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ministerin Ulrike Höffken
(Grüne), die das Unternehmen
mit mehreren Parteifreunden
besuchte. „Spannend“ fand sie
den Ansatz, wie über das Hüh-
nermobil mit stetig wechseln-
den Standorten die Probleme
der Massentierhaltung gelöst
werden können.

Das sei auch dringend not-
wendig, wenn man sich allein
die Medikamtenmengen vor
Augen halte. In der Tierhal-
tung kämen bundesweit 1700

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Auf Wachstumskurs ist die
Firma Stallbau Weiland in Bad
Sooden-Allendorf. Inzwischen
hat das Unternehmen 240
Hühnermobile an 160 Land-
wirte in Europa verkauft. Seit
2010 ist aus dem Zwei-Mann-
Betrieb eine Firma mit 30 Be-
schäftigten geworden.

Diese Entwicklung präsen-
tierte Geschäftsführerin Iris
Weiland jetzt der rheinland-
pfälzischen Landwirtschafts-

Mobile Ställe helfen weiter
Stallbau Weiland mit Hühnermobil auf Wachstumskurs – Kritik an Förderpolitik

Tonnen Antibiotika zum Ein-
satz. Nur 800 Tonnen seien es
hingegen in der Humanmedi-
zin. Im Kampf gegen multire-
sistente Krankheitserreger sei
das nicht hilfreich.

Mit mobilen Hühnerställen
seien solche Mittel nicht nö-
tig, sagte Iris Weiland. Denn
anders als in riesigen stationä-
ren Stallanlagen mit tausen-
den Tieren treten Krankheiten
bei der mobilen Haltung so
gut wie gar nicht auf. Rechne-

risch habe jedes Huhn etwa 20
Mal mehr frischen Auslauf wie
in stationären Ställen.

Deswegen sei im Gegensatz
zu Hessen die Förderung in
Rheinland-Pfalz umgestellt
worden, sagte Höffken. Nicht
nur Großinvestoren würden
gefördert, sondern auch bäu-
erliche Betriebe mit kleineren
Investitionen. Artgerechte
Tierhaltung sei ein wichtiges
Kriterium, und die gewährleis-
te das Hühnermobil. (clm)

Vor dem Hühnermobil: Die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Ulrike Höffken (hinten)
besuchtemit Parteifreundendie FirmaStallbauWeilandund ließ sichdasHühnermobil erklären.Mit
dabei waren Hans-JürgenMüller (von links, VereinigungÖkologischer Landbau), Gita Sandrock (Bio-
land Hessen), Geschäftsführerin IrisWeiland, Armin Jung, Geschäftsführer Karl Georg Froebe, Sabine
Marten sowie Jörge und Irmgard Penk. Foto: Michaelis

Das Wort zum Sonntag

Eine schwere Kunst
Über das Danke sagen, denken und führen

V iele Ernten sind schon
eingesammelt oder ein-
gefahren, unsere Gär-

ten und Felder belohnen uns
für manche Mühe, und in we-
nigenWochen werden alleror-
ten Erntedankfeste gefeiert.

Beim Anblick der Vielfalt
und Schönheit der Früchte
kann uns bewusst werden,
dass wieder einmal für uns ge-
sorgt ist von dem Schöpfer
und Geber all dieser Gaben
und durch ihn von all den
Menschen, die mit ihrer Ar-
beit an diesem Segen beteiligt
sind.

Da können wir doch wirk-
lich nichts anderes tun als
Gott mit Herzen, Mund und
Händen zu danken.

F reilich ist dies Wörtchen
Danke auch ein recht
schweres Wort. Es geht

dabei ja nicht nur um das Dan-
ke sagen, sondern auch im-
mer zugleich um das Danke
denken und das Danke fühlen.
Solche den ganzen Menschen
erfüllende Dankbarkeit ist of-
fenbar eine schwere Kunst ge-
worden, und viele haben sie
fast verlernt.

Dabei ist es doch so: wenn
wir die Dankbarkeit verlernt
haben, dann nehmen wir un-
serem Leben jede Freude und
Farbe.

E s erscheint uns dann nur
noch grau in grau, als
ewiges Einerlei, als

Schuften und Rackern für
nichts und wieder nichts.

