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Neues Verfahren spart nicht nur Geld

flanzenernährung und -schutz ist mit den Modulen von Agricon punktgenau möglich. Nun geht die Firma noch weiter.
Pfl
Von Frank Korn

W

er sich ffü
ür moderne Landwirtschaft
ft
interessiert, braucht nicht weit zu
fahren, um sie erleben zu können. Im beschaulichen Jahna befasst sich die Firma
Agricon seit über 20 Jahren mit digitalem
flanzenbau. Mit einem Bild veranschauPfl
ftsfü
führer Peer Leithold, um
licht Geschäft
was es ihm und seinem Team geht. „Stellen
Sie sich an der B 169 an ein Feld. Was sehen
flanSie? Auf den ersten Blick vermutlich Pfl
zen, die alle gleich aussehen. Schaut man
jedoch genauer in einzelne Teilfl
flächen
flanzen hinein, stellt man fest,
oder in die Pfl
dass es Millionen von unterschiedlichen
Zuständen gibt“, sagt Peer Leithold. „Diese
viielen Variationen kann ein Mensch nicht
v
ffizienter und
mehr erfassen. Wenn wir eff
umweltschonender produzieren wollen,
müssen wir die Produktionsprozesse in der
Landwirtschaft
ft automatisieren“, so der Firmengründer. Für die Automatisierung
müssen Regeln erstellt werden, in diesem
Fall pfl
flanzenbauliche Regeln. Präzisionsft (Precision Farming) ist demlandwirtschaft
nach nichts anderes als regelbasierter
flanzenbau.
Pfl
Damit diese Regeln von Landwirten genutzt werden können, hat Agricon gemeinsam mit Partnerunternehmen Sensoren
entw
twickelt, die auf dem Dach eines Schleppers montiert werden. Der Sensor analysiert anhand von Wellenlängen. Dadurch
kann der Chlorophyllgehalt der Pfl
flanzenbestände gemessen werden. „Unsere Vorväter haben die Pfl
flanzen früher ebenfalls
in Augenschein genommen und anhand
ihrer Analysen und Erfahrungen den Dünger ausgebracht“, so Leithold. Der Mensch
kann dies jedoch nicht so präzise wie die
Technik. „Wir können mit der Sensorik auf
ff pro Hektar gezwei Kilogramm Stickstoff
nau messen. Ein geübtes Auge kann das auf
twa 30 Kilogramm Stickstoff
ff aufl
flösen“,
etw
sagt der studierte Agraringenieur. Die Sensorik produziert im Sekundentakt Informationen, triff
fft Entscheidungen und gibt Anweisungen zu deren Umsetzung. „Der reflanzenbau ffü
ührt zu besseren
gelbasierte Pfl
Ernteergebnissen – bessere, als sie unsere
Väter je erreicht haben. Zusätzlich schütviel gedüngt
zen wir die Umwelt, da nur so vi
wird, wie die Pfl
flanzen benötigen.“
1997 begann die Firma auf dem Gebiet
ff ist dabei
flanzenernährung. Stickstoff
der Pfl
besonders wichtig, aber auch Kalk, Phosphor, Kalium und Magnesium. 2007 kam
der Pfl
flanzenschutz dazu. „Und das letzte
große Verfahren, an das wir uns herange-
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Middelsaxn stehen
auf CDU-Liste
Hartha
Vier der Kandidaten gehören
zum RB Leipzig Fanclub.
Sie wollen vor allem das
Vereinsleben fördern. Das wird
eine Herausforderung.
Von Sylvia Jentzsch

Agricon-Geschäftsführer Peer Leithold (rechts) und
Kundendienstleiter
Florian Findeisen
zeigen ein Sensormodul, das aktuell
in der Firma produziert
wird. Foto: Dietmar Thomas
traut haben, ist die Ausbringu
gung von Fungiziden, also Mitteln gegen Pilzen. Einfach
flanzen werden vor Schimmel
gesagt: die Pfl
tweit noch
geschützt. Daran hat sich weltw
niemand getraut, weil sich ganz schnell eitwickelt“, sagt Leithold. Die
ne Resistenz entw
Natur vertrage keine absolute Sauberkeit,
alles könne man nicht wegmachen. Die
Methode, möglichst v
viiel einzusetzen, um
flanzen sicher zu vermeiden Befall der Pfl
führt dazu, dass intensiv gespritzt
den, fü
ftliwird. Irgendwann kommt die wirtschaft
che Komponente ins Spiel, denn die Mittel
ftmals ist aber weniger
sind auch teuer. Oft
auch mehr.
urde eine VerIm vergangenen Jahr w
wu
suchsserie abgeschlossen. „Wir sind auch
von unseren Kunden gebeten worden, diese Versuche zu starten“, so Leithold. Mit einem Partner aus der Industrie w
wu
urden 79
Versuche auf 3.240 Hektar in 21 Betrieben
in Deutschland, Frankreich und England
gestartet. Drei Viertel der Versuche waren
wissenschaft
ftlich belastbar. Und sie zeigten,
dass eine Anpassung der Fungizide großes
Einsparpotenzial birgt, und dass ein großer
Beitrag zur Resistenzvermeidung geleistet
wird. Nicht zu vergessen ist der Schutz der

