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Bauernblattumfrage unter Ausstellern imVorfeld der Norla

Für Helge Rohwer von der Firma
Friedrich Niemann, Kronshagen, ist
es quasi Pflicht, an der Messe teilzu-
nehmen. Als neuer Vertragshändler
von Volvo werden Radlader undMi-
nibagger ausgestellt. Zudem sind
Neuheiten von Kärcher im Bereich
Reinigungstechnik sowie der neue
Avant Hoflader R28 zu sehen.
Baumaschinen in Aktion finden

Besucher am Stand der Wienäber
Sondermaschinenbau + CNC Tech-
nik, Rendsburg. Vertriebsdirektor
Kay Dückert erwartet wieder einen

großen Besucherandrang bei seinen
BaumaschinenausdemHauseHyun-
dai auf dem 1.500 m² großen Vor-
führgelände, das gemeinsam mit
dem Lohnunternehmerverband be-
schickt wird.
Laut Einschätzung der Firma Reck,

Betzenweiler, hat sich die Norla von
Jahr zu Jahr besser entwickelt und
wird auch in Zukunft für Schleswig
Holstein einen hohen Stellenwert ha-
ben. Der Messestand bietet eine Aus-
wahl aus Produktprogramm, das vom
Güllemixer über den Spaltenmixer bis
hin zum Grassilageverteiler reicht.
Auch für Sönke Wiegel von Land

und Bau, Rendsburg, hat die Norla
einen hohen Stellenwert, da sie sich

Die Norla ist das Schaufenster der
schleswig-holsteinischen Land-
wirtschaft. Traditionell sind die
großen Namen der Branche durch
Landhändler und Unternehmen
aus der Region vertreten. Was
ziehtdieAusstellerzurMesse,wel-
che Erwartungen haben sie? Das
Bauernblatt hat sich im Vorfeld der
Norla umgehört.

Dabeisein für viele ein Muss

wieder zueiner richtigenundausge-
buchten Norla entwickelt hat. Als
Neuheit wird derMultione Radlader
für den Haus und Hof präsentiert.
Der Innungsverband LandBau-

Technik Nord, Kiel, ist bereits zum
dritten Mal mit der Aktion „Starke
Typen“ vertreten. Innungsmeister
Wiegel erwartet, Jugendliche für
das Berufsbild Mechatroniker für
Land und Baumaschinen begeistern
zu können. Am Stand gibt es einen
kleinen Wettbewerb: Wer ist am
schnellsten im Wechseln einer Kette
auf der Motorsäge?
Die drei Gesellschaften der HaGe

Technik sind in diesem Jahr erstma-
lig mit einem eigenen Stand im Süd-
gelände vertreten. Geschäftsführer
Bernd-Uwe Johns bedauert, dass
aufgrundder begrenzten Fläche nur
ein kleiner Auszug aus der Produkt-
palette gezeigt werden kann. Die
Schwerpunkte liegen bei den Fendt-
Traktoren liegen – hier ist aus jeder

Baureihe einModell zu sehen. Eben-
falls dabei ist der weltweit meistver-
kaufte selbstfahrende Futtermisch-
wagen von Siloking.
„Direkt vor der Haustür“ liegt laut

Lars Chr. Brix vom gleichnamigen
Hersteller aus Mohrkirch die Norla
und ist seiner Ansicht nach die wich-
tigste landwirtschaftliche Messe in
Schleswig-Holstein. Neu im umfang-
reichen Programm an Brix-Boden-
bearbeitungsgeräten ist eine klapp-
bareKurzscheibenegge,dieerstmals
der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Der Niederlassungsleiter für

Schleswig-Holstein von HKL Bauma-
schinen, Thomas Zinke, betont, ei-
nen großen Messestand gewählt zu

haben, um darauf dieMaschinen im
Einsatz vorführen zu können. Aus
dem großen Verkaufsprogramm
sind besonders Lademaschinen, wie
Radlader und Teleskoplader für die
Landwirtschaft von Interesse.
Auf 300 m² erwartet die Besucher

bei Lely innovative Melk- und Stall-
technik im Live-Einsatz. Im Rahmen
der Aktion „Zukunftsstall – automa-
tisierte Melk-, Fütterungs- und Stall-
technik“ ist der Melkroboter Astro-
naut A4 durchgehend im Einsatz,
während der Spaltenroboter Disco-
very die Laufgänge sauber hält und
der Futterschieber Juno für kontinu-
ierliche Futtervorlage sorgt, verrät
Center-Leiter Günter Bröge,
Böklund.
Der positive Ruf der Norla hat die

