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Gemeinsam durch die Krise
Die vergangenen Monate waren für alle Schweine- und Rinderschlachtbetriebe von Westfleisch
eine echte Herausforderung. Das wird auch bis auf Weiteres so bleiben. Mit unserem umfangreichen Hygiene-Konzept laufen Schlachtung, Zerlegung und Produktion relativ stabil, die
Kapazität
liegt nahezu auf Vorjahresniveau. Unseren Westfleisch-Vertragsbetrieben konnten und
Hier sollte es um das Thema Genossenschaft und die
können
wir sind
ihreWestfleisch“
Tiere kontinuierlich
abnehmen – und das hat auch weiterhin
Aussage „Wir
gehen. Hier und
sollteverlässlich
es um
höchste
Priorität!
…
ab
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das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind
Westfleisch“ gehen. Ganz direkt.
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Vieles ändert sich –
Gutes bleibt.

Editorial

CO2-Fußabdruck

Für Klimaschutz
sensibilisieren

Herausfordernde
Zeiten gemeinsam
meistern
2020 wird als Jahr großer Herausforderungen für uns alle in
die Geschichtsbücher eingehen. Corona hat Alltag und Wirtschaft in bislang ungekanntem Ausmaß beeinträchtigt, das
Virus hat die ganze Welt nach wie vor im Griff. Durch Ausbrüche in mehreren Schlachthöfen ist gerade unsere Branche
immer wieder ins mediale Interesse gerückt. Im September
kam die Afrikanische Schweinepest hinzu. Mittlerweile sind
bei Redaktionsschluss rund 200 Fälle in Brandenburg und
Sachsen bekannt geworden. Beide Viruserkrankungen sorg(t)en
für sinkende Preise und schwierigere Zeiten beim Export.
Aber es gibt auch Chancen, die sich für die Branche ergeben:
Durch Corona rückt unser Beitrag zum verlässlichen Versorgen der Verbraucher mit wertvollen Lebensmitteln wieder
mehr in den Fokus. Zudem geht die dritte Programmphase
der „Initiative Tierwohl“ an den Start und bietet die Möglichkeit, mit mehr Tierwohl in den Ställen höhere Erlöse und
mehr Wertschätzung von den Konsumenten zu erhalten.
Auch bei Ihrer Westfleisch sind in diesem Ausnahmejahr
viele neue Themen angestoßen worden: Mit unserem konsequenten Hygienekonzept und täglichen Tests aller Mitarbeiter konnten wir schnell an die Vorjahreskapazitäten
anknüpfen – keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten.
Parallel arbeiten wir seit Jahresmitte an einem für uns
historischen Großprojekt: Die Übernahme aller bisherigen
Werkvertragsnehmer in unsere Stammbelegschaft ist aktuell
auf der Zielgeraden.

Seit einiger Zeit besteht die
Möglichkeit, die Klimabilanz
landwirtschaftlicher Betriebe mit
dem CO2-Fußabdruck transparent
nachzuvollziehen. Dazu hat die
Landwirtschaftskammer
Niedersachsen mit „TEKla“ einen OnlineRechner auf Basis des Berechnungsstandards
für
Klimabilanzierungen in der Landwirtschaft (BEK)
entwickelt. Daraus ist nun ein gemeinsames Projekt der Kammer und Westfleisch entstanden: Vermarktungspartner
erfassen mit „TEKla“ ihre Emissionen bei
der landwirtschaftlichen Produktion.
Markus Schulze Finkenbrink, langjähriger Westfleisch-Partner und erfolgreicher Bullenmäster im Münsterland,
nimmt am Pilotprojekt teil und freut
sich über erste positive Ergebnisse: Die
Bullenmast im Strohstall weist mit
13,34 kg pro Kilogramm Schlachtgewicht einen um durchschnittlich 3,1
kg geringeren CO2-Fußabdruck aus
als die Vergleichsgruppe der Landwirtschaftskammer (16,44 kg). Der
Landwirt verzichtet beispielsweise
auf die Fütterung von Soja – ein großer Pluspunkt für die Klimabilanz.
„Das Tool ‚TeKla‘ ist einfach zu handhaben. Es ermöglicht uns, die Klimabilanz unseres Betriebes nachzuvollziehen und zeigt Stellen auf, die wir
nachjustieren können. Schließlich ist
unser Ziel, möglichst klimaneutral zu
produzieren.“, erklärt der Landwirt.

