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Komplett!
Steen Sönnichsen (Mitte) startete am 1. Dezember 2017 als drittes geschäftsführendes
Vorstandsmitglied bei Westfleisch. Zusammen mit Carsten Schruck (rechts) und Johannes
Steinhoff ist der Westfleisch-Vorstand damit komplett. Für unsere Genossenschaft bedeutet
das
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Wichtig:
Die Arbeit der Tierschutzbeauftragten

(Un)möglich:
Fleischersatzprodukte wollen die Welt erobern

Aktuell:
Die ASP-Lage bleibt gefährlich
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Stabwechsel im
Nutzviehzentrum

Macht euch
sichtbar!
Das Erhalten der begrenzten Lebensgrundlagen – fossile und
erneuerbare Rohstoffe, sauberes Wasser und ein intaktes Klima –
ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wir Bauern werden
dabei oft als Problemverursacher wahrgenommen. Ein Beispiel:
Das Bundesumweltministerium fordert im Zuge des „Klimaschutzplans 2050“ öffentlichkeitswirksam eine Halbierung des
Fleischverzehrs und ein Reduzieren der Viehhaltung. Damit
sollen die Emissionen nachhaltig gesenkt werden. Experten sagen nun, dass die Verringerung lediglich 1,1 % betragen würde.
Hingegen sei das Einsparungspotential bei der Braunkohleverstromung, dem Flug-, Straßen- und Schiffsverkehr deutlich höher.
Doch auf andere zu zeigen bringt uns nicht weiter. Anpacken ist
das Motto! Unsere Westfleisch erhöht mit einem hochmodernen
Energie- und Umweltmanagementsystem die Effizienz bei der
Rohstoffnutzung und hat schon vor Jahren einen „Ökologischen
Fußabdruck“ für die Fleischerzeugung berechnet und veröffentlicht.
Aber auch wir als Landwirte sind gefordert. Denn wir sind die
eigentlichen Experten, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften
geht. Und das sollten wir auch zeigen! So nehmen viele von uns
bereits an der Initiative Tierwohl teil, stellen ihre tägliche Arbeit in
den Westfleisch-Hofportraits vor und informieren Verbraucher
aus erster Hand. So wird moderne Landwirtschaft sichtbar und
erlebbar.
„Man sieht nur, was man weiß“, heißt es so treffend. Nutzt deshalb jede Chance zur Aufklärung. Engagiert euch in den
Elternvertretungen der Schulen, in Vereinen, in Parteien. Mischt
euch in die Gespräche des Alltags ein. Erklärt, was, wie und warum wir etwas tun. Das sind wertvolle Beiträge dazu, das Ansehen
unseres ehrenwerten Berufstandes wieder ins richtige Licht zu
rücken.
Als gewählte Vertreter im Beirat für Kooperationsfragen sind wir
auch im laufenden Jahr für eure Interessen und Anliegen als Vertragspartner der Westfleisch da. Sprecht uns bei Fragen an und
teilt uns eure Ideen und Anregungen mit. Wir freuen uns darauf!
Herzlichst grüßt,

„Mit der neuen Struktur werden wir den
zukünftigen Anforderungen an eine immer
stärker spezialisierte Nutzviehvermarktung
gerecht und bilden das auch in der Führung
unseres Nutzviehgeschäftes ab“, sagt
Thomas Schürmann. „Für unsere landwirtschaftlichen Partner bedeutet das noch
mehr Qualität und Service bei der Nutzviehvermarktung“, ergänzt sein K
 ollege Martin
Föcking.
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Martin Föcking (rechts) und Thomas
Schürmann haben zum 1. Januar die
Leitung im Nutzviehzentrum Nienberge

übernommen. Sie folgen damit Jürgen
Jungermann, der sich zum Jahresende in
den Ruhestand verabschiedet hat. Föcking
(56) leitet als Teamleiter den Bereich „Ferkel“,
Schürmann (55) verantwortet den Bereich
„Kälber/Fresser“. Als direkte Stell
vertreter
werden zudem Benjamin Grothues für
„Ferkel“ und Thomas Plastrotmann für
„Kälber/Fresser“ das Führungsteam verstärken.
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Blick hinter die Kulissen

