
Info
für Landwirte

Hier sollte es um das Thema Genossenschaft und die 
Aussage „Wir sind Westfleisch“ gehen. Hier sollte es um 
das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind 
Westfleisch“ gehen. Ganz direkt.

Drittes Vorstandsmitglied: 
Steen Sönnichsen kommt im Dezember » Seite 2 

Afrikanische Schweinepest: 
Was Landwirte jetzt beachten müssen » Seite 3

Fit für Sauenschlachtung und -zerlegung:
Darum sind Schlachtsauen bei Westfleisch gut aufgehoben » Seite 4

Agrarunternehmertage 2017 –
Das Heimspiel
Vom 7. bis zum 10. Februar war Münster der Dreh- und Angelpunkt in Sachen Landwirtschaft. 
Über 300 Aussteller und gut 32.000 Fachbesucher sorgten für zufriedene Gesichter. Besonders 
geschätzt wird die Messe vor allem wegen ihrer Regionalität und den persönlichen Kontakten. 
Westfleisch war wortwörtlich mittendrin und begehrter Anlaufpunkt für viele Besucher.  
Einen Messeeindruck gibt’s auf Seite 7 – die Bildergalerie unter www.westfleisch.de!
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Die Zahlen sind nüchtern und machen doch betroffen: 2013 zählte das 
Statistische Bundesamt rund 15.000 Ferkelerzeuger. Stand heute, sind es 
noch rund 8.500 Betriebe – Ein Minus von 43 %. Das ist dramatisch!

Dabei ist die Ferkelerzeugung das Rückgrat der gesamten Schweine-
fleischbranche. Und eine der wichtigsten Einkommensquellen vor allem 
für flächenarme Betriebe. Was also tun? Die Bereitschaft der Berufskolle-
gen ist groß, Veränderungen im Sinne von Tier und Verbraucher anzuge-
hen. Planungs- und Rechtssicherheit, fairer Wettbewerb und Übergangs-
fristen sind dafür die Basis. Denn die Themen für 2017 sind gesetzt.

Das Verbot der betäubungslosen Kastration in Deutschland kommt. Von 
der örtlichen Betäubung durch den Landwirt bis hin zur Ebermast bieten 
alle Lösungsansätze Vor- und Nachteile. Westfleisch und die GfS arbeiten 
bereits eng zusammen, um durch züchterische Selektion Ebergeruch stark 
zu vermindern und gute Fettqualitäten zu erzielen. Trotzdem: Ohne eine 
gangbare Alternative, wie z. B. die örtliche Betäubung bei der Kastration, 
bleibt das Verbot akut strukturgefährdend!

Das Kastenstandurteil stellt bewährte Praxis auf den Prüfstand. Nun gilt 
es, praktikable und vor allem tiergerechte Lösungen zu finden – das „däni-
sche Modell“ mit verkürzter Fixierungsphase könnte ein gangbarer Weg 
sein. Das A und O für neue Haltungsverfahren sind ausreichende Über-
gangsfristen und weniger Bürokratie – Stichwort BImSch-Verfahren bei 
Bau-Genehmigungen. 

Beim Thema Zucht findet langsam ein Umdenken statt. Höchstleistung 
um jeden Preis war gestern. Langlebigkeit, Vitalität und Tiergesundheit 
müssen heute die Ziele sein. 

In der Politik gibt es aus Sicht der Sauenhalter Einiges zu verbessern. Mei-
ne Bitte: Machen Sie die Kandidaten in Ihrem Wahlkreis auf die speziellen 
Probleme aufmerksam! Laden Sie die Volksvertreter in Ihren Stall ein! Sor-
gen Sie dafür, dass möglichst viele der künftigen Abgeordneten einen 
Sauenstall von innen sehen! Nur so werden wir wahrgenommen.

Das Erzeugen von Ferkeln und Sauen ist die Grundlage des gesamten 
Schweinefleischgeschäfts. Westfleisch weiß das und schlachtet, zerlegt 
und vermarktet Sauen so modern und professionell wie kaum ein anderes 
Unternehmen. Ab Seite 4 lesen Sie warum. 
Das junge Jahr hält noch einiges für uns bereit. Seien auch Sie bereit, die 
Zukunft mitzugestalten. Unser Beruf ist es wert.

