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als sie verkündete, dass sie nach dem 10. Schuljahr Bäuerin
werden möchte. „Na ja, anfangs hätte sich mein Vater wohl
eine andere Berufskarriere für mich gewünscht, aber meine
Entscheidung stand bereits fest“, erzählt die junge Frau.

Die Ausbildung solide – die Aufgaben umfangreich
Die Grundausbildung dauert in der Landwirtschaft drei Jahre.
Es ist dabei üblich, jährlich den Ausbildungsbetrieb zu wechseln, um möglichst viele verschiedene Tätigkeiten kennenzulernen. „Das gesamte Spektrum von Ackerbau bis Tierzucht
kann halt oft nicht nur auf einem einzigen Hof vermittelt
werden“, weiß sie. Und so landete sie dann irgendwann beim
Rösenbecker Biohof Schmidt, um dort alle Aufgaben rund um
die Milcherzeugung und Rinderaufzucht zu erlernen.

Fans für Nora

Traumberuf Landwirtin
Britta Melgert

Nora Joch kümmert sich um
Kühe, Milch - und ums Image
S. Droste

Üblicherweise zieht der Azubi für diese Zeit auf den jeweiligen
Bauernhof. „Der Tag geht bei uns schließlich früh mit Stallarbeit los und zieht sich bis in den Abend“, erklärt sie. „Ab
sechs Uhr herrscht Hochbetrieb an der Melkanlage. Das Vieh
bekommt sein Futter und die Boxen müssen gesäubert werden,
bevor es dann - sehr zur Freude der Tiere - endlich raus zur
Weide geht.“ Sie wissen schon, liebe Leser: Nora voran und
ihre vierbeinigen Fans brav hinterher – damals schon!
Apropos Fans: Einer auf zwei Beinen kam bald hinzu. Jungbauer Stefan Schmidt erkannte schnell, dass da die Richtige
ins Haus gekommen war. Wir gehen jetzt nicht allzu sehr ins
Detail, aber wer die beiden zusammen sieht, der weiß, dass die
bekannte RTL-Sendung das nicht besser hätte hinbekommen
können. „Stimmt, es passte halt gleich auf Anhieb“, erzählt
Nora, „und auch mit den Schwiegereltern in spe klappt es gut;
ganz wichtig in einem Familienunternehmen“.

Erfahrungen sammeln in der großen,
weiten Welt – und im Sauerland

A

cht Uhr morgens in Rösenbeck… rund 100 Milchkühe machen sich, frisch gemolken und gestärkt,
auf den Weg. Den kennen sie gut, da sie ihn täglich gehen. Aber keine von ihnen würde eilig vorpreschen,
denn eines ist klar: Es geht immer brav hinter Nora her!
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Nora Joch ist eine moderne, junge Frau aus dem Sauerland,
20 Jahre alt. Ihr Beruf ist selten geworden. Sie ist Landwirtin!
„Ich bin zwar keine Bauerntochter, aber zuhause in Wiemeringhausen war ich immer am liebsten irgendwo auf den Höfen bei den Tieren“, erzählt sie. So wunderte man sich nicht,

Nicht leicht gefallen ist dann jedoch der Abschied, als Nora im
ersten Gesellenjahr für sechs Monate nach Neuseeland ging.
„Das war lange geplant, und es ist nie verkehrt, mal etwas
gänzlich anderes kennenzulernen. Aber diese Dimensionen!
Dort zählt man nicht die Rinder, sondern die Herden“, be-

WOLL Sommer 2019 - 2

richtet sie beeindruckt. „Letztlich bin ich froh, wieder hier zu
sein. Wir haben zwar auch keine Vornamen für unsere Tiere,
aber wenn Stefan beim Mittagessen erzählt, dass die Nummer
37 krank ist oder die 94 stur war, dann weiß jeder am Tisch,
wovon er spricht.“
„Ein starrer Bürojob wäre nicht mein Ding“, weiß Nora. „Der
Arbeitstag in der Landwirtschaft ist zwar lang, aber abwechslungsreich. Und er lässt Freiraum, zwischendurch beispielsweise mal shoppen zu gehen oder eine Mopedtour zu machen.
Und wenn wir abends feiern möchten, dann treffen wir hier
im Ort oft auf Freunde, die selbst morgens zeitig in den Stall
müssen und unseren Rhythmus kennen. Oder die Schwiegereltern sind so nett und übernehmen die erste Schicht“, sagt die
Jungbäuerin und schmunzelt.

