
Verkehrsführung zur Norla

● Die aus Richtung Neumünster
und Itzehoe anfahrenden Messebe-
sucher sollten die Kreisstraße K 27
über Jevenstedt nutzen.
● DieausdemNordenanfahrenden
Messebesucher sollten die B 77 und
die Autobahn A 7 befahren. Unbe-
dingtaufdieHinweisschilder achten.
● Die aus dem Süden über die A 7
anreisenden Messebesucher benut-
zen die B 202. Sie nehmenden ausge-
schildertenWeg zumMessegelände.

Durch den mehrjährigen Ausbau
der Tunnelröhren unter dem Nord-
Ostsee-KanalkönnenjetztzurNor-
la Verkehrsbehinderungen auftre-
ten. Polizei, der Kreis Rendsburg-
Eckernförde und die Messeleitung
haben ein flexibles Verkehrslen-
kungssystem entwickelt. Besucher
werdengebeten,dieHinweisschil-
der zu beachten, um weitere Staus
gar nicht erst entstehen zu lassen.

Nur eine Tunnelröhre befahrbar
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Bitte beachten
DieMesseleitung bittet alle Be-
sucher darum, auf die Schilder
zu achten, die die Verkehrsfüh-
rung zur Messe flexibel regeln,
um Staus zu vermeiden. bb

Einbruchschutz und Waffenrecht als Hauptthemen
Seit 1990 ist die Polizedirektion
Neumünster auf der Norla mit ei-
ner Ausstellung zum Thema Prä-
vention vertreten. Im Mittelpunkt
des Themenangebots der Präven-
tionsstelle stehen in diesem Jahr
der Einbruchschutz und die Ände-
rungen im Waffenrecht.
DesWeiteren ist der für Schleswig-
Holstein zuständige Verkehrsüber-
wachungsdienst aus Neumünster
vor Ort und thematisiert in diesem
Jahr Problemfelder wie Führer-
scheinrecht, Probleme mit Anbau-
geräten, Abmessungen und Ge-
wichte.
Auch der Umweltschutztrupp des
Polizei-Bezirksreviers der Polizeidi-
rektion Neumünster informiert
über seine Arbeit und behandelt
dabei Themen wie den Natur-
schutz, Ensorgung von Elektro/

Elektronikschrott oder Baumfäl-
lung. Verschiedene Exponate und
eine Powerpoint-Präsentation
werden die Ausstellung ergänzen.
Vor allemzumThemaSicherheit in
Haus oder Wohnung werden ent-
sprechende Modelle aufgestellt
sein, anhand derer den Messebe-
sucher verdeutlicht wird, worauf
zuachten ist, damit sie eine sichere
Wohnung haben.
Die Polizeibeamtinnen und -be-
amten stehen selbstverständlich
über die dargestellten Themen
hinaus den Besucherfragen Rede
und Antwort.
Die Polizeidirektion Neumünster
ist zuständig für die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Neumünster
unddesKreisesRendsburg-Eckern-
förde. Der Stand ist in der Halle 5,
Nummer 512/524.

PolizeidirektionNeumünster präsentiert sich

Die Polizeidirektion Neumünster bietet an ihrem Stand eine Vielzahl an
Informationen. Foto: pm
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Norla vom30. August bis 2. September

Die Norla findet in diesem Jahr
von Donnerstag, 30. August, bis
Sonntag, 2. September, statt. Sie
ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöff-
net. Die 63. Norla – Norddeutsche
landwirtschaftliche Fachausstellung
wird veranstaltet von der Messe-
Rendsburg GmbH, Am Kamp 15-17,
24768 Rendsburg, Tel.: 0 43 31-
94 53-4 20, Fax: 0 43 31-94 53-4 29,
www.norla-messe.de, info@norla-
messe.de

Produktbereiche:
Schwerpunkte sind Landwirtschaft,
Agrartechnik, Tierhaltung, Verbrau-
cher, Ernährung, Erneuerbare Ener-
gien, Forst, Jagd, Gartenbau und
Kommunaltechnik sowie Vereine,
Verbände und Interessenvertretun-
gen aus diesen Bereichen. Hinzu
kommen Tierzuchtschauen auf dem

Besucherinformationen

großen Vorführring, die Kleintier-
schau sowie Aktivitäten für Kinder
wie Minibauernhof, Barfußpfad,
Lernort-Natur-Infomobil und vieles
mehr. Über 500 Aussteller aus dem
In- und Ausland werden ihre Pro-
dukte auf einer Ausstellungsfläche
von rund 150.000 m2 (davon
12.000 m2 überdacht) präsentieren.

