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Top-Themen:
Klimaschutz als Betriebszweig
Hochsitzaktion 2021 – Machen Sie mit!

© OutNature

Lieber Silphien-Bauer, liebe Silphien-Bäuerin, liebe Leserinnen und liebe Leser,
CO2-Zertifikatehandel ein relativ neuer Wirtschaftszweig,
der ohne Fotosynthese eigentlich gar nicht funktionieren kann. Unser Tun wird zukünftig mehr und mehr
von den Effekten auf Boden, Wasser und Luft beeinflusst.
Gut, dass wir als Landwirte z.B. mit der Silphie einen
positiven Beitrag leisten können.

Herzlichen Dank für Ihr so positives Feedback zu unserem
Newsletter Nr. 1. Wir hoffen, dass Sie auch in diesem 2.
Newsletter Themen finden, die interessant für Sie sind!
Natürlich besteht auch dieses Mal der Umschlag wieder
aus dem speziellen Silphienpapier. Unsere Fasergewinnungsanlage produziert zuverlässig den dafür notwendigen Rohstoff und wird in den nächsten Monaten
von der Pilotphase in die Vollproduktion übergehen.
Weitere Standorte sind bereits in der Planung.

Im Sommer planen wir übrigens wieder Feldtage. Über
die Termine informieren wir Sie rechtzeitig und freuen
uns darauf, Sie auf dem einen oder anderen Silphienfeld bald wieder persönlich zu treffen.

Erfreut können wir Ihnen berichten, dass es nun endlich
Landwirte gibt, die für den aus dem Silphienanbau
resultierenden Humusaufbau belohnt wurden. Das
ist wichtig, denn immerhin ist der damit verbundene

Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Team Donau-Silphie
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© CarboCert GmbH

Humusaufbau lohnt sich
Übrigens, auf diesen 243 Hektar wurde zu einem großen
Teil Silphie angebaut. Mit ihrer großen Wurzel baut Sie
besonders viel Humus auf. Dazu kommt, dass Dauerkulturen keine Bodenbearbeitung brauchen, die häufig
wieder zu einem Humusabbau führen würde. Deshalb
ist der Humusgehalt auf einem Silphienfeld in der Regel
höher als auf vergleichbaren Standorten mit einjährigen
Ackerkulturen. Selbstverständlich gelingt Humusaufbau
aber auch mit anderen Kulturen.

Humus ist wichtig für die Fruchtbarkeit unserer Böden.
Zudem wird in Humus CO2 gespeichert, was wiederum
dem Klimaschutz zu Gute kommt!
Um Humus im Boden aufzubauen bedarf es viel: Geduld,
die Kenntnis darüber wie das überhaupt funktioniert
und Böden, auf denen man Humusaufbau betreiben
kann. Wir alle wissen, dass es bestimmte Bewirtschaftungsweisen gibt, die mehr Humusaufbau zulassen als
andere. Man muss etwas dafür tun. Deshalb ist es fair,
wenn dieses „Tun“ belohnt werden kann und der Landwirt auch mit diesem Betriebszweig etwas verdient.

Wir stellen Ihnen heute vier Landwirte vor, die erfolgreich
beim CarboCert-Humusaufbauprogramm mitgemacht
haben.

Wolfgang Abler beschäftigt sich mit seiner Firma CarboCert GmbH seit 2016 mit diesem Thema. 2017 haben die
ersten Landwirte am CarboCert-Humusaufbauprogramm
teilgenommen. In ihren Böden wurde nun bereits zum
zweiten Mal der Humusgehalt untersucht, aus dessen
Wert sich das gespeicherte CO2 ermitteln lässt. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf 243 ha wurden in
3 Jahren umgerechnet insgesamt 4 473 t CO2 gespeichert,
das sind im Durchschnitt 6,1 t CO2 pro Hektar und Jahr.

Möchten auch Sie Klimalandwirt werden, dann informieren Sie sich unter www.carbocert.de oder bei Ihrem
Donau-Silphien-Ansprechpartner.

2

Stolze Klimalandwirte

Familie Huber
aus Kalkreute hat 80,19 t CO2 gespeichert.

Familie Allgaier
aus Mettenbuch hat 16,33 t CO2 gespeichert.

Frank Müller
aus Leibertingen-Thalheim hat 393,68 t CO2 gespeichert.

Gerhard Keller
aus Ostrach hat 126,39 t CO2 gespeichert.

