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LANDWIRTSCHAFTMESSE IN RENDSBURG
BDM UND DFM GEMEINSAM AUF DER NORLA

Mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher strömten
vom 01. bis 04. September auf die Landwirtschaftsmesse 
Norla in Rendsburg. 

Bereits seit 1949 gibt es diese traditonsreiche Veranstal-
tung in Schleswig-Holstein, die zunächst als reine Land-
wirtschaftsschau gestartet war, im Laufe der Jahre aber 
auch immer mehr Attraktionen für Verbraucherinnen und 
Verbraucher bot. Über 500 Stände lockten 2022 also 
nicht nur das Fachpublikum, sondern auch zahlreiche 
Familien mit Kindern besuchten die Norla. Und das bei 
traumhaft sonnigem Wetter - die ganzen vier Tage. 

Nach dem Motto "never change a winnig team" standen 
wie schon 2021 der BDM und das Team von Die faire 
Milch gemeinsam an einem Messestand und sorgten für 
reges Interesse sowohl bei den Landwirtinnen und Land-
wirten als auch bei den anderen großen und kleinen 
Messebesuchern.

Publikumsmagnet war unsere Faironika - als Version zum 
melken. Hier haben viele Kinder, aber auch Erwachsene  
mit großem Spaß ihre ersten Melkversuche auf der Norla 
gemacht. Gerade für die Kinder war es eine sehr interes-
sante Erfahrung und sie haben einiges gelernt, was sie 
so schnell nicht wieder vergessen werden. 

Viele, gerade ältere Menschen, haben erzählt, wie sie frü-
her noch per Hand gemolken haben und ihre Höfe dann 
aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage aufgeben muss-
ten. Da war dann beim Melken auch eine ganze Menge 
Wehmut im Spiel.

Die Zusammenarbeit von BDM und Die faire Milch ist ein 
echter Gewinn für beide Seiten auf solchen Veranstal-
tungen und eines steht auf jeden Fall fest: Auf der Norla 
2023 stehen wir auf jeden Fall wieder gemeinsam!



FAMILIE BREHER AUS BUCHENBERG

Unsere Programmteilnehmer stellen sich vor

Bernhard Breher bewirtschaftet gemeinsam mit seiner
Frau seinen Hof mit 22 Milchkühen und der Nachzucht in 
Buchenberg im Allgäu. Es ist ein zertifizierter Heumilch-
betrieb, die Tiere der Familie Breher sind also entweder 
auf der Weide oder werden mit Frischgras bzw. Heu ge-
füttert. Ein eigener Bulle ist fester Bestandteil der Herde.
Zum Betrieb gehören 22 Hektar Grünland, auf denen das 
Grundfutter für die Tiere komplett selber produziert wird. 
Alle Tiere sind horntragend und haben einen Namen. 

Die Familie wirtschaftet sehr nachhaltig, setzt keinen 
Mineraldünger oder flächendeckenden Pflanzenschutz 
ein. Sie engagieren sich gegen Gentechnik und einige 
ihrer Flächen sind Bestandteil der Allgäuer Moorallianz. 
Moore sind wichtig für den Klimaschutz und speichern 
viel Co2. Auf dem Dach des Hofgebäudes befindet sich 
eine Photovoltaikanlage, deren Strom selber genutzt 
wird. Und wer mag, kann in der geräumigen Ferienwoh-
nung im Haus mit bis zu 6 Personen Urlaub machen.



NEWSLETTER

JOURNALISTENPREIS "FAIRE MILCH"

DREI AUSZEICHNUNGEN NACH ZWEI JAHREN PAUSE 

Bereits zum achten Mal werden Journalistinnen und
Journalisten, die sich kompetent und konstruktiv mit 
dem Thema Milchviehhaltung auseinander setzen, 
mit dem Journalistenpreis "Faire Milch" ausgezeich-
net. 

Die jährliche Preisverleihung ist dann normalerwei-
se der Höhepunkt des BDM-Symposiums, das par-
allel zur Grünen Woche in Berlin statt findet. Hier 
werden die Preisträgerinnen und Preisträger aus-
giebig vorgestellt und in feierlichem Rahmen ge-
würdigt auf der ganz großen Bühne mit vielen Zu-
schauenden und jeder Menge Applaus natürlich! 

Corona geschuldet hat die Grüne Woche und somit 
auch das Symposium in den letzten beiden Jahren 
nicht statt finden können. Somit gab es auch keine 
Preisverleihung. 

Es war uns aber besonders wichtig, die noch ausste-
hende Preisübergabe von 2020 nun endlich durchzu-
führen - wenn auch in einem anderen, kleineren Rah-
men als gewohnt.

In der Kategorie Radio wurde 2020 der NDR-Beitrag 
"Nachbarn - Alltag von Milchbauern, konventionell 
und bio" von Ulrike Werner ausgezeichnet. Frau Wer-
ner bekam ihren Preis anläßlich der großen BDM-Ak-
tion in Berlin zum Tag der Milch überreicht. 

In der Kategorie Fachmedien durfte sich 2020 Kirsten 
Gierse-Westermeier über den Journalistenpreis freu-
en. Sie hat in der top agrar einen Fachbeitrag zum 
Thema "Muttergebunde Kälberhaltung- ein Zukunfts-
modell?" geschrieben und damit die Jury überzeugt. 