auch Borchers & Speer, Kiel, veran-
lasst, diese Plattform zu nutzen, um
Kontakte im Bereich der Landwirt-
schaft zu knüpfen und somit ein bis-
lang vernachlässigtes Geschäftsfeld

zu betreten.
Verkaufsleiter
Harko Schulz
bringt eine
Auswahl an
jungen Ge-
brauchtgerä-
ten aus dem
Baumaschinen-
mietpark zum
Verkauf mit.
Für das Team

von Meifort,
Dägeling, ste-
hen die Kun-
denpflege und
Neukundenge-
winnung im
Vordergrund.
Als Neuheit
wird der neue

Stufenlosschlepper Magnum CVX
370 von CaseIH vorgestellt.
Der Gemeinschaftsstand der hiesi-

gen New-Holland-Händler gibt ei-
nen Überblick über die Produktpa-
lette des Herstellers, darunter die
neue Rundballenpresse RB 180. Hol-
ger Wüstenberg, Geschäftsführer
derWüstenbergKGLandmaschinen,
Niebüll, sieht die Entwicklung der
Norla positiv, jedoch sollte sie nur al-
le zwei Jahre stattfinden, jeweils
dann, wenn keine Agritechnica ist.
Die Frank Walz- und Schmiede-

technik, Hatzfeld (Eder) zeigt einen
Auszug aus ihrem Lieferprogramm,
vom „einfachen“ Pflugschar bis hin
zum extrem verschleißfesten Teil.

Schuitemaker, Rijssen-Holland, ist
mit der gesamten Produktpalette
dabei und präsentiert als Firmen-
neuheit ein Schlitzgerät für die Ein-
arbeitung von Gülle. Gebietsvertre-
ter Hans-Werner Möller sieht – wie
viele seiner Ausstellerkollegen –
den Stellenwert der Norla als sehr
hoch an und betont, dass sich die
Entwicklung vor allem für Schles-
wig-Holstein Jahr für Jahr verbes-
sert hat.
Für das dänische Unternehmen

Dal-Bo ist es der erste Messeauftritt
als Hersteller. Verkaufsleiter Nord
Kurt Blunk aus Bad Segeberg
wünscht sich sehr gute Gespräche
mit den Handelspartnern und Kun-
den.Gezeigtwerdenunter anderem
die Saatbettkombination Rollomaxi-
mumXL930, Frontpacker,Ackerwal-
zenundder2-reihigeScheibenschar-
grubber Dinco 300 Ü.
Ebenfalls ein Neuling auf der Nor-

la ist Agricarb aus Frankreich. Ver-
schleißteile mit Hartmetallplatte für
die Bodenbearbeitung werden an-
geboten.
Die Werksvertretung von Rauch,

Ralf Petersen, Lindewitt/Sillerup,
präsentiert mit den Mineraldün-
gerstreuern die neueMesstechnikM
EMC (mechanische elektronische
Massenstromkontrolle), die nun
auch beim günstigerem Gelenkwel-
lenantrieb je Seite dieAusbringmen-
ge genauer und schneller messen
kann als herkömmliche Wiegesyste-
me. Gezeigt werden außerdemwei-
terentwickelte Universalstreuer von
Tebbe sowie Isobus-Bediencompu-
ter und neue Softwareprogramme
mit Satellitensteuerung (CCi).
Aufgrund der problemlos einge-

brachten guten Getreide- und Sila-
geernteerhofft sichKaiPetersenvon
Petersen-Rickers Landtechnik, Bor-
delum, ein positiv gestimmtes Publi-
kum. Für das Unternehmen ist die
Norla ein jährliches Muss, um land-
wirtschaftliche Fahrzeuge undGerä-
te der Hersteller Pronar, Unia, Orsi,
Breviglieri sowie die Neuheit von
Schouten zur Gülleeinbringung
noch bekannter zu machen.

Jungheinrich, Hamburg, lädt die
Besucher ein, sich über die breite Pa-
lette anNeufahrzeugen, Gebraucht-
staplern, Regalen, Finanzierungsan-
geboten und Serviceleistungen zu
informieren. Im Fokus steht dieses
Jahr der kleine Kompakte EFG 215
für Hof und Halle. Dörte Röhling,

Ralph Judisch

Das Norla-Messegelände in Rendsburg ist wieder total ausgebucht. Foto: Ralph Judisch