Achtung: Alle Landwirte haben mit einer unterschiedlichen Flächengröße teilgenommen. Deshalb können die
Landwirte untereinander nicht verglichen werden.
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Neues aus der Donau-Silphien-Forschungsabteilung
Pilliertes Saatgut:
Zur diesjährigen Aussaatsaison wird versuchsweise erstmals pilliertes Silphien-Saatgut großflächig eingesetzt.
Versuche im Labor und in kleinen Parzellen waren vielversprechend. Entwickelt wurde das Saatgut gemeinsam mit
der Firma Agrilio GmbH & Co. KG. Ziel war es, das Saatgut

so zu ummanteln, dass es sich einfacher mit herkömmlicher Saattechnik aussäen lässt. Mit einer auffälligen
Farbe kann man zudem während des Säens besser die
Ablage der einzelnen Körner kontrollieren.

Erosionsprojekt:
Versuchsflächen an Hanglagen angelegt (eine in Erkerode, Niedersachsen und eine in Hahnennest, BadenWürttemberg). Es soll untersucht werden, wie viel Boden
bei unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen abtragunsgefährdet ist. Da Wassererosion nur bei Niederschlag
auftritt, können Starkregenereignisse auf den Versuchsflächen mithilfe einer Beregnungsanlage künstlich
erzeugt werden. Natürlich nur, wenn diese nicht sowieso
natürlich auftreten. Die Versuchsdauer beträgt drei Jahre.

Augenscheinlich erkennbar und logisch: die Silphie
verhindert mit ihrem großen Wurzelwerk Erosionsereignisse, wodurch Boden- und Nährstoffverlusten
vorgebeugt werden kann. Mit ihrem enormen Humusaufbaupotential sorgt die Silphie zudem für eine insgesamt
bessere Wasseraufnahmekapazität. Dazu gibt es bisher
jedoch kaum wissenschaftliche Ergebnisse.
Jetzt haben das Julius-Kühn-Institut-Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) und das Leibniz-Zentrum
für Agrarlandforschung (ZALF) e. V. im Rahmen des durch
die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) geförderten
Forschungsprojekts „Gewässerschutz durch
Erosionsvermeidung im Energiepflanzenanbau“ zwei

Die Ergebnisse des Erosionsprojekts sollen dazu dienen,
belastbare Daten für den Anbau von Energiepflanzen auf
ökologisch sensiblen Flächen wie Hanglagen in Hinblick
auf Gewässer- und Erosionsschutz zu erhalten.
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Dammsaat

Herbstaussaat

Auf einem extrem feuchten Standort wurde die Durchwachsene Silphie 2019 in Ostfriesland versuchsweise auf
einem Damm ausgesät. Die Pflanze hat sich gut entwickelt. Im oberen Teil des Damms befindet sich ausreichend Sauerstoff, um den Bedarf der Wurzel zu decken.

Es gibt mehrere Gründe, warum eine Herbstaussaat
sinnvoll sein kann:
Auf Standorten mit extremer Frühjahrs- und
Sommertrockenheit herrschen im Herbst bessere
Keimbedingungen. Zudem kann die Silphie über
den Winter genug Wurzelmasse ausbilden, um in
der nächsten Trockenphase wasserhaltige Bodenschichten zu erreichen.

Dies könnte ein Weg sein, die Durchwachsene Silphie,
z.B. auf staunassen oder grundwassernahen Böden zu
etablieren. Die Silphie wurde hier in einem Reihenabstand von 75 cm ohne Mais ausgesät.

Schlechte Befahrbarkeit im Frühjahr auf nassen
Standorten
Schnellere Etablierung von Silphienbeständen für
die Fasergewinnung
Das Foto wurde auf einem trockenen Standort in
Nordrhein-Westfalen aufgenommen.
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Für die diesjährige Aussaat nehmen wir noch Bestellungen entgegen

© OutNature

Rufen Sie uns an:

Norddeutschland
Gerd-Hinrich Groß
(Dipl. Ing. Landwirtschaft
und aktiver Landwirt)
Tel: +49 01 73 3 73 60 39

