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Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende
Ein herausforderndes 2021 geht zu Ende – für unsere Branche ein unbefriedigendes Jahr!
Die Märkte werden auch im kommenden Jahr schwierig sein und unsere Herausforderungen
groß bleiben. Umso wichtiger ist es, in diesen Zeiten die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Programme
wie die „Initiative Tierwohl” und „BauernLiebe” bieten beispielsweise sehr gute
Hier sollte es um das Thema Genossenschaft und die
Chancen,
Vermarktung
zu sichern.
Lesen
Sie mehr dazu ab Seite 4.
Aussage „Wirdie
sind
Westfleisch“ gehen.
Hier sollte
es um
das Thema Genossenschaft und die Aussage „Wir sind
Westfleisch“ gehen. Ganz direkt.

Nachhaltige Kälbererzeugung
Potenziale von Kreuzungskälbern nutzen

Initiative Tierwohl
Das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte

BauernLiebe-Programm
Ausgezeichnete Qualitätspartnerschaft
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Westfleisch sagt Danke
für 2021 und wünscht
entspannte Feiertage
und ein gutes neues Jahr.
Bleiben Sie gesund!

Editorial
Hoffnungsvoller
Blick voraus
2021 ist ein
äußerst
schwieriges Jahr.
Corona hat
uns weiterhin fest im
Griff und die
gerade steigenden Infektionszahlen zeigen: Die Pandemie
wird uns noch eine gute Zeit lang
beschäftigen. Noch immer ist die
Zahl ungeimpfter Menschen in
Deutschland laut RKI zu hoch, um
echte Stabilität zu erzielen. Deshalb
sind wir stolz, mit einer Impfquote
von gruppenweit rund 80 Prozent in
unserem Unternehmen deutlich
mehr erreicht zu haben als die bundesweite Quote. Mit einer attraktiven
Impfkampagne konnten wir viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
eine Impfung gewinnen, sie damit
vor schweren Corona-Verläufen
schützen und zudem die Arbeits
fähigkeit der Standorte aufrecht
erhalten – ein toller Erfolg für unser
Unternehmen, aber auch für die
Abnahmesicherheit für unsere Mitgliedsbetriebe und Vertragspartner.
Im Rinderbereich entwickelt sich
der Markt erwartungsgemäß nach
Angebot und Nachfrage – eine rege

Nachfrage konnte nur knapp gedeckt
werden, so dass die Preise anziehen.
Während sich das Geschäft mit
Rindfleisch im laufenden Jahr gut
erholt hat, ist von der Marktsituation
bei Schweinen leider wenig Positives
zu berichten – die Situation ist für
alle desaströs: Durch vornehmlich
Corona, die Afrikanische Schweinepest und die damit verbundenen Handelsbeschränkungen fehlen
wichtige Exporterlöse und der Preisdruck durch Schweinefleisch aus
dem Ausland steigt. Ein viel zu niedriger Schweinepreis setzt die gesamte Branche unter Druck. So ist es
nicht verwunderlich, dass laut einer
Umfrage der ISN 60 Prozent der
Sauenhalter und 40 Prozent der
Schweinemäster in den nächsten
zehn Jahren aus der Produktion aussteigen wollen – eine katastrophale
Situation!
Hier müssen Politik und Handel
endlich praktikable Lösungen schaffen, um Schweinehaltern Planungssicherheit und Perspektiven zu bieten! Wir stehen dabei in unserer Rolle
als Vermittler zwischen Landwirtschaft und Handel klar für Verlässlichkeit und Wertschöpfung für
unsere Landwirte!

