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Auf die Gesundheit, auf ein langes Leben

Die diesjährige Herbst-
tagung fand am 

28./29.10.2019 im nördli-
chen Teil NRWs, im wun-
derschönen Münsterland, 
statt.

Trotz der teils weiten An-
reise fanden am ersten Tag 
fast 80 Kollegen den Weg 
zum „Dorf Münsterland“ 
in Legden und nutzten die 
sehr umfangreiche und mit 
zahlreichen Vertretern der 
Industrie besetzte Ausstel-
lung. Hier hatte jeder die 
Möglichkeit, sich über neue 
und innovative Produkte zu 
informieren oder über seine 
Erfahrungen mit alt Be-
währtem zu berichten und 
mit den Kollegen zu fach-
simpeln. Der Abend klang 
bei einem zünftigen Rit-
termahl samt Gaukler aus. 
Der Schlachtruf „Auf die 
Gesundheit, auf ein langes 
Leben“ wird vielen lange in 
Erinnerung bleiben.

Der zweite Tag stand ganz 
unter dem Motto „Nach-
saat auf Funktionsflächen“. 
Durch dieses sehr interes-
sante und wichtige Thema 
führte Dr. Gabriela Schnotz. 

Sie frischte altes Wissen auf 
und gab den ein oder an-
deren neuen Denkansatz 
mit auf den Weg. Wich-
tige Informationen zu den 
Nachsaat-Techniken sowie 
Vor- und Nachteile der 
einzelnen Graszüchtungen 
rundeten den Vortrag ab.

Danach brachte Beate Licht 
die Tagungsteilnehmer auf 
den aktuellen Stand der 
zugelassenen Pflanzen-
schutzmittel. Ein weiteres 
spannendes Thema war der 
Eichenprozessionsspinner. 
Hier gab Beate Licht einen 
kurzen Einblick in die Bio-
logie des Spinners sowie 
Zeitpunkt und Art der Be-
kämpfung. Mit den geeig-
neten Arbeitsschutzmaß-
nahmen beendete sie ihren 
Vortrag.

Nach einer ausgiebigen 
Stärkung beim Mittages-
sen hatte am Nachmittag 
die Hochschule Osnabrück 
Gelegenheit, sich und den 
Studiengang „Angewandte 
Rasenwissenschaften“ vor-
zustellen. Dies erfolgte durch 
Andre Floß, der zugleich 
Ausschnitte seiner Master-

arbeit „Automatisierte Ra-
senpflege“ vorstellte. 

Natürlich kam auch die In-
dustrieausstellung nicht zu 
kurz kommen und die über 
100 Teilnehmer konnten 
zwischen den Vorträgen die 
einzelnen Stände besuchen, 
sich mit den Fachleuten 
austauschen oder sich über 
Neuheiten informieren. Den 
Firmen-Vertretern, die den 
Regionalverband NRW seit 
vielen Jahren treu unter-
stützen, sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt – „ohne 
Sie wären Tagungen in die-
ser Form nicht durchführbar!

Ein Dank geht aber auch 
an die Referenten, die mit 
mit ihren gut vorbereiteten 
Vorträgen wieder zu einer 
gelungenen Tagung beitru-
gen. 

Euch und Ihnen mit Ange-
hörigen auch im Namen des 
Vorstandes eine ruhige und 
erholsame Weihnachtszeit 
und einen gelungenen Start 
ins neue Jahr – „Auf die 
Gesundheit, auf ein langes 
Leben“.

Bastian Knapp
Schriftführer

Besonderes Highlight der Veranstaltung: das Rittermahl in ent
sprechendem Ambiente – …

… und ja, die Schürzen waren nötig, angesichts des rustikalen 
Mahles. Wer sich ärgert bei diesen Bildern, nicht dabei gewesen zu 
sein: Die nächste Tagung in NRW ist am 01./02.03.2020 – unbedingt 
vormerken!

Das Dorfensemble „Dorf Münsterland“ mit seinen Fachwerkgebäu
den bot einen ansprechenden Rahmen für die Herbsttagung 2019 
des RV NRW – insbesondere auch für die IndustrieVertreter, die sich 
hier präsentierten und für Gespräche gerne zur Verfügung standen.


	_GoBack
	_GoBack