Team Süddeutschland
Christoph König
(Landwirtschaftsmeister und aktiver Landwirt)
Tel: +49 01 71 1 27 19 35
Dominik Deutschmann
(Staatl. geprüfter Techniker Fachrichtung Landwirtschaft)
Tel: +49 01 60 7 74 20 48
Ralf Brodmann
(Geschäftsführer der Metzler & Brodmann Saaten GmbH
und aktiver Landwirt)
Tel: +49 0 75 52 3 59 92 30
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Die Silphie im Bioanbau?
„Das geht“, berichtet Matthias Lenk aus Echsheim. Er
bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Familie einen
Biolandbetrieb mit 200 ha. Hauptsächlich baut er Sonderkulturen wie Zwiebeln, Lauch und verschiedene Küchenkräuter zum Trocknen an.

konventionell etabliert und dann in den Biobetrieb überführt. Seine zweite Fläche hat er von Anfang an biologisch
bewirtschaftet. „Das ist natürlich schon noch mal eine
andere Herausforderung“, so der Landwirt. „In den ersten
beiden Jahren tut man sich mit Herbiziden um vieles
leichter. Ab dem dritten Jahr ist die biologische Bewirtschaftung dann aber überhaupt kein Problem“. Gedüngt
wird die Donau-Silphie mit Gärrest aus der eigenen
Biogasanlage, die übrigens ebenfalls auch komplett
biologisch gefüttert wird.

Auf knapp 14 ha wächst die Donau-Silphie. Die Flächen
hat er ausgewählt, weil sie sich aufgrund der mäßigen
Bodenqualität und der Lage am Waldrand eher nicht so
gut bearbeiten lassen und zudem schlecht geschnitten
sind. Matthias Lenk hat seine ersten 4 ha im Jahr 2018

Die Empfehlung des Teams Donau-Silphie
Ralf Brodmann ist eher zurückhaltend, wenn ein Biobetrieb Donau-Silphie anbauen möchte. „Wenn ein Landwirt sein Handwerk beherrscht und schon im Vorfeld eine
unkrautfreie Fläche hat, kann die Etablierung gut funktionieren. Wichtig ist vor allem auch eine gute Hacke“, so der
Silphienspezialist.
Er empfiehlt lieber eine konventionelle Etablierung und,
wie bei Matthias Lenk, eine Überführung in den Biobetrieb ab dem zweiten oder dritten Standjahr. „Wenn
sich der Silphien-Bestand erst einmal etabliert hat, hat
Unkraut kaum eine Chance. Voraussetzung ist natürlich,
dass der Standort passt und z.B. eine gute Wasserverfügbarkeit auch eine vernünftige Etablierung zulässt“, so Ralf
Brodmann.
Wenn mit der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die
drastische Reduktion von Pflanzenschutzmitteln gefordert wird und in Schutzgebieten möglicherweise gar
keine Herbizide mehr eingesetzt werden dürfen, brauchen wir Kulturen, die auch ohne Pflanzenschutzmittel
gute Erträge liefern.
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Hochsitzaktion 2021 – Machen Sie mit!
Die meisten von Ihnen kennen sicherlich unser Hochsitzprojekt. Wer schon einmal eine Weile auf einem solchen
Hochsitz gesessen hat, weiß, was in einem Silphien-Feld
alles los ist: Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Schwebfliegen und allerlei weitere Insekten sorgen, insbesondere
bei schönem Wetter, für eine interessante Geräuschkulisse. Unser Ziel: wir wollen Plattformen schaffen, die zum
Gespräch einladen.

Wer möchte, kann z.B. über das Gemeindeblatt den
eigenen Hochsitzstandort bekannt geben und zum
Sträußchen pflücken animieren.
Sollten Sie schon einen Hochsitz besitzen, so stellen Sie
diesen doch in der nächsten Saison wieder auf‘s Feld. Die
Mühe lohnt sich bestimmt.
Wir freuen uns, wie jedes Jahr, auf eine gute Beteiligung!

Bestellung: Wir benötigen eine schriftliche Bestellung. Gerne können Sie dazu den unteren Streifen verwenden und
einscannen oder uns zusenden
Per E-Mail an info@donau-silphie.de, Stichwort „Hochsitz 2021“
Per Post an Energiepark Hahnennest, Stichwort „Hochsitz 2021“, Hahnennest 100, 88356 Ostrach
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Schilder nur im Paket versenden. Der Aufwand wäre bei individuellen Wünschen
für unser kleines Team zu groß. Bereits vorhandenes Schildermaterial kann weiterhin verwendet werden, falls intakt.
Selbstverständlich können Sie zusätzlich auch jederzeit Ihre eigene Werbung am Hochsitz anbringen, z.B. für Ihren
Hofladen. Bestellungen nehmen wir bis zum 31. Mai 2021 entgegen.

