Betrieb gibt alles“

Senior Winfried Vogt ist mit der 
bisherigen Ernte recht zufrieden. 
                                Fotos (2): Mirko Luis

Stefan Vogt vor den Blechsilos, 
die eine Lagerkapazität von 300 
Tonnen  Getreide haben.

EITERFELD. „Der CO2-Ausstoß 
bleibt nicht ungesühnt“, fin-
det Landwirt Stefan Vogt (36) 
klare Worte zu dem, was 
Menschen und Umweltakti-
visten in aller Welt beschäf-
tigt – den Klimawandel. Der 
Vater einer vierköpfigen Fa-
milie ist ein Paradebeispiel 
für einen Landwirt, der nicht 
nur an die Zukunft seines Be-
triebes denkt.  Es gehe  
vielmehr darum, seinen bei-
den Söhnen – gerade mal 
sechs Monate und zweiein-
halb Jahre alt – eine Welt zu 
hinterlassen, die ihnen die-
selben Chancen bietet wie 
Vorgänger-Generationen.

Den 2. Teil unserer Serie  
lesen Sie am kommenden 
Samstag  (24. August). Dabei 
wird es rund ums Thema 
Milchproduktion gehen.

VORSCHAU

Kreisbauernverband Fulda-
Hünfeld e.V. 

Vorsitzender: Matthias Bug 

 Geschäftsführer: Dr. Hubert 
Beier 

Anschrift: 

KBV Fulda-Hünfeld e.V. 

Kreuzgrundweg 1 a 

36100 Petersberg  
 Tel.: 0661 65070 

Fax: 0661 65077   

E-Mail: kbvfulda@gmx.de 

 
Geschäftsstelle Hünfeld 

Konrad-Adenauer-Platz 3 

36088 Hünfeld 

Tel. : 06652/2047 
Fax : 06652/916622 

Email : kbvhuenfeld@gmx.de 

 http://www.kreisbauernver-
band-fulda-huenfeld.de

ANSPRECHPARTNER UND KONTAKT

REGIOFarm
Die exklusive Serie über moderne 
Landwirtschaft und Agrartechnik

GETREIDE-ANBAUFLÄCHEN 
2018 

(Angaben in Hektar 

Landwirtschaftliche Nutzfläche (LF)                                                           63.132 

Ackerland                                                                                                                        27.029 
Dauergrünland                                                                                                           35.925 
Dauerkulturen                                                                                                                    178 
 
Getreide 

– davon Wintergerste                                                                                                5.415 
– davon Weizen                                                                                                              6.179 
– davon Triticale                                                                                                             2.386 
– davon Roggen                                                                                                                 977 
– davon Sommergerste                                                                                                917 
– davon Hafer                                                                                                                       457 
 
Hülsenfrüchte                                                                                                                         540 
Kartoffeln                                                                                                                                       69 
Ölfrüchte 
–100% davon Winterraps                                                                                       2.858 
Futterpflanzen                                                                                                                  5.325 

–100% davon (Silo)Mais                                                                                          4.134 

Brache                                                                                                                                            784 

 
Ernteerträge 2018 
Im Rahmen der Dürrebeihilfe wurden im Landkreis Fulda folgende 
Erträge ermittelt: Winterweizen: 65 dt/ha, Wintergerste: 56,6 dt/ha, 
Sommergerste 38 dt/ha, Winterraps 24,4 dt/ha, Silomais: 322 dt/ha 
FM, Grünland: 34 dt TM/ha, Winterroggen: 65 dt/ha  
                                        Quellen: Landkreis Fulda/Fachdienst Landwirtschaft

Landwirtschaft – in unserer Region  
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

Dr. Hubert Beier und Matthias Bug (von links)

Gerste wird überwie-
gend als Futterge-
treide verwendet. 
Aus Sommergerste 
wird zudem Malz 
hergestellt, welches 
dann zu Bier, Whisky 
oder Malzkaffee ver-
arbeitet werden 
kann.

Hafer wird hierzu-
lande hauptsächlich 
als Futtermittel ge-
nutzt, ist mittlerwei-
le aber auch in der 
menschlichen Er-
nährung in Form 
von Haferflocken 
oder Hafermehl sehr 
beliebt. 

Weizen ist die be-
deutendste unter 
den Getreidearten. 
Als Brotgetreide ist 
er ein Grundnah-
rungsmittel für die 
Menschen. Auch als 
Futtergetreide spielt 
er eine große Rolle.
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Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

Kohlgrunderstr. 11 | 36093 KünzellTelefon: (0 6 61) 3 46 41 | Fax: (06 61) 3 33 86info@landtechnik-bott.de | www.bott-landtechnik.deIhr kompetenter Ansprechpartner  in der Region Groß. Stark. Einzigartig.

Modernste Technik, fachliches Know-how und Spezialisten, die in der Agrartechnik aufgehen – wir tun alles dafür, dass in

der Landwirtschaft alles im grünen Bereich bleibt. Von Bodenbearbeitungsgeräten, Grünland- und Fütterungstechnik bis hin

zu Großmaschinen sind die Techniker und Monteure jeder Aufgabe gewachsen.Wartungs- und Reparaturarbeiten werden

zeitnah erledigt – auch direkt bei Ihnen „auf dem Feld“.

Gemeinsam anpacken.

RaiffeisenWaren GmbH |Technik-Center Rhön
Ruhrstrauch 6-8 | 36100 Petersberg | Telefon: 06 61 / 9 02 94 70 | Telefax: 06 61 / 90 29 47 20 | technik-fulda@raiffeisen-kassel.de

RaiffeisenWaren GmbH
Ständeplatz 1-3 · 34117 Kassel

MIT
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LOKALES

Das Wohl der 
über 200 Kühe, 
die täglich 
zweimal am Tag 

in einem Melk-
karussell mit insge-

samt 28 Melkplätzen gemol-
ken werden, war für Markus 
und Judith Klüber eines der 
Leitmotive der Investition. 
Der Betrieb der beiden Inha-
ber bewirtschaftet 135 Hekt-
ar und erzeugt darauf das 
Grundfutter Gras/Mais-Sila-
ge, Heu und Getreide als 

Kraftfutter selbst. Zur Wirt-
schaftlichkeit am neuen 
Standort, der nach 18-mona-
tiger Bauphase im August  
2018 bezogen worden war, 
tragen eine angegliederte 

Fahrsiloanlage  und ein mo-
dernes Futterkomponenten-
lager bei.  

Der sechsreihige Stall, der 
rund 140 Meter lang und 36 
Meter breit ist, bietet den Tie-

ren gleich mehrere Wohlfühl-
faktoren, freut sich der 47-
jährige Betriebsleiter Markus 
Klüber. Als Vorteile gegen-
über dem Stall mit 100 Kü-
hen, den der Familienbetrieb 

zuvor bewirtschaf-
tete, nennt Klüber 
breitere Laufgänge, 
breitere Liegebuch-
ten und eine größe-
re Fressfläche. Der 
Futtertisch ist mittig 
im Stall angeordnet, 
die Liegeboxen sind 
als Tiefboxen mit 
Einstreu ausgelegt.  

Zur Wellness im luftigen 
Kuhstall tragen neben opti-
mierter Lüftung unter ande-
rem auch Massagebürsten bei 
– elektrische Kratzbürsten, an 
denen sich die Kühe Kopf und 
Rücken massieren lassen kön-
nen.   

Bei den Rinderrassen han-
delt es sich um „Holstein 
Schwarzbunt“ und „Holstein 
Rotbunt“. Die Klauenpflege 
findet regelmäßig statt,  und 
das Futter ist perfekt auf die 
Bedürfnisse der Kühe abge-
stimmt. „Es ist wichtig, dass 

sich die Kühe wohlfühlen, 
denn nur dann können sie  
gesund bleiben und Leistung 
erbringen“, sagt Markus Klü-
ber. Für einige Rinder und 
Trockensteher gebe es Weide-
gang. 

Der erhöhte Kuh-Komfort 
zahlt sich aus. So liegt die 
Milchleistung pro Kuh bei ak-
tuell 11.000 Litern Milch im 
Jahr – dieser Stalldurch-
schnitt bedeutet eine Jahres-
produktion von 2,2 Millio-
nen Litern Milch. Abnehmer 
ist die Hochwald Foods 
GmbH in Hünfeld. 

Seitens der Bevölkerung ist 
das Interesse am neuen Stall 
groß. Als sich im vergangenen 

Jahr de Türen zum Tag der of-
fenen Tür öffneten, infor-
mierten sich vor Ort 3.000 Be-
sucher über das Betriebskon-
zept und die Haltungsbedin-
gungen. Zwischendurch gibt 
es immer wieder Führungen, 
zuletzt meldeten sich Feuer-
wehrleute für eine Visite an.  

„Die Kuh von damals würde 
liebend gern mit der von heu-
te tauschen“, verdeutlicht 
Matthias Bug, Vorsitzender 
des Kreisbauernverbandes 
Fulda-Hünfeld, den Wandel 
in osthessischen Kuhställen. 
Die Haltung sei deutlich an-
spruchsvoller geworden, je-
dem einzelnen Tier gehe es 
auch in großen Ställen gut. Je-

doch finde derzeit ein anhal-
tender Strukturwandel in der 
hiesigen Landwirtschaft statt, 
da viele kleinere Betriebe auf-
geben. 

Bei unserem Besuch stellt 
unser Anzeigenleiter Ingo 
Wassenhoven sein Melk-Ta-
lent  unter Beweis. „Ich neh-
me heute sehr viele neue Er-
fahrungen mit nach Hause 
und habe viel dazu gelernt. 
Damit alles klappt, gehört 
schon etwas Übung dazu – 
und man muss vor allem Ru-
he bewahren“, schildert er 
seine Eindrücke. Vormelken, 
Euter abputzen, Maschine an-
legen – kein Arbeitsschritt 
darf vergessen werden.

Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

HOFBIEBER/LANGENBIEBER. 
Viel frische Luft,  ein saube-
rer und heller Stall und  lei-
denschaftliche Landwirte, 
für die das Wohl ihrer Tiere 
Herzenssache ist – der 5.000 
Quadratmeter umfassende 
Milchviehstall mit Melkka-
russell und integrierter 
Jungviehaufzucht von Fami-
lie Klüber in Hofbieber-Lan-
genbieber gehört zu einem 
der modernsten seiner Art 
in Osthessen.

REGIOFarm (2. Teil): Kulturwandel in heimischen Kuhställen / Besuch von Familie Klüber in Hofbieber-Langenbieber

Luft, Licht und viel Platz für glückliche Kühe

Den 3. Teil unserer Serie  
lesen Sie am kommenden 
Samstag  (31. August). Dabei 
wird es rund um das Thema 
Tierwohl gehen.

VORSCHAU

Die exklusive Serie über moderne 

Landwirtschaft und Agrartechnik
REGIOFarm

Leidenschaftlicher Milchbauer: Markus Klüber bei seinen „Mädels“, denen der neue Stall jede Menge Komfort bietet.                                                                                                                   Foto: Mirko Luis Blick in den 140 Meter langen, lichtdurchfluteten Stall. Luft, Licht und Platz machen den Stall zur Wellness-Zone. 

Lehramts-Studentin Hanna Klüber (19) bei Reini-
gungsarbeiten im Melkkarussell. Auch ihre Ge-
schwister Ida, Martha und Pavel helfen fleißig im 
elterlichen Vollerwerbsbetrieb mit. 

Markus Klüber erklärt hier Ingo Wassenhoven das Einmaleins des Melkens. 

Kreisbauernverband Fulda-
Hünfeld e.V. 

Vorsitzender: Matthias Bug 

Geschäftsführer: Dr. Hubert 
Beier 

Anschrift: 

KBV Fulda-Hünfeld e.V. 

