
Von Daniela Hartmann

BOCHOLT. Die Milchbauern
bekommen zurzeit 35 Cent
für den Liter Milch – so viel
wie seit Langem nicht mehr.
„Das ist ein ganz guter Preis“,
sagt Anke Knuf, die in Barlo
auf dem Milchhof Tenho-
fen-Knuf 300 Kühe hält.
Überhaupt habe sich der
Milchpreis 2017 positiv ent-
wickelt.

2013 lag der Basispreis für
Milch nach Angaben von
Knuf bei über 40 Cent. „Seit
Ende 2013 bis Mitte 2016 ist
der Milchpreis nur gefallen“,
sagt die Barloerin. Nach ih-
ren Angaben hatten die
Milchbauern 2015 und 2016
mit einer Milchkrise zu
kämpfen. Dabei sank der Li-
terpreis sogar auf 22 Cent.
„Seit Herbst 2016 ist der
Milchpreis wieder angestie-
gen“, berichtet Knuf. Damals
lag der Preis bei 28 Cent.
Seitdem habe er sich konti-
nuierlich erhöht.

Als Grund für den Anstieg
sieht Knuf die Verringerung
der Milchmenge. So hätten
Landwirte zum Beispiel die
Zahl ihrer Milchkühe redu-
ziert. Dadurch sei in diesem
Jahr die Nachfrage nach
Milch höher gewesen als das
Angebot. Noch bis zum Ende

des Jahres werde sich der
aktuelle Basispreis von
35 Cent halten, schätzt Knuf.
Denn in den letzten Mona-
ten ist die Milchmenge wie-

der etwas angestiegen, so-
dass Nachfrage und Angebot
nun ausgeglichen seien.
„Wenn es so weitergeht, be-
steht die Gefahr, dass es An-
fang des neuen Jahres zu
viel Milch gibt und dadurch
der Preis wieder runtergeht“,
sagt die Barloerin.

Um gut wirtschaften zu
können, müssten die Milch-
bauern einen Grundpreis
von 30 Cent pro Liter Milch
erzielen. „Dann bekommen
wir die Kosten wieder rein“,
sagt Knuf. Mit einem Preis
von 35 Cent könnten die
Bauern „ein bisschen Geld
verdienen“. Allerdings betont
sie auch: „Wenn man aus der
Milchkrise kommt, hat man
natürlich schon ein paar Lö-
cher, die man erst mal stop-

fen muss.“ Da könne ein
Milchpreis von 35 Cent „ger-
ne mal ein bisschen bleiben“.

Hoch ist im Moment auch
der Preis für Butter. Grund
dafür ist, dass es zu wenig
Fett gibt. „Sonst wird im
Frühjahr immer Fett einge-
lagert für den Herbst“, er-
klärt Knuf. Das sei in diesem
Jahr nicht möglich gewesen,
weil es dafür nicht genü-
gend Milch gegeben habe.
„Das sieht man am Butter-
preis, der ist extrem gestie-
gen.“

Mehr im BBV-net

Ein Video gibt es online unter
| www.bbv-net.de/tv

Durchatmen nach der Milchkrise
Seit Mitte 2016 ist der Milchpreis kontinuierlich gestiegen / Bauern erwarten, dass er Anfang 2018 wieder sinkt

Anke Knuf und Tochter Maja (6) im Kuhstall. Auf dem Hof der Familie werden 300 Kühe gehalten.  Foto: Daniela Hartmann

Milchmenge reduziert

nke Knuf hat auf ih-
rem Hof in Barlo

300 Kühe. Jede ihrer Kühe
gibt pro Jahr etwa 9000 Li-
ter Milch. Auf dem Hof blei-
ben die Milchkühe im
Schnitt sechs Jahre. Im Stall
gibt es einen Melkroboter.
Jede Kuh kann selbst ent-
scheiden, wann sie gemol-
ken werden will. Die Ma-
schine registriert anhand
der Nummer der Tiere,
wann und wie oft sie zum

A Melken kommen. Ebenso
wird festgehalten, welche
Kühe nicht an der Maschine
waren. Im Stall haben es die
Milchkühe gerne etwas käl-
ter: „So wie das Wetter jetzt
ist, gefällt ihnen das gut“,
sagt Knuf. „Fünf Grad ist
Kuhwetter.“ Neben Futter
und Wasser gibt es Latex-
matratzen in den Liegebo-
xen und Bürsten für die Tie-
re. Außerdem wird im Stall
Musik gespielt.

............................................................................................................................................................................................................................................