Ich bestelle ...
 neue Hochsitze inklusive Schildmaterial und Aufstellen für 100 €
 neue Schildersätze für 30 €*
Adresse:
Bemerkungen:

Bandspritzung in der Silphie durch Silphien-Bauer und Lohnunternehmer Kurt Baur
Am Anfang war es ein spontaner Gedanke, daraus entwickelt hat sich schlussendlich ein kleines Familienprojekt.
Da es kaum selektive Herbizide gibt, die zur Unkrautregulierung in der Silphie eingesetzt werden können, kam
Kurt Baur auf die Idee, die Silphie einfach zu schützen.
„In anderen Reihenkulturen funktioniert das schließlich
auch, das wird schon irgendwie klappen“, war der Landwirt überzeugt. Neben seiner Frau Sylvia haben auch
Kurts Söhne mit angepackt und verschiedene Schutzvorrichtungen für die blühende Dauerkultur ausprobiert.
Mit einfachen, längs durchgeschnittenen KG-Rohren
konnte er dann das beste Ergebnis erzielen.

Das Zugfahrzeug ist mit einem einfachen Lenksystem
ausgestattet, so dass eine Überlappung verhindert
werden kann. Die Technik funktioniert im Feld sehr gut,
in Ecken und Spitzen ist eine Bearbeitung zwar möglich,
allerdings nicht ganz exakt.
Kurt Baur erstellt ein Angebot auf Nachfrage, zunächst
nur im süddeutschen Raum. Je nach Entfernung
berechnet er eine Anfahrtspauschale um die 100 €,
sowie gestaffelte Hektartarife zwischen 80 € und 120 €
pro Hektar.
Bestellungen können unter www.agrar-drohnenservice.
de unter der Kategorie „Portal“ mit dem Einzeichnen
oder Importieren von Flächendaten aufgegeben werden.
„Drohnenservice“ heißt sein Angebot, weil er neben
der Bandspritzung in der Donau-Silphie noch weitere
Dienstleistungen anbietet. Dazu gehören z.B. RehkitzRettung mittels Wärmebildkamera oder TrichogrammaAusbringung zur biologischen Maiszünslerbekämpfung.

Inzwischen hat Kurt Baur ein Lohnunternehmen gegründet und bietet eine chemische Unkrautbekämpfung
auch bei anderen Landwirten an. Mit der umgebauten
Pflanzenschutzmittelspritze samt Zugfahrzeug ist er
flexibel unterwegs. Wichtig war ihm, dass er sein Equipment schnell und kostengünstig transportieren kann.
Trotzdem erreicht er eine Arbeitsbreite von 6 m, passend
zur Aussaatbreite der Silphien-Sämaschinen.

Kontakt: drohne@kurt-baur.de oder +49 75 78 93 30 65
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WALDRAPP
PFLANZENHAUS
TREFFPUNKT
Ausgang

Ga
Silvesterkapelle

Eingan
Ausgan
Bahnhof Therme

VI

LANDKREISPAVILLON
Aussichtspunkt
Blumiger
Höhepunkt

Gastronomie
Spiellandschaft
Beach-Bar

Aussichtspunkt
Blumiger
Höhepunkt

Busshuttle
Kasse / Ticketshop

KIRCHENSCHIFF

Eingang/
Ausgang
Kasse /Ticketshop

SPARKASSE BODENSEE-BÜHNE

Überlingen West

UFERPARK

BODENSEE
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Landesgartenschau in Überlingen 2021
Die erste Landesgartenschau am Bodensee präsentiert sich
in unterschiedlichen Bereichen. Sie finden die DonauSilphie in den Rosennobelgärten. Dieser verwunschene
und romantisch anmutende Ausstellungsbereich hinter
der Stadtmauer widmet sich dem Thema Landwirtschaft.

Bereits im Juni 2019 haben wir junge Donau-SilphienPflänzchen im für Maschinen unzugänglichen Rosenobelgarten ausgepflanzt.
Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Homepage der Landesgartenschau (www.ueberlingen2020.de)
zu den aktuellen Bestimmungen bezüglich Corona.

Neben dem Obst- und Gartenbauverein, den Landfrauen und Imkern stellen Landwirte ihren Beruf und
die Produktvielfalt der Region vor. Die 18 m hohe Rosenobelschanze lockt mit einer einzigartigen Aussicht auf
die Stadt, die Umgebung und den See. Ein Marktplatz
mit Außengastronomie und kleiner Terrasse bietet sich
für eine Pause an.