Kreuzgrundweg 1 a 

36100 Petersberg  
Tel.: 0661 65070 

Fax: 0661 65077   

E-Mail: kbvfulda@gmx.de 

 
Geschäftsstelle Hünfeld 

Konrad-Adenauer-Platz 3 

36088 Hünfeld 

Tel. : (06652) 2047 
Fax : (06652) 916622 

Email : kbvhuenfeld@gmx.de 

 http://www.kreisbauernver-
band-fulda-huenfeld.de

ANSPRECHPARTNER UND KONTAKT

Guter Dinge: Anzeigenleiter Ingo 
Wassenhoven und Matthias Bug 
(von links), Vorsitzender des 
Kreisbauernverbandes.  

Warum ist das 
so? „Wir pro-
duzieren in 
Hünfeld 

hauptsächlich 
für Industriekun-

den und exportieren vor al-
lem nach Italien“, erklärt 
Produktionsleiter Wolfgang 
Eckstein. Hergestellt wird 
Pasta Filata, ein Brühkäse, zu 
dem unter anderem auch 
Mozzarella und Kashkaval 
gehören, der bei der Verfei-
nerung von Gerichten Ver-
wendung findet. Dabei wird 
die Milch durch Zugabe von 
Lab und Zitronensäure zu ei-
nem Teig verarbeitet, der mit 
heißem Wasser überbrüht, 
geknetet und in Form gezo-
gen wird.  Der Hünfelder Kä-

se ist vor allem bei italieni-
schen Kunden äußerst ge-
fragt und beliebt.  

Rund 1,2 Millionen Liter 
Milch werden pro Tag in der 
Käserei angeliefert, in der 
250 Mitarbeiter beschäftigt 
sind. Die Milch kommt da-
bei aus der Region und hat 
deshalb keine langen Trans-
portwege hinter sich. 70 Pro-
zent der gesamten angelie-
ferten Milch stammt aus 
dem Landkreis Fulda, die 
restlichen 30 Prozent aus 
den benachbarten Kreisen. 
Rund 3000 Tonnen Käse pro 
Monat verlassen das Werk 
von Hünfeld aus  in die gan-
ze Welt.  

Wolfgang Eckstein be-
scheinigt den regionalen 
Lieferanten eine hervorra-
gende Milchqualität. Daran 
schließt sich Hochwald-Auf-
sichtsratsvorsitzender Mat-
hias Bug aus Petersberg an 
und bricht dabei gleichzeitig 
eine Lanze für die Landwir-
te, deren derzeitige Proble-
me nicht allein im Milch-
preis begründet liegen. „Un-
sere Landwirte liefern opti-
male Qualität, sie müssen 
das Ganze natürlich auch 
von der ökonomischen Seite 
aus betrachten. Aber der 

Milchpreis ist meist nicht 
das Problem der Landwirte, 
sondern die mangelnde 
Wertschätzung ihrer Arbeit 
bei der Bevölkerung“, sagt 
Bug. 

In Sichtweite der Hoch-
wald-Käserei wurde im Jahr 
2016 das Trockenwerk der 
Hochwald Foods GmbH in 
Betrieb genom-
men, eine der mo-
dernsten Produk-
tionsanlagen in 
Europa für die 
Herstellung von 
entmineralisier-
tem Molkenpulver 
für Babynahrung. 
90 Prozent der 
Molke gehen di-
rekt von der Käse-
rei über Leitungen 
ins Trockenwerk. 
Das entsalzte Mol-
kenkonzentrat 
wird entweder 
flüssig oder ge-
trocknet in Pulver-
form an die weiter-
verarbeitende In-
dustrie weltweit 
geliefert. Rund 
100 Tonnen Pulver 
täglich werden in 
dem Trockenwerk 
produziert, 60 
Mitarbeiter sind 
dort beschäftigt. 

Die Hochwald-Gruppe hat 
insgesamt sieben Produkti-
onsstandorte in Deutsch-
land, zwei davon in Hessen. 
Das Werk in Hungen verar-

beitet rund 429,5 Millionen 
Kilogramm Milch pro Jahr, 
gleich dahinter steht die 
Hochwald-Käserei Hünfeld 
mit 384,9 Millionen Kilo-
gramm pro Jahr. An jedem 
Produktionsstandort wird 
etwas anderes hergestellt. 
Während in Hünfeld haupt-
sächlich Brühkäse und Mol-

kepulver für die Industrie 
produziert wird, ist man in 
Hungen auf die Herstellung 
von Speisequark, frischer  
Sahne oder Schmand spezia-
lisiert.

Von Sabine Burkardt 
sabine.burkardt@mguv.de

HÜNFELD. Auf der ganzen 
Welt gibt es Käseprodukte, 
die in Hünfeld hergestellt 
werden. Aber wer Käsepro-
dukte aus der Hochwald-Kä-
serei in Hünfeld kaufen 
möchte, der sucht im hiesi-
gen Lebensmittelhandel 
vergeblich danach. Eher 
wird man in Sizilien oder 
Russland fündig.

Milch aus der Region wird zu Pasta Filata und zu Molkepulver verarbeitet

In Italien gibt es Käse aus Hünfeld

Sie kennen sich bestens in der Milchproduktion aus (von links): Wil-
fried Mohr (Erzeugerberatung Hochwald Foods GmbH, Werk Hun-
gen), Mathias Bug (Aufsichtsratsvorsitzender Hochwald Milch eG), 
Wolfgang Eckstein (Produktionsleiter Hochwald-Käserei Hünfeld).

Hygiene ist enorm wichtig bei der Verarbei-
tung von frischen Milchprodukten. Malin 
Krieg vom Kreisbauernverband Fulda-Hün-
feld muss vor Betreten der Produktionshalle 
durch die Hygieneschleuse.

In der Käserei werden täglich 1,2 Millionen Liter Milch angeliefert und 
sofort weiterverarbeitet.

Fit für die Zukunft: Familie Klüber investierte am Standort  ihres  Milchviehstalls in Hofbieber-Langenbieber in modernste Technik und Anlagen und erzeugt das Grundfutter Gras/Mais-Silage, Heu und Getreide als Kraftfutter selbst.

<<>>Die Hochwald-Gruppe ist ein genossenschaft-

lich strukturiertes Molkereiunternehmen, das

qualitativ hochwertige Milchprodukte wie

Trinkmilch, Kondensmilch, Quark, Joghurt,

Käse, Milchpulver sowie viele weitere Milch-

produkte herstellt und vermarktet.Mehr unter www.hochwald.de
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Krieg zufolge 
gibt es beim 
Landesbetrieb 
Landwirt-

schaft Hessen 
(LLH), einer staat-

liche Bildungs- und Bera-
tungseinrichtung des Bun-
deslandes Hessen, ein spe-
zielles Beraterteam für alle, 
die bei ihrem Antrag für eine 
einzelbetriebliche Investiti-
onsförderung – etwa für ein 
Hofcafé mit Direktverkauf – 
Unterstützung benötigen. 
Aber nicht nur für Unterneh-
mer, auch für Verbraucher 
wird viel getan. Wichtiger 
Ansprechpartner ist der 
Fachdienst Landwirtschaft 
des Landkreises Fulda. Dort 
betreut die Mosbacherin Rie-
ke Trittin (35), eine ausgebil-
dete Agrarwissenschaftlerin, 
den „Erzeuger-Verbraucher-
Dialog“. Einerseits würden 
sich immer mehr Verbrau-
cher erkundigen, was es 
denn an Direktvermarkter-
Angeboten überhaupt im 
Landkreis Fulda gebe,  
andererseits kämen immer 
wieder konkrete Anfragen zu 

Produkten. „Sehr häufig be-
komme ich beispielsweise 
von Anrufern die Frage ge-
stellt, wo diese Rhönschafs-
fleisch bekommen“, verrät 
sie. Sie verweist dann auf ei-

ne wichtige Informations-
broschüre des Landkreises 
Fulda und der beiden Regio-
nalforen, den „Erlebnisfüh-
rer Regionale Lebensmittel“. 
Dieser – bereits in dritter Auf-
lage – listet aktuell 57 Direkt-
vermarkter der Region und 

gibt einen umfassenden 
Überblick über regionale 
Produzenten und Genusser-
lebnisse. Landrat Bernd Woi-
de (CDU) macht in der Bro-
schüre deutlich, dass regio-
nale Produkte für die Lebens-
qualität eine große Rolle 
spiele. Im Zuge des Hessenta-
ges soll 2020 eine neue Aufla-
ge erscheinen, kündigte Rie-
ke Trittin an. Die Broschüre, 
die unter anderem eine 
Übersichtskarte der Anbieter 
enthält (siehe Grafik unten), 
sei beim Landratsamt in der 
Wörthstraße Fulda oder als 
PDF-Download auf der Web-
site des Landkreises erhält-
lich. Direktvermarkter zu 
sein bedeute für die Anbieter 
in jedem Fall einen enormen 
Arbeitsaufwand, sie unterlie-

gen jeder Menge wiederkeh-
render Kontrollen, schildern 
Trittin und Krieg im Inter-
view mit unserer Zeitung. 
Die Bandbreite reiche von 
Etikettierungsvorschriften 

über Vorgaben, wie die Kü-
che aussehen muss, bis hin 
zu extra Lagerräumen, die 
vorgehalten werden müssen. 
Deshalb sei auch nicht jeder 
Betrieb geeignet. „Egal ob 

drei oder 40.000 Schweine in 
der Woche geschlachtet wer-
den, die Vorschriften sind 
annähernd die gleichen.“ 
Verbraucher wollten heutzu-
tage sehen, woher die Le-
bensmittel stammen. „An-
bieter müssen bereit sein zu 
sagen: Jawoll, kein Problem, 
dann lade ich Sie mal in un-
seren Betrieb ein“, schildern 
die beiden Agar-Expertinnen 
die Erwartungshaltung von 
Verbrauchern. Nicht zuletzt 
informieren Kreisbauernver-
band und der Fachdienst 
Landwirtschaft gemeinsam 
auf Aktionsständen – zum 
Beispiel beim „Tag der Regio-
nen“, auf der Kreistierschau 
oder auf Hoffesten wie zum 
Beispiel von antonius Netz-
werk Mensch.

Von Mirko Luis 

mirko.luis@mguv.de

REGIOFarm (5. Teil): Direktvermarkter mit breiter Produktpalette / Fachdienst Landwirtschaft Ansprechpartner

Dialog mit Verbrauchern immer wichtiger
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Direktvermarkter

Genusserlebnis

Direktvermarkter und

Genusserlebnis

Landkreis Fulda 
DIREKTVERMARKTER DER REGION

Den 6. Teil unserer Serie lesen 
Sie am kommenden Samstag  
(21. September). Dabei wird 
es rund um das Thema „Na-
türliche Grundlagen Boden“ 
gehen.