Herzlichst, Ihr

Sauenhalter 
mit Zukunft 

Sönnichsen 
wird Vor-
standsmitglied
Wie bereits in der letzten Ausgabe 
angekündigt, wird das Führungsteam 
erweitert. Steen Sönnichsen (49) 
wird neues geschäftsführendes Vor-
standsmitglied bei Westfleisch. „Mit 
diesem Schritt etablieren wir eine 
Führungsstruktur, die der Größe und 
Marktbedeutung der Unternehmens-
gruppe gerecht wird“, sagt Carsten 
Schruck, der in dem künftigen Spit-
zentrio die Ressorts „Finanzen, Per-
sonal und Strategie“ verantwortet. 
Sein Kollege Johannes Steinhoff 
führt die Bereiche „Weiterverarbei-
tung und Technik“. Sönnichsen 
übernimmt ab Dezember die Leitung 
der Geschäftsfelder „Produktion, Ver-
trieb Frischfleisch und Einkauf“.

Philipp Schulze zur Wiesch

Dritter im Bund: Steen Sönnichsen (49) 
ist seit über 30 Jahren in der Fleisch-
branche tätig. 

+++ Eilmeldung +++

Aufsichtsratsmitglied Westfleisch Finanz AG
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Die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
ist eine gefährliche, hochanstecken-
de, fieberhaft verlaufende Viruser-
krankung, die in nahezu allen Fällen 
tödlich verläuft. Einen Impfstoff gibt 
es nicht. Wer einmal das Pech hatte, 
einen befallenen Tierbestand zu erle-
ben, der vergisst die Auswirkungen 
der Seuche nicht mehr, die verschie-
dene Verlaufsformen hat: abgemager-
te Tiere mit punktförmigen Blutungen 
auf der Haut, den Schleim-  

häuten und den inneren Organen, 
geschwollene Augenlider.  Ein Bild 
des Jammers. Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen eines Ausbruchs in 
Deutschland auf die Vieh- und 
Fleischwirtschaft wären am ehesten 
mit der BSE-Krise in den Nullerjahren 
zu vergleichen. Der Handel mit 
Schweinefleisch würde komplett zu-
sammenbrechen. Neben dem Verlust 
der Tiere droht schweinehaltenden 
Betrieben und den vor und nachgela-

gerten Bereichen der 
ökonomische Total-
schaden.

Aber soweit muss es 
nicht kommen. Je-
der Landwirt kann 
selbst dafür sorgen, 
dass dieses Schre-
ckensszenario nicht 
Realität wird. Die 
wirksamste Waffe 
gegen das Ein-
schleppen ist das 
Vermeiden von Risi-
ken. Die Eintrags-
quellen sind vielfäl-
tig. 
Fest steht: Direkte 
Tierkontakte sind 
eine der Hauptursa-
chen für die Verbrei-
tung.

Wachsam sein!
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist auf dem Vormarsch. In vielen Ge-
bieten Ost-Europas wie Lettland, Litauen und Polen ist die Zahl der Seu-
chen-Fälle bei Wild- aber auch Hausschweinen deutlich gestiegen. Das 
Risiko der Einschleppung nach Deutschland wird damit höher – das wäre 
eine Katstrophe für alle schweinehaltenden Betriebe. Dazu darf und muss 
es nicht kommen. Jeder Landwirt hat es selbst in der Hand, das Eintragsri-
siko zu minimieren.  
Ein Aufruf von Westfleisch Beratungstierärztin Dr. Ulrike Bernemann:

Afrikanische Schweinepest

Seuchen-Ausbreitung: 
Bestätigte ASP-Fälle in 
Estland, Lettland, Litau-
en und Polen seit dem 1. 
Januar 2017. Q
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Konkret heißt das:

• Bitte keine Jagdausflüge nach 
Osteuropa: Ein Spritzer Blut auf 
den Schuhen, dem Gewehr, der 
Ausrüstung oder dem Auto reicht 
völlig aus, um das Virus nach 
Deutschland zu tragen, da das 
Virus z. B. in getrocknetem Blut 
bis zu acht Wochen haltbar ist

• Von Schweinen stammende 
Lebensmittel: Das weggeworfe-
ne Schinken-Brötchen des ost-
europäischen Mitarbeiters auf 
dem Betrieb oder im Wald ist 
ebenso ein Risiko wie die mitge-
brachte Salami aus betroffenen 
Regionen; Abfälle müssen sicher 
entsorgt werden, Tiere dürfen 
keinesfalls mit Küchenabfällen 
gefüttert werden