Die letzten Tage dieses Jahres werden sicher weiterhin sehr
dynamisch – die Fortsetzung im kommenden Jahr dürfte
garantiert sein. Aber in guten wie in schlechten Zeiten zahlt
sich eines aus: verlässliche Partner an seiner Seite zu wissen.
Und dies werden wir weiterhin für Sie sein! Wir stehen mit
aller Kraft bereit, mit Ihnen gemeinsam alle Herausforderungen der nächsten Monate zu meistern.

Dirk Niederstucke
Vorstandsvorsitzender Westfleisch SCE
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Die Mastbullen von Markus Schulze
Finkenbrink werden ohne Soja gefüttert –
ein großer Pluspunkt für die Klimabilanz.
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Corona aus den Betrieben heraushalten

„Wieder knapp an der
Kapazitätsauslastung“
Seit Anfang des Jahres hat Corona die Welt im Griff und das gewohnte Leben komplett auf den
Kopf gestellt: Gab es im März noch eine positive Aussicht auf eine erhöhte Nachfrage nach
Fleischprodukten, hatte das Virus im Mai Westfleisch mit einer unerwartet heftigen Dynamik
getroffen. Aktuell laufen alle Standorte wieder nahezu an der Kapazitätsauslastung.
Westfleisch setzt seit Mai an allen
Standorten konsequent ein strenges,
umfangreiches
Corona-Hygienekonzept um. Wichtigster Bestandteil
des Konzeptes ist das Wahren des gebotenen Abstands von 1,50 Meter bei
der Arbeit, in der Kantine, beim
Schichtwechsel, bei der Fahrt zur
Arbeit und zurück sowie in der Wohnung. Die Produktionsprozesse wurden aufgelockert, so dass der
gebotene Abstand gehalten werden
kann. Mit dem Einbau von physischen Barrieren wie Lamellenvorhängen, Trennwänden und Plexiglasscheiben werden Mitarbeiter
wirksam vor dem gegenseitigen Infizieren mit dem Virus geschützt. Das
Tragen eines Mund-Nasenschutzes
auf dem gesamten Betriebsgelände
ist selbstverständlich Pflicht.
Tägliche Tests
Darüber hinaus testet Westfleisch
als einziger Fleischproduzent in
Deutschland täglich jeden Mitarbeiter in der Produktion auf Covid-19.
Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass dies ein verlässlicher Weg
ist, Infizierte schnell zu identifizieren
und einen Eintrag des Erregers in die
Betriebe wirksam zu verhindern.
Positiv getestete Mitarbeiter und ihre
Kontaktpersonen gehen umgehend
in Quarantäne, damit das Virus nicht
weitergetragen wird.
„Mit dieser Strategie fahren wir gut
und können unsere Arbeitsfähigkeit
sichern“, betont Heribert Qualbrink,
Einkaufsleiter Landwirtschaft. „Unsere Standorte bewegen sich seit
Wochen wieder knapp an der
Kapazitätsauslastung und unsere
Schlachtzahlen liegen fast auf Vorjahresniveau. Wir können also unsere Aufgabe als Genossenschaft sehr
gut erfüllen und die Tiere unserer Vertragspartner verlässlich abnehmen.“

