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«MIINI MEINIG»

Weltrekord
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Gestern war der  
Tag, an dem Amor 
Blümchen, Pralinés 
und Küsschen 
brachte. Ah, die 
Liebe! Von ihr zu 
sprechen, wäre in 
Bezug auf Kühe 

wohl etwas übertrieben.
Doch ich mag sie, und dieser 

 Ferientage war ich glücklich, hie und 
da mal wieder ein «Milchzeug» an  
ein Euter hängen zu dürfen. Als Frau 
und Mutter habe ich zu diesem Akt 
der «Ernte» des weissen Goldes einen 
 besonderen Bezug. Er geht mir immer 
wieder nahe.

Umso näher ging mir auch die 
Zahl 35 000, die ich vom Strick-
hof-Milchtag mitnahm (siehe Haupt-
artikel). Über 35 000 Kilogramm Milch 
Jahresleistung hat laut «Schweizer 
Bauer» die Holsteinkuh «Ever-Green-
View My Gold-ET» in den USA 
 kürzlich gebracht. Weltrekord! In der 
Schweiz liegt die durchschnittliche 
Leistung von «Blüemli» und 
 «Bernina» pro Laktationsperiode 
(305  Tage) bei etwa 7200  Kilogramm, 
wobei leistungsstarke Kühe auch 
10 000  Kilogramm erbringen können, 
wie ich gelesen habe. Nur tierabhängig 
ist dieser Wert nicht, auch die Fütte-
rung spielt dabei eine Rolle. Und im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
kommen mir noch leistungssteigernde 
Medikamente in den Sinn. Aber unter-
stellen will ich nichts.

Das führt mir einmal mehr vor 
 Augen, mit welcher Kelle im Ausland 
bei der Nutztierhaltung angerührt 
wird. Nicht nur punkto Leistung 
 übrigens, sondern auch punkto Masse. 
Neulich wurde diesbezüglich die 
 «besonders tierfreundliche Haltung» 
in der Schweizer Geflügelbranche 
 angeprangert. Das hat auch ein 
Schreiben des Schweizer Tierschutzes 
(STS) ins Redaktionsmailfach des 
«Schaffhauser Bauern» gebracht. 
Schelte gab’s – doch nicht für die 
 Bauern. «Wenn jetzt die einheimischen 
Hühnermäster und Migros, die deren 
Pouletfleisch mit der Marke ‹Aus 
 besonders tierfreundlicher Stallhaltung 
(BTS)› verkauft, medial gescholten 
werden, zielt das am Pro blem vorbei», 
schrieb Hansueli Huber, Geschäfts-
führer des STS, unter anderem. «Eine 
gehörige Portion Verdrängung ist  
all den Konsumenten eigen, die 50,  
60 und mehr kg Fleisch im Jahr in sich 
hineinstopfen und dabei glauben, dass 
derartige Mengen naturnah und tier-
freundlich erzeugt werden könnten.»

Huber prangerte auch den Drang 
des Bundesrats hin zum schranken-
losen Freihandel und den Preiszerfall 
bei landwirtschaftlichen Produkten 
an. Gehe diese Preisdrückerei weiter, 
so Huber, dürften wir bald Verhält-
nisse wie in Deutschland haben, wo 
eine Bauernfamilie 200 Milchkühe 
oder 60 000 Masthühner im Stall 
 haben müsse, um über die Runden zu 
kommen. «Wenn wir tatsächlich Sorge 
zu den Tieren tragen wollen, braucht 
es fairere Preise für unsere Bauern 
und ein bewussteres Einkaufsver-
halten vieler Konsumenten», fordert 
der STS-Geschäftsführer zum Schluss.

Klare Worte, die einmal mehr 
 zeigen, was jeder weiss, der damit zu 
tun hat: Landwirtschaft ist komplex – 
zu komplex, als dass den Bauern ein-
fach mit «Schwarz-Weiss-Kritik» an 
den Karren gefahren werden darf.

Mehr zu wissen, bedeutet, mehr zu 
verstehen. Das macht die Welt zwar 
komplizierter, aber dafür für die Bauern 
auch fair.