Gräben

Wir freuen uns auf Sie!

ROSENOBELGÄRTEN

ZOB
Bahnhof / Busshuttle
Kasse / Ticketshop

Rosenobelturm
Aussichtspunkt
Eingang /
Ausgang

Gastronomie
St.-Johann-Turm
Eingang /
Ausgang
Museumsgarten

Stadtgarten

Franziskanertor

KAPUZINERKIRCHE
BLUMENHALLE
Gastronomie

St.-Nikolaus-Münster
Ev. Kirche

raße

astronomie

Gastronomie
Eingang / Ausgang
Tickets
Infos

Franzi
sk

Grabe
nstras
se

ILLENGÄRTEN

anerst

Ausgang

ng /
ng

Gastronomie
mit Aussichtspunkt

MENZINGER GÄRTEN

Eingang /
Ausgang

Kasse / Ticketshop

Gondelhafen

Landungsplatz / Promenade
Chantilly-Platz

Mantelhafen

SCHWIMMENDE GÄRTEN

Eintrittspﬂichtiger Ausstellungsbereich
Rundweg

Wassertaxi

Schiﬀsverbindung
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Silphienaussaat 2021
Folgen Sie unseren Aussaat-Teams bei Instagram
auf der Seite von top agrar Südplus
www.instagram.com/topagrar_suedplus

Aussaat mit Blick auf die Mecklenburgische Seeplatte am 21.04.2021.
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Mit dem Traktor auf der Elbfähre findet man schnell neugierige Gesprächspartner.

Silphienaussaat – von unserem Fahrer Niko
Niko war im Sommer 2020 gemeinsam mit seiner Freundin
Jenny vertretungsweise 4 Tage lang mit einem von 5
Silphien-Gespannen unterwegs. Es handelt sich dabei
um einen JCB Fastrac zusammen mit einer 16-reihigen
Monosem-Einzelkornsämaschine. Diese wurde so umgerüstet, dass immer im Abstand von 37,5 cm abwechselnd Silphie und Mais gesät werden, sodass später die
Silphienreihen einen Reihenabstand von 75 cm haben.

sie am kommenden Morgen beim nächsten Kunden zur
Aussaat erwartet wurde.
So wechselten wir 4 Tage lang ab und kamen von Lübeck
über Hamburg, Stade, Cuxhaven bis nach Kiel und übergaben Samstagnacht den Schlepper bei Oldenburg in
Holstein an unsere Ablösung. Neben der schönen Landschaft im Norden war die Elbfähre in Wischhafen/Glückstadt ein echtes Highlight. Da das Wetter an diesem
Tag prima mitspielte, konnten wir die halbe Stunde auf
der Fähre in der Sonne liegend auf dem Frontgewicht
verbringen und uns mit anderen Mitfahrern unterhalten.

Los ging es an einem Mittwoch in Hannover, wo die
beiden ein Gespann von einem anderen Fahrer übernommen haben.
„Während Jenny nach der langen Autofahrt von Hahnennest nach Hannover am Abend noch bei 2 Kunden drillte,
stimmte ich mich mit unserem LKW-Fahrer Eddy ab, der
eine Ladung Silphien-Saatgut liefern sollte. Alles funktionierte reibungslos und wir konnten unsere mit dem
auffälligen Donau-Silphien-Logo bedruckte Frontkiste
auffüllen. Gegen Mitternacht übernahm ich den JCB, um
damit 280 km von Hannover bis nach Lübeck zu fahren.
Jenny fuhr mit unserem Auto schon mal vor ins Hotel, da

Jenny übernahm hauptsächlich das Drillen, ich löste sie
gegen Abend ab und fuhr dann noch einige Stunden
Straße. Die Kundenaufträge hatten wir im IPad auf dem
Schlepper hinterlegt und ließen uns von Google Maps
von einem Auftrag zum nächsten führen. Gegen Abend
kümmerten wir uns um ein Hotel, welches wir aber
nie vor 23 Uhr erreichten, da wir die Nächte mit freien
Straßen für die längeren Strecken nutzen wollten.“
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Daily Business
„Auf dem Acker angekommen arbeiteten wir als eingespieltes Team. Jenny nahm Platz auf dem Fahrersitz,
klappte die Sämaschine aus und senkte den Luftdruck
in den Reifen. Währenddessen kontrollierte ich den Füllstand der Saatkästen sowie die einzelnen Säaggregate.
Nach einem kurzen Kundengespräch begann sie dann
immer recht zügig mit der Aussaat und ich kontrollierte die Ablage von Mais und Silphie. Das Einstellen
der Maschine nahmen wir auf heterogenen Schlägen
oft mehrmals vor, um immer optimale Ergebnisse zu