Übernahme von rund 3.000
Beschäftigten
Neben den Maßnahmen in den Betrieben läuft aktuell ein weiterer Prozess auf Hochtouren: Die Eingliederung und Übernahme in die
Stammbelegschaft der rund 3.000
Beschäftigten, die bislang bei externen Werkvertragspartnern angestellt
waren. Die überwiegende Mehrheit
der Beschäftigten hat bereits die Verträge mit Westfleisch unterzeichnet,
noch in diesem Jahr wird der Prozess
abgeschlossen sein. In diesem Zuge
bringen wir die von uns fest angestellten Mitarbeiter aus dem Ausland
– sofern sie dies wünschen – selbst
unter und übernehmen damit auch
die Verantwortung für die Qualität
der Wohnungen. In jeder der von uns
betreuten Wohnung findet eine genaue Bestandsaufnahme statt, um
bei Bedarf notwendige Verbesserungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen; das komplette Wohnraum-Management für
die gesamte Westfleisch-Gruppe
liegt in den Händen des hundertprozentigen Tochterunternehmens
WE-Service GmbH. Am Ende des Prozesses wird Westfleisch die Anzahl
eigener Mitarbeiter von heute rund
4.200 auf etwa 7.000 erhöht haben.

Westfleisch testet als einziger
Fleischproduzent in Deutschland
täglich jeden Mitarbeiter in der
Produktion auf Covid-19.

Mit dem Einbau von physischen
Barrieren werden Mitarbeiter wirksam
vor dem gegenseitigen Infizieren mit
dem Virus geschützt.
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Achtung

ASP

Biosicherheit hat höchste Priorität
Der Ernstfall, mit dem sich die Branche in Deutschland seit Jahren auseinandersetzt, ist im
Herbst eingetreten: Anfang September wurde der erste mit Afrikanischer Schweinepest (ASP)
infizierte Wildschwein-Kadaver in Brandenburg gefunden. Mittlerweile sind rund 200 Fälle bei
Wildschweinen in Brandenburg und Sachsen (Stand bei Redaktionsschluss am 2. Dezember
2020) nachgewiesen worden. Für Schweinehalter dennoch kein Grund zur Panik.
Die
hohen
Biosicherheitsmaßnahmen in den landwirtschaftlichen
Betrieben in Deutschland sorgen dafür, dass ein Überspringen der ASP
vom Wildschwein auf das Hausschwein höchst unwahrscheinlich
ist, wenn sich alle Beteiligten an die
Vorgaben halten. Das heißt im Umkehrschluss: Im Betrieb müssen
höchste Biosicherheit und ein konsequentes Hygienemanagement gewährleistet werden, um die Schweinebestände vor der ASP-Einschleppung zu schützen. Eine solide Grundlage für eine gute Biosicherheit besteht in der strikten Einhaltung der
Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV). Regelmäßiges
Überprüfen der Betriebsabläufe und
Schulungen der Mitarbeiter helfen,
Routine bei den Biosicherheitsmaßnahmen zu entwickeln. In der kostenlosen Broschüre des BMEL
„Schutz vor Tierseuchen – was Landwirte tun können“ (als Download unter www.westfleisch.de „Praxisnahe
Infos rund um die ASP“) sind alle
Maßnahmen zum Schutz gegen
Tierseuchen zusammengefasst und
erklären, wie Landwirte die Hygieneverordnung richtig umsetzen können.
Risiko des ASP-Eintrags bewerten
Um die Biosicherheitslage des eigenen Betriebes zu bewerten, steht
Landwirten zudem ein praxisbewährtes Hilfsmittel zur Verfügung:
Die Universität Vechta hat gemeinsam mit einem Expertengremium
aus Wissenschaft und Wirtschaft
sowie amtlichen Vertretern und

Verbänden die „ASP-Risikoampel“ –
analog zur bereits eingeführten
„Biosicherheitsampel für Geflügelpest“
– entwickelt (www.risikoampel.univechta.de). Diese kostenfreie OnlineRisikobewertung unterstützt Schweinehalter dabei, das Risiko eines ASPEintrags im eigenen Betrieb einschätzen zu können und bei Bedarf
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gemeinsam mit
dem Tierarzt oder
Beratern Verbesserungen vorzunehmen.
Westfleisch hat
sich intensiv
vorbereitet
Westfleisch hat
sich in den vergangenen Monaten sehr umfangreich
und
tiefgehend
auf
Die Westfleisch-Viehfahrer werden regelmäßig
den
ASP-Ausüber wichtige Verhaltensregeln im Falle eines
bruch vorbereiASP-Ausbruchs im Arbeitsgebiet informiert.
tet. Ein Team von
Experten aus allen Unternehmensbereichen hat
dort Informationen zur Tierseuche,
mögliche Szenarien simuliert, pasKrisenhandbücher, wichtige Dokusende Maßnahmen erarbeitet und
mente und Checklisten, Präsentationen, Erklärvideos, Antworten auf
den Kontakt zu allen relevanten
häufige Fragen und zahlreiche weiStellen aufgebaut. Für Viehfahrer,

