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Liebe Interessierte am KÖLBW,  

hinter uns liegt ein sehr milder Winter der 
vermutlich auch im neuen Jahr unsere 
Landwirtschaft vor Herausforderungen 
stellen wird. Eine noch viel größere Her-
ausforderung stellt aktuell das Corona-
Virus dar, das derzeit unser aller Alltag 
beherrscht und natürlich auch den Betrieb 
am KÖLBW einschränkt und die Absage 
verschiedener Veranstaltungen nach sich 
gezogen hat. 

Trotzdem oder gerade deshalb freue ich 
mich, Sie zum ersten Rundbrief des 
KÖLBW im Jahr 2020 begrüßen zu dürfen, 
in dem wir wie gewohnt aus unseren drei 
Arbeitsgebieten am KÖLBW berichten 
werden.  

 

Bericht aus dem Praxisbetrieb Hofgut 
Hochburg (Bericht von Matthias Seifert und 

Sigune Williams) 

Auch dieses Jahr blicken wir auf einen 
sehr milden Winter mit nur wenigen Frost-
tagen und ohne Schnee zurück.  

Über den Winter haben wir in den Streu-
obstanlagen und in den Biotopvernet-
zungsstrukturen wieder Bäume geschnit-
ten sowie Feldgehölze und Hecken ge-
pflegt. 

Intensiv wurde auch an den Planungen zur 
baulichen Neustrukturierung der Domäne 
gearbeitet, mit deren Umsetzung mit dem 
Abriss des ehemaligen Schweinestalls 
Ende Februar schließlich begonnen wur-
de. An dessen Stelle sollen eine Heu- und 
Strohbergehalle sowie eine Maschinenhal-
le entstehen. Die Fertigstellung des neuen 
Milch- und Jungviehstalles ist jedoch erst 
für das Frühjahr 2023 geplant und stellt 
uns vor große betriebliche Herausforde-
rungen. 

 
Beginn der Abrissarbeiten der ehemaligen Scheune 
am Parkplatz der Hochburg. Im Hintergrund der 
bereits abgedeckte, ehemalige Schweinestall (Foto: 
Weselek/LTZ). 
 

 
Freier Blick auf die Hochburg Ende März. Im Vor-
dergrund die letzten Trümmer des ehemaligen 
Schweinestalls (Foto: Weselek/LTZ). 

 
Aufgrund eher kühler Temperaturen und 
reichlich Niederschlägen im Februar kam 
die Vegetation ausgangs Winter dann je-
doch nur zögerlich voran und die eher 
tonigen Böden trockneten nur langsam ab. 
Mitte März waren die Flächen dann soweit 
abgetrocknet um mit den Milchkühen in 
die Weidesaison zu starten und die biolo-
gisch-dynamischen Präparate auszubrin-
gen. 

Die Kühe haben den Weideauftrieb sicht-
lich genossen und die Herde erfreut sich 
guter Gesundheit. Dieses spiegelt sich 
auch in einem stetig wachsenden Herden-
durchschnittsalter wieder, das derzeit bei 
7,3 Jahren liegt. 

Im Rahmen der Arbeit für das KÖLBW 

fanden auf dem Betrieb zwei Lehrlingstref-

fen, Unterrichtseinheiten zur ökologischen 

Milchviehhaltung und Praxisteile von Se-

minaren sowie Führungen für Schulklas-
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sen sowie für Fachbesucher und Fachber-

sucherinnen statt. 

 

Bericht des LTZ Bereichs KÖLBW  

Junglandwirte-Exkursion Naturland 

BaWü (Bericht von Axel Weselek, LTZ) 

Im Rahmen einer zweitätigen Exkursion 

kam am 09. Januar eine Gruppe von rund 

20 Naturland-Junglandwirten und Jung-

landwirtinnen zum Besuch an das 

KÖLBW.  

 
Besichtigung der Hühnerauslaufflächen des Hofguts 

Domäne Hochburg (Foto: Schumann/LTZ) 

 

Nach einer Führung über das Hofgut 

durch Betriebsleiter Matthias Seifert, wur-

de in einer anschließenden Runde das 

KÖLBW, aktuelle Öko-Forschungsprojekte 

am LTZ Augustenberg und die Öko-

Fachschule des Landwirtschaftlichen Bil-

dungszentrums Emmendingen-Hochburg 

vorgestellt. Im Anschluss wurde die Ex-

kursion fortgesetzt und mit der Bioservice 

Südbaden und Rinklin Naturkost in 

Eichstetten am Kaiserstuhl weitere inte-

ressante Betriebe der Region besichtigt.  

 
Möhrenaufarbeitungsanlage bei der Bioservice 

Südbaden GmbH (Foto: Schumann/LTZ). 

 

 

Umstellertag Rastatt (Bericht von Elmar 

Keller, LTZ) 

Als eine der letzten Veranstaltungen konn-

te der landesweite Umstellertag am 9. 