• Biosicherheitsmaßnahmen: 
Reinigungs- und Desinfektions-
maßnahmen (auch bei Viehtrans-
porten), Zugangsbeschränkun-
gen für Stallungen, Tragen von 
Schutzkleidung sowie Zufahrts-
beschränkungen von betriebs-
fremden Fahrzeugen strikt ein-
halten

Wir alle sind in der Pflicht und  
Verantwortung unseren Bei-
trag gegen einen Ausbruch der 
Seuche zu leisten. Bleiben Sie 
wachsam, damit die Afrikani-
sche Schweinepest ein Schre-
ckensbild bleibt!
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Das Gemeinschafts-
unternehmen West-
Crown am Standort 

Dissen ist eine der 
modernsten und 

leistungsfähigsten 
Sauenzerlegungen 

Deutschlands.

Der Markt ist übersichtlich: Nur 2 % der in Deutschland geschlachteten Schweine sind 
Schlachtsauen. Umso wichtiger, dass sich Erzeuger auf Erfahrung und Kompetenz in 
Sachen Vermarktung verlassen können. 
„Westfleisch ist Profi für Schlachtung und Zerlegung – und heute besser aufgestellt als 
jemals zuvor", sagt Markus Dertwinkel (48), Einkaufsleiter im Bereich „Sau“. Er erklärt, 
warum Sauenhalter bei Westfleisch gut aufgehoben sind: 

Professionell Sauen 
            schlachten und zerlegen

Komfortable Logistik: 
Mit unseren regionalen und überre-
gionalen Partnern, also den Viehver-
wertungsgenossenschaften, Vieh-
händlern und regionalen Schlacht - 
unter nehmen stellen wir kurze 
Transportwege für die Tiere sicher. 
Auch Selbstanlieferungen an den 
Schlachthöfen Coesfeld, Lübbecke 
und Hamm sowie dem Vieh-Logis-
tik-Zentrum OWL in Paderborn sind 
möglich. Wir organisieren den zeit-
nahen Weitertransport nach Gelsen-
kirchen.

Moderne Schlachtung: 
Sau ist nicht gleich Schwein! Vor al-
lem in der Schlachtung haben wir 

andere Voraussetzungen. Das Durch-
schnittsgewicht beträgt beim 
Schwein 95  kg – die Sau wiegt im 
Durchschnitt doppelt so viel; einige 
Tiere auch deutlich über 200 kg. Da-
her muss die Schlachtanlage auf 
Höhe, Größe und Durchgangsbreite 
der Tiere angepasst werden und die 
Schlachtbänder müssen verstellbar 
sein. Genauso wichtig ist die Schu-
lung der Mitarbeiter. Beim Schlach-
ten kommen andere Maschinen und 
Techniken - oft aus der Rinder-
schlachtung - zum Einsatz. Der im 
Jahre 2016 von Westfleisch erworbe-
ne Standort in Gelsenkirchen wurde 
im letzten halben Jahr auf allen Ebe-
nen „fit für Sauen“ gemacht. An 6 Ta-

gen in der Woche werden hier 
Schweine und Sauen geschlachtet.

Zerlegung und Vermarktung: 
Mit dem Gemeinschaftsunterneh-
men „WestCrown“ ist nach dem Stand-
ortwechsel von Schöppingen nach 
Dissen einer der modernsten und leis-
tungsfähigsten Sauenzerlegungen 
mit angeschlossenem Tiefkühl-Lager 
entstanden. Hier werden wöchentlich 
mehr als 10.000  Sauen zerlegt – das 
sind 1.800 Tonnen pro Woche. 

Sauenfleisch wird anders als Schwei-
nefleisch ausschließlich zum Her-
stellen von Wurst und Rohschinken 
verwendet. 

Wurde auf allen Ebenen 
 "fit für Sauen" gemacht: Der 
Westfleisch-Schlachthof in 
Gelsenkirchen.

Starkes Tandem: Fleischcenter Gelsenkirchen und WestCrown in Dissen
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WestCrown: Beim Gemeinschaftsunter-
nehmen am Standort Dissen werden in der 

Woche mehr als 10.000 Sauen zerlegt.

10.000

Sau ist nicht gleich Schwein: Für die im 
Schnitt 200 kg schwere Sau muss die 
Schlachtanlage in Höhe, Größe und 

Durchgangsbreite angepasst sein.