terführende Links – reinschauen
Außendienstmitarbeiter, Stallmitarbeiter am Schlachthof und alle Mit
lohnt sich also auf jeden Fall:
arbeiter in den Fleischcentern sind
www.westfleisch.de/asp-faq.
Merkblätter und Checklisten in verschiedenen
Sprachen
erarbeitet
worden. Sie erklären anschaulich

wichtige Verhaltensregeln und beschreiben den Umgang mit den dann
nötigen Ausrüstungsgegenständen
im Betriebsalltag. Grundsätzlich gilt:
Im Seuchenfall hat Biosicherheit
oberste Priorität! Für unsere Außendienstmitarbeiter und Viehfahrer
stehen „Notfallkisten“ mit den wichtigsten Utensilien für den Ausbruchsfall parat, wie z.B. EinwegKleidung und Desinfektionsmittel.
Diese dienen als Schutzmaßnahme
vor jedem Besuch eines schweinehaltenden Betriebes in einem Re
striktionsgebiet.
Westfleisch hält auf seiner Webseite
viel Wissenswertes rund um das
Thema ASP und Biosicherheit für
Sie bereit. Darüber hinaus gibt es
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Westfleisch hat sich frühzeitig vorbereitet und entsprechende Merk
blätter und Arbeitsanweisungen für
den Seuchenfall entwickelt.

Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration

Der Countdown läuft
Ab 1. Januar 2021 ist die betäubungslose Ferkelkastration in Deutschland verboten und jeder
Landwirt muss die für seinen Betrieb optimale
Alternative dazu gefunden haben. Die Inhalationsnarkose ist für viele Tierhalter eine interessante
Lösung. Eine andere Möglichkeit ist die Immunokastration. Die hat Landwirt Stefan SchulzeFrenking innerhalb einer Projektphase getestet.
Die
Inhalationsnarkose
mittels
Isofluran ist für viele Betriebe eine
praktikable Alternative, um Ferkel
weiterhin kastrieren zu können. Für
diese Methode ist ein Inhalationsgerät notwendig. Dessen Anschaffung
wurde vom Bundesministerium für
Ernährung
und
Landwirtschaft
(BMEL) gefördert. Insgesamt standen
für die Förderung 20 Mio. Euro zur
Verfügung.
Sachkundenachweis erbringen
Voraussetzung für das Anwenden
der Inhalationsnarkose durch den
Tierhalter und seine Mitarbeiter ist
die Teilnahme an einem zwölfstündigen Lehrgang mit bestandener
schriftlicher, mündlicher und praktischer Prüfung. Einen Einblick in den
Umgang mit den Narkosegeräten
erhielten Vertragspartner bei mehreren Westfleisch-Informationsveranstaltungen, die auf landwirtschaftlichen
Betrieben
durchgeführt
wurden. Konzern-Beratungstierärztin Dr. Ulrike Bernemann erläuterte

Auf dem Betrieb von Stefan SchulzeFrenking hat ein Impfteam die Tiere mit
Improvac behandelt.