DAS SCHWARZE BRETT

n Obstbaumschnittkurs 
Die Obstgarten-Aktion Schaff-
hausen führt ihren traditionellen 
Obstbaum-Schnittkurs zusammen 
mit dem Regionalen Naturpark 
Schaffhausen durch, geleitet von 
Obstbaufachmann Hans-Peter 
Berger, pensionierter Fachmann 
vom Ausbildungszentrum 
Strickhof. 
Theorie: Fr., 16. 2. 2018, 19 Uhr. 
Hohlenbaumstr. 61, Schaffhausen 
Praxis: Sa., 17. 2. 2018,  

9.00–16.00 Uhr, Griesbacherhof, 
Schaffhausen. Fr. 20.–, mit 
Verpflegung. Anm. bis 15. Februar 
2018, Tel. 079 796 61 93. bernard.
egli@naturpark-schaffhausen.ch 

n GVS Agrar und AGRAR Land-
technik an der «Tier & Technik» 
in St. Gallen, Halle 9.1.2 
Dauer: 22.–25. Febr. 2018.

n Anhänger-Bremstest 
Bremskontrolltest Fr. 30.– pro 

gebremste Achse. 
Sa., 3. März 18, 8.00–12.00 Uhr, 
Nufarep Beringen. 

n Traktor-Theoriekurs zur Prüfung 
Kat. G30 und M  
für Jugendliche, die bis zum 
31.  8.  18, 14 Jahre alt  
werden (Jg. 04).  
Datum: Samstag, 10. März 2018. 
Ort: GVS Agrar AG, 
Majorenacker  11, 8207 
Schaffhausen. Anmeldungen 

an die VLT-Geschäftsstelle 
(Kontaktdaten s. Eintrag)

n Winterreise VLT SH/MR SH 
Mi., 28. Febr. 2018. Besichtigung 
Kramerwerk Pullendorf und 
Gärtnersiedlung Singen. 
Abfahrt 7.30 Uhr, Kosten  
Fr. 80.–/Person. Anmeldung an: 
Geschäftsstelle VLT Sektion 
Schaffhausen, Martin Müller, 
Haldenhof 286A, 8213 Neunkirch, 
Tel. 079 656 74 58.

Wie wird sie in zwölf Jahren aus-
sehen, die ideale Milchkuh der 
Schweizer Bauern? Am Strickhof-
Milchtag im Agrovet-Strickhof, 
 Lindau, wurde Ende Januar die  
«Kuh 2030» ins Visier genommen – 
und dies nicht nur aus Sicht der 
Landwirtschaft.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Tierwohl, Umweltschutz, standort-
angepasste und effiziente Milchpro-
duktion, tiefer Anbitiotikaeinsatz, Le-
bensmittelsicherheit, positives Image, 
qualitativ hochwertige Milch sowie 
ein international kompetitiver Milch-
preis – die Milchkuh 2030 stehe bei 
Nestlé für dies und mehr, zeigte Da-
niel Imhof am Strickhof-Milchtag  
auf. Richtunggebend, so der Leiter 
Landwirtschaft Nestlé Schweiz, sind 
für den Konzern jedoch die Konsu-
menten, ihre Vorstellungen etwa be-
züglich der Schweizer Landwirtschaft 
und ihre Wünsche an Milch und 
Milchprodukte. Daraus lassen sich 
Mehrwerte und aus diesen Imagege-
schichten generieren, die den Aus-
schlag geben können, ob ein Milch-
produkt im Laden gekauft wird oder 
eben nicht.

Nestlé erkundet Label-Mehrwert

Swissness und Label wie IP Suisse 
und Bio sind darum genauso im Fo-
kus von Nestlé wie ökologische, quali-
tative sowie tierhaltungsbezogene As-
pekte. Für Schweizer Konsumenten 
seien dies eindeutig Mehrwerte, kon-
statierte Imhof. Im Ausland hingegen 
sei beispielsweise Raufutter als Mehr-
wert kaum relevant. Das Image einer 
«heilen Welt» komme darum in China 
besser an als der Vermerk «raufutter-
basiert».

