
MAgrE
Vereinigung der Agrarunternehmen in Ungarn
H-7400 Kaposvár, Roboz u. 7
Tel.: +36 30 9938998 Fax: +36 82 529 222
Web: www.magre.hu Email: info@pc-agrar.hu

Einladung zur Magre Wintertagung  
am 26. / 27. Januar 2015 in Sárvár 

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Mitglieder,


wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen noch ein gutes, erfolgreiches und 
gesundes Neues Jahr 2015, gleichzeitig möchten wir Sie wieder, recht herzlich, 
zu unserer traditionellen Wintertagung, nach Sárvár, einladen.

Wie bereits im letzten Jahr, wird der erste Tag der Wintertagung auch diesmal im 
Zeichen der Agrarpolitik stehen. Dr. Zoltán Szentirmay vom MVH war zwar 
schon 2014 vertreten, doch aufgrund seiner Kompetenz und Sachkunde haben 
wir versucht ihn wieder für einen Vortrag zu gewinnen. Hauptsächlich wird es 
um die Umgestaltung der Flächenzahlungen, Kappung, Greening und deren 
möglichen Kompensationen gehen. Da für Januar 2015 die entsprechenden 
Verordnungen zu erwarten sind, wird dies also ein mit Spannung zu erwartender 
Vortrag sein. Für Simultanübersetzung wie im Vorjahr haben wir gesorgt.

Über die sich verändernde Agrarstruktur und die Rolle der Landwirtschaft in der 
Kette der Lebensmittelproduktion spricht Dr. József Popp von der Universität 
Debrecen ebenfalls am Vormittag. Viele werden Herrn Popp eventuell als 
Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Forschungsinstitutes ÁKI kennen, für 
welches er inzwischen nicht mehr tätig ist.   

Für den Nachmittag haben wir uns dazu entschlossen eine Podiumsdiskussion 
zu organisieren. Und zwar zum Themenkomplex „Maisanbau und Mykotoxine – 
Erfahrungen und Lehren aus einem extremen Produktionsjahr 2014“. Damit 
dürften sich nicht nur Pflanzenbauer, sondern auch Tierhalter angesprochen 
fühlen.

Zuvor wird uns jedoch Frau Cornelia Horsch einen Einblick erlauben, wie man 
als Frau in einer Branche „seinen Mann“ stehen kann, die – manchmal vielleicht 
auch nur auf den ersten Blick – als männerdominiert bezeichnet werden kann.

Am Dienstag wollen wir zunächst mit der Generalversammlung beginnen und 
die Tagung dann mit drei interessanten Vorträgen abschließen, deren Themen so 
wie die anderen hier nicht explizit erwähnten Tagesordnungspunkte im 
Tagungsprogramm zu finden sind.

Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und bitten Sie um eine rechtzeitige 
Anmeldung bei Herrn Dr. Gyódi, PC Agrar, Kaposvár.

Falls Sie Zimmer buchen möchten, bitte das beigelegte Formular benutzen und 
an die angegebene Adresse zurücksenden. Dazu noch die ergänzende 
Information, dass im Zimmerpreis immer auch das Abendessen enthalten ist.


Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und eine interessante Tagung.


Oliver Hahnenkamm

Präsident
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