Ein Beispiel, bei dem wir damit erfolgreich unterwegs sind, ist die
„Initiative Tierwohl“. Wir leisten seit
dem Start der dritten Programmphase viel Aufklärungsarbeit und
praktische Unterstützung und sind
aktiv, um interessierten Landwirten
eine Teilnahme zu ermöglichen.
ITW bietet eine große Chance, sich
von anderen Märkten abzugrenzen
und die Wertschöpfung in der
Schweinehaltung zu erhöhen! Die
Bonusauszahlung können wir als
Genossenschaft dank unserer Verträge – ebenso wie bei den LEHZuschlägen – schnell und transparent gewährleisten.
In einem schwierigen Jahr sind
sicherlich viele Dinge anders gelaufen als erhofft. Umso wertvoller ist
es, dass wir feste, zuverlässige und
langjährige Partnerschaften mit
Ihnen,
unseren
Vermarktungspartnern und dem Handel haben
und diese verlässlich pflegen! Auf
diesem Fundament lässt sich für die
Zukunft aufbauen.
Herzlichst Ihr

Jochen Westermann
Vorstandsmitglied Westfleisch SCE

Michael Schulze Kalthoff in den Vorstand berufen
Die
Westfleisch
SCE
hat
Michael
Schulze Kalthoff in ihren
geschäftsführenden Vorstand berufen.
Der 42-Jährige verantwortet seit dem
1. Dezember 2021 den gesamten
Schweinefleischbereich.
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„Michael Schulze Kalthoff hat unserer
Genossenschaft in den vergangenen
zwei Jahrzehnten von unterschiedlichen Führungspositionen aus in
Vertrieb, Export und Produktion
viele wichtige Impulse gegeben“,
erklärt
Josef
Lehmenkühler,
Aufsichtsratsvorsitzender der Westfleisch SCE. „Mit seiner breiten
Erfahrung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette wird er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen
den gewaltigen Wandel, vor dem
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nicht nur wir, sondern die gesamte
Branche steht, erfolgreich gestalten.“
Neben Schulze Kalthoff gehören
dem geschäftsführenden Vorstand
weiterhin Carsten Schruck (Finanzen,
Personal/Recht, IT) und Johannes
Steinhoff (Weiterverarbeitung, Rindund Kalbfleisch, Technik) an.
Michael Schulze Kalthoff ist Nachfolger von Steen Sönnichsen, der
das Unternehmen im Sommer
verlassen hatte.

Runder Tisch zur nachhaltigen Kälbererzeugung

Potenziale von

Kreuzungskälbern nutzen

Die nachhaltige Kälbererzeugung hat
bei Westfleisch einen hohen Stellenwert, denn gesunde und leistungsfähige Kälber sind die Basis für hochwertiges Fleisch von Jungbullen,
Kälbern und Färsen. Bei einer Veranstaltung von Westfleisch, an dem
Vertreter des Westfälisch-Lippischen
Landwirtschaftsverbandes (WLV), der
Landwirtschaftsverbände NRW und
Rheinland, des Landesministeriums
für Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz (MULNV)
und der Landwirtschaftskammer
NRW teilnahmen, stand das Thema
kürzlich im Mittelpunkt.
„Wir legen unseren Fokus bei der
Kälbererzeugung auf Tiergesundheit,
Tierschutz,
Ressourcenschonung
und sichern damit Wertschöpfung
für die gesamte Kette“, betonte Heribert Qualbrink, Westfleisch-Einkaufsleiter Landwirtschaft, bei der
Veranstaltung. Aktuell käme ein großer Teil der Kälber aus Bayern nach
NRW und Niedersachsen, da in Süddeutschland traditionelle Strukturen
für die professionelle Kälbererzeugung bestehen. Nachteil dabei seien
die langen Transporte, die eine