Bezüglich der Exportchancen von 
Schweizer Milch oder milchhal tiger 
Produkte äusserte sich der Leiter 
Landwirtschaft von Nestlé verhalten. 
«International wartet niemand auf die 
Schweiz», stellte er klar und nannte als 
Beispiel Irland, das imagemässig ge-
nauso mit schönen Bildern aufwarten 
könne und im Export von Milchpro-
dukten sehr erfolgreich sei.

Trotzdem sah Imhof im guten 
Image der Schweiz etwa bezüglich 
Schokolade oder Käse eine Basis, sich 
künftig vermehrt auf dem internatio-
nalen Markt zu positionieren, vor 
 allem im qualitätsbetonten Hochpreis-
segment. «Es ist nicht zwingend das 
Ziel, dass der Durchschnittskonsu-
ment in Asien oder China unsere Pro-
dukte kauft», analysierte er. «Pre-
miumprodukte sollen in die Welt ge-
hen, andere Segmente lokaler bedient 
werden.»

Für eine erfolgreiche Zukunft der 
Schweizer Milch pochte Imhof zu-
dem auf ein Miteinander von Produ-
zenten und Verarbeitern. Wahre Mehr-
werte entstünden erst durch die Zu-
sammenarbeit der Landwirtschaft und 
der Verabeiter, zeigte er auf. Und nur 

so sei der Konsument bereit, mehr für 
Schweizer Milch zu zahlen.

Wer melkt die «Kuh 2030» noch?

Die Sicht der Produzenten setzte 
die Schwerpunkte naturgemäss weni-
ger international. In einer an der Fach-
tagung präsentierten Umfrage des an-
gehenden Agrotechnikers Armin Al-
der ging es zunächst einfach einmal 
dar um, ob derzeitige Milchproduzen-
ten 2030 überhaupt noch melken wür-
den. Auf die Frage «Werden Sie in 10 
Jahren noch melken?» anworteten nur 
43 Prozent von 1500 Befragten mit 
Ja. 37 Prozent werden das Melkaggre-
gat bis dann definitiv an den Nagel ge-
hängt haben. Die restlichen 20 Prozent 
wussten zur Zeit der Befragung im De-
zember 2017 noch nicht, wohin die 
betriebliche Entwicklung diesbezüg-
lich gehen sollte. Ausgehend von ak-
tuell 21 000 Milchproduktionsbetrie-
ben in der Schweiz, lässt sich damit für 
2030 eine Betriebszahl errechnen, die 
gerade noch zwischen 9030 (43 % Ja) 
und rund 13 200 (43 % Ja, 20 % Weiss 
nicht) liegt. Die Befragten gehen zu-
dem von einer Milchleistungssteige-
rung aus. Während die durchschnitt-
liche Milchleistung einer Schweizer 
Kuh pro Laktationsperiode bei 7200 
kg liegt, rechnen für 2030 nur gerade 
17 Prozent der Antwortenden mit ei-
nem Rückgang auf unter 7000 Kilo-
gramm. 55 Prozent schätzen die Leis-
tung auf 7000 bis 10 000 kg, 21 Prozent 
auf 10 000 bis 12 000 kg und 7 Prozent 
gar auf über 12 000 kg. Das Verhältnis 
dieser Zahlen zu den gemachten Anga-
ben bezüglich angenommenen Kraft-
futtereinsatzes im Jahr 2030 lässt die 
Vermutung zu, dass die Auskunftge-

benden nicht nur auf den Kraftfutter-
einsatz zur Leistungssteigerung setzen, 
sondern auch auf die Zucht.

Alder folgerte aufgrund der Umfra-
geresultate insgesamt, dass 

der Strukturwandel bei Milchbe-
trieben noch nicht abgeschlossen ist,
E  die Betriebsgrösse weiter ansteigt,
E  die Milchleistung pro Tier zu-

nimmt, 
E die Grundfutterqualität steigt,
E  dass aufgrund der hohen Milchleis-

tung Energie und Eiweiss aus Kraft-
futter gewonnen werden.
Die Kuh 2030 wird zudem zucht-

mässig vermehrt der Automatisierung 
in der Milchproduktion Rechnung tra-
gen, etwa punkto Euter.

