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Vandalismus:
Polizei bittet
um Hinweise
MICHELSROMBACH/
HÜNFELD Die Polizeistation

Hünfeld bittet um Hinweise,
nachdem es in der Nacht auf
Samstag in Hünfeld und Michelsrombach zu Sachbeschädigungen gekommen ist. In der
Hünfelder
Kreuzbergstraße
verkratzten Unbekannte einen
geparkten VW Caddy. Zudem
rissen sie die Scheibenwischer
des Wagens ab und demolierten die Außenspiegel. Nach
Angaben der Polizei liegt der
Schaden bei etwa 2000 Euro. In
der gleichen Nacht wurden in
Michelsrombach in der Kalbachstraße und in der Schlitzer
Straße insgesamt vier Straßenlaternen beschädigt. Die Beamten vermuten, dass die Laternen so lange geschüttelt
wurden, bis die Milchglasabdeckung abfiel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.
Hinweise nimmt die Polizeistation Hünfeld unter Telefon
(0 66 52) 9 65 80 entgegen. rdi

Golf gerammt,
dann Fahrerflucht
GOTTHARDS

Im Steinhauck in Nüsttal ist am Sonntag ein schwarzer VW Golf, der
dort abgestellt worden war, beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Fahrer
eines grauen Audi 80 gegen
den Golf gefahren sein und
sich dann von der Unfallstelle
entfernt haben, ohne sich um
den Schaden in Höhe von etwa
5000 Euro zu kümmern. Wer
Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter (06652)
96580 mit der Polizeistation
Hünfeld in Verbindung zu setzen.
rdi

KURZ & BÜNDIG
EIN SPIELENACHMITTAG im
Burghauner Generationentreff
findet am Dienstag, 2. August,
von 15 bis 17 Uhr statt. Infos
unter (0 66 52) 9 92 56 83.

LOKALES
HÜNFELD · NÜSTTAL · EITERFELD · BURGHAUN

Dienstag, 26. Juli 2016

HÜNFELDER LAND RASDORF · GEISAER AMT · HERSFELDER LAND

„Wir werden wohl aufhören müssen“
Landwirt Berthold Vogt leidet unter den niedrigen Milchpreisen
BETZENROD
Wie kann man die Milchbauern unterstützen und
die Milchpreise stabilisieren? Darüber wird in
Brüssel und Berlin derzeit
viel diskutiert. Berthold
Vogt (59) hat das Gefühl,
dass davon nicht viel in
Betzenrod ankommt. Der
Landwirt leidet unter den
niedrigen Milchpreisen –
und unter der großen
Konkurrenz.
Von unserem
Redaktionsmitglied
RICARDA DIECKMANN
Drei Tage alt ist das Kalb, das
neben Berthold Vogt unbeholfen über den Hof stakst. Dass
der schwarz-weiß gefleckte
Nachwuchs eines Tages als
Milchkuh dienen wird, bezweifelt der Landwirt, der mit
seiner Ehefrau Rita etwa 30 Tiere hält. Derzeit. Die Vogts wissen nicht, wie lange sie ihren
Hof noch halten können – angesichts der niedrigen Milchpreise.
„Wir werden wohl aufhören
müssen“, sagt Berthold Vogt.
Bis dahin heißt es für das Ehepaar: weitermachen, irgendwie. „Derzeit leben wir von Reserven“, sagt Rita Vogt. Rücklagen, die sie eigentlich für die
Altersvorsorge geschaffen hatten, die sie nun aber aufwenden, um die Tiere zu füttern
oder Reparaturen an Gebäuden und Maschinen vorzunehmen.
Rückblende: 1982 übernimmt das Ehepaar den Hof
von Rita Vogts Vater: 15 Hektar
Land, etwa 20 Kühe, einige
Schweine. „Wir haben gute Zeiten genossen“, erinnern sie
sich. Ende der 80er, Anfang der
90er Jahre bringt Berthold
Vogt täglich zwei Kipper Weizen zur Mühle in Fulda – und
bekommt dafür 5000 Mark
ausgezahlt. Geld, von dem er
zwei Maschinen finanzieren
kann. Heute erhält er für dieselbe Menge Weizen nur noch
etwa 1200 Euro, für Gerste gibt
es noch weniger.
Auch die Milch spült damals
mehr Geld in die Kasse. Kurz
nachdem die Vogts den Hof
übernommen hatten, führte
die Europäische Gemeinschaft
die Milchquote ein. Das war im

Berthold Vogt im Stall seines Hofes.
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Höfe übernehmen. Mit ihrer
Devise „je größer, desto besser“
sind laut Berthold Vogt vor allem sie für die großen Milchmengen verantwortlich – und
damit für die sinkenden Preise,
die die Existenz kleinerer
Milchbauern gefährden.
Doch was ist mit den Ver-