A n seinen Mitarbeiter Ti-
motheus schrieb einst
der Apostel Paulus „Al-

les was Gott geschaffen hat ist
gut, und nichts ist verwerf-
lich, was mit Danksagung
empfangen wird.“ Da zeigt
sich eine andere Art zu leben
und zu danken: Fantasie und
Liebe, Augen, Ohren und alle
Sinne zu wecken für das
scheinbar Selbstverständli-
che, das so Alltägliche. Das
kann unser Leben bunter,
schöner, reicher und glückli-
cher machen, auch wenn es
äußerlich zu den immer glei-
chen und zuweilen sogar zu
bescheideneren Bedingungen
verläuft als zuvor einmal.

A ber wenn wir versu-
chen, bei dem, wovon
wir täglich leben, be-

wusst darauf zu achten, was
uns dabei von Gott einfach so
geschenkt wird, dann können
wir Dankbarkeit regelrecht
einüben. An solcher Dankbar-
keit nämlich kann unsere See-
le gesunden. Da können ihr
Kräfte zufließen, mit denen
sie auch die schweren und bit-
teren Tage zu bestehen ver-
mag. Wer danken kann, dem
werden Lasten leichter.

Christian
Neie-Marwe-
de

Pfarrer
in Neu-
Eichenberg

14. September 2013
09:00 - 14:00 Uhr

Berufliche Schulen ESW

Eintritt frei!

11. BERUFS- UND BILDUNGSMESSE

Perspektiven
www.perspektiven-wm.de

Messethemen:
Vorstellung von Bildungs- +
Seminarangeboten

Ausbildungs- und Jobbörse

Fördermöglichkeiten

Studienmöglichkeiten

Zeitarbeit

Unternehmen stellen sich als Arbeit-
geber und Ausbildungsbetriebe vor

Angebot der Berufl. Schulen ESW

Präsentation der Werkstätten

Schullaufbahnberatung

Infos erhalten Sie bei den Veranstaltern
oder unter 05651 7449-0.

Aktuelle Ausstellerliste:
www.perspektiven-wm.de

Gefördert mit Mitteln der EU und des Landes Hessen

Veranstalter:
Agentur für Arbeit Eschwege

Berufliche Schulen Eschwege

IHK Kassel-Marburg
Servicezentrum Werra-Meißner

Kreishandwerkerschaft Werra-M.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Werra-Meißner-Kreis mbH

Perspektiven 2013
11. Berufs- und Bildungsmesse:

Bildung als Zukunftschance für alle
für Unternehmer
für Mitarbeiter
für Schüler, Lehrer und Eltern
für Jobsuchende

Den Veranstaltern der am Samstag, den 14. September, in den
Beruflichen Schulen Eschwege stattfindenden Berufs- und Bildungs-
messe PERSPEKTIVEN ist es wieder gelungen, mit fast 40 Aus-
stellern ein vielfältiges Programm bereitzustellen.

Gerade das Angebot der verschiedenen beruflichen Bildungs-
einrichtungen, vom Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft über
Krankenpflegeschulen bis hin zur Studienberatung der Technischen
Hochschule oder Diploma, zeigt die breite Palette der Möglichkeiten
für Berufsstarter und Arbeitgeber/-nehmer.

Die Beruflichen Schulen Eschwege präsentieren praxisnah die unter-
schiedlichen schulischen Bildungswege und öffnen ihre Werk-
stätten für die Besucher.

Eine weitere Anlaufstelle für Jobsuchende, Unternehmer und
Personalverantwortliche sind Zeitarbeitsfirmen, die über ihr
Leistungsspektrum informieren.

Ansässige Firmen, Kreditinstitute, Krankenkassen, Bundespolizei
und Bundeswehr nutzen diese Messe als Kontaktbörse zu jungen
Fachkräften und stellen sich als Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe
vor.

Die Arbeitsagentur wird mit Fachberatern vor Ort sein und
Ausbildungsstellen und Jobs vermitteln.

Die Ausbildungsberater der Industrie- und Handelskammer und
Kreishandwerkerschaft stehen für Fragen rund um die Ausbildung
zur Verfügung.

Die WFG präsentiert Ausbildungsstellen und Jobs der Region auf
mobilen Webseiten (www.of.lebensraum-werra-meissner.de) und
berät über berufliche Weiterbildung und das Förderinstrument
Qualifizierungsscheck.
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