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Noch ’ne App?
Die neue NRW Agrar-App der Landwirtschaftskammer NRW begleitet Landwirtinnen
und Landwirte durch ihren Tag: beim Frühstück ein Blick aufs Wetter, in der Mittagspause die Preise für Dünger oder Weizen checken und am Abend dokumentieren, was
über Tag gedüngt wurde. Stefan Bohres und Saskia Wietmann von der Landwirtschaftskammer NRW waren an der Entwicklung der App beteiligt und erzählen, was
genau die App kann.
In der neuen NRW
Agrar-App finden
Landwirtinnen und
Landwirte viele
wichtige Infos, die
sie für ihre tägliche
Arbeit benötigen,
gebündelt an einem
Ort.
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LZ | Rheinland: Welche Idee steckt hinter der App?
S. Bohres: Landwirte benötigen für ihre Arbeit viele Informationen: Wie wird
das Wetter? Was bekomme ich für meine Produkte? Welche Fristen muss ich
einhalten? Um diese Infos zu erhalten,
müssen sie an verschiedenen Stellen
suchen. Die neue NRW Agrar-App bündelt alles an einem Ort.
S. Wietmann: Außerdem haben wir die
Kontaktmöglichkeiten zur Landwirtschaftskammer verbessert. Betriebe
mit Beratungsvereinbarungen können
ihren Berater direkt über die App kontaktieren. Alle anderen erhalten den
Kontakt zu ihrer Kreisstelle, die bei Fragen gerne weiterhilft.
LZ | Rheinland: An wen wendet sich die
die App?
S. Bohres: Die App ist für alle, die in
der Landwirtschaft und im Gartenbau
tätig sind, egal ob Betriebsleiter, Angestellter oder Azubi.
LZ | Rheinland: Was kann die neue
App?
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S. Wietmann: Die neue NRW Agrar-App
ist die einzige in der Branche, die den
direkten Zugang zum Agrarwetter des
Deutschen Wetterdienstes bietet. Sie
enthält nicht nur die erwartete Temperatur und Niederschlagsmenge, sondern
auch Angaben zur Bodenfeuchte und
zur Windgeschwindigkeit sowie Prognosen zu Pflanzenkrankheiten und
Schädlingen und zur Frostgefahr. Alle
diese Angaben beziehen sich jeweils
auf den vom Nutzer gewählten Betriebsstandort und nutzen dafür die
nächstgelegene Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes.
S. Bohres: Landwirte, die Infodienste
der Landwirtschaftskammer abonniert
haben, können diese auch in der App
lesen. So haben sie die wichtigsten In-

fos immer mit dabei und können über
eine Suchfunktion auch ältere Meldungen schnell finden.
LZ | Rheinland: Was kann die App sonst
noch?
S. Bohres: Die App bietet auch für
Landwirte, die keine Beratungsvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer
haben, zahlreiche Informationen. Im
Bereich „Aktuelle Themen“ zum Beispiel erhalten sie Infos ihrer Kreisstelle.
Das Modul „Termine und Fristen“ hilft,
im Agrarbüro keine Termine zu verpassen. Hier kann man eine Erinnerung
einstellen, damit man kurz, bevor es zu
spät ist, noch mal daran erinnert wird.
S. Wietmann: Diese Benachrichtigungen lassen sich auch beim Wetter einstellen. Dann gibt es zum Beispiel einen
Hinweis, wenn bestimmte Temperaturen über- oder unterschritten werden
oder ein Unwetter droht. Frei zugänglich ist das Modul Marktpreise. Hier gibt
es tagesaktuelle Preise, zum Beispiel
für Rinder, Schweine, Getreide, Kartoffeln und Düngemittel.
LZ | Rheinland: Das Düngeportal der
Landwirtschaftskammer NRW lässt sich
seit Kurzem ebenfalls mobil bedienen.
Kann ich meine Daten auch über die
App erreichen?
S. Bohres: Ja, das haben wir integriert.
Hat der Landwirt seine Ackerflächen
und Düngemittel bereits am PC im Düngeportal hinterlegt, können Düngemaßnahmen direkt auf dem Feld dokumentiert werden. So wird garantiert nichts
vergessen.
LZ | Rheinland: Gibt es in der App auch
Weiterbildungsangebote?
S. Wietmann: Die überregionalen Weiterbildungsangebote für Landwirtschaft
und Gartenbau sind in der App zu finden. Man kann hier einfach nach ver-

schiedenen Themen filtern und sich direkt über die App anmelden.
S.Bohres: Nicht nur die Weiterbildung,
sondern auch die Ausbildung hat in der
App ihren Platz. Auszubildende finden
ganz einfach ihren zuständigen Ausbildungsberater und erhalten zum Beispiel Informationen zu den Prüfungen.
LZ | Rheinland: Welche Pläne haben
Sie für die Weiterentwicklung der App?
S. Bohres: Wir haben eine lange Liste
an Ideen mit weiteren Funktionen. So
soll es in nächster Zeit möglich sein,
Benachrichtigungen für Marktpreise
einzurichten. Natürlich freuen wir uns
aber auch über Anregungen und Ideen
aus der Praxis, mit denen wir die App
weiterentwickeln können.
LZ | Rheinland: Wo finde ich die App?
S. Wietmann: Die App kann für Android-Geräte im Google Play Store und für
iPhones im App Store heruntergeladen
werden.
LZ | Rheinland: Was kostet die App?
S. Bohres: Die App ist kostenlos und
bietet auch für Landwirte, die sonst keinen Kontakt zur Landwirtschaftskammer haben, wichtige Infos. Um das Agrarwetter freizuschalten und das Düngeportal nutzen zu können, ist eine gültige HIT/ZID-Nummer notwendig. Wer
einen Infodienst abonniert hat, findet
unter www.landwirtschaftskammer.de
ein Kontaktformular, über das ein Nutzercode beantragt werden kann. Mit
diesem Nutzercode können die Infodienste in der App freigeschaltet werden. Über das Kontaktformular können
auch Fragen oder Anmerkungen zur App
gesendet werden.
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