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NEUES JAHR,
NEUES FUTTER.
TIBA VERÖFFENTLICHT NEUES HOFBLATT,
UM ÜBER ALLE THEMEN RUND UM DIE
LANDWIRTSCHAFT ZU INFORMIEREN.
So beginnt ein toller Tag: Der Bauer/die Bäuerin steht auf, schüttelt sich
wach, betreibt Körperpflege im notwendigen Maß und stolpert dann
runter in die gute Stube. Und da liegt sie auf dem Tisch: Die neue Ausgabe des Hofblattes, die man jetzt gemütlich zur ersten Tasse Kaffee des
Tages liest. Herrlich...
Nun halten Sie, liebe Landwirtin, lieber Landwirt, die erste Ausgabe des
Hofblattes in Ihren Händen. Das Hofblatt informiert Sie in Zukunft rund
um Themen und Geschichten aus Landwirtschaft, Agarpolitik, Pflanzen
und Ackerbau, damit Sie immer über die neuesten Entwicklungen Bescheid wissen.
Auch Themen rund um TIBA, Wissenswertes und Angebote im Grünen
Warenhaus, Heino’s Leserbrief oder das Interviewformat „Auf einen
Schnack mit...”, sind in dieser Zeitung zu finden. Warum das Ganze?
In der Landwirtschaft finden sich viele Themen, die uns beschäftigen,
zur Diskussion anregen oder auch amüsieren. Wir wollen genau diese
Themen, die Sie und uns bewegen - auf Ihren Hof und Tisch bringen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der ersten Ausgabe
des Hofblattes „Dat Neeiste för Buren un Veeh”.
Das Hofblatt informiert über aktuelle Themen aus der Landwirtschaft.

DÜNGERDEBAKEL BRINGT
ALTERNATIVE DÜNGER
AUF DEN ACKER

EIN BERUF ZWISCHEN
TRADITION & INNOVATION –
DER VERFAHRENSTECHNOLOGE

DER BAUERNMARKT DES
GRÜNEN WARENHAUSES

Stickstoff scheint auf dem Markt kaum verfügbar zu sein, deshalb explodieren die Preise für
mineralischen Dünger und treiben die Landwirte in die Ecke.

Der Beruf des Müllers, heute Verfahrenstechnologe, ist einer der ältesten Berufe der Geschichte der Menschheit. Heute hat sich das
Berufsbild des Müllers stark gewandelt.

Das Grüne Warenhaus bietet ein breites Produktspektrum an regionalen Produkten an.
Aber warum lohnt sich der Kauf von regionalen Produkten und wo liegen die Vorteile?

Weiterlesen auf Seite 7.

Weiterlesen auf Seite 4.

Weiterlesen auf Seite 3.
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GESCHICHTEN AUS DER LANDWIRTSCHAFT:
PETER LANGELS BEWIRTSCHAFTET RUND 160 HEKTAR

Mit unserer Artikelreihe „Geschichten aus der Landwirtschaft“ erzählen wir vom landwirtschaftlichen Alltag, von Persönlichkeiten,
Tieren und Treckern. Jeder Hof hat seine eigene Geschichte. Diese Geschichten möchten wir erzählen, um Eindrücke aus der
Landwirtschaft zu teilen. Den Anfang macht Peter Langels. Die Zusammenarbeit mit Landhandel und Mischfutterwerk verbindet
ihn und TIBA bereits seit drei Generationen.
Peter Langels bewirtschaftet in Duisenburg,
einem Ortsteil von Bawinkel, einen für diese
Region klassischen Betrieb in der dritten
Generation mit Ackerbau und Viehzucht. Den
Landwirt reizt die vielfältige praktische Arbeit
über viele Fachgebiete hinaus. „Früher sagte
man, ein Landwirt kann alles, nur nichts richtig.
Heute ist es wichtiger denn je, vielschichtig in
allen Themen rund um Landwirtschaft und
Viehhaltung ein Experte zu sein“, meint Peter
Langels. Am Vormittag steht auf dem Hof
Langels die Versorgung des Viehs an erster
Stelle. Senior Hans-Peter Langels kümmert
sich um die 4.000 Mastschweine, die sich auf
sechs Ställe verteilen. Peter selbst nimmt
die 40.000 Elterntiere (drei Ställe) in Angriff.
Neben den Familienmitgliedern sind sechs
Mitarbeitende angestellt, davon eine Vollzeitund fünf Teilzeitkräfte. Die Mitarbeitenden
packen dort an, wo gerade Bedarf ist oder
Unterstützung gebraucht wird. Nach dem
Mittag stehen alle weiteren Aufgaben an,
die über die Routine der Viehversorgung
hinaus gehen. Im Fokus liegt hier, neben
den Pflegearbeiten an Hof und Grundstück,
besonders der Ackerbau. Angebaut wird,
auf rund 160 Hektar landwirtschaftlicher
Nutzfläche, Mais, Getreide und Raps. Bis
auf die Ernte werden alle Arbeiten über
Bodenbearbeitung, Aussaat sowie Düngung
und Pflanzenschutz selbst durchgeführt.
Ein Kampf ums Fortbestehen
Die Coronakrise hat die für Landwirte ohnehin

Peter Langels, Landwirt aus Duisenburg,
bewirtschaftet rund 160 Hektar.

Der Hof von Landwirt Peter Langels befindet sich in Duisenburg.

bereits angespannte Lage verschärft und viele
Höfe an den Rand ihrer Existenz gebracht.
Niedrige Schweinepreise und nie dagewesene
Rohstoffkosten sowie
Forderungen nach
mehr Tier- und Umweltschutz setzen
Schweinehalter unter massiven Druck. Peter
Langes blickt zurück: „Im letzten Jahr haben
mich viele Fragen beschäftigt. Wie kommt
man möglichst gut durch die Krise? Passt die
Schweinhaltung noch in die Zeit oder muss
über Alternativen nachgedacht werden, um den
Betrieb fortzuführen? Hat die Landwirtschaft in
Deutschland überhaupt noch den Stellenwert,
den sie verdient? Besonders die Tierhaltung
hat unter der Doppelmoral der Gesellschaft
und der Politik zu leiden“, unterstreicht der
Landwirt. Wenn er in die Zukunft blickt,
möchte er keine Pläne schmieden. „Keiner
kann momentan sagen, wo die Reise hingeht.

Die Hühnerställe befinden sich
in der Nähe des Hofes.

Ich habe mir abgewöhnt länger als drei Monate
vorauszuplanen oder Vermutungen anzustellen,
das gibt die derzeitige Situation einfach nicht her.
Man muss auf die Gegebenheiten reagieren und
dann das Beste daraus machen, Möglichkeiten
wird es immer geben“, erzählt der Landwirt.
Somit bleibt er vorsichtig optimistisch im
Blick auf die Märkte und die Ausrichtung
der Landwirtschaft. „So wie der Rest der Welt,
entwickelt sich auch die Landwirtschaft weiter.
Das einzig Stetige ist nun einmal der Wandel.
Landwirtschaft wird es auch in 100 Jahren noch
geben, nur weiß niemand in welcher Form. Wer
offen für Neues und mit Mut und Leidenschaft
bei der Sache ist, der kann
auch in Zukunft Landwirt
sein“, erzählt der Landwirt.