200

In einer Woche werden 1.800 Tonnen Sau-
enfleisch von Dissen aus an Kunden in 

Deutschland und in alle Welt verschickt.

1.800
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Beißern auf der Spur
Ringelschwanz-Projekt NRW

Ein intakter Ringelschwanz bei Schweinen steht auf der Tier-
wohl-Wunschliste der Verbraucher ganz weit oben. Doch das 
Umsetzen bereitet in der Praxis Probleme: Der berüchtigte Biss in 
den Schwanz bei unkupierten Ferkeln und Mastschweinen hat 
oft fatale Folgen. Entzündete Wunden und Abszesse verursachen 
zu Lebzeiten Schmerzen und vermindern die Leistungsfähigkeit 
der Tiere. Am Schlachtband müssen Teile des Schlachtkörpers 
verworfen werden; im Extremfall droht der Totalverlust. 

Seit 2014 sucht das NRW „Ringelschwanz-Projekt“ 
Lösungen. Westfleisch ist Kooperationspartner und 
hilft bei der Befunddatensicherung. Die Ergebnisse 
zeigen aber, der Weg ist noch lang. 

Zahlreiche Risikofaktoren
Das vom NRW-Landwirtschaftsmi-
nisterium, den beiden NRW-Land-
wirtschaftsverbänden und der Land-
wirtschaftskammer geförderte Pro- 
jekt befindet sich mittlerweile in der 
letzten von drei Phasen. Bis Ende Mai 
werden die Tiere geschlachtet und die 
Daten der 50 teilnehmenden Betriebe 
danach systematisch ausgewertet 
und durch die Schlachtdaten aus den 
Westfleisch-Standorten ergänzt.
Die Ergebnisse der ersten beiden 
Phasen zeigen mögliche auslösende 
Faktoren für das Schwanzbeißen: 
Umstallen, Futtermangel und abrup-
ter Futterwechsel, Zugluft, Tempera-
turschwankungen. Größe und Be-
triebsform haben kaum Einfluss; 
entscheidend sind die Umweltbedin-
gungen in jeder einzelnen Bucht.

Die bisherigen Erkenntnisse 
im Überblick:
 Aufzucht: Beißereien beginnen 
oft schon im Flatdeck; die zweite Wo-
che nach dem Absetzen ist beson-
ders kritisch 
 Beschäftigung: Organische Ob-
jekte und regelmäßig wechselnde 
Spiel- und Wühlmaterialien (Wühl-
turm, Strohraufen, Wühlerde, Papier, 
Maishäcksel, usw.) reduzieren das Ri-
siko
 Versorgung: Ein entspanntes 
Tier/Fressplatz-Verhältnis und aus-
reichende Wasserversorgung sorgen 
für Ruhe
 Lüftung: Hohe Luftraten und ext-
reme Tag/Nacht Schwankungen be-
günstigen aggressives Verhalten
 Augenmerk: Intensive Tierbe- 
obachtungen helfen, kritische Situa-
tionen frühzeitig zu erkennen und 
Beißer früh aus der Bucht zu nehmen

Auch das Geschlecht ist wichtig – 
weibliche Tiere sind aggressiver als 
Kastraten. In gleichgeschlechtlichen 
Gruppen ist die Gefahr gebissen zu 
werden ungleich größer als in ge-
mischtgeschlechtlichen. 

Vorläufiges Fazit: Es gibt nicht den 
einen entscheidenden Faktor für das 
aggressive Verhalten. Jeder Landwirt 
muss aktuell noch spezifische und 
betriebsindividuelle Lösungen fin-
den. Denn: Die Projektinterne Ziel-
marke von 95 % an unversehrten Tie-
ren liegt auch nach der zweiten 
Phase noch in weiter Ferne. Von ins-
gesamt 24 Durchgängen in den Be-
trieben waren nach diesem Maßstab 
nur sechs im grünen Bereich. Klar ist 
somit auch: Nur durch behutsames 
Vorgehen gelingt eine echte Verbes-
serung. 

So soll er sein – und bis zur Schlachtung bleiben. Der Weg 
zum intakten Ringelschwanz ist leider noch weit.