Verbraucher ist
nicht schuld

Drei Tage alt und keine Zukunft als Milchkuh?
Jahr 1984. Noch heute findet
Berthold Vogt das Instrument,
das die Milchmenge regulieren
soll, sinnvoll. „Die Quote hat
uns ein regelmäßiges Einkommen gesichert, das wir klar absehen konnten“, erinnert sich
der 59-Jährige.
Im Frühjahr 2015 schaffte
die EU die Milchquote ab.
Grund: Sie habe – entgegen
dem Empfinden der Vogts –

nicht zu stabileren Einkünften
für die Milchbauern geführt.
Seitdem dürfen Landwirte so
viel Milch produzieren, wie sie
wollen. Ein Trend, den die
Vogts nicht mitmachten: Sie
blieben bei ihren etwa 200 000
Litern pro Jahr. Ganz anders
handhabten es Landwirte, die
Berthold Vogt als „die jungen
Wilden“ bezeichnet, diejenigen, die frisch ausgebildet ihre

brauchern, die vor dem Kühlregal im Supermarkt reflexartig
zur günstigsten Milchpackung
greifen? Bestimmen sie mit ihrer Nachfrage nicht auch das
Angebot? Berthold Vogt schüttelt den Kopf. „Den Verbrauchern mache ich absolut keine
Vorwürfe. Ich kann ihr Verhalten verstehen und würde genauso handeln“, sagt er.
Er ist vor allem von der Politik enttäuscht, von der EU in
Brüssel und der Bundesregierung in Berlin. Von beiden
fühlt er sich als kleiner Landwirt in Betzenrod nicht berücksichtigt. Und die 100 Millionen Euro „plus x“ Soforthilfen für Milchbauern, die der
Bundeslandwirtschaftsminis-

ter Christian Schmidt (CSU)
im Mai ankündigte? „Davon
werden wir nicht viel sehen“,
ist Vogt überzeugt. Er sieht vor
allem die Form kritisch, in der
diese Hilfen ausgeschüttet werden sollen – etwa als Bürgschaften. „Wem gehören die
Ländereien dann? Genau, der
Bank.“ Solch ein Abhängigkeitsverhältnis käme für die
Vogts nicht infrage.
Berthold Vogt wünscht sich
eher Unterstützung, die ihm
das Aufhören erleichtert und
den Vogts somit erlaubt, ihr Leben neu zu sortieren und auszurichten. „Der Staat sollte die
kleinen Betriebe, sofern sie aufhören wollen, entschädigen,
etwa durch Abschlacht-Prämien“, sagt Vogt. Eine andere Lösung sieht er für die kleinen
Milchbetriebe nicht.
Den Gedanken, ihren kleinen Hof eines Tages an einen
Nachfolger zu übergeben, haben die Vogts verworfen. „Wer
wagt diesen Schritt heutzutage
noch und stellt sich diesen Bergen an Arbeit?“, fragt Berthold
Vogt und zuckt ratlos mit den
Schultern.
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Hunderte Festival-Besucher trotzen den Regengüssen
Gute Laune im Park rund ums Geyso-Schloss / Hervorragende Bands bei Kling 1
MANSBACH
Geübte Festival-Besucher schreckt ja ohnehin
fast nichts. Und so war es
auch beim zweiten KlingFestival in Mansbach:
Trotz des Regenwetters
ließen sich die Besucher
die gute Laune nicht nehmen.
Der Mansbacher Kulturverein
Sonnenzeit hat bei der zweiten
Runde des Kling-Festivals wieder ein hervorragendes Musikprogramm auf die Beine gestellt, das mit einer guten Mischung
unterschiedlicher
Bands und Stilrichtungen auftrumpfte. Zwar kamen wegen
des Regenwetters weniger Besucher als erhofft zum GeysoSchloss. „Aber wer kam, hatte
gute Laune“, freute sich MitOrganisatorin Nadja Huhle.
Zudem hatten die Veranstalter
gut improvisiert und etwa den
Auftritt der Band De Rotte Herders kurzerhand ins Foyer des
Schlosses verlegt.
Ansonsten machte der Regen den Gästen kaum etwas

aus, sie tanzten einfach munter weiter. Auch die regennasse
Wiese störte kaum jemanden.
Viele hatten trotzdem Decken
ausgebreitet, auf denen sie
chillten, Cocktails tranken
und die tolle Musik genossen.
Und falls doch jemand ins Tro-

ckene flüchten wollte, hatte
der Kulturverein noch ein Zelt
aufgestellt.
Die Musik kam unter anderem von den Hip Hoppern der
Wilhelmshavener Schlicktown
Crew, von Sonic Delusion mit
ihrem Latino-Pop und vom

Die Schlicktown-Crew machte ordentlich Stimmung.

Post-Grunge-Trio This Love Is
Deadly, das eigens aus Berlin
nach Hohenroda gereist war.
Alle sorgten für ausgelassene
Stimmung. Aber auch internationale Musiker machten Station in Mansbach, zum Beispiel
die kanadische Folk-Sängerin
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Angela Inglis.
Beeindruckt
betrachteten
viele auch die Ausstellung des
Frankfurter Künstlers Daniel
Hartlaub im Schloss mit dem
Titel „The Girl Who Never
Was“. Seine schwarz-weißen,
rätselhaften Zeichnungen ver-

wandelten das Foyer in das fiktive Filmset einer Wohnung –
als werde man in einen alten
Hitchcock-Film hineingezogen.
sam
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Die Besucher hatten sichtlich gute Laune.