B
elastung für die
Tiere sowie Kosten
und Risiken darstellen würden.
Aus
Sicht
von
Qualbrink
könnte
das Kreuzungskalb –
eine Kreuzung aus
Fleischrassetieren
und Schwarzbunten
– in Zukunft ein
wichtiger Teil der
Rin dfle isc h-Wer tschöpfungskette in
NRW sein: „Mäster
suchen frohwüchsige und fleischige
Vor dem gemeinsamen Austausch beim WLV konnten
Kälber. Kreuzungs- sich die Verbandsvertreter und Mitarbeiter des MULNV
kälber erfüllen diese im Westfleisch-Nutzviehzentrum in Nienberge ein Bild
Kriterien und werden von der professionellen Kälbervermarktung machen.
in NRW gezüchtet
und aufgezogen. Die Tiere zahlen
Als gemeinsames Ziel haben sich die
hinsichtlich Tiergesundheit, WertTeilnehmer
der
Veranstaltung
schöpfung, Regionalität und kurzen
gesetzt, das Thema „Nachhaltige

Transportwegen also positiv in die
Kälbererzeugung in NRW“ künftig an
Wertschöpfungskette
Rindfleisch
einem runden Tisch weiter zu
ein. Gleichzeitig liefern sie eine gute
erarbeiten.
Fleischqualität – insgesamt also eine
solide Basis für die Rindfleisch
produktion in NRW.“

.............................................
Hinter den Kulissen von
WestfalenLand
Kürzlich besuchten die Aufsichtsräte der Westfleisch SCE und Westfleisch Finanz AG den Standort von WestfalenLand in Münster. In kleinen
Gruppen ging es durch die Produktion, sodass
sich die Mitglieder der beiden Aufsichtsräte ein
Bild von den Neuerungen und der professionellen
Herstellung von SB-Frischfleisch und frischer
Fleisch-Convenience machen konnten. Insbesondere die Grillhalle, in der beispielsweise die
beliebten Grillfackeln in Rekordgeschwindigkeit

akkurat auf einen Holzstab gewickelt werden,
beeindruckte die Gäste. Auch das neue, nach

modernsten Standards gebaute und vollautomatisierte Hochregallager sorgte für großes Interesse.
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Initiative Tierwohl

Das nächste Kapitel einer

Erfolgsgeschichte

Der Markt für Schweinefleisch ist im Umbruch. Noch stärker als bisher fallen
die Preise in China, viele Exporteure sind mit Schweinen auf dem Weltmarkt
vertreten und der Druck europäischer Ware auf den deutschen Markt wird
immer größer. Das heißt aber nicht, dass die deutschen Schweinehalter
keine Chance haben – im Gegenteil: Mit der Teilnahme an der Initiative
Tierwohl (ITW) haben sie ein As im Ärmel!
V i e l e
Jahre war
China ein
wichtiger
Abnehmer für
deutsches Schweinefleisch. Mit dem Auftreten der
Afrikanischen Schweinepest (ASP) in
Deutschland und dem Inkrafttreten
von Handelsbeschränkungen war
dies schlagartig vorbei. Aber auch
unabhängig von ASP ist der chinesische Markt nicht mehr aufnahme
fähig, da die Schweinebestände in
China nahezu explodieren. „Die Zeit
ist mehr als reif für Alternativen –
und den aufnahmefähigsten Markt haben wir direkt vor
der Haustür“, betont
Heribert Qualbrink,
Einkaufsleiter Landwirtschaft. „Wir haben mehr als 80
Mio. Konsumenten
in Deutschland, und
wir haben mit ITW
eine wertvolle Möglichkeit, uns von
Importware zu differenzieren.
Die
müssen wir unbedingt nutzen!“ Viele Betriebe hätten
diese Chance bereits für sich erkannt
und sich zur dritten Programmphase
angemeldet.
Qualbrink rät den Betrieben, die
noch nicht dabei sind, sich mit der
dritten Programmphase auseinanderzusetzen und einen Einstieg in
Erwägung zu ziehen. „Das Programm entwickelt sich mehr und
mehr zur Erfolgsgeschichte.“ Mittlerweile nehmen Betriebe mit mehr als
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20 Mio. Schlachtschweinen und
14 Mio. Ferkeln pro Jahr teil. Im kommenden Jahr erwarten wir auch bei
ITW-Rindfleisch einen schnellen
Markteinstieg. „Wir sehen beim
Einzelhandel und beim Verbraucher
ein spürbar gestiegenes Interesse an
ITW-Ware. Deshalb können wir
unseren
Vertragsbetrieben
eine
sichere Vermarktung ihrer ITWSchweine über den Lebensmitteleinzelhandel sichern.“
Der Einkaufsleiter unterstreicht, dass
alle LEH-Kunden Frischfleisch der
ITW beziehen. Zunächst werde
selbstverständlich
den Vertragsbetrieben die Möglichkeit
gegeben, von ITW
zu profitieren. „Interessierte sollten sich
zeitnah anmelden,
bevor die derzeit
vermarktbaren
Mengen
erreicht
sind und keine neuen Schweine mehr
aufgenommen werden“, lautet Qualbrinks Empfehlung.
Im Rahmen der Verträge mit den
landwirtschaftlichen Partnern gibt
Westfleisch die ITW-Prämie umgehend weiter. Die Auszahlung der aktuell beschlossenen Prämie von 5,28
Euro pro ITW-Mastschwein erfolgt
direkt mit der Schlachtabrechnung
für die Schweine der abgelaufenen
Lieferwoche. Ab dem 1. Januar 2022
wird für die deutsche Geburt ein Zuschlag von 1 Cent pro Kilogramm
Schlachtgewicht als Signal für die
deutsche Herkunft bezahlt.
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REWE-Überbrückungshilfe für
ITW-Schlachtschweine
Das
Handelshaus
REWE zahlt in Zeiten
niedriger Schweinepreise auch aktuell
wieder die „REWE
Überbrückungshilfe“
für an die REWE Group geliefertes
Schweinefleisch. Die Höhe des auszuzahlenden Betrags wird wöchentlich festgestellt und auf unserer
Website veröffentlicht:
www.westfleisch.de/
landwirtschaft/
solidarzuschlagleh.html
Direkt zur Website

