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Bauernverband
und Bauernblatt
im Bauerntreff

Hiertrifft mansich!
DerGemeinschaftsstandvon Bauernverband und Bauernblatt in
den HallenI bis 3 ist auf der Norla
derTreffpunktschlechthin,um sich
zuinformierenund miteinanderzu
diskutieren,Kollegenzu treffen, zu
klönenurid manchgute Anregung
mit nachHausezu nehmen- oder
auch beim Messerundgangeinfachmal zu verschnaufen.

Ebenfallsam StanddesBauernver.
bandeskönnen Besucherwieder einen Modellbauernhofbestaunen.
Anhand eines Milchviehbetriebes
wird anschaulichund auchfür Laien
leicht verständlichgezeigt wie me
derneHöfeheute nichtalleinMilch,
sondernobendrein Grüne Energie
aus Biogasund Sonnenkraftezeugen.
Seinbereitsvorhandenesoder so
Die agrarpolitische Diskusion
eben enruorbenes
Wissenkann man
dreht sich in diesenWochen nicht
sodann beim beliebten Agrarquiz
nur um die große EU-Agrarpolitik,
testen - eine spannendeSachefür
sondern
auchum aktuelleschleswigJung und Alt bei der es mitunter
holsteinische
Themen,zum Beispiel
auch recht vergnüglichzugeht. Zudie neue Knickverordnung,das gedem gibt es jede Menge Informatiplante Dauergrünlanderhaltungsonsmaterial,zum Beispieldie Songesetzoder sich immejrweiter ver- DerBauerntreffisteinbeliebterTreffpunktder
Messebesucher
HierfindenSie derdrucke,,FaktengegenVor[ehalschärfendeVorschriftenin der Tier- die Ständevon Bauernverband
und Bauernblalt
Fotos:Archiv te" ausdemBauernblattzudenThe
haltung.
men Lebensmittelsicherheit
und ErAuch ist eine breite gesellschaftlinährung, Gülleausbringung,
fflancheDebatteum die moderneLandzenschutzmitteleinsatzsowie zur
wirbchaft und NahrungsmittelerSchweinehaltung.Zum Sortiment
zeugungim Gange,mit einem begehören natürlich auch die viel
sonderen
beachteten lmagepostkarten,,lch
'lrerwohl.Fokusauf Tienchutz-und
An Gesprächsstoff
wird es
bin Bauer,weil ...", ,,Landwirtschaft
amGemeinschaftsstand
von Bauernunkonventionell"und ,,...nun mal
verband und Bauernblattwieder
ehrlich".
nichtmangeln.Die ehrenamtlichen
Zu den Neuheitenam Standdes
und hauptamtlichenMitarbeiterdes
Bauernverbandeszählt eine AhiBauernverbandesund natürlich
onsfläche.Dort gibt es Infosund AcauchdasTeamvom Bauernblattbetion zu wechselndenThemen.Las
antworten gerne die Fragen der
senSiesichüberraschen!
Messebesucher.

Aktion ,,Freiwillig30 km/h"

NeuerRezeptwettbewerb
Direktnebenanhat das Bauern-

EinThemadabeidürftenauchdie
blatt sein Quartiei.Hier können
zunehmenden Konflikte zwischen Wissentetten - spannendund vergnüglichgeht esam Standdes Bauernver- Abonnemenß
abgeschlosen
sowie
Landwirten und Dorfbewohnern bandessteb beimAgrarquizzu.
Fach-undSachbücher
undderweitsein,die sichzum Beispielüber Ernhin begehrteKalönder,,Ländlidrer
telärm und -transporte und verZauber"- für dasJahr20'14!- des
schmuEte Straßen beklagen. DesBauernblatt-Trtelbildfotografen
H.
halb greift der Bauernverbanddie
Dietrich Habbe gekauft werden.
Aktion ,,Freiwillig 30 km/h" auf
Tipp:Eswird wiederein neuesRe
Wirtschaftswegen
erneut auf. Dabei
zeptbuchpräsentiert.
Esheißt.Sutr
handeltessich
um einegemeinsame
penund Eintöpfe"und ist am BauInitiative des Landesrerbandsder
ernblatEtand
ebenfalls
zu erstehen.
Lohnunternehmerund des BauernDarüberhinausstartet auf der
verbandt die besondersim Hinblick
Messeein neuer Bauernblatt-Re
auf die bevorstehendeMaisernte
zeptwettbewerb:,,Tutti Tomatehochaktuellist.
Rezepterund um die Tomate",bei
Mit,,Freiwillig-3O-km/h"-Schildem es Preiseim Gesamtwertvon
dern an Wegen und entsprechenfast 1.500€ zu gewinnengibt Und
denAufklebernan Fahrzeugen
zeinicht zuletzt Das beliebteShow
gön die Beteiligten ihre Bereitkochen findet gegenüberliegend
schaft, die Wege zu schonen und
am StanddesLandwirBchaftsminis
sich rückichtsvoll im Straßenverteriumsstatt. RegionaleProduhe
kehr zu verhalten.DiesesAnliegen
stehenhier im MittelpunktdesGe
wird ergänzt durch Plakatwände
schehens
undkönnennachdemKo
mit Bildernder sogenanntenBauchenprobiertwerden.
ernglätteund einem Erntefahrzeug Andrang beim Bauernblalt.DieFangemeinde
wächst.IJndesgibt tolle Fach- Der Bauerntreffauf der Norlain enger Ortsdurchfahrt.
und Sach
bü cher sowie den Hab be-Kalender LändI icherZau ber 2014".
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