Auf diesem Bild befindet sich der Stall in der
Serviceperiode und bleibt in dieser Zeit für Säuberungsarbeiten circa vier Wochen leer.
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DER BAUERNMARKT IM GRÜNEN WARENHAUS:
DAS BESONDERE LIEGT IN DER REGIONALITÄT
Inmitten einer Stadt im Herzen des Emslandes
im Hasetal in Niedersachsen, genauer gesagt
im schönen Haselünne, liegt das „Grüne
Warenhaus“ der Tihen GmbH & Co. KG. Neben
einem breiten Spektrum an Heimtierbedarf,
außergewöhnlichen Geschenkartikeln sowie
Hobby- und Gartenartikeln platziert sich der
regionale Bauernmarkt inmitten des Grünen
Warenhauses.
„Die Besonderheit an unserem Bauernmarkt
ist, dass wir ausschließlich regionale Produkte
anbieten“,
erklärt
Andrea
Schnieder,
Marktleiterin des Grünen Warenhauses.
Zurzeit steigt die Nachfrage nach diesen
Produkten stetig, denn viele Menschen machen
sich mehr Gedanken um ihre Ernährung sowie
die Umwelt und wollen dabei auf exotische
Importe verzichten und vermehrt auf regionale
Produkte setzen. Heutzutage möchte ein
Großteil der Menschen wissen, woher die
Lebensmittel kommen, die sie konsumieren
und wie sie sich dadurch bewusster ernähren
können. Es gilt, dass regionale Produkte oft
besser schmecken, da sie nährstoffreicher und
gesünder sowie besser für die Umwelt sind.
Auch das Grüne Warenhaus bietet folgende
regionale Produkte an und freut sich in
diesem Zusammenhang, kleine ansässige
Unternehmen im Umfeld unterstützen zu
können:

•
•
•

Fleisch vom Hof Möllering (HaselünneBückelte)
eingekochte Speisen mit den Produkten
des Hofs Möllering, zubereitet vom
Gasthaus Vennemann (Haselünne)
Suppen, Eintöpfe, Rouladen, Braten etc.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gewürze, Tee und vieles mehr von
Pikantum (Gersten)
Sirup, Fruchtaufstriche, Säfte und Liköre
von Fibbe (Freren)
Brotmischungen und Mehl vom
Dinkelhof Klus (Lingen - ClusorthBramhar)
Brotmischungen und Mehl von Wintering
(Lingen-Biene)
leckere Auswahl an Weinen von
Willenbrock (Lingen)
Honig vom Imker Opitz (Haselünne)
Große Auswahl an eingemachten Gurken
von Lüske (Werlte)
besondere Sorten Kartoffeln wie
Bamberger Hörnla und Rote Emmalie von
Möllering (Haselünne-Bückelte)

Welche Gründe sprechen für den Kauf bzw.
den Verzehr von regionalen Produkten?
Regionalität hält den CO2-Fußabdruck
klein:
Lange
Transportwege
schaden
der Umwelt. Bei regionalen Produkten
sind die Transportwege kurz, sodass
weniger CO2 produziert und das generelle
Verkehrsaufkommen verringert wird.
Qualität und Kontrolle: Beim Kauf von
regionalen Produkten besteht die Möglichkeit,
Kontakt zum Hersteller aufzunehmen und
sich über die Produktionsbedingungen der
entsprechenden Lebensmittel zu informieren.
Mit dem Verzehr regionaler Produkte haben
Verbraucher mehr Kontrolle und können
sich von der hohen Qualität der Produkte
überzeugen. Übrigens: Immer mehr dieser
Lebensmittel
werden
in
Bio-Qualität
hergestellt.

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen:
Das Geld bleibt in der Region, wenn regionale
Produkte gekauft werden. Die Hersteller
werden vom entsprechenden Händler bezahlt
und kaufen ihrerseits wiederum in der Region
ein. Das führt zu einer Steigerung der Kaufkraft, sowie zum Erhalt und der Entstehung
neuer Arbeitsplätze.
Die Vorteile regionaler Produkte liegen auf
der Hand. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass regionale Produkte besser schmecken, im
Schnitt kostengünstiger sind, einen Beitrag zur
Verbesserung der Umwelt leisten und kleine
Unternehmen in der Region unterstützen.
Interesse geweckt? Das TIBA-Team des
Grünen Warenhauses steht für Fragen rund
um das Thema Regionalität zur Verfügung und
freut sich auf jede/n Besucher:in.

10% RABATT

AUF REGIONALE PRODUKTE
Der Rabattcoupon ist bis zum 30. Juli
2022 gültig und kann einmalig für den
Einkauf von regionalen Produkten
eingelöst werden.
Bitte schneiden Sie den Coupon
aus und legen uns diesen bei Ihrem
Einkauf vor.
TIBA – Grünes Warenhaus
Ladestraße 4 • 49740 Haselünne
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EIN BERUF ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION:
DER VERFAHRENSTECHNOLOGE, FRÜHER MÜLLER.
Müller und Müllerinnen tragen die Verantwortung für die Basis vieler Grundnahrungsmittel aus Getreide. Aus Mehl, Dunst, Grieß
und Schrot entstehen allerdings nicht nur Brot und Gebäck. Kleie oder Weizen sind wertvolle Rohstoffe, aus denen wichtige Futtermittel für Viehwirtschaft und Haustierhaltung hergestellt werden. Der Beruf des Müllers, heute Verfahrenstechnologe in Mühlenund Futterwirtschaft, ist einer der ältesten Berufe der Geschichte der Menschheit. Schon die Berufsbezeichnung „Verfahrenstechnologe” bringt zum Ausdruck, dass sich das Berufsbild des Müllers stark gewandelt hat.
Es war einmal…
Das vom Bauern angebaute Getreide kam um circa 2000 vor Christus
nach Europa. Da die Körner schwer verdaulich waren, wurden sie
zerrieben, mit Wasser oder Fett vermischt und auf erhitzten Steinen
gebacken. Mit der Zeit entwickelte sich die Arbeit des Bauern weiter
und der Getreideanbau brachte immer mehr Erträge. Somit waren die
Reibebretter oder Mörser nicht mehr ausreichend.
Von Hand-, Wasser- und Windmühlen
Um 500 vor Christus gab es in Griechenland Handmühlen, welche die
Reibebretter und Mörser ablösten. Diese erinnerten an das Mahlwerk
einer Espressomaschine. Darauf folgte die Großmühle, mit einem
ähnlichen Prinzip. Sie wurde mit der Kraft von Tieren, meist Esel
oder Ochsen, manchmal auch von Pferden, betrieben. Bei den Römern
wurden bereits Wassermühlen genutzt, diese kombinierten Schöpfräder
zur Feldbewässerung mit der Handmühle. Die Römer entwickelten dazu
eine Art Getriebe, die die Kraft der Wasserräder auf die Mahlsteine
umlenkte. Diese Art der Mühle dürfte vor 900 Jahren im alpenländischen
Raum bis in die Mittelgebirge bekannt gewesen sein. Die Windmühle
wurde in küstennahen Regionen mit viel Windaufkommen genutzt.
Das Klappern der Mühle
Das berühmte „Klappern“ der Mühle entstand gegen Ende des
Mittelalters. Durch das Beutelwerk (beuteln = rütteln) der Mühle wurden
Mehl und Kleie voneinander getrennt. Die geläufigsten Mühlentypen
waren Bockwindmühlen, Kappenwindmühlen, Holländermühlen sowie
Wassermühlen. Der Müller hatte früher, wie auch heute, ein sicheres
Handwerk. Damals gab der Müller seine Mühle immer an einen seiner
Söhne weiter. Dieser sogenannte Erbmüller war somit in der Lage, sich
ein für die damalige Zeit ansehnliches Einkommen zu sichern. Die
Ausbildung umfasste mehrere Jahre, zum Teil im väterlichen Betrieb,
zum anderen in Mühlen in der Umgebung.