VORSCHAU

Rieke Trittin und Malin Krieg.                                                             Foto: Mirko Luis

01 Hausmetzgerei Kimpel 

02  Eierhof Hünhan 

03 Lindengut GmbH & Co.KG 

04  Biohof Vogel 

05  Erlebnisimkerei  
        Bienenreich 

06  Spiegelshof 

07  krenzers - Rhöner 
        Schau-Kelterei 

08  Biolandhof Rönshausen 

09  Rhöner Frucht Flair 

10  Wilhelmshof 

11 Fleischerei Meissmer OHG 

12 Hof Wiegand 

13  antonius Laden 

14  antonius Hof 

15  Biohof Hillenbrand 

16  Philipp Hütsch 

17  Hofladen Jestädt‘s 

18  Stadtbauer 

19  Milchhof Hügel 

20  Rhöner Hofkäserei 
        Katja Richter 

21  Fischzucht Forellenhof 
        Altenfeld 

22 Bauernladen Anita Richter 

23  Rhöner Bauernladen 
        Wasserkuppe 

24  Regionalladen Wasser- 
        kuppe 

25  Rainer und Maria 
        Weißmüller  
26  Landhof Kömpel  
27  Bernhard Zinn

28  Familie Zentgraf 
29  Hofmetzgerei Lothar 
        Kümpel 
30  Rhönhof Henkel 
31  Ölmühle Winfried  
        Rehberg 
32  Geflügelhof Bleuel GbR 
33  Christoph und Renate 
        Münker 
34  Stegmühle Hainzell 
35  Hans Jürgen Kreß 
36  Bauernladen Wiedelbach 
37  WernerGUT 
38  Bauernhof Hahner 
39  Giebelrainer Käse 
40  Erlesmühler Allerlei 
41  Willi Reith 
42  Unser glückliches Huhn 
43  Bernhard Wald 
44  Rhöner Fruchtgenuss 
45  Bauernladen und Bauern- 
        hofbäckeri Christoph 
        Gensler KG 
46  Milchviehbetrieb Helfrich 
47  Holger Strauss 
48  Ziegler‘s Käse 
49  Kirchners Bauernladen 
50  Landmetzgerei Zobel 
51  Das Rhön-Dorf 
52  Bauernhofcafe Böhm 
53  Fulda kulinarisch 
54  Beerenobstgemeinschaft 
        Rhön-Vogelsberg 
55  Fleischerei Meissmer OHG 
56  Rhöner Bauernhofcafé 
57 Rhöner Fruchtatelier 

 

Quelle: „Erlebnisführer Re-
gionale Lebensmittel“, Land-
kreis Fulda/Fachdienst Land-
wirtschaft

Grafik: Haipeter

FULDA. Vor dem Hintergrund 
des zunehmenden Bewusst-
seins für gesunde Ernährung 
bietet die Direktvermark-
tung landwirtschaftlicher 
Produkte Bauern der Region 
gute Zukunftsperspektiven. 
„Vor allem Betriebe, die ei-
nen neuen Betriebszweig 
oder ein neues Einkommen 
schaffen wollen, können pro-
fitieren. Allerdings braucht 
man dafür schon ein gutes 
Händchen und ein Gespür, 
was Verbraucher wollen“, 
sagt Malin Krieg, Pressespre-
cherin des Kreisbauernver-
bandes Fulda-Hünfeld.

Info: Der „Erlebnisführer Regionale Lebensmittel“ 
kann angefordert werden unter Telefonnummer 
(0661) 6006 7026 oder per Mail unter: 
landwirtschaft@landkreis-fulda.de



Die exklusive Serie über moderne 

Landwirtschaft und Agrartechnik
REGIOFarm

Auf Grundlage 
des 1934 in 
Kraft getrete-
nen und im Jahr 

2007 novellier-
ten Bodenschät-

zungsgesetzes sind alle land-
wirtschaftlich genutzten Bö-
den in Deutschland nach ihrer 
Beschaffenheit beschrieben 
und deren natürliche Ertrags-
fähigkeit festgestellt. Im Fokus 
hierbei steht die unterschiedli-
che Fähigkeit der Böden, Was-
ser im Wurzelraum der Pflan-
zen zu speichern und den 
landwirtschaftlichen Kulturen 
während ihres Wachstums zur 
Verfügung zu stellen.  

Das Wasser, das nach dem 
Winter im Boden gespeichert 
ist, zusammen mit den Nie-
derschlägen, die während des 
Wachstums der Pflanzen noch 
fallen, ist maßgeblich für den 
Ernteertrag. Ein guter Boden, 
der viel Wasser speichern 
kann, erhöht darüber hinaus 
auch noch die Ertragssicher-
heit, da er in Zeiten ohne Re-
gen den Pflanzen für ihr 
Wachstum aus seinem Vorrat 
länger Wasser nachliefern 
kann. Landwirtschaftliche 
Kulturpflanzen können bis 
über zwei Meter tief wurzeln 
und auch noch aus dem drit-
ten Meter Bodenwasser entzie-
hen. Bei der Bodenschätzung 
wird der Aufbau des Bodens 
daher bis 1 Meter Tiefe unter-
sucht. Die Bewertung erfolgt 
nach dem Acker- beziehungs-
weise Grünlandschätzungs-
rahmen. Dabei werden neben 
der Durchwurzelungstiefe die 
Bodenarten von Sand über 
Lehm bis Ton und Moor sowie 
die unterschiedlichen Entste-
hungsarten der Böden ermit-
telt, denn nicht alle Böden ver-
wittern aus dem darunterlie-
genden festen Gestein. Die Er-

gebnisse der Bodenschätzung 
sind kartenmäßig erfasst und 
liegen flächendeckend für alle 
Bundesländer vor.  

„Herr der Böden“ in Hessen 
ist der Oberste Landwirt Dr. 
Bernhard Keil, der an der Ober-
finanzdirektion in Frankfurt 
am Main sitzt. Der aus Gießen 
stammende Agraringenieur ist 
verantwortlich für die Boden-
schätzung in Hessen und koor-
diniert die Arbeit der jeweils 
zuständigen Landwirtschaftli-
chen Sachverständigen vor 
Ort. Ziel ist seit Beginn der Bo-
denschätzung die einheitliche  
Bewertung der Böden für eine 
gerechte 
steuerliche Be-
handlung 
des land-
wirt-

schaftli-
chen Grund-
besitzes sowie die 
planvolle Gestaltung der Bo-
dennutzung. Heute sind noch 
eine Vielzahl weiterer Anwen-
dungen hinzugekommen, für 
die Ergebnisse der Bodenschät-
zung genutzt werden. Beispiele 
sind hier der Boden- und 
Grundwasserschutz wie auch 
die Planung von naturschutz-
fachlichen Ausgleichsmaß-
nahmen. 

Eine zentrale Bedeutung bei 
der Bodenbewertung kommt 
in den jeweiligen Landkreisen 
dem Schätzungsausschuss zu, 
der bei der Finanzverwaltung 
angesiedelt ist und aus einem 
Amtlichen Landwirtschaftli-
chen Sachverständigen und 

zwei ehrenamtlichen Boden-
schätzern besteht – das sind 
Landwirte, die sich speziell in 
das vielschichtige Thema der 
Bodenbewertung eingearbei-
tet wurden und vom Berufs-
stand, sprich dem Kreisbau-
ernverband, anerkannt sein 
müssen. Dazu kommt noch 
ein ausgebildeter Vermesser, 
der mit einem Geoinformati-
onssystem, kurz GIS-System, 
und einem Feld-PC ausgestat-
tet ist und die Grabarbeiter, lie-
bevoll auch Stöckchendreher 
genannt, die den  
Sachverständigen tatkräftig 
zur Seite stehen. 

Die Ergebnisse der  
Bodenschät-

zung  wer-
den 

nach de-
ren endgültigen 

Bearbeitung für vier Wo-
chen offengelegt. Da darf je-
der Grundeigentümer Ein-
sicht in die Ergebnisse neh-
men, und die Bodenschätzer 
stehen Rede und Antwort. 
Nach einer Widerspruchsfrist 
von weiteren vier Wochen er-
langt die Bodenschätzung 
Rechtskraft. Die Zahl der Wi-
dersprüche ist nach Informa-
tionen unserer Zeitung ge-
ring, was wiederum für die 
hohe Qualität der Arbeit der 
Bodenschätzer und des Fi-
nanzamtes spricht. 

„Die übergeordnete Frage 
zur Qualität von landwirt-
schaftlichen Böden ist, wie 

viel Wasser der jeweilige Bo-
den für die Pflanzen verfüg-
bar speichern kann. „Alles, 
was diese Eigenschaft unter-
stützt, ist als positiv und alles, 
was dem entgegenwirkt, als 
negativ anzusehen“, formu-
liert Hubertus Goldbach, 
Amtlich Landwirtschaftli-
cher Sachverständiger des Fi-
nanzamt Fulda, eine Kern-
aussage. Als Negativfaktoren 
nennt der im Poppenhause-
ner Ortsteil Gackenhof leben-
de Agraringenieur zum einen 
die Versiegelung der Böden. 
Aber auch Schadverdichtun-
gen und der Verlust des Ober-
bodens durch Bodenerosion 
– insbesondere bei starken 
Niederschlägen – können die 
natürliche Ertragsfähigkeit 
landwirtschaftlicher Böden 
spürbar verschlechtern. Ver-
dichtungen erschweren oder 
verhindern den Pflanzenwur-
zeln das Eindringen in den 

Boden. Durch Erosion verlo-
rengegangener Oberboden 
ist praktisch unwieder-
bringlich weg, da die Bö-
den nach menschlichem 
Zeitempfinden nur un-
merklich bis gar nicht aus 
dem darunter liegenden 
Gestein neu entstehen 

können.   
Die Landwirte sind heute 

gut ausgebildet und wissen 
ob dieser Gefahren. Sie versu-
chen, diese in aller Regel zu 
vermeiden. So werden zum 
Beispiel heute zum Schutz vor 
Bodenverdichtungen an den 
Maschinen großvolumige 
Reifen mit niedrigem Luft-
druck eingesetzt, die den Bo-
dendruck trotz der großen 
Lasten gering halten. Um der 
Bodenerosion vorzubeugen, 
werden die Felder möglichst 
quer zum Hang bewirtschaf-
tet, und es werden Erosions-
schutzstreifen angelegt. Auch 
das Bodenleben und die Sta-
bilität des Bodengefüges wer-
den beispielsweise durch eine 
gute Kalkversorgung geför-
dert, die Tätigkeit der Regen-
würmer nimmt zu, und die 
Bodenkrümel werden stabi-
ler. Beides dient übrigens der 
besseren Versickerung von 
Niederschlagswasser und ver-
ringert so die Gefahr von Bo-
denerosion. 

Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

Fakten und Hintergründe zur Bodenschätzung

Basis für die Landwirtschaft

 
Der Flächenver-
brauch in 
Deutschland 
liegt bei aktuell 

rund 58 Hektar 
pro Tag. Die Bun-

desregierung plant, die Fläche, 
die jeden Tag neu für Siedlun-
gen und Verkehr beansprucht 
wird, bis zum Jahr 2030 auf 30 
Hektar reduzieren. Werden 
Acker- oder Grünlandflächen 
in Wohn- oder Industriegebie-
te umgewandelt, stehen den 
Bauern zur Kompensation Er-
satzflächen zu. Sind keine aus-
reichenden Flächen vorhan-
den, ist ihnen der Flächenver-
lust monetär zu entschädigen. 
Dabei ist die unterschiedlich 
hohe, natürliche Ertragsfähig-
keit der Böden zu berücksichti-
gen. Die planvolle Neuord-
nung und Zuteilung des land-
wirtschaftlichen Grundbesit-
zes erfolgt über Flurbereini-
gungsverfahren. Diese werden 
von der bei den jeweiligen Äm-
tern für Bodenmanagement 
angesiedelten Flurbereini-
gungsbehörde durchgeführt.  

„Ein Landwirt ohne Land 
kann keine Landwirtschaft be-
treiben“, verdeutlicht in die-
sem Zusammenhang Dr. Hu-

bert Beier, Geschäftsführer des 
Kreisbauernverbandes Fulda-
Hünfeld. „Der Flächenverlust 
ist auch in Osthessen enorm. 
Seit den 1970er Jahren gingen 
der Landwirtschaft im Land-
kreis Fulda mehrere hundert  
Hektar Fläche unwiederbring-
lich verloren“, sagt Agrarwis-
senschaftler Sebastian 
Schramm vom Kreisbauern-
verband Fulda-Hünfeld. Viele 
Aussiedlerhöfe, die aufgrund 
von Platzmangel seit den 
1960er Jahren neu angesiedelt 
wurden, sind bereits von neu-
en Baugebieten eingeholt wor-
den, weiß Schramm.  

Etwa drei bis vier Monate im 
Jahr sind unterdessen die Spe-
zialisten für die Bodenschät-
zung mit Bohrstock und Ham-
mer, Salzsäurefläschchen zur 
Abschätzung des Kalkgehaltes 
im Boden und Feld-PC im 
Landkreis Fulda unterwegs, 
um die vorhandenen Daten 
auf dem neuesten Stand zu hal-
ten, gegebenenfalls zu aktuali-
sieren und dem Amt für Bo-
denmanagement zur Verfü-
gung zu stellen. 

