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Zeitung für Lübz - Goldberg - Plau

Mit japanischen Edelrindern in die Zucht
Landwirtschaftsbetrieb Frahm in Techentin vermarktet Fleisch von Wagyu-Rindern

Von Michael-G. Bölsche
Tagtäglich fahren hunderte Autos über die
Bundesstraße 392 zwischen
Mestlin und Goldberg an Techentin vorbei. Manch einer
sieht am Wegesrand große, relativ neue Stallanlagen und
ahnt gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Rinder oder
Schweine sicherlich, denkt
mancher und hat dabei nur
zum Teil recht. Schweine
sucht man vergeblich, dafür
aber zwei Rinderrassen. Neben den rund 170 Uckermärkern, einer relativ bekannten
Rasse, sind hier auch japanische Edelrinder, die WagyuRasse, zu finden. „Wir haben
2015 mit fünf Tieren begonnen“, erzählt Landwirt Matthias Frahm und ist des Lobes
TECHENTIN

voll. „Diese Tiere sind sehr ruhig, etwas kleiner als die anderen und sehr zutraulich“, erzählt er bei einem Rundgang.
In der Tat sind sie neugierig,
zucken kaum zurück, wenn
man sie streicheln will und
man spürt ein sehr weiches
Fell. Es fällt auf, dass die Tiere
auch sehr sauber im Fell sind,
was sicherlich an der kompletten Einstreu am Stroh
liegt. Ob im Stall oder im Freigelände – überall liegt ausreichend Stroh. Die Mutterkühe
sind auch mit ihren Kälbern
bis zu fünf Monate zusammen, auch wenn den Kleinen
ein Extra-Bereich zur Verfügung steht, den sie selbst frei
nutzen können. Übrigens
kann jeder nach einer entsprechenden Voranmeldung
diese Farm besuchen und sich

selbst ein Bild von der sehr
artgerechten Haltung dieser
Edelrinder machen. Das Tierwohl, wovon oft geredet wird,
steht hier im Vordergrund,
auch wenn die Haltungs- und
Futterkosten etwas höher liegen.
Während die männlichen
Tiere als Ochsen zur Mast gehalten werden, bleiben die
weiblichen Tiere vorerst für
die Bestandsentwicklung im
Betrieb. 34 Tiere sind es in
diesen Tagen bereits und es
wird weitergezüchtet. Seit
dem Frühjahr werden die Tiere nun auch vermarktet und
Frahm nimmt das Motto „in
der Region für die Region“
sehr wörtlich. Seine Tiere
werden nicht durch halb Europa zum Schlachten gekarrt
und wieder zurück. „Wir blei-

Wagyu-Rinder, eine japanische Edelrindrasse, werden im LandFOTO: MIGB
wirtschaftsbetrieb Matthias Frahm gezüchtet.

ben in der Region und lassen
im rund 60 Kilometer entfernten Teterow schlachten
und vermarkten dann das
Fleisch auch selbst“, erzählt
Frahm weiter. Seine Abnehmer sind die Gastronomie so-

wie die Verbraucher über den
Online-Handel.
Besonders geschätzt wird
das Fleisch, weil es „eine höhere Qualität besitzt. Das Fett
befindet sich mehr im Muskel
und es ist sehr reich an Omega
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Wollten Sie schon immer wissen …
… warum jemand unbedingt „Karriere“ machen will?
… oder warum Ihr Chef Ihnen trotz hervorragender
Arbeitsleistungen keine Gehaltserhöhung zubilligt?
… aus welchem Grund wir weltweit weitgehend
inkompetente Politiker und Wirtschaftslenker haben?
… was – oder besser wer – Kriege auslöst?
Weshalb das so ist und dass man dagegen etwas
tun kann, erfahren Sie in diesem Buch:
UVP
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Die Welt „braucht“ Psychopathen …
sie lenken Konzerne und Staaten
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Stellenangebote
Zur Verstärkung unseres tollen Praxisteams suchen wir ab
sofort eine nette und zuverlässige

medizinische Fachangestellte
oder Krankenschwester
sowie einen Arzt in Anstellung
für unsere Hausarztpraxis

