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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

Auf der Norla brummt´s! 

Eröffnung der 65. Norla in Rendsburg am Donnerstag 

(Rendsburg) Auf dem Rendsburger Messegelände herrscht emsiges Treiben. Bis am Donnerstag die 
65. Norddeutsche Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla eröffnet wird, muss noch etliches 
angeliefert, aufgebaut, verkabelt und installiert werden. 

Die Veranstalter erwarten erneut über 70.000 Besucher. Auf der Pressekonferenz gaben die beiden 
Geschäftsführer der MesseRendsburg GmbH Stephan Gersteuer und Peter Levsen Johannsen einen 
Einblick hinter die Kulissen. Besonders erfreut zeigten sich die beiden, dass die Zahl der Aussteller 
noch einmal gesteigert werden konnte. Die große Nachfrage nach Ausstellungsflächen würde die 
wieder erlangte Stärke der Norla unterstreichen. 

Schwerpunkt der diesjährigen Norla ist die Landtechnik. Auf technisch höchstem Standard werden 
moderne Schlepper, Mähdrescher, Bodenbearbeitungsgeräte und vieles mehr präsentiert. Thorsten 
Ebken, Präsident des Gesamtverbandes LandBauTechnik Nord e.V. schätzt das Investitionsklima in 
der Landwirtschaft als freundlich ein. Insbesondere das hervorragende Erntewetter und die sehr 
guten Erträge machen sich in der Stimmung der Landwirte bemerkbar. Ziel des Gesamtverbands 
LandBauTechnik Nord und der Landtechnik-Aussteller sei es, zum einen mit den Erzeugern 
Detailgespräche zu führen und Kontakte zu pflegen, aber mindestens im gleichen Verhältnis dem 
Verbraucher die Vorteile der modernen Landtechnik zu erklären und näher zu bringen. Effektiv zu 
produzieren geht nicht nur Ebkens Ansicht nach nur mit moderner Landtechnik, ebenso müsse die 
Ernährung nicht nur in Gunstregionen wie Schleswig-Holstein gesichert werden. 

Im Rahmen der Sonderausstellung „Landtechnik früher und heute“ werden mehr als 25 historische 
Schlepper auf dem Vorführring gezeigt. Die älteste Maschine wird ein Lanz HL aus dem Jahr 1932 
sein, so Heiko Bock, Oldtimerfreunden rund um Eckernförde, und Michael Bollweg, Lanz-Bulldog-
Club-Holstein e.V.. 

Dass die Norla nicht nur für das Fachpublikum interessant ist, betonten Gersteuer und Johannsen 
einstimmig. Verbraucher werden insbesondere mit Produkten rund um das Haus angesprochen. 
Mehr als 25 Aussteller der Norla bieten Heizsysteme und Energiekonzepte für das Eigenheim, 
informieren über verschiedene Brennstoffe und zeigen individuelle Lösungen auf. Rund um das Holz 
und den Forst geht es im Bereich der Landwirtschaftskammer, das Motto lautet „Forstwirtschaft: 
astrein und nachhaltig“, so Johannsen in der herrlich nach Holz duftenden Kammerhalle. 

Auf dem Bauernmarkt präsentieren sich Direkt- und Selbstvermarkter sowie Kunsthandwerker, so 
Gersteuer. Auch die Ernährungswirtschaft präsentiert sich stark. Breit gefächerte kulinarische 
Genüsse und ein vielfältiges Angebot für die jungen Messebesucher runden das Angebot für die 
ganze Familie ab. 

Als ein Highlight sehen die Veranstalter den Zukunftsstall, eigens für die Norla errichtet. Dass 
tiergerechte und moderne Milchviehhaltung und der Einsatz robotergesteuerter Melk- und 
Fütterungstechnik hervorragend im Einklang stehen können, kann im Praxiseinsatz quasi hautnah 
erlebt werden, so Gersteuer. 
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Auch das Thema Tierwohl wird im Fokus stehen. Im Rahmen der Initiative „Wir transportieren 
Tierschutz“ wird ein Tiertransporter präsentiert, der für Besucher geöffnet und begehbar sein wird. 
Gersteuer betont, dass die Landwirte Verantwortung für ihre Tiere übernehmen und lädt ein, sich 
zum Thema zu informieren. Für Gespräche stehen den Besuchern Fachleute zur Verfügung. 

Gezielt werden junge Leute auf die hervorragenden Ausbildungsmöglichkeiten im Agrarsektor sowie 
im vor- und nachgelagerten Bereich angesprochen: Erstmals wird „Die junge Norla“ am Freitag im 
Forum stattfinden. Ausbilder und Auszubildende geben in mehreren kurzen Blöcken Einblicke in ihre 
Berufe und stehen interessierten Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. Zudem ist der 
LandBauTechnik Nord e.V. mit der Ausbildungsoffensive „Starke Typen“ vertreten und die 
Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer informieren über die vielfältigen Berufsbilder. 
Begrüßen würde es Johannsen, wenn junge Leute nach Hause gehen und mit dem Gedanken spielen, 
dass einer der Berufe der grünen Branche was für sie sein könnte. 

Johannsen unterstrich die Vielfalt, die die Norla bietet ebenso wie die verschiedenen Möglichkeiten 
zum Mitmachen. Das Aufeinandertreffen alter und neuer Technik auf dem Vorführring verdeutliche 
großartig den Wandel und die Entwicklung in der Landwirtschaft. Johannsen ist sich sicher, dass die 
Norla erneut ein gutes Schaufenster der Agrar- und Ernährungswirtschaft abgeben wird. Politischer 
Höhepunkt der Norla ist am Freitag der Landesbauerntag, den Gersteuer mit Spannung erwartet. Die 
Norla lade ein, sich über Landtechnik zu informieren und über Agrarpolitik zu diskutieren. Letztere 
bereitet Gersteuer aktuell einige Sorgen, da erst im Oktober die nationalen Verordnungen für das 
Greening feststehen werden, die Landwirte allerdings jetzt schon wissen müssten, wie sie es in ihrer 
Aussaat umsetzen können. 

Abschließend waren sich Gersteuer und Johannsen einig, dass vier tolle und interessante Messetage 
bevorstehen und sie sich auf die zahlreichen Besucher bei dem angesagt guten Wetter freuen. 

 

Weitere Informationen zu den Ausstellern finden Sie unter www.norla-messe.de. 

 
 
Pressemitteilung vom 02.09.2014 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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