Zucht als Königsweg zum Erfolg

Einer, der mit Leib und Seele melkt, 
ist Landwirt Daniel Hug aus Wetzikon, 
der als milchproduzierender Prakti-  
ker sprach. Auf seinem Betrieb hält er 
zur Milchproduktion 55 Brown-Suisse-
Kühe. Milch produziere er aufgrund 
des Klimas, der Niederschläge und des 
Bodens, denn auf Ackerbau könne er 
nicht setzen. «Wo Gras wächst, braucht 
es Kühe», hielt er fest. Daneben sind 
auf dem Betrieb die In frastruktur und 
vor allem auch die Leidenschaft der 
ganzen Familie fürs Vieh vorhanden. 
Gezüchtet wird schon über manche 
Kuhgeneration auf dem Betrieb. Stand 
früher die Milchmenge im Zentrum, 
setzt Hug seit Längerem auf die Milch-
qualität und einen hohen Eiweissge-
halt. Diesen konnte er im Lauf der letz-
ten rund 15 Jahre von über 3,3 auf gut 
3,75 Prozent steigern. Im Gegenzug 
gingen die Zellzahlen deutlich zurück. 
Hug setzt auf Vollweide, sowohl tags-

über als auch nachts. Im Durchschnitt 
produzieren seine Tiere pro Lakta-
tionsperiode (305 Tage) 8700 kg Milch. 
Damit diese Leistung möglich ist, setzt 
der Wetziker Landwirt auf konse-
quente Zucht mit klar definierten Zie-
len. Er wolle die Kühe der Betriebsstra-
tegie anpassen und nicht den Betrieb 
den Kühen, erklärte er. Dazu gehört 
auch das saisonale Abkalben. Auch 
seine Leidenschaft wolle er weiter aus-
bauen, jedoch realistisch bleiben, 
meinte der begeisterte «Chüeni». Seine 
Zuchtvision ist die eines einheitlichen 
Leistungsniveaus seiner Kühe. Euterge-
sundheit und Fruchtbarkeit, Fitness 
 sowie Langlebigkeit sind weitere Ziele. 
Und als echter Fan seiner Tiere ist auch 
die Schönheit fürs Auge ein Aspekt. 
Um diese Ziele zu erlangen, setzt Hug 
auf die genetische Analyse seiner 
Zuchttiere.

Genomik kann weiterbringen

Möglichkeiten der genetischen 
Forschung skizzierte zudem Dr. Hu-
bert Pausch, Professor für Tiergenomik 
an der ETH Zürich. Bereits jetzt haben 
Erkenntnisse zum Genom und zu sei-
nen komplexen Zusammenhängen mit 
Merkmalen der Tiere und auch Krank-
heiten die Rinderzucht revolutioniert. 
Künftige Forschung wird eine noch 
präzisere Zucht ermöglichen.

Dass deren Ziel aber nicht Tiere 
mit einer 365-Tage-Milchleistung von 
35 000 Kilogramm wie in den USA sein 
kann, darin waren sich alle Experten 
an der anschliessenden Podiumsdis-
kussion einig. Ein Rundgang im For-
schungsstall mit praktischen Informa-
tionen für den Milchproduktionsalltag 
rundete die Tagung ab.

Präzisionszucht prägt die Zukunft

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Was könnte es 2030 bedeuten, Milchkuh zu sein? Antworten dazu gab der Strickhof-Milchtag. Im Forschungsstall von 
Agrovet-Strickhof informierte das Strickhof-Team «Tierhaltung & Milchwirtschaft» zudem zu aktuellen Erkenntnissen.
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Tomaten nach Herzenslust
Tomaten gibt’s das ganze Jahr über zu 
kaufen. Doch wer einmal einen Som-
mer lang eigene Tomaten schmack-
hafter Sorten hatte, wird kaum mehr 
im Winter nach Tomaten im Super-
markt greifen – zu gross ist der Unter-
schied im Geschmack. Deshalb lohnt 
sich der eigene Anbau von Tomaten. 