erreichen. Da wir beide viel Erfahrung im Bedienen von
Drillmaschinen haben, fiel es uns leicht, auf die unterschiedlichen Verhältnisse mit angepassten Einstellungen zu reagieren.
Je nach Wunsch des Kunden legten wir den Mais auf
5-7 cm Tiefe, in Einzelfällen aufgrund von Wildschweinproblematik auf 8 cm. Die Silphie hingegen wird sehr
flach gesät, da sie als Lichtkeimer bei einer zu tiefen
Ablage nicht auflaufen würde.“

Technik
„Mit dem JCB war ich super zufrieden. Auf der Straße ist
man mit 60 km/h flott unterwegs und im Acker aufgrund
der Allradlenkung sehr wendig. Der Spritverbrauch war
niedrig und auch die Bedienung ging nach kurzer Eingewöhnung super von der Hand. Ausgestattet mit einer
Reifendruckregelanlage wird das Saatbett geschont

und der Boden nicht verdichtet. In der Frontkiste ist
genügend Platz für Mais- und Silphiensaatgut. Auf dem
Heck hatten wir eine kleine Kiste mit Ersatzteilen für die
Sämaschine sowie eine Fettpresse. Also alles was man
so benötigt auf einer langen Reise.“

Traumhafte Bedingungen in Cuxhaven, Jenny hat Feierabend, Niko übernimmt
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Es tut sich was in Hahnennest
Neu gegründete Firmen
Für den Geschäftsbereich „Faserproduktion“ wurde im Dezember 2020 die Firma AGRARINNOVATIONEN HAHNENNEST
GmbH gegründet. Geschäftsführer ist Siegfried Butz. Im Rahmen der mit der Faserproduktion erforderlichen Neuausrichtung des Standorts Hahnennest erfolgt in den nächsten Monaten ein schrittweiser Personalaufbau. Folgende
Aufgaben stehen dabei im Fokus:
Deutschlandweite Suche nach geeigneten Standorten für die nachhaltige Faserproduktion
Großflächiger Silphien-Anbau: Für die Faserproduktion muss sich die Durchwachsene Silphie von der „kleinen“
Energie- und Imagepflanze zur industriellen Rohstoffpflanze weiterentwickeln. Nur wenn ausreichend Substrat
zur Verfügung steht, kann eine Faseranlage überhaupt realisiert werden und nur wenn eine breitere Verwertung
für die Pflanze erschlossen werden kann, können die Silphien-Vorteile weiterhin noch besser genutzt werden.
Weitere Innovationen im Agrarbereich: „Die Ideenkiste ist randvoll“, so Siegfried Butz.
Gemeinsam mit der Projektpartnerin Outnature GmbH wurde im März die silphietec GmbH gegründet. Geschäftsführer
sind Michail Ginsburg von der OutNaure GmbH und Siegfried Butz von der AGRARINNOVATIONEN HAHNENNEST GmbH.
Kernaufgaben sind die Projektierung und Realisierung der neuen Faseranlagen.
Mit der Gründung der neuen Firmen wird sich die Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG wieder auf ihr ursprüngliches Kerngeschäft konzentrieren: Die Biogasproduktion. Für das Saatgutgeschäft rund um die Donau-Silphie ist nach
wie vor die Metzler und Brodmann Saaten GmbH zuständig.
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Fotowettbewerb: Da steckt Vielfalt drin!
Das schönste Foto wird mit einer Kiste Bier belohnt!

Wo drin? Im Silphienfeld natürlich. Schicken Sie uns bis zum
31. Oktober 2021 Ihre „Vielfalt im Silphienfeld“. Egal ob Krabbeltiere, Blüten, Vögel, Farbtupfer oder sonstige Hingucker.

Bitte beachten Sie: Die Fotos werden möglicherweise
veröffentlicht.

Die Jury steht noch nicht fest. Aber wir lassen uns etwas
einfallen … möglicherweise wäre das eine Aufgabe für
unsere zukünftigen Faserproduzenten?
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