die Funktionsweise verschiedener Geräte. Die
Teilnehmer
konnten
diese unter Anleitung im
Anschluss selbst testen.
Auch in Zukunft
überwiegend Kastration
Nach Zahlen der Landwirtschaftskammer NRW haben sich
inzwischen eine überwiegende Anzahl der Ferkelerzeuger für die Kas
tration unter Isofluran entschieden.
Allein in NRW wurden hierzu ca.
1.000 Anträge gestellt. Die Landwirtschaftskammer bietet auch im Jahr
2021 noch weitere Schulungstermine hierzu an. Auf den Internetseiten
www.landwirtschaftskammer.de
sind Termine für die Lehrgänge veröffentlicht.
Projekt: Impfen als Alternative
Stefan Schulze-Frenking, Ferkelhalter und Schweinemäster aus Nottuln,
hat eine andere Alternative auf seinem Betrieb ausprobiert: die Improvac-Impfung. Der Landwirt hat
mit 1.000 Tieren
am WestfleischImprovac-Projekt teilgenommen. Die erste
Improvac-Impfung erfolgte bei
einem Lebendgewicht von 40
Kilogramm, die
zweite vier bis
sechs
Wochen
vor der Schlachtung. In der Projektphase kam ein
Impfteam des Improvac-Herstellers
Zoetis auf den Hof. „Beide
Impfungen gingen mittels
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Bei mehreren Westfleisch-Informationsveranstaltungen lernten die Teilnehmer den
Umgang mit den Isofluran-Narkosegeräten
unter tierärztlicher Anleitung kennen.

Impfpistole schnell über die Bühne“,
berichtet Schulze-Frenking. „Nach
rund 60 Minuten waren 350 Tiere
behandelt – und das ohne Unruhe
im Stall.“ Stefan Entrup, Außendienstmitarbeiter von Westfleisch,
ergänzt: „Das allerwichtigste ist, die
Impftermine frühzeitig festzulegen
und in die Betriebsabläufe einzuplanen.“ Insbesondere der zweite
Termin ist entscheidend und muss
unbedingt mindestens vier Wochen
vor der Schlachtung erfolgen, da
dann Skatol und Androstenon als
Ursachen für die Geruchsauffällig
keiten im Fleisch abgebaut worden
sind. Zehn Wochen nach der zweiten
Improvac-Impfung lässt die Wirkung nach. Bei späteren Schlacht
terminen können die Geruchsauf
fälligkeiten wieder auftreten.
Zu den Abläufen des Betriebs von
Stefan Schulze-Frenking würde die
Impfung gut passen. Einen großen
Vorteil gegenüber der Ebermast hat
der Landwirt schnell festgestellt: „Die
Improvac-Tiere sind viel ruhiger im
Stall. Auch das Wiegen und Aufladen
war viel entspannter. Jetzt warten
wir die Ergebnisse der Schlachtung
ab schauen dann, wie sich diese
Methode rechnet. Denn schließlich
bleibt der Mehraufwand beim Mäster“, stellt Schulze Frenking klar und
ergänzt einen weiteren Aspekt: „Für
uns ist es auch wichtig, die heimische Ferkelerzeugung zu stärken."
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Initiative Tierwohl: geänderte Kriterien für die Schweinemast

Start in

Phase III

Ab 2021 beginnt die dritte Programmphase
der Initiative Tierwohl (ITW). Die Anmeldung
für Schweinemäster ist ab 1. Januar 2021
wieder möglich, für Sauenhalter und Ferkelaufzüchter ab 1. Februar. Das Programm
2021 bis 2023 hält für Schweinemäster einige
Änderungen bereit, die das Tierwohl auf den
landwirtschaftlichen Betrieben weiter fördern.
Um künftig an der ITW teilzunehmen, müssen Tierhalter neue Kriterien umsetzen. Insbesondere bei der
Vermarktung von Schweinen und
Schweinefleisch bringt die dritte
Programmphase wesentliche Änderungen mit sich: Die bisherige
„Fondslösung“ wird durch die „Marktfinanzierung“ ersetzt. Mit dem neuen
Finanzierungsmodell zahlt der Handel nicht mehr in einen Fonds ein.
Stattdessen sind Tierwohl-Aufpreise
an den Austausch von Waren gebunden. Das Prinzip dabei: Wer Tierwohl-Ware bezieht, zahlt auch dafür.
Mit der Marktlösung wird auch die
Nämlichkeit für SchweinefleischProdukte eingeführt, die für Geflügelware bereits seit 2018 besteht.
Nämlichkeit heißt, dass die Ware erkennbar einem definierten Warenstrom zugehörig ist und bis zum
landwirtschaftlichen Betrieb zurückverfolgt werden kann. ITW-Produkte
können mit einem Siegel gekennzeichnet werden, so dass der Verbraucher das Fleisch aus ITW-Betrieben erkennen kann.
Diese Neuerung bei Schweinefleischprodukten hat zur Folge, dass
die Kriterien für alle Betriebe vereinheitlicht wurden und es keine Wahlkriterien mehr gibt.
Aus Wahl wird Pflicht
Die QS-Basiskriterien sind weiterhin
eine Grundvoraussetzung und damit
unbedingt einzuhalten. Neben den
bekannten
Anforderungen
wie
„Tageslicht“, „Stallklimacheck“ und
„Tränkwassercheck“ stehen insbesondere die Kriterien „10 % mehr
Platz“ und „Raufutter“ im Mittelpunkt.
Neu hinzu kommt das Kriterium

