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Das Bauernblatt im Bauerntreff

Am Messestand des Bauernblattes
erwartet Sie ein breites Angebot an
Fach- und Sachbüchern für Groß
und Klein. Darunter finden sich jedes
Jahr auch interessante neue Titel für
jeden Geschmack und Geldbeutel.
Ein Bauernblatt-Abo direkt bei unse-
ren netten Standbetreuerinnen ab-
schließen, das kann man natürlich
auch. Und wer das Bauernblatt
schon zu Hause hat, der sollte auf
den Coupon auf dem Umschlag die-
ser Bauernblatt-Ausgabe achten
und diesen zur Messe mitbringen. Es

BauerntreffindenHallen1bis3:Hier
hat auch das Bauernblatt während
der Norla sein Quartier aufgeschla-
gen. Es ist der Treffpunkt für unsere
Leser, jene, die es werden wollen –
jafüralle,diesichfürGedrucktesund
Aktionen interessieren. Von beidem
bietet das Team des Bauernblattes
nicht nur Bewährtes, sondern auch
einiges Neues.

Mit dem Kopf durch die Wand

winkt ein strapazierfähiger blauer
Eimer – oft kopiert, nie erreicht – mit
Bauernblatt-Logo zum Einsatz in
Haus, Hof und Garten.

Aufmerksam machen wollen wir
des Weiteren auf die DVD mit dem
Kinofilm „Die schöne Krista“, die Sie
am Bauernblatt-Stand ebenfalls be-
kommen. Eine Beschreibung des
Films lesen Sie im Kasten unten auf
dieser Seite.

Passionierte Besucher wissen zu-
dem: Bereits jetzt gibt es den weithin
beliebten Wandkalender „Ländlicher
Zauber“ für das kommende Jahr
2015. Die „handverlesenen“ Fotomo-
tive stammen von unserem Titelbild-
fotografenH.DietrichHabbeundsei-
ner Mitarbeiterin Ulrike Baer.

Apropos Fotomotive. Für Liebha-
ber der Bauernblatt-Titelbilder hal-
ten wir in diesem Jahr während der
Norla einen ganz besonderen Le-
ckerbissen bereit. Auf der Bühne im
Bauerntreff werden am Freitag,

Sonnabend und Sonntag der Messe
von 13 bis 14 Uhr H. Dietrich Habbe
und Ulrike Baer ihren Bestseller-Bild-
band „37 Jahre Titelfotografie“ von
Hand signieren. Zu erwerben gibt’s
das tolle, 160 Seiten starke Buch un-
mittelbar gegenüber am Bauern-
blatt-Stand zum Preis von 24,80 €.

„Es ist ein künstlerisches Kaleido-
skopausfastvierJahrzehntenBauern-
blatt-Bildern. Es ist ebenso ein Stück
fotografischer Zeitgeschichte wie ein
wahrer Augenschmaus“, schreibt
Werner Schwarz, Präsident des Bau-
ernverbandes Schleswig-Holstein, im
Vorwort. Und die Textautorin Barbara
Kotte ergänzt in ihrem Porträt mit
dem treffenden Titel „Auf der Suche
nach dem perfekten Bild“ über den
leidenschaftlichen Fotografen: „Sein
Stil, Landschaften und Menschen für
das Foto zu komponieren, ist ebenso
ungewöhnlich wie prägnant.“

Ebenfalls auf der Bühne im Bau-
erntreff geht es in diesem Jahr buch-
stäblich mit dem Kopf durch die
Wand. Die Schättruum-Jugendre-
daktion des Bauernblattes erwartet
vor allem die jungen Norla-Besucher
an jedem Messetag von 11.30 bis
12.30 Uhr an einer Fotowand, durch
die man den Kopf stecken kann. Die
Fotos erscheinen noch während der
Norla auf der Facebookseite von
Schättruum, die ab Sonnabend der
kommenden Woche online zu fin-
den ist. Das Motiv auf der Fotowand
wird natürlich noch nicht verraten.
Nur so viel: Für jeden, der fotogra-
fiert wird, gibt es ein kleines Ge-
schenk vom Bauernblatt.

Damit nicht genug der Aktionen.
Das Bauernblatt ruft wieder zu ei-

nem neuen Rezeptwettbewerb auf.
Nach Kohl, Hits mit Hack, Suppen
und Eintöpfen, Verführerischen
Nachspeisen, Tutti Tomate… geht es
diesmal um alte, traditionelle, viel-
leicht von vielen Menschen längst
vergessene Rezepte aus der Region,

H. Dietrich Habbe – seit mehr als 37 Jahren auf Fotopirsch für das Bauernblatt.
Foto: Ulrike Baer

Der Bildband „37 Jahre Titelfotogra-
fie“ von H. Dietrich Habbe und Ulrike
Baer ist eines der Highlights im Bü-
chersortiment am Bauernblatt-Stand.

Foto: H. Dietrich Habbe

sprich aus Omas Küche. Wenn Sie
meinen „Ich hätte da was…“, dann
bringen Sie es mit zur Norla an den
Bauernblatt-Stand. Unter allen mit-
gebrachten – oder auch eingesand-
ten – Rezepten verlost später eine
Jury wertvolle Preise im Gesamtwert
von mehr als 1.000 €.

Das Bauernblatt auf der Norla –
hier trifft man sich! Ralph Judisch

„Die schöne Krista“
Die Kuh Krista hat Berlinale-Besu-
cher verzaubert und Kinos ge-
füllt. Gerade in Schleswig-Hol-
stein erzielte der Film „Die schöne
Krista“ eine beachtliche Besu-
cherzahl im vierstelligen Bereich.

Jetzt gibt es von „Krista“ auch ei-
ne DVD. „Die schöne „Krista“,
wie der Film schlicht heißt, ver-

Nun als DVD exklusiv auf der Norla

zaubert nicht nur die Herzen von
Milchviehhaltern. Das Topmodel
aus dem Kuhstall erweist sich als
sympathische Botschafterin für
die Landwirtschaft. Der neunzig-
minütige Film erzählt die Ge-
schichte der Prämienkuh Krista.
Die schönste Holstein-Kuh in
Deutschland und die viertschöns-
te der Welt ist alles andere als ei-
ne gewöhnliche Milchkuh. Sie be-
eindruckte bei Kuhschauen in der
Weser-Ems-Halle in Oldenburg
die Preisrichter und riss sie zu ech-
ten Begeisterungsstürmen hin:
„Diese Kuh hat alles, was wir von
einer modernen Milchkuh verlan-
gen: gut im Fundament, scharf
gebaut, eine großrahmige Hoch-
leistungskuh.“ Der Film begleitet
Krista auf einem Teil ihres Kuh-
lebens, zeigt ihre Auftritte bei
Schauen und die Geburt des ers-
ten Kalbes. Die Regisseure Antje
Schneider und Carsten Waldbau-
er haben Kristas Leben aufge-
zeichnet und ein sehr realistisches
Bild der Landwirtschaft nachge-
zeichnet. Die DVD ist auf der Nor-
la am Bauernblatt-Stand zum
Preis von 18 € erhältlich. kim