Kenntnisse über das Gelän-
de, das örtliche Klima und die 
Wasserverhältnisse sind unab-
dingbar. Die Spezialisten ver-
fügen über interdisziplinäres 
Wissen bis hin zu erdge-
schichtlichen Zusammenhän-
gen, um die Entstehung der 
Böden richtig interpretieren 
zu können und ihre Bewertun-
gen vorzunehmen. Bei dem 
Bohrstock handelt es sich um 
einen sogenannten Pürckhau-
er Bohrstock, ein patentierter 
Hohlmeißel, der bis auf 1 Me-
ter Tiefe in den Boden einge-
schlagen wird und beim He-
rausziehen und gleichzeitigen 

Drehen eine Bodenprobe ent-
nimmt. Die Mächtigkeit und 
Abfolge der Bodenhorizonte 
wird festgestellt sowie die Bo-
denart durch die sogenannte 
Fingerprobe ermittelt. Als Er-
gebnis der Untersuchung wird 
das Klassenzeichen zur Be-
schreibung der Bodenart, der 
Durchwurzelbarkeit und der 
Bodenentstehung sowie eine 
Bodenzahl vergeben. Die Bo-
denzahl stellt eine Relativzahl 
zwischen 0 und 100 dar, die für 
die natürliche Ertragfähigkeit 
steht und bei der die hohen 
Zahlen für die besseren und die 
niedrigen Zahlen für die er-
tragsschwächeren Böden 
steht. In einem engen Raster 
von 40 mal 40 Metern bis 50 
mal 50 Metern werden die 

landwirtschaftlichen Flächen 
beprobt, und aus der Summe 
der Ergebnisse ergibt sich die 
Bewertung des jeweiligen 
Standortes. Die Bodenzahlen 
sind eng mit dem Wasserspei-
chervermögen der Böden kor-
reliert, das in Fachkreisen auch 
als „nutzbare Feldkapazität des 
durchwurzelbaren Bodens“ 
oder kurz „nFk dB“ bezeichnet 
wird. 

Eine gute Bodenqualität ist 
des Bauern wichtigstes Gut. 
„Die in geregelter Nutzung be-
findlichen Böden im Land-
kreis Fulda liegen zwischen et-
wa 20 und 80 Bodenpunkten. 
Es gibt aber auch Ausreißer 
nach unten“, beschreibt Hu-
bertus Goldbach die Bandbrei-
te dessen, was im hiesigen Erd-
reich zu finden ist. Besonders 
fruchtbar sind Ackerböden aus 
Löß, einem lehmigen Boden-
material, dass aus den abtau-
enden Gletschern der letzten 
Eiszeit als feiner Staub in die 
Region eingeweht wurde und 
sich flächig in unterschiedlich 
mächtigen Schichten über die 
vorhandenen Gesteinsböden 
gelegt hat. Die besonders 
fruchtbaren Lössböden errei-
chen Wertzahlen von teils 80 
Bodenpunkten und mehr, 

während die darunter liegen-
den Bodenschichten aus Bunt-
sandstein ein Ertragspotenzial 
von kaum mehr als der Hälfte 
aufweisen würden.  Solche 
Lössböden gibt es unter ande-
rem nahe an der Stadtgrenze 
von Fulda in Niederrode, bei 
Petersberg, in Böckels und 
Richtung Dipperz. Weitere 
„traumhafte Böden“ finden 

sich vor allem auch im Hünfel-
der Land in der Gegend um 
Roßbach und Großenbach so-
wie zwischen Burghaun und 
Hünhan.  

 Da die Bodenschätzung nur 
in langen Abständen von vier-
zig bis fünfzig Jahren im ge-
samten Landkreis überprüft 
wird, wurden in den vergange-
nen 15 Jahren der noch auf Pa-
pierkarten vorhandene Altda-
tenbestand der Bodenschät-
zung digitalisiert und so für au-

tomatisierte Auswertungen er-
schlossen. Neben der Ausarbei-
tung, Auswertung und Aufbe-
reitung der Daten aus der Bo-
denschätzung stehen für die 
beiden Mitarbeiter der Finanz-
verwaltung noch Einkom-
menssteuer- und Bewertungs-
angelegenheiten auf der Agen-
da des Dienstplanes. Wenn 
Fragen im Bereich der Land-

wirtschaft auftreten, 
die den besonderen 
landwirtschaftlichen  
Sachverstand erfor-
dern oder vom 
Schreibtisch aus allei-
ne nicht geklärt wer-
den können, rücken 
die beiden Mitarbeiter 
aus und arbeiten ihren 
Kollegen in der Kö-

nigstraße zu. 
Die vorliegenden Bodenda-

ten sind kein Geheimnis. Fin-
dige Landwirte nutzen mittler-
weile den öffentlich im Inter-
net zugänglichen Bodenvie-
wer, um Informationen über 
ihre Böden zu erhalten. Flä-
chenspezifische Bodendaten 
fließen beispielsweise zuneh-
mend in die Düngerplanung 
mit ein. So können auf der ei-
nen Seite die Potenziale auf gu-
ten Standorten ausgeschöpft  

Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

PETERSBERG. Er ist des Bau-
ern wichtigstes Gut: der Bo-
den. Experten zufolge hän-
gen 90 Prozent der weltwei-
ten Nahrungsmittelproduk-
tion von dieser nicht erneu-
erbaren Ressource ab. Die 
Urbanisierung führt zu des-
sen stetigen Verknappung.

REGIOFarm (6. Teil): Natürliche Grundlagen für die Landwirtschaft – Bodenarten, Bodenprofile, Bodenbewertung und Flächenverbrauch

Fruchtbarer Boden – des Bauern wichtigstes Gut

Den 7. Teil unserer Serie  
lesen Sie am kommenden 
Samstag  (28. September). 
Dabei wird es rund um das 
Thema „Moderne Landtech-
nik“ gehen.

VORSCHAU

und auf der anderen Seite auf 
schwachen Böden durch eine 
reduzierte Düngung Nährstoff-
verluste vermieden und Geld 
gespart werden. Aber auch für 
den interessierten Nichtland-
wirt hält der Bodenviewer un-
terschiedliche Themenkarten 
mit zahlreichen aufbereiteten 
Informationen bereit.  

Unsere Böden spielen dem 
Experten zufolge eine herausra-
gende Rolle für die Ertragsqua-
lität, Ertragshöhe und Ertrags-
sicherheit. Bei durchschnitt-
lich 650 Liter Jahresnieder-
schlag pro Quadratmeter sind 
gute Böden in der Lage, von 
den Winterniederschlägen 200 
Liter und mehr Wasser für die 
Pflanzen verfügbar zu spei-
chern, schlechtere Böden kom-
men da manchmal gerade auf 
60 bis 80 Liter. Vor dem Hinter-
grund, dass für eine gute Wei-
zenernte über 400 Liter Wasser 
pro Quadratmeter Vorausset-
zung sind und die Pflanzen 
während des Hauptwachstums 
4 Liter Wasser pro Quadratme-
ter an einem Tag entziehen, 
wird schnell klar, welche große 
Bedeutung dem Wasserspei-
chervermögen der Böden im 
Falle längere Trockenperioden, 
wie in den beiden vergangenen 

Jahren, zukommt. „Das Wasser 
ist mittlerweile der begrenzen-
de Ertragsfaktor“ stellt Gold-
bach nüchtern fest. Nährstoffe 
könnten jederzeit zugeführt 
werden. Bleibe jedoch – wie in 
diesem und im letzten Jahr – 
der Regen aus, dann wachse 
auch wenig. „Das lässt sich lei-
der nicht durch Tropfbewässe-
rung und gießen wie im priva-
ten Garten kompensieren“, 
weist die Pressesprecherin des 
Kreisbauernverbandes Fulda-
Hünfeld, Malin Krieg, auf die 
ständige Abhängigkeit der Bau-
ern auf Wetter-Launen der Na-
tur hin. 

„Die Böden sind heutzutage 
viel besser versorgt als in den 
1920er Jahren“, sagt Malin 
Krieg. Sebastian Schramm gibt 
ihr Recht. So hätten sich die Er-
träge innerhalb weniger Jahre 
stellenweise verdreifacht – und 
das, obwohl der Boden annä-
hernd der gleiche geblieben ist 
wie damals sei. Schramm sieht 
einen Quantensprung in der 
Wissenschaft. Welche Nähr-
stoffe welche Pflanze zu wel-
chem Zeitpunkt benötige, wis-
se man mittlerweile recht ge-
nau. „Die Pflanzenzüchtung 
hat enorme Fortschritte ge-
macht, Wissenschaftler wissen 
nach rund 100 Jahren gezielter 
Forschung einfach mehr, wir 
haben zudem viel mehr Daten 
aus dem Boden und die Mess- 
und Untersuchungsdaten sind 
viel präziser.“ Hubertus Gold-
bach vergleicht die Entwick-
lung in der Landwirtschaft gar 
mit der Revolution bei Fahrrä-
dern. „Früher – in den 1920er, 
1930er Jahren – gab es ein Fahr-
rad, das hatte einen Gang. 
Heute gibt es E-Bikes, die uns 
mit annähernd 40 Stundenki-
lometern die Berge hochfah-
ren lassen.“

Kreisbauernverband Fulda-
Hünfeld e.V. 

Vorsitzender: Matthias Bug 

 Geschäftsführer: Dr. Hubert 
Beier 
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KBV Fulda-Hünfeld e.V. 

Kreuzgrundweg 1 a 

36100 Petersberg  
 Tel.: 0661 65070 
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Geschäftsstelle Hünfeld 

Konrad-Adenauer-Platz 3 

36088 Hünfeld 

Tel. : 06652/2047 
Fax : 06652/7938878 

Email : kbvhuenfeld@gmx.de 

 http://www.kreisbauernver-
band-fulda-huenfeld.de

ANSPRECHPARTNER UND KONTAKT

Der „Herr der Böden“ im Landkreis Fulda, Agraringenieur Hubertus Goldbach (links) mit Sebastian Schramm in Aktion.                                                                                                             Fotos: Mirko Luis  

Vor dem Hintergrund der 
nur begrenzt verfügbaren 
und sich in der Qualität stark 
unterscheidenden landwirt-
schaftlichen Böden kommt 
der landwirtschaftlichen Bo-
denschätzung eine große 
Bedeutung zu. 

LOKALES

Bis zu 50 % Rabatt 23.09. - 28.09.19
von 8-17 Uhr

Vom 23.09. - 28.09.2019 gibt es in unserem Haus- und Gartenmarkt 

bis zu 50 % Rabatt auf 

» Spielwaren von der Marke Bruder / Ersatzteile

» Rasenmäher / Ersatzteile

» Artikel rund um Haus und Garten

... und vieles mehr. Schauen Sie vorbei und sichern Sie sich jetzt Ihr 
Schnäppchen!

Große Rabattaktion

Vo 19

Große Rabattaktion

Raiffeisen Waren GmbH
Agrarstandort Hünfeld
Fuldaer Straße 22 | 36088 Hünfeld 
Telefon: 0 66 52 / 965 70

Raiffeisen Waren GmbH
Agrarstandort Hünfeld
Fuldaer Straße 22 | 36088 Hünfeld 

» Wir laden Sie auf Kaffee & Kuchen ein! 
Am 28.09.19 von 8 bis 12 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

10% Rabatt auf das gesamte Sortiment

✁
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag:

9.00–17.00 Uhr

Wir wachteln nicht nur ...
Wir sind ein Futterhandel für

VogelsbergerWachtelaufzucht GmbH
Vaitshainer Str. 14  36355 Grebenhain

Telefon: 06641 - 9113131  www.vogelsberger-wachtelaufzucht.de

Geflügelfutter Wachtelfutter Aufzuchtsfutter Pferdefutter





REGIOFarm
Die exklusive Serie über moderne Landwirtschaft und Agrartechnik

Dazu haben 
das Hessische 
Ministerium 
für Umwelt, 

Klimaschutz, 
Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz, das 
Kultusministerium und der 
Hessische Bauernverband 
im Jahr 2000 das Projekt 
„Bauernhof als Klassenzim-
mer“ initiiert.  