Umwelt. Es ist die größte geschlossene Versuchserie der Welt, die so sauber durchgefü
führt wu
wurde. Im vergangenen Jahr wu
wurden
die Ergebnisse erstmals publiziert. „Jetzt
sind wir dabei, es den Kunden anzubieten.
Die Mitteleinsparung liegt bei etw
twa 15 Prozent, was sich in einer Summe von durchschnittlich 45 Euro pro Hektar ausdrücken
lässt“, erklärt Leithold.
Üb
flanzenÜberall dort, wo Dünge- und Pfl
schutzmittel eingesetzt werden, kann die
Technik aus Mittelachsen wirkungsvoll genutzt werden. Trotz aller Technik sei der
Mensch aber nicht zu ersetzen. „Die Aussage, mit der Digitalisierung werden in der
ft alle arbeitslos, hat mit der
Landwirtschaft
Realität nichts zu tun“, so Leithold. Vielmehr sei es so, dass der Rückgang von Arbeitskräft
ften durch die moderne Technik
abgefedert werde.
Die Sensoren werden seit einigen Jahren nur noch mit Fernwartung ausgeliefert. „So können wir uns auf die Systeme
aufschalten und gemeinsam mit dem Landwirt die Fehlerquelle beseitigen“, sagt Peer
Leithold, der den Umsatz seiner Firma mit
etw
twa sechs Millionen Euro pro Jahr angibt.
rwiegend in Deutschland
Die Geräte sind vorw

im Einsatz. Im Ackerbau sollte der Betrieb
eine gewisse Größe haben, um die digitalen Werkzeuge eff
ffektiv einsetzen zu können. „Wir halten das ab einer Größe von etür lohnenswert“, so Leitwa 150 Hektar ffü
hold. Vor zehn Jahren ist die Firma auch international geworden. In Österreich, Ungarn, Serbien, Moldawien, Rumänien, Polen, den baltischen Staaten und der Ukraine hat sie Geschäft
ftspartner.
Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Meinsberg, welches sich auf Messtechnik fü
für Umweltsensorik spezialisiert hat,
arbeitet Agricon nun an der nächsten landftlichen Innovation: der sensorgewirtschaft
stützten Messung des pH-Wertes im Boden.
Für die Bodenfruchtbarkeit ist der pH-Wert
neben der Bodenart und der organischen
Substanz wichtig. Bisher müssen die Profwendig im Labor analysiert werden.
ben aufw
„Ziel ist es, direkt auf dem Feld die pH-Werte im Boden zu messen“, so Peer Leithold.
Dabei sei man bereits große Schritte vorangekommen. Vorteil der Methode der „Online-ph-Sensorik“ wird es sein, dass Proben
direkt vor Ort analysiert werden und die Ergebnisse ad hoc zur weiteren Optimierung
des Pfl
flanzenbaus vorliegen.

Neun Kandidaten schickt die CDU Ortsgruppe Hartha zur Wahl um die 18 Sitze im
Harthaer Stadtrat ins Rennen. Der langjährige Kommunalpolitiker Christian Zimmermann w
wu
urde als Spitzenkandidaten
aufgestellt. Er seit 23 Jahren Stadtrat und
war auch einige Jahre erster Stellvertretender Bürgermeister. Know-how im technischen Bereich bringt der neue CDU-Ortsverbandschef und Prokurist der Haba Baurwaltungsgesellschaft
ft Sven Voigtund Verw
länder mit. Er weist auf eine Besonderheit
vier der Kandidaten
hin. Immerhin sind vi
B Leipzig Fanclub De MiddlMitglied im R
RB
saxn. „Eines unserer Ziele ist es, die Vereine
fft somehr als bisher zu fördern. Das betriff
wohl das Finanzielle als auch das Gemeinftsgefü
fühl zu. Wir haben v
viiele Vereine
schaft
in der Stadt und können gemeinsam mehr
ber Erfahgestalten“, sagte Voigtländer. Ü
Üb
rungen in der Kommunalpolitik und in der
fügt auch Ronny Walter,
Vereinsarbeit verfü
ür
der selbst kein CDU-Mitglied ist, aber ffü
diese kandidiert. Er soll sich vor allem um
die Bereiche Jugend und Kultur kümmern.
Erstmals kandidieren Dachdeckermeister Christian Pachur, der sich ffü
ür Soziales
und mehr Sicherheit in der Stadt einsetzen
will, Sascha Georgi, der in Sachen Gastronomie und Infrastruktur ein Fachmann ist,
und Jens Schröder. „Ich habe v
viiele Leute angesprochen, auch Frauen. Sie waren sich
ür eine
unschlüssig, konnten sich nicht ffü
Mitarbeit entscheiden“, sagte Voigtländer.
Die CDU Kandidaten für die Wahl des Stadtrates: Christian Zimmermann, Sven Voigtländer, Ronny Walter, Thomas
Stemmhildt, Matthias Thiel, Christian Pachur, Sascha
Georgi, Ekkehart Thiele, Jens Schröder
ANZEIGE
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Danke für Ihre
Weiterempfehlung!

