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lung kann hier immer sehr zeitnah aktuell angepasst werden.
LZ | Rheinland: Wo finde ich das neue
Programm und ab wann kann ich es
nutzen?
H. Brockerhoff: Das Programm ist ab
sofort unter www.sortenberatung.de
nutzbar. Das ist keine App, man muss
nichts runterladen, einfach die Adresse in den Browser eintippen und
schon geht’s los. Das Programm funk-

tioniert auf dem Smartphone, dem Tablet und dem PC, das Format wird automatisch angepasst. Die Ergebnisse
der Beratung können auch ausgedruckt werden. Auf der Startseite ist
erkennbar, ob zu den entsprechenden
Kulturen schon aktuelle Empfehlungen
vorliegen oder nicht. Wer aktuell informiert sein will, der sollte die Seite
regelmäßig aufrufen. Auf der Seite
gibt es auch eine Verlinkung zu den
Tabellen mit den kompletten Versuchsergebnissen.
r.

LESERBRIEFE
Extrem verwegene
Aktion
Zur Meldung „Aeikens löst Kloos ab“
in der LZ 29-2016, S. 7
Vor wenigen Wochen hat RLV-Ehrenpräsident Reiner Latten in der LZ in hervorragender Weise in einem Leserbrief die
Hintergründe für den Verlust des Verständnisses und des Know-how in der
Landwirtschaft in der SPD dargelegt.
Nun scheinen andere Parteien dem
nachzueifern!
Mit großer Verwunderung und einem
gewissen Entsetzen habe ich als langjähriger (30 Jahre), ehemaliger Mitarbeiter des Bundeslandwirtschaftsministeriums die Entscheidung von Bundesminister Christian Schmidt aufgenommen, den derzeitigen Amtschef, Staatssekretär Dr. Robert Kloos, zu entlassen!
Hiermit wird einer der brillantesten
Köpfe, die dieses Amt je bekleidet haben, gegen einen ideenlosen und abgehalfterten Provinz-Politbeamten ausgetauscht. Diese Auswechselung ist eine
katastrophale und politisch extrem verwegene Aktion.
Staatssekretär Kloos hat nicht nur mit
seiner hervorragenden Mitarbeiterführung das Haus wieder motiviert, er hat
darüber hinaus mit seinem nimmermüden Einsatz für die deutschen Interessen im Agrarbereich, dort wo es wirklich zählt – nicht zuletzt in Brüssel –,
großartig gekämpft. Die Neuberufung
dagegen, Dr. Hermann Onko Aeikens,
hat erst kürzlich als „Loser“ politisch sein Waterloo bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hingelegt.
Mit solchen Entscheidungen, rund ein
Jahr vor einer Bundestagswahl, werden viele weitere Landwirte, ihre FamiLZ 31 · 2016

lienangehörigen und andere Menschen
des ländlichen Raumes und darüber hinaus dazu gebracht, sich nach politischen Alternativen umzusehen. Schade!
Carl-Josef Weiers, Kerpen

BHV1: Das ist
unfassbar!
Zum Artikel „Das BHV1-Desaster“
in LZ 29-2016, S. 14
Seit vielen Jahren haben die Veterinärbehörden den Rinderhaltern in NRW
die Bekämpfung der Tierseuche BHV 1
„nähergebracht“. Nun müssen wir feststellen, dass es nicht überall gelungen
ist. So kommt es zu der ungewöhnlichen Teilung des Landes NRW. Das ist
zuerst erstaunlich, macht aber unsere
Bauern, die mit viel Aufwand über viele
Jahre endlich BHV1-frei sind, regelrecht
zornig, weil nun die Handelsbeschränkungen für das Rheinland greifen. Das
schmerzt besonders in dieser Zeit, in
der jeder Euro im Betrieb und in den
Familien gebraucht wird. Hier muss es
erlaubt sein, einige Fragen an die Verantwortlichen dieses Skandals zu stellen:
▶ Warum haben die Veterinärbehörden
auf Kreis- und Landesebene nicht
gleichmäßig hart durchgegriffen, um
dieses Desaster zu vermeiden?
▶ Sind die erteilten Ausnahmen rechtens und wie werden sie überwacht?
▶ Haben die Händler, die weiter mit
den nicht freien Betrieben Handel
treiben, keine Angst, Kundschaft bei
den anderen Bauern zu verlieren?
▶ Sind diese teils streitbaren Berufskollegen sich darüber im Klaren,
dass sie mit ihrem Egotrip die große
Mehrzahl der Rinderhalter im Rheinland schädigen?

Jetzt bestellen:
Blühstreifen-Schilder
Landwirte setzen sich für die Artenvielfalt ein! Darauf können Interessierte jetzt mit einem Schild hinweisen. Der
Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) bietet Hinweisschilder in der Größe DIN A2 zum Thema Blühstreifen an.
„Diese Fläche stellt ihr Landwirt der Natur zur Verfügung.
Ihr Landwirt setzt sich für die Artenvielfalt ein! Bitte helfen
Sie, die hier lebenden Tiere und Pflanzen nicht zu stören.
Bitte betreten Sie die Fläche nicht! Führen Sie Hunde auf
den Wegen! Vielen Dank, Ihr Landwirt!“ steht auf dem
Schild. Im Hintergrund ist ein bunter Blühstreifen mit
Klatschmohn, Phacelia und vielem mehr zu sehen. Wenn
ein Fußgänger daran vorbei geht, kann er sich über die
Leistungen der Landwirte im Artenschutz informieren. Die
Schilder sind beim RLV zu einem vergünstigten Preis von
10 € plus Versandkosten zu bestellen unter info@rlv.de
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oder unter Telefon: 02 28/5 20 06-5 63.
◀
Diese Fläche stellt Ihr Landwirt
der Natur zur Verfügung.

Ihr Landwirt setzt sich
für die Artenvielfalt ein!
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Vielen Dank, Ihr Landwirt!

▶ Haben diese „Verweigerer“ keine
Angst, für den Schaden der anderen
Bauern aufkommen zu müssen?
Viele Kälber der Milchviehhalter verlieren noch mehr an Wert durch diese
„hausgemachte“ Aktion. Viele Mutterkuhhalter bangen um den Verkauf ihrer
Tiere im Herbst. Ich werde hier so deutlich, weil ich viele Anrufe von besorgten
Rinderhaltern bekomme, die ihre Betroffenheit, ja sogar ihren Zorn, über
die eigenen – aus welchen Gründen
auch immer – uneinsichtigen Kollegen
äußern. Der Rechtsweg nimmt zu viel
Zeit in Anspruch! Wir brauchen schnellere Lösungen! Es wird höchste Zeit,
dass bei aller Rechthaberei die Vernunft einkehrt und es zeitnahe gute Lösungen gibt. Alle, die dazu beitragen
können, ob Veterinärbehörden, Zuchtverbände oder der Berufsstand und zuvorderst die säumigen Landwirte, müssen jetzt an einen Tisch und zügig klare
Verhältnisse schaffen!
Helmut Dresbach, Waldbröl
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Diese Fläche stellt Ihr Landwirt
der Natur zur Verfügung.

Ihr Landwirt setzt sich
für die Artenvielfalt ein!
Bitte helfen Sie mit, die hier lebenden Tiere und Pflanzen nicht zu stören.
Bitte betreten Sie die Fläche nicht!
Führen Sie Hunde auf den Wegen!

Vielen Dank, Ihr Landwirt!

Bei Interesse bitte melden bei:
Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.
Rochusstraße 18
Tel.: 0228 5 20 06-113
53123 Bonn
Fax: 0228 5 20 06-560
info@rlv.de

