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Das Messe- und Kongresszentrum Kalkar dankt dem ehemaligen Kreislandwirt Josef Peters 

Agrarfachmesse GreenLive: „Hier triffst Du sie alle!“ 

 

Zwölf Jahre lang war Josef Peters als Kreislandwirt Ansprechpartner für alle Landwirte der Region. 

Nun hat er das Amt offiziell an seine Nachfolgerin Bärbel Buschhaus weitergegeben. In seinen zwei 

Amtsperioden meisterte er seine repräsentativen Aufgaben ebenso mit Bravour wie kurz- und 

langfristige Krisensituationen. So legte er auch zur richtigen Zeit den Finger in die Wunde und wies in 

seinen Reden auf Spannungsfelder hin. Als vertrauensvoller Ansprechpartner stand er jederzeit für 

Gespräche zur Verfügung. 

 

Auch wenn er den Landwirten noch bis zum Jahr 2020 als Vorsitzender der Kreisbauernschaft Kleve 

erhalten bleibt, bedankt sich das Messe- und Kongresszentrum Kalkar ganz herzlich bei Josef Peters 

für die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit. Sein Engagement und seine konsequente 

Teilnahme an nahezu allen Veranstaltungen im Hause trugen wesentlich dazu bei, die Landwirte in 

ihrem Tun zu bestärken und das Band zwischen Ausstellern und Landwirten zu festigen.  

 

Als Dauergast auf der Agrarfachmesse GreenLive an allen drei Messetagen sagte er: „Einfacher geht 

es für mich nicht. Hier kommen alle Bauern zusammen - hier triffst Du sie alle!“ Josef Peters hat die 

Bedeutung der GreenLive für den Kreis Kleve (und darüber hinaus) erkannt. Neben dem Versuchs- 

und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick und der Hochschule Rhein-Waal hat sie sich als 

gutes Instrument der immer wichtiger werdenden Außendarstellung für die Landwirtschaft und den 

Kreis Kleve als wichtigster Agrarstandort in NRW etabliert. So ist Josef Peters ein großer Unterstützer 

der GreenLive, vielleicht aber auch ein Grund dafür, warum die Messe 2017 bereits ausgebucht ist 

und die Liste der Voranmeldungen 2018 immer länger wird. 

 

Ein großer Dank geht gleichermaßen an Herrn Hans-Josef Kuypers von der Wirtschaftsförderung des 

Kreises Kleve sowie Dr. Josef Stork von der Landwirtschaftskammer Nordrhein Westfalen. Auch sie 

tragen regelmäßig und maßgeblich zum Gelingen zahlreicher Veranstaltungen bei (teils als Haupt- 

oder Mitorganisator) - zuletzt noch beim Agrarforum Niederrhein, welches kürzlich zum zweiten Mal 

erfolgreich in der Messe Kalkar stattfand. 

 

 


