
Fünf Wochen bis zur Norla in Rendsburg

Messegelände und Hallen ausgebucht

Die Vorbereitungen bei Ausstel-
lern, beteiligten Verbänden und 
in der Messeorganisation selber 
laufen auf Hochtouren. Vom 7. bis 
10. September findet die 68. Land-
wirtschafts- und Verbrauchermes-
se Norla auf dem Rendsburger 
Messegelände statt. Anlässlich der 
Norla richtet die Arbeitsgemein-
schaft schleswig-holsteinischer 
Tierzüchter (AGTZ) die 30. Landes-
tierschau aus.

Eine große Veränderung hat es 
bereits Anfang des Jahres auf dem 
Messegelände selber gegeben. Das 
ehemalige Messebüro am Nordein-
gang wurde abgerissen. Erbaut An-
fang der 1960er Jahre, nachdem 
die Norla vom Nordmarkgelände 
nördlich des Nord-Ostsee-Kanals 
an den heutigen Standort umge-
zogen war, allerdings als Messe-
büro seit 2009 nicht mehr genutzt. 
Statt notwendiger und umfang-
reicher Renovierungsmaßnahmen 
wurde sich für mehr Ausstellungs-
fläche entschieden.

Bauernmarkt in der 
Gartenanlage

Im Zuge dieser Baumaßnahme 
wurde auch die Verlegung des Bau-
ernmarktes aus dem mittleren Be-
reich des Messegeländes in die Gar-
tenanlage beschlossen. Rund um 
den Schwimmteich und mit dem 
gepflegten Baumbestand wird die 
Attraktivität des Bauernmarktes 
noch einmal gestärkt werden. Zu-
dem konnte der Bereich der Land-
technik ausgeweitet und die gestei-
gerte Nachfrage befriedigt werden.

Das Freigelände und die Hallen 
sind restlos ausgebucht. Die gute 
Auslastung zeichnete sich bereits im 
Frühjahr ab, die Anmeldungen tra-
fen zeitiger ein. Ein positiver Trend, 
der sich in den letzten drei Jahren 
immer mehr festigte. Es präsentie-
ren sich zirka 600 Aussteller rund 
um die Themen Landwirtschaft, 
Haus und Garten, Ernährung und 

Erneuerbare Energien. Wie üblich 
werden auf der Norla nahezu alle 
Fabrikate der Landtechnik durch die 
Landmaschinenhändler aus Schles-
wig-Holstein, zum Teil auch direkt 
durch die Werke vertreten. Schlep-
per, Erntetechnik, Bodenbearbei-
tungsgeräte, Drill-, Dünge- und 
Spritztechnik und vieles mehr wer-
den präsentiert.

Wieder mehr Aussteller  
bei den Erneuerbaren

Nachdem es 2012 letztmalig eine 
eigene Halle mit 15 Ausstellern zum 
Thema Erneuerbare Energien gab, 
die im Folgejahr unter anderem 
durch den Einbruch in der Solar-
energie nicht mehr gefüllt werden 
konnte, präsentieren sich in diesem 
Jahr die gleiche Anzahl an Ausstel-
lern, allerdings hauptsächlich zum 
Thema Windenergie. Auch im Frei-
gelände trifft man auf  Kleinwind-
kraftanlagen sowie Anbieter von 
Photovoltaikanlagen samt Service 
und Monitoring von PV- Anlagen.

Für Landwirte bietet die Norla 
viele Möglichkeiten: Sie können 
sich auf den neuesten Stand brin-
gen, Produkte der unterschiedli-
chen Hersteller vergleichen, die 
aktuellsten Angebote nutzen 
oder sich mit Berufskollegen aus-
tauschen. Die Norla soll aber auch 
als Informationsplattform für den 
Verbraucher dienen. Wie werden 
Lebensmittel produziert? War-
um ist der Einsatz großer Maschi-
nen nicht gleich in Gänze abzuleh-
nen, welche Vorteile bietet er so-
gar? Und dass der Landwirt seine 
wichtigste Ressource, den Boden, 
aus purem Eigeninteresse schützt 
und erhält. Das Forum bietet ne-
ben dem traditionell stark besuch-
ten Schweineforum am Donnerstag 
weitere für das Fachpublikum inte-
ressante Veranstaltungen. So gibt 
es am Donnerstag Praxis- und Er-
fahrungsberichte zum Einsatz von 
Biokraftstoffen in Traktoren, am 
Freitag findet das 2. Holsteiner 

