durchgeführt. Komreu verlegt werden
Versorgungseinrich-

;tener
lermeister
bschiedet
EN. 19 Jahre war
iregen-MeinersBürster seiner Heimat.de Gersten, zehn
inger war er im Ge:rat. 15 Jahre Mitn Kreistag und seit
er im Samtgemein.engerich.Am Don;abend ist der 67Landwirt von rund
rengästen als Büriter '
riell verab:t word.en. Nachfol\mtistKarl Köbbe.

,ersteine
lernan
che Bürger
l. Mittlerweile 26
.nstler Gunter Dem{egte Stolpersteine
n in Lingen an in
-Zeit ermordete jüMitbürger. Gestern
,ag waren unter
Beteiligung der Beng 14, dieser zehn
rn Zentimeter groine verlegt worden.
ren Äieser Steine
nebt Privatperso. Schulen sowie der
5endring.

BeiEntscheidungen
auch
aufdasBauchgefiihl
hören
11.ForumEmsländischer
Landwirtein Meppen
tb MEPPEN. Die moderne lich die Betriebsgröße. Van bedeute. ,,Nur wer Wert auf
Landwirtschaft ist einem ste- Assen hat seinen Sitz in den gute Ausbildung und zufrieten Wandel unterworfen. Da- Niederlanden und tggT in dene Mitarbeiter legt, kann
bei ändern sich auch die An- Nordhausen eine alte DDR- Leistungerwarten."
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Dazu gibt es 27 OOOMast- Starnberger Seeüber,,SelbstVergrößern des Betriebes plätze, schon seit 1984,eine management in turbulenten
nicht selbst zu überfordern. Biogasanlageund ein eigenes ZeiIen".
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Diese beiden Themen stan- Futterwerk. Alles in allem brachte sie interaktiv unters
den im Mittelpunkt des 11. sind 105Mitarbeiter beschäf- Publikum, forderte also zum
Forums
Emsländischer tigt, davon 103 in Vollzeit. Mitmachen und Mitdenken
Landwirte in Meppen.
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Ziel müsHümmling-Meppen
sowie
Natürlich sei das mit ei- se sein, beide Systememiteidie Beratungsringe der ent- nem emsländischen Famili- nander in Einklang zu brinsprechenden Altkreise. Etwa enbetrieb nicht direkt ver- gen, also sich nicht mit Din300 Zuhörer verfolgten im gleichbar, sagte Sendig, bot gen zu quälen, weil der VerSaalKamp die Ausführungen aber möglicherweise schon stand es einem gebiete, sonvon Steffen Sendig, der im einen Ausblick auf die Land- dern auch dem Gefühl zu folthüringischen Nordhausen wirtschaft der Zukunft. Aller- gen. Nur das schaffe echte
einen Tierzuchtbetrieb leitet dings gälten wichtige Regeln Zufriedenheit.
und Erfahrungen bei der Ein- im Umgang mit Mitarbeitern
Der Vizepräsident der
stellung von Mitarbeitern in großenundkleinen Betrie- Landwirtschaftskammer
weitergab.
ben gleichermaßen, sagte er. Niedersachsen,
Gerhard
Allerdings gab es einen So müsse man Angestellte Schwetje, hatte zuvor die
deutlichen Unterschied zwi- motivieren, statt sie wie Landwirte zu mehr Offenheit
schen der ,,van Assen Tier- Knechte zu behandeln und aufgerufen. Nur so schaffe
ztJchI", bei der Sendig ange- ihrer Leistung entsprechend man Akzeptanz für den notstellt ist, und der emsländi- bezahlen, was bei van Assen wendigen
Strukturwandel
schen Landwirtschaft, näm- 250 bis 30 Euro pro Stunde mit wachsendenBetrieben.

rAI(T
daktion
o 49 6L/808-10
i g( h h )
-;^+
tdL

-11

-31

n @ ems-ze i tu ng. de
!n

0 49 611808-33
_25 Sprachenvor rund 3OOGästen(v. l.):Bankdirektor
Hans-GerdHeermann,GerhardSchwetje
anzeigen@noz.de (stellv.Präsidentder Landwirtschaftskammer
Niedersachsen),
Dr. Steffen Sendig,Gudrun
- 22
vice
Windischund ArnoldKrämer(Landwirtschaftskammer,
Bezirksstelle
Emsland).roto,äcickermann