Blick in die Zukunft

Wenn der Hahn kräht
auf dem Mist …

Nora ist sich sicher, den richtigen Weg eingeschlagen zu
haben, und sie bleibt am Ball. Ab Herbst geht’s zum BWLbüffeln in die Mescheder Fachschule für Agrarwirtschaft.
Und ihre Vision für den Hof in 20 Jahren? „Auf alle Fälle
weiterhin ein offener Betrieb und die Sicherung des Tierwohles. Wir Landwirte kämpfen für ein gutes Image. Also Leute,
kommt gern her und schaut selbst, was wir leisten und wie es
unseren Tieren geht. Wir freuen uns über jeden interessierten
Besucher.“ ■

“Es ist nie verkehrt, ma l etwas gänzlich anderes kennenzulernen.”
nd
Nora Joch über ihre Zeit in Neuseela
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Von der Gültigkeit alter Bauernregeln
Christel Zidi

S

chon seit Jahrtausenden beobachten Menschen das
Wetter. Besonders diejenigen, deren Existenz direkt
davon betroffen ist, also hauptsächlich die in der
Landwirtschaft Beschäftigten. Die Gesetzmäßigkeiten,
die die damaligen Landleute aus der Wetterbeobachtung
ableiteten und durch lange Erfahrungswerte untermauerten, gaben sie – aufgrund der besseren Merkbarkeit – in
Reimen weiter. So entstanden die „Bauernregeln“.

• Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee
vorm Christfest sein. (21. Oktober)

Allein auf Bauernregeln wird sich heute wohl kein Landwirt mehr verlassen. Moderne Messgeräte sowie meteorologische Prognosen nutzen Landwirte, Winzer und Schäfer
in heutiger Zeit. Zusätzlich aber auch immer wieder die
eigenen Erfahrungen.

• Wenn im Herbst viel Spinnen kriechen, sie einen kalten
Winter riechen.
• Ist der Herbst warm und fein, kommt ein scharfer
Winter rein.

Auf lange Sicht können Meteorologen das Wetter nicht
genau vorhersagen. Von maximal 14 Tagen geht man aus,
mit täglich abnehmender Wahrscheinlichkeit. Langfristig kann man sich also besser an Bauernregeln wie diese
halten:

Aktuelle Voraussagen sind oft örtlich unterschiedlich:
Doch wie verlässlich sind die Bauerregeln eigentlich?
Zunächst müssen aufgrund der gregorianischen Kalenderreform (1582) die Lostage* um zehn Tage nach vorn verschoben werden. Auch sind manche Heiligen-Gedenktage
auf andere Daten verlegt worden. Klimaveränderung und
regionale Unterschiede beeinflussen zusätzlich die Trefferquote. Gut beraten ist man, wenn man die Regeln als eine
Zeitspanne um den jeweiligen Tag herum ansieht:

•Wenn es blitzt von Westen her, deutet´s auf Gewitter
schwer; kommt von Norden her der Blitz, deutet es auf
große Hitz.
Nicht nur die Flora (Bezaubern der Zaunwinde anmutige
Blüten, kann der Hirte im Sonnenschein Schafe hüten),
auch die Fauna behält der Landwirt gut im Auge: Bleiben
die Schwalben lange, sei vor dem Winter nicht bange.