Auch Mädchen können kicken
Hartha
86 Mannschaft
ften aus der
Region sind beim
Fairplay-Soccer-Turnier dabei.
Es geht nicht nur um Tore.

Ciara, Frieda, Lea
und Malou von der
Pestalozzi-Oberschule Hartha waren beim FairplaySoccer-Turnier in
der Hartharena
dabei. Sie sind alle
fußballbegeistert.

Von Sylvia Jentzsch
Sie haben es beim Soccer-Turnier im vergangenen Jahr bis zum Finale in Prora gefft. Nun stehen Malu, Lea, Frieda und
schaff
Ciara aus der Klasse 6b der Pestalozzi-Oberschule Hartha wieder im Soccer-Court in
der Hartharena und wollen es ins Finale
schaff
ffen. Die vier Schülerinnen haben ihr
Team Black Angels genannt. Auf die Idee,
am Fairplay-Soccer-Turnier, deren Sponsor
die Kreissparkasse Döbeln ist, teilzunehmen, kam Mannschaft
ftskapitän Lea im ver-

Foto: Lars Halbauer

gangenen Jahr. „Ich spiele schon von klein
auf Fußball. Ich bin sozusagen auf dem
Fußballplatz groß geworden, weil mein Papa Fußballer ist“, sagt Lea. A
Alls sie im vergangenen Jahr von diesem Turnier hörte,

fragte sie Freundinnen, ob sie nicht mitmachen wollen. „Ich fi
finde Fußball g
gu
ut, weil
man da auch mal seine Wut am Ball auslassen kann. Außerdem können wir Mädchen
beweisen, dass wir auch in dieser Sportart

gu
gut sind und es macht Spaß“, so Lena. Eigentlich wollten sie und ihre Freundin Ciara in einem Fußballverein spielen. Doch
das haben sie bisher nicht geschaff
fft. „Wir
kennen uns schon von der Grundschule,
wurde im Hort auch immer geund da wu
kickt“, sagte Ciara. Sie schaue sich auch im
Fernsehen Fußballspiele an, um Tricks zu
lernen. „Wir sind hier, um zu gewinnen“,
sagte Ciara. Immerhin gab es in ihrer A
Allften.
tersklasse zehn Mädchenmannschaft
Gegen v
viier mussten sie spielen. Zur Mannft gehören auch Frieda, die es gu
gut ffiinschaft
det, dass sie ein echt cooles Team sind, und
jeder hinter dem anderen steht, und Malou. Deren Bruder spielt in Leisnig Fußball.
Nicht selten komme es vor, dass dieser mit
ihr und dem Vater in der Freizeit mit dem
runden Leder spielen. Auf das Turnier haben sie sich in der Schulturnhalle unter Leitung von Lehrer Uwe Rudolph vorbereitet.

Am Mittag steht fest: Es hat nicht geklappt.
Das Team Black Angels belegt den dritten
Platz beim Fairplay. Die Gru
rundschule Hartften und das
ha war mit sieben Mannschaft
ymnasium mit 35 MannMartin-Luther-Gym
ften vertreten.
schaft
Seit 2001 existiert die Fairplay-SoccerTour. Anfangs war es noch als Turnier gedacht, um Jugendliche von der Straße zu
holen. Mittlerw
rweile ist die A
Ak
ktion jedoch zu
einer Tour durch die ostdeutschen Bundesften 86
länder geworden. Am Freitag kämpft
Teams, die hauptsächlich aus Hartha,
Waldheim und Döbeln kommen, um einen
Platz fü
für die nächste Runde. Die wird bereits am 24. März in Freiberg und am
7. April in Annaberg-Buchholz ausgespielt.
Die Sieger der Landesqualifi
fikation dürfen
dann am großen Finale teilnehmen, welches vom 24. bis 28. Juli in Prora auf Rügen
veranstaltet wird.