info 12/2020

„Fortbildung“.
Die
Fortbildung
mit
Schwerpunkt
Tierwohl oder
Tiergesundheit sollte mindestens zwei Stunden jährlich umfassen. Mit den „Westfleisch informiert
Profis“-Veranstaltungen,
die
im
nächsten Jahr wieder durchgeführt
werden sollen, kann dieses Kriterium
zum Teil abgedeckt werden.
Die bisherige Wahlanforderung „10 %
mehr Platzangebot“ ist für Sauen
haltung und Schweinemast ab der
dritten Programmphase verpflichtend. Auch der Zugang zu Raufutter
ist kein Wahlkriterium mehr. Die
Tiere müssen ständig Zugang zu

gesundheitlich
unbedenklichem
Raufutter haben, das separat vom
eigentlichen Futter und vom gesetzlich geforderten Beschäftigungs
material angeboten wird. Zum Raufutter gehören Stroh und Heu,
Silagen, Trockenschnitzel, Luzerne
etc. Nicht als Raufutter gelten beispielsweise CCM, Extraktionsschrote, Getreide, Holz und Lecksteine.
Die Auszahlung der ITW-Prämie
wird in den Bereichen Sauenhaltung
und Ferkelaufzucht wie gewohnt
durch die Trägergesellschaft Initiative Tierwohl übernommen. Die ITWPrämie in Höhe von derzeit 3,07
Euro/Tier wird an den Ferkelaufzuchtbetrieb ausgezahlt, dieser muss
einen Anteil von 1,80 Euro/Tier an
den Sauenhalter weiterreichen. Der
Ferkelaufzüchter verpflichtet sich,
nur Ferkel von ITW-lieferberechtigten Betrieben zu beziehen.
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Abnahmeverträge notwendig
Die wesentlichste Änderung bei
Schlachtschweinen ist, dass die aktuell beschlossene Prämie von 5,28
Euro pro Mastschwein ab dem 1. Juli
2021 auf der Schlachtabrechnung
separat ausgewiesen und von
Schlachthof bzw. Vermarkter ausgezahlt werden soll. Dies verändert das
Vorgehen bei Schlachtschweinen ab
Juli 2021 vollständig! Zur Teilnahme
und Auszahlung reicht in Zukunft
nicht mehr, sich nur bei ITW an
zumelden. Auch der belieferte
Schlachtbetrieb muss hierzu Abnahmeverträge mit Kunden und Lieferanten abschließen, um die Zahlung
zu leisten.
Durch die wegen der Afrikanischen
Schweinepest verhängten generellen China-Exportsperre bietet die
ITW die Chance für zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten. Wir gehen
von einer kontinuierlichen Steigerung der Nachfrage nach ITW-Produkten im Lebensmitteleinzelhandel
aus. Nutzen Sie diese Chance und
nehmen Sie teil!
Für alle Fragen rund um ITW
stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner
vom Schlachtvieh-Einkauf sowie
in der Zentrale Kevin Lenz
(Tel. 0251/493-1137) und Max
Wiechert (Tel. 0251/493-1454) gern
zur Verfügung.

Innovative Lösung für Raufutter-Gabe

Tolle Idee!