März in Rastatt trotz vieler kurzfristiger 

Absagen im Rahmen der Corona-Krise 

noch stattfinden. Es kamen doch noch 175 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusam-

men, um sich durch die angebotenen Vor-

träge am Vormittag und die Workshops 

am Nachmittag über die Chancen und 

Voraussetzungen des ökologischen Land-

baus zu informieren. 

Auch die Ganztagesversorgung mit Ökoessen trug 

zur guten Stimmung während des ganzen Tages 

bei. (Foto: Jenrich/LTZ) 

Das einleitende Grußwort sprach der 

Landrat des Landkreises Rastatt Toni Hu-

ber.  

Landwirtschaftsminis-

ter Peter Hauk MdL 

ging in seinem 

Grußwort auf die ak-

tuelle Situation der 

Landwirte und Land-

wirtinnen in Baden-

Württemberg ein, die 

sich durch das 

Volksbegehren „Pro 

Biene“ stark in ihren wirtschaftlichen Mög-

lichkeiten eingeschränkt fühlen. Er stellte 

heraus, dass die Ausweitung des ökologi-

schen Landbaus auf 30 % bis 40 % der 

landwirtschaftlichen Flächen in Baden-

Württemberg bis zum Jahr 2030 ein we-

Landwirtschaftsminis-
ter Peter Hauk MdL 
(Foto: Jenrich/LTZ) 
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sentliches Element des Eckpunktepapie-

res der Landesregierung darstellt, da 

dadurch alleine die Hälfte der angestreb-

ten Reduktion des Pflanzenschutzmitte-

leinsatzes ermöglicht werden kann.  

Stellvertretend für die Bauernverbände 

BLHV und LBV richtete Martin Brengartner 

von der Arbeitsgemeinschaft der Landju-

gendverbände Baden-Württembergs seine 

Grußworte an die Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen des Umstellertages. 

Martin Weiler vom Bioland-Verband stellte 

klar, dass die Entscheidung zur Umstel-

lung auf ökologischen Landbau am Ende 

eines Weges stehen muss, dem umfang-

reiche Überlegungen vorausgehen müs-

sen, damit diese Entscheidung auch ziel-

führend sein kann. Alle beteiligten Perso-

nen müssen von Anfang an mitgenommen 

und die individuellen Motivationen aufge-

zeigt werden. Nach der Entscheidung 

steht dann die Umsetzung an, die or-

dentlich geplant sein will. Außerdem 

braucht es die Unterstützung kompetenter 

Personen aus den Kontrollstellen oder 

Verbänden, damit die Umstellung fachlich 

und formal erfolgreich verlaufen kann. 

Die Botschaft von Diana Schaack von der 

Agrarmarkt Informations-Gesellschaft 

(AMI) war eindeutig: „Der Biomarkt ist 

noch lange nicht am Ende!“. Auch in der 

Vergangenheit hat es Perioden mit großen 

Wachstumsschritten im ökologischen 

Landbau gegeben. Immer hat sich gezeigt, 

dass der Markt aufnahmefähig war und die 

Erzeugerpreise stabil blieben. Alle Ab-

satzmärkte sind gewachsen, jedoch zei-

gen die Discounter und Supermärkte ein 

besonders starkes Wachstum. Hier kön-

nen Kundenpotenziale angesprochen 

werden, die den Naturkosteinzelhandel 

oder Hofläden nicht besuchen. Frau 

Schaack betonte weiterhin, dass die Im-

portanteile vieler Ökoprodukte zum Teil 

noch relativ groß sind und von deutschen 

Erzeugern übernommen werden können, 

wenn denn ein inländisches Angebot vor-

handen ist. Sie wies darauf hin, dass viele 

Verbraucher und Verbraucherinnen gezielt 

nach regionalen oder in Deutschland er-

zeugten Produkten suchen, aber dass es 

ein Öko-Label für Bio aus Deutschland 

nicht gibt. 

Hans Holland aus Ochsenhausen stellte 

seinen landwirtschaftlichen Betrieb vor, 

der bereits 1991, nach 5 Jahren intensiver 

Beschäftigung mit dem ökologischen 

Landbau, umgestellt wurde. Er berichtete 

vor allem über die notwendigen Anpas-

sungen, die auch nach der Umstellung 

erforderlich waren, um den Betrieb wirt-

schaftlich auf gesunde Beine zu stellen. 

 

Biolandberater Jonathan Kern bestritt zusammen 

mit Landwirt Werner Back den Workshop „Heraus-

forderungen im Öko-Ackerbau“. (Foto: Reinsch/LTZ) 

Insgesamt 13 Workshops waren im Ange-

bot. Sie boten die Möglichkeit, sich mit 

einigen Aspekten und Auswirkungen, die 

sich nach einer Umstellung ergeben, aus-

einander zu setzen. Diese Möglichkeit 

wurde intensiv genutzt und kam bei den 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen gut an. 

