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Daniel Schloz

Kommunikation in
schwierigen Zeiten

E

ine Gesellschafterversammlung dient aus
meiner Sicht neben den rein formellen Aufgaben
dem Austausch
und der stetigen
Weiterentwicklung unserer Erzeugergemeinschaften.
Seit über einem Jahr können wir leider
wichtige angedachte Schritte mit unseren Gesellschaftern, wie eine Satzungsänderung und eine Kapitalerhöhung
zur Aufnahme neuer Gesellschafter,
nicht umsetzen. Die Sommerzeit ist
aus landwirtschaftlicher Sicht natürlich
kein geeigneter Zeitpunkt für eine Versammlung. Nun blockieren die winterlichen Corona-Einschränkungen und die
schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen für GmbHs eine Durchführung.
Aktuell mussten wir die für 24. November geplante Versammlung absagen.
Nun machen wir uns Gedanken, wie
wir in der kommenden Winterzeit den
Austausch mit den Gesellschaftern und
allen weiteren Erzeugern, trotz bestehender Einschränkungen, möglichst gut
gestalten können. Und ich hoffe auf eine
Präsenz-Versammlung möglichst im
Februar 2022.
Im Gegensatz zu den Versammlungen
hatten wir mit unserer Jubiläumsfeier
am 29. Oktober richtig Glück. Wir durften mit vielen Gesellschaftern, Kunden,
engen Partnern und Vertretern aus
den Verbänden und der Politik feiern.
Prominent im Programm kamen dabei
fünf Gesellschafter per Film zu Wort –
Links zu diesen Filmen finden Sie weiter
hinten in diesem newsletter. Gerne
dürfen Sie sie weiter in Ihren Kreisen
verbreiten.
In Tageszeitung, Radio und Landwirtschaftlichem Wochenblatt bzw. Schwäbischem Bauer wurde zu unserem
Jubiläum erfreulich berichtet. Ich hoffe
wir bleiben in gutem Kontakt! •

Michael Baumann

Bio-Rübenkampagne
2021 abgeschlossen

A

m 03.Oktober
endete die mittlerweile über zwei
Wochen dauernde
Bio-Rüben-Kampagne im Schweizer
Zuckerwerk Frauenfeld.

In diesem Jahr war die Wasserversorgung der Rüben deutlich besser als die
Jahre zuvor. Zu viele Niederschläge
führten oft zu dicht lagernden Böden
mit wenig Sauerstoff. Auf Flächen die zu
Staunässe neigen, kam es zu deutlichen
Wachstumsdepressionen. Auffallend
war in diesem Jahr auch der mächtigere Blattapparat, welcher leicht zu einer
überschätzten Ertragserwartung führte.
Über alle Regionen gesehen waren die
Erträge (im Vergleich zum fünfjährigen

Durchschnitt) leicht überdurchschnittlich. Auch der Zuckergehalt erreichte
knapp das langjährige Mittel. Vor allem
sonst trockene Regionen wie zum Beispiel um die Verladestellen Schweinfurt
und Würzburg profitierten von den Niederschlägen mit überdurchschnittlichen
Erträgen, jedoch niedrigeren Zuckergehalten als im langjährigen Schnitt.
Der Befall mit Blattkrankheiten wie
Cercospora war auch aufgrund der kühleren Temperaturen weniger stark als in
den letzten Jahren. Blattläuse und somit
die viröse Vergilbung waren ebenfalls
kaum ein Thema.

•
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Im Moment versuchen wir die Anfragen
unserer Landwirte nach Futtergetreide
zu bedienen. Es ist aber bereits jetzt
klar erkennbar, dass es nicht bis zum
Ernteanschluss reichen wird. Wenn Sie
also bis zur nächsten Ernte noch einen
Bedarf an Futtergetreide oder Leguminosen haben, setzten Sie sich bitte
frühzeitig mit uns in Verbindung. Wir
werden uns bemühen, noch originäre
Ware zuzukaufen, um die Versorgung
unserer Landwirte sicherzustellen.