Beschäftigung und  
gute Versorgung  
tragen zur Verminderung
von Aggressivität bei.
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  Hygiene
Zugang zum Stall nur über die Hygieneschleuse
  Beschäftigung
Schweine jeden Alters müssen stets Zugang zu ge-
eignetem Beschäftigungsmaterial haben
  Krankenstall
Die weiche Unterlage in der Krankenbucht  
muss eine Mindestbodenfläche je Tier abdecken / 
Nicht therapierbare Tiere müssen unverzüglich 
nach dem geltenden Recht betäubt und getötet 
werden
  Platz
Ferkeln über 20 kg muss mindestens 0,35 m² Platz 
zur Verfügung stehen / Der Punkt „Platzangebot“  
ist nun K.O.-Kriterium
  Salmonellenmonitoring
Die Kategorisierungen der letzten 12 Quartale  
sind nachzuweisen / Schweinemäster, die Vormast 
betreiben und keine Schweine zur Schlachtung  
abgeben, müssen nicht am Salmonellenmonitoring 
teilnehmen / Die Probenziehung am Schlachthof 
kann nicht unterbunden werden
  Antibiotikamonitoring
Auch Halter, die keine Antibiotika eingesetzt  
haben, sind zur Meldung verpflichtet. Betriebe  
ohne Therapieindex werden für Lieferungen in  
das QS-System gesperrt

Seit dem 1. Januar 2017 gelten Neuerungen für QS-Betriebe. 
Wir stellen die wichtigsten vor. Die vollständigen Unterlagen 
finden Sie auf der Westfleisch-Homepage oder unter 
www.q-s.de zum Herunterladen. 

Neues von QS
www.q-s.de

  Betriebsdaten
Dokumentationspflicht für Erntegut wurde  

gestrichen 

  Ereignis / Krisenmanagement
Notfallplan mit Tierbetreuerliste ist Pflicht

 �Dünger�/�Nährstoffe
Gesamter Bereich ist aus QS-Leitfäden gestrichen

  Arzneimittel�/�Impfstoffe
Dokumentation muss chronologisch geordnet sein 

Allgemein: Für Schweinehalter:

Für Rinderhalter:

„Eine echte 
Institution“
Die Agrar-Unternehmertage in der 
Halle Münsterland vom 7.–10.02. wa-
ren wieder ein voller Erfolg. 
Landwirte, Unternehmen aber 
auch Familien und Neugierige 
hatten an vier Messetagen Zeit 
Kontakte zu pflegen, Vorträge 
zu hören und sich über die 

neusten Produkte und Entwicklungen 
in der Landwirtschaft auszutauschen. 
Ein Jungbauer aus Senden brachte es 
auf den Punkt: „Die Agrar-Unterneh-
mertage sind in unserem Westfalen 
eine echte Institution. Jeder aus der 
Branche ist als Aussteller oder Besu-

cher dabei.“ Beliebt ist die Mes-
se auch wegen der angepass-
ten Öffnungszeiten bis 22:00 
Uhr und der hochkarätigen 
Fachvorträge über aktuelle (po-
litische) Entwicklungen.

Gelungener Messeauftakt (v. re.): Land-
tagsmitglied Hendrik Wüst im Gespräch 
mit Joseph Lehmenkühler, Carsten 
Schruck, Dirk Niederstucke, Johannes 
Steinhoff und Heribert Qualbrink.

Agrar-Unternehmertage 2017

  Platz
„Platzangebot“ ist K.O.-Kriterium 
  Vorgabe
Exaktes Platzkriterium für Rinder  
(400 kg = 2,2m²) ist gestrichen
  Haltung
In Boxenlaufställen muss jedem Tier  
eine Liegebox zur Verfügung stehen 
  Eingriff
Enthornen von Kälbern ohne Betäubung  
nur bis zur 6. Lebenswoche zulässig
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       "Rindfleisch hat 
Zukunft!"
Riesiger Andrang bei Stalleröffnung –  
                       480 neue Fresseraufzuchtplätze

Der Mann der Stunde: Julian Aping (24)  
begrüßte die zahlreichen Gäste  
im neu gebauten Stall. 

480 Fresseraufzuchtplätze für West-
fleisch-Partner: Grundlage für  
eine erfolgreiche Zukunft. 

 Bereits bei der Eröffnung wurde das große Interes-
se an den Kälbern deutlich.