Gleich eine ganze Serie mit zwölf Teilen hat die Preis-
trägerin der Kategorie Print dem Thema Milchvieh-
haltung gewidmet. Stefanie Dullweber vom Mindener 
Tageblatt hat ein Jahr lang einen Milchviehbetrieb 
begleitet und unter dem Titel "Stallgeruch" darüber 
berichtet. 

Frau Gierse-Westermeier und Frau Dullweber beka-
men ihre Preise im Rahmen einer Hofführung auf dem 
tradionsreichen Hof Fockenbrock in Telgte (Münster-
land) überreicht. 

Wir hoffen sehr, dass wir 2023 wieder mit den Aus-
gezeichneten auf der Bühne in Berlin stehen und in 
einem angemessenen und feierlichen Rahmen diese 
wichtigen Preise übergeben und würdigen können. 

Stefan Mann (BDM), Ulrike Werner und Karsten Hansen 
(BDM), v.l.n.r.

Michael Alterauge (BDM), Stefanie Dullweber und Mi-
chael Braun (DFM), v.l.n.r.

Michael Alterauge (BDM), Kirsten Gierse-Westermeier 
und Michael Braun (DFM), v.l.n.r.



JOURNALISTENPREIS "FAIRE MILCH"
DIE PREISTRÄGERINNEN

RADIO FACHMEDIEN PRINT

Ulrike Werner 
ist in Kiel aufgewachsen und hat in Frei-
burg Literaturwissenschaften, Germanistik 
und Romanistik studiert. Zwanzig Jahre 
war dann Leipzig ihr Zuhause, seit 2018 
lebt sie in Berlin. Ihre Schwerpunkte sind 
Radio und Fernsehreportagen u.a. für den 
MDR, SWR, 3sat, ZDF und ARD. Außerdem 
arbeitet sie als Trainerin für den Radio- 
und Fernsehnachwuchs.

Ihr 30minütiger NDR-Radiobeitrag "Nach-
barn - Alltag von Milchbauern in Schles-
wig-Holstein" hat die Jury des Journalis-
tenpreises überzeugt. Unaufgeregt und 
empathisch begegnet Frau Werner in ih-
rem Beitrag zwei unterschiedlichen Milch-
viehbetrieben - einer konventionell wirt-
schaftend und einer ökologisch mit einer 
Direktvermarktung. Sie dokumentiert den 
Alltag und die Probleme beider Familien 
und macht deutlich, wie leidenschaftlich 
und engagiert sowohl konventionelle als 
auch ökologische Betriebe sich für Tier-
wohl und Nachhaltigkeit engagieren und 
rund um die Uhr im Einsatz dafür sind.

Foto: privat

Kirsten Gierse-Westermeier
wurde in Geseke geboren und ist auf dem 
elterlichen Milchviehbetrieb aufgewach-
sen. Nach dem Studium (Ökotrophologie 
und Agribusiness) arbeitete sie als Volon-
tärin u.a. beim Wochenblatt und hat diver-
se Projekte z.B. zum Milchmarketing und 
zur Ernährungsbildung betreut. Sie lebt in 
Lippstadt und arbeitet seit 2019 für die 
top agrar. 

2020 erschien in der top agrar ihr Artikel 
"Muttergebunde Kälberhaltung - ein Zu-
kunftsmodell?".  Hier schreibt Frau Gierse-
Westermeier über einige positve Erfahrun-
gen von Betrieben, die auf eine kuh- oder 
muttergebundene Kälberhaltung umge-
stiegen sind.  Bei allen Vorteilen dieser 
Haltung verschweigt Frau Gierse-Wester-
meier jedoch nicht die vielen ungeklärten 
Fragen dieses, gerade sehr heiß disktutier-
ten, Themas. So fehlt es bis heute an einer 
standardisierten Definition, wie diese Hal-
tung auszusehen hat und welche Kosten 
mit der Umstellung verbunden sind. Und 
natürlich auch, ob und wie die Betriebe für 
ihren Mehraufwand entlohnt werden.

Foto: Ralf Heil / top agrar

Stefanie Dullweber
lebt in Hille in Ostwestfalen. Sie hat Ger-
manistik, Komparatistik und Kultur, Kom-
munikation und Management studiert und 
danach bei ihrer Heimatzeitung, dem Min-
dener Tageblatt, volontiert, dem sie bis 
heute treu geblieben ist. Sie hat bereits 
mehrere Auszeichnungen für ihre journa-
listische Arbeit bekommen, u. a. von der 
Landesanstalt für Medien NRW. 

Durch ihre ländlich geprägte Heimatge-
meinde Hille wurde Frau Dullweber auf 
die Probleme der heimischen Milchvieh-
betriebe aufmerksam und hat in ihrer 
zwölfteiligen Serie "Stallgeruch" umfas-
senden und hintergründigen Einblick zum 
Thema bekommen. Sie hat erfahren und 
eindrücklich beschrieben, was die Land-
wirtinnen und Landwirte bewegt, wie das 
Familienleben auf den Höfen aussieht und 
mit welchen Schwierigkeiten und Sorgen 
sich die Betriebe beschäftigen. Ein ganzes 
Jahr lang hat sie die Leserinnen und Leser 
hautnah mitgenommen und ein absolut 
authentisches Bild der Milchviehhaltung 
vermittelt. 
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