Kenntnisse am PC sowie im Labor sind Voraussetzung.
Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder gern auch per Mail:
Dipl. med. E. Schmeja
Straße des Friedens 4A • 19376 Marnitz
Email: praxis-e.schmeja@online.de
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Gnevsdorfer Läuferproduktion GmbH & Co. KG
Steinstraße 65, 19395 Gnevsdorf
Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb und
suchen zum 01.11.2018 einen neuen
Mitarbeiter (m/w) vorrangig für den Ackerbau und kleinere
Reparaturarbeiten.
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden
landwirtschaftlichen Betrieb mit entsprechender Entlohnung.
Wir erwarten Bewerber/innen, die Interesse an der Landwirtschaft
haben, idealerweise über Erfahrungen in der Bodenbearbeitung
verfügen und einen Arbeitsplatz in der Region schätzen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder telefonisch an:

GNEVSDORFER LÄUFERPRODUTION GmbH & Co.KG
038737 - 20 230
Email: joerg.prehn@gnevsdorferlaeufer.de
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21. SVZ-Lehrstellentag
am 8. September 2018 von 11 bis 14 Uhr
Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin in der „Alten Druckerei“
In Kooperation mit

SONNTAG 14. OKTOBER 2018
Einlass: 14:30 • Beginn: 15:30 • Preis: 33,00€
(erhöhter Tageskassenpreis) Tickets: • alle bekannten Vorverkaufsstellen • Reservix • CTS-eventim
TICKETHOTLINE: 0 38 71 / 6 06 72 20

3-Fettsäuren“, so der Landwirt. Auch wenn diese Produkte etwas höher im Preis
sind, so stimmt das PreisLeistungs-Verhältnis. Noch
wird nur das Fleisch vermarktet, also das nicht verarbeitete. Doch das wird sich in den
nächsten Monaten ändern,
denn „wir wollen ab Herbst
auch selbst zerlegen, verarbeiten und direkt oder per Internet verkaufen“. Dazu wurde ein weiterer Bereich geschaffen mit Zerlege- und
Verpackungsraum, Lager und
Raum zum Abhängen des
Fleisches. Für die Zerlegung
und Verarbeitung ist der Betrieb der Familie Frahm übrigens EU-zertifiziert und damit wird bescheinigt, dass
höchste Qualitätsmerkmale
eingehalten werden.

www.mein-ausbildungsstart.de

GANZLIN Der Landkreis will
das Sammeln von Alttextilien
möglichst auch weiterhin in
der Hand karitativer und gemeinnütziger Einrichtungen
belassen und kein eigenes flächendeckendes System aufbauen. Anlass für die Diskussion auf der jüngsten Sitzung
des dafür zuständigen Betriebsausschusses des KreistageswareineAnfrageausGanzlin nahe Plau. Bürgermeister
Jens Tiemer hatte gefragt, ob
es nicht sinnvoll sei, dass der
Kreis das in die Hand nähme.
In fast jedem Ortsteil würden
sich Altkleidercontainer überwiegend von privaten Unternehmen befinden. Leider laufe
das Ganze daher nicht immer
geordnet ab. Der Abfallwirtschaftsbetriebsiehtdenhohen
Aufwand und den geringen Betrag bei einer eigenen Sammlung, die man flächendeckend
anbieten müsste. Leider gäbe
es derzeit tatsächlich einen
großen Wildwuchs bei diesen
Sammelcontainern. Oft sei gar
nicht festzustellen, wer da für
welchen Zweck einsammele,
weil auf den Containern jeder
Hinweis fehle. Die Gemeinden
könnten aber auf ihrem Gebiet
genau regeln, wer dort Behälter aufstellen darf und wer
mayk
nicht.

Airbeat 2019:
Vorverkauf
startet heute
NEUSTADT-GLEWE Das diesjährige Tanz-Festival mit
zehntausenden Besuchern ist
kaum Geschichte, da startet
schon der Vorverkauf für die
Party des kommenden Jahres.
Ab heute wollen die AirbeatOrganisatoren die ersten Tickets für Neustadt-Glewe verkaufen. Tickets für Norddeutschlands größtes elektronisches Musikfestival 2019
gibt es im Internet unter:
http://www.airbeat-one.de

