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I BAUERNBLATT

präsentiert
Landwirtschaftskammer
sichauf der Norla

im BaumschullandPlus"
,,Willkommen
fflanzzeit ist. Die Friedhofsgärtner
haben ldeen zur herbstlichenGrabbepflanzung, und der Deutsche
Dachgärtner-Verband
zeigitan einem
kleinen Ausstellungsdach
den sich+
ren Aufbau und die Attraktivität einer Dachbegrünung.
Tomatenmit
Geschmack
bietet JörnMeyerGemüsebauan, hier kann man sich über
' Die Mitarbeiterdes KompetenzJungpflanzen und Tomatensamen
schlaumachen
und feine Exemplare
FentrumsGartenbau in Ellerhoop
FleischihrevielfältigeArbeit vor.Von Die Mitarbeiter desKomeptenzzentrums
Ellerhoopzeigen unter anderemdie wie Cherry-,Eier-,Flaschen-,
Ausbildung
über ff lanzenschutzSortenvielfalt der Hofte nsien.
Foto: Landwi rßchafbkammer und Buschtomatekosten.
Die Motorsägeist bei der GartenHausgarten,
das Versuchswesen,
und arbeitund beimKnickenunentbehrTopfmaschine
Beratung wir" alle Kinder,Jugendlichen
bishin zu rücken- Die arbeitswirtschaftliche
wie man Junggebliebenen
einlädt mit den lich.DieDeulamachtProgrammrund
len Spatenwird allerhand zeigtan kleinenBeispielen,
Tralctoren
und Land- um daswichtigeHilfsmittelund stellt
Die Sortenvielfaltbei Hor- sichdie Arbeit in der Gärtnereiund ferngesteuerten
die Anzucht von Rosen- im Garten erleichternkann. Ange- maschinendie naturgetreue Land- ihre Kursevor.Außerdemermöglicht
die Wuzelentwicklung hendeGärtnerund die Ausbildungs-schaft im Maßstab1:32 zu ,,erfah- sie höhentauglichenBesuchernper
Abhängigkeit
vomAnzuchtrystemberater der Landwirßchaftskammerren". Bei ObstbauerErnst Schuster Hubsteiger den atemberaubenden
eineDemonstrationeiner Dün- präsentieren
die Möglichkeitender können KinderApfelsaftfrischpres- BlicküberdasMesegelände.
Der Biolandverband präsentiert
an Ligusterpflan- gärtnerischenBerufuusbildung,die sen.
Auf derFreifläche
werdengemein- sichmit einem Infostandals kompestehenstellvertretendfür das aufgrund der Vielseitigkeitdes Gartenter Ansprechpartnerzu Fragen
tenbauesin siebenFachrichtungensam mit lmkern aus Schleswig-Holsteindie ThemenKnickund lmkerei desökologischenLandbaus.Für FraDie fflanzenschutz-und die Be- aufgeteiltist.
atung gewähren ebenfalls Auch auf die ganz jungen Mese- dargestellt.Es geht um geeignete gen zum Einstiegin den Biolandbau
aus stehen landwirtschaftlicheBerater
in ihre Arbeit und beraten besucherist dasTeamder Landwirt- Knickpflanzenund Bienenstöcke
genausowie schaftskammerbestensvorbereitet. unterschiedlichsten
Materialien.
zur Verfügungund bieteneinenkosHobbygartenbau
WilhelmMünster terilosenBetriebscheck
an,
Erwerbsgartenbau.fflanzen ZumAngebotgehörendasKammer- Die Baumschule
lsa-MariaKuhn
zur Bestimmung
der Schad- quiz" das Ziehen von Bienenwachs-aus Ellerhooppräsentiertein breites
für
LandwirtschafBkammer
mitgebrachtund Tipps zur kezen und der Miniaturbauernhof,Sortimentan aktuellenGehölzen
Tel.0 43 3'l-9453-111
Be- der unter dem Slogan ,,der große den Hausgartenund erinnert damit
und gegebenenfalls
ikuhn@lksh.de
mitgenommenwerden. Spaßfür kleineLeute- hier arbeiten daran, das der Herbst die beste
Fürdie 64.Norla in Rendsburghat
in diedieLandwirtschaftskammer
semJahrdas Motto ,,Baumschulgewählt und präsentiert
landPlus"
in der Kammerhalleund auf dem
'Vorplatzdas breite Feld des Gartenbaus von A(rbeitswirtschaft)
'Us Z(ierpflanzenbau).

Gütezeichen
auf demBauernmarkt

probieren
KartoffelnoderKatenschinken
Cocktails,
gut gehen. lm Sauer& Hartwig.An weiteren StändiesichdasGütezeichen Aufmerksamkeit zu präsentieren. tezeichen-Aussteller
könnendie Besucher
bei den werden handwerklichhergeverdient ha- ZahlreicheMultiplikatorenund Ent- Cocktailzelt
werdenwie in je- einem leckerenCocktailaus heimi- stellteProduktevom Bio-Highlandsindleckerund von ausge- scheidungsträger
- ,,Meine Cattleder FamiliePauli,frischeKarQualität.DerVerzehrsol- dem Jahrzu diesemBereicheinge- schenZutatenvenrueilen
Nahrungsmittel steht für laden,um sichdort zu informieren Güte",,,Flensburger
Sprotte" oder toffeln mit Holsteiner Katenschinheißendie süffigen ken oder Matjesspezialitätenvon
Lebensqualität.
und neue ldeen zu bekommen- ,,Strandmücke"
oder sie lassenes sicl:reinfachmit Kreationen.Oder sie probierendie HenningPlotzgeboten.Außerdem
Angebotder Gü- Bierspezialitäten
der Privatbrauereigibt es knackigeBöklunderPremiSaheristesnurlogisch,
dAssin die- dem kulinarischen
um-Würstchen,die für einen guten
JahrderGütezeichen-Stand
auf
Zweckverkauft werden.
Bauernmarktplatziert ist, wo
Nicht zuletzt finden sich unter
Kö'stlichkeiten
aus Schleswigzu habensind.Am nördlidem Gütezeichenvielfältige InforMit dem SchutzEingangdes Bauernmarktes,
mationsangebote.
verein
der Fläche der Landwirt,,Schleswig-Holsteinischer
khinkenhersteller"und den,,Nordund hinter dem Pabauern - Vereinigung norddeutder Landfrauen,ist der Güte- sindzwei
mit seinerAnsammscherDirektvermarkter"
Ausstellern
Organisationen
vor Ort, die sichund
an wunderbaren
ihre
Zielepräsentieren.
s aufgehoben.
'
injedemJahrhabenauchbei Am Gütezeichenstand
Dr.MarkusHeid
aus heimischen
Zuauf dem Bau- LeckereCocktails
Landwirtschaftska
mmer
NorlaHersteller
die Möglich- ernmarkterwaftet die Besucher
eine taten- auchwie auf demFotoin alkosichunter dem Dachdes Güte- VielfaIt heimischerLebensmiltel.
holfreierVariante- ladenzumProbie- Tel.:0 43 31-945340'l
Foto:SandravanHoorn
mheid@lksh.de
effizientund unter großer
Foto:MarkusHeid ren ein.