Hier einige Wetterregeln für den Herbst:
• Tritt Matthäus stürmisch ein, wird’s bis Ostern
Winter sein. (21. September)
• Bringt St. Michel Regen, kannst du gleich den
Pelz anlegen. (29. September)
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Davon, dass Bauern mit einem besonderen Humor gesegnet
sind, belegt diese bekannte und zu 100 % zutreffende Regel:
• Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das
Wetter – oder es bleibt wie es ist.

Landwirtschaft mit
Herz und Leidenschaft

vant.“ Eine Imageverbesserung wird bei jüngeren Umfragen
deutlich: Die Landwirte rücken im Hinblick auf die gesellschaftliche Relevanz auf Platz zwei hinter den Ärzten vor.
Was beispielsweise die Lebensmittelproduktion und angemessene Preise betrifft, so beklagt Lehmenkühler die
wachsende Anzahl von Vorschriften, die verhindern, dass
eine Reihe von Lebensmitteln nicht mehr regional bzw. in
Deutschland produziert wird und aus dem Ausland kommt.
Lehmenkühler verdeutlicht das an einem (kleinen) Beispiel.
„Vor Jahren hatten wir eine große Mäuseplage auf unseren
Feldern. Die Mäuse knabberten die Möhren an. Wir durften
aber kein Mäusegift verwenden. Die Gefahr für Feldhamster
oder Greifvögel sich zu vergiften, sei zu hoch, hieß es. Wir
mussten die Möhren vernichten.“

Heimische Landwirtschaft
hat der Gesellschaft eine
Menge zu bieten –
Klimaschutz und Digitalisierung bedeutende
Zukunftsfelder
Paul Senske
Jürgen Eckert
Bauern aus voller Überzeugung: Josef Schreiber (l.) und Josef Lehmenkühler
Foto: Barbara Kruse (WLV)

I

hre Plädoyers kommen aus vollem Herzen: „Landwirt ist der schönste Beruf der Welt“, sagt Josef Schreiber. „Landwirtschaft ist Leidenschaft.“ Für Josef
Lehmenkühler steht fest: „Wir arbeiten mit Lebewesen und
nicht mit totem Material.“ Schreiber und Lehmenkühler
erleben es hautnah, dass die Landwirte mit Struktur- und
Klimawandel, Reglementierungen und Vorurteilen zu
kämpfen und an „Wertschätzung in der Gesellschaft verloren haben“ - auch wenn sich das Image in der letzten Zeit
verbessert hat. Die Landwirtschaft, so die beiden Bauern,
ist „systemrelevant“ und hat der Gesellschaft eine Menge
zu bieten, vor allem hochwertige Lebensmittel. Im Klimaschutz und bei der Digitalisierung soll sie künftig eine
„Riesen-Rolle“ spielen.
Schreiber und Lehmenkühler wissen, worüber sie reden.
Schreiber ist seit zwölf Jahren Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Hochsauerland, Lehmenkühler
seit sechs Jahren Chef des Kreisverbandes Soest. Im HSK gibt
es rund 1.300 landwirtschaftliche Betriebe, 70 Prozent sind
Nebenerwerbs-Betriebe. Im Kreis Soest mit den fruchtbaren
Hellwegböden sind es ca. 1.700 Betriebe (davon 30 Prozent im
Nebenerwerb).
Schreiber und Lehmenkühler sind Bauern aus Leidenschaft.
Schreibers Hof in Medebach besteht in der fünften Genera1 - WOLL Sommer 2020

