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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins
Ein arbeitsreiches Jahr neigt sich dem Ende. Der Vorstand will es nicht
versäumen, einen kurzen Überblick über seine Arbeit im vergehenden Jahr
zu geben.
Mitgliederversammlung
Vor der Mitgliederversammlung hatten die Anwesenden die Gelegenheit,
die Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung e.V.
Ruhlsdorf/Groß Kreutz (LVAT) zu besichtigen. Es führte uns der Leiter der
Einrichtung, Herr Detlef May.

Herr May mit Vereinsmitgliedern im Gespräch
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Melkroboter mit automatischer Euterreinigung
Am Standort Groß Kreutz werden ca. 200 Milchkühe, 160
Jungrinder/Zuchtkälber sowie 550 Schafe und eine kleine Herde Ziegen
gehalten.
Zunächst wurde ein Freilaufstall für Milchkühe besichtigt. Besonders
beeindruckend war der Melkroboter (Abb.2), den die Milchkühe
selbständig aufsuchen. Hier wird nach der Reinigung der Euter
automatisch aus jedem Euter die vorhandene Milchmenge abgesaugt und
gewogen. Aufgrund der ausgezeichneten Haltungsbedingungen und einem
optimierten Futterangebot liegt die durchschnittliche Milchleistung bei
deutlich über 10000 kg/Jahr. Allerdings ist auch hier bei den aktuellen
Milchpreisen kaum ein betriebswirtschaftlicher Gewinn zu erzielen.
Im Verlauf der Führung konnte noch eine kleine Herde Burenziegen und
die Jungrinder der Rasse Deutsche Holstein besichtigt werden. Darüber
hinaus gab Herr May Auskunft über die betriebseigene 80 kWBiogasanlage.
Nach dem Rundgang machte uns Herr May im Seminarraum mit den
Aufgaben der LVAT vertraut und gab einen Einblick in die Betriebsstruktur
und die Tätigkeitsbereiche.
In einer sehr engagierten Diskussion konnten wir uns nicht nur über
fachliche Fragen informieren, sondern auch über die Situation auf dem
Milchmarkt und agrarpolitische Fragen austauschen.
Im Namen des Fördervereins möchten wir uns an dieser Stelle noch
einmal recht herzlich für die Führung und den interessanten Vortrag bei
Herrn May bedanken!
Thorsten Rocksch
Auf der anschließenden Mitgliederversammlung wurde berichtet, dass
die finanzielle Situation des Vereines entsprechend der Mitgliederzahl
positiv aussieht. Weiterhin wurde eine neue Beitragsordnung und
Geschäftsordnung beschlossen.
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Aus der Vorstandsarbeit
Auf der Mitgliederversammlung der LAG Fläming-Havel wurde ein
neuer Vorstand gewählt. Leider wurde unsere Vorsitzender Chris
Rappaport nicht mehr wiedergewählt, so dass die Region Mittlere Havel
nicht mehr im Vorstand präsent ist, was wir sehr bedauern. Schließlich hat
Chris Rappaport dort immer die Anliegen der Region vertreten. Wir
danken ihm für seine engagierte Arbeit dort.
Der Vorstand lädt seine Mitglieder und Interessierte zu einer
Informationsveranstaltung und Mitgliederversammlung am 17.
Dezember nach Bochow ein (siehe weiter unten).
Öffentlichkeitsarbeit
Unser Vorstand war in diesem Jahr wieder mit seinem Informationsstand
auf verschiedenen Veranstaltungen präsent. Wir konnten über unseren
Verein informieren und zahlreiche interessante Gespräche führen.
Präsent waren wir:
• traditionell auf dem diesjährigen Havelbadetag in Schmergow aktiv
und
• auf dem Spätsommerfest in Götzer Berge.
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Chris Rappaport und Thorsten Rocksch im Gespräch

Weitere Termine und Aktivitäten von Vereinsmitgliedern
26.11. Adventsmarkt Deetz Kirchplatz und Dorfbackofen
26.11.-10.12. Adventsausstellung im Heimatmuseum
Geöffnet Sa. und So. 14-17 Uhr – mit Verkaufsausstellung.

Einladung zum Mitgliedertreffen am Sonnabend, den 17. Dezember um
14.00 Uhr in der Kirche Bochow zum Konzert anschließend Besichtigung des
Seminarhofs Bochow in der Bochower Dorfstrasse 61 der Eigentümer und
Musiker des heutigen Tages Jan Schade wird uns führen.
Eingeladen sind alle interessierten Bürger, Anmeldung erbeten unter
rappaport@freenet.de
Am 18. Dezember 2016 findet der 7. Scheunenadvent ab 15.00 Uhr in der
Kräuterscheune, Dorfaue 4 in Groß Kreutz statt.
www.kraeuterscheune-gross-kreutz.de
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