
Peter Horn, 54 Jahre alt, bewirtschaftet südlich von Kiel insgesamt 185 Hektar 
mit Getreide, Raps, Zuckerrüben und Mais. In Deutschland war er einer der ersten 
Landwirte, der die Wetterstation Farm Weather nutzte. Seit ca. zwei Jahren profitiert 
er von den Daten, die das Messinstrument ihm stets präzise liefert.

„Das Wetter hat sich schon immer sehr auf meine Arbeit und die meiner Angestell-
ten ausgewirkt. Insbesondere beim Spritzen der Pflanzenschutzmittel spielt das 
Wetter eine große Rolle, aber auch wenn es um das Düngen oder Grasmähen geht, 
ist die Wetterlage ein bedeutender Faktor.“

Der sympathische Landwirt freut sich hierbei insbesondere über die Statistiken, die 
die Wetterstation ihm liefert. Am interessantesten ist für ihn die Niederschlagsmen-
ge, welche er nutzt um zu entscheiden, ob er mit seinen Maschinen auf seine Felder 
fahren kann. Der Boden könnte schließlich noch zu weich sein. Die genaue Boden-
temperatur kann er ebenfalls in der App einsehen und somit ablesen, wann er auf 
seinen Feldern drillen kann.

„Ich bin froh, dass ich meine eigene Farm Weather- Wetterstation habe. Mir gefällt 
es vor allem, dass ich auf andere Wetterstationen zugreifen kann. So profitiere ich 
beispielsweise von der Wetterstation eines Landwirts auf der anderen Seite des 
Nord-Ostsee-Kanals. Da schaue ich mir dann an, ob beispielsweise ein Regenschauer 
noch zu mir rüber ziehen könnte.“

PRÄZISE DATEN ERLEICHTERN 
DIE ARBEIT BEI KIEL



Sven Göser, 40 Jahre alt, pflanzt im Kaiser-Wilhelm-Koog auf 150 Hektar Kartof-
feln, Möhren, Kohl und Porree an. Der Landwirt beschloss sich eine Wetterstation für die 
Erleichterung vieler Arbeitstätigkeiten anzuschaffen und teilt sich die monatliche Miete 
für die Anlage mit einem anliegenden Landwirt. 

„Man bekommt schon mit, wie sich das Wetter über die Jahre verändert. Als ich noch ein 
kleiner Junge war, war es im Sommer über ca. sechs Wochen hinweg konsequent sonnig 
mit wenig Regen. Nun wird die Wetterlage immer extremer. Die Menge an Niederschlag, 
die sich früher noch auf mehrere Wochen verteilt hat, erleben wir nun komprimiert 
innerhalb weniger Tage. Hierfür ist es hilfreich auf präzise Daten zurückgreifen zu 
können.“

Die Daten der Wetterstation nutzt Sven Göser für seine Arbeit sogar mehrmals täglich. 
Für das Drillen, für die Ernten sowie für das Spritzen von Pflanzenschutzmitteln – die 
Wetterstation Farm Weather wird stets konsultiert. Besonders gut gefällt ihm die Regen-
vorhersage für die kommenden 1-2 Wochen. Ist für diese Zeit nahezu konsequent Regen 
angesagt, schützt er seine Kartoffeln gegen Krautfäule. 

„Ich freue mich, dass ich auf die Daten der Wetterstation direkt vor Ort zugreifen kann. 
Die Wetterdaten sind deutlich genauer, da die Messanlage direkt bei mir vor Ort steht. 
Die nächste Wetterstation eines öffentlichen Anbieters ist weit entfernt. Da sind die 
Daten für mich dann zu unpräzise. Besser wäre es noch, wenn noch mehr Landwirte in 
meiner Umgebung eine Station hätten, sodass man sich untereinander vernetzen und 
so von den Daten des anderen auch profitieren kann.“

GETEILTE FREUDE IST
DOPPELTE FREUDE



Thomas Schröder, 42 Jahre alt, ist in zweiter Generation Landwirt auf einem 
Familienbetrieb in Quickborn. Der Schleswig-Holsteiner baut auf 160 Hektar Weizen, 
Gerste, Mais und Gras an. Kühe und eine Biogasanlage gehören ebenso zum Hof. 

„Das Wetter spielte für meine Arbeit schon immer eine große Rolle. Selbst für die Gras- 
und Heuernte braucht man eine stabile Wetterlage, sodass eine präzise Vorhersage für 
meine Tätigkeiten auf jeden Fall sehr wichtig ist.“

Auf seine eigene Wetterstation kann Thomas Schröder quasi aus seinem Wohnzimmer 
blicken. Ca. vier- bis fünfmal die Woche greift er auf die präzisen Daten auf seinem Handy 
zu. Insbesondere die vorhergesagte Windgeschwindigkeit ist besonders bei der Applikation 
von Pflanzenschutzmitteln ein Segen. Das Spritzen im richtigen Moment spart ihm sowohl 
Zeit als auch Geld.

„Ich freue mich darüber, dass die Wetterdaten sehr präzise sind. So habe ich auch eine 
bessere Grundlage dafür mit Lohnunternehmern zu planen, wenn eine Ernte bevorsteht. 
Es wäre wünschenswert, wenn noch mehr Landwirte in meiner Umgebung eine Anlage 
hätten, da man so gemeinsam kooperieren könnte. Wäre alle 10 -20 km eine Wetter-
station aufgebaut, wäre das ideal.“

DIE EIGENE WETTERSTATION 
HILFT BEI DER ARBEIT 
IN QUICKBORN


