


















Landwirtschaft im Kreis Diepholz u. Nienburg Anbauflächen
2020

Gemeinde*
Anbaufläche
in ha

Landkreis Diepholz Weizen Gerste Roggen Triticale Hafer
Körner-
mais Silomais Raps Kartoff.

Zucker-
rüben

AFFINGHAUSEN 311 116 72 0 0 0 267 64 25 25
ASENDORF 880 393 187 211 1 101 610 308 309 95
BAHRENBORSTEL 0 15 169 57 1 1 707 0 6 0
BARENBURG 0 62 164 41 7 52 429 9 0 0
BARNSTORF 26 198 476 33 0 67 451 0 375 0
BARVER 6 11 212 184 3 0 1.229 0 117 67
BASSUM 2.037 1.270 565 264 52 177 2.146 856 259 415
BORSTEL 6 153 333 114 16 18 622 9 27 5
BROCKUM 131 91 109 2 2 110 730 0 32 15
BRUCHHAUSEN-V. 2.485 1.137 565 141 2 343 2.051 0 645 400
DICKEL 10 80 221 78 0 46 68 642 214 0
DIEPHOLZ 182 189 569 232 3 211 1.513 10 1.251 52
DREBBER 19 123 464 78 0 143 787 0 194 0
DRENTWEDE 180 51 444 113 0 11 615 91 467 64
EHRENBURG 332 304 378 38 34 29 866 43 435 92
EYDELSTEDT 132 256 775 254 1 45 1.892 14 1.708 18
FREISTATT 0 0 49 9 0 5 43 0 0 0
HEMSLOH 0 8 123 134 1 50 490 0 1.607 0
HUEDE 54 35 26 49 0 5 221 0 12 11
KIRCHDORF 76 248 624 140 1 181 2.721 11 40 14
LEMBRUCH 155 148 88 84 9 60 142 28 0
LEMFOERDE 1 0 3 0 0 2 7 0 0
MAASEN 6 22 162 51 0 121 153 0 67
MARL 38 104 29 101 2 0 278 0 3
MARTFELD 241 245 189 37 11 35 366 67 17 9
MELLINGHAUSEN 280 151 252 22 14 43 690 80 1 43
NEUENKIRCHEN 177 73 22 0 8 49 212 65 41 37
QUERNHEIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REHDEN 48 44 214 114 0 190 775 0 395 26
SCHOLEN 212 116 101 47 0 19 473 56 10 4
SCHWAFOERDEN 286 288 163 100 0 75 174 119 15 79
SCHWARME 205 177 101 112 0 29 260 67 94 17
SIEDENBURG 10 110 141 3 6 4 302 13 0 11
STAFFHORST 169 184 99 23 3 26 374 78 0 50
STEMSHORN 19 21 80 52 0 9 43 21 15 0
STUHR 88 317 892 331 11 88 872 80 7 0
SUDWALDE 356 224 76 62 9 5 369 123 100 38
SULINGEN 239 314 1.109 293 2 77 2.316 68 24 39
SYKE 1.676 616 429 348 9 130 1.093 743 588 145
TWISTRINGEN 2.145 915 483 211 42 269 1.555 517 1.666 230
VARREL 44 130 466 57 1 47 1.193 7 2 0
WAGENFELD 301 194 448 464 15 245 2.507 20 242 29
WEHRBLECK 38 41 172 59 0 59 266 12 24 0
WETSCHEN 22 54 230 151 0 0 771 0 461 44
WEYHE 669 484 429 112 17 47 522 372 28 9
Gesamt 14.292 9.712 12.903 5.006 283 3.224 34.171 4.593 11.523 2.083

*Die Angabe „Gemeinde“ bezieht sich auf den Betriebssitz des Bewirtschafters, nicht auf die Lage der
Flächen

Anmerkung: die in den Vorjahren separat aufgeführten Gemeinden Engeln und Süstedt finden sich nach
einer Fusion in diesem Jahr unter Bruchhausen-Vilsen wieder.

Quelle: LWK Niedersachsen
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Landwirtschaft im Kreis Diepholz u. Nienburg Anbauflächen
2020

Gemeinde*
Anbaufläche
in ha

Landkreis Nienburg Weizen Gerste Roggen Triticale Hafer
Körner-
mais Silomais Raps Kartoff.

Zucker-
rüben

BALGE 499 277 218 58 0 59 347 158 0 57
BINNEN 91 74 104 7 0 11 137 37 0 18
BUECKEN 615 395 152 118 19 41 207 207 204 128
DIEPENAU 110 644 454 507 18 97 985 77 2 0
DRAKENBURG 99 102 101 1 1 35 20 13 2 29
ESTORF 19 62 94 0 0 11 58 15 0 0
EYSTRUP 323 169 142 0 2 220 29 41 112 91
GANDESBERGEN 96 45 0 0 0 0 37 12 23 11
HAEMELHAUSEN 65 121 162 0 0 0 289 0 145 10
HASSEL 184 141 88 12 6 19 90 84 184 120
HASSBERGEN 135 116 171 6 0 98 73 5 56 33
HEEMSEN 358 181 149 302 6 141 267 66 35 25
HILGERMISSEN 1.408 705 154 60 35 74 503 583 17 145
HOYA 59 69 17 0 17 0 0 22 0 11
HOYERHAGEN 378 185 62 108 20 0 65 215 37 61
HUSUM 158 227 358 168 0 20 630 19 2 20
LANDESBERGEN 283 209 431 197 32 49 702 52 18 40
LEESE 40 190 205 187 8 47 198 29 67 8
LIEBENAU 145 250 353 47 2 10 679 14 12 29
LINSBURG 27 109 95 97 0 24 186 45 47 5
MARKLOHE 228 317 210 103 31 137 213 186 1 34
NIENBURG 255 133 174 87 46 77 228 43 22 52
PENNIGSEHL 5 147 200 31 0 24 336 7 19 10
RADDESTORF 316 490 121 479 8 280 261 145 0 0
REHBURG 441 298 359 274 19 254 902 81 0 88
RODEWALD 419 326 353 94 5 23 839 112 273 121
ROHRSEN 64 15 56 0 1 0 45 17 22 29
SCHWERINGEN 321 201 8 77 5 10 269 59 9 63
STEIMBKE 476 319 601 85 27 104 841 127 114 47
STEYERBERG 670 538 594 199 22 269 1.338 169 106 111
STOECKSE 172 221 240 58 16 44 442 110 75 30
STOLZENAU 1.284 1.067 132 331 67 320 743 268 498 181
UCHTE 365 896 1.046 657 16 118 2.857 166 71 0
WARMSEN 211 558 426 733 38 101 1.044 130 4 9
WARPE 198 121 172 79 3 65 610 64 8 43
WIETZEN 266 346 262 80 1 58 599 210 11 44
Gesamt 10.783 10.264 8.464 5.242 471 2.840 17.069 3.588 2.196 1.703
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Dat kannst mi glöven!
Gerhard Brüning, Vorsitzender Prüfungsausschuss Landwirt im Landkreis Diepholz

Ein Beitrag für die „Evangelische Kirche im
NDR“. Ausgestrahlt am 15. Juli 2020 in der
plattdeutschen Andachtsreihe „Dat kanst mi
glöven!“ auf NDR I Niedersachsen.
www.radiokirche.de

Lehrlinge un junge Lüüd
Vandaage is de 15. Juli. An sik nix, wat de Welt
bewegt, obber doch een Datum, dat för mi wat
bedüden deit. Hüte is de letzte Arbeitsdag för
use Lehrlinge Maik un Hannes. De beiden sind
de letzten, de bi us een Johr von ehre Utbildung
to‘n Landwirt maakt hebbt. Wi geevt use Land-
wirtschaft un dormit ok de Lehrlingsutbildung
op. Nah good 500 Johr geiht dormit eene lange
un goode Geschichte to Ennen. Wi blievt hier
wohnen, use Kinner sind nich wiet weg, dat
Land kann man verpachten – de Rente is si-
cher. Wi hebbt use Frünnen dichtbi un wieter
weg un wi hofft un vertraut dor op, dat us noch
een paar goode Johre blievt.
Över de Johren sind hier bi us good 60 Lehr-
linge un Praktikanten ween, un wi besinnt us
geern up alle Gesichter un Geschichten, de wi
sehn un beleevt hebbt. Dat würr ‘ne schöne, in-
teressante, lebendige un goode Tied mit de jun-
gen Lüüd bi us up’n Hoff. De Johre mit all ehre
Besonderheiten sind vörbilopen, un de Lehr-
linge un Praktikanten mit ehre eegene Ort un
Wies hebbt us good daan. Wenn man so noh
achtern kiekt, vergitt man foken Dinge, de nicht
so schöön würrn. De geev dat natürlich ok. Se
hebbt ok ehren Platz hat un uns vöranbröcht.
Op alle Fälle harr’n wi jümmer Lüüd um us, de
dorto bidragen hebbt, dat ok wi halfwegs jung
bleven sind. Wi hebbt jümmer höört un sehn,
wat de jungen Minschen so denkt, wat ehre
Wünsche un Vörstellungen sind, wie se den
Fortschritt un de Probleme in de Landwirtschaft
seht un wat se von den Tostand von use Schöp-
fung hollt. Schön, dat wi so veele verschiedene
junge Minschen kennenlernt hebbt!
Dat ik öller wurrn bin un de Lehrlinge jümmer
jung bleven sind, liggt in de Natur. Gegen usen
eersten Lehrling hebb ik noch 3 mol Football
speelt un tweemal wunnen. Mit eenen von use
letzten bün ik denn bloots noch hen un wer mol

mit up’n Sportplatz gahn un hebb uppasst, dat
he sien Tor rein wahrt! Alle use Lehrlinge hebbt
ehren Platz in‘t Leven funden – un wi freit us
jümmer, wenn af un an mol eener ganz unver-
hofft bi us opduukt.
Worum vertell ik dat alln’s? Ik bin Gott dankbor
dorför, dat he us över all de Johren dat Totraun
in disse jungen Lüüd schunken hett. Wenn ee-
ner över de jungen Lüüd quakt, denn hatt he
meist nie richtig wat mit jem to doon hat, oder
he is een Klookschieter, de allns beter weet! För
mi weern disse jungen Lüüd een grotet Ge-
schenk un ik hoop, dat Gott sien Hand över us
hollt – över de Jungen un uns Olln.

Über Gerhard Brüning

„Gerhard Brüning, Lektor aus Weyhe-Lausen,
gestattet sich zum Ende seines Berufslebens
einen Rückblick in Dankbarkeit“ – so liest man
auf der Seite des NDR, wenn man den Radio-
beitrag aufruft.
Gerhard Brüning ist seit 1977 im Prüfungsaus-
schuss für den Ausbildungsberuf Landwirt. Zu-
nächst als Arbeitnehmer, später als Arbeitgeber
und seit vielen Jahren auch als Ausschussvor-
sitzender. Die jetzige Berufungsperiode, die
noch bis zum Jahr 2024 dauert, wird altersbe-
dingt seine letzte sein. Er arbeitete in dieser
Funktion mit den Ausbildungsberatern der
Landwirtschaftskammer Dr. Brümmel, Rainer
Suhren, Jens Martens und jetzt mit Ruth-Beatrix
Hainke zusammen.
Ausbilder prägen den Berufsnachwuchs – dafür
braucht es nicht nur Fachkenntnisse, sondern
auch Freundlichkeit und einen guten Zugang zu
den jungen Menschen. Das und seine beson-
nene und hurmorvolle Art zeichnen Gerhard
Brüning aus.

Kontakt:

Ruth-Beatrix Hainke
Ausbildungsberatung
Tel.: 04271/945 219
E-Mail:
ruth-beatrix.hainke@lwk-niedersachsen.de
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Der nächste Schritt - Landwirtschaftsmeister
Carsten Kühlcke, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Der Beruf des Landwirts steht zu-
nehmend im Fokus der öffentli-
chen Diskussion. Die klassischen
Themenfelder Betriebswirtschaft
und Produktionstechnik werden in
ihrer Bedeutung häufig durch Fra-
gen des Umwelt-, Tier- und Klima-
schutzes abgelöst. Weiterhin ver-
langt nachhaltige Wettbewerbsfä-
higkeit aber in allen Produktions-
bereichen höchste unternehmeri-
sche Kompetenz. Weiterbildung
und Qualifizierung der Betriebslei-
ter hat daher oberste Priorität. Die Fortbildung
zum Landwirtschaftsmeister in seiner derzeiti-
gen Konzeption vermittelt genau die Inhalte, die
erforderlich sind, um den Anforderungen der
kommenden Jahre als Betriebsleiter gerecht zu
werden und positiv in die Zukunft zu blicken.
Zentrale Problematik unserer wachsenden Be-
triebe ist häufig die arbeitswirtschaftliche Situa-
tion, insbesondere der Fachkräftemangel. Ne-
ben dem Angebot für Betriebsleiter stellt der
Meisterkurs eine hervorragende Qualifikation
für Landwirte ohne eigenen Betrieb dar und be-
reitet landwirtschaftliche Arbeitnehmer für Lei-
tungsaufgaben in landwirtschaftlichen oder der
Landwirtschaft vor- bzw. nachgelagerten Be-
trieben vor. Eine Vielzahl von Meisterkursabsol-
venten aus der jüngeren Vergangenheit haben

mit großer Zufriedenheit so ihren Weg gefun-
den.

In Befragungen der durchgeführten Meister-
kurse wurden insbesondere der gute Betriebs-
und Praxisbezug, die umfangreiche Betriebs-
planung, der gute Erfahrungsaustausch, das
Kennenlernen anderer Betriebe und Betriebs-
leiter, die flexible Unterrichtsgestaltung und der
Spaß in der Gruppe, hervorgehoben.

Organisation:

Die Meisterausbildung ist so organisiert, dass
der Unterricht überwiegend in der arbeitsärme-
ren Zeit, meist einmal wöchentlich, stattfindet –

die Arbeit zu Hause
also wenig beeinträch-
tigt wird. Die Unter-
richtsinhalte können
von uns flexibel an ak-
tuelle Gegebenheiten
und Wünsche der Teil-
nehmer angepasst
werden.
Seminarstandorte sind
die Seminarräume in
den Grünen Zentren
Nienburg und Sulingen
- kurze Anfahrtswege
sind somit die Regel.
Die Kursgebühr ist an-
gemessen und kann

Betriebsplanung im Meisterkurs

Meisterkurs auf dem Versuchsfeld in Borwede
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Neue Ausbildungsverordnung Hauswirtschaft tritt in Kraft!
Juliane Pegel, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Hauswirtschaft in neuem Format
Nun ist es soweit: Die neue Ausbildungsverord-
nung für dem Beruf Hauswirtschafter/Hauswirt-
schafterin ist veröffentlicht worden! Ausbil-
dungsbetriebe, die Auszubildende jetzt einstel-
len, bilden ab dem 01.08.2020 nach der neuen
Ausbildungsverordnung aus.
Veränderungen in der Hauswirtschaft und bei
der Berufswahl junger Menschen legten eine
Novellierung der Ausbildungsverordnung zur
“Hauswirtschafter*in“ von 1999 nahe. Mit der
Einführung der neuen Ausbildungsverordnung
soll dieser Beruf gestärkt werden. Nicht geän-
dert wurde die Berufsbezeichnung.
Ziel der neuen Ausbildungsverordnung ist es,
Anforderungen aus dem hauswirtschaftlichen
Berufsleben in der Ausbildung klarer abzubil-
den und Schwerpunkte der hauswirtschaftli-
chen Berufsbildung noch prägnanter herauszu-
stellen. Das dient der besseren Umsetzung im
Ausbildungsalltag, der Motivation von Ausbil-
der*innen und Auszubildenden sowie der Au-
ßenwirkung des Berufsbildes.
Rechnung getragen wird den wachsenden An-
forderungen im Arbeitsfeld Hauswirtschaft wie
Betreuung von Personen, Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Anleiten von Personen.
Mit dem Herausheben des Aspekts Betreuen
von Personen in der hauswirtschaftlichen Be-
rufsausbildung erhält ein Aufgabengebiet der
Hauswirtschaft Gewicht, das früher gerne unter
den Tisch fallen gelassen wurde: das Betreuen,
Begleiten oder auch der Service für Menschen.
Das sind Dienstleistungen, die nicht mehr wie
selbstverständlich von Familienangehörigen
übernommen werden. Gerade in Corona-Zeiten
wurde verschärft sichtbar, was es heißt, wenn
sie wegfallen: Die Profession Hauswirtschaft
nimmt im Zusammenspiel mit anderen Profes-
sionen eine Schlüsselposition ein. Darum gilt
es, sie zu stärken.
Die “betreuenden“ Dienstleistungen, wie sie
von hauswirtschaftlichen Fachkräften erbracht
werden können, sind wichtige Wohlfühl- und
damit auch Gesundheitsfaktoren. Ohne sie blei-
ben hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen

oft wirkungslos. Z. B. garantiert das Bereitstel-
len von Mahlzeiten noch lange nicht, dass diese
eingenommen werden. Hier kann es zur Auf-
gabe einer Hauswirtschafter*in gehören, die
Mahlzeit gemeinsam mit Kindern und Jugendli-
chen einer Wohngruppe vorzubereiten und ein-
zunehmen, um dazu beizutragen, dass ab-
wechslungsreich und regelmäßig gegessen
wird. Ziel von Betreuungsaufgaben ist es, die
Eigenständigkeit der zu betreuenden Per-
son(en) bestmöglich zu fördern oder zu erhal-
ten. Die Schulung dieser Kompetenzen ist
ebenfalls Ausbildungsinhalt.
Ein anderes Beispiel für wachsende Anforde-
rungen wird auch am Fall eines Großhaushalts,
wie einem Tagungshaus, deutlich: Um große
Besuchergruppen zeitgemäß auf qualitativ ho-
hem Niveau und ressourcenschonend versor-
gen zu können, ist der Einsatz von digital ge-
steuerten Großhaushaltsgeräten und EDV-
Software in der Küche, in der Warenwirtschaft,
der Wäscherei und in der Hausreinigung erfor-
derlich. Hauswirtschaftliche Fachkräfte lernen
schon früh wie selbstverständlich damit umzu-
gehen. Die Digitalisierung hat hier schon
lange Einzug gehalten und spricht junge Leute
an.
Weiter ist das Thema Nachhaltigkeit zwar
schon immer ein Kernthema der Hauswirt-
schaft, denn wer erfolgreich wirtschaftet, arbei-
tet zweifelsfrei nachhaltig. Dabei bezieht sich
die Nachhaltigkeit in der Hauswirtschaft auf
viele Bereiche: Da kann es z. B. um die bedarfs-
gerechte Mengenkalkulation in der Verpfle-
gung, die sachgerechte Dosierung von Reini-
gungsmitteln oder die Einsparung von Verpa-
ckungsmaterial gehen. Das Prinzip Nachhaltig-
keit wird in der Hauswirtschaft großgeschrie-
ben. Durch die gezielte Benennung in der Aus-
bildungsverordnung wird diesem Aspekt noch
einmal besonderes Gewicht verliehen. Es greift
das wachsende Bedürfnis junger Menschen
auf, sich aktiv für Umwelt und Ökologie enga-
gieren zu können.
Nicht zuletzt gehört das Arbeiten in z. T. multi-
kulturellen Teams vermehrt zum beruflichen All-
tag in der Hauswirtschaft. Auch junge Auszubil
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dende werden dabei gefordert – sei es im Um-
gang mit Kolleg*innen oder auch bei der Umset-
zung der täglichen Arbeit: Praktikant*innen,
Schüler*innen, Umschüler*innen wollen in den
Beruf hineinschnuppern. Nicht immer steht da-
für die Hauswirtschaftsleitung zur Verfügung.
Nach einer grundlegenden Einführung in die Ar-
beiten durch die Führungskraft kann es schon
mal zu den Aufgaben einer Auszubildenden ge-
hören, z. B. eine Praktikant*in beim Eindecken
der Tische im Speisesaal oder bei der Sichtrei-
nigung der Bewohnerzimmer mitzunehmen und
die Aufgaben mit ihr zu teilen. Selbstverständ-
lich übernimmt sie dabei nicht Aufgaben einer
Ausbilder*in, jedoch kann eine Auszubildende
sicherlich eine kurze Anleitung geben, was zu
tun ist.
Welche Veränderungen gibt es im Ausbildungs-
alltag? Was ist neu? Am deutlichsten wird das
bei der Einführung der Schwerpunktausbil-
dung, die vornehmlich im 3. Ausbildungsjahr
erfolgen soll. In einem Zeitfenster von 16 Wo-
chen wird in einem der folgenden 3 Schwer-
punkte vertiefend ausgebildet:

Schwerpunkt “Personenbetreuende Dienst-
leistungen“:

Hier geht es darum, mit Menschen Dienstleis-
tungen durchzuführen und zu erbringen. Denk-
bar ist z. B. das Zubereiten einer Abendmahlzeit
mit Jugendlichen einer Wohngruppe. Diese ler-
nen, eine Mahlzeit zu planen, die Zutaten nach
ernährungsphysiologischen und wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten sowie eigenen Bedürf-
nissen auszuwählen, die Mahlzeit zuzubereiten
und sie lernen auch den ein oder anderen As-
pekt von Esskultur kennen.

Schwerpunkt “Serviceorientierte Dienstleis-
tungen“:

Hier geht es darum, für Menschen Dienstleis-
tungen zu erbringen und diese abzugeben, z. B.
an Kunden, Gäste oder Bewohner*innen. Diese
Dienstleistungen können alles umfassen, was
zum Leben undWohnen erforderlich ist: Die Zu-
bereitung von Mahlzeiten und Verpflegungsan-
geboten, der Service rund um die Mahlzeiten,
wie z. B. Catering oder Essenausgabe, die Ver-
sorgung mit sauberer Wäsche und Kleidung,
die Reinigung und das Dekorieren von Räu-
men.