Agrarerzeugnisse, angenommen und das Einlagern der Waren
überwacht. Das Einlagern erfolgt über eine Schüttgosse.
In der Beprobung werden die Rohstoffe kontrolliert, gereinigt und für
die Weiterverarbeitung vorbereitet. Durch sogenanntes „Absieben“
erfolgt beispielsweise eine Prüfung auf Schädlingsbefall. Darauffolgend
werden die Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Futtermitteln
in der Schaltwarte angesteuert und bedient. Die Anlagen werden je nach
Produkt eingerichtet und über den EDV-gesteuerten Produktionsprozess
überwacht.
Labortechnische Untersuchungen von Rohwaren und Fertigprodukten
sowie Sicht- und Geruchskontrollen der Waren gehören zu den regulären
Aufgaben eines Verfahrenstechnologens. Die fertigen Produkte werden
nach der Produktion kontrolliert und im letzten Schritt für den
Transport vorbereitet.
Um Mühle und Maschinen zuverlässig und betriebssicher zu halten,
werden diese regelmäßig vom Verfahrenstechnologen gewartet und
gepflegt. Die moderne Technik bestimmt den Beruf, denn ein qualitativ
hochwertiges Kraftfutter verlangt spezielle Eigenschaften bei der
Produktion.
Auch Hintergrundwissen zu den Getreidequalitäten ist unerlässlich,
um natürliche Rohstoffe in Mehl und anderen Produkten mit
gleichbleibenden Eigenschaften für z. B. Futtermittel, wie Geflügel-,
Schweine-, Rinder-, Pferde oder Kleintierfutter, zu verwandeln.

Schon gewusst?

Die „Hüvener Mühle” ist eine der letzten komplett erhaltenen
kombinierten Wind- und Wassermühlen in ganz Europa.

Hochtechnisierte Arbeitswelt
Mühlen sind heute hochmoderne Anlagen. Auch der Beruf des
Müllers heißt heute anders. Verfahrenstechnologen in Mühlen- und
Getreidewirtschaft, wie Müller jetzt heißen, steuern die Mühlen an
Computern. Die Aufgabenbereiche sind weitreichend, zeichnen sich
aber immer durch handwerkliches Geschick und EDV-Kenntnisse aus.
In der Warenannahme werden Rohwaren, z. B. Getreide oder andere

In der Mühle: Theo Jansen beim Überprüfen der Siebe.
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- DAT NEEISTE FÖR BUREN UN VEEH sind aktuell Ausbildungsplätze für 2022 und weitere Stellen für
Festanstellungen zu besetzen.

Das einstige Müllerhandwerk hat sich zu einem
hochtechnisierten und geistig anspruchsvollen Beruf gewandelt,
indem weniger die Kraft, sondern fundiertes Wissen
und logisches Denken benötigt wird.

Ein sicherer Arbeitsplatz
Verfahrenstechnologen sind sehr gefragt. Auch nach einer Ausbildung
bieten die Betriebe oftmals gute Aussichten auf eine langfristige
Übernahme. Somit bietet sich mit dem Beruf des Verfahrenstechnologen
ein sicherer Arbeitsplatz, mit meist guter Bezahlung.
Insgesamt ist die Mühlenindustrie eine kleine Branche mit wenigen
Stellen. Im Emsland sind die Ausbildungsmöglichkeiten zum
Verfahrenstechnologen begrenzt. Eine mögliche Ausbildungsstätte
befindet sich im Unternehmen TIBA Kraftfutter in Bawinkel. Hier

Für eine Ausbildung ist mindestens ein Hauptschulabschluss mit guten
Leistungen Voraussetzung. „Das Interesse an der Landwirtschaft und
Naturprodukten, Flexibilität, handwerkliches Talent sowie technisches
Verständnis sind natürlich auch von Vorteil“, unterstreicht Ralf Tihen,
Geschäftsführer Tihen GmbH & Co. KG.
Die Ausbildung zum Verfahrenstechnologen dauert in der Regel
drei Jahre. Der theoretische Teil wird in der Berufsschule absolviert.
Dort erlernen die Auszubildenden die Technologien der Getreideverarbeitung, die Arbeit im Labor, die Verfahren der Qualitätsprüfung
und der Produktsicherheit sowie Grundlagen in der Betriebswirtschaft.
Im folgenden Interview gibt Theo Jansen einen Einblick in seinen
Werdegang, der mit einer Ausbildung zum Verfahrenstechnologen
begonnen hat.

AUF EINEN SCHNACK MIT... THEO JANSEN.
Im Interview-Format „Auf einen Schnack mit…“ stellen wir interessante Persönlichkeiten vor, um Blicke hinter die Kulissen zu ermöglichen. Die Interviewpartner stammen dabei aus dem Unternehmensumfeld von TIBA oder auch aus dem Landwirtschaftsbereich. Den
Anfang macht in dieser Ausgabe Theo Jansen. Er ist 28 Jahre alt, kommt aus Versen und arbeitet seit 1,5 Jahren bei TIBA in der Produktion.
TIBA: Hallo Theo! Du bist bei TIBA Produktionsleiter. Dein Berufsleben begann aber
schon früher. Kannst du uns erzählen, wie du zu deiner jetzigen Position gelangt bist?
Theo: Hallo, begonnen habe ich vor circa zwölf Jahren. Zuerst habe ich eine Ausbildung zum
Verfahrenstechnologen in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft absolviert. Um Erfahrungen
zu sammeln, habe ich danach ein paar Jahre in einem Mischfutterwerk als Geselle gearbeitet.
Anschließend war ich zwei Jahre in Braunschweig, um meinen Techniker und Meister in dieser
Branche zu absolvieren. Nach diesen zwei Jahren schaute ich mich nach einer passenden Stelle
um. Durch Glück stieß ich auf die Firma Tihen, die eine passende Position für mich frei hatte.
Durch welche Einblicke wusstest du, dass du eine Ausbildung zum
Verfahrenstechnologen absolvieren möchtest? Kann ein Schulpraktikum, das zum
Beispiel drei Wochen dauert, dabei einen hilfreichen Einblick in den Berufsalltag geben?
Durch Erzählungen von meinem Opa, kam ich auf den interessanten Beruf des „Müllers“
(Ursprüngliche Bezeichnung für den Beruf des Verfahrenstechnologen). Ich absolvierte ein
Praktikum und weil es mir so gut gefiel, arbeitete ich in den Ferien in einer Mühle weiter. Ein
Schulpraktikum ist sehr hilfreich, um diesen Beruf richtig kennenzulernen, besonders wenn es
drei Wochen dauert, kann man in diesem Zeitraum einen guten Einblick und Eindruck bekommen.
Du bist vom Auszubildenden zum Verfahrenstechnologen zum Produktionsleiter
aufgestiegen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten sich weiterzubilden?