Humusforum statt. Anlässlich der 
Landestierschau sind AGTZ und 
die beteiligten Zuchtverbände mit-
ten in den Vorbereitungen. Neben 
Fleisch- und Milchrindern werden 
Pferde und Ponys der drei im Land 
ansässigen Zuchtverbände, Schwei-
ne, Schafe und Ziegen präsentiert. 
Auch die Binnenfischer sind mit ei-
nem Fischbecken vertreten, ebenso 
die Imker. Es ist ein umfangreiche 
Schau- und Zuchtprogramm, unter 
anderem mit der Landesfleischrin-
der- und der Landesschafschau, 
dem Landesjungzüchterwettbe-
werb und den Stutenchampiona-
ten geplant.

Um die Digitalisierung in der 
Landwirtschaft und den damit ver-
bundenen Mehrwert für Umwelt, 
Verbraucher und Tier dreht sich 
das Sonderthema der Landwirt-
schaftskammer in der Kammerhal-
le und auf der Freifläche. Auch das 
Thema des Bauernverbands spricht 
die Situation und die über die ei-
gentliche Kernaufgabe der land-
wirtschaftlichen Produktion her-
ausgehende Funktion an und spie-
gelt die Bedeutung der Landwirt-
schaft für den ländlichen Raum 
wider. Nicht nur die wirtschaftliche 
Bedeutung sondern auch die viel-
fältigen Rollen, die Bauern mit ih-
rem ehrenamtlichen Engagement 
wahrnehmen. Auch die anderen 
im ländlichen Raum aktiven Ver-
bände präsentieren sich wie üblich 
auf der Norla. In Zusammenarbeit 
mit dem Interessenkreis Schwen-
tine-Eisvogel dreht sich in diesem 
Jahr auf dem Stand des Landes-
jagdverbands alles um Naturfoto-
grafie und Tarnung.

Verbände stark  
vertreten

„Tatort: Land. Motiv: Chancen“ 
heißt es in diesem Jahr bei den 
LandFrauen. Die Kreisverbände 
Nordfriesland, Stormarn, Segeberg 
und Pinneberg begrüßen die Besu-
cher im Pavillon. Der Landjugend-

verband lädt am Messefreitag mit 
Blick auf die Bundestagswahlen 
2018 Bundestagsabgeordnete ein, 
um Statements zu verschiedenen 
Forderungen der Landjugend zu 
erhalten. Der Landesfeuerwehr-
verband ist auch am neuen Stand-
ort am Eingang Nord mit der gro-
ßen Hüpf- und Kletterburg vor Ort 
vertreten. Mit dem Löschen von 
Übungsbränden sollen Berührungs-
ängste genommen und Sicherheit 
im Umgang mit Handfeuerlöschern 
vermittelt werden. Der Rückgang 
im ehrenamtlichen Engagement ist 
ein Problem, das Verantwortliche 
in vielen Vereinen und Verbänden 
plagt. Wer sich engagieren möch-
te, findet auf der Norla die richti-
gen Ansprechpartner.

Der Verbraucher findet ein viel-
fältiges Angebot rund ums Haus: 
Angefangen von kleinen Küchen-
helfern und Haushaltsgeräten 
über Dekoratives bis hin zu Mö-
beln für Haus und Garten. Mehr 
als 20 Aussteller bieten Heizsyste-
me und Energiekonzepte für das 
Eigenheim, informieren über ver-
schiedene Brennstoffe und zei-
gen individuelle Lösungen auf. Er-
neut ist das Energiesparmodell des 
SHeff-Z vertreten. Hier können sich 
Verbraucher herstellerunabhängig 
und kostenlos zur Energieeffizienz 
in den eigenen vier Wänden infor-
mieren, um den heimischen Strom-
verbrauch zu optimieren und Kos-
ten zu sparen. Engagierten Heim-
werker können sich auf eine Viel-
falt an Werkzeug freuen.

Kulinarisch können sich die Besu-
cher erstklassig im Bauerntreff, bei 
den Direktvermarktern auf dem 
Bauernmarkt, beim Gütezeichen 
Schleswig-Holstein, im Deula-Ca-
fé und durch viele weitere Anbie-
ter versorgen lassen. Die Jüngsten 
können sich wie immer auf den 
Trettreckerparcours, die fernge-
steuerten Traktoren im Miniatur-
bauernhof, Kinderschminken und 
vieles mehr freuen.

 Dörte Röhling, MesseRendsburg