Schwerpunkt “Ländlich-agrarische Dienst-
leistungen“:

Diese Dienstleistungen werden auf landwirt-
schaftlichen Betrieben erbracht und umfas-
sen sowohl betreuende als auch versorgende
Aspekte. Das reicht von einer Hofralley für
Schulkinder zum Thema “Wo kommen unsere
Lebensmittel her?“ bis hin zu Angeboten für Fe-
rienwohnungen oder dem Verkauf von selbst
hergestellten Produkten auf einem Direktver-
marktungsbetrieb.
Darüber hinaus erhalten mündliche Prüfun-
gen größeres Gewicht, die den Auszubildenden
viel Eigenständigkeit abverlangen und große
Kommunikationskompetenz erfordern.
Ein “betrieblicher Auftrag“ ist in der Ab-
schlussprüfung eigenständig im Betrieb durch-
zuführen, später zu dokumentieren und zu prä-
sentieren. Hier sind z. B. Fachkompetenzen wie
Themenauswahl und –beschränkung, Zeitpla-
nung und Arbeitsorganisation, Materialauswahl
und Kostenkalkulation, das Dokumentieren und
Präsentieren von Ergebnissen sowie fachliche
Fertigkeiten und Fähigkeiten in der Umsetzung
gefragt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
die neue Ausbildungsverordnung neue Akzente
setzt und auch auf Altbewährtem aufbaut. Die
Vielschichtigkeit und Komplexität des Berufes
wird weiterhin abgebildet. Das war den Verfas-
ser*innen der Verordnung wichtig. Welche Re-
sonanz die Beibehaltung der Berufsbezeich-
nung “Hauswirtschafter*in“ gerade in der jun-
gen Generation nach sich zieht, wird sich zei-
gen.
Die Umstellung nach den neuen Vorgaben wird
nun Schritt für Schritt erfolgen. Der Fachbereich
Berufsbildung mit den Ausbildungsberater*in-
nen Hauswirtschaft bei der LWK Niedersach-
sen stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Kontakt:

Marita Eschenhorst
Ausbildungsberatung
Hauswirtschaft und
Dorfhelfer*in
Tel.: 04271/945 210
E-Mail:
marita.eschenhorst@lwk-niedersachsen.de
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10 Jahre Landwirtschaftlicher UnternehmerKreis Diepholz/Nienburg
Nils-Joachim Meinheit, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Der Landwirtschaftliche UnternehmerKreis
Diepholz/Nienburg (LUK) der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen unter Leitung der Be-
zirksstelle Nienburg feierte im Jahr 2020 sein
10jähriges Bestehen. Eine wahre Erfolgsge-
schichte, wenn man sich die Entwicklungen in
diesem vom Grundsatz betriebswirtschaftlich
ausgerichteten Arbeitskreises vor Augen führt.
Zeit also, ein wenig auf die Aktivitäten zurück-
zuschauen und gleichzeitig einen Blick in die
Zukunft zu richten.
Uwe Rötschke, ehemaliger Fachgruppenleiter
und maßgeblicher Initiator der Idee der Grün-
dung des LUK, fasst seine Gedanken hierzu zu-
sammen: „Ziel des Unternehmerkreises sollte
es sein, den teilnehmenden Betriebsleitern
fachübergreifend eine Betreuung hinsichtlich
Ihrer Unternehmen und deren Betriebszweigen
zu geben. Im Laufe der Zeit hat sich die Kon-
struktion und inhaltliche Ausgestaltung des LUK
durch eigene Ideen der Mitglieder und sich ver-
ändernden Ansprüchen gewandelt, der Kern
aber ist geblieben. Ein starkes Element trägt da-
bei wesentlich zumGelingen bei: der Austausch
der Teilnehmer untereinander über die eigenen
Betriebsgrenzen hinweg.“
Dieser Kernidee stets folgend, entwickelte sich
der Landwirtschaftliche UnternehmerKreis
DH/NI zu einer festen Institution für die nun-
mehr ca. 30 Unternehmen aus dem Dienstge-
biet der Bezirksstelle Nienburg und angrenzen-
der Landkreise.

Analyse des landw. Gesamtunternehmens

Die zeitnahe Jahresabschlussanalyse des ab-
gelaufenen Wirtschaftsjahres bildet den Grund-
baustein der Beratungsarbeit im landwirtschaft-
lichen Unternehmerkreis. Hier kann ein Über-
blick über die wichtigsten betriebswirtschaftli-
chen Kennzahlen des betreffendenWirtschafts-
jahres erlangt und zusätzlich durch einen Verti-
kalvergleich die Entwicklungsschritte der letz-
ten Jahre nachvollzogen werden.
In einem weiteren Schritt, der Betriebszwei-
gauswertung auf Vollkostenbasis, werden

sämtliche Produktionsverfahren auf ihre Wirt-
schaftlichkeit im Betrachtungszeitraum geprüft.
Eine Stärken-Schwächen-Analyse gibt einen
ersten Aufschluss darüber, in wie weit unter-
nehmerische Ziele im Wirtschaftsjahr umge-
setzt wurden und Ansatzpunkte für eine Ver-
besserung der Rentabilitäts-/ und Liquiditätssi-
tuation zu erschließen.

Highlight: Zwei-Tages-Workshop

Im Sinne einer zielgerichteten Unternehmens-
führung steht ein zweitägiges Seminar im Mit-
telpunkt des Landwirtschaftlichen Unterneh-
merkreises. Dieses wurde in den vergangenen
10 Jahren an jeweils unterschiedlichen Stand-
orten in Niedersachsen durchgeführt. Hier wer-
den die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse im
intensiven Erfahrungsaustausch beleuchtet. So
besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, die
Grenzen des eigenen Unternehmens zu verlas-
sen und sich mit ähnlich strukturierten Betrie-
ben zu vergleichen. Eine durchdringende Aus-
einandersetzung mit den eigenen Zahlen ist die
Folge und dient dazu, sich schneller neuen As-
pekten zur Führung des landwirtschaftlichen
Betriebes zu öffnen.
Die Inhalte desWorkshops haben sich im Laufe
der Jahre dabei thematisch verlagert. Standen
in den ersten Jahren Fachinformationen, bspw.
im Rahmen von Vorträgen im Zentrum, wird ge-
rade in den letzten Jahren vermehrt sozioöko-
nomischen Themen Raum im Seminar gewährt.
„Der Bedarf an Wissenszuwachs in Bereichen
wie „Work-Life-Balance“, Zeitmanagement und
Resilienz nehmen bei unseren landwirtschaftli-
chen Unternehmerfamilien einen immer höhe-
ren Stellenwert ein“, so Nils-Joachim Meinheit
aus dem Beraterteam-LUK der Bezirksstelle Ni-
enburg. „Dies ist angesichts des zunehmend
gestressten Umfeldes in der Landwirtschaft
nicht verwunderlich – unsere Verpflichtung se-
hen wir darin, unseren Mitgliedern in der The-
menauswahl somit entsprechend zur Seite zu
stehen.“
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Zu einem Highlight während desWorkshops hat
sich die Planung eines Unternehmerkreismit-
glieds entwickelt. Der Betriebsleiter hat dadurch
die Chance, an vielen guten Gedankengängen
zu partizipieren und eine bestmögliche Grund-
lage für Entscheidungen, den zukünftigen Be-
triebsverlauf betreffend, zu erwerben.
Natürlich darf bei einem solchen Seminar der
zwischenmenschliche Aspekt nicht zu kurz

kommen. In den Abendstunden wird die Zeit
dazu genutzt, betriebliche Belange und auch
persönliche Aspekte in gemütlicher Runde zu
besprechen. „Ob nun ein kollegiales Coaching
zur Evaluierung betrieblichen Zielen oder das
Anreißen von Ideen zwischendrin in der Kaffee-
pause - Die Offenheit zwischen den Mitgliedern
sowie dass über die Jahre gewachsene Ver-
trauensverhältnis im Unternehmerkreis ist be-
eindruckend! Manchmal ist es zwar im ersten
Moment hart, mit klaren Worten den Spiegel
vorgehalten zu bekommen. Aber nur so kommt
man im Endeffekt wirklich weiter“, so Sven
Schlemermeyer, Mitglied im Beirat des Land-
wirtschaftlichen Unternehmerkreises.

Aktive Mitgestaltung durch die Betriebe

Ein Grundsatz gilt im Jahr 2020 genauso wie
schon im Jahr 2010:
„Ein Arbeitskreis lebt von seinen Mitgliedern!“
Aus diesem Grund sollen die Landwirte aktiv

über Inhalte der Unternehmerkreisarbeit mitbe-
stimmen können. Hierfür wurde neben dem Or-
ganisationsteam ein Beirat eingerichtet, der aus
vier Landwirten besteht. Die Voraussetzungen
für ein Mitgestalten der im Unternehmerkreis tä-
tigen Betriebsleiter sind somit grundlegend er-
füllt.

LUK – Ein Blick in die Zukunft

Wie geht es nun in der
nächsten Dekade weiter
mit dem Landwirtschaft-
lichen Unternehmerkreis
Diepholz/Nienburg?
Derzeit sind die Vorbe-
reitungen für das
nächste Seminar in vol-
lem Gange. Geplant ist
zunächst, dass der dies-
jährige Workshop im üb-
lichen Stil in Waffensen,
nahe Rotenburg/Wüm-
me, durchgeführt wird.
„Sollte dies aufgrund der
Corona-Pandemie nicht

möglich sein, werden wir auf alternativen We-
gen dafür Sorge tragen, dass die Ergebnisse für
unsere Landwirte transparent werden – sei es
in Form eines Treffens in Kleingruppen, Online-
Vorträgen oder mehreren unterjährigen Treffen
in der Zeit nach der Pandemie“, so Meinheit.
Im Laufe der letzten 10 Jahre hat sich aus der
„ersten Idee“, ein Kreis von Unternehmerinnen
und Unternehmern entwickelt, der gemeinsam,
vertrauensvoll und stringent an betrieblichen
und persönlichen Zielen arbeitet.
Dieser Kreis ist bei weitem jedoch nicht ge-
schlossen – sollten Sie Interesse am Landwirt-
schaftlichen Unternehmerkreis haben, melden
Sie sich gerne bei ihrer Bezirksstelle Nienburg
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Kontakt:

Nils-Joachim Meinheit
Leiter Fachgruppe Betrieb/Tier
Tel.: 05021 / 9740 142
E-Mail:
nils-joachim.meinheit@lwk-niedersachsen.d

Teilnehmer der 10. LUK- Workshops 2020 in Lüneburg
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Generationswechsel im Grundwasserschutz der WV SULINGER LAND
Dirk Ehlers, Landwirtschaftskammer Niedersachen

Die Wasserversorgung SULINGER LAND
(WVSL) beliefert heute im Großraum Sulingen
rund 32.000 Haushalte mit Trinkwasser bester
Qualität. Hervorgegangen aus dem „Wasser-
versorgungsverband Barenburg-Kirchdorf“ be-
steht der Verband in seiner heutigen Form seit
1978. Seit 2008 übernimmt die WVSL auch die
Abwasserentsorgung für die Stadt Sulingen und
die Samtgemeinde Schwaförden, 2012 wurde
auch die der Samtgemeinde Kirchdorf über-
nommen.
Schon früh wurde in Sulingen die Bedeutung
des Grundwasserschutzes erkannt. Seit 1986
arbeiten in den drei Trinkwassergewinnungsge-
bieten (TGG) Kirchdorf, Sulingen und Schwa-
förden Landwirte und Wasserversorgung ge-
meinsam daran, die Belastungen des Grund-
wassers z. B. mit Nitrat möglichst niedrig zu hal-
ten.
1994 wurde mit den Landwirten eine Koopera-
tion gegründet. Die Mitglieder können eine kos-
tenlose, wasserschutzorientierte Beratung in
Anspruch nehmen, mit der seit 2005 die Be-
zirksstelle Nienburg der Landwirtschaftskam-
mer (LWK) Niedersachsen beauftragt ist. In-
halte der Beratung sind im Wesentlichen Stra-
tegien zu gewässerschonender Düngung und
Pflanzenschutz. Zusammen mit den Landwirten
werden z. B. in Einzelgesprächen schlagspezi-
fische Düngepläne erarbeitet und die aktuelle
Situation im Ackerbau in Gruppenberatungen
besprochen.
Darüber hinaus besteht für die Landwirte die
Möglichkeit, auf ihren Flächen in den TGG Frei-
willige Vereinbarungen (FV) abzuschließen.
Damit sind Maßnahmen im Ackerbau gemeint,
die über die gute fachliche Praxis hinausgehen
und dem Schutz des Grundwassers dienen. Sie
können zu höheren Kosten oder Mindererträ-
gen im Vergleich zur Bewirtschaftung von Flä-
chen außerhalb der TGG führen und werden
daher auf Antrag finanziell ausgeglichen.
Seit 2015 wird in der Kooperation Sulinger Land
ein neuer und innovativer Weg bei den Freiwil-
ligen Vereinbarungen gegangen. Die Initiative
dazu ging sowohl von der WVSL als auch von
den Landwirten der Kooperation aus. Bis dahin

wurde eine Fülle von Maßnahmen, z. B. zur re-
duzierten Bodenbearbeitung nach Mais oder
Raps angeboten, deren Wirksamkeit über die
Jahre teilweise fraglich geworden war. Seit dem
Erntejahr 2015 gibt es dagegen nur noch eine
ergebnisorientierte Freiwillige Vereinbarung.
Das bedeutet für den teilnehmenden Landwirt
weitgehend freie Hand bei der Bewirtschaftung
seiner Flächen. Ziel der Vereinbarung ist, ne-
ben einer moderat reduzierten Stickstoffdün-
gung, ein möglichst niedriger Nmin-Wert im
Herbst auf den Ackerflächen im TGG. Mit Nmin

bezeichnet man den auswaschungsgefährde-
ten Stickstoff im Boden, der bei hohen Gehalten
im Boden zur Nitratbelastung des Grundwas-
sers führt. Durch die Niederschläge in der vege-
tationsfreien Winterperiode wird das verblie-
bene Nitrat im Boden mit dem Sickerwasser in
tiefere Bodenschichten verlagert und schluss-
endlich dem Grundwasserkörper zugeführt.
Im Herbst wird auf den Flächen eines teilneh-
menden Landwirtes eine Bodenprobe entnom-
men und der Nmin-Wert im Labor ermittelt. Die
Ergebnisse der Bodenproben wertet die Was-
serschutzberatung aus und berechnet einen
betriebsspezifischen Mittelwert. Bleibt der
Landwirt damit unter einem sog. Referenzwert,
erhält er je nach Höhe des erreichten Betriebs-
mittelwertes eine Auszahlung. Der Referenz-
wert wird jährlich von der Kooperation neu fest-
gelegt. Überschreitet der Landwirt diesen Wert,
geht er in dem jeweiligen Jahr leer aus.
Dieses System bietet zum Einen den Vorteil,
dass nur diejenigen Landwirte von der FV profi-
tieren, die durch ihre Art der Bewirtschaftung et-
was für den Grundwasserschutz geleistet ha-
ben. Zum Anderen werden durch die Bodenpro-
ben Daten erhoben, die eine bessere Bewer-
tung in Hinblick auf landwirtschaftliche Stick-
stoffeinträge innerhalb der TGG ermöglichen.
Dadurch ist ein sehr guter Überblick über das
TGG möglich. Etwaige „Hotspots“ hoher Nmin-
Werte können so identifiziert und in die künftige
Beratung mit einbezogen werden.
Die ergebnisorientierte Freiwillige Vereinbarung
findet bei den Landwirten aus den TGG Kirch-
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dorf, Sulingen und Schwaförden eine große Ak-
zeptanz. Seitdem die Vereinbarung angeboten
wird, nimmt regelmäßig die Mehrzahl der in den
TGG ansässigen Landwirte mit rund 70 % der
landwirtschaftlich genutzten Fläche daran teil.
Untrennbar mit dem Grundwasserschutz in der
Kooperation Sulinger Land verbunden, ist Klaus

Puschmann. Seit nun-
mehr 30 Jahren ist der
Diplom-Geograph bei
der WVSL angestellt
und prägt seither die Ar-
beit rund um den Grund-
wasserschutz. Daneben
hat er weitere Tätigkei-
ten innerhalb des Ver-
bandes übernommen

und war lange Zeit stellvertretender Geschäfts-
führer. Auf seine Initiative hin wurde in den Jah-
ren 2000-2005 ein interdisziplinäres Modellpro-
jekt nach Sulingen geholt, das die Maßnahmen
zur Minderung der Nitrateinträge in das Grund-
wasser verbessern sollte. Dazu arbeiteten
Fachleute aus drei verschiedenen Disziplinen
Landnutzung (Landwirtschaft, Wasserschutz-
beratung), Bodenkunde und Hydrogeologie zu-
sammen. Diese Zusammenarbeit wird seitdem,
auch noch lange nach Ende des Projektes,
durch Klaus Puschmann gepflegt. So treffen
sich Vertreter aller Disziplinen regelmäßig bei
der WVSL, um die aktuellen Entwicklungen des
jeweiligen Fachbereichs zu diskutieren, neu-
este Ergebnisse auszuwerten und den Blick in
die Zukunft des Grundwasserschutzes zu rich-
ten.
Daneben wurden in den Jahren weitere Pro-
jekte für den Grundwasserschutz umgesetzt.
Eines davon ist die Umgestaltung und Extensi-
vierung des Büchenbergs rund um dasWasser-
werk Sulingen in Zusammenarbeit mit dem ehe-
maligen Amt für Agrarstruktur Sulingen als örtli-
cher Flurbereinigungsbehörde. In seiner heuti-
gen Form trägt das Gelände nicht nur zum
Grundwasserschutz bei, sondern ist gleichzeitig
auch ein Naherholungsraum für die Sulinger
Bevölkerung geworden.
Ebenfalls unter die Regie von Klaus Pusch-
mann fiel die Übernahme und Extensivierung
von landwirtschaftlichen Flächen rund um die
Wasserwerke in Kirchdorf und Schwaförden.

„Damit haben wir besonders bedeutende Berei-
che für den Grundwasserschutz aus der inten-
siven Nutzung herausgenommen, aber mit dem
Ziel diese Flächen weiterhin landwirtschaftlich
zu nutzen“, so der Grundwasserschutzbeauf-
tragte. Durch angepasste Bewirtschaftung be-
weisen diese heute ihren positiven Einfluss auf
die Grundwasserqualität.
Im April 2021 wird Klaus Puschmann in die pas-
sive Altersteilzeit treten. Als seine Nachfolgerin
wurde Alina Harms eingestellt. Die 26jährige
hat im Bachelor Umweltwissenschaften mit den
Schwerpunkten Hydrogeologie und Boden-
kunde studiert. Im Master-Studium beschäftigte
sie der Bereich Boden, Gewässer und Altlasten
mit den Schwerpunkten Gewässerschutz/-
kunde und Altlasten/Bodenschutz. Dadurch
bringt Frau Harms beste Voraussetzungen für
die Aufgaben im Grundwasserschutz mit. Sie
wird nun seit dem 1. August von Klaus Pusch-
mann in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet.
„Die Vermittlung von Informationen rund um
den Grundwasserschutz bei der WVSL und das
Kennenlernen der TGG ste-
hen dabei im Vordergrund,“
betont er. „So können alle für
die Zukunft des Grundwas-
serschutzes wichtigen Maß-
nahmen von Frau Harms
weitergeführt werden, damit
die sehr gute Trinkwasser-
qualität hoffentlich noch
lange erhalten bleibt.“
Das Wasserschutzteam der
Bezirksstelle Nienburg wünscht Alina Harms al-
les Gute für die neue Tätigkeit und freut sich auf
eine gute Zusammenarbeit.
Bei Klaus Puschmann bedanken wir uns herz-
lich für die lange, gute und konstruktive Koope-
ration zur Verbesserung der Grundwasserqua-
lität. Das Wasserschutzteam der Bezirksstelle
Nienburg wünscht ihm alles Gute für den neuen
Lebensabschnitt.

Fotos: WVSL
Kontakt:

Dirk Ehlers
Wasserschutzberater
Tel. 05021/9740 173

E-Mail: dirk.ehlers@lwk-niedersachsen.de
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natlich oder bei hohem Beregnungsbedarf so-
gar täglich erfasst und somit Engpässe in den
zu entnehmenden Mengen aktuell darstellen
kann. So soll zudem eine lokale Überbeanspru-
chung des Grundwasserdargebotes, wie im
Jahr 2019 als Folge der geringen Grundwasser-
neubildung im Jahr 2018 im nördlichen Kreisge-
biet geschehen, vermieden werden.
Ein gewichtiger Punkt, der im Konzept nicht ex-
plizit angesprochen wird, ist die Ungleichstel-
lung der Entnahme von Trinkwasser und Was-
ser zur Feldberegnung. Es ist sicherlich unstrit-
tig, dass die Bereitstellung von Trinkwasser für
die Menschen in unserer Region Vorrang hat.
Wenn allerdings mit dem „Trinkwasser“ der
englische Rasen saftig grün gehalten wird oder
damit entfernte Ballungsräume versorgt wer-
den, sollte darüber diskutiert werden, ob nicht
der Versorgung der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen vor Ort mit Beregnungswasser eine hö-
here Priorität einzuräumen ist.

Um zukünftig die Ressource Grundwasser
nachhaltig aber im notwendigen Umfang nutzen
zu können, sind alle Betroffenen gut beraten,
über Nutzungskonzepte zu sprechen. Sonst be-
steht auch hier von Seiten der Verwaltung im
Ernstfall nur die Möglichkeit, wie im letzten
Sommer in den Landkreisen Vechta und Os-
nabrück geschehen, die Nutzung ordnungs-
rechtlich für alle einzuschränken. Das Landvolk
wird daher das Thema weiter im Fokus behalten
und auch die Option der Gründung von Bereg-
nungsverbänden weiter mit den Mitgliedern dis-
kutieren.

Kontakt:

Holger Cordes
Agrarberater
Landvolk Diepholz e.V.
Tel. 04271 / 945 178
E-Mail: hcordes@landvolk-diepholz.de
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Wenn Körper und Seele streiken
Iris Flentje, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Die Situation in der Landwirt-
schaft ist seit Jahren ange-
spannt. Schlechte Erträge nach
den Jahren der Dürre, Futter-
knappheit, Liquiditätsprobleme,
Afrikanische Schweinepest, die
Coronapandemie und nicht zu-
letzt das schlechte Image in der
Öffentlichkeit - Landwirte als
Buh-Mann der Nation - wiegen
wie eine schwere Last auf den
Schultern der Betriebsleiter.
Seele und Körper beginnen zu streiken.