Tomaten sind etwas 
Herrliches, egal ob als 
Salat, in einer Sauce 
oder einfach so – To
maten sind toll. Aber 
leider sehen beim 
Grossverteiler ge
kaufte Tomaten zwar 

schön aus, schmecken aber meist nach 
nichts. Die Alternative dazu ist, ent
weder von Juli bis Oktober sonnen
gereifte Tomaten auf dem Markt kau
fen, eine Gemüsetasche bestellen oder 
selber anbauen. Wer für die Tomaten 
ein kleines Stückchen seines Gartens 
opfern kann, möglichst an einem son
nigen Ort, oder auf dem Balkon ein 
Plätzchen hierfür hat, wird dies ohne 
grössere Probleme selber bewerkstelli
gen können.

Traditionell oder neu

Noch ist es etwas früh für den 
Eigenanbau, aber höchste Zeit, um sich 
die Samen zu beschaffen, vor allem, 
wenn man Wert auf schmackhafte Sor
ten legt. Dabei lohnt es sich auch, auf 
Saatgut von altbewährten Sorten zu
rückzugreifen, obwohl auch immer wie
der neue Züchtungen auf den Markt 
kommen. Hier eine Auswahl von Sor
ten, welche sich bei der Gemüsekoope
rative bioloca in Neuhausen bewährt 
haben und wiederum angebaut werden: 
E  Black Plum: eine sehr wüchsige 

und ertragreiche ProSpecia Rara 
Sorte mit kleineren, ovalen, dun
kelroten Früchten, die einen dunk
len Überzug bilden. Vom Ge
schmack her eher süsslich. Eignet 
sich wunderbar für Salat und mit 
ihrem dichten Fruchtfleisch auch 
für Saucen. 

E  Black Ethiopian: eine weitere Pro
SpeciaRaraSorte, deren Früchte 
mit einer dunklen Färbung ab dem 
Stiel überzogen sind. Mittelgrosse, 
runde bis pflaumenförmige, saf 
tige Früchte, die aromatischsüss 
schmecken. Später Erntebeginn 
mit gutem Ertrag.

E  Matina: eine frühe Sorte, die da
durch auch fürs Freiland geeignet 
ist, mit mittelgrossen, runden 
Früchten. Gute Widerstandskraft 
gegen Krautfäule und einfach zu 
kultivieren. Hoher Ertrag von 
schmackhaften Früchten. 

E  Auriga: eine eher frühe Sorte  
mit orange bis rot leuchtenden 
Früchten mit saftigsüssem Frucht
fleisch. Eine pflegeleichte Sorte, 
welche sich auch für den Freiland
anbau eignet.

E  Berner Rosen: geschmacklich eine 
der besten Tomaten überhaupt, 
mit viel Aroma. Später Ernte
beginn. Produziert mittelgrosse 
Früchte mit viel Fleisch und wenig 
Saft. Relativ dünne Haut, welche 
schnell platzen kann. Braucht einen 
vor Regen geschützten Platz. 

E  Ochsenherz: stark wachsende 
Fleischtomate mit grossen, läng
lichen Früchten. Die Früchte kön
nen über ein halbes Kilo schwer 
werden und haben einen hervorra
genden Geschmack. Sie eignen sich 
bestens für Suppen, Salate und 
Saucen. 

E  Belmonte: eine in Italien sehr 
 bekannte Fleischtomate mit leicht 
gerippten Früchten, welche sehr 
gross werden können. Wird erst et
was später reif. Sehr mild im 
 Geschmack und bestens geeignet 
für TomatenMozzarella Salat oder 
Pastasaucen. 

E  San Marzano: eine länglich wach
sende Flaschentomate mit fruchti
gem Geschmack und festem Frucht
fleisch. Sehr intensiver Geschmack, 
welcher sich im Salat aber auch in 
Saucen gut macht. Sehr ertragreich 
und robust im Anbau. 