Den Zusatzbetrag je Kilogramm verkauftem Fleisch, der in den vergangenen Wochen bei ca. 1,20 Euro pro
Schwein lag und den wir als Fleischverarbeiter zusätzlich zum normalen
Teilstückpreis erhalten, geben wir
direkt und zeitnah 1:1 an unsere Vermarktungspartner für alle angelieferten ITW-Schweine weiter. Hierzu
haben wir wieder ein entsprechendes Sonderkonto angelegt, auf dem
alle Zahlungen eingehen und das
durch die Mitglieder des „Beirats für
Kooperationsfragen” im Sinne der
Berufskollegen geprüft und überwacht wird. Das Auszahlungsverfahren erfolgt einfach, fair und transparent über die Schlachtabrechnung
für die ITW-Schweine der abgelaufenen Lieferwoche. Damit kommt das
Geld punktgenau und schnell dort an,
wo es hingehört – beim Landwirt!

„Leuchtturm partnerschaftlicher Zusammenarbeit“

Ausgezeichnete
Qualitätspartnerschaft
Wir bei Westfleisch arbeiten seit
vielen Jahren mit dem Selbstver
ständnis einer verbindlichen, verlässlichen „Qualitätspartnerschaft“.
So haben wir über viele Jahre als
Kupplung zwischen Landwirtschaft
und Lebensmittelhandel immer wieder Akzente setzen können – sei es
in Sachen Tierwohl, mit Nachhaltigkeitsthemen oder mit Programmware auf Basis unserer Verträge mit
unseren Landwirten.
Ganz aktuell gibt es ein besonderes
Highlight in diesem Zusammenhang: Westfleisch hat auf der Anuga
2021 in Köln gemeinsam mit Edeka/
Rasting die Auszeichnung „Preis für
partnerschaftliches Handeln“ in der
Erzeugerkette erhalten. Die Initiatoren des Preises, der Lebensmittelverband Deutschland, die QS Qualität
und Sicherheit GmbH, die Stiftung
LV Münster und der Bundesverband
des deutschen Lebensmittelhandels
BVLH, würdigen mit dem Preis das
Markenfleischprogramm „BauernLiebe“, das wir im vergangenen Jahr

mit unserem langjährigen Kunden
Rasting gestartet hatten. Schon die
exklusive Westfleisch-Edeka/RastingPartnerschaft „Wir kennen unsere
Bauern“ hatte für positive Aufmerksamkeit gesorgt.

sam gelingt es uns auch in schwierigen Zeiten, für positive Nachrichten
zu sorgen.