Anfahrt und Parken:
Das Rendsburger Messegelände ist
sehr verkehrsgünstig gelegen.

Anfahrt mit dem Pkw:
Bitte beachten Sie die Hinweise auf
Seite 16 und folgen unbedingt den
Beschilderungen vor Ort, da die Mes-
seleitung die Verkehrsführung je
nach Staulage flexibel gestaltenwird.
Zu den Parkplätzen folgen Sie bitte
der Verkehrsführung vor Ort!

Anfahrt mit dem ÖPNV:
Mit dem Zug zum Rendsburger
Hauptbahnhof. Dort umsteigen in
den Bus am ZOB.
Buslinie 17
(Rendsburg-Schülp) – Ausstieg Hal-
testelle „Fußgängertunnel Süd“,
Fahrtzeit zirka 20 min (verkehrt
stündlich)
Buslinien 10/11/12 (Rendsburg-Hohe
Luft) – Ausstieg „Fußgänger-/Perso-
nentunnel Nord“, Fahrtzeit zirka
12 min, anschließend zirka 5 min
FußwegdurchdenKanaltunnel (ver-
kehrt alle 20 min).

Eintrittspreise:
Erwachsene 8€

ermäßigt 6€

Kinder 3€

Familienkarte 18€

Schulklassen pro Schüler 2€

16-Uhr-Karte 5€

Parkplatz 3€

bb

Der Trettreckerparcours wird auch in diesem Jahr für die Kinder aufgebaut.

Technik, Tiere oder Schlemmen – auf der Norla findet jeder etwas Interessantes. Fotos: Ann-Katrin Gerwers
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Alles andere als zickig
Am Freitag, den 31. August, findet
die Landesziegenschau des Lan-
desverbandes Schleswig-Holstei-
ner Ziegenzüchter im Rahmen der
Norla in Rendsburg statt.

Es werden Züchter der verschie-
densten Ziegenrassen antreten,
um die beste Ziege beziehungs-
weise den besten Bock des
Landes zu finden. Die Ziegen
werden von einer Jury genaues-
tens unter die Lupe genommen,
und anschließend wird das beste
Tier einer Rasse ausgezeichnet.
Auch ein Jungzüchterwettbe-
werb wird wieder stattfinden,
bei dem die jüngsten Ziegenhal-

ter Schleswig-Holsteins ihr Kön-
nen und ihr Wissen beweisen.
Am Stand des Landesverbandes
können sich die Besucher über
die Ziegenhaltung informieren
und sich davon überzeugen, dass
nicht alle Ziegen „zickig“ sind.
Die Prämierungen der Tiere fin-
den am Freitag von 10 bis 14 Uhr
im großen Ring auf dem Messe-
gelände statt.
Weitere Fragen zur Ziegenhal-
tung und -zucht sowie zu Produk-
ten der Ziege beantworten die
Mitglieder des Ziegenzuchtver-
bandes am Stand des Landesver-
bandes Schleswig-Holsteiner Zie-
genzüchter. pm

Ziegen auf der Norla

Im Rahmen der Norla stellen die Ziegenzüchter ihre Tiere vor. Foto: pm

Interviewmit Jürgen Pallasch, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer

Wie sehen Sie die Entwicklung der
Norla?

Jürgen Pallasch: Eine gelungene
Mischung aus Agrar-, Energie- und
Umwelttechnik, einem vielfältigen
Angebot an Gebrauchsgegenstän-
den und Nahrungsmitteln, einer in-
teressanten Tierpräsentation sowie
Unterhaltungs-, Informations- und
Diskussionsmöglichkeiten lockt so-
wohl die Aussteller als auch die Be-
sucher auf die Norla. Mit rund 500
Ausstellern auf dem Gelände und in
den Hallen ist die Kapazitätsgrenze
erreicht. Einerseits freuen wir uns
natürlich darüber, andererseits
schmerzt es immer ein wenig, anfra-
gende Aussteller nicht berücksichti-
gen zu können.

