


«Ist der Mai kühl und nass, füllt’s 
dem Bauern Scheun’ und Fass»
Liebe Bio-Bäuerinnen,  
liebe Bio-Bauern












  

     

    

      







    



     



    















 







     

    

    









 

    



   















    









     





 



   

    

     





    

   







     







    



   

     

  





    

    





   

    















  

    

   











    



   

      

  

    





    





     

    











    







 



  















    



   









    



  Heinz Höneisen, Thurlandbio.ch



COVID-19: Aufgrund der besonderen Lage können Veranstaltungen nur 
bedingt durchgeführt werden. Bitte informieren Sie sich kurz vor dem 
Veranstaltungstermin direkt bei den Organisatoren über die Durchführung 
und Rahmenbedingungen der einzelnen Anlässe. 

Flurgang Biozuckerrüben Rheinklingen TG
In Rheinklingen werden verschiedene Anbauverfahren für Zuckerrüben 
in einem Feldversuch getestet. Das betriebsübliche System misst sich 
mit dem Roboter Farmdroid sowie dem Anbau von Zuckerrüben auf 
Dämmen.
Gerne laden wir euch ein, diesen Versuch noch vor dem 1. Hand-
arbeitsdurchgang zu besichtigen, dann wenn am besten ersichtlich ist, 

funktionieren.
Wenn genügend Zeit vorhanden ist, werden wir noch einen Abstecher 
ins benachbarte Etzwilen machen, wo in Zusammenarbeit mit der 

Novalina, sowie je eine Neuzüchtung von Strube und KWS).
Wann: Dienstag, 18. Mai 2021, 19.00–21.30 Uhr
Wo: Rheinklingen TG
Auskunft, weitere Informationen:
+41 79 798 00 73

ProBio: Gründungsanlass Arbeitskreis im Gemüsebau
Infos: Neugründung Pro Bio Arbeitskreis im Gemüsebau, in der Region 
Zürich für regelmässigen Austausch unter kleinen, diversen 

Wann: Freitag, 21. Mai, 16.00–20.30 Uhr
Wo: Ort wird noch bekannt gegeben
Information, Anmeldung: Rahel Fuchs; gemuese@puraverdura.ch 
Weitere Informationen:  
probio.html 

Praxisabend Bio-Kartoffelanbau
 

hemmung auf dem Betrieb der Familie Höneisen. Am Schluss wird 
ein kleiner Imbiss offeriert.
Wann: 27.05.2021 (Abends)
Wo:
Kosten: keine
Anmeldung: ohne Anmeldung
Auskunft: Thurlandbio, Familie Höneisen, info@thurlandbio.ch 

Bio Umstellerabend 

Ackerbau und die Gastronomie.
Wann: 02.06.2021
Wo: Hofgut Mühle, Hallau
Kosten: keine
Anmeldung: Anmeldung erwünscht, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist.  
Bitte über die Website des Strickhofs oder via QR-Code anmelden: https:// 
www.strickhof.ch/publikationen/bio-umstellerabend-hofgut-muehle-offen-fuer- 
alle-bio-betriebe/
Auskunft: Kurssekretariat Strickhof, +41 105 98 00, oder info@strickhof.ch
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Strickhof Fachstelle Biolandbau  Verein Bio ZH & SH  www.strickhof.ch  www.bio-zh-sh.ch

Knoblauch nach dem Striegeln, ohne Schäden 
praktisch unkrautfrei.

Bio-Süsskartoffeln, im Winter aus Schweizer 
Produktion.

Bio-Spinaternte immer am  
Sonntagabend.

Taubnessel und Ehrenpreis werden von vielen 
Insekten aufgesucht.

Biodiversität fördern und beobachten.

Mit Netzen Schadinsekten fernhalten ohne Auf einem Rundgang erspäht: ein Fasan. 
Bilder: H. Höneisen, zVg
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