BauernLiebe auf Wachstumskurs
Vom Start weg kam das Programm
sehr gut an – zwar immer noch eine
Marktnische, jedoch mit derzeit
mehr als 1.000 Schweinen je Woche
weiter auf Wachstumskurs.

Alternative Haltungskonzepte als
Chance nutzen
Diesen Weg, Chancen zu erkennen,
neue Pfade auszuloten und zuversichtlich die kommenden Jahre zu
planen und zu gestalten, wollen wir
gemeinsam mit unseren Vermarktungspartnern weiter gehen. Westfleisch ist der Zukunftspartner, wenn
es um die Entwicklung und Umsetzung alternativer Haltungskonzepte
als auch um die Vermarktung insbesondere in den deutschen Lebensmittelhandel geht – gerade mit Blick
auf die weiterhin eingeschränkten
internationalen Absatzchancen ein
wichtiges Pfund.

Gerade in schwierigen Zeiten ist es
wichtig, die richtigen Partner an
seiner Seite zu wissen. Und: Gemein-

Informieren Sie sich gerne bei uns
direkt auf www.westfleisch.de oder
bei Ihrem Vermarktungspartner.

Das neue Programm „steht ganz
klar für mehr Tierwohl, für mehr
Nachhaltigkeit und damit für mehr
Wertschätzung für uns Landwirte“,
erklärte Vorstandsmitglied Gerhard
Meierzuherde bei der Übergabe. Die
teilnehmenden Bauern ziehen ihre
Schweine und Rinder nach den
Kriterien mit Außenklima und 40
Prozent mehr Platz auf.

Westfleisch-Konzernvertriebsleiter Hubert Kelliger (2. v. l.) und Westfleisch-Vorstandsmitglied Gerhard Meierzuherde (3. v. l.) freuen sich gemeinsam mit Wolfgang Ehret (3. v. r.), Geschäftsführer Rasting, und Dr. Detert Brinkmann (2. v. r.),
Leiter Tierwohl & Nachhaltigkeit Rasting, über den „Preis für partnerschaftliches
Handeln“. Dieser wurde übergeben von Franz-Josef Möllers, Ehrenpräsident des
Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (li.), und Josef Sanktjohanser,
Präsident des Handelsverbands Deutschland (re.) (Fotos: Anuga/Ludolf Dahmen).
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Einmal jährlich laden Westfleisch und Rasting die
am BauernLiebe-Programm teilnehmenden
Schweine- und Rinderhalter zu Fortbildungen ein.
Bei den ersten beiden Veranstaltungen ging es unter anderem um Transport- und Schlachtfähigkeit.
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Strukturprojekt „Westfleisch 2025“

Hamm „mono”: Läuft.
Das Strukturprojekt „Westfleisch
2025“ und die damit verbundene
Weiterentwicklung der WestfleischStandorte schreitet weiter voran: Im
Frühjahr wurde die Rinderschlachtung und -zerlegung aus Hamm auf
die Standorte in Lübbecke und
Bakum verlagert. Anfang Oktober ist
die Schweineschlachtung in Gelsenkirchen ausgelaufen. Einen jeweils
kleineren Teil der dort bislang rund
1 Mio. Schweine pro Jahr werden seitdem in Oer-Erkenschwick und Coesfeld geschlachtet, der überwiegende
Teil ist nach Hamm verlagert worden.