Informationen 
beim Landkreis  

Rieke Trittin vom Fach-
dienst Landwirtschaft beim 
Landkreis Fulda ist die An-
sprechpartnerin für alle Fra-
gen rund um das Projekt 
und hält die Schulstunde 
zwischen Mist, Silage und 
Stroh für dringend notwen-
dig. Denn selbst in einer 
ländlich geprägten Region 
wie dem Landkreis Fulda sei 
es nicht selbstverständlich, 
dass Kinder wüssten, wie 
Nahrungsmittel wachsen 
und gedeihen. Die Berüh-
rungspunkte mit Natur und 
Landwirtschaft seien im 
Vergleich zu früher weniger 
geworden oder gar nicht 
mehr vorhanden. Damit 

sollte man sich nicht abfin-
den. „Das Thema ist total 
wichtig für Kinder“, sagt sie 
und meint damit das Wissen 
über die Herkunft, Erzeu-
gung und Verarbei-
tung von Lebensmit-
teln sowie deren re-
gionale Bedeutung 
für Landschaft und 
Landwirte. Als zu-
künftige selbstständi-
ge Verbraucher sei es 
umso wichtiger, die 
Kreisläufe der Natur 
zu kennen und zu 
wissen, was Nachhal-
tigkeit bedeute.  

„Jeder Schüler sollte die 
Chance haben zu sehen, wie 
Lebensmittel entstehen und 
Landwirtschaft abläuft. Wir 
wollen die reale Landwirt-
schaft zeigen, wobei die 
Schüler sich hautnah alles 
anschauen und beobachten 
können“, sagt Trittin. Viele 

Kinder haben dabei das erste 
Mal überhaupt Kontakt mit 
Großtieren und lernen, den 
Tieren mit Respekt zu begeg-
nen und sie als wertvolles 

Lebewesen zu betrachten. 
„Kindergartenkinder lernen 
dabei durch das Erleben, 
wenn sie einem Schaf in die 
Wolle greifen oder mal ein 
Huhn anfassen. Ältere Kin-
der sind eher die Beobach-
ter, für sie ist der Landwirt 
der Experte, der ihre Fragen 

zum Tierwohl oder techni-
sche Prozesse wie die Funk-
tion einer Biogasanlage mit 
allen Vor- und Nachteilen 
beantworten kann“, so Trit-

tin. Und im Unter-
schied zu anderen Ak-
tivitäten hat die Ar-
beit auf dem Bauern-
hof noch einen posi-
tiven psychologi-
schen Aspekt: „Wenn 
die Kinder die Kühe 
gefüttert haben oder 
auch mal ein bisschen 
im Stall geholfen ha-
ben, fühlen und se-
hen sie, dass es den 

Tieren dadurch besser geht 
und haben das Gefühl, ge-
braucht zu werden“, erklärt 
Rieke Trittin. So etwas kön-
ne nur ein außerschulischer 
Lernort bieten, ist sich Trit-
tin sicher. 

Der zwei- bis vierstündige 
Schultag auf dem Bauern-

hof beginnt zunächst meist 
mit einer Führung über den 
Hof. Später müssen die Kin-
der an verschiedenen Statio-
nen Aufgaben erfüllen. An 
der Milchstation muss bei-
spielsweise ein Kalb ge-
tränkt werden oder an der 
Futterstation die richtige 
Mischung zusammenge-

stellt und die Futterration 
für die Tiere berechnet wer-
den. Weitere Aufgaben kön-
nen das Stapeln von Stroh-
ballen oder das Einzäunen 
einer Weide sein. „Hier ist 
Teamarbeit gefragt, somit ist 
der Lernort Bauernhof auch 
ein wichtiger Baustein zur 
Förderung von Sozialkom-
petenzen“, sagt Trittin.  

22 landwirtschaftliche Be-
triebe aus dem Landkreis 
Fulda nehmen derzeit am 
Projekt „Bauernhof als Klas-
senzimmer“ teil. Die Band-
breite des Projekts reicht 
von Milchviehbetrieben 
über Ackerbaubetriebe bis 
hin zu Fleischerzeugern und 
Erlebnisimkereien. Für die 
landwirtschaftlichen Be-
triebe zahlt der Landkreis ei-
ne Aufwandsentschädi-
gung. 

Von Sabine Burkardt 
sabine.burkardt@mguv.de

Raus aus dem Klassenzim-
mer, ran an die Kuh: Wenn 
Kinder nicht mehr wissen, 
wo Käse, Brot und Fleisch-
produkte eigentlich herkom-
men und wie sich ein echtes 
Schaf anfühlt, dann wird es 
Zeit, den Unterricht einmal 
auf den Bauernhof zu verle-
gen.

REGIOFarm (8.Teil): Bauernhof als Klassenzimmer /  Wichtiger Baustein zur Förderung von Sozialkompetenzen

Raus aus der Schule, ran an die Kuh

Der Fachdienst Landwirt-
schaft informiert auf dem 
diesjährigen Agrarkulturtag 
auf dem Antoniushof in Ful-
da-Haimbach am Sonntag, 6. 
Oktober, von 10 bis 18 Uhr 
unter anderem auch über das 
Projekt „Bauernhof als Klas-
senzimmer“.

AGRARKULTURTAG 
IN HAIMBACH

Kreisbauernverband Fulda-
Hünfeld e.V. 

 
Vorsitzender: Matthias Bug 

 Geschäftsführer: Dr. Hubert 
Beier 
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KBV Fulda-Hünfeld e.V. 

Kreuzgrundweg 1 a 

36100 Petersberg  

 Tel.: 0661 65070 
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Kontakt zum Fachdienst 
Landwirtschaft: 

Telefon: (0661) 6006 7026 oder 
per Mail unter: 

landwirtschaft@landkreis- 
fulda.de

ANSPRECHPARTNER UND KONTAKT

Seit 2013 ist der Biohof Kirchner in Gersfeld Partner der Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“.  Die Schulklasse der Rhönschule Gersfeld, die den Hof kürzlich besuchte, hatte 
sichtliche Freude.  Biohof-Inhaber Oliver Kirchner nahm sich viel Zeit , um den Kindern an den einzelnen Stationen landwirtschaftliches Grundwissen zu vermitteln.

Den 9. Teil unserer Serie les-
sen Sie am kommenden 
Samstag  (12. Oktober). Dabei 
wird es rund ums das „Info-
mobil Landwirtschaft“ ge-
hen.

VORSCHAU

Durch eigenes, hautnahes Erleben lernen die Schüler am besten die Zusammenhänge in der Landwirtschaft kennen. Das Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ wird morgen auf 
dem Agrarkulturtag auf dem Antoniushof in Fulda-Haimbach vorgestellt.                                                                                                                                                                                                                           Fotos: Kirchner                                                                                  



REGIOFarm
Die exklusive Serie über moderne Landwirtschaft und Agrartechnik

REGIOFarm (9.Teil): Aufklärung mit dem Info-Mobil des Kreisbauernverbandes Fulda-Hünfeld 

„Landwirtschaft begreifbar machen“

Gut eine Tonne wiegt das Info-Mobil, das auch als Informationszentrale bei Hoffesten genutzt werden kann.

Den 10. Teil unserer Serie le-
sen Sie am kommenden 
Samstag  (19. Oktober). Dabei 
wird es rund um das Thema  
„Gülle – ein wertvoller Dün-
ger “ gehen.

VORSCHAU

Blick in das Infomobil des Kreisbauernverbandes Fulda-Hünfeld, das zuletzt beim Tag der Regionen in Neuhof Station machte.                                                                     Fotos: Daniela Schneider

Kreisbauernverband Fulda-
Hünfeld e.V. 
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KONTAKT

Am Hessischen Familientag 
und beim Tag der Regionen 
in Neuhof war es zu bestau-
nen: das Info-Mobil des 
Kreisbauernverbandes Ful-
da-Hünfeld. „Wir wollen 
Landwirtschaft begreifbar 
machen“, sagt Dr. Hubert 
Beier, Geschäftsführer des 
Kreisbauernverbandes. 

Das Mobil sei ein Anfang, 
fügt er hinzu, um auf Veran-
staltungen Präsenz zu zei-
gen. Als Interessensvertre-
tung der Landwirte in der 
Region sieht es der Kreisbau-
ernverband als seine Aufga-
be, Menschen zu informie-
ren und so eine Brücke zu 
bauen. Gerade in der heuti-
gen Zeit seien viele Leute 
weit entfernt von der Land-
wirtschaft. Selbst im eher 
ländlich geprägten Land-
kreis Fulda gebe es immer 
weniger Kinder und Jugend-
liche, die mit der Landwirt-
schaft aufwachsen. Entspre-
chend sei das Verständnis 
für die Landwirte und die 
landwirtschaftlichen Ver-
hältnisse und Betriebe ge-
ringer geworden.  

Der Kreisbauernverband 
möchte diesem Trend entge-
genwirken, indem er die 
Landwirtschaft mit dem 
neuen Info-Mobil zu den 
Leuten bringt. Auf dem Tag 
der Regionen in Neuhof hat-
te der Kreisbauernverband 
ebenfalls ein Paar 3D-Brillen 
mitgebracht, auf denen 
man sich einen Tierwohl-
Hühner- und einen Tier-
wohl-Schweinestall anse-

hen konnte. Diese waren 
Leihgaben des Landkreises 
Fulda und der Initiative für 
Tierwohl. Sie erfreuten sich 
gerade bei den Kindern gro-
ßer Beliebtheit, aber man 
sah auch den ein oder ande-
ren Erwachsenen geduldig 
auf die Brillen warten. „Wir 
müssen schauen, was Auf-
merksamkeit für die Land-
wirtschaft erregt“, fasst Dr. 
Beier zusammen. Im Mo-
ment hat das Info-Mobil kei-
ne derartige technische Aus-
stattung. Aber es ist durch-
aus denkbar, dass man eine 
solche nachrüstet. „Das Mo-
bil ist erstmal ein Anfang.“  

Zusätzlich zu dem neuen 
Mobil arbeitet der Kreisbau-
ernverband eng mit dem 
Fachbereich Landwirtschaft 
des Landkreises Fulda zu-
sammen, um den Bereich 
„Bauernhof als Klassenzim-
mer“ auszudehnen.  

Dadurch kommen schon 
Kinder mit landwirtschaftli-

chen Betrieben in Kontakt 
und bekommen ein besseres 
Verständnis dafür, was die 
Landwirtschaft leistet.   

Das Mobil wiegt gut über 
eine Tonne. Zur Ausstattung 
gehören eine auswechselba-
re Rückwand, die die Motive 
der neuen Kampagne zeigt, 
sowie viel Platz für 
Informations-Ma-
terialien und ein 
paar Sitz-Hocker. 
Die Seitenwand 
soll zukünftig 
ebenfalls geöffnet 
werden können. 
„Damit wird das 
Mobil zu einer of-
fenen Plattform“, 
erklärt Malin 
Krieg, die Presse-
sprecherin des Kreisbauern-
verbandes.  

Die wechselbaren Bilder 
der Rückwand können eben-
falls ganz ausgespart wer-
den, dann kann man auch 
einen Film in dem Info-Mo-

bil zeigen. Es gibt vielfältige 
Möglichkeiten, das Mobil zu 
nutzen. „Alles zusammen 
hat uns das Projekt circa 
25.000 Euro gekostet“, sagt 
Dr. Beier. Weitere Ausrüs-
tungs-Gegenstände – zum 
Beispiel ein Beamer oder die 
beliebten 3D-Brillen–  könn-

ten zukünftig dazu gehören. 
Dann würde das Info-Mobil 
zu einem mobilen Medien-
Punkt werden. Aber zu-
nächst möchte man Eindrü-
cke und Erfahrungswerte 
sammeln, bevor man sich 

auf weitere Ausrüstung fest-
legt. 

