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Der Abend klang aus mit dem Sänger und Gitarristen Volkwin Müller, der John Lennon 
Songs interpretierte. Der gemütliche Teil im NAchtcadé endete spätestens am nächsten 
Morgen, denn da ging es wieder weiter im Programm. 
 

 
 
Nach dem musikalischen Einstieg kamen wieder zwei 
Praktiker aus NRW zu Wort: Heinz Peter Bochröder vom 
Neuen Hof in Düren, der seinen Beitrag zum 
Milchviehbetrieb in der Ackerbauregion in den Kontext 
geistiger Impulse von Kain und Abel über Zarathustra 
und Christus bis hin zu Rudolf Steiner stellte. 
 
 
 
 
 
 
     Heinz Peter Bochröder 
 
 
 
 
 

 
Bernd Dornbusch von der Becker GbR in Hennef 
beschrieb seine Betriebsentwicklung im 
Spannungsfeld der Verantwortung für die Region und 
die regionale Vermarktung von Getreide. 
 
 
 
 
 
 
     Bernd Dornbusch 
 

 
 
Die Bedeutung des Rindes zur Begleitung des Menschen 
wurde von Prof. Dr. Wolfgang Schad, dem emeritierter Leiter 
des Institutes für Evolutionsbiologie und Morphologie an der 
Universität Witten / Herdecke stark durch goetheanistische 
und gestaltsbiologische Aspekte ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prof. Dr. Wolfgang Schad 
 

 
 
Die sechs Arbeitsgruppen haben intensiv gearbeitet und kamen mit sehr unterschiedlichen 
Aspekten ins Plenum zurück. 



 

Manfred Wenz beeindruckte mit seinem Beitrag unter 
dem etwas provokanten Titel „Viehlos, pfluglos und 
Biologisch – Dynamisch! - Impulse für eine 
bodenaufbauende Bewirtschaftung“ durch die Erfolge 
der über Jahre praktizierten und weiterentwickelten 
schonenden Bodenbearbeitungsverfahren auf dem 
Demeter Betrieb. 
 
 
 
     Manfred Wenz 
 

 
 
Im Rückblick war es eine gelungene Veranstaltung, die mit einem Vorblick auf 2014 endete, 
wenn der „landwirtschaftliche Kurs von Rudolf Steiner seinen 90.-sten Geburtstag feiert. 
 
Allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben auch an dieser Stelle noch 
mal ein herzliches Dankeschön. 
 