Hohe Stressbelastung

Die Überlastungssituationen in der Landwirt-
schaft haben in den vergangenen Jahren deut-
lich zugenommen. Und das, obwohl Landwirt
ein abwechslungsreicher Beruf mit viel Arbeit in
und mit der Natur ist. Freude an der Arbeit, am
Beruf, an dem was man tut, ist die beste Pro-
phylaxe vor Überlastungen. Aber vielen Land-
wirten ist die Freude aufgrund der oben be-
schriebenen aktuellen Belastungen an ihrem
Beruf und Wirken verloren gegangen.
Eine 40-Stunden Woche bzw. geregelte Ar-
beitszeiten mit freien Wochenenden an Sams-
tagen und Sonntagen gibt es in der Regel nicht.
Landwirte sind als selbstständige Unternehmer
verantwortlich für den Betrieb, die Familie und
die Tiere. Lebens- und Arbeitsstätte sind häufig
an einem Ort, was die Abgrenzung von Arbeit
und Freizeit oft erschwert. Die hohe Arbeitsbe-
lastung führt dann teilweise zu Konflikten mit
dem Ehepartner bzw. der Familie.
Zu alledem kommt in vielen Betriebszweigen
eine große Ungewissheit aufgrund unsicherer
Rahmenbedingungen dazu. Für viele Landwirte
sind es die unterschiedlichsten Faktoren, die
das berühmte Fass zum Überlaufen bringen
und Körper bzw. Seele anfangen zu streiken.

Warnzeichen für beginnende Überlastung

Erste Warnzeichen für eine beginnende Über-
lastung können körperliche Beschwerden wie

Kopfschmerzen und Verspan-
nungen sowie Schlafstörungen
sein. Aber auch eine gestei-
gerte Reizbarkeit, Ungeduld,
aggressive Reaktionen sind
Warnsignale. Betroffene schil-
dern häufig auch eine innere
Leere, Niedergeschlagenheit
und Antriebslosigkeit. Es fällt
morgens schwer aufzustehen,
das Essen schmeckt nicht
mehr, Appetitlosigkeit und das

Gefühl, keine Kraft zu haben – alles Symptome
für ein beginnendes oder vorhandenes Burn-
Out.

Wege aus der Krise

Sind die beschriebenen Warnsignale noch Vor-
boten, dann können einige Veränderungen hel-
fen, wieder Halt zu bekommen.
Als erstes ist es hilfreich, das Gespräch mit ei-
nem vertrauten Menschen zu suchen. Immer
dann, wenn man über das redet, was sich im
Inneren abspielt und es so „ans Licht kommt“,
dann hat es nicht mehr die Macht, unkontrolliert
in der Seele zu agieren. Grundsätzlich ist es rat-
sam für einen Ausgleich zum Beruf zu sorgen.
Sport, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf,
Zeit mit Familie oder Freunden verbringen oder
Hobbies können helfen.
Der Einwand: Wann soll ich denn noch Zeit für
Hobbies haben, ist vielleicht aus Sicht des Be-
triebsleiters richtig, gilt es aber zu hinterfragen.
Nur wer auch mal rauskommt und nicht nur im
Hamsterrad läuft, kann mit neuer Kraft ans
Werk gehen.
Mitunter ist es auch hilfreich, sich um fachliche
Hilfe zu kümmern. Damit sind neben Psycholo-
gen oder Psychotherapeuten auch Berater oder
Coaches gemeint, die z. B. Betriebsabläufe
durchleuchten und evtl. Arbeitsfallen aufdecken
oder helfen, unbequeme Entscheidungen zu
treffen und umzusetzen.
Als eine große Hilfe haben einige betroffene
Landwirt es erlebt, wenn ein Coach mit ihnen
die eigenen Werte oder Ziele herausgearbeitet
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hat. Die dann wiederum die Entscheidungsfin-
dung erleichtern und klare Ziele werden zu
neuen Hoffnungsträgern.
Die Sozialversicherung der Landwirte (SVLFG)
bietet zusätzlich Seminare und Online-Gesund-
heitstrainings bzw. Beratungen an.
Dauern die oben beschriebenen Symptome
länger an oder gibt es Suizidgedanken, dann
sollte umgehend ein Arzt hinzugezogen wer-
den.

Ansprechen statt wegschauen

Große Unsicherheit herrscht oft bei Freunden,
Berufskollegen, Geschäftspartner, Familie oder
anderen, die bei Landwirten eine beginnende
Überlastung feststellen. Wie sollen sie reagie-
ren? Ansprechen ist immer besser als weg-
schauen. Wir alle sollten mutig sein, Hinweise
und Warnsignale, die auf eine Überlastung hin-
weisen anzusprechen und nicht wegzu-
schauen. Die Reaktionen der Betroffenen kön-
nen mitunter abweisend sein. Aber dieses erste
Ansprechen kann der Auslöser für ein hilfrei-
ches „turn around“ sein und damit den ersten
wichtigen Schritt auslösen.

Prävention

Die beste Prävention ist es immer noch, wenn
wir das Loben im Miteinander nicht nur nach
dem Motto - nicht gemeckert ist gelobt genug –
praktizieren, sondern bewusst danke sagen
und ganz konkret auch loben. Und Gelegenhei-
ten gibt es dafür genügend, weil es um die all-
täglichen Dinge geht und nicht nur das Außer-
gewöhnliche. Gegenseitige Wertschätzung und
ein wohlwollender Umgang sind ein guter
Schutzmantel für Körper und Seele. Und bei al-
len Entwicklungs- und Veränderungsschritten
ist es mehr denn je notwendig, die Arbeitszeit-
planung und eine ausgewogene Work-Life-Ba-
lance im Blick zu haben.

Kontakt:

Iris Flentje
Sozioökonomische Beraterin,
Coach, Mediatorin
Tel.: 05021/9740 141

E-Mail:
iris.flentje@lwk-niedersachsen.de

Wir vertreten die Interessen unserer landwirtschaftlichen und
gewerblichen Mandanten seit über 20 Jahren.

unabhängig w mandantenorientiert w fachkompetent

Buchhaltung w Jahresabschlüsse w Steuererklärungen
Unternehmensnachfolge w Rechtsformwahl

individuelle Betriebsplanungen

Gesellschafter: Industriestr. 35
Dr. Udo Schigulski 27211 Bassum
Steuerberater Telefon: 0 42 41 / 93 60-0
Marlene Wohlers Internet: www.dr-schigulski.de
Steuerberaterin E-Mail: info@dr-schigulski.de
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Wenn Sand im Getriebe das Miteinander schwer bis unmöglich macht …
Iris Flentje, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Familie Muster bewirtschaftet einen Milchvieh-
und Ackerbaubetrieb. VaterWerner hat den Be-
trieb vor 5 Jahren an seinen Sohn Bernd über-
geben. Auf dem Betrieb arbeiten beide Männer,
deren Ehefrauen, zwei Auszubildende und ein
Herdenmanager. Damit das Miteinander der
Senioren und der jungen Familie möglichst gut
ist und bleiben kann, haben sie 800 m vom Be-
trieb entfernt im Ort ein Haus für die Altenteiler
gebaut. Und dennoch knirscht es zusehends
mehr im Miteinander. Vater Werner fühlt sich
nicht gut informiert und wird aus seiner Sicht in
Entscheidungsprozesse nicht genügend einge-
bunden, Sohn Bernd ist genervt vom vielen Fra-
gen und Hinterfragen seines Vaters, er empfin-
det Misstrauen. Die Mitarbeiter wissen oft nicht,
wer wann was zu sagen hat und die Ehefrauen
stehen zwischen den Stühlen und versuchen,
die teilweise schlechte Laune ihrer Männer auf-
zubessern bzw. auszugleichen.
Das Stimmungsbarometer in dem ganzen Ge-
füge hat stark fallende Tendenz und kleinste
Kleinigkeiten werden mitunter zu echten Her-
ausforderungen.
Die Frau von Bernd, Susanne hat die Idee, sich
Hilfe von außen zu holen und ihre Recherche
hat ergeben, dass eine Mediation wohl das
Richtige ist..

Was ist eine Mediation?

Mediation kommt aus dem lateinischen und
heißt übersetzt Vermittlung. Es handelt sich da-
bei um ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren
zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes.
Ein Mediator, der entsprechend ausgebildet,
unabhängig und allparteilich ist, begleitet den
Lösungsprozess. Die Konfliktparteien, auch
Medianten genannt, versuchen dabei zu einer
gemeinsamen Vereinbarung zu gelangen, die
ihrer Situation, ihren Bedürfnissen und ihren In-
teressen entspricht. Sie sind verantwortlich für
den Inhalt der Mediation, der Mediator ist für
den Ablauf, den Prozess verantwortlich.

Grundideen und Voraussetzungen sind die Ei-
genverantwortung und Freiwilligkeit der Medi-
anten sowie die Verschwiegenheit und Allpar-
teilichkeit des Mediators.
Solch ein Prozess ist nur möglich, wenn er er-
gebnisoffen ist.

Ablauf bzw. Struktur einer Mediation

Ein Mediationsprozess hat eine vorgegebene
Struktur, die je nach Modell in vier oder fünf
Phasen aufgeteilt wird.

1. Auftragsklärung
2. Themensammlung
3. Positionen/Sichtweisen/ Klärung
4. Sammeln von Lösungsoptionen und be-

werten
5. Abschlussvereinbarung

Bei der Auftragsklärung werden der Ablauf der
Mediation, die Gesprächsregeln, die Rolle und
Haltung des Mediators sowie eine Mediations-
vereinbarung besprochen.
In der nächsten Phase geht es zunächst nur da-
rum, dass alle Beteiligten ihr Themen nennen,
damit die Konfliktfelder für alle transparent sind
und strukturiert werden können.
In der nun folgenden dritten Phase geht es an
die eigentliche Problembearbeitung. Zunächst
wird entschieden, welches Thema als erstes
bearbeitet wird. Danach haben alle Teilnehmer
der Runde Zeit und Gelegenheit, ihre Sicht zu
dem jeweiligen Aspekt umfassend zu schildern.
Informationen, Daten und Wahrnehmungen
werden ausgetauscht, um dann die dahinterlie-
genden Wünsche, Bedürfnisse und Interessen
der Einzelnen herauszuarbeiten. In dieser
Phase ist es wichtig, von den Positionen der Be-
teiligten zu den dahinterliegenden Interessen
zu gelangen. Dabei spielen Emotionen und Er-
fahrungen genauso eine Rolle wie unterschied-
liche Maßstäbe und Ziele. In dieser dritten
Phase geht es noch gar nicht um Lösungsfin-
dung, sondern um die gründliche Erarbeitung
der Ursachen. Dieser Schritt erscheint zwi-
schenzeitlich als mühevoll und wenig zielfüh-
rend, ist aber zwingend notwendig.
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Die vierte Phase, die klar abgetrennt von der
vorherigen Phase stattfindet, dient im ersten
Schritt der Lösungsfindung. Dabei ist es zu-
nächst wichtig, dass im Wege des Brainstor-
mings (lose Gedankensammlung) alle Lö-
sungsoptionen bewertungsfrei gesammelt wer-
den. Nach Abschluss dieser Ideenfindung wer-
den die einzelnen Möglichkeiten von den Medi-
anten bewertet. Dabei ist es wichtig, dass kein
voreiliges Beschließen von Lösungen stattfin-
det. Das Abwägen der einzelnen Lösungen im
Hinblick auf die in Phase drei erarbeiteten Inte-
ressen und Bedürfnisse ist wichtig. Nur wenn
sie im Einklang stehen und die Umsetzung rea-
lisierbar ist, können neue Wege eingeschlagen
und durchgehalten werden. Dabei müssen alle
Beteiligten den Lösungen zustimmen oder
manchmal sie auch nur akzeptieren können.
Im letzten Schritt werden die Ergebnisse meis-
tens schriftlich und detailliert festgehalten und
die Medianten unterzeichnen die gemeinsame
Vereinbarung.

Praktische Umsetzung

Mediationen werden in der Regel an neutralen
Orten, an denen man ungestört ist, durchge-
führt. Die Anzahl der notwendigen Termine
hängt sehr von der Komplexität des Themas ab.
Es gibt Prozesse, die mit einem Termin bear-
beitet werden können und genauso können mit-
unter fünf oder mehr Termine notwendig sein.

Für Familie Muster war es ein Prozess, in dem
sie sich von einer Mediatorin der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen haben beglei-
ten lassen. Es waren 4 Termine über den Zeit-
raum eines halben Jahres verteilt. Dabei gab es
so manchen AHA-Effekt, weil im Laufe des Pro-
zesses deutlich wurde, dass die Positionen, die
die Einzelnen vertreten haben im Hintergrund
Wünsche und Bedürfnisse hatten, die so nicht
erwartet wurden – weder von den anderen noch
von der jeweiligen Person. Die Bereitschaft der
Einzelnen auf den anderen zuzugehen ist durch
das Offenlegen der eigentlichen Bedürfnisse
gewachsen. Auf dieser Grundlage konnten
dann Lösungen umgesetzt werden, die vor der
Mediation für Einzelne nicht denkbar gewesen
wären. Für die Familie war auch der längere
Zeitraum des Prozesses gut, da Gehörtes und
Gesagtes „sacken“ und verarbeitet werden
konnte.

Kontakt:

Iris Flentje
Sozioökonomische Beraterin,
Coach, Mediatorin
Tel.: 05021/9740 141

E-Mail:
iris.flentje@lwk-niedersachsen.de
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Wildschaden – so gehen Sie richtig vor
Sebastian Bönsch, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Schadensersatz
Vor allem durch Schwarzwild verursachte Wild-
schäden nehmen immer mehr zu. Die richtige
Vorgehensweise hilft allen Beteiligten, einen
Schaden schnell und zügig zu regulieren und
am Ende weitere Schäden zu vermeiden.
Wildschäden bereiten Landwirten, aber auch
Jägern und Jagdgenossenschaften immer grö-
ßere Sorgen, allerdings mit unterschiedlicher
Ausprägung: Landwirte fürchten zum Teil er-
hebliche Ernte- und Futterausfälle, Jagdgenos-
senschaften denken an schwierige Neuver-
pachtungsverhandlungen und die Jäger an
hohe Wildschadenszahlungen. Vor allem aber
in Revieren, in denen Wild nur selten einen
Schaden auf landwirtschaftliche Flächen an-
richtet, ist die Verunsicherung bei der Vorge-
hensweise und der Regulierung von Wildschä-
den auf allen Seiten groß.
Der Schaden ist da – jetzt den richtigen An-
sprechpartner dafür finden
Der jeweilige Jagdpächter ist grundsätzlich
nicht die erste Ansprechperson, wenn es darum
geht, einen Wildschaden anzumelden. Vieler-
orts wird er dennoch direkt vom geschädigten
Landwirt direkt über einen Wildschaden infor-
miert, mit der Bitte, den Schaden am besten mit
einer Geldzahlung zu regulieren. Diese Vorge-
hensweise ist seit Jahrzehnten in vielen Revie-
ren üblich und funktioniert auch in schätzungs-
weise über 90 Prozent aller Wildschadensfälle
hervorragend.
Sie ist aber nicht der offizielle Weg: Gesetzlich
ist nicht der Jagdpächter eines gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks zum Ersatz des Wildscha-
dens verpflichtet. Nach § 29 Bundesjagdgeset-
zes ist stattdessen primär die Jagdgenossen-
schaft der richtige Anspruchsgegner. Erst in
zweiter Linie wird die Zuständigkeit bei Wild-
schaden über die ausgehandelten Jagdpacht-
verträge geregelt bzw. auf den Jagdpächter
übertragen.
Um aber ein offizielles Verfahren zur Wildscha-
densregulierung einzuleiten, muss der Schaden
immer bei der Gemeinde angemeldet werden,
in der die betroffene Fläche liegt. Außerdem

sollte der Geschädigte stets seine Jagdgenos-
senschaft kontaktieren. Für eine Regulierung
empfiehlt sich für die Beteiligten auch immer in
die gültigen Jagdpachtverträge einzusehen und
zu schauen, welche Regelungen zum Wild-
schadensanspruch hier festgehalten sind.
Fristversäumung führt zum Wegfall des
Schadenersatzanspruchs
Grundsätzlich ist es wichtig, einenWildschaden
so schnell wie möglich zu melden. Als Frist sind
maximal 14 Tage nach Entstehung bei der Ge-
meinde anzumelden, in der die Fläche liegt. Die
Frist variiert aber – je nach Kenntnisnahme oder
Kennenmüssen (Landwirte haben eine Kontroll-
pflicht) – zwischen einer Woche und einem Mo-
nat – das hängt auch von der Schadhäufigkeit
in dem jeweiligen Gemeindegebiet ab.
Die Frist ist eine Ausschlussfrist. Das bedeutet:
Wird sie versäumt, entfällt sofort der Anspruch
auf eine Regulierung des Wildschadens. Auch
Folgeschäden bzw. eine Ausweitung von Schä-
den müssen grundsätzlich jedes Mal wieder bei
der Gemeinde neu an- oder nachgemeldet wer-
den. Das gilt auch für Grünlandschäden, die
eventuell jede Nacht durch Wildschweine aus-
geweitet werden. Diese kurze Frist zur Anmel-
dung ist für alle Beteiligten wichtig, um einen
möglichenWildschaden überhaupt sachgerecht
aufnehmen und beurteilen zu können. Außer-
dem lassen sich nur so Schritte zur Schadens-
minderung unternehmen und nur so kann zum
Teil festgestellt werden, welche Wildart den
Schaden überhaupt verursacht hat.
Ein kurzfristiger Termin mit Wahlrecht
Um den potenziellen Wildschaden zu regulie-
ren, ist zwingend ein gemeinsamer kurzfristiger
Besichtigungstermin an der Fläche notwendig.
Es sollten alle Beteiligten vor Ort sein, Wild-
schadensschätzer der Gemeinde, Jagdpächter,
Vertreter der Jagdgenossenschaft sowie der
Landwirt bzw. Bewirtschafter der Fläche.
An diesem Termin wird der Schaden durch den
Wildschadensschätzer begutachtet, aufgenom-
men und protokolliert. Häufig werden für die Er-
mittlung der Schadenshöhe die aktuellen Richt-
werttabellen für Aufwuchsschäden der Land-
wirtschaftskammer herangezogen. Diese sind
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auch für alle Beteiligten im Internet frei verfüg-
bar.
Bei diesem Termin soll auch das sogenannte
Vermittlungsgespräch zwischen allen Parteien
stattfinden – das ist ein Versuch, den Schaden
im Sinne beider Parteien zu regulieren. Im An-
schluss daran oder nach dem Termin fertigt der
Wildschadensschätzer ein Protokoll an und
händigt es an alle Beteiligten aus. Stellt sich
heraus, dass das Gespräch nicht zielführend ist
und sich keine Einigung zwischen den Beteilig-
ten erzielen lässt, wird ein offizielles Verfahren
eingeleitet. Dann wird ein gemeindlicher Vorbe-
scheid mit dem Ergebnis der Wildschadens-
schätzung erlassen und den Beteiligten zuge-
stellt.
Grundsätzlich hat der Geschädigte immer ein
Wahlrecht nach §249 BGB: Er kann sich also
entscheiden, ob er eine Wiederherstellung in
den ursprünglichen Zustand möchte oder Geld-
ersatz. Wenn eine Partei mit dem Ergebnis des
Wildschadensschätzers bzw. dem Vorbescheid
nicht einverstanden ist, muss gegen diese Ent-
scheidung Einspruch eingelegt werden.
Nicht jeder Schaden ist wildschadensersatz-
pflichtig
Vor allem Mais wird in den unterschiedlichen
Wachstumsstadien von Aussaat bis Ernte von
verschiedenen Wildarten gerne als Äsung
(Nahrung) angenommen. Doch nicht jeder
„wilde“ Verursacher ist ersatzpflichtig. Nach
dem Gesetz sind nur Wildschäden ersatzpflich-
tig, die von Schalenwild (Rehwild, Damwild,
Rotwild, Wildschweine), Wildkaninchen oder
Fasan verursacht werden. Da die Populationen
von Kaninchen und Fasan in den meisten Re-
vieren mittlerweile sehr gering sind, spielen
diese Wildarten bei Wildschaden nur eine sehr
untergeordnete Rolle. In weit über 95 % aller
Fälle handelt es sich bei einem ersatzpflichtigen
Wildschaden um Schäden durch Schalenwild,
wie zum Beispiel Schwarzwild (Wildschweine).
Schäden durch Tauben, Krähen, Gänse, Nutria,
Hase oder Dachs sind nicht ersatzpflichtig, kön-
nen aber zum Teil ähnliche Größenordnungen
bei den Schäden erreichen sowie ein ähnliches
Erscheinungsbild wie durch ersatzpflichtiges
Schalenwild haben.