Theo Jansen ist Produktionsleiter bei TIBA.

Nach der Ausbildung gibt es mehrere Möglichkeiten sich weiterzubilden. Eine Möglichkeit
wäre die Weiterbildung zum/zur „Staatlich geprüften Techniker/-innen“ in der Fachrichtung
„Mühlenbau, Getreide und Futtermitteltechnik“. Eine andere Möglichkeit ist, sich zum
Meister durch die Handwerkskammer weiterzubilden. Das sind in diesem Beruf die höchsten
Abschlüsse. Anschließend besteht die zusätzliche Möglichkeit innerhalb von zwei Jahren den
Studienabschluss als Bachelor of Arts im Bereich Betriebswirtschaftslehre zu erwerben.
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- DAT NEEISTE FÖR BUREN UN VEEH Was macht deine Arbeit auch nach mehreren Jahren Tätigkeit
weiterhin spannend?
Jede Lieferung von Rohstoffen ist einzigartig. Ich prüfe bei jeder
Lieferung die Eigenschaften der Rohstoffe. Dann ist es wichtig,
auf die Variationen der Eigenschaften zu reagieren. Die vielen
Einstellmöglichkeiten der Maschinen geben mir jeden Tag eine neue
Aufgabe und so ist kein Tag wie der andere.

„Jeden Tag eine neue Aufgabe, kein Tag ist wie der andere.”

Was ist deine persönliche Lieblingsaufgabe als
Verfahrenstechnologe?

Stichwort Teamwork. Wie wichtig ist Teamwork für deinen Beruf?
Teamwork ist einer der wichtigsten Punkte, damit eine gute Arbeit
abgeliefert werden kann. In jedem Bereich braucht man ab und zu Hilfe
und wenn man sich dann auf seinen Kollegen verlassen kann, dann ist
das sehr viel wert. Man erspart sich dadurch viel Stress und Arbeit.
Gibt dir der Beruf als Verfahrenstechnologe genügend Raum für
die Familie und Hobbys?
Auf jeden Fall. Da dieser Beruf meistens im Schichtbetrieb verübt wird,
hat man neben den Arbeitszeiten sehr viel Raum für die Familie und
Hobbys. Oft tauschen die Kollegen unter sich die Schichten, wenn
private Termine anliegen oder es zeitlich besser passt. Da ist der Betrieb
sehr flexibel.
Unabhängig von deinem Beruf:
Was motiviert dich, bei TIBA zu arbeiten?

Das bedienen der Maschinen in Hinsicht auf Leistungssteigerung und
Qualitätsverbesserung. Es begeistert mich zu sehen, dass aus einfachen
Rohstoffen ein hochwertiges Kraftfutter für verschiedene Tierarten
entsteht. Aber all das wäre ohne die Zusammenarbeit mit meinen
Arbeitskollegen nur halb so schön.

Die größte Motivation ist, dass wir ein kleiner Familienbetrieb sind.
Durch die familiäre Atmosphäre herrscht ein großer Zusammenhalt und
eine große Hilfsbereitschaft bei allen Mitarbeitern, was sich natürlich
wiederum positiv auf das Arbeitsklima auswirkt.

Dich begeistert, dass du in deinem Beruf aus Rohstoffen
Futtermittel produzierst. Was passiert hinter den Kulissen in der
Mühle? Kannst du uns das für Laien erklären?

Gab es in deinem Berufsalltag bereits Situationen, in denen etwas
anders lief als geplant? Wenn ja, wie bist du mit dieser Situation
umgegangen?

Es steckt sehr viel Technik dahinter, aber das ist zu viel zu erklären, ohne
selbst vor der Mühle zu stehen. Am besten guckt man sich den Beruf
und die Technik in einem Praktikum oder Ferienjob einmal genauer an.
Ich freue mich immer, wenn ich die Mühle vorstellen kann.

Ich würde fast sagen, dass täglich Dinge passieren, die eigentlich nicht
geplant waren. Aber nur durch diese Situationen lerne ich etwas Neues
und das macht den Alltag so interessant, denn man lernt nie aus.

Was schätzt du, wie viele Tonnen Futter du in einem Jahr
herstellst?

Gibt es einen Moment in deinem bisherigen Berufsweg, an den du
dich besonders gerne erinnerst?
Natürlich wie in jedem Betrieb: an die Betriebsfeiern!

Ich schätze die Menge auf circa 250.000 Tonnen. Das wirkt für viele
sicherlich nach einer ganzen Menge.
Gibt es Produktionsschritte bei der Futtermittelherstellung, bei
denen dein Können auf ganz besondere Art und Weise gefragt
ist?
Das ist überall der Fall, würde ich sagen. Vom angelieferten Korn bis
zum fertigen Futter ist jeder Schritt von großer Bedeutung. Der Müller
muss bei jedem Produktionsschritt sehr genau arbeiten, damit die
Qualität stimmt, Leistungen der Produktion eingehalten oder gesteigert werden können und Unfälle vermieden werden.
Ein großer Teil deiner Arbeit spielt sich in der Schaltwarte ab.
Was genau passiert in der Schaltwarte?
Durch mehrere Computer und Bildschirme hat man von der Schaltwarte
aus den gesamten Überblick über die Produktion. Von hier aus steuert
der Verfahrenstechnologe jede Maschine und vollzieht wichtige
Qualitätskontrollen am Produkt. Aufträge von der Disposition werden
in der Warte abgearbeitet und es ist ein Gesprächsraum, um Probleme
zu lösen und Aufgaben zu besprechen. Hier spielt sich Teamwork ab.

Welchen Ratschlag hast du für Neueinsteiger in deinem
Berufszweig?
Nehmt Ratschläge von euren Kollegen an, besonders die von den
Altgesellen und arbeitet gewissenhaft und natürlich aufmerksam. Seid
euch immer sicher, dass es keine dummen Fragen gibt. Eure Kollegen
helfen gerne.

