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Diplomverleihung: Landwirtschaftliche Betriebsleiter und Praktikantenausbilder schlossen Ausbildung ab

Vom Lernenden auf dem Hof zum Lehrenden
Meyerode

Kürzlich erhielten in Meyerode fünf junge Menschen nach
dreijähriger Ausbildung ihr Diplom zum
landwirtschaftlichen Betriebsleiter.
Zudem organisierte das Landwirtschaftliche
Schulungszentrum (LSZ) erstmals seit zehn Jahren wieder
einen Ausbildungskurs für Praktikantenausbilder, an dem
zwölf Landwirte teilnahmen. Auch sie erhielten, wie die
angehenden Betriebsleiter, ihre Diplome in einer
Feierstunde überreicht.
Die Betriebsleiterschule des LSZ wird vom neuen Bezirksleiter des Grünen Kreises, Marcel
Mertes aus Bütgenbach, organisiert und umfasst während drei Jahren 240 theoretische
Unterrichtsstunden und 360 Praktikumsstunden in drei verschiedenen, anerkannten
Ausbildungsbetrieben. Unter den fünf Absolventen befinden sich erfreulicherweise auch zwei
junge Frauen.
Erfreut zeigte sich der Geschäftsführer des LSZ in seiner Ansprache über die Tatsache, dass seit
zehn Jahren nochmal zwölf neue Ausbildungsbetriebe für das Praktikum hinzukommen. „Und
dies nicht aus der Not heraus, dass es zu wenig Ausbildungsbetriebe gab, sondern aufgrund
vielfacher Anfragen seitens einiger, meist junger Landwirte, die gerne ihr Fachwissen und ihre
Erfahrung an zukünftige Betriebsleiter weitergeben wollten“, so Gerd Brüls.
Einige von ihnen vollziehen damit gleich den Schritt vom Lernenden zum Lehrenden. Das LSZ
ist froh, nun über knapp 40 Ausbildungsbetriebe in der Landwirtschaft in der DG zu verfügen,
„zu denen wir ruhigen Gewissens Praktikanten entsenden dürfen“ betonte Brüls. Das bedeute
aber zeitgleich auch eine zusätzliche Herausforderung und eine Verantwortung, denn
„Praktikanten im Betrieb zu haben bedeutet meist Mehrarbeit – aber sicherlich auch Mehrwert“.
Céline Marchal, Beraterin im Kabinett von Unterrichtsminister Oliver Paasch betonte in ihrer
Ansprache den besonderen Wert der dualen Ausbildung – auch in der Landwirtschaft und dass
sich die Regierung dafür auch in Zukunft stark machen möchte. Sie zeigte sich erfreut, dass
immer wieder junge Leute diesen schweren Beruf erlernen.
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