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ALPEN / SONSBECK

Kla res Be kennt nis zur Land wirt schaft

Fo to: CDU

VON BERN FRIED PAUS

Im Schul ter schluss mit den Land wir ten: Land rats kan di dat In go Brohl stat te te der AgriV ei nen Be such ab.

CDU-Land rats kan di dat In go Brohl hat die AgriV in Sons beck als „wich ti gen Wirt‐ 
schafts fak tor“ be sucht.

SONS BECK | | (bp) Sein In ter es se an ei ner funk tio nie ren den Land wirt schaft und dem da ‐
mit ver bun de nen Ne ben ge wer be de mons trier te CDU-Land rats kan di dat In go Brohl bei
ei nem Be such des Sons be cker Un ter neh mens AgriV Raiff ei sen eG am Wild paß weg.

Die AgriV, die vie le Sons be cker im mer noch „un se re Ge nos sen schaft“ nen nen, ist ein
Un ter neh men, das sei nen Sitz im mer noch in Sons beck hat,  das aber nach meh re ren
Fu sio nen mit vie len Nie der las sun gen am gan zen Nie der rhein und im West müns ter land
zu Hau se ist. Die AgriV ist in den Be rei chen Fut ter mit tel, Vieh han del, Pflan zen bau, En er ‐
gie und auch mit Raiff ei sen märk ten als gro ßer Dienst leis ter für land wirt schaft li che Be ‐
trie be und die Be völ ke rung tä tig. Beim Be such Brohls, an dem auch Sons becks Bür ger ‐
meis ter Hei ko Schmidt und die CDU-Ver tre ter Mat thi as Bro eck mann, Jo sef Else mann,
Heinz Jo sef Hen sen und Mar kus Kreb ber teil nah men, in for mier ten Vor stands vor sit zen ‐
der Hans-Jo sef Grä ven, das ge schäfts füh ren de Vor stands mit glied Bert hold Bra ke und
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Pro ku rist Eck hard Sy über die Un ter neh mens ent wick lung – ge ra de auch mit Blick auf die
ak tu el len Dis kus sio nen über die Zu kunft der Land wirt schaft.

Ne ben der schon mehr jäh ri gen Tro cken heit in der Re gi on be ob ach ten die Un ter neh ‐
mens ver tre ter, die sich in der Nach fol ge des Ge nos sen schafts grün ders Fried rich Wil helm
Raiff ei sen se hen, mit be son de rer Sor ge die Ne ga tiv-Kam pa gnen ge gen die kon ven tio ‐
nel le Land wirt schaft und das vie ler orts wei ter zu be ob ach ten de Hö fe-Ster ben.

CDU-Po li ti ker In go Brohl ver sprach, dass er sich als Land rat re gel mä ßig mit Ver tre tern
der Land wirt schaft und Ver tre tern von Un ter neh men, die mit der Land wirt schaft ver bun ‐
den sind, tref fen wer de. „Sie sind ein wich ti ger Wirt schafts fak tor im Kreis und als Ar beit ‐
ge ber von gro ßer Be deu tung“, so Brohl. Bür ger meis ter Hei ko Schmidt be grüß te die se
Aus sa ge und ver wies auf den er folg rei chen „Run den Tisch Land wirt schaft“ in der Ge ‐
mein de Sons beck.