Du möchtest die interessanten Einblicke aus
dem Interview vertiefen und den Arbeitsbereich
vor Ort kennenlernen?
Melde dich gerne bei uns: 05963 9419-0

SCHON GEWUSST?
Wir bilden zum Verfahrenstechnologen
in Futter- und Mühlenwirtschaft aus!
Weitere Infos auf: www.tiba-kraftfutter.de
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DÜNGERDEBAKEL BRINGT
ALTERNATIVE DÜNGER AUF DEN ACKER
Stickstoff scheint auf dem Markt kaum
verfügbar zu sein, deshalb explodieren
die Preise für mineralischen Dünger und
treiben die Landwirte in die Ecke. Die
steigenden Preise der Wirtschaftsdünger
sind die prognostizierte Folge.
Welche Alternativen sind gegenüber dem
Mineral- und Wirtschaftsdünger ratsam?
Zu diesem Thema und zur Frage, wie sich
landwirtschaftliche Betriebe im Emsland und
in der Grafschaft Bentheim in Zukunft
aufstellen können, um ertragreiche Böden
zu sichern, äußert sich Gerrit Kohne,
TIBA Fachberater für Ackerbau. Viele
Landwirte fragen sich, wie sie auf den
aktuellen Düngermarkt reagieren sollen. Die
Stickstoffpreise sind durch die Knappheit der
Ware immer weiter im Preis gestiegen. Gülle
und Gärreste bieten sich schnell als Ersatz für
den mineralischen Dünger an, gerade da wir
hier im Emsland und der Grafschaft in einem
viehstarken Gebiet leben.
„Jüngst wurde festgestellt, dass sich die
Schweineproduktion
reduziert.
Aller
Wahrscheinlichkeit
nach,
steht
weniger
Wirtschaftsdünger zur Verfügung, als in den
vergangenen Jahren. Bei der Gülle können wir
dementsprechend nicht mit einer ausreichenden
Menge für die bestehende Nachfrage rechnen.
Außerdem
haben
viele
Betriebe
feste
Lieferverträge“, berichtet Gerrit Kohne. Die
Nachfrage nach Gülle verstärkt sich durch das
Argument, dass neben Stickstoff, Phosphor
und Kalium auch viele weitere wichtige
Nährstoffe wie Magnesium, Schwefel, Kupfer
und Zink über die Gülle in den Ackerboden
weitergegeben werden. Ob die Reduzierung
des mineralischen Düngers eine sinnvolle
Lösung ist, erklärt Gerrit Kohne anhand einer
Beispielrechnung
(siehe
nebenstehende
Tabelle). Trotz der aktuellen Preise rät er
von der Reduzierung des mineralischen
Düngers ab. Der Ackerbauexperte empfiehlt
die Ertragsintensität mit Blick auf die
kommenden Jahre hochzuhalten, um bei der
Düngebedarfsermittlung keine Abschläge
zu machen. Die Beispielrechnung zeigt die
Düngung nach Düngebedarf im Vergleich
zu einer um 20 Prozent verminderten
Düngung. Grundlage dieser Berechnung

sind 22 €/dt für Winterweizen und 60 €/
dt für Kalkammonsalpeter. Es ist zu sehen,
dass eine reduzierte Mineraldüngermenge
von 20 Prozent bei den genannten
Preisen
keinen
wirtschaftlichen
Sinn
ergibt. Die
Qualitätsminderung
durch
die Unterversorgung ist hierbei nicht
berücksichtigt. In unserem Bezirk wird
Getreide meist auch organisch und nicht
zu 100% mineralisch gedüngt. Dies ändert
allerdings nichts daran, dass die zusätzliche
mineralische Düngung nicht reduziert werden
sollte.
Der TIBA Fachberater für Ackerbau zeigt
alternative Maßnahmen auf, um die Böden
ohne klassischen Dünger mit ausreichend
Nährstoffen zu versorgen. Ein gängiges
Mittel ist die Kalkung der Flächen. Durch eine
ausreichende Kalkversorgung des Bodens wird
die Bodenfruchtbarkeit erhalten. Auch dann,
wenn der pH-Wert im optimalen Bereich liegt,
sollte dem Boden genügend Kalk zugefügt
werden, um die unvermeidbaren Kalkverluste
(z. B.
durch Auswaschung,
Eintrag
versauernder Substanzen, Pflanzenentzug)
auszugleichen. Durch einen optimalen pHWert wird die biologische Aktivität des Bodens
gefördert. Der pH-Wert hat also einen Einfluss
auf Abbau- und Umbauprozesse im Boden,
den Gerrit Kohne als einen wichtigen Faktor
für einen ertragreichen Anbau bewertet.
Zwischenfrüchte liefern einen wertvollen
Beitrag zur Bodenlockerung und können
Bodenverdichtungen lösen.

diese Fixierung können sie nicht in Gewässer
gelangen und bleiben der nachfolgenden Kultur
erhalten“, berichtet Gerrit Kohne. Die Folge
daraus ist eine Entlastung des Düngerkontos.
Für den Einsatz von Zwischenfrüchten
spricht zusätzlich die damit verbundene
Zufuhr an Humus. Durch den Humus wird
der Boden mit organischen Substanzen
bereichert, wodurch der Boden fruchtbarer
wird. „Gerade im Hinblick auf die vergangenen
trockenen Jahre ist ein humusreicher Boden ein
großer Vorteil, da auf den besagten Flächen ein
erhöhtes Wasserhaltevermögen besteht“, erklärt
Gerrit Kohne. Darüber hinaus unterstützt
die Zwischenfrucht dabei, den Bestand von
Bodenlebewesen zu fördern. Der Regenwurm
hilft zum Beispiel bei der Mineralisierung,
dem
Humusaufbau,
der
Drainierung,
Durchmischung sowie Durchlüftung und
bildet Röhren für den Wurzeltiefgang.
Laut unseres Experten für Ackerbau wird
durch eine Zwischenfrucht außerdem die
biologische Artenvielfalt gefördert, Unkraut
wird unterdrückt und die Erosions- und
Verschlämmungsgefahr
verringert
sich
deutlich.

„Bei der Zwischenfrucht ist nicht nur der
oberirdische Bewuchs, sondern vor allem das
Wurzelwerk entscheidend. Zwischenfrüchte
erschließen und speichern Nährstoffe. Durch

Gut zu wissen: Gerade mit dem Anbau von
Leguminosen kann zusätzlich Stickstoff aus
der Luft gebunden und dem Boden zugeführt
werden.

Beispielrechnung

N-Düngung 100%

N-Düngung -20%

WW-Ertrag (dt/ha)

80

76

N-Düngung (kg/ha)

180

144

Kosten N-Düngung (€/ha)

400,00

320,00

Verkauf WW (€/ha)

1760,00

1672,00

Erlös - Düngekosten (€/ha)