E  Bolivianische Obsttomate: eine 
Wildtomate, welche buschförmig 
wächst und nicht ausgegeizt wer
den muss. Kann auch im Freiland 
angebaut werden. Produziert kleine 
gelbe bis orange Früchte mit fruch
tigsüssem Geschmack.

Ab Ende Februar kann’s losgehen

Die Samen können ab Ende Feb
ruar, Anfang März in Saatschalen oder 
kleine Töpfe gesät werden. Am besten 
hierfür Aussaaterde verwenden und 
die Samen mit etwas gesiebter Erde 
 bedecken und leicht andrücken. Um 
zu keimen, braucht es nun vor allem 
Wärme (21 Grad ist ideal), und die 
Erde muss feucht gehalten werden. Zu 
viel Nässe vertragen die Samen jedoch 
nicht. Sobald sich die Keimlinge zei
gen, brauchen sie möglichst viel Licht, 
da sie sonst in die Höhe schiessen. So
bald sie ein paar Zentimeter gross sind, 
können sie in Töpfe mit nährstoffrei
cher Erde pikiert werden. 

Vertragen keinen Regen

Ab Mai, wenn die Pflanzen bereits 
gut Wurzeln gebildet haben, können 
sie ausgepflanzt werden. Da die meis
ten Tomaten keinen Regen vertragen, 
ist ein geschützter Ort sinnvoll. Gut 
verrotteter Mist oder Kompost unter 
die Erde mischen und immer wieder 
mit Brennnesseljauche düngen, um den 
hohen Nährstoffbedarf der Tomaten zu 
decken.

Saatgut selber aufbereiten

Um die besten und schmackhaftes
ten Sorten auch im nächsten Jahr wie
der anbauen zu können, lohnt es sich, 
die Samen der eigenen Tomaten zu be
halten. Hierfür wird das Fruchtfleisch 
von gesunden, reifen Früchten mit 
 einem Löffel ausgeschabt und in ein 
Glas gegeben. Dieses mit Wasser auf
füllen und zwei bis maximal vier Tage 
stehen lassen, damit sich die gallert
artige Masse rund um die Samen löst. 
Danach unter einem Sieb die Samen 
abspülen und auf einem Küchenpapier 
trocknen lassen. Die getrockneten 
 Samen können problemlos in einem 
Papiertütchen oder einem Couvert auf
bewahrt werden und sorgen so auch 
im nächsten Jahr wieder für einen tollen 
Tomatensommer. Nora Winzeler

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch:

Beiträge der Fachstelle Pflanzenbau, 
Markbericht Bio und weitere Aktua
litäten sowie Weiterbildungsausschrei
bungen aus der Landwirtschaft. sbw
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An der Generalversammlung des 
Strickhofvereins in Lindau wurde 
das Projekt «Strickhofverein 2.02» 
von HF-Technikern vorgestellt.   
Damit will der Verein prüfen, wie er 
dem Mitgliederschwund entgegen-
wirken kann.

Der Strickhofverein ist die Vertretung 
und die Stimme der ehemaligen Schü
ler des Strickhofs und seit der Fusion 
vor zwölf Jahren jene der Oberländer 
Schüler. In den letzten Jahren hat aber 
die Bedeutung einer Mitgliedschaft bei 
den jungen Absolventen deutlich an 
Stellenwert eingebüsst. Somit wird der 
Anteil der Freimitglieder, welche von 
der Beitragspflicht entbunden sind, 
 immer grösser, während jener der zah
lenden Mitglieder und Neumitglieder 
schrumpft. Von gesamthaft über 3000 
Mitgliedern entrichtet gerade noch ein 
Drittel den Beitrag. Während früher 
insbesondere die Weiterbildung und 
auch eine starke Interessenvertretung 
zentrale Aufgaben waren, liegt der 
 Fokus heute vornehmlich auf dem 
 Reisebereich, was insbesondere die 
 ältere, aber auch schrumpfende Mit
gliederschaft anspricht. Diese sich ver
ändernde Mitgliederstruktur wiederum 
schlägt sich in einem Rückgang der 
 finanziellen Mittel nieder.