„Ziel ist es vor allem, unseren jetzt als
„Monobetrieb Schwein“ arbeitenden
Standort in Hamm nun möglichst
voll im Zweischichtbetrieb auszulasten“, erklärt Westfleisch-Vorstand
Carsten Schruck. Die Gesamtschlachtkapazität der WestfleischGruppe bleibt durch die Veränderung
nahezu auf gleichem Niveau.

Unternehmensgruppe erhalten“, sagt
Schruck. Insgesamt hat die Umstellung gut geklappt. Über die künftige
Nutzung des Geländes in Gelsen
kirchen ist derweil noch keine
abschließende Entscheidung getroffen worden.

Auch für die Beschäftigten ändert
sich nur der Einsatzort: „Unsere
knapp 140 Mitarbeiter aus Gelsen
kirchen haben allesamt ein Arbeitsplatzangebot
innerhalb
unserer

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

Kühlhaus

Coesfeld

Das neue Hälften-Kühlhaus, das aktuell am Westfleisch-Standort Coesfeld gebaut wird, nimmt Formen an: Mittlerweile ist das
Gebäude von außen nahezu fertiggestellt und der Innenausbau
wird vorangetrieben. Ganz aktuell sind die neuen Kühlkomponenten, das Herzstück des Neubaus, installiert worden. Wenn
alles weiterhin nach Plan läuft, wird das Kühlhaus Ende des
Jahres fertiggestellt sein. Unter www.westfleisch.de gibt es ein
Online-Bautagebuch, das den Fortschritt zeigt.
Im März 2021 ging es los
– die Punktfundamente
wurden gesetzt.

Anfang November
gingen die
Kühlaggregate
in Betrieb.

Im Schaltraum
galt es im
September, den
„Kabelsalat“ klug
zu sortieren.

Von außen ist das Kühlhaus schon fast fertig,
Anfang kommenden Jahres wird es in Betrieb gehen.
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Mitte Oktober
wurde das Erdgeschoss isoliert
und abgedichtet.

Hier kann die App
kostenfrei heruntergeladen werden:

Xtra-App

Unterwegs gut informiert
Seit gut zwei Jahren kann unsere Xtra-App kostenlos aus den
beiden großen App-Stores heruntergeladen werden. Die mobile
Anwendung kommt gut bei unseren Vermarktungspartnern an:
Mittlerweile greifen knapp 2.900 Nutzer darauf
zurück. Mehr als 2.000 Mal in der Woche wird
die App durchschnittlich aufgerufen. Die am
meisten genutzten Funktionen sind:

Schlachtvieh-Anmeldungen

Initiative Tierwohl

Der Nutzer erhält eine Übersicht über das
durchschnittliche Schlachtgewicht, die
Klassifizierung sowie eine Maskenanalyse.
Die Ergebnisse der Lieferpartien können
auch mit dem Westfleisch-Durchschnitt
verglichen werden.

Teilnehmer der Initiative Tierwohl können
die gemeldeten ITW-Schweine abrufen.
Nicht meldeberechtigte Schweine sind
entsprechend gekennzeichnet und können
einfach nachvollzogen werden.

Übersicht
Schlachtdaten

GroßviehLieferungen

Unterwegs einen Blick auf die
Schlachtdaten der morgens
abgelieferten Tiere werfen:
In Echtzeit wird eine Push-
Meldung der Schlachtvieh-Auswertungen auf das Handy oder
Tablet geschickt. Von dort können die Daten aller Lieferungen
direkt eingesehen werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, aus den Ergebnissen ein
pdf-Dokument zu erstellen, um
dieses per E-Mail weiterzuschicken oder über die App direkt
ins Extranet zu gelangen.

Ebenso wie bei der Auswertung der Mastschweine wird
für das angelieferte Großvieh
eine Übersicht über das
durchschnittliche Schlachtgewicht, die Klassifizierung und
die durchschnittlichen Nettozuwächse dargestellt. Bei
Kälbern wird darüber hinaus
die durchschnittliche Fleischfarbe der Lieferung angegeben.