1360,00

1352,00

Quelle: verändert nach www.effizientduengen.de 15.11.2021
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WAS HILFT DEM MAIS,
WAS SCHADET?
Im vergangenen Jahr haben wir an fünf Standorten, in der Grafschaft Bentheim
und dem Emsland, Düngeversuche im Mais durchgeführt. Auf den Versuchsflächen
wurden unterschiedliche Düngungsmethoden angewandt, um herauszufinden wie
Phosphor bei der Maisdüngung eingespart werden kann. Bei den Versuchen wurden
Mischdünger, Einkorndünger sowie unterschiedliche Beizen eingesetzt.
Versuche an verschiedenen Standorten
Im Jahr 2021 haben wir das siebte Jahr in Folge
unser Produkt „Panoramix“ im Mais getestet.
Die Versuche erfolgten in Stavern, Lahn, Lohne,
Bawinkel und Bad Bentheim, um weitere
vergleichbare Daten und somit genauere TestErgebnisse zu erzielen. An den Standorten
reichten die Bodenverhältnisse vom reinen
Sandboden mit 20 Bodenpunkten bis hin zum
sandigen Lehm mit 32 Bodenpunkten. An
jedem Standort wurde innerhalb des Versuchs
die gleiche Maissorte mit der gleichen
organischen Düngung angelegt. Lediglich
die Beize oder der Unterfußdünger wurden
verändert. Da viele landwirtschaftliche
Betriebe ihre Phosphordüngung reduzieren
müssen oder auch wollen, ist es TIBA ein
Anliegen genau in diesem Bereich eine
geeignete Lösung zu finden: Dafür kommt das
Panoramix zum Einsatz.
Schädlingsabwehr und Wachstumsverbesserer auf natürlicher Basis
Das Panoramix enthält den Pilz „Mykorrhiza“,
der eine Symbiose mit den Wurzeln der Pflanze

bildet und somit die Trockenstresstoleranz,
sowie die Wasser- und Nährstoffaufnahme
der Wurzeln erhöht. Der ebenfalls enthaltene
Pilz „Trichoderma“ siedelt sich im direkten
Wurzelraum an und bildet eine Barriere gegen
krankheitserregende Pilze, wie Fusarium
und Pythium. Durch die Verwendung von
Panoramix verbessert sich die Verfügbarkeit
von Mangan, Phosphor und Eisen. Darüber
hinaus entsteht durch das Bakterium „Bacillus
amyloliquefasciens“ ein Schutzfilm gegen
Infektionen und Trockenstress an den
Wurzeln. Gleichzeitig löst das Bakterium
“Bacillus megaterium” fest gebundenes
Phosphat in eine für die Pflanze verfügbare
Form. Abschließend liefert das Panoramix
eine Reihe an Vitaminen, Huminsäuren und
Algenextrakten für ein gutes Wachstum.
Durch den gezielten und rein biologischen
Einsatz von gutartigen Bakterien, Pilzen und
Vitaminen wird somit eine gute Voraussetzung
für eine gesunde und gut gedeihende Pflanze
geschaffen: Es verbessert den Feldaufgang,
erhöht die Krankheitstoleranz, schafft eine

Versuchsaufbau

Nährstoffangaben pro dt

YaraMila Mais 1,0 dt/ha

19 N – 17 P – 4 MgO – 6 S – 0,15 B – 0,1
Zn

YaraMila MaisPro 1,0 dt/ha

23 N – 10 P – 4 MgO – 4,2 S – 0,15 B –
0,1 Zn

Tiba UFD 1,5 dt/ha

16 N - 8 P - 16 K - 2 MgO - 5 S - 0,1 B

Teprosyn (Nährstoff Beize) + 1,0 dt/ha Entec 26

26 N – 13 S

Panoramix (biologische Beize) + 1,0 dt/ha Yara
Sulfan

24 N – 6 S

Panoramix (biologische Beize) + 1,0 dt/ha Entec 26

26 N – 13 S

Panoramix (biologische Beize) + 1,5 dt/ha Entec 26

26 N – 13 S

Panoramix (biologische Beize)
0-Parzelle
2021 wurden Düngeversuche im Mais durchgeführt.

Profi Terra Explorer 1,5 dt/ha

1,5 N – 0,6 P – 10,6 MgO – 6 S
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- DAT NEEISTE FÖR BUREN UN VEEH Biostimulanz für besseres Wachstum, verbessert die Inhaltsstoffe der
Pflanzen und verringert am Ende auch den Düngereinsatz. Gerade
im Hinblick auf die kommenden Monate, in denen die Verfügbarkeit
und Kosten der Mineraldünger sehr fraglich sind, ist dieser ein enorm
wichtiger Ansatz im Bereich der Maisdüngung.
Die Gesamtauswertung (siehe untere Tabelle)
Die Varianten mit TIBA UFD 16/8/16 und Panoramix + Entec 26 weisen,
im Schnitt aller Standorte, mit 44,43 t/ha die höchsten Frischmasseerträge auf. Bezieht man die Erträge auf die Gesamttrockenmasse ist
zu erkennen, dass auch hier diese beiden Parzellen, mit Relativwerten
von 102,6 bzw. 102,4, die höchsten Erträge aufweisen. Dicht gefolgt von
Panoramix Solo mit 102,3. Dies sind relative Werte. Die Zahl 100 gibt
den Durchschnitt wieder. Der durchschnittliche GTM-Ertrag lag bei

16,6 t/ha. Im Bereich Stärkeertrag zeichnet sich die Variante TIBA UFD
16/8/16 aus. Die Energieausbeute ist bei allen Varianten vergleichbar.
Bei der Stickstoffeffizienz liegt die Variante mit Panoramix Solo
mit dem Relativwert 120 eindeutig vorne, da hier gute Erträge ohne
Stickstoffeinsatz in der Unterfußdüngung erzielt wurden. Bei der
Phosphoreffizienz stehen Panoramix + Entec 26 und Panoramix Solo
mit einem Wert von 108 ausgezeichnet dar.
Und das ist das Ziel: Die Erreichung eines möglichst hohen Ertrags,
ohne eine Phosphorversorgung Unterfuß im Mais. In diesem Versuch
konnten wir beweisen, dass das mit Panoramix + Entec 26 möglich ist.
Unsere klare Empfehlung zur Unterstützung des Mais ist deshalb
das Panoramix + 1 dt/ha Entec 26.

Gesamtauswertung

Frischmasse
[t/ha]

Trockenmasse %

Trockenmasse
rel.

GTMErtrag
[t/ha]
rel.

Stärke
(%
TM)

Stärkeertrag
[t/ha]
rel.

Energie
[ME
MJ/ha]
rel.

Düngeeffizienz
N rel.

Düngeeffizienz
P rel.

UFDKosten
€ / ha

YaraMila Mais 1,0 dt

42,41

37,93

99,0

96,7

35

100,1

101

95

80

42,25

YaraMila MaisPro 1,0 dt

42,59

38,93

101,6

99,7

34

99,9

100

95

91

42,25

TIBA UFD 16/8/16 1,0 dt

44,43

38,40

100,2

102,6

35

106,2

101

97

91

51,75

Panoramix + YaraSulfan
1,0 dt

43,14

38,83

101,3

100,7

33

97,5

100

95

106

47,50

Teprosyn + Entec 1,0 dt

44,18

36,43

95,1

96,8

33

94,0

100

90

102

51,75

Panoramix + Entec 1,0 dt

44,43

38,33

100,0

102,4

33

99,8

99

95

108

53,75

Panoramix + Entec 1,5 dt

43,65

38,60

100,7

101,3

34

101,8

100

85

107

69,63

Panoramix Solo

43,50

39,10

102,0

102,3

34

103,4

100

120

108

22,00

0-Parzelle

42,35

38,47

100,4

97,9

32

93,6

99

115

103

0,00

Profi Terra Explorer 1,5 dt

43,33

38,23

99,8

99,6

35

103,7

101

114

104

78,00

Durchschnitt:

43,40

38,33

100,0

100,0

33,82

100,0

100,0

100

100

Mittelwerte Absolut:

16,6

11,0
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VON TIERHALTUNG,
AMMONIAK UND
KLIMAZIELEN
Der Mensch hat in den natürlichen Stickstoffkreislauf
in den letzten 100 Jahren unter anderem mit der
Mineraldüngerproduktion (Stichwort Haber-Boschverfahren)
massiv eingegriffen. Das Stickstoffproblem ist insgesamt
allerdings sehr komplex.
Für die Umwelt kritische Stickstoffverbindungen, die in der Luft zu
finden sind, sind insbesondere Ammoniak (NH3), Lachgas (N2O)
und Stickoxide (NOx) zu nennen. Während bei den Stickoxiden
die Hauptverursacher Verkehr und Industrie sind, kommt der
Hauptanteil vom Ammoniak und Lachgas aus der Landwirtschaft und
Mineraldüngerproduktion.
Ein Fakt ist, dass Deutschland sich verpflichtet hat, den AmmoniakAusstoß bis 2030 um 29% zum Basisjahr 2005 zu senken. Die
Landwirtschaft soll dabei mit 90% den Hauptanteil der Reduktion
leisten.
Wo sind die wichtigsten Hebel, um die NH3-Einträge aus der
Landwirtschaft in die Umwelt zu senken?
Für die großen Schweineställe wurde die TA Luft (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft) verschärft. Hier können unter
anderem Abluftfilter, Gülleansäuerung oder auch eine Güllekühlung
NH3 binden oder auch bereits NH3 in der Entstehung hindern. Der
Gesetzgeber hat aber glücklicherweise auch Fütterungsmaßnahmen
zugelassen. Zum Beispiel kann mit den TIBA Reformfuttern circa
30% an Stickstoffeintrag bei den Mastschweinen eingespart und
auch mindestens um denselben Betrag die NH3-Emissionen gesenkt
werden. Mit diesen extrem N-/P-reduzierten Futtern hat zumindest der
Schweinemäster eine relativ günstige Möglichkeit, in Verbindung mit
einer weiteren technischen Maßnahme, das in der TA Luft vorgegebene
Ziel von 40% NH3-Reduzierung zu erfüllen. TIBA Reformfutter sind
seit 2019 im Einsatz und haben ihre Qualität mit höchsten biologischen
Leistungen bewiesen.
Auch der Rinderbereich ist von dem Ziel der NH3-Einsparung
betroffen. Da hier relativ das meiste NH3 bei der Gülleausbringung
frei wird, liegt bei emissionsmindernden Ausbringungstechniken das
größte Einsparpotential. Bei der Fütterung sollte natürlich, allein schon
aus Kostengründen, die Gesamtration auf optimale Rohproteingehalte,

Milchviehrationen und außerdem auch auf optimale nXP-Gehalte
eingestellt werden. Bei großen Herden ist auch eine Phasenfütterung
möglich. Beim Rind bringt 1% Rohproteinabsenkung circa 17% weniger
NH3-Emission.
Es sollten aber auf jeden Fall bestimmte Mindestgehalte an
Proteinwerten eingehalten werden, da sonst die Tierleistung sinkt. Weil
dadurch die Effizienz der eingesetzten Faktoren, insbesondere auch die
Futtereffizienz sinkt, ist dies auch aus Umweltgründen zu vermeiden.
In letzter Zeit wird auch der Methanausstoß beim Rind (es gibt natürlich
auch weitere Methanquellen!) intensiver diskutiert. Beim Wiederkäuer
entsteht das stark klimawirksame Gas beim Rohfaserabbau im Pansen.
Einerseits können wir nur durch Wiederkäuer das ökologisch wertvolle
Grünland nutzen und hierüber hochwertiges Eiweiß produzieren. Auf
der anderen Seite ist das Methan als Nebenprodukt der Verdauung
unerwünscht.
Wenn es uns gelingt, die Methanentstehung beim Rind zu drosseln,
kann die Rinderhaltung sogar dazu beitragen, den Methan-Anteil in
der Atmosphäre zu reduzieren und gesteckte Klimaziele zu erreichen.
Schon jetzt gibt es Zusatzstoffe auf dem Markt, die den Methanausstoß
beim Rind senken und es befinden sich Zusatzstoffe in der Zulassung,
die circa 30% Methanreduzierung realisieren. Um die Mehrkosten für die
umweltfreundlichere Fütterung auszugleichen, wären ein Bonussystem
von der Molkerei oder auch ein Handel mit Emissionszertifikaten
denkbar.

