
Bauernvelüand -
Ortsverband Dettenheim

Am vergangenen heitag, 16. August 2013 fand der faditio
nelle Ferienspaß der IG IALL und dem Ortsverband des
Bauemverbandes statt. Pü!1<t1ich um 14.00 Uhr tralen die
Kinder auf dern Birkenhof ein. Nach einer kurzen Begdßung,
stellte Landwirt Achim Roth die landwirtschäftlichen Produk

_.-le unsererRegion voJ und erklärte was daraus gemacht wird,
Anschließend machlen wil uns auf den Weg zum Bauem
Wenz um die Kühe und Kälbchen anzuschauen. Wo kommt
die Milch her? Wie komrnt si€ in die Verpacküng? All dies
erldärte uns He Wenz. Danach dudten wir die kLeinen KilLb
chen streichelnund ihnen Wasser bringen. Zum Abschluss gab
es für jeden ein C1äs hische Milch. Endlich durft€n di€ Kinder
auf die b€reitgestellten Hänger sleig€n und los ging die Fahrt.
Die zwei Oidtimer Schlepper machten mit den Fahrern Lud
wlg Westenfelder und Achim Roth aul den Weg in die Haupt
straße 122. Dort zeigte Ludwig wie die landwirlschaftliche
Arbeil früher bewerkstelligt wurde, die Kinder slellten fest,
d."" s"hr viei Hd-dd"b"i -örig wa. D'6 (ilder rar"n )eh-
J.h,rk.dm und n.e-e.si,r. U_d n rn gi q aia Iät r' ueiLer
zum Boizhof wo ihnen Gernot Bolz seinen Betrieb mit Erfas.
,i-g ,nd Irgp" ,g \on Ce.reide leg.e. D;a {'-der ,r,"ro
ba d ?sr, w"h- 1rn im Ce.reide bade, beg:n_ de'\'äuo a.f
oer na-t zr '-c(en. Ernen Abs €Lh€r r,m Rh€in m r\sre \ein
Danach trafe; die Kind€r wieder auf dem Birkenhof ein wo ein
Mitarbeit€r der BNN aul die Kinder wartete um sie at inter-
v pwon. A, r.h i,'end gab er oi. 7i .riigas ve\pp.. . n | .c :gor
so p raa-_, opn Ao"(nlu s. Dre K nder wu_den _ zwpr Cr ,p
p€n eingeteilt. Aufgab€ war eine mehrmals v€rpackte Tafel
Schokolade mit Helm, Schutzbdlle, Arb€itshandschuhe mit
Messer und Gabel auszupacken. Die gegnerisch€ Mannschaft
wLirlelte u-d .obd d "i_p 6 se'dle L \\al mu,5.e der ndchr e
5pi"rp' dle Arbe.tskl,ior -g ;be"npl 1pn u d we'.ermo.nen.
fs ^ä ei große. Hd io. \ i -a_rp- dea IinofLc[ dpn Kj1
dern hat es Spaß gemacht und sie hatten einen Einblick in die
Landwirtschaft damals und heute. Viel€n Dank an alle H€ller
die an di€sem Tag mitgemacht haben.

Nach der Rundfaht
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Am Samstag den 1208.20i3 traJen sich ca. 15 pflugbegeisterte
IG Faller in der Seehecke. Es gab ein€ Einführung durch Bruno
Roth mit folgendem Gedicht:
Welch eine Freude, welch €ine Zier, die Pflüger der IG Fall sind
heute hierlll
Was ich vor Jahren im Kopf erdacht,
wird heut zum 2. Ma1 gemacht.
Und die Idee war wirklich gut
Ich seh Schlepp€r, Pflüger, Pflug.
Beim 1. Mal ließ ich locker die Zügel,
es gab Löcher und viele Hügei.
Und in den lurchen die ziemlich weit,
machr 5 Lh mancher feldhas brerl
Hier in der Seeheck ich will nicht lügen,
müsst ihr alles besser pflügen.
Es geht los mit dem Auseinanderschlag,
für manche jetzt schon eine Plag.
Sie wird äuch Spaltfurche genannt,
der Name isl den Spezis bekannt.
Bevor es wieder weiter geht, machen sich alle auf den Weg.
Und schauen sjch die Spaltfurch an,
was Pflüger und der Pflug getan.
Danach kommt der Zusammenschlag,
dieses war die letzte P1ag.
Das Weiterpflügen ist jetzt nicht mehr schwer,
man pflügt halt bis kein StoppeL mehr.
Zum Schluss ein Danl an Bernd von Kahlden,
auf d€ssen Acker wir heut walten.
Zum l. Mäl und so siehts aus,
kriegst in der Seeheck du Applaus.
Pflüg nicht zu breit und nicht zu schnal,
sonst jagt euch der Kahlden über den Kanal.

Und 1os ging es:
Das Feld wuade ausgemessen, mit Fluchtstäben markierl und
als eastes €ine Spaltfurche gezogen, Somit wurde prolesionel
les Pflügen vorgeführt. Unter strenger Aufsicht von B.uno
und Hans wurden Pflug und Pilüger eingestellt. Nach getaner
Arbeit gab es bel Bernd von Kahlden ein Vesper in gemütlicher
Runde.
Danke an alle es war superschön.

2. Pflugtag der IG FALL