Im Verein steckt Potenzial

«Wir wollen uns heute über eine 
mögliche Neuausrichtung und Attrak
tivierung unseres Vereins auch wieder 
bei jungen Mitgliedern informieren 
lassen», führte Vereinspräsident Karl 
Bertschinger vor den über 150 Mit
gliedern aus. Die drei Absolventen der 
HF AgrotechnikerAusbildung Strick
hof, Adrian Morger, Andrea Grob und 
Julia Hunziker, haben dazu das Pro
jekt «Strickhofverein 2.0» erarbeitet. 
«Wir haben die Vision und die Ziele, 
dass der Verein lebhaft, offen und an
sprechend ist, ins Zentrum gestellt», 
hielt Morger fest. Für die Projektver
antwortlichen schlummern in diesem 
Verein grosse Chancen und Potenziale, 
weil ein Netzwerk mit grosser Daten
bank für verschiedenste Nutzen vor
handen ist. Eine weitere Chance sehen 
sie aber auch in der Offenheit des 
 aktiven Vereins. Diese bestätigte sich 
am Anlass selbst mit der Möglichkeit, 
das neue Konzept vorstellen zu kön
nen. Die drei zeigten sich überzeugt, 
dass ein attraktiver Verein bei der 
 jüngeren Generation wieder Anklang 
finden würde. Er muss aber, um an
sprechend zu sein, eine Nutzungsstei
gerung für jüngere und junge Mitglieder 

bringen. Dabei ist gerade die vorhan
dene  Exklusivität das wesentlich Ele
ment, damit eine Attraktivitätssteige
rung möglich wird.

Was die Jungen wollen

Andrea Grob zeigte die möglichen 
Interessen der Altersgruppen auf. Bei 
jungen Mitgliedern bis 30 Jahre stehen 
die aktive Weiterbildung, aber auch 
der Spass und Freizeitaktivitäten im 
Vordergrund. Die Altersgruppe 30 bis 
50 Jahre hat eine Familie, übernimmt 
den Betrieb und hat bereits leicht an
dere Interessen, und die über 50Jäh
rigen stellen die Geselligkeit in den 
Mittelpunkt. Entsprechend diesem Ras
ter sollte eine innovative Kooperation 
eingegangen werden. Eher jungen Mit
gliedern sollen beispielsweise Kurse für 
Businessplanung angeboten werden. 
An Innovationstagen sollen sich junge 
Unternehmer vorstellen können.

Doch auch der digitale Fortschritt 
soll gezielter genutzt werden. Die 
 EMailAdressen und der Onlinespei
cher haben grosses Potenzial, welches 
verstärkt im Netzwerk zu nutzen ist. 
Auch steht die Idee im Raum, dass 
 ältere, erfahrene Landwirte jungen Mit
gliedern als «PuureEngel» zur Seite 
stehen und diesen ihre Erfahrungen 
vermitteln.

Im Schlussfazit zeigten sich die 
drei Projektgestalter überzeugt, dass 
der Verein mit gezielten Angeboten an 
Attraktivität gewinnen und die Jungen 
eher für eine aktiven Mitgliedschaft 
begeistern könnte. Sie machten aber 
auch deutlich, dass man am bisherigen 
Programm gleichzeitig nichts ändern 

müsse. «Der Vorstand wird sich im 
Laufe des Jahres diesem Projekt stel
len und die verschiedenen Lösungs
ansätze im Detail prüfen», versicherte 
Bertschinger.

Unbestrittene Sachgeschäfte

Finanziell schloss der Verein trotz 
Beitragsjahr bei einem Gesamtertrag 
von 39 000 Franken erneut mit einem 
Defizit von 1600 Franken ab. Bert
schinger zeigte sich bezüglich des Bei
trags an Swissskills im vergangenen 
Herbst überzeugt, dass die Unterstüt
zung des Berufsnachwuchses gut inves
tiertes Geld sei. Aus den Spezialfonds 
für Schülerinnen und Schüler wurde 
ein Stipendium im Umfang von 10 000 
Franken gewährt. In der Zwischenzeit 
hat die betroffene Person sämtliche  
24 Raten zurückerstattet.