Das Kernstück des Info-
Mobils ist die austauschbare 
Rückwand, die Bilder und Zi-
tate der Hauptarbeit des 
Kreisbauernverbandes zeigt. 
„Weil Papa der Größte ist…“ 
über einem Bild von einem 

kleinen Jungen auf ei-
nem Spielzeug-Schlepper 
vor einem großen 
Schlepper auf einer Wie-
se, war zum Beispiel auf 
dem Tag der Regionen zu 
sehen. „Das steht für 
Nachhaltigkeit“ erklärt 
Malin Krieg. „Landwirt-
schaft ist immer nach-
haltig, da landwirtschaft-
liche Betriebe oft über 
mehrere Generationen 

geführt werden.“ Deshalb 
versteht es sich von selbst, 
dass ein Landwirt das Land 
so bewirtschaftet, dass die 
nachfolgenden Generatio-
nen ebenfalls noch etwas zu 
bewirtschaften haben. An-

dere Themen, die die Werte 
und Hauptarbeit des Kreis-
bauernverbandes repräsen-
tieren, sind Insektenschutz 
durch Blühstreifen, Land-
schaftspflege durch Schaf-
herden und technische 
Neuerungen. Außerdem 
sind noch Poster über Mut-
terkuh- und Milchvieh-Hal-
tung geplant. Die Hauptthe-
men und Aufgaben der 
Landwirte eben, die man 
den Menschen näherbrin-
gen möchte. Die Poster sind 
auf jeden Fall ein Blickfang 
und regen Fragen und Ge-
spräche an. 

„Das Mobil steht nicht nur 
uns zur Verfügung, sondern 
auch Landwirten für Hoffes-
te zum Beispiel“, führt Dr. 
Beier die Pläne weiter aus. 
Interessierte Landwirte kön-
nen dann also das Info-Mo-
bil abholen und als Informa-
tions-Zentrale auf ihren 
Hoffesten nutzen. Denkbar 
ist es ebenfalls, dass andere 
Bauernverbände das Info-
Mobil ausleihen können. 
Und natürlich werden die 
großen Einsätze beim Hes-
sentag 2021 und der Landes-
gartenschau 2024 schon ins 
Auge gefasst. Bei solchen 
Groß-Veranstaltungen kann 
man sehr gut auf Leute zuge-
hen und ihnen die Land-
wirtschaft wieder näher-
bringen. Das Info-Mobil soll 
einen großen Teil dazu bei-
tragen.

Von Daniela Schneider
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REGIOFarm (10.Teil):  Wertvoller Wirtschaftsdünger polarisiert dennoch / „Kummerkasten“ für Bürger

Wer Gülle ehrt, kennt ihren Wert

Den 11. Teil unserer Serie le-
sen Sie am kommenden 
Samstag (26. Oktober). Darin 
wird es rund ums Thema Di-
gitalisierung in der Landwirt-
schaft gehen.
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PETERSBERG. Auf dem Land 
gibt es kaum ein größeres 
Aufreger-Thema als die Auf-
bringung von Gülle. Wurde 
der natürliche Wirtschafts-
dünger, der hauptsächlich 
aus Urin und Kot landwirt-
schaftlicher Nutztiere be-
steht, früher spitzzüngig als 
„frische Landluft“ betitelt, 
sind die Vorurteile in breiten 
Teilen der Bevölkerung 
heutzutage weitaus größer. 
Gülle stinke nicht nur barba-
risch, heißt es oft populis-
tisch, verbal obendrauf wird 
nicht selten gleich noch ge-
packt, dass sie das Grund-
wasser verunreinige. 

Ein Liedchen 
davon zu sin-
gen weiß Wer-
ner Oertl vom 

Fachdienst 
Landwirtschaft 

des Landkreises Fulda, wel-
cher seinen Job auch als 
„Gülle-Kummerkasten“ be-
zeichnet.  

Der in Schlüchtern leben-
de Beamte im gehobenen 
Dienst, der ursprünglich ein-
mal Gärtner gelernt hatte 
und sich auch heute noch in 
seiner Freizeit seinem Garten 
und den Bienen 
widmet, ist die 
Ruhe in Person. 
Muss er auch, 
denn in den Ge-
sprächen mit 
Bürgern, denen 
Gülle mehr als 
nur stinkt, be-
kommt es der 
Fachmann – 
ähnlich wie 
heutzutage viele 
Ärzte – mit „gefestigtem 
Halbwissen aus dem Inter-
net“ zu tun. Die Bauern, kol-
portiert dann der ein oder 
andere Beschwerdeführer, 
würden mit ihrem Nitrat al-
les vergiften. Sich über ir-
gendetwas zu beschweren, 
gehöre leider zum Zeitgeist 
der Gegenwart, „Passt etwas 
nicht“, moniert der 53-jähri-
ge Pflanzenschutz-Spezialist, 
„muss das erst einmal gemel-
det werden.“  

Das Reizthema Gülle ge-
hört in jedem Fall dazu. Wird 
sie auf den Acker gebracht, 
bevorzugt im Frühjahr, steht 
das Telefon bei Oertl kaum 
still – eine Erfahrung, die üb-
rigens auch der Kreisbauern-
verband Fulda-Hünfeld seit 

vielen Jahren macht. Doch 
so schnell lässt sich der ein-
mal von der Unrechtmäßig-
keit des Vorgehens vom Bau-
ern überzeugte Bürger nicht 
beschwichtigen. Verweist 
Oertl dezidiert auf die Dün-

geverordnung, die exakt re-
gelt, was erlaubt ist und was 
nicht, hört er meist den 
schroff gesprochenen Satz: 
„Das muss ich erst mal nach-
lesen!“ Natürlich könne er 
den Ärger in gewisser Weise 
nachvollziehen, wenn man 
direkt nebenan wohnt und, 
wie in einem aktuellen Fall, 
in der Nähe eines Wohnge-
bietes Mist auf Grünland auf-
gebracht wird, dieser bei aus-
bleibendem Regen eine Wo-
che auf der Fläche liegt und 
seinen Gestank entfaltet. 
Doch die Regel sei das nicht. 
So sei die Mehrzahl der Land-
wirte rücksichtsvoll und stel-
le sich auf die Leute ein. Oertl 
nennt als positives Beispiel 
Landwirte, die in WhatsApp-
Gruppen vorher ankündi-
gen, dass sie Gülle fahren 
oder kurzerhand auch schon 
mal Info-Zettel in die Brief-
kästen von Dorfbewohnern 
werfen, um den Dorffrieden 
zu bewahren.  

„Die Pflanze soll so ernährt 
werden, dass sie keine Luxus-
versorgung hat, aber auch 
nicht leidet“, bringt Oertl 
den Grundtenor der Dünge-
verordnung auf den Punkt. 
Deren Kernpunkt sei, dass 
nur dort, wo Entzug da sei, al-
so Nährstoffe von der Fläche 
abgefahren würden, Dünge-
bedarf bestehe. Wichtig sei 
das Gleichgewicht zwischen 
dem voraussichtlichen Nähr-

stoffbedarf der Pflanze einer-
seits und der Nährstoffver-
sorgung aus dem Boden an-
dererseits. „Der Landwirt 
muss im Prinzip wissen, wie 
viel Hunger die Pflanze hat, 
wie er diesen stillen kann 
und zu welchen Zeitpunk-
ten“, erläutert Oertl plas-
tisch. Zum einen müssten 
landwirtschaftliche Betriebe 
laut der Verordnung vor je-
dem Ausbringen von natürli-
chen oder mineralischen 
Düngern ermitteln, was 
überhaupt für ein Bedarf da 
sei. Andererseits sei eine Er-
folgskontrolle mit einer ge-
nauen Bilanz vonnöten, die 
aufzeigt, was gedüngt und 
was abgefahren wurde, geht 
Oertl auf die Dokumentati-
onspflichten ein. Neben der 
Kontrolle des Zustandes der 
Flächen und der Einhaltung 
der vorgeschriebenen Dün-
gezeiten gehören sogenann-
te „Cross Compliance Kon-
trollen“ zum Aufgabenge-
biet von Oertl. Das be-
deutet, er checkt 
genau, ob 
Land-
wirte, 
die Prä-
mienzah-
lungen in 
Anspruch 
nehmen 
wollen, auch 
die vorge-
schriebenen 
Umweltstan-
dards einhalten. 
Auf der sicheren 
Seite befinden sich 
Bauern, die vor-
schriftsmäßig den 
Düngemittelbedarf er-
mittelt haben, wissen, 
wie viele Nährstoffe das 
Düngemittel enthält und 
exakte Bilanzen mit der Aus-
weisung von Überschüssen 
oder Defiziten vorlegen kön-
nen. In diesem Jahr attestiert 
Oertl Osthessens Bauern ei-
ne hohe Disziplin. „Es waren 
fast keine Verstöße festzustel-
len.“ Dies sei auch als Erfolg 
des Fachdienstes Landwirt-
schaft zu werten, der in den 

vergangenen Jahren gerade, 
was das Thema Aufklärung 
über die Düngeverordnung 
betreffe, sehr offensiv unter-
wegs gewesen sei. 

„Für die Landwirtschaft ist 
die Gülle ein wertvoller Wirt-
schaftsdünger, der – wenn er 
sinnvoll eingesetzt wird – ei-
ne vernünftige Nährstoffver-
sorgung der Pflanzen sicher-
stellt“, betont unterdessen 
Dr. Hubert Beier, Geschäfts-
führer des Kreisbauernver-
bandes (KBV) Fulda-Hünfeld. 
Die zum Teil emotional ge-
führten Diskussionen führt 
auch er auf fehlendes Grund-
wissen zurück. Als Beispiel 
nennt er die Antworten auf 
eine Frage, die der renom-
mierte Agrar-Experte  

 

Prof. 
Dr. Wolfgang 

Schumacher immer wieder 
in Bürgerdiskussionen zum 
Thema Gülle stellt. Wieviel 
Kilogramm Stickstoff sich 
denn in einem Kubikmeter – 
sprich 1.000 Liter Gülle – be-
finden, befragt er Zuhörer 
seiner Vorträge immer wie-
der. Zahlen wie 50 oder gar 
100 Kilogramm würden da 
auch schon mal in den Raum 
geworfen. Sobald die Leute 

erfahren würden, dass es le-
diglich vier, maximal fünf Ki-
logramm sind, seien sie erst 
mal erstaunt, verriet Schu-
macher auf einer gemeinsa-
men Veranstaltung des UN-
ESCO-Biosphärenreservat 
Rhön und des Kreisbauern-
verbandes im Gasthaus „Zur 
Steinwand“ in Poppenhau-
sen. 

Nitrat ist für Pflanzen sehr 
wichtig, zu viel davon ist al-
lerdings schädlich. Außer-
dem können aus Nitrat ge-
sundheitsgefährdende Nitri-
te entstehen. Um Verbrau-
cher zu schützen, wurden 
entsprechende Grenzwerte 
definiert, unter anderem für 
Trinkwasser. Gemäß EU-
Trinkwasserrichtlinie dürfen 
pro Liter Trinkwasser maxi-

mal 50 mg Nitrat enthalten 
sein.  