tion. Es ist ein Betrieb mit 100 Hektar und 130 Kühen mit
Jungtieren, gleichzeitig ein Ferienhof, auf dem Feriengäste
beim Melken helfen können. Seit März hat Schreiber als Direktvermarkter von Milch mit eigener Pasteurisierungsanlage
„ein weiteres Standbein“. Lehmenkühler - der Betrieb in Geseke entstand einer Vollfusion zweier Höfe zur Lehmenkühler
Rotgeri GbR - ist ebenso „vielfältig unterwegs“: Schweinezucht
mit 230 Sauen und 1500 Mastschweinen, Ackerbau, Kartoffelproduktion und Möhrenanbau sowie Energieerzeugung mit
einer Biogasanlage. „Auf dem Hof ist immer Leben. Schon als
Junge hat mir die Erntezeit am besten gefallen“, sagt Lehmenkühler. „Alle standen unter Volldampf.“
Schreiber und Lehmenkühler gehören einem Berufsstand an,
dessen Image gelitten hat. Der einen Strukturwandel zu bewältigen und der angesichts immer neuer Vorschriften schwer
zu kämpfen hat. „Wir haben in den vergangenen Jahren an
Achtung verloren“, meint Lehmenkühler. Stichworte: Ökologie, Umweltbelastung, Tierwohl - Die Bauern als „Sündenböcke“? Schreiber sieht eine Chance, dass sich angesichts der
Corona-Pandemie das Image der Landwirte verbessern kann:
„Wir ernähren die Menschen. Unsere regionalen Produkte sind
hochwertig und preiswert. Was passiert, wenn ein Engpass an
Lebensmittel kommt? Das Horten von Toilettenpapier war
symptomatisch. Vielleicht bietet Corona einen Denkanstoß,
was die Landwirtschaft eigentlich bietet. Sie ist systemrele-

Schreiber und Lehmenkühler sind fest davon überzeugt, dass
es trotz aller Probleme ein Nebeneinander von Landwirtschaft mit steigender Nachfrage nach Lebensmitteln und
Natur- bzw. Umweltschutz möglich ist und beide Seiten
davon auch profitieren können. „Wir wollen die Kulturlandschaft, die wir durch Ackerbau und Beweidung geschaffen,
erhalten“, erklärt Schreiber. „Wir vernichten keine Umwelt.
Die Biodiversität ist ein hohes Gut.“ Lehmenkühler verweist
dabei auf die Möglichkeit, bei intensiver Flächennutzung als
Ausgleich Blühwiesen u. a. als Nahrungsquellen für Bienen
und Insekten einzurichten. Blühflächen sind Ackerflächen,
die mit artenreichen Mischungen von Blütenpflanzen eingesät werden. „Wir bewirtschaften 200 Hektar, 15 davon
sind für Blühwiesen vorgesehen. Blühwiesen oder auch
Randstreifen werden gefördert. Wenn sie aber gesetzlich vor-

gesehen werden, gibt es für die Landwirte keinen finanziellen
Ausgleich mehr.“

Neue Düngeverordnung ist spürbarer Einschnitt
Sorgen bereitet den Landwirten auch die neue Düngeverordnung, die am 1. Mai 2020 teilweise in Kraft getreten ist und
spürbare Einschnitte für die Praxis mit sich bringt. Übermäßiger Einsatz von Gülle und stickstoffhaltigem Dünger gilt
als eine Ursache für die Nitratbelastung im Grundwasser. Die
Verordnung sieht u. a. neue Dokumentationspflichten und
schärfere Abstandsregelungen zu Gewässern vor. Für nitratbelastete („rote“) Gebiete gilt ab Januar 2021 ein Verbot der
Düngung von Zwischenfrüchten ohne Futternutzung und die
Reduzierung der maximal zulässigen Stickstoffdüngung um
20 Prozent. „Ich habe gelernt, dass man so viel zu düngt, wie
man dem Boden im Jahr an Nährstoffen entzogen hat“, meint
Schreiber. „Die Politik hat die Problematik falsch bewertet.
Im HSK sind wir aber nicht so stark von der Verordnung
betroffen wie andere Regionen.“ Der Kreis Soest, zum großen
Teil auf sogenannten „roten Grundwasserkörpern“, ist davon
deutlich mehr betroffen. „Natürlich wollen wir das Wasser
sauber halten. Die Maßnahmen sind allerdings teilweise nicht
zielführend“, erklärt Lehmenkühler. „Es handelt sich um eine
pauschale Reduzierung der Düngung über eine ganze Region
aufgrund nur weniger, nicht repräsentativer Messstellen. Eine
zielgenaue Regulierung auf den einzelnen Betrieb wäre für den
Wasserschutz weitaus effektiver. Eine für die Kulturpflanze
bedarfsgerechte Düngung ist gleichgerichtet für Wasserschutz
und Lebensmittelqualität das Maß aller Dinge.“
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„Unsere Kühe wohnen wie in Fünf-Sterne-Hotels“
(Josef Schreiber)
Beim Thema „Tierwohl“ sind sich beide Landwirte einig,
dass es ihren Tieren gut geht. „Eine Kuh kann nur Milch
geben, wenn sie sich wohl fühlt“, betont Schreiber. „Die neuen
Außenklima-Ställe mit Liegefläche, Fressplatz, Melkroboter,
zudem teilweise Weidehaltung sind wie Fünf-Sterne-Hotels.“
Lehmenkühler sieht die Schweine seines Hofes in „Voll-Pension mit Rundumbetreuung“. Natürlich seien die heimischen
Landwirte für Verbesserungen, sprich größere Ställe („Tierwohlställe) offen. Stallumbauten könne es aber nicht zum
Nulltarif geben. „Wir sind dafür offen, alles was gut ist, zu
verbessern. Bau- und Planungsrecht, Auflagen und Bürokratie
machen das aber teilweise unmöglich.“