Heino’s
LESERBRIEF
Sehr geehrte Landwirtin,
sehr geehrter Landwirt,
wir starten in ein neues Jahr und das ist für mich, seit ich bewusst auf der Welt rumlaufe, immer mit einem freudigen Gefühl verbunden gewesen.
Ich will es nicht unbedingt Optimismus nennen, denn mit den Jahren wird man in seinen Erwartungen bescheidener. Aber es war immer wie ein
kleiner Neuanfang: Die guten Vorsätze waren da und an das manchmal beschwerliche alte Jahr machen wir einen Haken dran. Auf ging‘s, zur
Sonne, zur Freiheit.
Von all dem merke ich in diesem Jahr sehr wenig – und das nicht nur in meinem persönlichen Umfeld. Die Stimmung schwankt zwischen
Aggression und Resignation, egal in welcher Branche und zu welchem Thema. Und es entsteht eine Lagerbildung: Impfbefürworter – Impfgegner,
Landwirte – Verbraucher, Wolfsfreunde - Wolfshasser, Fleischesser – Vegetarier und so weiter.
Klar. Gegensätze hatten wir immer. Das war gut so und hat uns eigentlich alle bereichert. Aber haben wir in den letzten Jahren auch schon in so
radikalen Blasen gelebt? Wenn ich mich in meinem Umfeld, das zu einem großen Teil landwirtschaftlich geprägt ist, umhöre, dann erlebe ich
Wut, Frust und Angst vor der Zukunft. Und die Angst ist durchaus berechtigt: Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt und wurde durch Corona
noch extrem verstärkt. Immer weiter gehende Auflagen erschweren die gesamte Wertschöpfungskette in unserem Land. Die Kosten durch diese
Auflagen explodieren. Wir als Berufsgruppe erfahren immer mehr Ablehnung, und das auch durchaus in verletzender Form. Wenn man sehr
einseitig auf diese Umstände schaut, kann einem schon ein bisschen mulmig werden. Aus diesem mulmigen Gefühl entwickelt sich dann in vielen
Fällen eine Abwehrhaltung gegenüber allem, was anders ist. In unserem Fall schimpfen wir auf unsere Politiker, die Verbraucher, die Städte
– und eigentlich auf alle, die nicht genauso ticken wie wir. Die Aggression, die wir – ich bin da als bekennender Wolfsgegner nicht unbedingt
ausgenommen – dabei gegenüber allen mit einer anderen Einstellung entwickeln, ist schon manchmal grenzwertig.
Ich war ziemlich erschrocken, als ich nach der Bildung der neuen Regierung im kleinen Kreis über Politik diskutierte. Die Gruppe hatte sich eher
zufällig zusammengefunden. Als wir auf den Agrarminister Cem Özdemir von den Grünen zu sprechen kamen, war die überwiegende Reaktion
eine ganz offene Schadenfreude mit dem Tenor: Gut, dass die Bauern jetzt mal ordentlich einen auf den Deckel bekommen, noch besser wäre
der Hofreiter gewesen. Hossa! In diesem Umfeld hätte ich das eher nicht vermutet, denn es waren durchaus konservativ denkende und wählende
Leute. Ich habe nachgefragt und bekam eine diffuse Mischung aus Emotionen serviert: Diese Treckerdemos mit den gigantischen Maschinen
wären eine Nötigung, die Nutztiere werden qualvoll gehalten, Bauern würden sich doch nur selbst bemitleiden und nicht sehen, wie gut sie es
haben… Ich war selbst auf den Treckerdemos unterwegs und habe diese eigentlich sehr positiv in Erinnerung. Ich hatte dort viele gute Gespräche
mit Passanten. Dass Menschen darauf so negativ reagieren, war für mich eine neue Erfahrung. Anscheinend nehmen wir diese Menschen aus
unserer Blase heraus nicht so richtig wahr. Klar, man bewegt sich eben vorwiegend in den eigenen Kreisen. In der Diskussion war ich erstmal
sauer und habe gegengehalten. Nicht zuletzt, weil ich mit meinem alten Unimog auch an den Demos teilgenommen habe. Ich habe auf die tollen
Aktionen der Landwirte bei der Flutkatastrophe im Ahrtal verwiesen, auf die Existenzsorgen der Sauenhalter, auf unsere Lebensmittelsicherheit
in Deutschland und und und. Die Diskussion ging hin und her, zu einer Einigung sind wir nicht gekommen. Ich habe dann gemerkt, dass man
eben auch einen anderen Blickwinkel einnehmen kann – und der kann zu aggressiven Gegenreaktionen führen. Und die können und werden uns
auf Dauer spalten. Wie kommen wir – nicht nur in der Landwirtschaft – aus dieser Spirale heraus?
Wie wäre es zum Beispiel mit der guten, alten Übung, sich in die Haut des jeweils anderen zu versetzen, um einfach mal die Blickrichtung zu
tauschen. Wir können immer leicht sagen: Die anderen haben angefangen, wir reagieren nur, die anderen sind die Blöden. Sind sie das wirklich?
Wie sehen die „Anderen“ und auch der Großteil der Bevölkerung uns? Wie würden wir uns sehen, wenn wir keinen Einblick in die Landwirtschaft
hätten? Vorwurf erzeugt Gegenvorwurf. Jeder Mensch, der gesagt bekommt, dass er oder sie einfach nur dämlich ist, wird verdammt bockig. Und
dann stehen wir da und schauen die Wand an.
Es ist ein neues Jahr, wir haben eine neue Regierung und einen neuen Landwirtschaftsminister, den - das gebe ich zu - ich ganz klar nicht wollte
und will. Aber wir haben ihn. Soll ich jetzt die nächsten vier Jahre beleidigt rumlaufen und den Typen pauschal ablehnen? Der entscheidet
verdammt viel über uns und unsere Zukunft. Besser wär´s, wir überlegen, wie er uns sieht und wie er und die, die ihn gewählt haben, ticken.
Ich nehme mir für dieses Jahr vor, aus meiner Blase heraus über den Tellerrand zu schauen und auch mal den Blickwinkel der Gegenpartei
einzunehmen. Ich muss mich keiner anderen Meinung anpassen, wenn ich sie nicht vertreten kann. Aber wenn ich einem Menschen, der die
Landwirtschaft in Deutschland anders sieht als ich, sage, dass er ein Spinner ist, brauche ich nicht damit zu rechnen, dass er sich reumütig
bekehrt. Das gilt umgekehrt genauso.

Also widerwillig, aber doch: Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit FÜR die Landwirtschaft, Herr Minister.
Das war das Wort zum Februar. Und jetzt weiterarbeiten!

Euer Heino

STELLENMARKT

DAS TIBA-TEAM SUCHT
TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG.
Die Tihen GmbH & Co. KG wurde 1904 als Familienunternehmen gegründet und wird in vierter Generation von Ralf
Tihen geleitet. Sein Vater, Alfons Tihen, steht ihm beratend als Seniorchef zur Seite. Unterstützung erfahren Ralf und
Alfons Tihen durch das tatkräftige Team aus rund 80 Mitarbeitenden. Im Fokus des Familienunternehmens steht die
Herstellung von Mischfutter unter der Eigenmarke TIBA. Die Betriebsatmosphäre ist familiär, jeder kennt jeden und
steht dem anderen mit Rat und Tat zur Seite. Der ehrliche Zusammenhalt im Team steht bei TIBA an erster Stelle.
Produktionsberater(in) im
Bereich Schweinehaltung
(m/w/d)

Verfahrenstechnologe/in in
Mühlen- und Futterwirtschaft (m/w/d)

Fachlagerist/in
(m/w/d)

Dein Aufgabenbereich umfasst:
• selbstständige Tätigkeit im Bereich
Beratung in einem Gebiet mit
festem Kundenstamm

Dein Aufgabenbereich umfasst:
• Herstellung von Futtermitteln
• Verarbeitung von angelieferten
Rohstoffen
• Einrichtung von Anlagen und
Maschinen
• Untersuchung und Reinigung von
Rohstoffen
• Überwachung des Produktionsprozesses
• Kontrolle der produzierten Erzeugnisse

Dein Aufgabenbereich umfasst:
• erfassen und kontrollieren von
neuen Lieferungen
• prüfen von Menge und Zustand
• Dokumentation am Computer
• Lagerung der Rohstoffe
• Untersuchung und Reinigung von
Rohstoffen
• Versand von Waren

Das bringst Du mit:
• souveräne Kommunikation (Beratung und Verkauf)
• praxisbezogene Fachkompetenz
• die Fähigkeit, Probleme in der
Ferkelproduktion und in der Mastschweinehaltung zu erkennen und
zu lösen
• Überzeugungskraft zur Neukundengewinnung

Das bringst Du mit:
handwerkliches Talent
technisches Verständnis
Teamfähigkeit
eine aufgeschlossene & positive Art
gute Kenntnisse in Microsoft Office
Programmen
• Interesse an und Grundwissen in
der Landwirtschaft

•
•
•
•
•

Das bringst Du mit:
• Organisationsgeschick
• Sorgfältigkeit
• Teamfähigkeit
• ein Gespür für Zahlen und Räume
• Interesse an und Grundwissen in
der Landwirtschaft

WILLST DU MIT UNS WACHSEN?
Dich erwartet ein familiäres Betriebsklima und ein sicherer Arbeitsplatz. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung und
kontinuierliche Weiterbildungen, damit du die Möglichkeit hast dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Darüberhinaus
sind wir im Punkt Gesundheit ebenfalls gut aufgestellt. Betriebssport und Fahrradleasing ist bei uns ebenfalls möglich.
Wir freuen uns über deine Bewerbung an:
Tihen GmbH & Co. KG | TIBA-Kraftfutter | Oorstraße 1 | 49844 Bawinkel | Tel. 05963 9419-0 | info@tiba-kraftfutter.de

