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EHRUNGSABEND 2022 

Sehr geehrter Herr Bletscher, 

Sie sind in besonderer Weise dem Genossenschaftswesen und dem Maisanbau verbunden. Beides 

haben sie erfolgreich zusammengefügt und damit auch den Landwirten in unserer Region ein weiteres 

wichtiges Standbein geschaffen. Sie haben sich als hochqualifizierter Agrarökonom mit klaren 

unternehmerischen Vorstellungen intensiv in die Zuckermaisproduktion eingearbeitet, im In- und 

Ausland, überwiegend in den USA. Mittelpunkt waren die jährlichen Sortenversuche auf dem 

„Lamprechtshof“ in Karlsruhe-Stupferich, den Sie seit 2004 bewirtschaften.  Sie haben die 

Zuckermaisproduktion im Rheintal aufgebaut – später in Spanien, Südfrankreich und Marokko. Und Sie 

haben dabei immer das Genossenschaftswesen im Blick gehabt mit seinen Absatzmöglichkeiten über 

die OGA, die Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft in Bruchsal. So wurden Sie zum größten 

Zuckermaisproduzenten in Deutschland und einer der bedeutendsten in Europa. Seit 1989 sind Sie 

Mitglied der OGA Nordbaden eG als „Zuckermais-Pionier“ in Deutschland, wurden 1995 in den OGA-

Vorstand und in den OGV-Aufsichtsrat gewählt, die Obst- und Gemüsevertriebsgenossenschaft, die die 

OGA ergänzt. 1998 wurden Sie OGA-Vorstandsvorsitzender und 2003 Vorsitzender im Vorstand der 

OGV Nordbaden. Dies alles sind Ehrenämter, die Sie mit einem beträchtlichen Zeitaufwand ausgeübt 

haben, zusätzlich zu Ihrer eigenen Landwirtschaft und zum Wohl der hiesigen sowie auch entfernter 

Landwirte. Dafür gebührt Ihnen heute Abend unser aller Dank. Sie haben mit Ihrer Erfahrung, Ihrer 

fachlichen Kompetenz und auch mit Ihrem persönlichen Engagement und Beispiel dafür gesorgt, dass 

die OGA und die OGV heute in Bruchsal und weit darüber hinaus in der Fachwelt den Platz einnehmen, 

der ihnen gebührt und den Namen Bruchsal in die Welt hinaustragen. Dazu gehört insbesondere, der 

Neubau und die Inbetriebnahme der „neuen OGA“ als eines der modernsten Logistikzentren für Obst 

und Gemüse. Es ist eine Freude zu sehen, was aus der „OGA am Messplatz“ heute geworden ist. Und 

Sie haben mit dazu beigetragen. 

Dafür ehren wir Sie heute mit der Ehrennadel der Stadt Bruchsal. Vielen Dank für ihr großes 

Engagement zugunsten der Landwirtschaft, die auch Bruchsal durch viele Jahre hindurch geprägt hat 

und die immer ein wichtiges Element der Wirtschaft in Bruchsal war und sein wird. 

Wir gratulieren Ihnen sehr herzlich! 

 

Anschließend wird auch Herr Hans Lehar, Geschäftsführer der OGA, einige ehrende Worte sagen. 

 

 