Etwas anderes als Landwirt wollte 
Julian Aping (24) aus Stemwede-
Westrup nahe Osnabrück nie wer-
den. Mitte Dezember zeigte er inter-
essierten Berufskollegen seine 
beiden neu gebauten Fresserauf-
zuchtställe mit insgesamt 480 Plät-
zen – ein Riesenerfolg für den Jung-
bauern, der das Projekt zusammen 
mit seiner Familie stemmt. Das Inter-
esse war so unerwartet wie überwäl-

tigend: Zahlreiche Gäste und Neu-
gierige schauten sich den ersten 
fertiggestellten Stall mit 240 Fleck-
viehkälbern an, die erst wenige Tage 
zuvor eingestallt worden waren. Die 
große Halle für Strohlager und Fütte-
rungsanlage wurde kurzerhand zur 
„Festhalle“ umfunktioniert. Verschie-
dene Fachvorträge begleiteten die 
Eröffnung und für das leibliche Wohl 
war natürlich bestens gesorgt.

Mit dem Westfleisch Nutz-
viehzentrum hat Aping in  
Sachen Fresser- und Kälber-
vermarktung einen starken 
Exklusiv-Partner. Auf die  
garantierte Lieferung und 
Abnahme kann er sich ver- 
lassen. Westfleisch wünscht 
Familie Aping alles Gute und 
freut sich auf die weitere Zu-
sammenarbeit
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Für Thomas Plastrotmann (50), Be-
reichsleiter „Fresser“ im Nutzvieh-
zentrum Nienberge, steht fest: 
Männliche Kreuzungstiere aus der 
Region nach der Formel „Milchkuh x 
Fleischbulle" sind eine echte Alterna-
tive zu den „Fleckis“ aus dem Süden.

Worum geht es bei dem 
Projekt „Zukunft Rind“?

Rindfleisch liegt im Trend und der 
Verbrauch steigt seit Jahren. Die Bul-
lenmastbetriebe in NRW und Nieder-
sachsen haben deswegen einen gro-
ßen Bedarf an rahmigen und 
fleischbetonten Tieren. Doch unsere 

hiesigen schwarzbunten Bullen-
kälber bleiben in der Mast gegen-
über den fleischbetonten Fleckvieh - 
kälbern aus dem Süden deutlich zu-
rück. Deswegen haben wir eine Al-
ternative gesucht, die aus der Region 
kommt und bei Wachstum und  
Futterverwertung gute Leistungen 
bringt.

Kreuzungstiere sind eine 
zusätzliche Alternative zum 
etablierten Fleckvieh!

Reinrassige und und vor allem hoch-
wertige Fleckviehkälber werden im-
mer knapper. Die meisten Kälber  

holen wir dar-
um aus dem Sü-

den Deutschlands. 
Doch der Trans port al-

lein verursacht enorme Kosten und 
steht unserem Ziel entgegen, den Tie-
ren nur kurze Wege zuzumuten. Dazu 
kommt ein hoher Einstandspreis. 

Wir haben mit der Formel „Weiß-
Blau-Belgier x Holstein Friesian“ 
sehr gute Erfahrungen gemacht: 
Wachstum, Tageszunahmen, Futter-
verwertung und letztlich die sehr gu-
ten Schlachtergebnisse passen. Das 
macht die Kreuzungstiere zu einer 
echten Alternative. 

Westfleisch-Einkaufsleiter 
Heribert Qualbrink bei seinem Vortrag: 
„Rindfleisch hat Zukunft!“ 

Bis auf den letzten Platz besetzt: 
Das Strohlager wurde kurzerhand 
zur „Festhalle“ umfunktioniert. Mehrere 
Fachvorträge sorgten bei den Gästen  
für Kurzweil. 

Alternative: „Kreuzungstiere“
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Westfleisch 
wächst 
Die Standorte der Unternehmensgruppe brauchen 
mehr Platz. Die Bauarbeiten für die Zerlege- und 
Verpackungshalle am Fleischcenter Lübbecke und 
das Versandlager bei WestfalenLand gehen schnell 
und planmäßig voran. 

Fleischcenter

Lübbecke

300 kg Gewicht, 1,90 m Höhe und zwei
einhalb Monate Fertigungszeit – der 
„Lübbecker Bulle“ des Metallkünstlers 
Matthias Mauritz aus Minden ist das neue 
Wahrzeichen des Fleischcenters. Mit den 
Spenden der Mitarbeiter wurde das drei
dimensionale Kunstwerk finanziert, auf dem 
Dach installiert und wacht nun –nachts 
sogar beleuchtet – über den Standort.