Mitverschulden und Schadenminderungs-
pflicht aller Beteiligten
Echte Schäden müssen auch richtig entschä-
digt werden. Häufig wird der ermittelte Wild-
schadensanspruch aber durch ein Mitverschul-
den des Geschädigten geschmälert. Inhalt und
Folgen eines Mitverschuldens werden in § 254
BGB geregelt: Wenn zum Beispiel bei der Mais-
ernte im Herbst viele Ernterückstände auf der
Fläche bleiben und im nächsten Frühjahr der
Winterweizen von den Wildschweinen aufge-
sucht wird, ist der Grund für den Schaden häu-
fig die unter der Oberfläche zurückgebliebenen
Maiskolben. Durch solche Ernterückstände-
kann der Ersatzanspruch des Landwirts durch
sein Mitverschulden gemindert werden.
Die Schadenminderungspflicht aller Beteiligten
ist ein weiterer Punkt, der regelmäßig in Ver-
gessenheit gerät. Alle Beteiligten sind grund-
sätzlich verpflichtet, dafür vorzusorgen, dass
kein Schaden entsteht.
Wildschadensverhütung ist Gemeinschafts-
arbeit
Häufig wird beispielsweise die Umzäunung von
gefährdeten Maisflächen als eindeutige Arbeit
der Jagdpächter angesehen. Doch Vorsicht –
hier müssen beide Parteien, also Landwirt und
Jäger aktiv werden. Vor allem auf Flächen, die
dafür bekannt sind, dass regelmäßig Wildscha-
den auftritt, muss auch der Bewirtschafter für
eine Schadensminderung im Vorfeld sorgen.
So könnten hier zum Beispiel eine Umzäunung
in Verbindung mit einer gut angelegten Beja-
gungsschneise sowie das Aufstellen von An-
sitzeinrichtungen eine gute Zusammenarbeit
von Landwirt und Jäger darstellen.
Einseitige Forderungen und Vorwürfe sind
nicht zielführend
Einseitige Forderungen oder Vorwürfe, was der
jeweils andere hätte alles besser machen müs-
sen, führen nicht zu einer Wildschadensminde-
rung, sondern nur zu Schwierigkeiten und Miss-
trauen sowie weiteren Problemen unter den Be-
teiligten. UmWildschäden im Vorfeld zu verhin-
dern oder zu mindern, müssen alle Beteiligten
gut miteinander kommunizieren und auch even-
tuell ihre eigene Komfortzone verlassen.
Frühzeitig gemeinsam über Fruchtfolgen,
Jagdtermine, Jagdstrategien, Bejagungs-
schneisen, Blühstreifen, Ansitzeinrichtungen
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oder über andere Hege- und Pflegemaßnah-
men im Jagdbezirk zu reden, führt häufig schon
ganz kurzfristig zu einer Verminderung der
Wildschadensproblematik und einem besseren
Verständnis zwischen den unterschiedlichen
Parteien.

FAZIT
Ist ein Wildschaden entstanden, dann müssen
die kurzen Fristen zur Anmeldung eingehalten
werden. Sonst droht der Verlust des Wildscha-
densanspruchs.
Alle Beteiligten sind verpflichtet, für Schadens-
minderung zu sorgen – auch im Vorfeld.
Wenn Jagdgenossenschaft, Jagdpächter und
Landwirte regelmäßig miteinander sprechen
und sich dabei auch extern beraten lassen,
dann lassen sich schnelle Erfolge darin errei-
chen, die Wildschäden einzudämmen oder
ganz zu verhindern.
Schaden selbst mindern
Laut Gesetz hat jeder Flächeneigentümer oder
Bewirtschafter eine Schadensminderungs-
pflicht. Daher sollten sich Jäger und Landwirt
immer auf Augenhöhe über Fruchtfolgen, Beja-
gungsschneisen oder Jagdstrategien austau-
schen. Auch Erntearbeiten oder Schnittzeit-
punkte frühzeitig bekanntzugeben bietet Jägern

gute Gelegenheiten „Strecke“ zu machen und
den Wildschadensdruck auf den Flächen zu
mindern. Davon können alle Beteiligten profitie-
ren.
Hilfe von außen holen
Beratung - Ist das Verhältnis zwischen Jagdge-
nossenschaften, Jagdpächtern und Landwirten
angespannt, hilft oft ein Gespräch mit einer
neutralen Person, die allen Parteien vermittelnd
und beratend zur Seite steht. Bei Revierbera-
tungen oder auf Jagdgenossenschaftsver-
sammlungen können zum Beispiel externe Re-
ferenten neue Impulse und Anreize für Bewirt-
schaftungs-, Förderungs- sowie Hege- und
Pflegemaßnahme geben, die für alle Beteiligten
Vorteile bringen. Vor Ort lassen sich auch
Schritte zur Schadensverhütung besprechen,
die auf die Reviere abgestimmt sind.

Kontakt

Sebastian Bönsch
Außenstellenbeauftragter
Tel.: 04271/945 211

E-Mail:
sebastian.boensch@lwk-niedersachsen.de
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Die Nutria – Eine invasive Art in Niedersachsen
Heiko Fritz, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Nutriabejagung in Niedersachsen
Im vergangenen Jahr wurde die Nutriabejagung
landesweit stark intensiviert. Dieser Artikel be-
schäftigt sich mit den Hintergründen und Mög-
lichkeiten der stärkeren Bejagung.

Die Nutria stammt aus Südamerika und wird so-
wohl von der Europäischen Kommission als
auch vom Bundesamt für Naturschutz als inva-
siv eingeschätzt. Als invasiv gelten Arten, die
gebietsfremd sind und ökonomische, ökologi-
sche oder gesundheitliche Schäden verursa-
chen. Die Nutria erfüllt alle drei Kriterien und
wird daher auf der EU-Liste der gebietsfremden
invasiven Arten geführt. Diese verlangt von den
EU-Mitgliedsstaaten eine verstärkte Kontrolle
der Ausbreitung, wenn die Arten, wie die Nutria,
bereits weit verbreitet sind. Da die Nutria in Nie-
dersachsen dem Jagdrecht unterliegt, sind es
daher die Jäger die zu einer flächendeckenden
Kontrolle dieser Tierart beitragen können.

Warum ist eine verstärkte Bejagung notwen-
dig?
Nutrias unterhöhlen durch ihre Bauten Fluss-
ufer und bringen sie zum Einsturz. Sie wühlen
sich auch in Deichanlagen und gefährden so
den Hochwasserschutz. Niedersachsen verfügt
über 650 km Sturmflutdeiche und deutlich über
1.000 km Deiche im Binnenland. Hierdurch wer-
den Einheitswerte von 138 Mrd. Euro und 1,2
Millionen Menschen geschützt.
Die Nutria benötigt täglich ein Viertel ihres Kör-
pergewichtes an pflanzlicher, möglichst ener-
giereicher Nahrung. Durch die hohe Population

werden somit Schilf- und Röhrichtgebiete zer-
stört und damit Brutgebiete von geschützten
Vogelarten. Ein weiterer negativer Aspekt für
die Biodiversität ist der massive Fraß an den in-
zwischen selten gewordenen Flussmuscheln.
Auch der Fraß an Kulturfrüchten belegt die
Schädlichkeit dieser Tierart.

Das jagdliche Management der Nutria im
Land Niedersachsen
Nachdem die Nutria im Jahr 2001 unter das
Jagdrecht fiel, stieg die Jagdstrecke noch rela-
tiv langsam an und pendelte sich in den Jahren
2009 bis 2014 bei einer Jahresstrecke von
4.000 – 5.000 erlegten Tieren ein. Danach stieg
die Strecke rasant an und erreichte im Jagdjahr
2019/20 mit 41.369 einen bisherigen Höhe-
punkt. Als Ursache hierfür sind die milden Win-
ter anzuführen, da die Nutria auf längere Frost-
perioden empfindlich reagieren.
Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz hat auf die starke Ver-
mehrung reagiert und eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, die sich mit Möglichkeiten einer ver-
stärkten Bejagung beschäftigt. Umgesetzt wur-
den inzwischen die Aufhebung der Schonzeit,
des Elterntierschutzes und ein Fütterungsver-
bot. Außerdem wurden aus Landesmitteln Le-
bendfangfallen beschafft, die durch die Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen in den Jä-
gerschaften verteilt und koordiniert werden.
Hierzu wurden drei Nutriajäger eingestellt, die
die Jägerschaften vor Ort beraten. Der Jäger-
schaft in Niedersachsen wurden vorerst 750
Fallen mit Meldern zur Verfügung gestellt.

Ein Blick in den
Landkreis Diepholz
von Björn Matthies

Der Landkreis
Diepholz wird seit
Juni 2019 von dem
Nutria- und Revierjä-
ger Björn Matthies
betreut.
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Im Jagdjahr 2018/2019 wurden im Landkreis
602 Nutria erlegt. Diese Strecke stieg im Jagd-
jahr 2019/2020 rasant auf 1.203 Nutria an.
Dementsprechend hat sich die Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen als Partner des Minis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz verstärkt um die Unterstützung
der hiesigen Jägerschaft gekümmert. So
konnte Herr Matthies bis heute 35 Nutriafallen
mit Meldern an die Jägerschaft ausgeben. Her-
vorzuheben ist auch die gute Zusammenarbeit
mit den Unterhaltungsverbänden Große Aue,
Hunte- und Ochtumverband, die ebenfalls Fal-
len angeschafft und den Jägern kostenlos zur
Verfügung gestellt haben. Mit Fangprämien von
7,- bzw. 6,- € pro erlegten Nutria versuchen sie,
den hohen Aufwand der Jäger ein wenig zu
kompensieren.
Mittlerweile sind Nutria im gesamten Landkreis
zu finden. Besonders groß ist die Verbreitung in
den Gebieten, die an das Land Bremen gren-
zen. In intensiven Gesprächen hat Herr
Matthies die Behörden, die Unterhaltungsver-
bände sowie die Jägerschaft auf die große
Problematik hingewiesen. Besonders wichtig
erscheint es ihm, das gut zusammengearbeitet
wird und auch der Landkreis Diepholz finan-
zielle Mittel zur Nutriabejagung freigibt, denn
die von der Landwirtschaftskammer und Unter-
haltungsverbänden bereitgestellten Fallen rei-
chen längst nicht aus.
Da sich die Nutria auch im Stadtgebiet von
Diepholz immer weiter ausbreitet, ist dort ge-
plant, einen Jäger aus der Region als „Stadtjä-
ger“ einzusetzen, um auch in befriedeten Bezir-
ken dem Nutriaproblem entgegenzuwirken.

Das Fazit von dem Revierjäger Björn Matthies
lautet:
Festzuhalten ist, dass sich die Nutria flächen-
deckend ausbreiten und selbst die Gebiete mit
weniger Gewässerstruktur besiedeln. Mein
Dank geht an dieser Stelle an die Hegeringe:
Diepholz, Cornau, Lemförde, Sulingen, Stuhr-
Weyhe und die Jägerschaft Syke. Es bedarf
weiterer großer Kraftanstrengungen aller Betei-
ligten, die invasive Nutria zu bejagen und zu-
rückzudrängen. Das bedeutet für die Jäger vor
Ort eine große zeitliche Belastung, für die ich
mir auch die finanzielle Unterstützung durch
den Landkreis wünschen würde.

Wie sieht es im Landkreis Nienburg mit der
Nutria aus? Nutriajäger Matthias Beiber be-
richtet.

Seit Mitte 2019 wird
der Landkreis in Nu-
triafragen von dem
Nutriajäger und Jagd-
aufseher Matthias
Beiber aus Hämel-
hausen betreut. Bei
seiner Arbeit konnte
er schnell feststellen,
dass die Weser mit

den angrenzenden Bächen, die ehemaligen
Kiesteiche und die Weser nahen Feuchtbiotope
ein ideales Verbreitungsgebiet der Nutria sind.
Der Lebensraum ist nahezu perfekt für die
Nutria oder auch Sumpfbiber genannt.
Im Jagdjahr 2017/2018 wurden 94 Nutria im
Landkreis geschossen. Im Jahr darauf waren es
dann schon 334 Sumpfbiber. Den bisherigen
Höhepunkt bildete das Jagdjahr 2019/2020 mit
nunmehr 885 Nutria im Kreisgebiet. Allein in
dem Gebiet rund um Hoya wurden von den Jä-
gern des Hegerings 9 beeindruckende 346
Nutria gefangen und erlegt.
An den Zahlen kann man erkennen, wie rasant
der Anstieg der Population ist. Ein gutes Nah-
rungsangebot und milde Winter, ohne längere
Frostperioden, fördern die schnelle Verbrei-
tung. Für die Landwirte sind große Schäden auf
Fruchtäckern in Gewässernähe die Folge
(siehe Foto unten).

Um die dynamische Zunahme der Population
zu stoppen, haben die Unterhaltungsverbände
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Meerbach und Führse sowie Große Aue und
Uchter Mühlenbach, der Landkreis und die
Landwirtschaftskammer Niedersachen die Jä-
gerschaft mit rund 100 zusätzlichen Fallen aus-
gestattet, die speziell zur Nutriabejagung entwi-
ckelt worden sind.
Alle 3 Unterhaltungsverbände zahlen den Jä-
gern eine freiwillige Fangprämie von 6,- bzw. 7,-
€ pro erlegten Nutria.

Der Landkreis Nienburg unterstützt ebenfalls fi-
nanziell die Bejagung der Nutria mit einem Zu-
schuss von 7.500,- € für die Jägerschaft.
Neben der Verteilung der Fallen, erhalten die
Jäger von Herrn Matthias Beiber jede Menge
Tipps rund um die Nutriabejagung. So werden
diese Fallen mit Aufklebern versehen, die die
Bevölkerung über den Sinn und Zweck der
Fangjagd auf die Nutria aufklären. Alle Fallen,
die über die Landwirtschaftskammer verteilt
werden, sind mit Meldesystemen ausgestattet,
die den Jäger sofort auf seinem Smartphone in-
formieren, wenn ein Tier gefangen wurde. Die
Fallen der Marke „Trapperprofi Neozeon“ ha-
ben keine mechanischen Teile im Inneren an
denen sich Tiere verletzen können.
So ist ein tierschutzgerechter Fang gewährleis-
tet. Die Wildtiere werden lebend gefangen und
können entsprechend beurteilt werden. So wer-
den Fehlfänge vermieden und Tiere mit Schon-
zeit können wiederum sofort freigelassen wer-
den.
Nach dem Wegfall der Trichinenschau ist auch
die Verwertung der erlegten Tiere einfacher ge-
worden. Erste Restaurants bieten schon ein le-
ckeres Nutriaschmorragout mit Speckrosenkohl
und Kartoffelknödel an.

Der Balg der Nutria ist ein besonders wertvoller
Pelz und eignet sich bestens für wärmende De-
cken oder Westen.
Weiterhin fangen die Fallen der Marke „Trap-
perprofi Neozeon“ auch sehr gut Waschbären.
Eine weitere invasive Tierart, die ein zuneh-
mendes Problem für die Bodenbrüter und das
Niederwild darstellt. Genauso wie die Nutria hat
der Waschbär in unserer Region keine natürli-
chen Feinde und kann sich ungehemmt aus-
breiten.
Nach dem heutigen Stand ist davon auszuge-
hen, dass die Nutria auch in den nächsten Jah-
ren allen Beteiligten viel abverlangen werden.

Eine Anmerkung des Nutriajägers Matthias
Beiber:
Ich halte es für besonders wichtig, die Bevölke-
rung darüber aufzuklären, welche großen
Schäden die Nutria in unserer Natur sowie an
den Feldkulturen anrichten und welche Gefahr
sie für die Bevölkerung darstellen. Es sind eben
nicht die possierlichen Tierchen, die man im
Schlosspark Celle mit Möhren füttern kann. Ihre
6 - 8 m tiefen und langen Bauten in Uferbö-
schungen und Deiche stellen ein sehr ernstes
Problem dar. Dreimal im Jahr bekommen die
Tiere Nachwuchs. Wissenschaftler haben er-
rechnet, dass aus einem einzigen Nutriapaar in
4 Jahren, bei 50 %iger Sterblichkeit, rund 300
Exemplare werden.
Nicht zu vergessen sind die großen Mengen an
Wasserpflanzen und Muscheln, die die Nutria
vernichten. Damit schaden sie extrem der Bio-
diversität in Flüssen und Biotopen und führen
zu einem Rückgang heimischer Tier- und Pflan-
zenarten.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für
die tolle Zusammenarbeit mit dem Landkreis,
den Unterhaltungsverbänden und der Jäger-
schaft Nienburg.

Kontakt:

Nutriajäger Björn Matthies
Mobil: 0152/54782258
Email: bjoern.matthies@lwk-niedersachsen.de

Nutriajäger Matthias Beiber
Mobil: 0152/54785434
Email: matthias.beiber@lwk-niedersachsen.de
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Die Lage im Privatwald in Niedersachsen
Rudolf Alteheld, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Die forstliche „Großwetterlage“ im Privatwald in
Niedersachsen wird nach wie vor überschattet
von den katastrophalen Entwicklungen durch
Stürme (ab Herbst 2017, besonders durch Frie-
derike Jan. 2018), Trockenheit (Dürre im Früh-
sommer 2018 und 2019 und geringe Nieder-
schläge in 2020), Hitze und Insekten- Kalamitä-
ten (Borkenkäfer 2018, 2019 und 2020) der letz-
ten 4 Jahre.
In der Folge dieser europaweiten Krise, waren
die Märkte, insbesondere für Nadelholz
(Fichte), für eine lange Zeit mengenmäßig
„überversorgt“, was zu einem noch anhaltenden
Preisverfall geführt hat. Regional gab es
enorme Zwangsanfälle, die durch Zurückhal-
tung beim Holzeinschlag in den weniger be-
troffenen Regionen kompensiert werden soll-
ten. Insgesamt wird in Niedersachsen in 2020
aus dem Privatwald aber weniger Holz bereit-
gestellt als in „Normaljahren“. Insofern wird sich
der Holzmarkt weiter entwickeln müssen. Der
hohe Bedarf unserer Holzindustrie, vor allem
der Sägewerke, nach frischem Nadelholz wird
in den nächsten Monaten vermutlich eine
Trendwende einläuten.
Dennoch sind durch diese Entwicklung enorme
Schäden und wirtschaftliche Verluste bei unse-
ren Waldbesitzern und den Forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüssen (FWZ) entstanden.
Die erheblichen Mehrmittel der forstlichen För-
derung (Extremwetterrichtlinie) werden aktuell
sehr erfolgreich durch unsere Geschäftsberei-
che 2 und 4 in der Fläche umgesetzt. Dennoch
können hiermit, insbesondere für unsere FWZ,
nur Anteile der wirtschaftlichen Schäden kom-
pensiert werden. Hier werden noch Lösungen
gesucht, um konkret die Forstbetriebsgemein-
schaften zu unterstützen.
Ab 2021 stehen wir vor einer großen Welle von
Wiederaufforstungen. Hierbei und bei vielen
weiteren Maßnahmen wird die forstliche Förde-
rung für uns, vor allem aber für unsere Waldbe-
sitzer von großer Bedeutung und ein Schwer-
punkt unserer Arbeit sein.
Im Rahmen der jahrelangen Auseinanderset-
zung zum Thema „Beratung und Betreuung“
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, der auch

der GB 4 und der Forstausschuss angehören.
Diese soll ein zukunftsfähiges und rechtssiche-
res System für Niedersachsen erarbeiten bzw.
bestätigen. Hierbei werden sowohl die Entwick-
lungen in NRW, aber auch ein Rechtsgutachten
des Waldbesitzerverbandes einen Einfluss auf
die Arbeit der AG haben. Fest steht mittlerweile,
dass die „Information und Auskunft“ (Beratung)
durch die LWK nicht rechtswidrig ist und daher
auch zukünftig erfolgen kann. Allerdings kön-
nen wir finanzielle Kürzungen in diesem Bereich
nicht kompensieren.
Die Krise im Forst wurde bei der LWK aber auch
genutzt, um Mittel zur Steigerung der Effizienz
zu erarbeiten. Neben der Borkenkäfer-App gibt
es nun auch eine Waldbesitzer-App und ein
Projekt zur Ermittlung von Freiflächen und Vita-
litätsstufen von Bäumen per Sateliten-Aufnah-
men. Zudem wurden verschiedene Verbesse-
rungen im Bereich der Digitalisierung umge-
setzt.

Waldinventur und –planung mobil

Um jedem/r Waldbesitzer*in einen digitalen,
mobilen Zugriff auf Waldinventur- und -pla-
nungsdaten sowie Karten über seinen/ihren
Wald zu ermöglichen, wurde durch die Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) die
Waldbesitzer-App entwickelt. Die Waldbesitzer-
App ersetzt nicht das auf Papier gedruckte
Forstbetriebsgutachten, das die gleichen Daten
enthält, sondern sie ist eine zusätzliche mobile
Informationsquelle.
Neben der flächenbezogenen Darstellung der
Waldinventur- und -planungsdaten sind aktuelle
Luftbilder, Standortinformationen, Naturschutz-
gebiete, Waldschäden und Rettungspunkte in
der App einsehbar. Zusätzlich wird der Name,
die Mobilnummer sowie die E-Mail-Adresse der
zuständigen Bezirksförsterei, des Forstamtes
und der Forstbetriebsgemeinschaft als Link an-
gezeigt, damit ein direkter Kontakt über Telefon
und E-Mail-Funktion möglich ist.
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Die App wird von den Betriebssystemen iOS
und Android im Online- und Offline-Modus un-
terstützt und verfügt über die Grundkartenfunk-
tionen (GPS-Verortung, Vermessung, antipp-
bare Flächen). Die Karten sind auch bei nicht
ausreichendem Mobilempfang im Wald abruf-
bar.
Ziel der App ist eine noch intensivere und bes-
sere Kommunikation mit unseren Waldbesit-
zer*innen, die ihrerseits einen besseren Über-
blick über ihrenWald erhalten. Im Ergebnis wer-
den die Beratungsqualität erhöht und das Ver-
ständnis für nachhaltige Waldbewirtschaftung
im Klimawandel vertieft.
Zunächst wird den Waldbesitzer*innen, die be-
reits von der LWK ein Forstbetriebsgutachten
erhalten haben, die App zur Verfügung gestellt.

In einem weiteren Schritt wird die
App jedem/r Waldbesitzer*in in
Niedersachsen zur Verfügung
stehen. Die Freischaltung der App
erfolgt nach vorheriger Prüfung
der Nutzer-Identität, um den Da-
tenschutz zu gewährleisten.