Auf dem „Markt der 

Möglichkeiten“ konn-

ten die Teilnehmer 

Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen 

erste Kontakte zu 

Kontrollstellen, den 

Bio-Verbänden und 

auch zu potentiellen 

Abnehmern zukünfti-

ger Ökoprodukte 

knüpfen. 

Foto: Jenrich/LTZ 
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Insgesamt war es ein inhaltlich runder Tag 

für alle Beteiligten, der von Martin Ries, 

Referatsleiter „Ökologischer Landbau“ 

beim MLR nochmals zusammengefasst 

und bewertet wurde. 

Die Landwirtinnen und Landwirte verließen 

die Veranstaltungen mit einer Fülle von 

Anregungen und viele von Ihnen werden 

den Prozess zur Umstellung nun konkret 

angehen wollen. 

 

Bericht des Bereichs LBZ am KÖLBW 

(Bericht von Philipp Kühner) 

Die Ökolandbauklasse 2019-2021 hat mitt-

lerweile 4 Blockwochen an der Fachschule 

Emmendingen Hochburg absolviert. 

Ende Januar fand die Blockwoche zum 

Thema Tierhaltung statt. Neben Unter-

richtseinheiten zur Milchviehhaltung wur-

den auch Inhalte zu kleinen Wiederkäuern 

(Ziegen, Schafe) bearbeitet. Die Geflügel-

haltung war ebenfalls Teil dieser Blockwo-

che. Aktuell gibt es aus Teilen der Bevöl-

kerung die Nachfrage nach Substituten 

bzw. Alternativen zu tierischen Produkten. 

Dazu gehört schon seit vielen Jahren Tofu 

als Fleischalternative, aber auch Alternati-

ven zur Kuhmilch werden verstärkt im Ein-

zelhandel platziert und nachgefragt. Diese 

Thematik wurde im Unterricht erarbeitet 

und mögliche Chancen und Risiken für die 

landwirtschaftlichen Betriebe kontrovers 

diskutiert. Abgerundet wurde die Woche 

durch Exkursionen zu einem Milchziegen- 

sowie einem Schweinemastbetrieb. Als 

„Hausaufgabe“ mussten die Studierenden 

eine Datensammlung mit ihren Jahresab-

schlüssen sowie weiteren betrieblichen 

Daten erstellen.  

Die Blockwoche im März stand unter der 

Thematik Unternehmensführung und 

BWL. Die Studierenden bekamen eine 

Einführung in die Buchführung, beschäftig-

ten sich mit verschiedenen Unterneh-

mensformen und arbeiteten im „Gemein-

samen Antrag“. Außerdem wurden die 

gesammelten Daten am Laptop einge-

pflegt. Studierende ohne eigene Daten-

grundlage bekamen die Möglichkeit mit 

einer „Musterbuchführung“ zu arbeiten.  

Darüber hinaus lernten die Studierenden 

verschiedene alternative Finanzierungsar-

ten kennen und diskutierten die Vorschlä-

ge zur Neuen Gemeinsamen Agrarpolitik.  

Angeregte Diskussionen und einen frucht-

barer Austausch gab es mit Herrn Dr. 

Christian Eichert (AÖL, Bioland) zur weite-

ren Entwicklung des Ökolandbaus, zur 

Vermarktung von Bioprodukten und zur 

Agrarpolitik im Allgemeinen.  

 

Termine und Veranstaltungen: 

Aufgrund der aktuellen Situation musste 

ein Teil der geplanten Veranstaltungen am 

KÖLBW abgesagt werden. Alle folgenden 

Veranstaltungen finden daher auch nur 

unter Vorbehalt statt. Aktuelle Informatio-

nen zur Veranstaltungen des KÖLBW fin-

den sich auf www.koel-bw.de. 

18.06.20 Vorstellung der Öko-

Landessortenversuche Winterweizen und 

Körnerleguminosen, Forchheim a. K. 

25.06.20 Vorstellung der Öko-

Landessortenversuche Wintergetreide, 

Sommergetreide, Soja und Ackerbohnen, 

Ochsenhausen 

29.06.20 Vorstellung der Öko-

Landessortenversuche Wintergetreide, 

Sommergetreide, Winter- und Sommer-

körnerleguminosen, Stuttgart-Hohenheim 

30.06.20 Vorstellung der Öko-

Landessortenversuche Wintergetreide und 

Sommerkörnerleguminosen, Crailsheim-

Beuerlbach 

15.07.20 Gründlandtag, Emmendingen-

Hochburg 

 

 

http://www.koel-bw.de/
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Aktuell auf: www.koel-bw.de 

Nähere Informationen und Anmeldung 

unter Poststelle-koelbw@ltz.bwl.de 

oder Tel: 07641/95789016 

 

Trotz aller Umstände wünsche ich Ihnen 

ein erfolgreiches und vor allem gesundes 

Frühjahr sowie ein schönes Osterfest im 

engsten Familienkreis. 

Herzliche Grüße, 

Axel Weselek, Koordination KÖLBW 
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