„Doppelnutzung von Gülle ist eine wichtige Maßnahme“
(Josef Lehmenkühler)
Ein anderes wichtiges Thema ist der Klimawandel, der die
Bauern belastet, zu dem sie aber auch beigetragen haben Die
Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft bestehen vorwiegend aus Methan und Lachgas. Beide bedeutend schädlichen
Klimagase entstehen aus natürlichen Prozessen im Boden, bei
der Verdauung in der Tierhaltung und der Lagerung von Mist
und Gülle. Der Anteil der Landwirtschaft an der Treibhausgasemission einschließlich des Energieverbrauchs lag 2018
in Deutschland bei acht Prozent. Seit 1990 sind die gesam-

Wahrlich ein “Fünf-Sterne-Kuhstall“
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ten Emissionen der Landwirtschaft aus Methan, Lachgas
und Kohlendioxid um rund 20 Prozent gesunken. Bis 2030
sollen es 30 Prozent sein. Vor allem effizientere Düngung der
Böden und optimiertes Futter haben bisher zur Reduzierung
beigetragen. So wird beispielsweise durch eine Steigerung des
Kraftfutteranteils die Verdaulichkeit erhöht und damit die
Methan-Emissionen der Wiederkäuer (“rülpsende Kühe”) verringert. Lehmenkühler konkretisiert ein weiteres Beispiel der
Emissions-Reduzierung und plädiert für eine Doppelnutzung
von Gülle: „Der Naturdünger kann in der Biogas-Anlage energetisch genutzt werden. Beim Abbau wird Methan entzogen,
das aufgefangen wird und einen Motor antreibt, der Strom
und Wärme erzeugt. Danach kann die Gülle auf den Acker ohne Methan. Die Doppelnutzung von Gülle ist eine wichtige
Maßnahme.“

Humusaufbau als bedeutender Klimaschutz
Beim Blick in die Zukunft sehen beide Bauern die Landwirtschaft in einer „Riesen-Rolle beim aktiven Klimaschutz“
durch den Aufbau von Humus und die damit verbundene
Speicherung von CO2 in den bewirtschafteten Böden. Der
Humus besteht zum großen Teil aus Kohlenstoff, der aus
dem Kohlendioxid der Luft stammt. Je mehr Humus im
Boden gespeichert wird, desto stärker wird die Atmosphäre
vom Treibhausgas CO2 entlastet. „Vor allem durch geeignete
Fruchtfolgen und den Aufbau von Zwischenfrüchten wird der
Humusgehalt im Boden aktiv erhöht“, erklärt Lehmenkühler.

