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Moseltagung

Information und Diskussion,
kontrovers und offen
Diskussionen und Nachfragen überall und sowohl innerhalb der Workshop-Angebote als auch in den Pausen – die Moseltagung hatte mit ihren
Themen offenbar ins Schwarze getroffen. Ganz besonders zum Thema
Risikominderungsmaßnahmen war der Austausch sehr lebhaft.
Podiumsdiskussion „Hygiene
barometer“

Zum vierten Mal mittlerweile haben die
DSV-Landesverbände NRW und Südwest zur
Moseltagung eingeladen. Die Tagung ist offen
für alle interessierten Schädlingsbekämpfer, jedoch inzwischen so ausgebucht, dass man früh
reservieren muss, um dabei zu sein zu können.
Das Konzept: Drei Hauptthemen, die in parallel laufenden Workshops präsentiert werden.
Jeder Workshop läuft dreimal, sodass jeder
Teilnehmer die Chance hat, jeden Workshop
zu besuchen. Bei der diesjährigen Tagung gab
es noch ein weiteres Angebot, das die Tagung
gleichzeitig eröffnete und zwar eine Podiumsdiskussion zum Thema „Hygienebarometer“.

Teilnehmer der Diskussion waren Michael
Bäuml, ein Lebensmittelkontrolleur, Benjamin
Keßner und Kai Scheffler, beide Geschäftsführer
von Schädlingsbekämpfungsfachbetrieben,
sowie Horst Riese, Geschäftsführer des Jakobs
berg Hotel- und Golfresorts, der gleichzeitig
auch in der DEHOGA organisiert und engagiert
ist. Werner Steinheuser moderierte die Diskussion.
Tiefe Gräben taten sich im Laufe der Diskussion nicht auf. Es bestand vielmehr Einigkeit
dahingehend, dass die Bedeutung von Schäd-

lingsbekämpfung vom Kunden oft unterschätzt
wird und er versucht, hier Geld einzusparen.
Andererseits hatten mehrere Diskussionsteilnehmer auch die Erfahrung gemacht, dass die
Kunden, die tatsächlich Probleme haben, die
Mittel für eine professionelle Schädlingsbekämpfung aufzubringen, ohnehin oft auch im
Gesamtgeschäft nicht gut dastehen. Michael
Bäuml wies darauf hin, dass trotz der geringen
Wertigkeit, die Kunden und der Punktezahl nach
auch das Bewertungssystem der Kontrolleure
der Schädlingsbekämpfung geben, eine ernste
Schädlingsproblematik dennoch nahezu der
einzige Grund ist, ein Lokal wirklich zwangsweise zu schließen. Zum konkreten Thema der
Diskussion hörte man auch eher miteinander
korrespondierende Töne: Ein Kontrollsystem
an sich kann eine gute Sache sein. Es muss
aussagekräftig und transparent sein. Es sollte
zeitgleich und flächendeckend eingeführt werden, um keine Ungerechtigkeiten zu erzeugen.

Kuscheln mit dem Kunden
Das war zwar nicht der Titel des Workshops,
den Daniela Sarrazin gab, jedoch beschreibt
es gut ihren Ansatz, auf Tuchfühlung mit dem
Kunden zu gehen, sich einzulassen, auch auf
seine Kritik, sogar mehr, nämlich Kritik positiv

g Aussteller i Podiumsdiskussion

In den Workshop-Pausen
war Gelegenheit, sich an
verschiedenen Ständen
von Unterstützern der
Moseltagung beraten zu
lassen. Im Bild oben:
Fa. EPM, Im Bild unten:
Fa. Urbanguard
(früher GSG).

Gestartet wurde die Moseltagung mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Hygienebarometer“. Im Bild links oben der
Moderator Werner Steinheuser und Michael Bäuml als Diskussionsteilnehmer. Im Bild rechts oben die Diskussionsteilnehmer
Benjamin Keßner, Kai Scheffler und Horst Riese.
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Risikominderungsmaßnahmen in der
Praxis

zu sehen als Hinweis auf mögliche, vielleicht gar
nicht geahnte, Mängel und Chance noch besser
zu werden. Wie kann ich Beschwerden nutzen?
Wie kann ich mit Beschwerden umgehen? Wie
lerne ich meinen Kunden besser kennen? Auch
das könnte man als immer wiederkehrende
Leitfragen des diesjährigen Angebots von Daniela Sarrazin sehen. Wie immer war sehr viel
Gruppenarbeit im Konzept vorgesehen und so
bearbeiteten die Teilnehmer in wechselnden
Kreisen die verschiedenen Aufgabenstellungen.