Während draußen noch fleißig 
gebaggert wurde, …

… konnten drinnen bereits die ersten 
Vorderviertelbänder getestet werden.

Seit dem ersten Spatenstich im Okto-
ber 2015 ist einiges passiert. Die Flä-
che für Zerlegung, Verpackung und 
Leergutlogistik hat sich durch den 
Neubau von bisher 2.700 qm auf 
4.800 qm vergrößert. Nach einer 
Bauzeit von gut 14 Monaten erreichte 
das Projekt am 14. November einen 
bedeutenden Meilenstein: der erste 
Probelauf der neu installierten Vor-
derviertelbänder vor der Inbetrieb-
nahme der Zerlegehalle war ein vol-
ler Erfolg.

So geht’s weiter …
• Die komplette Inbetriebnahme der 
Zerlege- und Verpackungshalle ist 
für das Ende des ersten Quartals 2017 
geplant,
• Ab April 2017 startet der Umbau der 
heutigen Rinderzerlegung zum Kühl-
haus für große Teilstücke (Viertelstü-
cke); zeitgleich dazu entsteht eine 
neue Hygieneschleuse,
• Der Verpackungsbereich wird zum 
Lagerkühlraum umfunktioniert,
• Der Abschluss der Arbeiten ist für 
das dritte Quartal 2017 angesetzt.
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Bestand

Hessenweg

 

Beginn im September, fertig im März: In 
Rekordzeit wird der Anbau bis zum  

Start des Grillgeschäfts fertiggestellt. 

Bereits nach wenigen Wochen ragten die mächtigen 
Säulen in die Höhe. und umgeben jetzt die 2.500 qm 
Fläche des neuen Versandlagers.

3 Fragen an …

WestfalenLand

Auch bei der Westfleisch-Verede-
lungstochter WestfalenLand in 
Münster rollen die Bagger. Nach dem 
Kauf eines zusätzlichen Grundstücks  
von gut 10.000 qm Fläche waren die 
Voraussetzungen da, um im Septem-
ber 2016 mit den Bauarbeiten für die 
Erweiterung zu beginnen.

Magdalena Rutkowska (31),  
Projektleiterin „Erweiterung 
Versandlager“

Was genau wird bei Westfalen-
Land gebaut?
Rutkowska: Wir erweitern unser 
Versandlager. Die Fläche des bisheri-
gen Lagers wird mit dem Neubau um 

2.500 qm quasi verdoppelt auf dann 
insgesamt rund 5.000 qm.
Außerdem errichten wir eine Außen-
anlage mit zusätzlichen Stellplätzen 
für Auflieger.

Die letzte Erweiterung ist ge-
rade mal 3 Jahre her. Ist schon 
wieder alles zu klein geworden?
Rutkowska: Die Anforderungen der 
Handelskunden von WestfalenLand 
haben sich weiter verändert. Die 
Kunden bestellen beispielsweise  
mehr Steaks mit individuellem Reife-
grad. Um die in gewünschter Menge 
und gleicher Reifung liefern zu kön-
nen, bleibt die Ware länger im Lager. 
Deswegen brauchen wir mehr Stell-

platz. Und die zusätzlichen Verlade-
tore garantieren auch in Spitzenzei-
ten einen reibungslosen Ablauf und 
pünktliche Lieferungen. Mittelfristig 
bringt uns der Anbau eine große 
Kostenersparnis. Externe Dienstleis-
tungen, wie zusätzliche Lagerkapazi-
täten oder Transportkosten, die für 
die komplexe Logistik notwendig 
waren, entfallen zukünftig.

Wie weit sind Sie aktuell?
Rutkowska: Das Tempo, mit dem die 
Bauarbeiten vorangehen, kann sich 
sehen lassen: Seit Baubeginn im 
September 2016, steht bereits ein 
Großteil des Rohbaus. Dass wir das 
Lager vor Weihnachten mit Trapez-
blech abdecken konnten, war ein 
großer Meilenstein. In diesen Tagen 
starten wir mit der Außenfassade. 
Damit liegen wir voll im Zeitplan, so 
dass die Halle pünktlich zum Start 
des Grillgeschäfts im März zur Verfü-
gung steht.

… frische Fleisch-Convenience! 