Tierschutz

endet nicht am Schlachthof

„Der Umgang mit Nutztieren hat sich in der Lebensmittel-Branche in den letzten 20 Jahren von einem Nischenthema
zu einem der wichtigsten Aspekte unserer Arbeit entwickelt“, sagt Tierärztin Dr. Yvonne Schneider (42). Sie ist KonzernTierschutzbeauftragte (TSB) bei Westfleisch. „Unsere Aufgabe ist es, das Unternehmen beim Umsetzen der gesetzlichen Vorschriften zu beraten, die Mitarbeiter zu unterstützen und den Tierschutz weiterzuentwickeln.“
Bei Westfleisch gibt es an jeder
Schlachtstätte einen hauptverantwortlichen TSB. Vom Anliefern der
Schweine und Rinder an der
Schlachthof-Rampe über den Aufenthalt im Wartestall, vom Zutrieb
zur Betäubung bis hin zur Tötung
sind sie für den gesetzlichen Schutz
der Tiere verantwortlich. Sie überprüfen, ob die Viehtransporter
vorschriftsmäßig beladen und die
Papiere
vollständig
sind,
die
Schlachthof-Mitarbeiter tierschutz-

gerecht arbeiten und ob die Tiere
von der Betäubung bis zum Tod
empfindungs- und wahrnehmungslos sind. Um alle Aufgaben erfüllen
zu können, müssen sie gegenüber
den Mitarbeitern am Schlachthof
weisungsbefugt sein. Außerdem
schulen sie Mitarbeiter und Fahrer,
erläutern den Azubis im Warenkundeunterricht die Bedeutung des Tierschutzes auf den Schlachtbetrieben
und betreuen Studenten bei wissenschaftlichen Projekten.

Dr. Yvonne Schneider
Konzern-Tierschutzbeauftragte

Die Aufgaben der Tierschutzbeauftragten bei Westfleisch sind vielfältig. Wir haben Dr. Schneider
und ihre Mitarbeiterin Milena Diedrich einen Vormittag am Fleischcenter Hamm begleitet.

Viehanlieferung
Noch bevor die Tiere einen Fuß auf die Verladerampe setzen, beginnt die Arbeit von Tierärztin Dr. Schneider:

wird, ist immer eine Einzelfallentscheidung in Rücksprache mit dem amtlichen Veterinär.“
Daher behandelt Westfleisch im Rahmen der „Westfleisch
informiert Profis"-Veranstaltungen die Themen „Nottötungen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb" und
„Transportfähigkeit". Andere Organisationen, wie der
Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV)
sensibilisieren ebenfalls für das Thema.

 Im Gespräch mit dem Viehfahrer und beim Überprüfen der Papiere  macht sie sich einen ersten Eindruck
vom Transporter. Beim Entladen des LKWs begutachtet
sie die Tiere.  „Gibt es Tiere mit erhöhtem Betreuungsbedarf?“ In dieser Phase braucht sie vor allem ein gutes
Auge und Erfahrung: „Die meisten Tiere laufen ruhig und
selbstständig. Leider gibt es vereinzelt Tiere, die sich beim
Transport verletzt haben. Oder solche, bei denen die
Transportfähigkeit nicht eindeutig gegeben ist“, so
Dr. Schneider. „Ob das betroffene Tier dann regulär
geschlachtet oder an Ort und Stelle betäubt und entblutet
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Der
WLV-Veredlungsausschuss des Westfälisch-Lippischen
Landwirtschafts
verband (WLV) hat sich dem
heiklen Thema „Nottöten“
gewidmet: „Wann muss ein
Tier von seinem Leiden
erlöst werden und wie macht
man das fachgerecht?“ Der
Verband spricht sich für verpflichtende Schulungen aus,
die den Landwirten den
sicheren Umgang mit er
krankten
oder
verletzten
Schweinen sowie das tierschutzgerechte Töten zeigen.

info 02/2018





Wartestall
 Kommunikation ist das A und O. Deswegen spricht
sich Dr. Schneider regelmäßig mit ihren Kollegen und
Mitarbeitern ab.  Die Tierschutzbeauftragten prüfen, ob
die gesetzlichen Vorschriften, z.B. die Wasser- und Futterversorgung im Stall, sichergestellt sind. „Der direkte
Kontakt zu den Tieren ist sehr wichtig. Damit geben wir
den Mitarbeitern ein positives Vorbild.“ Auch das Überwachen der Zutriebe in die Betäubungsvorrichtungen
fällt in ihre Zuständigkeit. Der Zustrom soll gleichmäßig
erfolgen, so dass die Tiere möglichst stressfrei betäubt
werden können.