Dass dieses Thema ganz besonders viele
Teilnehmer interessieren würde, war absehbar. Martin Claus, Kai Scheffler und Peter Glaß
hielten Kurzvorträge rund ums Thema, die
jeweils im Anschluss und wenn es „brannte“,
auch mal zwischendurch, engagiert diskutiert
wurden. Eines wurde gleich zu Beginn des
Workshops klargestellt: Es sollte nicht schwerpunktmäßig darum gehen, zu diskutieren, ob
die RMM gerecht, gut, schlecht oder rechtmäßig
sind, sondern vor allem darum, wie eine praktische Umsetzung aussehen könnte, egal wie
man die RMM inhaltlich oder im Hinblick auf
ihre Durchsetzbarkeit bewertet.
Diese Schwerpunktsetzung schloss allerdings nicht aus, dass auch im Vortragsteil ein
sehr kritischer Blick auf die Entstehung, die
Begründung und die Ausgestaltung der RMM
geworfen wurde. Insbesondere die Belege für
Sekundärvergiftungen durch Antikoagulanzien
wurden als nicht tragfähig eingeschätzt. Dass,
wenn überhaupt, Sekundärvergiftungen vorkämen, diese mit großer wahrscheinlich nicht
durch Schädlingsbekämpfer, die vorwiegend
in Gebäuden und um Gebäude herum arbeiten, verursacht würden, sondern eher durch

Hygieneschulungen als Mehrwertdienst
Mit dem Thema Hygieneschulung als
Zusatzleistung in der Schädlingsbekämpfung
ging das Referenten-Duo Meike Glaß und Michael Bäuml an den Start und vermittelte den
Teilnehmern nicht nur interessante Einblicke in
die steigenden Anforderungen an Lebensmittelunternehmer, sondern auch detaillierte Informationen über relevante Rechtsvorschriften.
Praktisch: Wer am Workshop von Michael Bäuml
und Meike Glaß teilnahm, konnte sich im Anschluss eine Bescheinigung über die Teilnahme
an einer Hygieneschulung nach EU-Verordnung
852/2004, Anhang II, Kapitel XII ausstellen
lassen. Die damit verbundene Erfolgskontrolle
stellte für niemanden ein Problem dar.

landwirtschaftliche Anwendungen, wurde von
niemandem angezweifelt.
Und trotz des Schwerpunktes „Wie könnte
man die RMM umsetzen?“ waren dennoch
verschiedene Überlegungen Thema, die um die
tatsächliche Wirkkraft und die Rechtsverbindlichkeit der RMM kreisten. Wird die Einhaltung
überhaupt kontrolliert? Solange die RMM lediglich als Internetverweis in einer Zulassung
stehen, könnte dies die Rechtswirksamkeit
beeinflussen? Wenn Schädlingsbekämpfer vor
Gericht landen würde, weil er die RMM formal
nicht eingehalten hat, würde das Gericht dann
nicht aber doch prüfen, ob er denn trotzdem
fachgerecht und in der Absicht, Risiko zu minimieren gehandelt hat, selbst wenn sein Handeln
zwar nicht wortgetreu den RMM entspricht,
aber doch dem Sinn der RMM ?

Schädlingsbekämpfer mit Reinigungsdienstleistung
Direkt aus der Bekämpfungspraxis berichteten Kai Scheffler und Rainer Bartels – Scheffler
als Referent und Bartels spontan aus dem
Publikum. Beide betonten die große Bedeutung
eines integrierten Ansatzes, in dem der Einsatz
von Antikoagulanzien ein Teil sein kann, aber
nicht zwangsläufig ein sehr großer Teil. Bartels

i Workshops

i Publikum

In drei Workshops wurden aktuelle Themen
behandelt.
Im Workshop von
Daniela Sarrazin (Bild
oben links) war Gruppenarbeit angesagt.

Sehr rege Publikumsbeteiligung gab es bei sämtlichen
Angeboten der Moseltagung. Bilder in Leserichtung:
Berthold Angelkort, Daniel Fassbind, Klaus Bischof und
Dietmar Großjung.