Wenn Sie wissen möchten, wer
für Ihre Flächen der zuständige
Ansprechpartner ist, gelangen Sie
mit diesem Link auf die Seite der
Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen mit der Kartendarstel-
lung der Forstämter und Bezirks-
förstereien in Niedersachsen.
https://www.lwk-niedersachsen.de/
index.cfm/portal/forstwirtschaft/
nav/2372.html

Bezirksförster:

Bezirksförsterei Hoya:
Lars Pump, Tel. 04242/934426

Bezirksförsterei Steimbke:
Arne Prüser, Tel. 05021/8970615

Bezirksförsterei Nienburg:
Torben Werner, Tel. 05703/5219041

Bezirksförsterei Sulingen:
Marius Adam, Tel. 04431/7098619

Bezirksförsterei Harpstedt:
Ulrich Beckermann, Tel. 04478/9328850

Kontakt:

Dr. Jean-Lionel Payeur-Poirier
Geschäftsbereich Forstwirtschaft
Tel. 0511/3665 1147

E-Mail: jean-lionel.payeur-poirier@
lwk-niedersachsen.de
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und prägenden Landwirtschaft.
Doch diese Prägung und Beein-
flussung durch die Landwirt-
schaft existiert vielerorts nicht
mehr, insbesondere natürlich
nicht in reinenWohngebieten jün-
geren Entstehungsdatums. Wie
groß die naturschutzfachlichen
Unterscheide sein können, wird
im Vergleich zwischen histori-
schen und „jungen“ Ortslagen be-
sonders deutlich.
Während sich gerade kleinere
Siedlungen und Ortschaften
durch ein Mosaik aus landwirt-
schaftlichen Altgebäuden, Frei-
flächenmit einer Vielzahl wertvol-
ler Strukturen wie Grünland, Resten von Streu-
obstwiesen,
Hecken und Baumreihen auszeichnen, fehlen
solche Strukturen vielfach in Gebieten, die auf
dem Reißbrett „auf die grüne Wiese“ geplant
wurden. Doch auch in gewachsenen Ortslagen
haben sich über Jahrzehnte hinweg Vereinheit-
lichungen ergeben, die den Verlust von Lebens-
räumen mit sich gebracht haben: Flächenver-
siegelung, Zunahme von Rasenflächen, der
gleichzeitige Rückgang kultur- und blütenrei-
cher „Bauerngärten“, die Abnahme wertvoller
Heckenstrukturen. Und nicht zuletzt die viel zi-
tierte Zunahme von pflegeleichten Steingärten
und der Einsatz von Mäh-Robotern, die die Le-
bensgrundlage für ehemals typische Arten der
Städte und Dörfer ständig weiter verringern. Die
energetisch bedingte Versiegelung von Häu-
sern und Fassaden sowie der Wandel von Bau-
materialien und Techniken tragen zudem ihren
Teil dazu bei, dass Nischen und Rückzugsorte
für Tiere und auch Pflanzen verschwinden.

Chancen im öffentlichen Grün
Doch neben der Verantwortung, die auch Gar-
tenbesitzer im Hinblick auf die Artenvielfalt zu-
künftig übernehmen müssen, kommt der natur-
schutzfachlichen Qualität öffentlicher Grünflä-
chen eine besondere Bedeutung zu. Das Pfle-
gemanagement des „öffentlichen Grüns“ zeich-
net sich derzeit vielerorts durch pflegeleichte
Bepflanzungen und eine arbeitswirtschaftlich
optimierte Pflege aus. Gerade darin liegen die
größten Potenziale innerhalb der Ortschaften.

Gerade größere Freiflächen in Parks und Frei-
zeitanlagen, aber auch Gewerbebrachen und
Baulücken, die mit großem Personal- und Kos-
tenaufwand gepflegt werden müssen, bieten
optimale Voraussetzungen dafür, mit landwirt-
schaftlichem Knowhow in kurzer Zeit sehr
große Naturschutz-Effekte zu erzielen. Gerade
die Kooperation mit der örtlichen Landwirtschaft
schafft die für die Förderung der Artenvielfalt er-
forderliche „Flächenleistung“ und erzeugt ein
Wir-Gefühl bei der Bewältigung einer großen
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Dabei muss
allen Beteiligten aber klar sein, dass die erfolg-
reiche Planung und Umsetzung von natur-
schutzfachlich „sauberen“ Maßnahmen ein
breites Spektrum an Kenntnissen erfordert. Blu-
menwiese ist eben nicht Blühfläche und Blühmi-
schung nicht gleich Blühmischung. Am besten
bei der Bezirksstelle anrufen oder den örtlichen
Landwirt fragen – dann klappt‘s auch mit der Ar-
tenvielfalt.

Kontakt

Marcus Polaschegg
Leiter Fachgruppe TÖB,
Nachhaltige Landnutzung,
Ländl. Entwicklung
Tel. 05021/9740 113
E-Mail:
marcus.polaschegg@lwk-niedersachsen.de

Mit Fachberatung der LWK und landwirtschaftlicher
Technik lassen sich wie hier auf einer Freifläche der
Samtgemeinde Steimbke große Effekte erzielen.
(Foto: J. Heckmann)





-43-

Landwirtschaft im Kreis Diepholz u. Nienburg Betrieb und Umwelt

Neue Allianzen zur Förderung der Artenvielfalt – Kommunen und Landwirtschafts-
kammer gehen gemeinsam mit Landwirtschaft „Niedersächsische Wege“
Marcus Polaschegg, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Die Bedingungen, unter denen zukünftig in den
beiden Landkreisen Nienburg und Diepholz wie
auch in ganz Niedersachsen Landwirtschaft
stattfinden kann, darf und soll, befinden sich
derzeit in einem - man könnte fast sagen - „epo-
chalen“ Wandel: Anhaltende sommerliche Wet-
terextreme, Reduzierung von Erträgen und
Qualitäten durch düngerechtliche Einschrän-
kungen, fehlende bau- und immissionsschutz-
rechtliche Entwicklungsperspektiven, Absatz-
einbrüche durch Afrikanische Schweinpest,
mehr Tierwohl trotz anhaltend niedriger Erzeu-
gerpreisen und nicht zuletzt eine immer weiter
schrumpfende Anzahl gesunder Betrieben mit
fähigen und willigen Hof-
nachfolger*innen. Unbe-
achtet dieser Rahmenbe-
dingungen steigen die ge-
sellschaftlichen und politi-
schen Forderungen in Be-
zug darauf, welche Formen
der landwirtschaftlichen Er-
zeugung nicht mehr und
welche Leistungen der
Landwirtschaft für die Ge-
sellschaft zusätzlich er-
wünscht sind. Gerade die
Vorstellungen von dem,
was Landwirt*innen „mal so
ganz nebenbei“ für Boden,
Wasser, Klima und Natur
leisten sollen, sind mitunter weit von dem ent-
fernt, was für Betriebe in der aktuellen Situation
ohne finanziellen Ausgleich leistbar ist. Doch
sogar Politikberater unterschiedlichster Instituti-
onen und Fakultäten kritisieren mittlerweile an
der sehr einseitig geführten Nachhaltigkeitsde-
batte über die Landwirtschaft, dass es an einer
sachlichen Auseinandersetzung bzgl. der Rolle
und Verantwortung der gesamten Gesellschaft
an Fehlentwicklungen fehlt. In vielen auch wis-
senschaftlichen Fachkreisen und -gremien wird
immer stärker gefordert, dass die Nachhaltig-
keit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und
nicht nur als „selbstgemachtes Problem der
Landwirtschaft“ zu begreifen sind. Doch was

bedeutet es, ein so großes Thema wie insbe-
sondere die Förderung der Artenvielfalt ge-
meinschaftlich anzugehen – jeder für sich,
Stadt und Land, alle zusammen?

Landwirtschaft nimmt ihre Verantwortung
an
Landwirt*innen in den beiden Landkreisen
Nienburg und Diepholz stellten im Jahr 2020 mit
insgesamt über 1.600 ha – also 16 Millionen
Quadratmetern - Blühfläche im Dienstbezirk
eindrücklich unter Beweis, dass sie sich Ihrer
Verantwortung für die Artenvielfalt bewusst und
bereit sind, ihren Beitrag zu leisten.

Blühstreifen neben Hecken haben einen besonders hohen
Wert (Foto: M. Polaschegg)

Hingegen fehlt es auf öffentlichen, gewerbli-
chen und auch privaten Flächen außer- wie in-
nerorts augenscheinlich noch an der Erkennt-
nis, dass Biodiversität von jedem überall geför-
dert werden kann und muss – und eben nicht
vom „Bauern auf seinem Acker da draußen“. Es
fehlt in diesem Thema bislang vielen noch der
nötige Zugang und der „Blick“ für die Notwen-
digkeit, selber aktiv zu werden. Die nötigen Ver-
besserungen für eine Kehrtwende beim Arten-
rückgang sind nach neuesten Erkenntnissen so
groß, dass von allen alle Möglichkeiten genutzt
werden müssen, der Artenvielfalt auch vor der
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eigenen Haustür „Wind unter die Flügel zu bla-
sen“.

Kommunen stehen unter Druck - Landwirt-
schaftskammer bietet Konzept-Lösungen
Gerade auch die öffentliche Hand und kommu-
nale Verwaltungen stehen nicht erst durch die
jüngste Einigung auf den „Niedersächsischen
Weg“ unter zunehmendem Druck, auch in ihrem
Einfluss- und Zuständigkeitsbereich eigene,
sichtbare und vor allem wirksame Beiträge zur
Förderung der Artenvielfalt leisten zu müssen.
Aus immer mehr Ratssälen lässt sich daher
eine immer angeregtere Diskussion verneh-
men, dass man die Förderung der Artenvielfalt
tatsächlich auch als öffentliche und nicht nur als
Aufgabe der Landwirtschaft begreift.
Doch vielfach sehen sich Verwaltungen der
Städte und Gemeinden mit dem Problem kon-
frontiert, nicht über das notwendige planeri-
sche, naturschutzfachliche und umsetzungs-
technische Knowhow zu verfügen, um diese
Aufgabe ohne Fremdhilfe zu schultern. Die tra-
ditionelle Verteilung kommunaler Haushalts-
budgets, eine teils nicht erst durch die Pande-
mie angespannte Haushaltslage und eine „Ra-
tionalisierung“ der Bauhöfe lassen aus Sicht der
Kommunen zumindest auf den ersten Blick nur
geringe Spielräume für vermeintlich teure Na-
turschutzmaßnahmen.

Neuanlage eines artenreichen Uferrandstreifens im Eigen-
tum des Gewässerunterhalters (Foto: A. Wicke)

Um den dringend erforderlichen „Sprung ins
kalte Wasser“ zu wagen, fehlt es bislang nicht
selten an einer kommunalen Vision, an der
Strukturierung der naturschutzfachlich sinnvol-
len Möglichkeiten und nicht zuletzt an einer

Konzeption und fachlichen Begleitung konkre-
ter Maßnahmen, die im politischen Raum zwin-
gend dem Vorwurf des blinden Aktionismus‘
und des „Greenwashings“ standhalten müssen.
Genau in dieser Situation kommt das Angebot
der Bezirksstelle Nienburg für eine stetig wach-
sende Zahl von Rathäusern wie gerufen: „Kom-
munales Biodiversitätskonzept“ heißt der etwas
sperrige Arbeitstitel für eine „blütenreiche
Dienstleistung“, der in den bereits aktiven Kom-
munen schnell durch einen wohlklingenderen
Titel ersetzt wird, so wie schon in der Samtge-
meinde Bruchhausen-Vilsen „Bunte Band“ oder
in „Steimbke blüht auf“.

Kollektive Naturschutzstrategien entlasten
öffentliche Haushalte und Landwirtschaft,
maximieren Effekte und schonen Fläche
Interessanterweise haben alle bisherigen Kon-
zept-Anfragen von Städten und Gemeinden ei-
nes gemeinsam - den ausdrücklichen Wunsch
des öffentlichen Schulterschlusses und der Ko-
operation mit der örtlichen Landwirtschaft. Ein
Signal, das nach sehr langer Zeit des „Ausein-
anderwachsens“ von Stadt und Land nicht hoch
genug bewertet werden kann. Und diesen ne-
ben wirksamen Maßnahmen ausdrücklich ge-
wünschten Mehrwert bringen Landwirtschafts-
kammer und Landvolk als Initiatoren und Part-
ner natürlich mit. Wer hätte bei der derzeitigen
Stimmung in Bezug auf die Landwirtschaft ge-
dacht, dass ausgerechnet das Thema Arten-
vielfalt die Landwirtschaft und die Kommunen
zusammenbringen und an einem Strang ziehen
lassen würde?

Die EU-Agrarpolitik richtet sich derzeit zwar er-
kennbar, aber nur sehr langsam auf eine För-
derstrategie aus, die die Förderung der Arten-
vielfalt nicht mehr nur in der Verantwortung des
/ der einzelnen Bewirtschafter*in sieht, sondern
in der aller Flächennutzer, die mit- und neben-
einander ganze Landschaftsräume bewirtschaf-
ten. Doch während diese Entwicklung vermut-
lich noch deutlich über die neue GAP-Förder-
phase (ab ca. 2023) „reifen“ muss, können länd-
liche Kommunen und Landwirtschaft bereits
jetzt über Konzepte ihre Kräfte bündeln, um mit
einer gemeinsamen Strategie deutlich größere
Wirkungen zu erzielen, als unabhängig vonein-
ander. Nutzen und Charme dieser ländlichen
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Kooperationen sind für beide Seiten beste-
chend: Durch die naturschutzfachliche Aufwer-
tung öffentlicher Flächen gerade in der freien
Landschaft können wichtige Beiträge zum Bio-
topverbund geleistet werden, ohne dafür Nutz-
flächen mit Maßnahmen belegen zu müssen.
Im Gegenzug profitieren die Gemeinden vom
vorhandenen landtechnischen Wissen und der
landwirtschaftlichen Logistik, z. B. bei der Ein-
saat und Pflege von z. B. großflächigen Blühflä-
chen, Blumenwiesen und Feldrainen.

Feuerwehreinsatz mal anders – so kann Engagement für
Blühflächen in Dürrejahren aussehen (Foto: K. Hallmann)

In der freien Landschaft verfügen viele ländliche
Kommunen über erhebliches Flächeneigentum,

insbesondere im Bereich von Wegen und Stra-
ßen. Dieses Netzwerk aus Flächen stellt eine
vielfach noch unbemerkte und vollkommen un-
terschätze naturschutzfachliche Basis für groß-
flächige Biotopverbundkonzepte dar. Ergänzt
man dieses Flächennetzwerk zusätzlich um
Flächen, die sich im Eigentum der Gewässer-
unterhalter befinden, steigern sich die Flächen-
potenziale, die zumindest theoretisch für Auf-
wertungsmaßnahmen und Biotopverbundpla-
nungen in Landschaften zur Verfügung stehen,
in ungeahnte Größenordnungen.
Maßnahmen zur Erhöhung der Artenvielfalt auf
öffentlichen Flächen bewegen sich damit im Au-
ßenbereich überwiegend in unmittelbarer Nähe
zu landwirtschaftlichen Flächen. Der natur-
schutzfachliche Mehrwert, den es an dieser
Stelle unbedingt zu nutzen gilt, besteht in einer
engen Koordination und Abstimmung von Maß-
nahmen auf und neben öffentlichen Flächen.
An Stellen, an denen in der Landschaft natur-
schutzfachliche „Lücken“ bestehen, die z.B. für
wandernde Tierarten und für die Ausbreitung
vieler nicht flugfähiger Insekten eine Barriere
darstellen (z. B. Ackerflächen zwischen Grün-
landflächen oder unterbrochene Saumstruktu-
ren), können gezielt Maßnahmen (Agrarum-
weltmaßnahmen oder auch freiwillige) mit
Landwirt*innen geplant und umgesetzt werden.
So können effektiv und flächenschonend not-
wendige Verbindungen geschaffen, Pufferbe-
reiche zu sensiblen Bereichen erzeugt oder ver-

schiedene Biotoptypen mit-
einander hochwirksam
kombiniert werden.

Ohne strukturierte Vorplanung und Konzept
keine effektive Maßnahmenumsetzung
Doch bevor es bei allem berechtigten Aktionis-
mus mit blühenden Ort- und Landschaften los-
gehen kann, sind eine ganze Reihe planeri-
scher und konzeptioneller Vorarbeiten erforder-
lich. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht
von der GIS-gestützten Bestandsaufnahme der
kommunalen Flächen, der Abstimmung mit wei-
teren Flächeneigentümern über die natur-
schutzfachliche Bewertung der Ausgangslage
und der Ableitung von Maßnahmenschwer-
punkten bis hin zur ganz konkreten Organisa-Das öffentliche Wege- und Gewässernetz bietet opti-

male Grundlage für Biotopverbund (Quelle: MEDIATE)
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Wissen was nützt – wissen was schützt! Umgang und Schutz auch vor Viren!
Edda Möhlenhof-Schumann, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Kann das Coronavirus über Lebensmittel
und Spielzeug übertragen werden?
In 2020 war für uns alle vieles anders. Nach
dem Ausbruch der Atemwegserkrankung CO-
VID–19 durch eine Infektion mit dem neuartigen
Coronavirus (SARS-COV-2) in China und der
sich daraus entwickelnden Pandemie weltweit,
hat sich das tägliche Leben stark verändert.
Viele Fragen tauchten auf und die Verunsiche-
rung war und ist noch immer groß. Viele Wis-
senschaftler in aller Welt erforschen das Virus,
lernen es mehr und mehr kennen und somit gibt
es viele Verhaltensregeln für uns alle. Trotzdem
bleiben immer wieder Unsicherheiten, z. B.
auch bei der Frage: Kann das Coronavirus über
Lebensmittel und Spielzeug übertragen wer-
den? Diese und weitere Fragen sollen in die-
sem Artikel geklärt und ein kurzer Überblick der
wichtigsten Erkenntnisse über COVID-19 noch
einmal zusammengefasst werden.

Der wichtigste Übertragungsweg ist eine soge-
nannte Tröpfchen-Infektion, bei der die Corona-
viren von infizierten Menschen oder Tieren über
die Luft abgegeben und anschließend eingeat-
met werden. Möglich scheint auch die Übertra-
gung über Aerosole (Tröpfchenkerne, kleiner
als 5 Mikrometer), z. B. beim Sprechen, wobei
ein Mindestabstand von 1,50 m in geschlosse-
nen Räumen nicht mehr reicht, da sie sich län-
ger in der Luft halten und weiter schweben als
normale Tröpfchen. Denkbar ist auch eine
Übertragung über Schmierinfektionen. Hierbei
gelangen die Erreger, die sich auf den Händen
befinden, an die Schleimhäute der Augen, Nase
oder Mund. Ob noch weitere Übertragungs-
wege möglich sind, wird im Moment vom BfR
(= Bundesinstitut für Risikobewertung) verneint.
Es gibt bislang keine Fälle, bei denen nachge-
wiesen ist, dass sich Menschen z. B. über den
Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch
das Benutzen von Besteck und Geschirr in der
Gemeinschaftsverpflegung oder durch den
Kontakt mit trockenen Oberflächen infiziert ha-
ben. Übertragungen über Oberflächen, die kurz
zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind aller-

dings durch Schmierinfektionen denkbar. Auf-
grund der relativ geringen Stabilität von
Coronaviren in der Umwelt ist dieses aber nur
für kurze Zeit möglich. Deswegen scheint es
auch unwahrscheinlich, dass die Übertragung
von importierten Waren, wie Werkzeuge, Com-
puter, Kleidung, Schuhe oder Spielzeug, Quelle
einer Infektion sind.
Trotz des geringen Risikos, dass Coronaviren
außerhalb menschlicher oder tierischer Orga-
nismen auf festen und trockenen Oberflächen
lange überleben, hängt die Infektiösität von vie-
len Faktoren ab, wie Temperatur, Tageslicht,
Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung/-verdünnung,
Menge und Dauer des Viruseintrages, des spe-
ziellen Virusstammes und der Beschaffenheit
der Oberfläche. Die Stabilität von Coronaviren
wurde durch eine amerikanische Arbeitsgruppe
untersucht. Dort wurde ermittelt, dass bei star-
ker Kontamination unter Laborbedingungen
Coronaviren sich als Aerosol 3 Stunden halten,
4 Stunden auf Kupferoberflächen, 24 Stunden
auf Karton und 2-3 Tage auf Edelstahl und Plas-
tik.
Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, viel-
fältig und variieren stark, von symptomlosen
Verläufen bis zu schweren Organentzündungen
der Nieren, des Dünndarms, des Gehirns
oder/und Lungenentzündungen mit Lungenver-
sagen und Tod.
Häufig genannte Symptome sind: Husten, Fie-
ber, Schnupfen, Geschmacksstörungen oder
Halsschmerzen. Bei einem Großteil der Infizier-
ten verläuft die Krankheit mild bis moderat.
Risikogruppen für schwere Krankheitsverläufe
sind ältere Menschen (mit stetig steigendem Ri-
siko ab etwa 50-60 Jahren), Raucher, Men-
schen mit bestimmten Vorerkrankungen, wie z.
B. des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge, Le-
ber oder des Immunsystems.
Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch
der Erkrankung liegt im Mittel zwischen 5-6 Ta-
gen, bei einer Spannweite von 1-14 Tagen.
Manche Menschen entwickeln nach einer Infek-
tion keine Symptome, sind aber für andere in-
fektiös, was diese Erkrankung besonders pro-
blematisch macht.
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Die Einhaltung einer guten persönlichen Hygi-
ene im Privatem wie im Arbeitsleben, vermag
die Verbreitung des Coronavirus am effektiv-
sten zu verhindern.
Wichtigste Regel: Halten Sie Abstand zu Ihren
Mitmenschen. Begrüßen Sie andere Men-
schen, ohne sie zu berühren und wahren Sie ei-
nen Abstand von 1,5 Meter.
Eine gute Händehygiene setzt der Verbreitung
von Keimen und Viren Grenzen. Zur Vermei-
dung von Schmierinfektionen müssen die
Hände regelmäßig sorgfältig gewaschen, ge-
trocknet und ggf. desinfiziert werden. Da Hand-
oberflächen Quelle verschiedenster Keime
sind, müssen sie immer wieder gereinigt wer-
den,
z. B. unmittelbar vor Arbeitsantritt, nach jedem
Toilettenbesuch, nach dem Entsorgen von Müll,
nach dem Einkauf, nach dem Berühren von
Geld, nach Pausen, nach Reinigungsarbeiten,
nach dem Naseputzen oder dem Haarekäm-
men, nach dem Husten oder Niesen in die
Hände, nach dem Berühren von Eiern bzw. Ei-
erschalen, nach und vor dem Berühren von
Fisch, Fleisch, Hackfleisch und Geflügel oder
beim Arbeitsplatzwechsel.
Denken Sie auch an die richtige Pflege der
Hände mit einer rückfettenden Pflegecreme,
um das Austrocknen der Haut zu verhindern.
Beschäftigte und Mitarbeiter, aber auch wir Ver-
braucher, die in Kontakt mit Lebensmitteln, Ge-
genständen und anderen Personen kommen,
haben einen hohen Standard körperlicher Sau-
berkeit zu beachten.
Im privaten Umfeld ist eine Hände- und Flä-
chendesinfektion im Allgemeinen nicht erforder-
lich, es sei denn, es liegt eine Infektion mit dem
Corona Virus vor. Wenn keine Möglichkeit be-
steht, sich regelmäßig die Hände zu waschen,
sollte ein Desinfektionsmittel verwendet wer-
den. Dies betrifft z. B. Seminarräume, Kantinen
oder den Eingangsbereich von Betrieben oder
Einrichtungen.
Verwenden Sie beim Husten und Niesen ein
Taschentuch, das eine weite Verbreitung der
Viren im Raum verhindert. Halten Sie Abstand
zu Ihren Mitmenschen, wenn Sie einen Husten-
oder Niesreiz spüren und drehen Sie sich von
anderen Menschen weg! Wenn Sie kein Ta-
schentuch zur Hand haben, halten Sie die Arm-
beuge vor Nase und Mund.