„Die Äcker binden mehr CO2 als Naturschutzgebiete und
Wälder.“ Zudem hat der Humus auch Einfluss auf die Bodenfruchtbarkeit und die Wasserhalt-Kapazität. Die Landwirtschaft ist die einzige Branche, die den Humusgehalt im Boden
aktiv auf- und ausbauen und damit funktionsfähig erhalten
kann. Der Boden ist zudem der zweitgrößte CO2-Speicher
nach den Ozeanen.

Digitalisierung bringt Landwirtschaft voran
Ein weiteres großes Zukunftsthema ist die Digitalisierung. In
diesem Bereich sind die Landwirte zum Teil weiter als andere

Wirtschaftsbereiche. Hightech-Landmaschinen, Agrar-Apps,
Robotik wie Melkroboter usw.: Die Digitalisierung ist ein bedeutender Faktor bei der Ressourcen- und Klimaeffizienz und
beim Tierwohl. Sie bringt die Landwirtschaft voran. Schreiber
und Lehmenkühler sind sicher, dass der Strukturwandel in
der Landwirtschaft in vielen Bereichen weitergehen wird. „Es
werden weniger Landwirte. Ihre Aufgabe wird es weiterhin sein, die Bevölkerung zu ernähren und ressourcen- und
umweltschonend zu handeln. Den familiengeführten Betrieb
wird es weiterhin geben, eben Landwirtschaft mit Herz und
Leidenschaft.“ ■

Infokasten
Im Hochsauerlandkreis gibt es 1.300 landwirtschaftliche
Betriebe, die 55.350 Hektar Fläche bewirtschaften. 195
sind Öko-Betriebe, 920 Betriebe halten 67.000 Rinder
(Kälber, Rinder und Bullen). Die Milchviehhalter mit
ihren 24.000 Milchkühen verteilen sich auf 390 Betriebe, 122 Höfe halten 65.000 Schweine. 32,7 Prozent sind
Landwirtschaftsfläche, 55,6 Prozent Waldfläche.
Im Kreis Soest beträgt die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe ca. 1700. Rund 50 bewirtschaften ökologisch.

1.000 Höfe halten Vieh, darunter 500 Rinder. Rund 450
halten Schweine (inklusive 100 Sauenhalter). Daneben
gibt es 200 geflügelhaltende Betriebe. 150 widmen sich
der Haltung von Schafen und Ziegen, 200 den Pferden.
Der größte Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche
(73.000 Hektar) ist Ackerfläche mit 61.000 Hektar.
Davon entfallen 40.000 auf den Getreide-Anbau. 26.332
Hektar entfallen auf den Wald. Etwa 12.000 Hektar sind
Dauergrünland. Insgesamt umfasst der Kreis Soest eine
Fläche von rund 132.700 Hektar.

Josef Schreiber mit Sohn Michael, Schwiegertochter Sabrina und Hund Ben
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bestaunen. Um diese zu erweitern,
bieten Hofladenbetreiber oft Produkte
von Höfen der Umgebung an. Dazu
können Honig aus eigener Imkerei,
selbstgemachter Käse, Konserviertes
oder auch Schaffelle und Wolle
gehören. Bauernhof-Cafés, in denen
man selbstgebackene Kuchen und
Torten genießen kann, bieten einen
zusätzlichen Anreiz für die Kunden.

Die Marke „Einkaufen auf
dem Bauernhof“
Laura Jacobs, WLV

Feldfrisch und nestwarm
Einkaufen in Sauerländer Hofläden

Einkaufen auf dem Bauernhof hat
eine lange Tradition. Um die Direktvermarktung zu unterstützen, wurde
im Jahre 1989 die Fördergemeinschaft
„Einkaufen auf dem Bauernhof“
gegründet. Unterstützer sind die
Landwirtschaftskammer, Landes-