Anbau Versandlager

Grundstückszukauf
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Kastenstandurteil
Das Bundesverwaltungsgericht hat das 
„Magedburger Kastenstandurteil" im 
November 2016 bestätigt. Es berief sich 
auf § 24 Abs. 4 Nr. 2 TierSchNutztV, wo-
nach alle belegten Kastenstände so zu 
gestalten seien, dass jedes Schwein un-
gehindert aufstehen, sich hinlegen so-
wie den Kopf und in Seitenlage die 
Gliedmaßen ausstrecken kann. Es geht 
also um die Breite des Kastenstands, 
nicht um die grundsätzliche Abschaf-
fung.

Bereits seit 2006 werden Kastenstände 
schrittweise durch moderne Gruppen-
haltungskonzepte abgelöst. Westfleisch 
befürwortet die weitere Ausdehnung 
von Gruppenhaltungsphasen unter der 
Voraussetzung, das ausreichende Über-
gangsfristen zur Umstellung für die 
Landwirte gewährt werden. Eine sofor-
tige Umstellung ohne Fristen würde für 
viele bäuerliche Kleinbetriebe die Auf-
gabe der Tierhaltung nach sich ziehen 
und den Strukturwandel nochmal deut-
lich beschleunigen.

Um die Wirksamkeit der Tierwohl-
Maßnahmen zu dokumentieren, sind 
alle an der ITW teilnehmenden 
Schlachtbetriebe seit Juli 2016 ver-
pflichtet, eine erweiterte Befundda-
tenerfassung durchzuführen. Die Er-
gebnisse aus den amtlichen 
Fleischuntersuchungen werden seit-
dem an die zentrale QS-Befundda-
tenbank gemeldet. Auf Grundlage 
dieser Daten lassen sich Rückschlüs-
se auf die Tiergesundheit, den Tier-
schutz und das Tierwohl in den land-
wirtschaftlichen Betrieben ziehen. 

Einerseits werden die Mastschweine 
aus den ITW-Betrieben erfasst, die 
mittlerweile rund 25 % der Gesamt-
schlachtmenge an Schweinen in 
Deutschland ausmachen. Anderer-
seits profitieren nicht nur ITW-Be-
triebe von diesem Vorgehen. Eben-
falls erfasst und ausgewertet werden 
dabei die Schweine aller anderen QS 
zertifizierten Betriebe – zusammen 
sind das gut 85 % aller Schlachtun-
gen in Deutschland! Das zeigt, die 
Initiative Tierwohl wirkt nachhaltig.

Mitte Februar wurden die zum Audit 
zugelassenen Nachrücker über ihre 
Bündler informiert. Bis zum 23. Fe-
bruar können sie angeben, ab wann 
die Tierwohl-Maßnahmen umge-
setzt werden sollen. Das Zeitfenster 
dafür reicht bis zum 28. Juli 2017. So 
können betriebliche Gegebenheiten 
individuell berücksichtigt werden.

Wichtig: Ab Mitte Juni 2018 gelten 
neue und einheitliche Vorgaben für 
alle ITW-Teilnehmer. Dadurch ist 
der eigentlich zweijährige An-
spruchszeitraum verkürzt. Mitma-
chen lohnt sich trotzdem, denn klar 
ist: Bereits angemeldete Betriebe 
werden im Modus des nächsten 
Durchgangs ab Juni 2018 bei der 
Aufstellung bevorzugt.

85 % aller Schlachtungen erfasst

13 Westfleisch Betriebe nachgerückt
Seit Dezember 2016 ist der Topf der Initiative um insgesamt 
11 Millionen Euro angewachsen. Vom frischen Kapital konnten  
13 Betriebe von Bündler Westfleisch im Dezember profitieren. 
Im Februar 2017 folgen weitere. Die ersten Audits finden für 
sie frühestens ab dem 28. Februar 2017 statt. 

  Montag, 6. März: 

Paderborn (Dörenhof)

  Dienstag, 7. März: 

Lübbecke (Dreimädelhaus) 

  Mittwoch, 8. März: 

Hamm (Waldmutter)

  Donnerstag, 9. März: 

Coesfeld (Hermannshöhe)

Westfleisch-Tage

Neues von ITW

im März
2017WESTFLEISCH-TAGE

+++ Vormerken +++ Vormerken +++ Vormerken +++ Vormerken +++

Anfang März ist es soweit! Kommen Sie 
zu den Westfleisch-Tagen in Ihrer Regi-
on. Aktuelle Informationen rund um Ihr 
Unternehmen und Fachvorträge warten 
auf Sie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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