Musik im Kuhstall

Hoher Butterpreis
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BOCHOLT:

Kapu-Leiter Klaus
Schepp zieht erste Bilanz

BOCHOLT:

Weihnachtsbaum für
das Ravardiviertel

HIER WIRD GEBLITZT
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NACHRICHTEN
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„Wenn er mir versprochen hätte, dass er nicht weiter
wächst, hätten wir ihn behalten“

Bernhard Fischer über den 23 Jahre alten Tannen-
baum , der zu groß für seinen Garten wurde

BOCHOLT

GUTEN MORGEN

Stadt Bocholt: Auf dem Beekweg, Schlavenhorst, der
Hohenzollernstraße und Lowicker Straße
Kreis Borken: In Rhede auf der Gronauer Straße

ut gelaunt kam Me-
ckermanns Kollege

nach der Mittagspause
wieder zurück ins Büro.
Mit einem freundlichen
„Guten Tag“ ging er an
der Sekretärin vorbei,
die gerade sehr be-
schäftigt war und den
Gruß deshalb nicht mit-
bekommen hatte. Doch
davon ließ sich Me-
ckermanns Kollege
die Laune nicht
verderben. „Guten
Tag, ich hoffe, Du
hattest eine
schöne Mittags-

G pause“, sagte er zu sich
selbst. Ob er sich an-
schließend noch bei sich
selbst bedankt hat, weil

er so nett gefragt hat-
te, ist Meckermann

nicht bekannt.
Allerdings hat er
sich vorgenom-

men, den Kolle-
gen künftig fest im
Blick zu haben,
um herauszufin-
den, wie es um
dessen Allge-

meinzustand
bestellt
ist. – tt –

BOCHOLT (jkr). In Bocholt
wird sich in den nächsten
Wochen entscheiden, ob
es zu einem Gerichtspro-
zess gegen einen 93 Jahre
alten Mann aus dem
Kreis Borken wegen Bei-
hilfe zum Mord im Kon-
zentrationslager Stutthoff
bei Danzig kommen wird.
Über die Eröffnung des
Verfahrens werde die
Große Auswärtige Straf-
kammer des Landgerichts
Münster beim Amtsge-
richt Bocholt entschei-
den, teilte das Landge-
richt gestern mit. Wie be-
richtet, hat die Staatsan-
waltschaft Dortmund
jetzt Anklage gegen den
93-Jährigen und einen
92 Jahre alten Mann aus
Wuppertal erhoben. Der
Mann aus dem Kreis Bor-
ken soll 1942 in das KZ
Stutthoff versetzt worden

und dort – zuletzt als SS-
Sturmmann – bis Sep-
tember 1944 dafür zu-
ständig gewesen sein, das
Lager zu bewachen und
Arbeitskommandos au-
ßerhalb des Lagers zu be-
aufsichtigen. Dabei soll er
bei Tötungshandlungen
im KZ Beihilfe geleistet
haben. Laut Staatsanwalt-
schaft sollen beide Ange-
schuldigten Kenntnis von
sämtlichen Tötungsme-
thoden des Lagers gehabt
haben. Sollte es zu einem
Verfahren gegen den 93-
Jährigen kommen, würde
es vor der Jugendkam-
mer der Bocholter Au-
ßenstelle des Landge-
richts Münster geführt.
Der Grund: Der Ange-
schuldigte war zum Zeit-
punkt der vorgeworfenen
Taten noch keine 21 Jah-
re alt.

KZ-Prozess in Bocholt?

... so ist Gertrud Rekers
 im November 1927 gestartet.
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BOCHOLT (jkr). Was war der
Grund für die spektakuläre
Festnahme, die sich vergan-
genen Donnerstag auf der
B 67 zugetragen hat? Staats-
anwaltschaft und Polizei
halten sich nach wie vor be-
deckt. Nach BBV-Informatio-
nen ist den Fahndern bei der
Aktion jedoch ein „dicker
Fisch“ ins Netz gegangen: ein
mutmaßlicher Rauschgift-

händler, der im Darknet gro-
ße Mengen Betäubungsmit-
tel verkauft haben soll.

Bei der Aktion am Don-
nerstag hatten Einsatzkräfte
auf der B 67 zwischen Bo-
cholt und Isselburg ein Auto
zum Stillstand gebracht. Da-
bei ist es offenbar zu einer
Karambolage zwischen den
Fahrzeugen gekommen. An-
schließend klickten die

Handschellen. Die B 67 wur-
de während der Aktion kurz-
zeitig gesperrt, der Verkehr
umgeleitet.

Das Bundeskriminalamt
(BKA) veröffentlichte jetzt
auf Twitter, dass am 9. No-
vember nach umfangreichen
Ermittlungen ein „mutmaß-
licher Top-Vendor (Verkäu-
fer) im Darknet“ von einem
Mobilen Einsatzkommando

festgenommen worden sei.
Einen Ort nennt das BKA
dort zwar nicht, nach BBV-
Informationen bezieht sich
der Tweet jedoch auf die
Festnahme in Bocholt. Wei-
ter heißt es dort, der Festge-
nommene werde verdäch-
tigt, unter den Pseudony-
men „mrdrogenkomman-
dant“ und „drogenfahndung“
Rauschgift verkauft zu ha-

ben.
Die Ermittlungen hat die

Staatsanwaltschaft Coburg
übernommen. Die wollte auf
BBV-Anfrage gestern aus Er-
mittlungsgründen nur be-
stätigen, dass es um eine
„größere Menge Rauschgift“
gehe und Haftbefehl bean-
tragt worden sei. Einzelhei-
ten wollen die Behörden im
Laufe der Woche mitteilen.

Festnahme auf B 67 galt Darknet-Drogendealer
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