Ehrung von Max Binder

41 Mitglieder wurden nach 40jäh
riger Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmit
gliedern ernannt. Auch alt Nationalrat 
Max Binder aus Illnau wurde von der 
Versammlung die Ehrenmitgliedschaft 
zugesprochen, dies aufgrund seiner 
langjährigen Tätigkeit als Präsident der 
Schulkommission des Strickhofs. Bin
der hat diese anspruchsvolle und zen
trale Aufgabe bezüglich der landwirt
schaftlichen Bildung in jüngere Hände 
übergeben.

Neu wird die StrickhofSchulkom
mission von Samuel Herrmann aus 
 Altikon geführt. Er bewirtschaftet in 
der Thurebene einen Hof mit rund 
40  ha landwirtschaftliche Nutzfläche.

 Roland Müller

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

Die HF-Agrotechniker-Projektgruppe mit Adrian Morger, Andrea Grob und 
Julia Hunziker stellte eine möglich Neuausrichtung des Vereins vor.

STRICKHOFVEREIN

Der Verein soll attraktiver werden

TAG DER MILCH

Milchbotschafter 
werden gesucht
Am 21. April findet der Tag der Milch 
statt. Swissmilk sucht für diesen 
 Anlass Jungbauern, Jungzüchter und 
landwirtschaftliche Partner, die einen 
eigenen Milchstand betreiben wollen.

Der Tag der Schweizer Milch wird 
an über 100 Standorten gefeiert, wie 
Swissmilk schreibt. Die Botschafte
rinnen und Botschafter sollen in die 
 Agglomerationen und grösseren Dör
fer zu den Konsumenten gehen und 
dort mithelfen, die Milch positiv zu 
präsentieren.

Unterstützung durch Swissmilk

Für den Milchstand unterstützt 
Swissmilk die Teilnehmenden mit In
frastruktur sowie sämtlichem Promo
tions und Verbrauchsmaterial. Zudem 
erhalten Milchproduzenten eine pau
schale Entschädigung für die Milch und 
für andere Auslagen.

Jetzt anmelden

Interessierte können sich bis zum 
1. März unter www.swissmilk.ch/
milchstand anmelden. lid

B I L D  A R C H I V  S C H A F F H AU S E R  BAU E R N V E R BA N D

Traditionell sind sie rot. Doch die Tomatenwelt treibt’s bunt: Samen sind für 
Sorten von Gelb bis fast Schwarz erhältlich.

WEG DER MILCH

Informationen, 
Ideen und Rezepte
Das Lehrmittel «Der Weg der Milch» 
ist komplett überarbeitet worden  
und nun für Interessierte gratis 
 erhältlich.

Schule auf dem Bauernhof (SchuB): 
Der eben neu erschienene «Weg der 
Milch» aus der Broschürenreihe «Wir 
entdecken den Weg …» bietet Lehr
personen und SchuBAnbietern Hilfe 
bei der Gestaltung eines informati  
ven, abwechslungsreichen und hand
lungsorientierten Unterrichts auf dem 
 Bauernhof.

Mit Hintergrundinformationen zum 
Thema Milch, Ideen zum praktischen 
SchuBUnterricht, Rezepten sowie 
 kopierfähigen Arbeitsunterlagen er
leichtert es die Umsetzung eines 
 modernen NMGUnterrichts nach 
Lehrplan 21.

Die Broschüre kann ab sofort  
auf www.lid.ch gratis heruntergeladen 
oder in gedruckter Form bestellt 
 werden. Auf www.schub.ch finden 
Lehrpersonen den passenden Hof, um 
mit ihrer Klasse den Weg der Milch zu 
erleben. lid

Gut, gibt’s die 
Schaffhauser Bauern!
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