„Bei uns im Raum Ful-
da gibt es nicht so ex-
trem hohe Werte bezie-
hungsweise Grenz-
überschreitungen wie 

in Nordrhein-
Westfalen. 
Dennoch ha-
ben wir einige 
vereinzelte 
Brunnen, die 
nah am Grenz-
wert dran sind“, 
sagt Dipl.-Ing.agr. 
Birgit Kräling von 
der Ingenieurge-
meinschaft für 
Landwirtschaft und 
Umwelt (IGLU) mit 
Sitz in Göttingen 
(Niedersachsen). Ex-
perte Werner Oertl 
zufolge hatten Betrie-
be in NRW in der Ver-
gangenheit aufgrund 
anderer Bilanzierungs-

verfahren teilweise die dop-
pelte Menge Dünger aufge-
bracht, die pflanzenbaulich 
sinnvoll gewesen wäre. Un-
terdessen gibt es in der Regi-
on Fulda in einzelnen Was-
serschutzgebieten Koopera-
tionen zwischen Wasserver-
sorger und Landwirten. Da-
bei ist laut Birgit Kräling un-
ter anderem geregelt, welche 

Schutzmaßnahmen Land-
wirte zusätzlich zu dem, was 
die Düngeverordnung vor-
schreibt, leisten – wie bei-
spielsweise eine reduzierte 
Bodenbearbeitung, Zwi-
schenfruchtanbau oder Bo-
denruhe nach einem Raps- 
oder Leguminosen-Anbau. 
Bei den Kooperationsland-
wirten würden regelmäßig 
sogenannte Nmin-Proben 
entnommen. Unter Nmin 
versteht man den pflanzen-
verfügbaren Stickstoffgehalt, 
der im Boden vorhanden ist. 

Osthessens Landwirte ver-
suchen indes die Gülleaus-
bringung so zu organisieren, 
dass die Bevölkerung nicht 
unnötig belästigt wird – im 
Idealfall bei Regen oder wenn 
Regen in Aussicht ist, versi-
chert KBV-Geschäftsführer 
Dr. Hubert Beier. Zudem ver-
suche man, das Wochenende 
auszuklammern und die 
Düngung lieber auf den Wo-
chenbeginn zu legen. Nahe 
Wohngebieten könne sich 
der Landwirt zudem überle-
gen, mineralischen Dünger 
einzusetzen. 

„Es wird genauer 
hingeschaut“ 

Ist nach dem 2. Weltkrieg 
die Ernährungssicherung für 
die Bevölkerung das A und O 
gewesen und hat es deshalb 
für Bauern kaum Einschrän-
kungen in der Tier- und 
Pflanzenproduktion gege-
ben, würden heute –  in Zei-
ten der Überversorgung – 
ganz andere Schwerpunkte 
gesetzt. „Es wird überall ge-
nauer hingeschaut, wobei wir 
heute auch über mehr Wissen 
und eine bessere Technik ver-
fügen“, sagt Sebastian 
Schramm, der sich in der Ein-
arbeitungsphase als neuer 
Geschäftsführer des KBV Ful-
da-Hünfeld befindet. Gerade 
beim Thema Düngung liege 
es im eigenen Interesse des 
Unternehmers, zu schauen, 
dass Dünger so effizient wie 
möglich zum Einsatz kommt. 
„Wichtig ist, Gülle als wert-
vollen Dünger zu begreifen, 
der bei der Herstellung eines 
nachhaltigen Nährstoffkreis-
laufes hilft.“ Böden  können 
durch Humusaufbau CO2 
speichern und somit als gro-
ße CO2-Senke fungieren. 

Allein durch Gesetzesver-
schärfungen würden in Zu-
kunft die Geruchsbelastun-
gen für Verbraucher noch ge-
ringer gehalten. So verbessere 
sich zum einen die Ausbrin-
gungstechnik – etwa durch 
moderne Schlauchsysteme. 
Zum anderen dürfe Gülle ab 
2020 nur noch bodennah auf 
unbestellte Äcker (ab 2025 
auf Grünland) gebracht und 
müsse dabei sofort eingear-
beitet werden.

Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

Geballte Fachkompetenz an einem Tisch in der Petersberger Geschäftsstelle des KBV Fulda-Hünfeld (von links): Dipl.-Ing. agr. Birgit Kräling (IGLU),  
„Gülle-Kummerkasten“ Werner Oertl vom Fachdienst Landwirtschaft und Sebastian Schramm, angehender KBV-Geschäftsführer.  Foto: Mirko Luis
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REGIOFarm (11.Teil): Digitalisierung soll nicht einfach Daten anhäufen, sondern Lebensqualität steigern

Technik intelligent nutzen 

PETERSBERG. Wie weit ist die 
Digitalisierung in den heimi-
schen landwirtschaftlichen 
Betrieben bereits fortge-
schritten? Welche Anwen-
dungen sind kaum noch aus 
dem bäuerlichen Arbeitsall-
tag wegzudenken, welche 
sind eher Spielerei und wel-
che müssen noch optimiert 
werden, um eine echte Hilfe 
für den Nutzer zu sein? 

Solche und ähn-
liche Fragen 
waren vor ei-
nigen Tagen in 

der auch als 
„Technikerschu-

le“ bekannten Fach-
schule in Petersberg (einer 
von drei hessischen Standor-
ten) Gesprächsthema, als 
Dr. Hubert Beier, Geschäfts-
führer des Kreisbauernver-
bandes (KBV), sein desig-
nierter Nachfolger Sebastian 
Schramm (1.2.2020) und 
Malin Krieg (Öffentlich-
keitsarbeit) sowie ein Markt-
korb-Reporter zu Gast wa-
ren. 28 junge Leute absolvie-
ren dort gerade eine zweijäh-
rige Ausbildung zur/zum 
staatlich geprüften Betriebs-
wirt/in der Fachrichtung 
Agrarwirtschaft. Der Ab-
schluss „Staatlich geprüfte/r 
Betriebswirt/in Fachrich-
tung Agrarwirtschaft“ wird 
zusammen mit den Ab-
schlüssen „Meister“ und 
„Bachelor“ auf Niveau 6 des 

Deutschen Qualifikations-
rahmens (DQR) eingestuft. 
Wer ihn erwirbt darf: als zu-
künftige/r Betriebsleiter/in 
einen Betrieb selbständig 
und eigenverantwortlich 
führen; als Fachkraft in ei-
nem der Landwirtschaft 
vor- oder nachgelagerten 
Bereich eine leitende Positi-
on einnehmen; ein weiter-
führendes Studium an einer 
Fachhochschule oder Uni-
versität aufnehmen (nur bei 
entsprechenden Leistun-
gen). Die Klasse wird von 
sechs Schülerinnen und 22 
Schülern besucht, die alle 
bereits über eine abgeschlos-
sene Ausbildung verfügen 
und einschlägige berufliche 
Tätigkeit von mindestens ei-
nem Jahr vorweisen kön-
nen. In der Petersberger 
Technikerschule erhalten sie 
Unterricht in den Lernfel-
dern Betriebswirtschaft, 
pflanzliche und tierische Er-
zeugung, Energie und Tech-
nik in der Landwirtschaft, 
Vermarktungslehre, Unter-

nehmensführung und öko-
logischer Landbau, sowie in 
den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, Englisch, Politik 
und Wirtschaft, Recht und 
Umwelt. Zusätzlich gibt es 
Spezialunterricht in den Be-
reichen Ackerbau, Grün-
land, Verfahrenstechnik, 
Rinderhaltung, Schweine-
haltung und Geflügelhal-
tung unter Einbindung ex-
terner Spezialisten. Die 
Schüler berichteten, dass sie 
mehr oder weniger alle in 
Betrieben arbeiten (oft dem 
elterlichen). Deutlich wurde 
dabei: Die Digitalisierung 
soll und kann helfen, in 
ganz verschiedenen land-

wirtschaftlichen 
Bereichen die je-
weils optimale 
Lösung zu erar-
beiten. Verbreitet, 
so berichteten 
sie, sei die Nut-
zung diverser JPS-
Anwendungen. 
Auch solche 
Apps, die ver-

schiedene wichtige Daten 
direkt vom Gerät auf dem 
Acker an die Betriebsfüh-
rung weiterleitet, werden be-
reits seit einiger Zeit auf den 
heimischen Höfen einge-
setzt. Ein Schüler verwies 
auch auf die Videoüberwa-
chung der sogenannten Ab-
kalbebox, die es ermöglicht, 
das werdende Muttertier, 
ohne es zu stören, bei der Ge-
burt zu beobachten und falls 
nötig, rechtzeitig unterstüt-
zend einzugreifen. Eine 
Brunst-App hilft dabei, den 
richtigen Zeitpunkt für die 
Besamung zu erwischen. Ei-
ne App zum Düngeverlauf 
verrät, welche Menge ausge-

bracht, welche noch auf La-
ger ist und man kann die 
Zahlen mit früheren Jahren 
vergleichen. Es gibt auch 
Apps für Schweinezüchter, 
die das aktuelle Gewicht und 
weitere Vitaldaten jedes ein-
zelnen Tieres auf Handy 
oder PC liefern. Digitalisiert 
ist auch der Melkroboter, er 
„schöpft“ nicht nur die 
Milch der Kuh ab, sondern 
auch eine Reihe von Daten 
rund um ihren Gesundheits-
zustand und ihre Milchleis-
tung. Hilfreich seien auch 
als Web-App programmierte 
Farmmanagementsysteme, 
die das gesamte Datenmana-
gement eines Betriebes ab-
wickeln können. Schlagkar-
tei, Flottenmanagement, 
Tierhaltung, Energieerzeu-
gung. Alle Daten werden da-
bei auf einem Server über ei-
ne Internetverbindung ge-
speichert. Lehrer Hütsch be-
tonte, dass es wichtig sei, im-
mer wieder auch die Frage zu 
stellen: Was bringt unserem 
Betrieb die Digitalisierung, 

beziehungsweise diese oder 
jene neue App? Steigert sie 
konkret die Lebensqualität 
oder sammelt sie einfach 
nur einen Haufen Daten, 
mit dem niemand etwas an-
fängt. Auf die Frage des Re-
porters, ob die Digitalisie-
rung und Roboterisierung 
auch einen Beitrag zu einem 
hochwertigeren Image des 
Berufs „Landwirt/in“ leiste, 
zeigten sich die jungen Leu-
te skeptisch.  

Als positives Fazit kann 
man sagen, dass durch den 
geschickten Einsatz von mo-
derner Technik positive Ef-
fekte für das Tierwohl, die 
Wirtschaftlichkeit der Be-
triebe und den Umwelt-
schutz entstehen. 

Von Harald Staab                          
harald.staab@mguv.de

Bei den Schülerinnen und Schülern der Technikerschule erkundigte sich der Marktkorb-Redakteur nach ihren Erfahrungen mit und Meinungen zur Digitalisierung in der Landwirt-
schaft. Sebastian Schramm und Malin Krieg vom Kreisbauernverband und Lehrer Hütsch hörten aufmerksam zu (hinten von rechts).   Foto: Harald Staab
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Im abschließenden 12. Teil 
der Serie geht es um aktuelle 
Fragen der deutsche und eu-
ropäischen Agrarpolitik.
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Ab dem 1. Febru-
ar führt Sebasti-
an Schramm 
offiziell die Ge-
schäfte des 

Kreisbauernver-
bandes. Wir nutz-

ten die Gelegenheit und spra-
chen vor dem bevorstehen-
den Führungswechselmit Dr. 
Hubert Beier und Sebastian 
Schramm über Top-Themen 
der Agrarpolitik. Nachfol-
gend ihre gemeinsamen Ant-
worten auf unsere Fragen. 
 
Tausende Bauern in Land 
machten sich aufgrund der 
aktuellen Agrarpolitik und 
„Bauernbashing“ auf zu gro-
ßen Sternfahrten, um zu pro-
testieren. Was steckt dahinter 
und wie positioniert sich der 
Kreisbauernverband zu den 
Aktionen der Initiative „Land 
schafft Verbindung“? 

