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3. Hofinformationstag der HeimatLandwirte Landwirtschaft selbst entdecken, erleben und
verstehen
(/landshut/umwelt/34402-3hofinformationstag-derheimatlandwirte-landwirtschaftselbst-entdecken-erleben-undverstehen.html)Ergolding (07.06.2018)
Nach dem großen Erfolg der letzten
beiden Jahre veranstalten die
HeimatLandwirte auch heuer wieder
einen großen Hofinformationstag.
Der Zusammenschluss von über 100
Landwirten aus dem Raum Landshut
möchte über moderne und
nachhaltige Landwirtschaft
aufklären und lädt am Sonntag, 1.
Juli, zu ihrem 3. Hofinformationstag
bei Familie Gartner in Unterglaim bei
Ergolding ein.



Im Fokus steht dabei, dem Verbraucher und Bürger aber auch der Politik zu ermöglichen
sich objektiv, ehrlich und realitätsnah über die verschiedenen Themen der Landwirtschaft
in der Region zu informieren. Auch der Dialog und Austausch zwischen Landwirtschaft
und Bevölkerung soll ein zentraler Punkt sein.
Dieses Jahr können interessierte Besucher einen modernen Milchviehbetrieb mit
Jungviehaufzucht und Kleinbiogasanlage erkunden. Darüber hinaus können sie sich an
verschiedenen Informationsecken und – ständen über viele Themen der Landwirtschaft
informieren und Ihre Fragen dazu stellen. Für den 3. Hofinformationstag der
HeimatLandwirte am 01. Juli öffnet Familie Gartner in Unterglaim ihre Hoftore.
Beginn ist um 09:30 Uhr mit einem Gottesdienst in der hofnahen Kirche. Um ca. 11:30 Uhr
ist ein gemeinsamer Rundgang mit Presse und Politik geplant. Um 13 und 14 Uhr findet
jeweils das Kuhfladenroulette statt. Infos und Regeln zum Kuhfladen-Roulette finden
Interessierte unter https://www.heimatlandwirte.de/hofinfotag/
(https://www.heimatlandwirte.de/hofinfotag/)
In regelmäßigen Abständen führen die regionalen Ringberater Kinder und Erwachsene
durch den Stall. In Gruppen von 15 bis 20 Personen können diese sich dann vor Ort mit
eigenen Augen ein Bild davon machen, wie die Kühe untergebracht sind, was sie zu
Fressen bekommen und wie ein moderner Stall aussieht. Sie können dazu all das fragen,
was sie schon immer wissen wollten. „Es ist uns ein Herzensanliegen, den Menschen die
heutige Landwirtschaft wieder näher zu bringen“, so Thomas Weigl, 1. Vorsitzender der
HeimatLandwirte. Um an einer der Stallführungen teilnehmen zu können, muss man sich
vorher beim Infostand der HeimatLandwirte anmelden.
Neben den Stallführungen gibt es Informationsecken, sowie ein buntes
Rahmenprogramm für Groß und Klein. Wer zwischendurch eine Pause braucht, der kann
es sich auf einer Bierbank gemütlich machen und regionale Schmankerl genießen. Für die
musikalische Umrahmung des Aktionstags sorgt die Oberglaimer Blaskappelle.
Der Hofinformationstag findet statt am 1. Juli ab 9:30 Uhr auf dem Hof der Familie
Gartner in Unterglaim13, 84030 Ergolding.
HeimatLandwirte - „Des Beste vo‘ Dahoam“



Die HeimatLandwirte e.V sind ein Verein aus Mitgliedern von ausschließlich regional
ansässigen, landwirtschaftlichen Familienbetrieben mit dem Ziel aktive
Öffentlichkeitsarbeit für die moderne Landwirtschaft zu betreiben. Im Fokus steht dabei
dem Verbraucher zu ermöglichen, sich objektiv, ehrlich und realitätsnah über die
verschiedensten Themen der Landwirtschaft in der Region zu informieren.
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