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Auf die richtige Beratung kommt es an
Aus der Praxis Für Landwirt Cord-Heinrich Schweer aus Hülptingsen bei Burgdorf
ist die Kartoffel ein wichtiges Standbein. Doch sie muss auf einem Hof auch
entsprechend gelagert und aufbereitet werden. Er berichtet über seine Erfahrungen
beim Bau seiner Halle.

Auf der kombinierte Kartoffel-/Maschinenhalle (Stahlhalle 50
x 25 m, Innenmaß) von Landwirt Schweer befindet sich auch
eine Photovoltaikanlage (durch Schnee verdeckt). Die durchgehenden Dachelemente vom First bis zur Traufe sind 18 Meter
(Kragdachseite).

A

Ein weiterer Grund für den
Neubau war die vorhandene
Gebäudesubstanz auf dem Betrieb. Auf die Dauer hielt sie
der technischen Entwicklung
nicht mehr Stand. Im Vorfeld
klärte er die Frage, ob er eine
reine Kartoffel- oder eine kombinierte Halle bauen sollte.
Schnell war auch klar die Halle auf dem Hof zu platzieren.
„Es macht einfach Sinn“, so
Schweer, „ein Produkt wie die
Kartoffel dicht am Hof zu haben und wir hatten den Platz.“
Mit seiner Baufirma hat er
sich intensiv über den Bau un-

Landwirt Cord-Heinrich
Schweer ist mit seiner Halle
zufrieden.
terhalten. In den Planungsgesprächen haben sich dann noch
entscheidende Änderungen
ergeben, wie z.B. das fünf Meter breite Kragdach, für die
Schweer dankbar war. „Mich
hat einfach überzeugt, dass die
engagierte Baufirma ihrem Mot-
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uf dem Ackerbaubetrieb
Schweer werden 150
Hektar bewirtschaftet.
Kartoffeln haben immer schon
eine dominierende Rolle gespielt. „Die Frühkartoffeln werden
bei uns schon über Jahrzehnte
angebaut. Doch Veränderungen
in der Vermarktung und der
Weg hin zu späteren Kartoffeln,
machte die Aufbereitung nicht
einfacher. Der Handel möchte
am liebsten ganzjährig mit Kartoffeln beliefert werden. Darauf
haben wir mit dem Bau unserer
Halle reagiert“, sagt Cord-Heinrich Schweer.

to „Alles aus einer Hand“ wirklich Rechnung getragen hat. Ich
habe einen Ansprechpartner,
wenn mal was sein sollte. Die
ausführliche Beratung kann ich
nur empfehlen“, sagte der Landwirt überzeugt.
Der Zeitplan wurde eingehalten, allein bei den Erdarbeiten gab es durch Unvorgesehenheiten im Bodenreich
eine Verzögerung. „Hier sollte
jeder Bauherr darauf vorbereitet sein, dass sich auf solch einer Fläche Überraschungen im
Boden befinden können“, gibt
Schweer zu bedenken.
Die Halle wurde geteilt,
etwa ein Drittel zu zwei Drittel, um im kleineren Teil eine
Kartoffellagerung in Kisten zu
ermöglichen, der größere Teil
wird universell und für die Aufbereitung genutzt. Die Isolierung von Außenwänden und
Dach beträgt acht, bei der Zwischenwand liegt sie bei sechs
Zentimeter. Die Zufahrt zur
Halle wird über jeweils zwei
nebeneinander liegende, elektrisch betriebene Sektionaltore
ermöglicht. „Wir haben uns für
vier Tore, zwei pro Längsseite,
entschieden. Wichtig ist, dass
wir mit Lkw von beiden Seiten
in die Halle kommen und wir
mit Gabelstaplern hier vernünftig arbeiten können“, erklärte Schweer.
Mehr Infos direkt bei Landwirt Schweer, Tel. 05136-2421.

Cord Leymann

Kartoffelaufbereitung. Aber auch Maschinen bzw. lose Kartoffeln bzw. im Sommer Getreide können hier zwischen gelagert
werden.

Timo Koch von der Firma Rodewald demonstriert die acht
Zentimeter dicke Isolierung.

Separates Kistenlager: Das Lagerraumvolumen beträgt 540
Kisten á eine Tonne.
Im größeren, universellen Teil
der Halle befindet sich die