Alles Gute kommt von oben
Schweinemäster Günter Wielens ist seit dem Start der Initiative Tierwohl (ITW) 2015 mit seinem
Betrieb dabei. Um Raufutter anbieten zu können, hat er in jeder Bucht Futterraufen angebracht.
Doch der Arbeitsaufwand war sehr groß, so dass er gemeinsam mit Westfleisch und dem Fleischhof Rasting eine neue, innovative Variante der Raufutter-Gabe entwickelt hat: die „Strohdusche“.
Alles Gute kommt von oben – das
trifft für die Schweine von Günter
Wielens auf jeden Fall zu. Jede Stunde und zwölf Mal am Tag rieselt in
den Buchten eine Portion gehäckseltes Stroh von der Decke. Wenn es losgeht, sammeln sich die Tiere unter
der Strohdusche und beschäftigen
sich mit dem Raufutter.
„Seitdem sind die Tiere viel ruhiger
und ausgeglichener“, berichtet der
Betriebsleiter, der voll und ganz hinter der ITW steht. „Wir haben dadurch
zwar keine höhere Leistung im Stall.
Aber es ist uns wichtig, möglichst
viel für das Tierwohl zu tun. Mehr
Platz, Beschäftigungsmöglichkeiten,
Raufutter – mit allen Maßnahmen
lassen wir den Schweinen etwas Gutes zukommen. Allerdings muss jede
Maßnahme auch konsequent umsetzbar sein.“ So sei das regelmäßige
Befüllen der Raufen sehr arbeitsaufwändig. „Wir waren ständig mit dem
Auffüllen beschäftigt“, macht Wielens deutlich. „Deshalb haben wir
uns auf die Suche nach einer technisierten Lösung mit ähnlichem Effekt
gemacht.“

Gemeinsam mit Westfleisch und
dem Fleischhof Rasting entwickelte
Wielens ein automatisiertes Spender-System, das mit Stroh, aber auch
anderen Futtermitteln wie Maissilage
funktioniert. Über Rohrleitungen an
der Decke wird das Raufutter von der
Annahme in die einzelnen Buchten
transportiert. Die Menge des Strohs
kann sowohl über die Öffnungszeit
der Ventile als auch über die Start
intervalle gesteuert werden. Die Förderkette schiebt tagsüber einmal
stündlich frisches Stroh durch das
Rohr. Die Ventile über den Buchten
öffnen automatisch. Dann rieselt
eine kleine Menge Stroh auf eine
Matte, pro Tag etwa 50 Gramm.
„Anfangs hatten wir Probleme mit
der Zuführschnecke, die das Strohhäcksel auf den Kettenförderer übergibt“, berichtet Wielens. „An dieser
Stelle blieb das Stroh stecken.“ Martin
Ewering von Ewering & Middendorf,
der die Anlage geplant und aufgebaut hat, fand eine pragmatische Lösung: einfach weniger Stroh über die
Schnecke zuführen. Wenn dann
noch etwas mehr Luft in die Leitun-

gen gegeben wird, funktioniert der
Transport einwandfrei.
Die Annahme wird alle zwei Tage mit
dem Hoflader befüllt. Alle sechs Wochen lässt Wielens eigens dafür sieben Stroh-Rundballen fein häckseln.
„Ansonsten läuft alles automatisch“,
freut sich der Landwirt. 1.400 Schweine in einem Stall werden derzeit mit
Stroh geduscht. Geplant ist, das System in allen Ställen zu installieren, da
es von der ITW nun auch offiziell für
die Raufutter-Gabe zugelassen ist.
„Wir haben mit dem System in den
knapp zwei Jahren, seitdem es läuft,
gute Erfahrungen gemacht“, lautet
das Fazit des Landwirts. „Außerdem
ist in den Buchten mit Strohdusche
noch eine Mikrosuhle installiert. Das
ist ein Wasserauslass, den wir im
Sommer ebenfalls als Spielmöglichkeit anbieten – beides zusammen ein
tolles System für die Beschäftigung
der Tiere und mehr Tierwohl.“

Wenn die Strohdusche loslegt,
sammeln sich die Tiere darunter.

Das fein gehäckselte
Stroh wird alle zwei Tage
mit dem Radlader in die
Annahme gefüllt.

