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Maßgeschneidertes 
Angebot zum Dialog
Tag des offenen Hofes 2016 offiziell eröffnet

Die Wichtigkeit des Dialogs zwischen 

Landwirten und Verbrauchern hat der 

Präsident des Deutschen Bauernver-

bandes (DBV), Joachim Rukwied, vor 

400 Gästen auf der bundeszentralen 

Veranstaltung zum Tag des offenen Ho-

fes 2016 auf dem Hof der Familie Gla-

ser im baden-württembergischen Schlat 

nahe Stuttgart hervorgehoben. Bei der 

offiziellen Auftaktveranstaltung am 

Freitag vergangener Woche nannte Ruk-

wied die Veranstaltungsreihe „ein maß-

geschneidertes Angebot zum Dialog, 

um über landwirtschaftliches Handeln 

im Stall und auf den Feldern zu disku-

tieren“. Auf den Höfen lasse sich am 

nachhaltigsten erfahren, was moderne 

Landwirtschaft heiße und wie verant-

wortungsbewusst Tiere gehalten und 

Felder bestellt würden. Zum „Tag des 

offenen Hofes“ hatten neben dem DBV 

der Deutsche LandFrauenverband (dlv) 

und der Bund der Deutschen Landju-

gend (BDL) aufgerufen. 

An dem Bundesauftakt nahmen auch 

der Parlamentarische Staatssekretär 

vom Bundeslandwirtschaftsministeri-

um, Peter Bleser, und Baden-Württem-

bergs neuer Landwirtschaftsminister 

Peter Hauk teil. Hauk wies darauf hin, 

dass die Verbraucher wissen wollten, 

wo und wie ihre Lebensmittel herge-

stellt und wie Tiere gehalten würden. 

Aktionstage auf landwirtschaftlichen 

Betrieben seien daher von großer Be-

deutung, um Interessierten persönliche 

Einblicke in die Arbeit auf den Höfen zu 

geben. Gleichzeitig werde so ein aktiver 

Austausch zwischen Landwirten und 

Bürgern möglich. 

Nach den Worten von dlv-Präsidentin 

Brigitte Scherb wird in einer Zeit, in der 

die Medien „drei völlig verquere Bilder 

vom Landwirt transportieren – nämlich 

den Deppen aus der Fernsehsendung 

‚Bauer sucht Frau‘, den Massentierhalter, 

der seine Tiere quält, oder den romanti-

schen Landlord aus Rosamunde-Pilcher-

Filmen“ – ein direkter Kontakt zu den 

Landwirtsfamilien gebraucht. Umso 

wichtiger sei es, sich vor Ort schlauzu-

machen und mit eigenen Augen zu se-

hen, wie die moderne Landwirtschaft 

heute funktioniere. Der „Tag des offenen 

Hofes“ sei ein wichtiger Beitrag zur In-

formation, aber eben nur einer. 

Für die BDL-Bundesvorsitzende Nina 

Sehnke zeigte die Veranstaltung, dass 

die heimische Landwirtschaft traditio-

nell und zugleich modern, transparent 

und nachhaltig ist. Dies könnten die 

Verbraucher vor Ort sehen, erleben und 

anfassen. Sehnke hob hervor, dass der 

Dialog jeden Tag stattfinde, denn die 

Landwirte produzierten täglich hoch-

wertige Lebensmittel, gestalteten mit 

ihrer Arbeit ganze Regionen und gäben 

der Landwirtschaft ein Gesicht.

Über 600 Höfe werden an den kom-

menden Wochenenden in allen Regio-

nen Deutschlands flächendeckend ihre 

Hoftore öffnen. Ein Hoffinder unter 

www.offener-hof.de informiert über die 

sich beteiligenden Betriebe in einer Re-

gion und die speziellen Angebote. ◀

Bunter Auftakt: Zum 

Start des Tags des 

offenen Hofes 2016 

wurden unzählige 

bunte Luftballons in 

die Luft gelassen. 
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Der Betriebsleiter 

stellte den promi-

nenten Gästen sei-

nen Betrieb vor 

(v.l.n.r.): Christoph 

Glaser, die neue 

BDL-Bundesvorsit-

zende Nina Sehnke, 

Melanie Britz, der 

neue BDL-Bundes-

vorsitzende Sebas-

tian Schaller, Peter 

Bleser und Brigitte 

Scherb.

Sie gaben den Startschuss für die diesjährige bundesweite Aktion (v.l.n.r.): DBV-Präsident 

Joachim Rukwied, Staatssekretär Peter Bleser, dlv-Präsidentin Brigitte Scherb, Peter Treiber, 

Vorsitzender der Landjugend Württemberg-Baden, und Moderatorin Melanie Britz.