bauernverbände und der Deutsche
Bauernverband, der die Geschäfte
führt. Die Marke “Einkaufen auf
dem Bauernhof” ist von der Gemeinschaft als Patent angemeldet. Hier
wird gemeinschaftlich geworben und
Marketing auf überregionaler Ebene
gemacht.
Als Kind musste ich oft lange warten,
bis die Bäuerin die Milch aus dem
Stall brachte. In einer alten Deele mit
schwarz-weißem Schachbrettboden
und alten, dunklen Eichenschränken.
Nicht ganz so erbaulich für eine Fünfjährige. Auch das hat sich geändert.
Heute ist allein das „Einkaufen auf
dem Bauernhof“ zum (schönen)
Erlebnis geworden. Nicht allein wegen
der Vielfalt der angebotenen Produkte, sondern auch weil die meisten
Landwirte sehr aufgeschlossen sind

und ihren Kunden ein Stück Landleben vermitteln möchten. Vielerorts
dürfen Kinder (und ihre Eltern) den
gesamten Hof erkunden, entdecken
traditionelle und moderne Landmaschinen und können Hoftiere aus
nächster Nähe erleben. Die gesunde
Landluft gibt es gratis dazu.
Wo sich in Ihrer Nähe Hofläden
befinden, verraten Ihnen diese
Homepages:
Hofladen-Sauerland
Mein Bauernhof.de
Hofladen-Bauernladen
Hofladen.info
Die Lage einiger „Farmshops“ finden
sich unter: www.farmshops.eu ■

Christel Zidi

G

ehören Sie auch der Gene
ration an, die als Kind die
Milch vom Bauern holen
musste? War man allein, ging man
recht vorsichtig, um ja nichts zu
verschütten. Mit den Geschwistern
zusammen wurde man aber schon
mal übermütig und schwang die volle
Blechkanne mit kreisenden Armbewegungen – möglichst ohne etwas zu verschütten. Einmal nach vorn, einmal
zurück. Immer gelang das natürlich
nicht – dann war einem die Strafpredigt der Eltern sicher.

Damals wie heute kann man Milch
direkt von den Bauernhöfen beziehen.
Oft kommt die melkfrische Rohmilch
von sogenannten „Milchzapfstellen“
oder „Milchtankstellen“. Selbstbedienung auf dem Bauernhof - mit
1 - WOLL Sommer 2019

Milch, die anders schmeckt als die
vom Supermarkt. Immer lecker und
mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen.

Gesundheitsbewusste Kunden
Die wenigsten Landwirte beschränken
sich ausschließlich auf die Milchverwertung. Während ein Teil der Lebensmittel, die über den Eigenbedarf
hinausgehen, schon seit Jahrhunderten
auf den umliegenden Wochenmärkten verkauft wird, haben heute viele
Landwirte ihren Hof um ein Geschäft
erweitert. In diesen „Hofläden“ wird
speziell das angeboten, was gerade
Saison hat. Also Salat im Frühling,
Tomaten und Gurken im Sommer,
Kartoffeln und Kürbis im Herbst
und Kohl im Winter. Dazu kommen
frisch gelegte Eier (“von glücklichen

Hühnern”), Milch direkt aus dem
Stall und leckere Hausmacherwurst
aus eigener Schlachtung. Die Kunden
sind meist Menschen, die sich bewusst
und gesund ernähren möchten. Die
wissen möchten, woher ihre Lebensmittel stammen. Artgerechte Haltung
und Tierwohl hat bei diesen Erzeugern hohe Priorität. Aber natürlich ist
diese Art der Tierhaltung mit höheren
Ausgaben verbunden. Doch durch die
Direktvermarktung fällt die Handelsspanne weg und zusätzliche Kosten
können ausgeglichen werden. Dadurch bleiben letztendlich die angebotenen Produkte für den Verbraucher
erschwinglich.
Im Gegensatz zu Direktvermarktern,
die oft nur ein einziges oder wenige
Produkte anbieten, gibt es in Hofläden eine breite Produktplatte zu

