Workshop für Kompoststallbetreiber ...
…. und solche, die es vielleicht werden wollen…

Termin und Ort: in Absprache!

Ziel der Veranstaltung soll sein, Betriebsleiter und Berater, die bereits praktische Erfahrung
mit dem System Kompostierungsstall gemacht haben, an einen Tisch zu bringen. Vor allem
Milchviehhalter, die entweder einen Kompostierungsstall betreiben, gerade eingezogen sind,
oder einen Kompostierungsstall bauen, sind angesprochen. Aber auch Teilnehmer aus
Beratung und Forschung können sich einbringen, damit ein systematischer Erfahrungs- und
Wissensaustausch stattfinden kann:
Wo gibt es einzelbetrieblich Probleme? Wie wurden diese einzelbetrieblich bereits
gelöst?
Welche „no-go’s“ wurden bereits mit Sicherheit festgestellt? (Einstreu, Lüftung,
Bewirtschaftung…)
Fragen zur Baugenehmigung, Emissionen, Staub, Lärm?
Welche Probleme gibt es in der Planungs- und Bauphase?
Welche Standards können bis dato festgelegt werden?
Was muss in Zukunft stärker bearbeitet werden?
Wie sieht die Akzeptanz des neuen Stallhaltungssystems im Umfeld aus?
Wenn Sie Interesse an der Teilnahme an einem solchen Workshops haben, lassen Sie uns
das bitte wissen, damit wir ggf. eine entsprechende Startveranstaltung planen können!
Nutzen Sie dafür bitte die Angaben auf der Rückseite, die Sie uns bis zum 11.08.2017 per E
mail (i-team-milch@agrinet.de) oder Fax (06172 7106 296) zukommen lassen können.
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Workshop für Kompoststallbetreiber ...
…. und solche, die es vielleicht werden wollen…

Bitte Name, Anschrift und e Mail Adresse sowie Telefonnummer angeben, damit wir Kontakt mit
Ihnen aufnehmen können. Außerdem bitte ankreuzen, was für Sie zutrifft!
Bitte in DRUCKBUCHSTABEN bzw. LESERLICH ausfüllen!
Name

Vorname

PLZ, Ort

Tel./Handy

e-Mail Adresse:

@

Ich bin Milchviehhalter und habe bereits einen Kompostierungsstall für
……..Kopf Milchvieh und/oder

……..Kopf Jungvieh in Betrieb

Ich habe als Milchviehhalter besonderes Interesse an folgender Fragestellung:
_______________________________________________________________________________

Ich bin Milchviehhalter und möchte einen Kompostierungsstall bauen
Ich habe als „Neueinsteiger“ besonderes Interesse an folgender Fragestellung:
_______________________________________________________________________________

Ich bin in der Beratung und möchte mehr dazu aus „erster Hand“ erfahren
Ich bin wissenschaftlich am Thema interessiert
Ich habe als Berater bzw. Wissenschaftler folgende Fragestellung zum Kompostierungsstall:
_______________________________________________________________________________

Hinweis: Ihre Daten behandeln wir streng vertraulich und geben sie keinesfalls an Dritte weiter!
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