•

Matthias Teufel

Kleeseide

U

Matthias Teufel

Rückblick Ernte 21

D

ie Ernteerfassung der klassischen Druschfrüchte
liegt hinter uns.
Langjährige Mitarbeiter*innen sagen
im Rückblick, so
eine Ernte hätten sie
bei der rebio noch nicht erlebt.
Durch das viele feucht gedroschene
Getreide kam der Trockner an unserem
Lager Spitalhof schnell an die Kapazitätsgrenzen. Verschärft wurde das
Problem dadurch, dass andere Erfassungsstandorte keine Möglichkeit zur
Trocknung von feuchter Ware haben.
Deshalb mussten viele Transporte auf
den Spitalhof umgeleitet werden.
Ein kurzer Rückblick auf Mengen und
Qualitäten aus der Ernte:

Ertragsmäßig kann man von einer nur
unterdurchschnittlichen Ernte sprechen.
Über alle Kulturen hinweg wurde bis
zu 25% weniger geerntet als vor der
Ernte angemeldet war. Die Qualitäten
hingegen können durchaus als zufriedenstellend bis gut bezeichnet werden.

Die Fallzahlen bei Dinkel, Weizen und
Roggen waren zum Glück höher als dies
bei der feucht-warmen Witterung zu erwarten gewesen wäre. Die Feuchtkleberwerte beim Weizen sind nicht mehr ganz
so hoch wie in den letzten Jahren, aber
immer noch sehr zufriedenstellend.
Die Hektolitergewichte des Hafers liegen
im Durchschnitt der letzten Jahre.

•

Brigitte Dorner

Futtergetreide

B

edingt durch die
niedrigen Auszahlungspreise für
Futtergetreide in den
letzten Jahren, war
es für die Landwirte
nicht mehr attraktiv
dies anzubauen. Außerdem waren die schlechten Preise für
Umstellungsware für potenzielle Umsteller eine große Hürde, ihren Betrieb auf
den Ökolandbau umzustellen. Deshalb
fehlt jetzt Futtergetreide am Markt und
die Preise im Verkauf ziehen spürbar
an. In Folge steigt natürlich auch der
Auszahlungspreis für die Landwirte und
es könnte überlegenswert sein, wieder
Futtergetreide in die Fruchtfolge aufzunehmen.

nsere Landwirte haben uns darauf
aufmerksam gemacht, dass in Kleegrasbeständen ein vermehrtes Auftreten
von Kleeseide zu beobachten ist. Es
handelt sich hierbei um eine Samenpflanze, die parasitiär an verschiedenen
Kleearten lebt. Die Kleeseide kann,
wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und
bekämpft wird, ganze Bestände befallen
und schädigen.
Weitere Informationen zur Kleeseide
sind im Internet zu finden
(https://www.lfl.bayern.de/ips/107633/
index.php). Außerdem stehen die Bioland-Beratung um Jonathan Kern und
die jeweiligen Landwirtschaftsämter für
Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.

•
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Raphael Misch

Weideabtrieb
und unruhiger
Fleischmarkt

D

ie letzten Monate haben auf
dem Fleischmarkt
ungewohnte
Entwicklungen
gezeigt.
Der konventionelle Schweinepreis
hat ein existenzbedrohendes Niveau
erreicht. In Deutschland gibt es zu
viele konventionelle Schweine. Im
Biobereich sind die Schweine und
Ferkel dagegen eher knapp und die
Preise für Bio-Mastschweine steigen gerade um 20–50 Cent/kg SG.
Aufgrund der Preissituation und der
Tierwohlstrategie in der konventionellen Schweinehaltung bleibt für die
meisten Landwirte in BadenWürttemberg entweder aus der
Schweinehaltung auszusteigen, auf ein
Markenfleischprogramm oder auf Bio
umzusteigen. Daher versuchen auch
Amelie Gläß

Landmacher Herbstveranstaltungen

M

it großer
Freude und
nach fast zweijähriger Pause
konnten wir die
Landmacher-Produkte im September beim Bio-Genussmarkt in Eichstetten und Anfang
Oktober auf der BioSüd in Augsburg
mal wieder unseren
Kundinnen und Kunden präsentieren. Das
Interesse war groß
und vor allem unser
neues Saisonprodukt
für die kalte Jahreszeit, der „Spekulatius
keks“, kam sehr gut
an!

•

wir mit verschiedenen Maßnahmen konventionelle Erzeuger dazu zu bewegen,
in die Bio-Schweinehaltung für die rebio
einzusteigen.