Tierschutz ist Gesetz:
Betäubung und Entblutung
„Das wichtigste beim Betäuben und Entbluten ist, dass es
wahrnehmungslos und schmerzfrei geschieht“, so Milena
Diedrich vom Fleischcenter Hamm und direkte Mitarbeiterin
von Dr. Schneider.
 Um das kontinuierlich zu gewährleisten, achten die Tierschutzbeauftragten besonders auf die dafür nötigen Werkzeuge. Bolzenschussgerät (Rind) und Messer sowie die Fixierungsvorrichtungen müssen immer einwandfrei sein.  „Die
sachkundigen Mitarbeiter prüfen sofort – zum Beispiel mittels
Lidreflextest beim Rind – ob das Tier ausreichend betäubt ist.
Erst bei 100 %iger Sicherheit werden die Tiere dem weiteren
Schlachtprozess zugeführt.“
 „Kurz vor der Waage prüfen wir beim Schwein stichprobenartig, ob es Auffälligkeiten am Tier gibt. Insbesondere
die Haut kann Auskunft über den Umgang mit den Tieren
beim Treiben geben. Sind Spuren erkennbar, melden wir das
an den Einkauf  und geben bei besonderen Auffälligkeiten
eine Rückmeldung an Viehtransporteure und Landwirte."
Neben dem Einsatz „vor Ort“ ist die Arbeit am Schreibtisch
nicht minder wichtig. Absprachen mit Veterinärbehörden,
dem Schlachtvieheinkauf und das Dokumentieren von Vorgängen sind feste Bestandteile ihrer Arbeit.

Alle Schlachtbetriebe im QS-System müssen seit über 15 Jahren einen Tierschutzbeauftragten benennen. Seit 2013 ist das
auch gesetzlich verankert: Die europaweit
verbindliche Verordnung Nr. 1099/2009
regelt den „Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung“. Westfleisch beschäftigt
eine Konzern-Tierschutzbeauftragte und
weitere sechs hauptamtliche TS-Beauftragte an den Standorten. Unterstützt werden sie von über 30 speziell in Tierschutzangelegenheiten geschulten Mitarbeitern.

„Unsere Arbeit wird nicht immer kritiklos begrüßt“, so Dr. Schneider. „Doch als Schnittstelle zwischen Westfleisch, den Veterinärbehörden und den Mitarbeitern tragen wir eine
große Verantwortung. Sowohl für den Schutz der Tiere als auch für das Unternehmen,
seine Mitarbeiter und die Landwirte.“
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Aus der Rubrik „Außendienst“

Leider
lecker

Kunst-Produkte knabbern weltweit
am Markt für Fleisch
Wäre da nicht das grüne Fähnchen,
der Burger würde nicht auffallen.
„Impossible“ steht darauf: Unmöglich. Eigentlich. Die Sonne strahlt in
die Bucht von San Francisco, die
Aussicht im „Transit Cafe“ ist klasse.
Bei jedem Bissen vom Burger ist die
weltberühmte rote Golden GateBrücke zu sehen.
Der mächtige Burger liegt von beiden
Seiten kross angebraten in frischen
Salatblättern auf einem knusprigen
Brötchen. Er riecht wie ein Burger –
und schmeckt auch wie einer. Doch
diese Bulette ist etwas Neues. Ein
Hightech-Produkt aus dem Silicon
Valley in Kalifornien.
Eigentlich ist der Klops für einen
echten Fleischliebhaber wirklich unmöglich. Denn er ist komplett aus
Weizen, Kartoffeln und Kokosöl erschaffen worden. Dass jeder Biss ins
falsche Fleisch auch „fleischig“
schmeckt, dafür sorgt ein ganz besonderer Stoff: Häm. Den für Menschen so wichtigen eisenhaltigen
Farbstoff, der Teil der roten Blutkörperchen ist, haben die Nahrungstüftler von Impossible Foods erstmals
künstlich nachgebaut. Ihr Ziel: chemisch identische Proteine erzeugen.
Oder übersetzt in die Werbe-Sprache:
„Der Gemüse-Burger, der blutet“. Genetisch veränderte Hefe hilft dabei
mit. Seit gut zwei Jahren gibt es diese
Produkte in immer mehr amerikanischen Schnellrestaurant-Ketten als
reguläres
Angebot,
unterdessen
kaum teurer als „normale“ Burger
Ein Produkt mit trendigem Image.
Wie Tesla.
Auf den Nebentischen tauchen jetzt
etliche der Fähnchen auf – meist auf
den Burgern junger Kunden.