Was, meinen Sie, sind die Gründe für
das gestiegene Aussteller- und Be-
sucherinteresse?
Die MesseRendsburg GmbH mit

ihren Trägern Bauernverband und
Landwirtschaftskammerhat sich von
Anfang an als Dienstleister verstan-
den, der sich intensiv darum küm-
mert, dass die Aussteller möglichst
eine optimale Plattform für denVer-
kauf ihrerProdukte finden.Anderer-
seits sollendie Fachbesuchermitbes-

Die Norla hat sich nach einer Durst-
streckevorwenigenJahrenwieder
zu dem Agrar- und Verbraucher-
magneten in Schleswig-Holstein
entwickelt.

Norla auf neuen Wegen

ten Informationen und Präsentatio-
nen versorgt werden und der an der
Ausstellung allgemein interessierte
Besucher neben Einkaufsmöglich-
keiten, Unterhaltung zum Beispiel
durch tierisches Vergnügen auch ein
hochwertiges Angebot an Speisen
und Getränken zu zivilen Preisen er-
halten.
Es ist uns gelungen, allen Messe-

ausstellern und Besuchern eine so-
wohl vom Angebot wie auch der In-
frastruktur empfundene Wohlfühl-
situation zu schaffen. Letztlich sind
wir die Plattform, um gute Geschäf-
te einzuleiten. Wie kann man das
besser als bei gutem Essen und Trin-
ken und in angenehmem Umfeld?

Was kann die Messegesellschaft un-
ternehmen, um die Nachfrage auch

künftig hoch-
zuhalten, be-
ziehungswei-
se gibt es
Chancen, die
Kapazitäten
zu erweitern?
Neben der

Weiterent-
wicklung der
Ausstellung
als zeitgemä-
ße Geschäfts-
plattformwol-
len wir dafür
sorgen, dass
die Landwirt-

schaft sich weiter hervorragend bei
diesem Event sowohl denMenschen
des ländlichenRaumsundderStädte
wie auch der Politik, unter anderem
auf dem zentralen Landesbauern-
tag, präsentieren kann. Wie müssen
dazubeitragen, dassmoderne Land-
wirtschaft keine unbekannte Insel
wird.
Wir werden weiterhin an der In-

frastruktur arbeiten. In den letzten
Jahren haben wir bereits mehrere
100.000€ inWege, Toiletten, Hallen
und Geländeverbesserungen ge-
steckt. Dies werden wir konsequent
fortsetzen.
Ob wir denkbare Erweiterungs-

möglichkeiten im Süden am neuen
Haupteingang prüfen, machen wir
auch von der erfolgreichen Durch-
führung der diesjährigen Norla und

den anschließendenGesprächenmit
Ausstellern und potenziellen Aus-
stellern abhängig.
Unser Programm muss sich den

sich ändernden Märkten und den
Bedürfnissen der Menschen anpas-
sen. Wir suchen mit dem Team im-
mer wieder nach Anregungen, wie
wir die Themenpalette – Technik,
Tiere, Energie und Ernährung –
weiterentwickeln beziehungsweise
durch neue Themen ergänzen kön-
nen.DieNorla stärkt dieWirtschafts-
kraft auch im Kreis Rendsburg-
Eckernförde.
Eine moderne und effiziente

Landtechnik, eine neuzeitliche und
artgerechte Tierhaltung und ein zu-
kunftsorientiertes Beratungsange-
bot prägen das Bild der Norla auch
als Fachmesse.
Die Bereiche „Elektromobilität“

und „regionale Qualitätsnahrungs-
mittel“ sind dabei sicher entwick-
lungsfähig.

Was wünschen Sie sich für die Norla
2012?
Ich wünsche mir engagierte,

kompetente Aussteller, aufge-
schlossene, kaufbereite Besucher,
intensive agrarpolitische Diskussio-
nen sowie einemöglichst unproble-
matische Durchführung bei gutem
Wetter – und dass am Ende alle
sagen: „Es hat sich gelohnt – wir
kommen wieder.“

Interview: MesseRendsburg

Jürgen Pallasch freut sich über das gestiegene Interesse an
der Norla. Foto: MesseRendsburg


