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Der Landwirt als Energiewirt

Der Liefervertrag für den Energiemais macht uns unabhängig von schwankenden Preisen.

Auf dem Feld neben der Erlebnisplantage an der Straße zwischen Reichenberg und Moritzburg herrscht am 

Freitag ungewohnte Geschäftigkeiten. Landwirtschaftliche Geräte werden fein säuberlich am Rand einer 

immer noch bunt blühenden Wiese ausgerichtet. Vor den nicht weit davon entfernt wachsenden 

Maispflanzen, die selbst für den Laien zumindest auf den zweiten Blick recht unterschiedlich aussehen, 
werden kleine Namensschilder aufgestellt. Am Sonntag soll hier ein so genannter Feldtag der 

Agrargenossenschaft Radeburg stattfinden. Ein Novum für den Landwirtschaftsbetrieb, der nicht nur 2500 

Hektar Felder und Wiesen bewirtschaftet, sondern in Großdittmannsdorf und Reichenberg auch noch 

Milchkühe und Jungtiere stehen hat.

Die Idee zu dieser Veranstaltung, so erzählt Thomas Möbius von der Genossenschaft, sei im vergangenen 

Herbst beim Tag der offenen Tür in der neuen Biogasanlage der Drewag im Dresdner Norden entstanden. 

Dort hätten viele Besucher auch wissen wollen, wie und wo der Mais für die Anlage angebaut werde und 

was nach dem Energiegewinnungsprozess mit den Gärresten passiert.

Die Radeburger Genossenschaft hat in diesem Jahr auf rund 500 Hektar Mais stehen. Wie 

Genossenschaftschef Rüdiger Stannek sagt, werde davon etwa die Hälfte für die Dresdner Biogasanlage 

benötigt. „Wir liefern jährlich 10000 Tonnen Maissilage und zusätzlich noch Gülle.“ Für die 

Zwischenlagerung des Gärsubstrats, das als Dünger wieder auf die Felder zurückkommt, hat die 

Genossenschaft in diesem Jahr zwei riesige Behälter an ihrem Reichenberger Standort gebaut.

Beim Feldtag mit ins Boot geholt hat sich der Landwirtschaftsbetrieb die Drewag und den Saatgutlieferanten 

Agromais. Der säte bereits im Frühjahr auf dem Feld neben der Erlebnisplantage zehn verschiedene 

Maissorten aus. Für welche sich die Bauern entscheiden hänge neben den Bodenverhältnissen vor allem 

davon ab, wofür die Pflanze genutzt werden soll, sagt Jan Tellhelm, der Vertreter des Unternehmens für 

Sachsen. Für Körnermais, als Silomais zur Füttern oder eben zur Biogaserzeugung. Das alles will er den 

Besuchern am Sonntag erklären.

Zu sehen bekommen diese aber auch modernste Landtechnik, wie den neuen Mähdrescher der 

Genossenschaft mit Gummiketten und einen Häcksler. „Wir werden auch Gärreste ausbringen, damit sich 
jeder davon überzeugen kann, dass diese im Gegensatz zur Gülle nicht stinken“, sagt Möbius. Für ganz 

Hartgesottene stehen auch Gläser mit Hühnerkot, Gülle und Gärsubstrat zum Vergleichen des Geruches 

bereit.

Für viele Landwirte ist der Anbau von Energiemais inzwischen zu einem wichtigen Standbein ihres 

Unternehmens geworden. Stannek: „Unser Vertrag mit der Drewag läuft über 15 Jahre. So haben wir 

Planungssicherheit und sind nicht von schwankenden Preisen abhängig.“Sven Görner

Der Feldtag findet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt frei, kostenlose Parkplätze sind 

vorhanden.
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