Riecht wie ein „richtiger“ Burger, sieht aus wie einer, schmeckt wie einer – alles ohne
Tiere. Die neue Kreation von Impossible Foods aus dem Silicon Valley ist trendy und
bei jungen Kunden in den USA beliebt.

In einer finanzstarken Start-up-Kultur an der Bucht von San Francisco
experimentieren Firmen mit Fleischersatz, synthetischem Wein, falschen
Shrimps oder künstlicher Gelatine.
Und und und. Allein Impossible
Foods hat nach eigenen Angaben
rund 260 Millionen Dollar zum Investieren zusammen bekommen.
Einziger Grundsatz dieser kalifornischen Suche: Alles ohne Tiere.
Aber nicht nur in Kalifornien wird
experimentiert. In der sonst eher als
konservativ angesehenen Schweiz
wird gleich eine wahre 'Food Revolution' ausgerufen: „Gut für den Planeten. Großartig für die Gesundheit.
Schmackhaft für den Gaumen.“
Burger, Bällchen und Riegel der Marke 'Insects inside'. Nährwertbomben
aus Grillen-Mehl und getrockneten
Grillen, erhältlich schweizweit bereits in 48 Supermarkt-Filialen.
Mit Insekten allein ist die Versorgung
der Menschen auf der Erde mit Proteinen aber nicht sicherzustellen.
Das hat Wilhelm Windisch, Professor
von der TU München-Weihenstephan, beim Grain Club, der Allianz
von Verbänden der Lebens- und Futtermittelwirtschaft, in Berlin im Januar auf der Grünen Woche heraus-
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gearbeitet. Für ihn lässt sich die globale Ernährung auch in Zukunft nur
mit tierischen Lebensmitteln, wie
Fleisch, Milch und Eiern sichern. Um
die aus importiertem Soja benötigten
Proteinmengen zu ersetzen, müssten die Anbauflächen nämlich um
ein Vielfaches ausgeweitet werden.
Noch ist in Deutschland der Markt
der Fleischersatzprodukte durch Hersteller geprägt, die Waren der
Kategorie „vegetarische Salami" produzieren. Dass sich jüngst auch
Größen der Fleischbranche an dem
israelischen
Kunstfleisch-Züchter
„Supermeat“ aus Tel Aviv beteiligen,
hat sogar Alarm beim Landwirtschaftlichen Wochenblatt ausgelöst
und in einem Kommentar zu der
bangen Frage „Bauern bald überflüssig?“ geführt.
Doch so einfach ist die Fleisch-Welt
nicht auf den Kopf zu stellen. Noch
kommt das Fleisch nicht ohne
Schwein, Rind und Kalb aus. „Veggie“
gilt zwar laut Lebensmittel-Zeitung
als Megatrend. Doch voriges Jahr haben ausgerechnet die fleischlosen
Wurstwaren einen deutlichen Absatzdämpfer erlitten. Dabei hat der Impossible Burger (fast zu) gut geschmeckt.
(whi)
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Steen Sönnichsen komplettiert den Westfleisch-Vorstand

Sieben Fragen an den Neuen
Steen Sönnichsen ist seit dem 1. Dezember vorigen Jahres neues Westfleisch-Vorstandsmitglied. Der Neue im nun dreiköpfigen Vorstand neben Johannes Steinhoff und Carsten
Schruck ist für „Produktion, Vertrieb Frischfleisch und den landwirtschaftlichen Einkauf“
zuständig. Von 1999 an war der gebürtige Däne 17 Jahre Geschäftsführer der deutschen
Niederlassung von Danish Crown. Sönnichsen ist Frühaufsteher, spricht mit Demut über
die neue Arbeit, und sein Deutsch hat einen sympathischen dänischen Akzent.

1

Herr Sönnichsen, Sie gelten
als Fleisch-Experte mit über
30 Jahren Branchenerfahrung. Dann müssen Sie ja
früh gestartet sein?