Auch wenn die Übertragung des Coronavirus
über Lebensmittel und Bedarfsgegenstände als
sehr gering eingeschätzt wird, sollte eine ge-
wisse Hygiene trotzdem Standard sein:
 Halten Sie beim Einkauf empfindlicher Le-

bensmittel die Kühlkette ein.
 Bewahren Sie kühlpflichtige Lebensmittel

stets im Kühlschrank auf.
 Vermeiden Sie den Kontakt von rohen tieri-

schen Produkten mit Lebensmitteln, die roh
verzehrt werden.

 Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70°C.
 Waschen Sie rohes Gemüse und Obst vor

dem Verzehr immer gründlich ab, auch Bio-
gemüse!

 Benutzen Sie für den Abwasch von Bedarfs-
gegenständen warmes bis heißes Wasser
und ein Spülmittel.

 Wählen Sie bei der Spülmaschine ein Pro-
grammmit mindestens 60°CWassertempe-
ratur.

 Wechseln Sie Spüllappen und Putztücher
regelmäßig.

 Waschen Sie die Wäsche wie Handtücher,
Bettwäsche, Unterwäsche etc. bei mindes-
tens 60°C.

Dem regelmäßigen Lüften wird eine hohe Wirk-
samkeit zugeschrieben. Aber damit ist kein dau-
erhafter Durchzug gemeint, denn der kann auch
krank machen. Da muss genau Nutzen und
Schaden abgewogen werden. Die Vorschläge
sehen alle 20 Minuten eine Stoßlüftung von
mind. 5 Minuten vor, die Fenster öffnen immer
dieselben Personen.
Nach all den Erkenntnissen scheint es auch be-
sonders wichtig zu sein, sein Immunsystem
durch gesunde, abwechslungsreiche, der Jah-
reszeit entsprechende Ernährung, genügend
Schlaf, Entspannung und Bewegung zu stär-
ken. Kommen Sie gesund durchs Jahr!

Kontakt:

Edda Möhlenhof-Schumann
Beraterin Ernährung, Hauswirt-
schaft und Landfrauen
Tel.: 04271/945 223

E-Mail:
edda.moehlenhof-schumann@
lwk-niedersachsen.de
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mit Leinsamen, rechtfertigen die Vergleichzah-
len nicht den Kauf der Chiasamen, die von weit
her, nämlich aus Südamerika, bis zu uns trans-
portiert werden müssen. Noch nicht endgültig
geklärt ist, ob Chiasamen nicht auch blutver-
dünnend wirken. Deswegen sind die Verzehrs-
empfehlungen auf 15 Gramm täglich be-
schränkt.
Manch heimische Superfood enthalten hochan-
tioxidative Schutzstoffe wie z. B. Blaubeeren,
schwarze Johannisbeeren, Brombeeren oder
Sanddorn. Aber auch Samen bereichern die Er-
nährung mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren
und Ballaststoffen, wie Leinsamen und Wal-
nüsse.
Gehaltvoll an weiteren sekundären Pflanzen-
stoffen sind alle Zwiebelgewächse, wie Porree,
Zwiebeln, Schnittlauch, Knoblauch, zudem alle
Kohlarten, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Voll-
korngetreide.
Eine bunte Vielfalt auf dem Teller erfreut nicht
nur Augen und Gaumen, sondern kommt vor al-
lem auch der Gesundheit zu Gute. Pflanzen-
farbstoffe zeigen uns bestimmte Bioaktivstoffe
an: z. B. die Farben Gelb und Orange in Möh-
ren, Kürbis, Mais und Aprikosen sind ein Hin-
weis auf das Hautschutzvitamin Carotin, das
unsere Haut vor schädlichen UV-Strahlen
schützt. Auch rote Farbstoffe in Tomaten, Pap-
rika, rotwangigen Äpfeln und roten Beeren ge-
hören zur Gruppe der Carotinoide. Das rote To-
maten-Lycopin schützt zudem vor Thrombose,
reduziert vermutlich Entzündungsprozesse im
Körper, unterstützt die Sehfähigkeit und Wund-
heilung. Rote Bete oder blaue Holunderbeeren
wiederum bergen einen blauroten Farbstoff, der
unser Immunsystem stärkt.
Grünes Gemüse enthält ebenfalls Carotinoide,
daneben aber auch viel Chlorophyll, das nach
amerikanischen Studien ein hochwirksames
Fitness-Mittel ist, denn Pflanzengrün wirkt blut-
bildend, erhöht die Anzahl der roten Blutkörper-
chen und versorgt unser Blut und somit alle un-
sere Organe und Zellen mit Sauerstoff. Außer-
dem bindet Chlorophyll Gifte, fördert die Wund-
heilung und Durchblutung und unterstützt den
gesamten Stoffwechsel.
Daraus resultieren die Empfehlungen nach ei-
nem langen Winter ohne wirklich frisches
Grün/Gemüse Weizen- und Gerstengras oder
andere Sprossen selbst zu ziehen. Weizen und

Gerste gehören zur Familie der Süßgräser, sie
zählen zu den nährstoffreichsten grünen Le-
bensmitteln überhaupt. Sie enthalten fast alle
18 Vitamine und darüber hinaus Mineralstoffe,
Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe
und Chlorophyll. Das nährstoffreiche Gras kann
gegen Müdigkeit, z. B. im Frühjahr helfen und
allgemeiner Erschöpfung entgegenwirken. Au-
ßerdem können seine entzündungshemmen-
den Eigenschaften bei chronischen Darmer-
krankungen wertvolle Dienste leisten. Gersten-
gras lässt sich ganzjährig leicht zu Hause auf
der Fensterbank ziehen und bereits nach ein
paar Tagen ernten und frisch in Müsli, Salat
oder Smoothie verzehren..
Die Heidelbeere wird auch gerne als Anti-
Aging-Kraftpaket bezeichnet.
Heidelbeeren verringern durch ihren hohen An-
teil an antioxidativen Myrtillin, die zu den Ant-
hocyanen gehören und im tiefblauen Farbstoff
enthalten sind, Zellschäden im gesamten Orga-
nismus und wirken blutbildend zusammen mit
Vitamin C und Eisen. In frischen Heidelbeeren
finden sich viele Vitamine, z.B. ß-Carotin (Pro-
vitamin A), C und E und Mineralstoffe, wie Ka-
lium und Eisen, die das Abwehrsystem stärken.
Im Verbund dieser Vitalstoffe ergibt sich eine
vorbeugende und regenerierende Wirkung auf
das Gedächtnis, genauso wie in Bezug auf
Herzkrankheiten, Venenleiden und die Hautal-
terung, da diese für die Elastizität der Blutge-
fäße sorgen. Außerdem bekämpfen sie schäd-
liche Darmbakterien, die entgiftenden Gerb-
stoffe helfen somit bei Durchfall. Auch Augen-
leiden, wie Grauer und Grüner Star, Makularde-
generation, Kurzsichtigkeit und Augentrocken-
heit können durch den regelmäßigen Verzehr
von Heidelbeeren verbessert bzw. hinausgezö-
gert oder sogar verhindert werden, weil sich die
Durchblutung im Augenbereich verbessert. Roh
gegessen bieten Heidelbeeren die größten Vor-
teile.
Die Rote Bete – eine sehr mineralstoffreiche
Knolle.
Knolle und auch Blätter dieser tiefroten Frucht
sind reich an Vitaminen A, B, C und Folsäure,
sowie den Mineralstoffen Calcium, Eisen, Jod,
Kalium, Magnesium, Natrium und Phosphor. Da
Rote Bete von Natur aus einen hohen Nitrat-
gehalt aufweist, hat ihr frischer Saft eine blut-
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drucksenkende bzw. gefäßerweiternde Wir-
kung. Die hohen Gehalte an Kalium und Eisen
unterstützen diese Wirkung ebenfalls, zusätz-
lich fördern sie die Bildung der roten Blutkörper-
chen und die Wundheilung, unterstützen die
Abwehrkräfte und den Darm bei der Ausschei-
dung von Giftstoffen. Der sekundäre Pflanzen-
stoff Betain regt die Leberzellen an und hilft, die
Gallengänge gesund zu halten. Weitere ge-
sunde sekundäre Pflanzenstoffe sind Betanidin,
Rutin und Cholin. Cholin z.B. ist ein Bestandteil
des Cholesterins, bewirkt, dass Fett flüssiger
wird und verhindert so, dass sich das Fett an
Arterienwände anlagert.
Ob frisch gepresst, als Salat, Carpaccio oder
Suppe – es gibt sehr viele Möglichkeiten dieses
gesunde Gemüse zu essen.
Grünkohl – Zitrone des Nordens
Der Grünkohl übertrifft viele andere Gemüse an
Vitaminen, wie ß-Carotin (Provitamin A), meh-
rere B-Vitamine, darunter das seltene Vitamin
B6 und Vitamin C, Mineralstoffe wie Magne-
sium, Kalium und Eisen und steckt voller sekun-
därer Pflanzenstoffe, beispielsweise Chloro-
phyll, Glucosinolate und Flavonoide. Grünkohl
ist die beste Pflanzenmedizin überhaupt gegen
Osteoporose. Eine Portion von 200 Gramm
spendet so viel Kalzium wie zwei Glas Milch.
Das viele Kalzium hilft außerdem, Wasseran-
sammlungen aus dem Körper heraus zu
schwemmen und kräftigt somit Nieren, Blase
und Herz.
Die Glucosinolate wirken antioxidativ und im-
munmodulierend.
Möglich erscheint, dass sie das Risiko für be-
stimmte Krebserkrankungen verringern.
Die Flavonoide wirken antioxidativ, antirheuma-
tisch, blutdrucksenkend, antibiotisch, immun-
modulierend und besitzen als neurologische
Wirkung einen positiven Einfluss auf die geisti-
gen Fähigkeiten. Auch hier scheint es möglich,
dass sie das Risiko bestimmter Krebs- und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern.
Außerdem ist Grünkohl reich an Ballaststoffen,
sowie an Omega 3 Fettsäuren und überdies
sehr kalorienarm mit etwa 50 kcal/100 g Ge-
müse.
Wichtig ist natürlich, dass der Kohl nicht stun-
denlang totgekocht wird. Um die Vitamine auch
wirklich nutzen zu können, eignet sich z. B.

Grünkohl in einem grünen Smoothie mitzuver-
wenden.
Walnüsse- wahre Kraftpakete in harter
Schale
Je nachdem, ob frisch oder getrocknet, haben
Walnüsse 42 bis 60 Prozent Fett, dabei über-
durchschnittlich viel von den herzgesunden
Omega-3-Fettsäuren.
Schon 30 g Walnüsse decken den Tagesbedarf
an Linolsäure.
Außerdem sind sie reich an Zink (wichtig als Le-
berschutz, für Haare, Immunsystem etc.), Ka-
lium (für Herzmuskel), Magnesium, Phosphor,
Schwefel, Eisen, Kalzium und Vitaminen, B1,
B2, B6 und E. Zusätzlich sind sie besonders
wertvoll durch die sekundären Pflanzenstoffe,
wie Phytosterinen und Phenolsäure. Phytos-
terole wirken cholesterinsenkend und Phenol-
säuren wirken antioxidativ. Möglich scheint,
dass sich dadurch das Risiko an bestimmten
Krebsarten zu erkranken, verringert. In epide-
miologischen Studien zeigte sich, dass sie auch
die Cholesterinkonzentration im Blut senken,
was sich positiv auf die Gehirnleistung und das
Herz-Kreislaufsystem auswirken kann. Wal-
nüsse enthalten außerdem enorme Mengen an
Ellagsäure (drei- bis fünfmal so viel wie Bee-
ren). Ellagsäure wirkt antikanzerogen, antimik-
robiell und antioxidativ. Da sie aber vom Darm
nur in geringen Mengen aufgenommen und
schnell vom Organismus wieder ausgeschie-
den wird, ist es am klügsten über den ganzen
Tag verteilt, eine kleine Handvoll Nüsse zu es-
sen.
Die Küche kann Kraftquelle und Apotheke zu-
gleich sein, wenn wir die vielen gesunden Su-
perfoods regelmäßig, der Jahreszeit entspre-
chend nutzen, die vor unserer Haustür wach-
sen. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Edda
Möhlenhof-Schumann.

Kontakt:

Edda Möhlenhof-Schumann
Beraterin Ernährung, Hauswirt-
schaft und Landfrauen
Tel.: 04271/945 223
E-Mail:
edda.moehlenhof-schumann@
lwk-niedersachsen.de
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Lehrvideos über die Landwirtschaft und leckere Rezepte für Zuhause
Marita Eschenhorst, Kreisverband der Landfrauenvereine Grafschaft Diepholz e. V.

Kochen, eine tolle Idee auch in Zeiten von
Corona. Das haben sich die LandFrauen des
Kreisverbandes Grafschaft Diepholz gedacht
und verteilten die Kinderkochbücher in den
Grundschulen im Südkreis für die 3. und 4.
Klassen sowie einen Stick mit Lehrvideos mit
dem Titel: „Tier.Haltung.Verstehen“, die im Un-
terricht angeschaut werden können. Die Lehrvi-
deos wurde im Landwirtschaftlichen Bildungs-
zentrum Echem aufgenommen und haben fol-
gende Themen:

 Wo die Ferkel herkommen
 Hier geht´s um die Milch
 Kälber unter sich

Mit diesen Videos wollen wir den Zusammen-
hang zwischen landwirtschaftlicher Produktion
und Lebensmittelverwendung herstellen.

Seit 2001 kochen die LandFrauen des Kreisver-
bandes der LandFrauenvereine Grafschaft
Diepholz in über 20 Grundschulen der Region
vom Dümmer bis nach Siedenburg. Jedes Jahr
finden seitdem mit 70 bis 80 Schulklassen die
Aktionen zu unterschiedlichen Themen statt,
mit bislang über 16.000 Schülerinnen und
Schülern.

Doch durch die Corona Pandemie ist zurzeit al-
les anders! Die diesjährige Kochaktion zum
Thema „Obst und Gemüse - echte Fitmacher“
muss ausfallen, was die LandFrauen sehr be-
dauern. Macht es doch den Schülerinnen und
Schülern viel Spaß an Mitmachaktionen teilzu-
nehmen, am Erlebnistisch z. B. Lebensmittel zu
ertasten oder mit geschlossenen Augen zu

schmecken und in der Küche zu schnippeln, ba-
cken, rühren und kochen und gemeinschaftlich
zum Abschluss all die leckeren Speisen, wie
Waffeln, Brötchen und Salate, zu verspeisen.
Da die Aktionstage nicht stattfinden, möchten
wir die Schülerinnen und Schüler motivieren,
zuhause mit ihren Eltern, Geschwistern und
Freunden, gemeinsam zu kochen. Die leckeren
Gerichte aus dem Kinderkochbuch sind einfach
und mit Produkten der Region herzustellen, so
die Landfrauen.
Und nächstes Jahr sind wir wieder persönlich in
den Schulen, so hoffen die LandFrauen.
Bei Interesse können die beliebten Rezepthefte
auch zu anderen Themen bei der Landwirt-
schaftskammer in Sulingen käuflich erworben
werden.

Kontakt:

Marita Eschenhorst
Vorsitzende
Kreisverband Grafschaft
Diepholz e. V.
Tel. 04271/945 210
E-Mail:
marita.eschenhorst@lwk-niedersachsen.de
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Unternehmen der
"FRIEDRICH-FANGMEIER-GRUPPE"

AGRARHANDEL TRANSPORTE

Das Bauunternehmen Friedrich Fangmeier
besteht seit 1930 und hat sich stets auf
die sich verändernden Gegebenheiten
eingestellt.

Als leistungsstarkes und kompetentes
Unternehmen helfen wir Ihnen beim
Entwurf und schlüsselfertigen Errichten
von gewerblichen und landwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden, Ein- und Mehrfamilien-
häusern sowie im Bereich der Modernisierung
von Altbauten und Kellersanierungen.

Zu dem planen und errichten wir öffentliche
und betriebliche Abfüllplätze und Tankstellen.
Wir sind Fachbetrieb nach WHG § 19 I.

Fachlich fundierte Arbeiten können wir Ihnen
mit Hinweis auf entsprechende Referenz-
arbeiten zusichern.

Friedrich-Fangmeier-Straße 40
49356 Diepholz
Telefon: 05441/ 98 97-0
Telefax: 05441/9897-98
email: info@fangmeier.com
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Massive Schäden durch Vogelfraß im Maisanbau
Lüder Cordes, Landwirtschaftschaftskammer Niedersachsen

Auch in den Landkreisen Diepholz und Nien-
burg ist es in diesem Frühjahr zu erheblichen
Schäden in den jungen Maiskulturen gekom-
men. Sehr häufig handelte es sich dabei um Vo-
gelfraß durch Krähen. Es waren aber auch an-
dere Schäden in diesem Frühjahr vermehrt zu
beklagen. Fritfliegen, aber auch Drahtwürmer,
haben den Mais stärker zugesetzt.
Besonders stark fielen dabei die Schäden durch
Krähen aus. Die Krähen ziehen die jungen
Pflanzen aus den Boden, um an die Maiskörner
zu gelangen. Die herausgezogenen Pflanzen
liegen dann oft an der Bodenoberfläche. Häufig
waren die Pflanzenausfälle so groß, dass die
Flächen neu bestellt werden mussten. Ein
Schaden, der sich unter Berücksichtigung des
Ertragsverlustes durch den späteren Aussaat-
termin rasch in der Größenordnung von 400 bis
500 Euro pro Hektar bewegt.

Der Hintergrund ist, dass zurzeit im Mais nur
fungizide Wirkstoffe zur Beizung zur Verfügung
stehen. Samen- und bodenbürtige Schaderre-
ger können damit relativ gut kontrolliert werden.
Die Möglichkeiten der insektiziden Beizen sind
dagegen stark eingeschränkt. Ein Beizschutz
zur Vermeidung von Fritfliegenschäden ist ak-
tuell nicht mehr möglich. Auch eine Repellent-
wirkung als Schutz vor Vogelfraß ist stark ein-
geschränkt.
In den vergangenen Jahren war das Saatgut für
die landwirtschaftliche Praxis sehr häufig mit
dem Wirkstoff Methiocarb (Produkt: Mesurol)

als Schutz vor Fritfliege und Vogelfraß (Krähe,
Taube bzw. Fasan) ausgestattet. Der Wirkstoff
wurde durch die EU im Herbst 2019 verboten
und folgend die Zulassung in Deutschland wie-
derrufen. Zur Beizung in Deutschland waren so-
mit kein Insektizid und kein Repellent für Mais
im Jahr 2020 zugelassen. Saatmais-Anbieter
nahmen häufig die durch die EU-Verordnung
1107/2009 gebotene Möglichkeit in Anspruch,
im Ausland gebeiztes Saatgut in Deutschland
zu vermarkten. So wurde als Vogel-Repellent
das in mehreren europäischen Ländern zuge-
lassene Produkt Korit 420 FS (Wirkstoff Ziram)
angebeizt. Es hat sich dabei auch gezeigt, dass
der Wirkstoff Ziram nicht an die Wirkungsgrade
des früherenWirkstoffes Methiocarb herankam.
Es erschien der Eindruck, dass nur wenn in ei-
ner Gemarkung neben mit Ziram gebeiztem
Saatgut auch Bestände ohne diesen Wirkstoff
aufliefen, ein Repellenteffekt erkennbar war. In
diesem Fall waren auf der Fläche mit demWirk-
stoff Ziram häufiger weniger Krähen zu be-
obachten als auf den umliegenden Beständen.
Die Landwirte haben zurzeit nur sehr begrenzt
die Möglichkeit, die Schadenswahrscheinlich-
keiten zu senken, indem der Mais ausreichend
tief abgelegt wird. Auch sollten sehr frühe Saat-
termine vermieden werden. Bei höheren Tem-
peraturen durchläuft der Mais die kritische
Phase zügiger, in der er von den Krähen aus
dem Boden gezogen werden kann.
Um einen Überblick über die Schäden im Mais
zu bekommen, erfolgte im Jahr 2020 über die
Länderdienststellen eine Abfrage zu den aufge-
tretenen Schäden in Mais. In Niedersachsen
wurden dazu von der Landwirtschaftskammer
Fragebögen verschickt, die anschließend aus-
gewertet wurden. Nach dieser offiziellen Scha-
densschätzung für Niedersachsen lag die
Schadensfläche gesamt bei ca. 38.000 ha, da-
von wurden ca. 12.000 ha neu bestellt. Der we-
sentliche Anteil (33.000 ha) wurde dabei durch
Vögel, insbesondere den Krähen geschädigt.
Ca. 9.000 ha wurden in Niedersachsen durch
die Fritfliege geschädigt. Durch die Fritfliege
wird der Haupttrieb des Maises geschädigt. Die

Beurteilung der Fraßschäden durch Krähen im Rahmen
eines Ortstermins in Henstedt bei Syke-Heiligenfelde.
Henrich Meyer zu Vilsendorf, Stefan Landsberg, Wilken
Hartje, Lüder Cordes (vorne), Andreas Schütze (von
links)
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Neophyten breiten sich in der Region aus und bereiten Landwirten Sorgen
Dirk Mußmann und Caroline Benecke, Landwirtschaftschaftskammer Niedersachsen

Invasive Arten bedrohen nicht nur
die heimische Biodiversität, sie
können auch die Produktivität des
Pflanzenbaus auf den Feldern er-
heblich einschränken. Da eine
Bekämpfung häufig nur von un-
vollständigem Erfolg gekrönt ist,
stehen Pflanzen wie der Gemeine
Stechapfel (Datura stramonium)
potenziell mit der angebauten
Nutzpflanze in Konkurrenz um
Nährstoffe, Wasser und Licht und
verbreiten sich so weiter. Hieraus
resultieren im Ernstfall große Er-
tragseinbußen der Kulturpflanze.
Nienburg: Auf einem Kartoffel-
acker bei Uchte trafen sich im
Frühsommer zu einem Ortstermin
die Landwirte Christoph Sudholz und Friedrich
Meyer-Hamme mit Dirk Mußmann, Pflanzen-
schutzberater der Bezirksstelle Nienburg der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Chris-
toph Sudholz berichtete, dass er in den letzten
Jahren eine deutliche Zunahme des Gemeinen
Stechapfels, einer zu den Nachtschattenge-
wächsen zählenden Pflanzenart, auf seinen
landwirtschaftlichen Nutzflächen festgestellt
habe. „Die Pflanze finden wir schon länger in
der Region, aber die Ausbreitung auf dem
Acker nimmt eine neue Dimension ein“, so Sud-
holz. „Die Samen des Gemeinen Stechapfels
keimen bei warmen Temperaturen erst nach
und nach im Frühsommer. So tritt der Stechap-
fel zunächst nur vereinzelt auf und findet sich
häufig erst später an immer mehr Stellen im
Feld und das häufig nesterweise“, weiß auch
der Pflanzenschutzberater Dirk Mußmann zu
berichten. Die Pflanze gilt als wärmeliebend
und zählt zu den Neophyten, also zu den Pflan-
zen, die sich mit menschlicher Einflussnahme in
Gebieten etabliert haben, in denen sie zuvor
nicht heimisch waren. Dies kann durch absicht-
liche oder auch versehentliche Einschleppung
geschehen sein, nach der die Pflanzen dann
nach und nach in ihrer neuen Heimat verwil-
dern.

