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14-1:  Fahrt zum Versuchzentrum Sterksel in Holland
Wie bereits angekündigt, werden wir Anfang 

September eine Fahrt zum „Varkens 

Innovatie Centrum Sterksel“, kurz VIC, 

unternehmen. Frau Anita Hoofs wird uns 

einiges zu laufenden und bereits ab-

geschlossenen Versuchen berichten, u.a. der 

Gruppenhaltung tragender Sauen, einer neu-

entwickelten Abferkelbucht sowie neuen 

Aspekten der Ebermast. 

Daneben haben wir die Möglichkeit, den 

Maststall und die Biogasanlage, die aus-

schließlich mit Gülle betrieben wird, zu 

besichtigen. 

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt und 

teilt sich auf in 20 Personen für den Bereich 

der Sauenhaltung und 20 Personen für Mast-

stall und Biogasanlage. Bitte melden Sie sich 

rechtzeitig bei uns an! 

 

Termin: 06. September 2011, 

Abfahrt um 07:00 Uhr bei der 

Genossenschaft in Lünne 
 

14-2:  Massive Kontrollen zur Verbringungsverordnung
Erste Kontrollergebnisse der Landwirt-

schaftskammer zur Einhaltung der Pflichten 

der Verbringungsverordnung haben ergeben, 

dass der überwiegende Teil der betroffenen 

Betriebe die Regelungen der Verordnungen 

kennt. Allerdings sind sehr viele Abgeber 

von Wirtschaftsdüngern der Mitteilungs-

pflicht nach § 5 der Verordnung noch nicht 

nachgekommen und bei der Kammer noch 

nicht registriert! 

Die Prüfdienste weisen  darauf hin, dass 

jeder Betrieb, der jährlich mehr als 200 t 

Wirtschaftsdünger an andere abgibt, eine 

entsprechende Mitteilung an die LWK zu 

senden hat. Wer dies nicht bzw. nicht 

rechtzeitig erledigt, begeht eine Ordnungs-

widrigkeit. 

Gülleabgaben sind ebenfalls bei internen 

Betriebsteilungen zu melden und zu do-

kumentieren. Das Formular zur Mitteilung 

nach Verbringungsverordnung können Sie 

im Internet über unsere Homepage 

www.raiffeisen-emsland-sued.de unter 

„Dienstleistungen“ ausdrucken.  

Betriebe, die über unsere Güllebörse ihre 

Mengen abgeben, werden durch uns 

gemeldet. 

Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit 

uns auf – Petra Wöhle 05906-930012 oder  

Maria Krieger 05903-934415 

 

 

 
 

 

14-3:  Neu: Professionelle Mastauswertung 
Gerade die aktuelle Marktsituation zwingt 

zu einer genauen Kenntnis über die 

Rentabilität in der Schweinehaltung. Dazu 

haben wir vor kurzem eine neue Software 

installiert, die eine Analyse der wichtigsten 

Zahlen der Schweinemast ermöglicht. Eine 

Auswertung ist sowohl für den letzten 

Durchgang möglich als auch für einen 

bestimmten Zeitraum.  

Weitere Infos dazu erfragen sie bitte bei 

Andre van Aken und Jan-Heinz Völker. 

Mit freundlichen Grüßen  Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 