Steen Sönnichsen: Ja, das bin ich
auch. Ich war damals 19 Jahre alt,
hab’ nach der Schule eine höhere
kaufmännische Ausbildung gemacht.
Ein Praktikum hat den Ausschlag für
die Fleischbranche gegeben. Da hat
es klick gemacht. Dann folgte eine
breite Ausbildung für kommende
Führungskräfte in der Fleischbranche. Im Jahr 1989 bin ich nach
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Deutschland gekommen und habe
Anfang 2000 mit meiner Arbeit bei
Danish Crown begonnen. Wir haben
in Oldenburg und MecklenburgVorpommern Zerlegungen aufgebaut,
danach SB-Frischfleisch. 2011 haben
wir alle Einheiten in Essen/Oldenburg zentralisiert und die Organisation
neu strukturiert.

1998 mit Danish Crown fusioniert. Sie und ihre beiden Brüder haben bei Danish Crown
gearbeitet. Ist Ihnen der
Wechsel zu einem „Mitbewerber“ schwergefallen?

2

Ihr Vater Svend ist 79 Jahre alt
und gilt als legendäre Größe in
Dänemarks genossenschaftlich aufgebauter Schlachtbranche. Das von ihm geführte Schlachtunternehmen hat
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Sönnichsen: Ein bisschen Wehmut ist da, klar. Ich habe 30 schöne
Jahre bei Danish Crown gehabt und
viel gelernt. Aber ich bin da inzwischen sehr abgeklärt. Der Wechsel zu
Westfleisch war logisch für mich.
Denn so bin ich in einer Genossenschaft geblieben. Und es gibt die
Nähe zur Landwirtschaft.

3

Können Sie sich trotzdem
noch auf Familienfesten
sehen lassen?

Sönnichsen: (lacht) Nein, nein,
das ist kein Thema. Mein Vater hat
den Wechsel zu Westfleisch begrüßt
und gesagt, dass es die richtige Entscheidung war. Wir ticken ziemlich
ähnlich.

Sönnichsen: So groß ist der Unterschied nicht. Die Landwirte hier
ähneln schon ihren dänischen Kollegen. Sie sind vielleicht einen Tick
emotionaler.
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Sie lernen Westfleisch jetzt
nach und nach besser kennen. Welche drei Dinge sind
Ihnen im neuen Unternehmen aufgefallen?

Sönnichsen: Mich hat beeindruckt, wie stark die Mitarbeiter mit
Westfleisch verbunden sind. Das ist
schon außergewöhnlich. Was mir in
den ersten Wochen noch aufgefallen
ist, ist wie viel Einsatz Mitarbeiter für
das Unternehmen bringen. Und
dann natürlich die starke Bindung
zur Landwirtschaft. Es ist gut für ein
Unternehmen, wenn Traditionen
geachtet und für die Zukunft weiterentwickelt werden.

4

5

Unterscheiden sich eigentlich
deutsche Landwirte von ihren
dänischen Berufskollegen?

Wohin wird sich das Lebensmittel Fleisch angesichts
der breiter werdenden
gesellschaftlichen Kritik
entwickeln?

Sönnichsen: Es ist sehr wichtig
für uns zuzulassen, dass diese Trends
wie Veggie und Tierwohl in der westlichen Welt da sind. Die Branche
steht dabei insgesamt in der Kritik.
Auch die Landwirtschaft wird sich
verändern müssen. Andererseits haben wir fast konträr eine globale
Konsumsteigerung. In Wachstumsmärkten wie der Volksrepublik China
und Indien wird das Produkt Fleisch
gerne angenommen. In China haben
wir bereits ein sehr gutes Standing.

Das wollen wir zukünftig auch im
indischen Markt erreichen. Die
deutsche Landwirtschaft spielt da
wegen der Qualität und Sicherheit
des Produkts Fleisch und auch
wegen Tierwohl, selbst wenn es dort
nicht die zentrale Rolle hat, in der
Champions League. Wir dürfen
unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren. Das ist der
Spagat, das ist unsere Herausforderung.

Was sind für Sie in diesem
Jahr die wichtigsten Themen
in der Fleischbranche?