„Zur Eingrenzung des Auftretens dieser Arten
ist die Einhaltung der Feldhygiene elementar
wichtig“, so Mußmann. Als im Frühjahr kei-
mende Pflanze ist der Stechapfel in Winterkul-
turen wie dem Getreide weniger problematisch
als in Sommerungen. Mit Sorge beobachtet
Friedrich Meyer-Hamme die Entwicklung: er
habe die Pflanze auch schon in Maisbeständen
beobachtet. Von dort könne sie beim Häckseln
in den Futterkreislauf gelangen. Auch andere
Bezirksstellen der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen berichten über vereinzelte Vorkom-
men in Maisbeständen. Aus diesem Grund lau-
fen bereits Versuche, um die Möglichkeiten ei-
ner chemischen Bekämpfung dieser neuen Art
bewerten zu können. „Im Mais ist zwar eine Be-
kämpfung mit Mesotrione- und Nicosulfuron-
haltigen Herbiziden möglich, da der Stechapfel
aber über einen längeren Zeitraum verzettelt
aufläuft, sind für eine nachhaltige Bekämpfung
gezielte Spritzfolgen erforderlich“, sagt Dirk
Mußmann. Häufig seien die eigentlichen Herbi-
zidmaßnahmen aber bereits abgeschlossen,
wenn der Stechapfel auf den Flächen in Er-
scheinung tritt. An einzelnen Standorten taucht
der Gemeine Stechapfel speziell in sehr spät
gelegtem Mais nach Ackergras auf. In Zucker-
rüben und Kartoffeln ist eine chemische Be-
kämpfung des Stechapfels nicht oder nur einge-
schränkt möglich. Mußmann empfiehlt deshalb,

Abbildung 1: Die Landwirte Friedrich Meyer-Hamme und Christoph Sudholz
begutachten mit dem Pflanzenschutzberater Dirk Mußmann (v.l.) einen Kartof-
felschlag, in dem sich etliche Pflanzen des „Gemeinen Stechapfels“ befinden.
Die giftigen Pflanzen bilden eine Höhe von deutlich über einem Meter aus.
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beim ersten Auftreten der Stechapfelpflan-
zen diese unbedingt noch vor der Samen-
reife mechanisch zu entfernen. Die Samen
sind im Boden bis zu 40 Jahren überdaue-
rungsfähig. Unterbleibt das konsequente
Entfernen der Pflanzen von den betroffenen
Flächen, muss also mit langfristigen Folgen
gerechnet werden: schnell ist dann aufgrund
des hohen Samenpotenzials der Pflanze
nicht mehr nur ein nesterweises Auftreten
auf den Flächen zu finden, sondern ein flä-
chendeckendes. In Kartoffeln lässt Sudholz
die Stechapfelpflanzen daher durch müh-
same Handarbeit vor der Samenreife beseiti-
gen. Dies muss mit besonderer Vorsicht und
passender Schutzausrüstung geschehen,
weil alle Pflanzenteile giftig sind. Am konse-
quentesten ist dabei das händische Heraus-
ziehen der gesamten Pflanzen. Diese sollten
dann beispielsweise über den Biomüll entsorgt
oder verbrannt werden. Sudholz berichtet dar-
über hinaus von sehr positiven Erfahrungen zur
Eindämmung der Weiterverbreitung durch den
Anbau von Kleegras. Landwirte und Berater

sind sich einig, dass sie sich diesem „Pro-
blemunkraut“ zukünftig wohl stärker widmen
werden müssen und dass möglichst vorbeu-
gende Maßnahmen ergriffen werden sollten.
Friedrich Meyer-Hamme nutzte die Gelegenheit
der Zusammenkunft und zeigte anWegeseiten-
rändern in der Umgebung erste Ausbreitungs-
standorte weiterer Neophyten wie des Drüsigen
Springkrautes (Impatiens glandulifera) und des
Japanischen Staudenknöterichs (Fallopia ja-

ponica). Beide Arten sind äußerst konkurrenz-
stark und in der Lage, einheimische Pflanzen-
arten zu verdrängen. Ein weiterer Neophyt mit
zunehmenden Vorkommen in unserer Kultur-
landschaft ist der Gemeine Riesen-Bärenklau
(Heracleum mantegazzianum). Die aus der Fa-
milie der Doldenblütler stammende Pflanze ist
auch als Herkulesstaude oder Herkuleskraut
bekannt. Darüber hinaus ist die Pflanze auch
noch giftig und führt so bei Hautkontakt unter
Sonneneinstrahlung zu starken Verbrennungen
– sowohl bei Menschen, als auch bei Tieren.
Nicht nur die Landwirtschaft ist von neuen, in-
vasiven Arten betroffen. In den Wäldern macht
beispielsweise die ursprünglich aus Amerika
stammende Späte Traubenkirsche (Prunus se-
rotina) vielen Förstern und Waldbesitzern zu
schaffen. Die Pionierpflanze, die auf vielen
Standorten wachsen kann, wird in unseren Brei-
ten allerdings meist nicht zu einem Baum und
somit eines Tages nutzbar, sondern bleibt ein
Strauch. Einmal abgesägt, treibt die Pflanze
aus dem Stock bei Lichteinfall wieder aus und
macht eine Bekämpfung somit zu einer langwie-
rigen, mühevollen Aufgabe. Dieser rasche Wie-
deraustrieb sorgt für eine schnell wiederkeh-
rende Beschattung des Waldbodens, die den
Aufwuchs von Naturverjüngung anderer Arten
unterdrückt. Die Verbreitung erfolgt rasant über
Tiere wie Wildschweine und Vögel, welche die
Früchte fressen und dessen Kerne wieder aus-
scheiden. Gerade in Offenlandbiotopen wie der
Heide unterdrückt die Traubenkirsche die dort
vorkommenden, mitunter gefährdeten Arten

Abbildung 2: Der „Gemeine Stechapfel“ (Datura stramonium).
Am rechten Bildrand befindet sich ein Blütenansatz. Links ist eine
erste Fruchtbildung zu erkennen: eine bis zu 5 cm großen Kap-
sel, in denen zahlreiche Samen heranreifen können. Eine
Pflanze kann bis zu 5.000 Samen produzieren.

Abbildung 3: Drüsiges Springkraut (Impatiens glandu-
lifera) am Wegesrand. Eine ursprünglich als Zierpflanze
eingeführte Art.
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Neue Wege im Pflanzenbau gehen - Regenerative Landwirtschaft im Fokus
Wiebke Seevers & Lars Christian Oetker, Landberatung Grafschaft Hoya

Die Umsetzung der neuen Düngeverordnung
bezüglich Stickstoff und Phosphor sowie der
Blick auf den Zulassungsstand einiger Wirk-
stoffe im Pflanzenschutzbereich stellt viele
Landwirte vor die Frage, wie in Zukunft Acker-
bau mit stabilen Erträgen betrieben werden
kann. Letztendlich gibt es viele Stellschrauben
im Pflanzenbau. Sich nur auf Stickstoff (N) - und
Phosphor (P) - Düngung sowie Pflanzenschutz
zu konzentrieren, wäre grob fahrlässig!
Regional und auch überregional beschäftigt
man sich bereits intensiv mit dem Thema „Re-
generative Landwirtschaft“. Sei es in vollster
Überzeugung, wie auch in Ansätzen. Dabei
sind es vor allem konventionell wirtschaftende
Betriebe, die nach Alternativen suchen. „Neue
Wege im Pflanzenbau gehen“ – dieses Seminar
der Landberatung Grafschaft Hoya zum Thema
der Regenerativen Landwirtschaft verfolgten im
Herbst rund 40 Landwirte in zwei Kleingruppen-
seminaren.

Aber was bedeutet dabei regenerativ? Der or-
ganisch gebundene Kohlenstoff im Boden (Hu-
mus) sowie die Bodenbiologie in Diversität und
Menge sichert die Ertragsstabilität und die In-
haltsstoffe der Ernteprodukte. Die Düngung
zielt darauf ab, den Boden zu ernähren und
nicht die Pflanzen. Erst ein fruchtbarer, belebter
Boden dient als Basis für die optimale Pflanzen-
ernährung. Dabei wird die Lebensgemein-
schaft Pflanze-Bodenbiologie gefördert. Zu-
gleich ergibt sich die Erhöhung der politisch ge-
forderten Düngeeffizienz – eine Win-Win-Situa-
tion für jeden Landwirt!

Grundlage des Systems ist es, die Bodenbiolo-
gie und die Nährstoffverhältnisse im Boden in
ein Gleichgewicht zu bringen. Dies kann durch
Anpassung der Fruchtfolgen, der Bodenbear-
beitung, der Düngung und des Pflanzenschut-
zes gesteuert werden.

Infiltrationstest

Mit einem einfachen Test kann jeder Landwirt das Infiltrationsvermögen seines Ackers beurteilen. Infil-
tration bedeutet das Einsickern des Wassers in den Boden. D. h. man prüft, in welcher Zeit der Boden
viel Wasser z. B. bei Starkregen aufnehmen kann. Dazu wird ein Rohr auf den Acker gestellt und mit
einer bestimmten Menge Wasser befüllt. Durch die Berechnung der Fläche pro m2 und der Liter pro m2

kann man also ein Niederschlagsereignis von z. B. 70 l/m2 simulieren. Nun wird die Zeit gemessen, wie
lange es dauert, bis diese Wassermenge in den Boden einsickert. Im Optimum ist das Wasser nach
wenigen Minuten vom Boden aufgenommen, bei einem schlechten Infiltrationsvermögen dauert es
mehr als 15 Minuten. Wenn man anschließend Boden am Rande des Rohres absticht, darf dabei das
Wasser nicht nur in diese Randbereiche geflossen und somit verlagert worden sein (matschige Ver-
hältnisse). Der Boden sollte das Wasser vollständig aufgenommen haben.
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Dr. William A. Albrecht hat bereits im frühen 20.
Jahrhundert eine Empfehlung für die Basensät-
tigung ausgesprochen, die heute aktueller denn
je ist. Neal Kinsey - ein Schüler von Albrecht -
ist mit seinem Blick auf Bodenfruchtbarkeit und
Düngung gerade in aller Munde und setzt inte-
ressante Theorien um.
Entscheidend ist dabei, die Calciumversorgung
des Bodens nicht vom pH-Wert abzuleiten. Der
pH-Wert ist nur Summenparameter. Bei einer
guten Bodenstruktur sind die Austauscher zu
60-70 % mit Ca2+ und in kleineren Anteilen mit
Mg2+, K2+ und Na2+ belegt. Genau dieses Ver-
hältnis der Basensättigung ist wichtig, um die
ideale Bodenstruktur zu erreichen. Die Bo-
denanalytik nach Dr. Albrecht betrachtet diese
Nährstoffmengen und –wechselwirkungen. Da-
her wird der Kalkbedarf aus der Basensättigung
abgeleitet. Durch die Ermittlung der Basensätti-
gung kann Kalk effizienter und wirkungsvoller
eingesetzt werden.
Aber auch die weiteren Nährstoffe und deren
Verhältnisse werden in der Bodenanalyse un-
tersucht. Die im Vergleich zu Lufa-Bodenunter-
suchungen deutlich teureren Analysen nach
Albrecht geben Empfehlungen, welche Nähr-
stoffe gezielt nachzudüngen sind, um ein
Gleichgewicht im Boden herzustellen. Tenden-
ziell zeigen die Erfahrungen, dass in unserer

Region auf den Geestböden Calcium und Mag-
nesium oft im Mangel sind. Dies kann über eine
regelmäßige Kalkung (Ca + Mg) bzw. über eine
Düngung mit Kieserit (Mg + S) ausgeglichen
werden, wodurch gleichzeitig Schwefel als
wichtiges Element für den Humusaufbau dazu-
kommt. Allerdings sollte nicht pauschal gedüngt
werden, sondern das eigene Kationenniveau im
Vorfeld analysiert werden.

Fruchtfolge
Weshalb im Boden wenig Humus angereichert
wird, hat u. a. mit der Vielfalt in der Fruchtfolge
zu tun. Zu viele unbewachsene Felder ohne
Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten bzw.
Untersaaten und enge Fruchtfolgen mindern
die Artenvielfalt des Bodenlebens. Die Bildung
von Huminstoffen im Boden bedarf Energie (Zu-
cker) aus der Photosynthese von lebenden
Pflanzen und ist abhängig von der biologischen
Aktivität. Gräser und Zwischenfrüchte z. B. pro-
duzieren Huminstoffe. Daher ist es die Intention
der regenerativen Landwirtschaft, einen mit
wachsenden, nicht abgestorbenen Zwischen-
früchten bedeckten Acker Huminstoffe bilden
zu lassen. Um eine nicht zu wüchsige Zwi-
schenfrucht über Winter und im frühen Frühjahr
zu haben, enthalten geeignete Zwischenfrucht-
mischungen auch abfrierende Arten. Die Mi-
schungen bestehen dabei in der Praxis aus

mindestens 10 Arten! Als
winterharte Zwischenfrucht-
komponente werden Grassa-
men mit Rasengenetik einge-
mischt. Diese bilden wenig
Aufwuchs, aber eine starke
Durchwurzelung. Auch an-
dere Untersaaten z.B. im
Raps bieten sich an, um die
Huminstoffbildung anzure-
gen.

Bodenbearbeitung
Die Bodenbearbeitung hat
neben der Lockerung das
Ziel, mittels Flächenrotte des
Aufwuchses den Acker für
die nachfolgende Kultur vor-
zubereiten. Je besser dies
geschieht, desto optimaler
füttern wir das Bodenleben

Zwischenfruchtbestand aus winterharten und abfrierenden Arten (Fotos: LB Hoya)
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Aus der Arbeit der Rindviehspezialberatung - Systemrelevant
Ernst Kreiselmeier, URS - Rindviehpezialberatung

Systemrelevanz ist unter anderem nach Prof.
Dr. Oliver Bendel die Relevanz (also die Be-
deutsamkeit oder Wichtigkeit in einem be-
stimmten Zusammenhang), die Staaten, Orga-
nisationen, Unternehmen, Produkte, Dienstleis-
tungen und Berufsgruppen (respektive ihre An-
gehörigen) für den Betrieb und die Aufrechter-
haltung eines Systems, etwa eines Wirtschafts-
oder Gesundheitssystems oder der Grundver-
sorgung, haben.
Fast inflationär wurde der Begriff bei uns seit
dem Lockdown am 22.03.2020 benutzt. Aber
was ist dabei wirklich wichtig? Eine mögliche
Antwort findet sich in der Bibel im Kontext unter
1. Mose 8,22: „Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Som-
mer und Winter, Tag und Nacht“. Ohne Essen
und Trinken gibt es keine Lebensgrundlage,
erst dann reihen sich die anderen Berufe in die
Reihe der systemrelevanten Berufsgruppen
ein. Während des ersten Lockdowns ergaben
sich dann skurrile Bilder und Geschehnisse. Die
Nation blieb bis auf wenige weitere systemrele-
vante Gruppen zuhause und deckte sich beim
Lebensmitteleinzelhandel mit allem, was le-
bensnotwendig war, bis hin zu Hamsterkäufen,
ein, während die Landwirte weiterhin ihre Tiere
versorgten und die Frühjahrsbestellung und die
weiteren Arbeiten auf dem Feld für die neuen
Ernten ausführten. Die Grundversorgung war
immer gesichert. Welch ein Luxus in unseren
Breitengraden, während in anderen Ländern
die Menschen als Tagelöhner sprichwörtlich
von der Hand im Mund lebten. Nach drei Jahren
Trockenheit und Dürre ist es an der Zeit, das
Preisniveau zugunsten der Landwirte anzuhe-
ben, damit sie ihre Betriebe erfolgreich und ren-
tabel weiter nachhaltig führen können.

Milchpreis - ein Dauerbrenner
Völlig unzureichend, so kann man die Milch-
preisentwicklung der letzten Jahre bewerten.

Übersicht Auszahlungspreise Kalenderjahr (Grafik unten)
Quellen: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE), Bonn. Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nie-
dersachsen e. V. (LVN) - eigene Berechnung Stand:
29.09.2020.

Zurzeit arbeiten die Betriebe bei Betrachtung
der Stückkosten mit bis zu 33,0 % Unterde-
ckung.
Bei den Aktionen „Schluss mit lustig“ überreich-
ten Landwirte ihre Forderungen bundesweit an
zahlreiche Unternehmen der Ernährungsindu-
strie. Der Forderungskatalog mit den enthalte-
nen Eckwerten sind für die ersten Schritte:
- für 1 Liter Milch mindestens 15 Cent mehr,
- für 1 kg Schweinefleisch mindestens 50

Cent mehr,
- für 1 kg Rindfleisch mindestens 1 Euro mehr
- für 1 kg Geflügel mindestens 20 Cent mehr.

Angesichts der sich abzeichnenden erhöhten
Auflagen und sich weiter verändernden Rah-
menbedingungen sind das angemessene For-
derungen – auch um die systemrelevante Funk-
tionalität der Landwirtschaft weiter aufrecht zu
erhalten. In den USA stieg der Milchpreis im
Mai/Juni 2020 von 27,0 auf 46,0 Cent und der
Trend hält dort trotz voller Lager weiterhin an.
Die Preise im Handel wurden in diesem Zeit-
raum nicht erhöht!
- Auszug top agrar online 7/2020 Artikel:

„US-Milchpreis um 73 % gestiegen
Nachdem der durchschnittliche Milchpreis der
Klasse III in den USA im Mai bei 27,46 € pro
100 kg Milch lag, stieg er im Juni auf 46 € pro
100 kg. Das berichtet das niederländische
Fachmagazin Veeteelt. Noch nie zuvor seien
die Schwankungen des Milchpreises in den
USA in einem Monat so groß gewesen. Der
Milchpreis der Klasse III basiert hauptsächlich
auf dem Preis für Käse.
Die Absätze laufen trotz Covid 19 im Export
sehr gut weiter, die Binnennachfrage hat sich
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um
4 – 5 % erhöht. Nennenswerte Lagerbestände
gibt es in Europa nicht mehr.
Der Anteil von Milch, die in Deutschland zwar
verarbeitet, aber nicht heimisch produziert wird,
liegt schätzungsweise um 10,0 %. Somit wäre
es nötig, dies auch, wie zum Beispiel schon in
Schweden erfolgt, deutlich sichtbar zu kenn-
zeichnen. Deutsche Markenbutter mit 10 % An-
teil aus dem Land X. Dabei bleibt die Frage, ist
es dann noch eine „Deutsche Markenbutter“
oder „Butter international“. Kritisch zu sehen
sind dabei zurzeit Milchlieferungen aus dem
Osten. Neben der Seuchenhygiene in Bezug
auf ASP, Fahrer, Transportfahrzeuge und der
Rohware bleibt die Frage nach den hier übli-
chen Qualitätsparametern wie QM, QS und re-
gionale Programme wie zum Beispiel Milk-
master seitens der DMK. Hier ist wie auch für
die Umsetzung des Marktstrukturgesetzes (Be-
standteil des aktuellen Koalitionsvertrages) die
Politik gefragt. Die Umsetzung des geforderten
Lieferkettengesetzes würde die heimische
Landwirtschaft dann noch weiter stärken. Wäh-
rend hier vor Ort bei der Milchproduktion CO2

im System gebunden wird, entsteht das Gegen-
teil bei der Produktion und Verarbeitung von
zum Beispiel Palm- oder Kokosöl. Da 60 % der
LN Dauergrünland ist, ist es nötig, die Mensch-
heit mit Hilfe von Rind, Schaf und Ziege hoch-
wertig zu ernähren. Denn die verbleibenden
Ackerflächen weltweit zum Teil zur Gemüsepro-
duktion zu nutzen, trifft auf mehrere größere

Baustellen (Transport, Lagerung,
Wasserverfügbarkeit, Arbeits-
kräfte, Nährstoffdichte und Nähr-
stoffkreisläufe).

