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Die Traktorflotte
der Gutsverwaltung
auf einer Aufnahme
aus den 1970er-Jahren.

mittel angebaut wurde. Auch den Bioanbau hat er durchrechnen lassen. „Er
wäre aber für den Betrieb nicht rentabel
gewesen“, fügt Klünter hinzu.
Das Verhältnis zur Grafenfamilie ist familiär und das Arbeiten angenehm, das
merkt man. „Ich bin auch nicht der Einzige, der so lange hier arbeitet“, erzählt
Klünter und lacht. Inzwischen arbeitet
mit seinem Sohn die dritte Generation
Klünter für die Gräflich von Speeʼsche
Zentralverwaltung. Rückblickend, sagt
Klünter, war es die richtige Entscheidung:
„Landwirtschaft hat mir immer Spaß gemacht.“ So war er auch in der Ausbildungs-Prüfungskommission der Landwirtschaftskammer für Meister, Gehilfen
und Praktikanten und in der DLG aktiv.

Bei einem Workshop an der Schafweide konnten die Teilnehmer einen Oktokopter im Einsatz sehen, der Wild aus der Luft aufspürt.

Das lange und
erfüllte Berufsleben hat Josef Klünter jung
gehalten. Er strahlt viel Elan und Lebensfreude aus. Trotzdem will er langsam
kürzertreten und sich anderen Interessen
widmen. Der 75-Jährige engagiert sich
ehrenamtlich seit einigen Jahren im Vorstand einer gemeinnützigen Stiftung für
Seniorenbetreuung im Ort Angermund.

Die Referenten hielten viele Infos bereit (v.l.n.r.): Prof. Dr. Rolf Becker, Hochschule RheinWaal, Dr. Clara Berendonk, Landwirtschaftskammer NRW, Thilo Bruns, Claas, Mareike Büdding, Naturschutzzentrum Kreis Kleve, Gregor Klar, Landesjagdverband NRW, Dr. Klaus HünFotos: Anna van Bebber
ting und Heinrich Schnetger, beide Landwirtschaftskammer NRW.

Niederwild schützen und retten
Infoveranstaltung der Landwirtschaftskammer NRW in Haus Riswick
Besonders bei der Grasernte im Frühjahr ist es wieder wichtig, auf das Niederwild und die Gelege der Bodenbrüter zu achten. Unter dem Thema „Niederwild und bedrohte Arten schützen
und retten“ initiierte die Landwirtschaftskammer NRW eine Infoveranstaltung am Dienstag vergangener Woche in Haus Riswick in Kleve.
Über 65 Landwirte, Lohnunternehmer,
Jäger, Vertreter der Naturschutzverbände sowie der Industrie und Wissenschaft informierten sich, wie sie sich
für den Schutz und die Rettung der Arten einsetzen können.

Ehefrau Annemarie, mit der
er seit 51 Jahren verheiratet ist, ist ganz froh, dass er noch
ein neues Betätigungsfeld hat und somit nicht dauernd zu Hause sitzt. „Das
wäre doch für uns beide eine zu
gravierende Umstellung nach all den
Jahren“, sagt sie mit verschmitztem
Lächeln.
ken

Deutlich wurde auf der Veranstaltung,
dass eine Sensibilisierung für die Problematik weiterhin wichtig sein wird.
Gemeinsam will man praktikable Lösungen finden. Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Lohnunternehmern und Jägerschaft unter
Beteiligung der Industrie und Wissenschaft kann sehr helfen. Durch technische und nichttechnische Maßnahmen
sowie durch Verbesserungen der Lebensräume, auch bei Überschneidungen der Mahdtermine mit den Setz-,
Brut- und Aufzuchtzeiten können die
Niederwild- und Gelegeverluste vermieden oder wenigstens verringert werden.

Bei der Infoveranstaltung standen die
Grünlandnutzung und die Futtergewinnung in der Grünlandbewirtschaftung
im Vordergrund. Die Teilnehmer wurden ausführlich informiert über die
Brut-, Setz- und Aufzuchtzeiten bei Niederwild und bedrohten Vogelarten.
Auch standen eine Beurteilung der Gefährdung der Niederwild- und Vogelarten und mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Wildverluste auf dem
Programm. Die Referenten berichteten,
wie man ökologische Vorrangflächen
und Agrarumweltmaßnahmen als Möglichkeit zur Verbesserung der Lebensbedingungen für Wildtiere der Agrarlandschaft nutzen kann. Wie man die
Tiere mit einem piepsenden Wildretter,
aber auch mit einem Oktokopter vor
dem „Mähtod“ bei der Futterernte rettet, erfuhren die Teilnehmer bei einer
praktischen Demonstration.
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