Das Agarpaket von Bundes-
landwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner (CDU) und 
Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze (SPD) treibt 
derzeit viele Landwirte um. 
Das Agrarpaket beinhaltet 
drei wesentliche Punkte – das 
Direktzahlung-Durchfüh-
rungsgesetz, das Aktionspro-
gramm Insektenschutz sowie 

das Staatliche Tierwohllabel. 
Das neue Gesetz sieht vor, 
dass die Umschichtung der 
Agrarmittel von der Ersten 
Säule (Flächenprämien) in 
die Zweite Säule (Umwelt-
maßnahmen) zunächst für 
das Jahr 2020 von derzeit 4,5 
auf 6 Prozent steigt. Das be-
deutet eine Kürzung der Di-
rektzahlungen von durch-
schnittlich 4,50 Euro pro 
Hektar. Hinter Punkt zwei 
steckt die Absicht der Bun-
desregierung, den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln 
stark einzuschränken. Ab 
2021 soll die Anwendung 
von Herbiziden und biodi-
versitätsschädigenden Insek-
tiziden in Schutzgebieten 
verboten werden. Dazu gehö-
ren zum Beispiel FFH-Gebie-
te sowie Natur- und Vogel-
schutzgebiete. Glyphosat 
soll ab Ende 2023 ganz verbo-
ten werden. Unterdessen – 
dies zu Punkt drei – soll ein 
freiwilliges Tierwohllabel die 
Herkunft tierischer Produkte 
kennzeichnen. Es soll drei 
Stufen haben – von der Hal-
tung über den Transport bis 
zur Schlachtung – und an die 
Erfüllung bestimmter Krite-
rien gebunden sein, welche 
über die gesetzlichen Min-
deststandards hinausgehen. 
Starten soll das Label bei 
Schweinefleisch. 

 
Beteiligten sich  auch Bauern 
aus  Osthessen an Protesten? 

Am 22. Oktober fanden die 
bundesweiten Proteste Zehn-
tausender Landwirte in vie-
len deutschen Städten statt. 
Auch aus dem Landkreis Ful-
da hatten sich über 50 Land-
wirte auf den Weg gemacht. 
Zusätzlich waren mehrere 

Landwirte mit Traktoren von 
Fulda direkt nach Bonn ge-
fahren. 

 
Wie würden Sie die derzeiti-
ge Stimmung der Mitglieder 
in Ihrem Verband beschrei-
ben – mehr optimistisch oder 
mehr pessimistisch? 

Die derzeitige Stimmung 
unserer Mitglieder ist pessi-
mistisch. Besonders das Akti-
onsprogramm Insekten be-
reitet vielen Betrieben im 
Land Kopfzerbrechen. FFH- 
und Vogelschutzgebiete um-
fassen circa 25 Prozent der 
Fläche des Landkreises. Dort 
dürfen ab 2021 vor allem kei-
ne Herbizide mehr ausge-
bracht werden. Damit wer-

den die betroffenen Betriebe 
faktisch gezwungen, auf bio-
logische Erzeugung umzu-
stellen. Das ist aber zum Bei-
spiel bei der Milch gerade 
nicht möglich. Der Marktan-
teil von biologisch erzeugter 
Milch am Gesamtmarkt liegt 
bei gerade einmal rund zwei 
Prozent. Und die Molkereien 
nehmen derzeit keine Erzeu-
ger für Biomilch auf, um den 
Preisdruck auf dieses Seg-
ment nicht noch weiter zu er-
höhen. Ein weiteres Indiz für 
die schlechte Stimmung ist 
die fehlende Investitionsbe-
reitschaft der Betriebe. Dies 
ist bedingt durch die un- 
sicheren politischen Rah-
menbedingungen. In den 

letzten zwei Jahren sind kei-
ne neuen Stallungen im 
Landkreis Fulda gebaut wor-
den. Auch die Einkommens-
entwicklung ist in den letz-
ten Jahren in allen Bereichen 
schlechter geworden. 

 
Was sagen Sie zum Freihan-
delsabkommen der EU mit 
den südamerikanischen Mer-
cosur-Staaten – gefährden 
Billigimporte qualitativ 
hochwertige Produkte von 
Bauern aus der Region? 
 Das Mercosur-Abkommen 
sehen wir kritisch. Wir arbei-
ten in Deutschland und in 
der EU mit sehr hohen Pro-
duktionsstandards und Um-
weltauflagen. Dies ist in Süd-
amerika nicht gewährleistet. 
Dort werden Futtermittelzu-
sätze eingesetzt, die hier ver-
boten sind beziehungsweise 
noch nie eingesetzt wurden. 
Der ganze Markt für Rind-
fleisch läuft nicht mehr 
rund, das schlägt auch bei 
uns hart durch. Kälber, die in 
die Bullenmast gehen, wer-
den zum Beispiel zurzeit mit 
50 Euro gehandelt, schwä-
chere Kälber sogar mit nur 30 
Euro – da ist das Bullensper-
ma für die künstliche Besa-
mung bereits teurer als das 
fertige Kälbchen. 
 
Verliert aus Ihrer Sicht der 
bisher hochgeachtete Beruf 
des Landwirts aufgrund der 
anhaltenden negativen Stim-
mungsmache an Attraktivi-
tät? 

Sehr viele Betriebsinhaber 
sind in der aktuellen Situati-
on sehr verunsichert. Die Be-
wertung des landwirtschaft-
lichen Berufs ist schon kriti-
scher geworden. Das knab-

bert natürlich am Image. Bei 
den Ausbildungszahlen 
schlägt sich das aber zum 
Glück nicht noch nicht nie-
der, diese  sind noch stabil. 
 
Was werden Sie in Zukunft 
tun, um die Bevölkerung 
über Hintergründe, Zusam-
menhänge und Perspektiven 
der Landwirtschaft in de Re-
gion zu informieren – die  
Serie REGIOFarm war doch 
da sicher nur ein Anfang? 

Zukünftig wird sich der 
Kreisbauernverband Fulda-
Hünfeld vermehrt damit be-
fassen, Landwirtschaft für 
die Bevölkerung greifbar zu 
machen und über Zusam-
menhänge und Hintergrün-
de  zu informieren. Wir ha-
ben zum Beispiel einen Info-
anhänger angeschafft, um 
auf Veranstaltungen – etwa 
dem „Tag der Regionen“ – mit 
Verbrauchern ins Gespräch 
zu kommen, zu informieren 
und für Fragen da zu sein. Da-
rüber hinaus sind Serien wie 
REGIOFarm natürlich auch 
ein wichtiger Baustein.

Von Mirko Luis 
mirko.luis@mguv.de

REGIOFarm (12.Teil): Agrarpolitik und ihre Folgen / Dr. Hubert Beier und Sebastian Schramm im Interview

„Viele Betriebe sind derzeit verunsichert“

WAS SAGEN SIE ZUR AKTUELLEN AGRARPOLITIK IN DEUTSCHLAND UND DER EU ?

Mich stört hauptsächlich, 
dass der Anspruch von Poli-
tik und Verbrauchern mit 
dem völlig auseinander 
klafft, was im Einkaufswa-
gen liegt.  Das Kreuz bei der 
grünen Partei auf dem 
Wahlzettel wird wirklich 
nur gemacht, um sich das 
gute Gewissen einzukaufen 
– im Einkaufswagen pas-
siert nichts. Die Masse der 
Menschen, nämlich 95 Pro-
zent, wird von der konven-
tionellen Landwirtschaft 
ernährt. Und die wird gera-
de im Moment niederge-
macht in jedem Bereich. 

Gekauftes 
gutes Gewissen

Klaus Hügel (52), Landwirt aus 
Fulda

Die Landwirtschaft be-
kommt immer wieder neue 
bürokratische Hürde aufge-
bürdet. Zudem dümpeln die 
Preise die ganzen Jahre vor 
sich hin. Das können wir 
nicht mehr ausgleichen. 
Mehrertrag wegmachen. 
Ich müsste noch einen Stall 
mehr betreiben. Aber das 
will die Bevölkerung nicht, 
und ich will es auch nicht. 
Irgendwann muss es mal 
reichen. Wir arbeiten 80 
Stunden die Woche, was 
uns gar nichts ausmacht, 
aber Anerkennung dafür 
spüren wir nicht.

Irgendwann 
reicht es!

Stefan Otterbein (57), Landwirt  
aus Großenlüder 

Der Biobetrieb und der kon-
ventionelle Betrieb sind 
beides gute Betriebe. Umso 
bedauerlicher, dass nur der 
Biobetrieb als alleiniger Ret-
ter der Zukunft angepriesen 
wird.  Sich eine eigene Mei-
nung bei einem Hofbesuch 
vor Ort zu bilden, macht 
dagegen heute keiner mehr. 
Weil die Politik von heute 
auf morgen macht, was sie 
will, haben wir zudem kei-
ne Planungssicherheit. 
Deshalb sind Investitionen 
hinten angestellt, und es 
wird alles auf Sparflamme 
gefahren.

Planen so gut 
wie unmöglich

Stefan Quanz (42), Landwirt 
aus Eiterfeld

Vor 100 Jahre ernährte ein 
Landwirt zehn Menschen, 
heute sind es 150 – wir ma-
chen das gerne,  dennoch 
sinkt die Wertschätzung.  
Auf unserem Hof leben und 
arbeiten drei Generatio-
nen, mein Vater ist 80 Jahre 
alt und hilft immer noch. 
Mein Sohn Moritz will den 
Betrieb später sogar mal 
übernehmen und ist hoch-
motiviert.Die  Böden und 
der Tierbestand werden ge-
hegt und gepflegt. An uns 
Bauern können sich viele in 
Sachen Nachhaltigkeit ein 
Beispiel nehmen!

Die Bauern  
als Ernährer! 

Michael Flügel (50), Landwirt 
aus Hofbieber-Obernüst

Für die Lebensmittel, die 
importiert werden, muss es 
die gleichen strengen Auf-
lagen geben, die wir deut-
schen Landwirte bekom-
men – hier sehe ich die Poli-
tik in der Pflicht.  Es kann 
nicht sein, dass wir mit gu-
tem Gewissen die ganze 
Rhön blühen lassen, aber 
mit viel Geld Nahrungsmit-
tel aus dem  Ausland kau-
fen. Der Transport von ar-
gentinischem Rindfleisch 
verbraucht wesentlich 
mehr CO2, als wenn wir auf 
regionales Qualitätsfleisch 
zurückgreifen.

Auflagen für 
Importfleisch

Christian Hartmann (40), Land-
wirt aus Hofbieber-Wiesen

Dr. Hubert Beier hat sich 40 
Jahre für die Belange der 
Landwirtschaft im Landkreis 
Fulda eingesetzt. Er tritt ab 
dem 1. Februar den wohlver-
dienten Ruhestand an. Se-
bastian Schramm – sein 
Nachfolger – wird seit dem 1. 
September dieses Jahres 
von ihm eingearbeitet. 

Sebastian Schramm (rechts) folgt als Kreisgeschäftsführer des Kreis-
bauernverbandes Fulda-Hünfeld auf Dr. Hubert Beier. Foto: Mirko Luis

REGION FULDA. Sinken-
de Einkommen, immer 
mehr Vorschriften, kaum 
Planungssicherheit und 
ein ramponiertes Image 
auf Bundesebene: Auch 
untern Osthessens Land-
wirte sind viele von der 
Politik enttäuscht und 
sorgen sich um die Zu-
kunft. Das geht nach  
Recherchen unserer Zei-
tung soweit, dass sich vie-
le Hofinhaber fragen, ob 
sie ihren Kindern über-
haupt noch zumuten wol-
len, die Familientradition 
fortzusetzen. Insbesonde-
re das Agrarpaket der Bun-
desregierung sorgt derzeit 
bei den Landwirten im 
Landkreis Fulda für Un-
verständnis. Malin Krieg, 
Sprecherin des Kreisbau-
ernverbandes Fulda-Hün-
feld, und Wochenblatt-
Redaktionsleiter Mirko 
Luis fragten Landwirte vor 
Ort, was sie von der aktu-
ellen Politik halten. 

Darum gehen 
die Bauern auf 
die Straße

Kreisbauernverband  
Fulda-Hünfeld e.V. 

 
Vorsitzender: Matthias Bug 

Geschäftsführer: Dr. Hubert 
Beier 

Anschrift: 

KBV Fulda-Hünfeld e.V. 

Kreuzgrundweg 1 a 

36100 Petersberg  
Tel.: 0661 65070 

Fax: 0661 65077   

E-Mail: kbvfulda@gmx.de

KONTAKT