SPRICHT IHR UNTERNEHMEN WOLL?!
Sie fühlen sich mit Ihrem Unternehmen dem Sauerland verbunden?
Nutzen Sie die sympathische Marke WOLL für Ihre Kommunikation!
Kein anderes Medienumfeld steht so ehrlich und bodenständig für
unser Sauerland.
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WOLL ist das Magazin aus unserer Region für unsere Region. Erstmalig erschienen ist es im Herbst 2011 in der Region Schmallenberg/
Eslohe. Seit 2013 gibt es eine Ausgabe für Arnsberg, Sundern, Ense
und Umgebung und seit 2017 auch jeweils ein eigenes Magazin für
Meschede, Bestwig und Olsberg sowie Warstein, Möhnesee und
Rüthen. Auch in Brilon, Marsberg, Willingen und Diemelsee sowie
im Kreis Olpe ist das WOLL Magazin mit einer eigenen Ausgabe ab
Herbst 2020 wieder präsent! Viermal im Jahr berichten wir aus unseren Städten und Dörfern, über Menschen und Ereignisse, getreu dem
Motto: Worte, Orte, Land und Leute.
Nutzen Sie die Chance und werden auch Sie ein Teil davon!
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DAS WOLL-KONZEPT – EINMALIG IM SAUERLAND
Tagesaktuelle Nachrichtenmagazine gibt es zur Genüge. Das
WOLL-Magazin bietet vieles darüber hinaus! Denn genau dort setzt
das Konzept von WOLL an: Wir brauchen keine zusätzliche Auffrischung von Tagespolitik und gewöhnlichen Nachrichten. Die Menschen im Sauerland interessieren sich viel mehr für ihre unmittelbare
Umgebung. Sie wollen etwas über Menschen erfahren, die etwas

Außergewöhnliches leisten oder geleistet haben. Sie wollen die schönen Seiten unserer Region noch besser kennenlernen. Und sie möchten
ihre Heimat in großartigen Bildern auf Glanzpapier sehen. Ganz
genauso wie das für die großen Städte und Regionen schon immer der
Fall ist. Denn auch das Sauerland hat viel zu bieten. Sauerländer sind
stolz auf ihre Heimat und das, was hier besonders zeigenswert ist.

WOLL ist das Magazin für die Sauerländer Lebensart. Das
haben auch die Mitwirkenden der einzelnen Ausgaben verinnerlicht:
Berichte, Interviews, Reportagen, Kolumnen und Fotostrecken zeichnen ein Bild des Sauerlandes unserer Zeit. Das WOLL-Team versteht
sich als Botschafter unserer Region. Jeder ist eingeladen, uns
dabei zu unterstützen. WOLL ist ein soziales Netzwerk, bei dem jeder
willkommen ist, dessen Herz für das Sauerland schlägt.

Anzeigen und Advertorials gibt es für Sie und Ihr Unternehmen
zahlreiche andere Kooperationsoptionen wie etwa die vielfältigen
Möglichkeiten, Ihre Botschaften über unsere sozialen Medien zu
verbreiten und dabei von unserer Reichweite zu profitieren.

WIR BRAUCHEN SIE ALS PARTNER

Als WOLL-Kunde müssen Sie dafür gar nicht viel tun. Unser Experten-Team aus Redakteuren, Fotografen, Videographern, Medienberatern und Gestaltern wird auf Wunsch komplett gestellt und koordiniert. Auf diesem Wege sorgen wir dafür, dass Ihre Wünsche nach
Ihren Vorstellungen optimal umgesetzt und Ihre Ziele erreicht werden.

Ein Magazin, das keine öffentlichen oder anderen Zuwendungen bekommt, kann allerdings auf Dauer nur bestehen, wenn es durch Unternehmen und Anbieter von Waren und Dienstleistungen durch Werbung
finanzielle Unterstützung erhält. Deswegen brauchen wir Sie! Neben

Wir laden Sie herzlich ein, einfach und unverbindlich ein Strategie- und Beratungsgespräch mit uns zu führen. Kontaktieren Sie
uns und werden Sie mit Ihrem Unternehmen Teil des
WOLL-Universums.
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