Der Bio-Rinderpreis ist bei uns ebenfalls
auf rund 5,50 €/kg SG gestiegen und wir
arbeiten an einer neuen Vollkostenrechnung für Rinder.

Der konventionelle Rinderpreis steigt
dagegen in bisher unbekannte Höhen,
weil zu wenig Rinder, auch im Rest
von Europa, vorhanden sind. Dadurch
sind die Schlachthöfe nicht ausgelastet.
Außerdem mussten die Schlachthöfe
ihre Mitarbeiter nun fest anstellen, was
die Kosten erhöht hat. Das bringt die
großen Schlachthöfe dazu, verstärkt in
die Rohstoffsicherung zu investieren.

Die hohen Mastrinderpreise könnten
Milchviehbetrieben die Vermarktung ihrer abgesetzen Bullenkälber an Mastbetriebe erleichtern. Abgesehen vom Preis
gibt es dabei noch logistische Probleme
zu lösen. Wir engagieren uns in verschiedenen Projekten die daran arbeiten, die
Bullenkälber der Milchviehbetriebe in
die heimische Vermarktung zu bringen
und Lösungsstrategien für die vorhandenen Probleme zu finden.

•
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Sybille Metzler

Oferdinger Mühle

Z

ur Personalsituation in der
Mühle haben wir
eine gute Nachricht:
mit Andreas Meyer
haben wir nach
längerer Suche einen
neuen Mitarbeiter
gefunden. Der gelernte Handwerker
mit Stapler- und LKW Führerschein
ist mit einer 100% Stelle angestellt und
unterstützt engagiert die anderen Mühlen-Mitarbeiter. Die ausgeschriebene

Müllerstelle konnten wir dagegen leider
noch nicht besetzen.
Wir haben großes Interesse daran,
neue Bäckereikunden für die Mühle zu
finden. Kennen Sie in Ihrer Stadt oder
Region eine gute Bäckerei oder sogar
den Bäcker persönlich? Könnten Sie ihn
auf Bioland ansprechen und ihn neugierig auf uns machen? Oder uns den Tipp
geben? Gerne kommen wir zu einem
unverbindlichen Informationsgespräch
vorbei. Da der persönliche Kontakt immer am besten funktioniert, sind wir an
dieser Stelle auf unsere Erzeuger angewiesen. Herzlichen Dank im Voraus für
Ihre Kooperation!
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30 Jahre rebio

Auf der Feier zu unserem 30-jährigen
Jubiläum kamen auch unsere Erzeuger
zu Wort. Hier geht‘s zu den Filmen!

•

Personalien
Sibylle Träbert
ch bin 54 Jahre alt und wohne in Rottenburg. Nachdem ich viele
Jahre bei der Bank gearbeitet habe, freue ich mich seit 1. September 2021 das Team der Tiervermarktung bei der Fakturierung zu
unterstützen. •

I

Laura von Tippelskirch
eit 1.September bin ich für die Zuckervermarktung und
Landmacher tätig und freue mich sehr über das tolle Kollegium und die vielfältigen Aufgaben. Nach meinem Masterstudium
Öko-Agrarmanagement in Eberswalde habe ich bei einer großen
Bio-Erzeugergemeinschaft im Bereich Markenmanagement und
Produktentwicklung in Berlin gearbeitet. Ich bin sehr froh, wieder
eine spannende Aufgabe bei einer Bio-Erzeugergemeinschaft gefunden zu haben. •

S

Nadja Kress
ch komme aus Tübingen und bin 17 Jahre alt. Nach meinem
Realschulabschluss mit kaufmännischem Hintergrund habe ich
am 01.09.2021 meine Ausbildung im Groß- und Außenhandel bei
der rebio angefangen. Während der Ernte habe ich in der Getreideabteilung geholfen, u.a. Getreidemuster und -Analysen vorbereitet.
Derzeit lerne ich verschiedene interessante Arbeitsbereiche der
Zuckerabteilung kennen. •

I

Andreas Meyer
ch bin der neue Mitarbeiter in der Oferdinger Mühle, seit
Mitte Oktober arbeite ich mich dort ein. Ausgebildet bin ich als
Gas-Wasser-Heizungsinstallateur, habe aber viele Jahre als Berufskraftfahrer gearbeitet. Jetzt freue ich mich auf die neuen Aufgaben
in einem guten Team! •

I
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