Im RMM-Workshop
gab es gleich drei verschiedene Referenten,
die sich abwechselten.
Martin Claus (Bild oben
recht, rechts im Bild),
Peter Glaß (3. von rechts
im selben Bild) und
Kai Scheffler, der gerade
referiert.
Meike Glaß und Michael
Bäuml (Bilder unten)
informierten über
Hygieneschulungen.
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überraschte die Zuhörer mit der Information,
dass sein Unternehmen auch die notwendige
Reinigung vor bestimmten Maßnahmen selbst
übernimmt. „Ja, wir machen das selbst und
lassen es uns bezahlen. Dann wissen wir, dass
richtig gereinigt ist und wir unsere Fallen danach unter optimal vorbereiteten Bedingungen
aufstellen.“

Nicht alle Fragen konnten ausführlich beantwortet werden. Manche aus Zeitgründen
nicht, manche nicht, weil im Moment niemand
für jede Anforderung aus den RMM Lösungen
parat hat, vor allem für die nicht, die auch aus
gutwilliger Sicht als nicht praxiskompatibel
eingeschätzt werden und für die dringend auf
Anpassung gehofft wird.

Fragen über Fragen

Feier-Abend

Sehr offen wurden im Rahmen der Diskussion um alternative Konzepte zur Bekämpfung
ohne Toxköder auch konkrete Zahlen und unternehmerische Erfahrungswerte ausgetauscht.
Wie viel Mehrarbeit war es? Wie viel teurer ist
so eine Bekämpfung für den Kunden? Welche
Hürden sind zu nehmen?
Auch skeptische Stimmen kamen zu Wort.
Was mach ich mit 4-mal-Kunden, die so ein
System nicht bezahlen wollen und vielleicht auch
sowieso noch nie ein Problem mit Nagern hatten?
Was mach ich beim Kunden, der von anderen
Schädlingsbekämpfern so informiert wurde, dass
die RMM sowieso nicht wirklich gelten und die
dann auch günstiger anbieten können? Wenn ich
mechanische Fallen benutze, besteht dann nicht
die Gefahr, dass der Kunde sagt „Das kann ich ja
auch selbst.“? Wie soll man viele kleine Kunden,
die einzeln nur kleine Umsätze bringen, dafür
aber in ihrer Gesamtheit umsatzsichernd sind,
umstellen auf Non-Tox-Beköderung?

Traditionell großen Wert legen die Moseltagungsorganisatoren auf ein attraktives
Unterhaltungsprogramm und eine SeminarUmgebung, die auch den mitgereisten Familien
oder Partnern etwas parat hält. Und so war
diesmal die Wahl auf ein Hotel- und Golfresort
in Boppard am Rhein gefallen, das einiges an
Freizeitbeschäftigung wie auch an Wellness zu
bieten hatte. Nach zwei gut gefüllten Weiterbildungstagen erwartete die Tagungsteilnehmer
ein Abendprogramm mit Dinnerbuffet, Show
und Musik, das aufgrund eines Ausfalls extrem
kurzfristig umgeplant werden musste, aber dennoch gut beim Publikum ankam und einen sehr
gelungenen Abschluss der Moseltagung darstellte. Wieder gehörte auch ein Feuerwerk zu
diesem Feier-Abend im wahrsten Sinne. Nicht
von irgendwem, sondern von einem mehrfachen
Musikfeuerwerkweltmeister.
Dagmar Rose
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i Feiern

3
Das Unterhaltungsprogramm des Events
Die Bilder in
Leserichtung:
Uli Greve, ein ehemaliges Mitglied der
weltbekannten BlueMen-Group, unterhielt die Zuschauer
mit seiner akustischen
Loop-Box, unterstützt
durch passende
Lichteffekte.
Schüler der Schauspielschule Arturo (v. l. n. r.:
Noureddine Chamari, Philipp Steinheuser und Chris
Klottka) zeigten ihr Können bei der Moseltagung.
Teile des Programms waren geplant, andere Teile
haben sie spontan aufgrund eines ungeplanten
Ausfalls anderer Show-Teilnehmer übernommen
und innerhalb kürzester Zeit vorbereitet.
Ein Feuerwerk bildete den Abschluss des
Show-Programms.
Magic Udo brachte das Publikum mit Wortwitz
und Zauber zum Lächeln.
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