Die Schweine beschäftigen sich
mit dem Raufutter und sind dadurch
ausgeglichen und ruhig.
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Betrieb Beckmann: „Nützliche Unterstützung im Arbeitsalltag“

Schlachtvieh-Auswertung in Echtzeit

Laura Beckmann erhält die Schlachtvieh-Auswertungen ihrer aktuellen Großvieh-Partie per
„Xtra-App“ direkt aufs Handy.

130 Mastbullen stehen im Stall von
Laura Beckmann, die den Betrieb in
Löhne gemeinsam mit ihrem Vater
Jürgen betreibt. Die Beckmanns fahren die Bullen selbst zum rund 25
Kilometer entfernten WestfleischStandort nach Lübbecke. Gespannt
warten die beiden dann auf die
Schlachtergebnisse. Die Westfleisch
„Xtra-App“ ist dabei eine hilfreiche
Unterstützung im Arbeitsalltag.
„Natürlich wollen wir möglichst
schnell wissen, wie unsere Partie abgeschnitten hat, aber tagsüber fehlt
oft die Zeit, den PC hochzufahren

und ins Westfleisch-Extranet
zu schauen“, berichtet Laura
Beckmann. „Die ‚Xtra-App‘
springt an dieser Stelle ein und
wir bekommen praktisch in
Echtzeit eine Push-Meldung
mit unseren Schlachtvieh-Auswertungen aufs Handy – egal
ob im Stall, im Büro oder unterwegs. So erhalten wir schnell
einen ersten Überblick über
durchschnittliche Schlachtgewichte, Klassifizierungen und
Befunddaten. Für alle ergänzenden Details nutzen wir weiterhin das Extranet.“
Ebenfalls interessant sei der
Vergleich der Ergebnisse mit
anderen Bullenmästern, der in Abbildungen „als Westfleisch-Durchschnitt“ übersichtlich dargestellt
wird, sowie der Blick auf die aktuellen Tagespreise und den QS-Status
des Betriebes. Schlachttiere anmelden oder Fresser und Kälber beim
Westfleisch-Nutzviehzentrum
bestellen: mit der App sei das ebenfalls
schnell erledigt, so Beckmann weiter.
„Selbst in einem Funkloch wie hier
funktioniert das auch offline einwandfrei“, erklärt die Landwirtin
schmunzelnd. „Die Nachricht wird
verschickt, sobald wieder eine Ver-
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bindung besteht. Natürlich ersetzt
die App nicht den Kontakt zum
Außendienst, denn die Details klären
wir immer persönlich. Aber als erste
Information sind diese digitalen
Möglichkeiten auf jeden Fall nützlich.“
Anfang nächsten Jahres soll die App
weitere Funktionen erhalten: Die
Landwirte erhalten künftig die
Möglichkeit über die App direkt in
das Extranet zu gelangen. Außerdem
wird es die Möglichkeit zur PDFErstellung geben. So können die Betriebe beispielsweise die Ergebnisse
der aktuellen Lieferungen oder Preisübersicht bequem per Mail verschicken.
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Jetzt mitmachen:
QR-Code scannen,
herunterladen, loslegen!

Neues Format
in Planung
Eine Veranstaltung in Corona-Zeiten langfristig zu planen, ist nahezu
unmöglich. Für die Branche wichtige Termine wie die Agrarunter
nehmertage sind schon abgesagt worden. Dennoch sind wir Stand heute
zuversichtlich, die traditionellen Westfleisch-Tage im kommenden Jahr,
voraussichtlich Anfang März, durchführen zu können – allerdings nicht
ganz wie gewohnt. Wir arbeiten derzeit an einem Corona-konformen
Konzept mit größeren Räumlichkeiten, sodass eine Präsenzveranstaltung mit stark begrenzter Teilnehmerzahl möglich sein könnte. Zusätzlich wollen wir unseren Vermarktungspartnern die Möglichkeit anbieten, die Veranstaltung digital von zu Hause aus verfolgen zu können.
Sobald unsere Planungen weiter fortgeschritten sind, werden wir Sie
über die Details informieren. Allerdings werden wir einkalkulieren
müssen, dass das Veranstaltungskonzept kurzfristig noch an die aktuelle
Corona-Situation angepasst werden muss.
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