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Jahreshauptversammlung des vlf Schleswig-Flensburg wirft Blick in die Zukunft

Demografischer Wandel ist eine echte Herausforderung
Bei seiner 90. Jahreshauptversammlung wagte der Verein
Landwirtschaftlicher Fachbildung
Schleswig-Flensburg gemeinsam
mit Dr. Eike Wenzel einen Blick auf
die Megatrends der Zukunft.

Ein ähnlicher Effekt zeigt sich
dann in der Lebenszeit zwischen
55 und 80 Jahren. Diese „Down
agers“ werden zwar älter, fühlen
sich aber jünger, als sie eigentlich
sind. „Besonders darauf sollten
Markt und Gesellschaft eingehen„Neben der Digitalisierung, der der reagieren“, rät der Experte. So
Neu-Urbanisierung, der Mobilitäts- werden beispielsweise Mehrgefrage und sozialen
nerationenhausUngleichheit wird
halte zunehmen
der demografische
und sich die MoWandel die größbilität der Menten Auswirkungen
schen verändern.
auf unser Leben
Aber auch die
haben“, so WenNachfrage nach
zel. Die bekannten
frischen ProdukStrukturen wie die
ten und Bioledrei Lebensphabensmitteln wersen „Kindheit, Erde steigen, da
werbsalter
und
gerade in dieser
Ruhestand“ werAltersgruppe vieden sich verän- Dr. Eike Wenzel vom Institut für le finanziell gut
dern. Heute ist be- Trend- und Zukunftsforschung aufgestellt seien
reits zu beobach- in Heidelberg stellte in seinem und einen Beiten, dass Kinder Vortrag die Megatrends der Zu- trag zur Ressourcenschonung leisnach ihrer Ausbil- kunft vor.
dung vermehrt ins
ten möchten. Hier
Elternhaus zurückkehren. Im Fach- sieht Wenzel auch einen guten Anjargon werden die 20- bis 30-Jäh- satz für die Landwirtschaft.
rigen „Boomerangkids“ genannt.
In der vorangegangen MitglieSie versuchen, dadurch ihr „Er- derversammlung würdigte Peter
wachsenwerden“ aufzuschieben. Levsen Johannsen, Geschäftsfüh-

Hans-Nico Matthiesen (links im Bild), der in seinem Amt als Vorsitzender des
vlf Schleswig-Flensburg bestätigt wurde, freute sich über eine gut besuchte
Versammlung.
Fotos: Sabine Wettengel

rer der Landwirtschaftskammer, 90-jährige Bestehen des Vereins in
die Arbeit des vlf Schleswig-Hol- naher Zukunft noch gebührend gestein als wichtige Säule in der feiert werde.
landwirtschaftlichen Fortbildung.
Er lobte die enge Zusammenarbeit
Dirk Stöven
des vlf mit der Landwirtschaftsvlf Schleswig-Flensburg
kammer.
Tel.: 0 46 21-96 47-27
Bei den Vorstandswahlen wurschleswig-flensburg@vlf-sh.de
den Finn Hansen und Hans-Nico
Matthiesen erneut im Vorstand
Solveig Ohlmer
bestätigt. Der Vorsitzende stellte
vlf Landesverband
zum Abschluss in Aussicht, dass das
Schleswig-Holstein

Die richtigen Schnitt-Techniken
für Obstbäume & Beerensträucher
Mit diesem Ratgeber proﬁtieren Sie vom fundierten Wissen
und der jahrzehntelangen Erfahrung eines verlässlichen
Obstbaumexperten. Sie ﬁnden die wichtigen Informationen zu
Werkzeugen, den Grundregeln des Baumschnitts und zu verschiedenen Triebformen. Für jede Obstart, auch für Spalierobst,
wird der Schnitt in allen Phasen Schritt für Schritt beschrieben
– vom Pﬂanzschnitt über den Aufbau- und Erziehungsschnitt bis
zum Instandhaltungsschnitt.
Versandkosten 2,- €, ab 15,- € versandkostenfrei.

Einzelpreis

12,- €

Bestellung unter www.shop.bauernblatt.com
oder Telefon

0 43 31/12 77-822

Aus Kostengründen werden Buchbestellungen nur gegen Banklastschrift versandt.
Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.