7

Sönnichsen: Eine massive Bedrohung für die Fleischwirtschaft ist die
Afrikanische Schweinepest. Und Tierwohl ist natürlich ein zentrales Thema. Landwirtschaft, Schlacht- und
Veredelungsbetriebe müssten endlich viel mehr gemeinsam auftreten.
Das ist heute nicht in dieser Form
vorhanden, deshalb haben wir die
selbstgemachten Image-Probleme.
(whi)

Steen Sönnichsen »persönlich«
Name

Steen Ingemann Sönnichsen

Liebstes Hobby 		

Alter

50

		
		

Sternzeichen

Waage

Familie

verheiratet, zwei Söhne,
16 und 18 Jahre alt

Wohnort

Lohne bei Vechta – also mittendrin

Lebensmotto

Vier Dinge sind mir wichtig:
Menschlichkeit, Offenheit,
Ehrlichkeit und Fakten

Nervigstes Laster
		

Lieblings-		
fleischstück		
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Ich spiele gerne Tennis –
früher alle Sportarten
mit einem Ball
Ich bin manchmal zu
direkt und hartnäckig
Vom Schwein definitiv ein
Stück Schweinenacken. Und
vom Rind das Roastbeef,
gerne marmoriert
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Aktuelle Lage ASP

Einen Katzensprung entfernt …
Was passiert vor unserer
Haustür?
Polen, Rumänien, die Ukraine und
die baltischen Staaten sind bereits
betroffen. Mit den Ausbrüchen in
Tschechien ist die Seuche nur noch
300 Kilometer Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt. Insgesamt
waren in diesen Ländern im Januar
2018 rund 3.600 Wildschweine und
250 Hausschweine infiziert. In Russland wurde das ASP-Virus Mitte
Oktober 2017 erstmals in verarbeitetem Schweinefleisch nachgewiesen.
In Polen wurden seit Jahresbeginn
insgesamt 318 Fälle bei Schwarzwild
bestätigt. Das Infektionsrisiko durch
kontaminierte Wurstwaren wird behördenübergreifend als „sehr hoch“
eingeschätzt, weil das Virus beim
Verarbeiten oder Gefrieren nicht ab-

ASP-Informationen und kurze
Schulungsvideos
sollen Landwirten
und Viehfahrern
wichtige Hinweise
über die Seuche und
den Umgang damit
vermitteln

getötet wird – in Rohschinken überlebt es bis zu 399 Tage. Der Mensch
trägt die Hauptverantwortung beim
Verbreiten, z.B. durch den Fernverkehr.

Was wird gegen die Seuche
unternommen?
Das Entwickeln eines Impfstoffs gegen ASP ist erklärtes Ziel der Forschung; in den kommenden fünf
Jahren ist aber kaum damit zu rechnen. Deshalb muss ein Eintrag auf
deutschen Boden verhindert werden.
Helfen sollen dabei das strikte Befolgen bio-hygienischer Maßnahmen
und das kontinuierliche Reduzieren
der Wildschweinbestände. Derzeit
wird über Abschussprämien diskutiert und eine Verringerung der Bestände um bis zu 70 % gefordert. Fest
steht, das systematische Bejagen der

Schwarzkittel verhindert nicht zwingend einen Eintrag. Aber in einem
verringerten
Wildschweinbestand
kann das Virus im Falle eines Ausbruchs deutlich effektiver abgeschottet werden.

Westfleisch sorgt vor
Auf www.westfleisch.de haben wir
allgemeine Informationen über die
Afrikanische Schweinepest in sechs
Sprachen bereitgestellt. Außerdem
erklären wir in Schulungsvideos kurz
und verständlich, wie sich Landwirte
und Viehfahrer verhalten sollen, um
die Viren beim Be- und Entladen
nicht zu verschleppen. Diese Bio
sicherheitsmaßnahmen würden im
Falle eines Ausbruchs notwendig
werden und sollen zum jetzigen Zeitpunkt vor allem sensibilisieren.

Zu finden unter: www.westfleisch.de

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

Westfleisch-Tage im Februar/März
Ende Februar ist es soweit! Kommen Sie zu
den Westfleisch-Tagen in Ihrer Region. Aktuelle Informationen rund um Ihr Unternehmen und Fachvorträge warten auf Sie.
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D
ienstag, 27. Februar
Paderborn (Dörenhof)
M
ittwoch, 28. Februar
Coesfeld (Hermannshöhe)
D
onnerstag, 1. März
Lübbecke (Dreimädelhaus)
F
reitag, 2. März
Hamm (Waldmutter)

