Betriebsporträt

Tierarztkosten auf 0,2 Cent
je Kilogramm Milch gesenkt
Klingt wenig? Ist es auch. Dank Homöopathie konnte BMI-Landwirt Roman
Jörg dies erreichen. Ein Vortrag bei den Jungzüchtern hat den Betriebsleiter vor
18 Jahren motiviert, homöopathische Mittel in seinem Kuhstall einzusetzen.
Seither wendet der 48-Jährige erfolgreich Homöopathie bei seinen 110 Kühen
und der Nachzucht an. Aber das ist noch nicht alles: Öffentlichkeitsarbeit und
politisches Engagement sind ihm auch eine Herzensangelegenheit.
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ECKDATEN
Betrieb:
Tierhaltung:
Flächenbewirtschaftung:

Fruchtfolge:
Niederschlag:

Roman Jörg in Schondra (Landkreis Bad Kissingen)
110 Milchkühe + Nachzucht
ca. 140 ha,
davon 50 ha Ackerland
(20 ha Silomais, 30 ha Getreide),
90 ha Grünland (80 ha Silage, 10 ha Heu)
Gerste, Triticale, Mais
Ø 400 mm

Bad Kissingen

Hof

Würzburg
Nürnberg
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