.............................................
Status: 80 %

Impfkampagne erfolgreich
Nur mit einer hohen Impfquote
können wir Corona in den Griff bekommen. Das gilt für Deutschland
im Allgemeinen – und für unser Unternehmen im Besonderen, denn
wir wollen unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter schützen und die
Produktion für unsere Vermarktungspartner und Kunden bestmöglich sichern. Deshalb haben wir bei
unserer Impfkampagne, die wir im
Mai mit dem Aufbau eines eigenen
Impfzentrums in Bönen gestartet
haben, im Herbst noch einmal rich-

80 %

70 %

tig Gas gegeben.
Unser Antritt: Bei
500 €
Erreichen
einer
Impfquote von 80
Prozent im gesamten Unternehmen bis
Mitte
November,
verlosen wir standortübergreifend
einen Neuwagen – einen Seat Leon.
Unser Ziel haben wir erreicht und
eine Impfquote von 80 Prozent unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielt – ein tolles Ergebnis!
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€
.00000 €
30.0
2.500 €

Außerdem werden zusätzlich beim
Erreichen einer Impfquote von 80
Prozent am jeweiligen Standort ein
E-Bike sowie 500 Euro in bar verlost.
Auch dieses Ziel haben wir über alle
Standorte geschafft! Die Gewinnübergabe findet im Dezember statt.
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Schon einmal vormerken:

Geplante Termine
In den vergangenen knapp zwei
Jahren sind die meisten Veranstal
tungen abgesagt oder verschoben
worden. Aktuell sind wieder Präsenzveranstaltungen in Planung. Inwieweit sie tatsächlich umgesetzt
werden können, ist zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht ersichtlich.
Westfleisch geht derzeit von folgenden Veranstaltungen aus:

 Agrarunternehmertage:
8. – 11. Februar 2022
im Messe und Congress Centrum
Halle Münsterland in Münster

 Westfleisch-Tage:
8. – 11. März 2022
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Der Westfleisch-Tag in Coesfeld wird gleichzeitig auch
als Online-Veranstaltung
angeboten.

.............................................
Stärk führt Beirat von German Meat
Jan-Bernd
Stärk,
Leiter
Export Osteuropa
und
Drittland bei
We s t f l e i s c h ,
ist vom Beirat
der
German
Meat GmbH
zum neuen Vorsitzenden gewählt
worden. Der 37-jährige übernimmt
das Ehrenamt von Bernd Wirtz, der
die Geschicke des German Meat
Beirats in den vergangenen fünf

Jahren erfolgreich lenkte.

„Der Export ist eine wichtige Säule
zur ganzheitlichen, nachhaltigen
Vermarktung und Basis der Wertschöpfung für unsere heimische
Landwirtschaft. Es ist daher gerade in
der aktuellen Krisensituation unabdingbar, die wegen Afrikanischer
Schweinepest (ASP) und Aviärer Influenza (AI) verlorenen Märkte
schnell wieder zu öffnen und neue
Drittlandmärkte auch für Rind und
Geflügel zu erschließen“, so Stärk.
„Dafür ist ein zeitnaher, nachdrück
licher Dialog auf höchster politischer
Ebene zwingend erforderlich.“
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Infos jetzt
auch online:
Neuer
Newsletter
ab 2022
Ab dem nächsten Jahr erhalten
unsere
Vermarktungspartner
unseren neuen WestfleischNewsletter mit aktuellen Infos
aus dem Unternehmen und der
Branche. Wenn wir Ihre aktuelle
E-Mail-Adresse, über die wir Sie
mit „schnell und aktuell“ oder
den Online-Ausgaben der „INFO
für Landwirte“ versorgen, vorliegen haben, erhalten Sie den
Newsletter automatisch. Außerdem werden wir auf unserer
Website
eine
AnmeldeMöglichkeit anbieten. Wenn Sie
den neuen Service nicht nutzen
möchten, können Sie sich
jederzeit schnell und einfach
abmelden.