Alles ändert sich
Nicht nur die Folgen von drei Jah-
ren Trockenheit, Unwägbarkeiten
bei der Dünge-VO, dem gesell-
schaftlichen Diskurs sondern auch
die Veröffentlichung von Daten
seitens der URS. Im Jahresbericht
werden ab diesem Jahr nur noch
gebündelte Themen bearbeitet.
Die bisher bekannten Zahlenkolo-
nen werden nur noch den Mitglie-
dern zur Verfügung gestellt. Ab

dem Wirtschaftsjahr 2020/2021 werden die
Kosten bis hin zu den Stückkosten erfasst und
ausgewertet. Somit wird der Bereich des Con-
trollings weiter ausgeweitet und ausgewertet.
Je nach Themenbereich werden im Jahresbe-
richt weiter einzelne aktuelle Daten bearbeitet
und beleuchtet.

Futterversorgung über Grundfutter bleibt
die zentrale Herausforderung für die Zu-
kunft.

Ausreichend Futterbaufläche wirkt sich in allen
Punkten positiv aus. Die Wirtschaftlichkeit ist
auch trotz des Bewirtschaftungsrisikos auf der
Fläche für den Betrieb höher. Neben den bes-
seren Nährstoffkreisläufen und der Verfügbar-
keit spielt hier der Bereich Food Design eine im-
mer größere Rolle. Neben der Auswahl der Ge-
netik und der Düngemittel wird hier auch die
Prozesstechnik bei der Ernte immer wichtiger.

Futterflächenbedarf für 365 Tage
Bedarf je Einheit: Mais / ha Grünland/

Ackergras / ha
Ernteertrag t/TS 15 10 - 12
Milchkuh: 0,20 0,30
Färse:
(5-27 Monate) 0,05 0,15
Bullen:
(5-27 Monate) 0,20 0,05
Kälber: 0,01 0,02
(0-4) Monate

Futtervorräte mit 30 - 50 % Überschuß planen!
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Ein Beispiel ist das Schnitthöhenmanagement
bei der Ernte und vor allem der Erntezeitpunkt.

Die Daten der obigen Tabelle wurden am
20.08.2014 im Rahmen der Maissortendemo
seitens der URS generiert. Die Analyse fand
über eine NIRS Kalibrierung statt, die auch ei-
nen kolbenlosen Silomais untersuchen kann!!!
Dargestellt sind die jeweiligen Werte, die in Be-
zug auf die unterschiedlichen Teilsegmente er-
zielt wurden. Sie zeigen deutlich den niedrigen
TS – Anteil bei den untersuchten Segmenten.
Höher häckseln erhöht die Energiedichte, senkt
die Silierverluste durch geringere Ascheanteile
und eine höhere Menge an verdaulicher Masse.
Die schwerer verdaulichen Reste verbleiben als
Regenwurmfutter und zum Aufbau von Humus
auf dem Acker.

Verdaulichkeiten – auch eine Pansenflora
hat Wünsche
IVVOM oder CNCPS (Cornell Net Carbohyd-
rate and Protein System), diese Werte zeigen
eine hohe Praxistauglichkeit. Nur das verdauli-
che Material führt am Ende zur Milchbildung
oder zum Fleischansatz. Somit wird die Grund-
futterleistung immer weiter optimiert und erhöht.
Dies spielt auch in Zukunft bei der Betrachtung
der N-und P-Kreisläufe für die Dünge-Vo eine
große Rolle. Futterzukäufe belasten das ge-
samte Betriebssaldo und den wirtschaftlichen
Erfolg. Dies zeigt auch der Vergleich unter-
schiedlicher Systeme der Rationsgestaltung.

Durch einen höheren Kraftfuttereinsatz wurden
zwar die Milchmenge und die Futterkosten ge-
steigert, der Deckungsbeitrag fiel aber am Ende
um den Milchpreis bereinigt niedriger aus, als
vor der „Leistungssteigerung“. Bei weiterer Be-
trachtung fällt bei diesen Betrieben auch auf,
dass die Remontierungsrate wieder steigt.
Rund 60 % der erzeugten Milch sollten daher
mindestens aus dem Grundfutter kommen. Ein
weiterer Effekt der Leistungssteigerung durch
erhöhten Kraftfuttereinsatz waren auch die fal-
lenden Inhaltsstoffe, was den ökonomischen
Erfolg noch weiter verschlechtert hat. Dies
umso mehr, da die Bewertung für Fett in der
Milch verbessert wurde. Aus der Tabelle unten
wird vereinfacht deutlich, dass durch den ver-
fehlten Termin beim Häckseln des Maises je kg
TS beim Milcherzeugungswert eine Schwan-
kungsbreite von 1,79 kg – 1,26 kg entstehen
kann. Es fehlen dann im Extremfall mindestens
0,5 kg Milch je Kuh und Tag. Betrachtet man
dabei auch die Verdaulichkeit der Stärke an
sich, kann es zu deutlich höheren Effekten in
Wechselwirkung auch mit den Grassilagen
kommen. Es können dann 2,0 – 4,0 l Milch ins-
gesamt fehlen. Unterstellt wurde bei dem Mo-
dell eine Energiedichte von 6,6 MJ NEL. Je
niedriger dieser Wert ist, umso mehr fällt eine
reduzierte Verdaulichkeit dann auch ins Ge-
wicht. Das Ausfüttern der Kuh über geeignete
Rationen wird dann erschwert. Somit macht es
Sinn, besonders beim Silomais schon frühzeitig
Proben zu zerkleinern und zum Beispiel zum
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war es öfters gerade nach dem Einsatz von Si-
lierzusätzen. Gut sichtbar in Jahren, in denen
es im Winter noch Schnee gab. Die behandel-
ten Haufen hatten entweder weniger oder gar
keinen Schnee mehr auf der Miete liegen. So-
weit zu diesem Bereich der „Klimaerwärmung“.

Drei Jahre Dürre – Klimawandel.
Selten sind mehrere Jahre mit Dürre oder ext-
rem ungünstiger Niederschlagsverteilung in ei-
nem gemäßigten Gebiet belegt worden. Abge-
sehen von den in der Bibel erwähnten sieben
fetten und sieben mageren Jahren sind ansons-
ten selten solche Ereignisse historisch belegt
worden. In Bezug auf den Futterbau müssen
hier doch deutlich andere Ansätze bei der Pro-
duktionstechnik angewandt werden.

Ackergras und Dauergrünland
Schnitthöhen beachten: Wer zu tief schneidet,
bremst den Wiederaustrieb aus. Je cm der zu
tief geschnitten wurde, sind dies 2 - 4 Tage und
senkt die Energiedichte um 0,05 bis 0,1 MJ NEL
je kg TS. Der Schmutzanteil (höhere Asche-
werte) ist beim Schneiden mit 4 – 6 cm deutlich
erhöht und dadurch der Siliervorgang zum ei-
nen gebremst und/oder gestört. Die optimale
Schnitthöhe beginnt ab 7,0 cm. Hochschnitte
bis 9,0 cm brachten in der Praxis durch den
schnellen Wiederaustrieb bessere Qualitäten
bei gleichen bis besseren Erträgen. Bei Mi-
schungen mit Klee oder Luzerne kann es bei
höheren Schnitten zu geringeren Erträgen mit
aber besseren Qualitäten kommen. Da der
Schnitt für die Pflanze eine Verletzung/Wunde
darstellt, sollten die Klingen sehr scharf sein.
Unvergessen sind die Unterschiede beim Wie-
deraustrieb beim Doppelmessermähwerk im
Vergleich zum Kreiselmäher gewesen. Der sau-
bere Schnitt beim Doppelmessermähwerk
brachte je Schnittvorgang 2 – 4 zusätzliche
Wachstumstage. Daher bringt der regelmäßige
Wechsel der Klingen neben einer besseren
Schnittleistung und weniger Treibstoffver-
brauch auch zusätzliche Wachstumstage mit
sich.

Schnittintervalle und Zeitpunkte anpassen
Durch die höheren Temperaturen und die ein-
her gehende Trockenheit versuchen die Arten
des Grünlandes schneller in die Samenreife zu

kommen. Das bedeutet es muss, um gute Fut-
terqualitäten zu erlangen, in kürzeren Interval-
len gemäht werden. Zusätzlich kann die Versor-
gung mit Schwefel weiter optimiert werden.
Zum einem um die Gehalte an Rohprotein wei-
ter zu erhöhen und im Gegenzug die Anteile an
Nitrat und NPN-Stickstoff (NPN= NichtProtein-
Stickstoff) weiter abzusenken. Gleichzeitig ist
es das Ziel, den Anteil an Aminosäuren - beson-
ders denjenigen der S-haltigen (Methionin, Cys-
tein) - zu erhöhen. Schwefel ist immer der Fak-
tor, der am Ende bei den meisten Rationen die
Milchleistung und die Inhaltsstoffe limitiert.

Die ersten Schnitte: Die folgende Tabelle zeigt
deutlich, dass die Rohproteingehalte immer
weiter abnehmen. Die Zuckergehalte steigen,
auch bei der Rohfaser zeigen sich Rückgänge
beim 1. Schnitt. Die Energiedichten und Ver-
daulichkeiten steigen weiter an. In Bezug auf
Rohprotein wurde zu spät und in Bezug auf die
anderen Parameter noch im passenden Rah-
men geerntet. Die Schnittzeitpunkte liegen jetzt
mit rund 7 – 12 Tagen vor denjenigen, wie es
vor 20 Jahren üblich war. Dies hatte noch zu
den relativ guten Werten geführt – nur beim
Rohprotein fehlen erhebliche Anteile – Zielwert
17,0 – 18,0 % Rohprotein. Die erhöhte Sonnen-
einstrahlung fand sich in den Zuckergehalten
wieder. Der höchste Zuckerwert der Proben der
URS lag beim 1. Schnitt bei 31,1 %, der Durch-
schnitt bei 13,96 %. Beim 2. Schnitt lag der Spit-
zenwert bei 15,0 % und der Durchschnitt bei
5,94 %. Bei diesen hohen Zuckerwerten ist es
auch nötig nicht zu spät (Rohfasergehalt) und
vor allem schnell zu beernten, um noch einen
TS –Gehalt von 33,0 – 35,0 % zu erreichen. Lie-
gen die Werte höher, kann es in Verbindung mit
den hohen Zuckergehalten zu vermehrten
Problemen bei der Nacherwärmung kommen.

Zweite Schnitte: hier zeigt sich wie auch zum
Teil bei den dritten Schnitten, dass die Rohpro-
teinwerte zurückgehen. Rund 1,68 % beträgt
der Rückgang beim Rohprotein, die Faserge-
halte sind um 4,35 % angestiegen und die Zu-
ckergehalte, Verdaulichkeit und Energiedichten
sind dagegen gefallen. Dies spiegelt das Ver-
halten der Futterpflanzen wider, den Stress
durch Temperatur und geringe Bodenwasser-
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vorräte durch einen schnellen Eintritt in die Sa-
menproduktion (in die generative Phase zur Er-
haltung der Art), zu kompensieren. Dieser Vor-
gang wirkt sich dann negativ auf die gesamte
Qualität der Silagen aus.
Als Gegenmaßnahme kann früher gemäht wer-

den und zum ersten Schnitt mit einer Menge
von 1,0 – 1,3 t Granukal S gearbeitet werden.
Keine sauren Dünger (wie zum Beispiel Schwe-
felsaures Ammoniak oder Ammonsulfatsalpeter
oder ähnliche Zusammensetzungen) in der
Landwirtschaft einsetzen, nur die „basi-
sche/neutrale Düngung“ kann in Zeiten des Kli-
mawandels und den „Dürren“ helfen, weiterhin
erfolgreich zu wirtschaften. Falls doch solche
Dünger eingesetzt werden sollten die Kalkga-
ben nahezu verdoppelt werden. Durch die Kalk-
zulage werden die Nährstoffflüsse beim CA, Na,
K und P weiter optimiert. Der S – Anteil beim
Granukal S sorgt für eine bessere und schnelle
Umsetzung des Stickstoffs zu Rohprotein – die
Anteile an Nitrat und NPN Stickstoff gehen zu-
rück. Um das Ganze weiter zu optimieren kann
nun noch zusätzlich 3 – 4 kg S als elementarer
Schwefel zu jedem Schnitt gespritzt werden. 2
– 3 Wochen vor der Ernte oder ca. 7-12 Tage
nach einem glatten Schnitt. Dies hat zur Folge
das die Geschwindigkeit des Wachstums zum
Erreichen der Samenreife gebremst wird. Die
Rohproteinerträge steigen 2 – 5 % und die Er-
träge erhöhen sich je nach Gesamtniveau leicht
oder deutlich. Die Fasergehalte fallen, während
im Gegenzug etwas mehr Blattmasse entsteht.
Durch die Gabe als elementarer Schwefel gibt

es im Blatt keine analogen Prozesse wie bei ei-
ner sulfatischen Gabe über das Blatt, die den
Schwefel als „Trapped Sulphur“ = „Gefangener
Schwefel“ in der Vakuole „parkt“ und der
Pflanze ein Signal schickt mit dem Inhalt: „Habe
Sulfat in toxischer Konzentration erhalten.“

Dadurch wird im Gegenzug die Aufnahme von
Schwefel über die Wurzel abriegelt. Folglich
wird die gesamte Schwefelaufnahme gestört.
Dies geschieht aber nicht, wenn man sulfatisch
über den Boden arbeitet und ansonsten Schwe-
fel als elementaren Schwefel über das Blatt
gibt. Der Aufwand liegt bei drei Spritzungen (1.
– 3. Schnitt) bei ca. 75 -100 € je ha. Dafür könn-
ten bei gleicher N-Düngung 200 – 250 kg mehr
Rohprotein je ha erzeugt werden. Dies ent-
spricht einem Äquivalent von 550 – 750 kg
Rapsschrot je ha. Zudemwird auch die S-Bilanz
in der Fütterung weiter erhöht.

Einfluss der Schwefeldüngung - Quelle: Technical Bulletin
Nr. 22 Schwefelinstitut London, 1978
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Phosphor
Die Tabelle: Übersicht Qualitäten Futterproben
URS 1999-2020 und die untere Tabelle: P-
Werte 12/2020, geht auch auf den Einfluss von
Phosphor ein. Ab 2010 wurden Vorgaben zu Bi-
lanzobergrenzen bei Stickstoff, ab 2013 auch
bei Phosphat relevant. Seit demWirtschaftsjahr
2006/2007 wurde P-reduziert gedüngt. Dies hat
nicht nur Einfluss auf den P-Gehalt im Futter,
sondern auch auf die Wurzelmassen-Neubil-
dung und die Durchdringung des Bodenvolu-
mens. Je geringer der P-Gehalt in der Bodenlö-
sung ist, desto geringer fällt die Effizienz der
Wurzel aus. Besonders wenn der Bodenwas-
sergehalt knapp wird. Eine reduzierte P-Gabe
führt zu einer geringeren N-Ausnutzung. Von
daher war eine P-Reduzierung kontraproduktiv
für den Wasserschutz/Trinkwasserschutz. Auf-
grund des Rückganges der P-Gehalte im Silo-
mais und den Grassilagen wie auch anderen
Futtermitteln, ist eine ausreichende Versorgung
auch über das Mineralfutter nötig. Phosphor-
freie Mineralfuttersorten werfen dann im prakti-
schen Alltag schon Fragen auf. Meistens eine
Art Werbegag, denn es wird eine N und P redu-
zierte Fütterung beworben, wobei zurzeit nur
Stickstoff bei den Bilanzen auftaucht, bei den
„Rindviechern“ hat Phosphor zurzeit keine Re-
levanz bei den Bilanzen.

Folgen von P-Mangel bei Milchkühen/Rin-
dern:
Geringere Futteraufnahme, Milchleistungsver-
lust, Anstieg des Milchzellgehaltes, Fruchtbar-
keitsstörungen, vermehrte Klauenprobleme,
verminderte Aktivität der Tiere, ängstlicher vor-
sichtiger Gang, dicke Sprunggelenke und Fer-
senhöcker, Gewichtsverlust, Abmagerung,
Durchfall, Nasenfluss, Nachgeburtsverhalten,
struppiges Haarkleid, vermehrte Lecksucht, ge-
kreuzte Vorderbeine.

Der Rückgang der P–Gehalte, der obigen Ta-
belle zeigt, dass gerade beim Rückgang der P-

Werte bei den Grassilagen Handlungsbedarf
bei der Anpassung der Mineralstoffversorgung
der Kühe besteht. Beim Silomais ist der Rück-
gang moderater, aber doch bemerkbar. Zum ei-
nen liegt es an der dort öfters erfolgten Kalkung
und der dann folgenden besseren Mobilität des
P im Boden. Zum anderen an dem Einsatz von
DAP oder Mischdüngern mit P als Unterfußdün-
ger. Wobei der Einsatz von Mischdüngern kri-
tisch zu sehen ist, denn je enger das NP Ver-
hältnis ist umso geringer fällt die Wurzelleistung
aus! Eine reduzierte P-Düngung verschlechtert
die Wurzelleistung der Nutzpflanzen und senkt
somit die N-Effizienz deutlich. Es kommt
dadurch leichter zu Nitratverlagerungen auf
Ackerflächen. Unter Dauergrünland oder mehr-
jährigem Ackergras gibt es defacto keine Ni-
tratauswaschung. Die agrarpolitisch gewollte
Reduktion des Dauergrünlandes und der redu-
zierten P-Düngung wirken somit nachhaltig ne-
gativ auf die Grundwasser- und Trinkwasser-
qualität.

Bei allen Futterproben sollte zumindest eine
Futterprobe beim Silomais oder den Anwelksi-
lagen auf die Mineralstoffe und Spurenele-
mente untersucht werden. Dadurch ergibt sich
ein Bild der Effizienz der Düngung und eine Da-
tengrundlage für Berechnung der Rationen.

Bei der Bewertung der Daten der Futterproben
lassen sich Tendenzen ersehen und ableiten.
So sind auch diese Datenreihen zu verstehen –
als Orientierungs- und Kontrollwerte der eige-
nen Produktion.

Mineralstoffe mehr beachten
Die Betreuung der Mineralfuttereinkaufgsge-
meinschaft DH/NI bietet auch die Möglichkeit
für die Betriebe, weiter innovative Mischungen
zu entwickeln und einzusetzen. Die Gegenkon-
trolle der Wirksamkeit erfolgt dann über die
MLP, die Herde vor Ort und die BZA. Daher

P-Werte 12/2020
Grundfutterproben URS Proben 1. Schnitt Proben 2. Schnitt Proben Silomais
Erntejahre
2020 44 0,31 10 0,31 61 0,19
2008/2019 648 0,35 202 0,34 719 0,20
1999-2007 637 0,41 480 0,41 64 0,21
Rückgang P in % seit 2007 637 23,80 480 25,03 64 8,41
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sollte der Aspekt: Positive Effekte über das „Mi-
neralfutter“ nutzen nicht unterschätzt werden.
Es ist auch ein Baustein, um systematisch das
Konzept Tiergesundheit, Arbeitsentlastung, Ar-
beitseffizienz hinsichtlich der „funktionellen ge-
sunden Kuh“, zu optimieren. Eine erkrankte
Kuh bindet immer unerwartet Arbeitszeit, blo-
ckiert Arbeitsabläufe und erhöht die Folgekos-
ten und scheidet dann im ungünstigsten Fall
aus dem „Arbeitsprozess“ aus.
Bei durchschnittlichen Kosten von ca. 1.650
Euro je Färse bis zum Tag der Abkalbung zeigt
sich, dass es immer lohnenswert ist, alles zu
tun, um den „Mitarbeiter Milchkuh“ so lange wie
möglich in der Familie zu halten. Da Zeit ein ab-
solut limitierter Faktor ist, lohnt es sich immer
über Prophylaxen zu agieren, statt mit teuren
kurativen Maßnahmen zu reagieren.
Die Kosten sind das eine, der Nutzen oder die
Folgewirkungen das andere. Es werden immer
wieder Kosten zum Beispiel exemplarisch beim
Mineralfutter oder bei den Tierarztkosten disku-
tiert. Dabei kann über eine dezidierte BZA tiefer
analysiert werden. Neben den um beispiels-
weise 100 € höheren Tierarztkosten, übersieht
man sonst, dass die Kühe deutlich länger Milch
geben und zudemmehr Zuchtvieh verkauft wer-
den kann. Dasselbe beim Mineralfutter. Ein
Blick auf die biologischen Leistungsparameter
zeigt dann mehrere relevante Faktoren mit an.
Neben der Zunahme des Lebensalters und wei-
terer positiver Effekte kommt hier auch immer
mehr der Bereich Arbeitswirtschaft zum Tragen
– die „funktionelle Kuh“. Als erstes fehlt auf den
wachsenden Betrieben Zeit und dann bei nied-
rigen Milchpreisen eine ausreichende Liquidität.
Dabei kann es einfacher sein, Systeme, wie sie
nachfolgend aufgeführt sind, in klarer Abfolge
zur Optimierung einzusetzen.

Cu: Da wir in einem Gebiet sind, die bedingt
durch die Böden schwach mit Cu, Zn und Se
versorgt sind, ist es nötig, diese Elemente zu
supplementieren. Eine große Hilfe ist dabei der
Einsatz von Rumifert ®. Einem Bolus mit je 100
g enthält: Phosphor 30 %, Natrium 17 %, Mag-
nesium 0,7 %, Calcium 0,3 % und zudem an er-
nährungsphysiologischen Zusatzstoffen pro
Bolus an Kupfer: 13,4 g, Kobalt: 0,5 g, Selen:
0,3 g. Die tägliche Freisetzungsrate pro Bolus
beträgt:

Kupfer: 78 mg/Tag, Kobalt: 2,99 mg/Tag, Selen:
1,7 mg/Tag. Die Höchstdauer der kontinuierli-
chen Freisetzung liegt bei bis zu 6 Monaten! Es
werden beim „Trockenstellen“ der Kühe 2 Boli
verabreicht. Färsen erhalten auch jeweils zwei
Boli 4 – 6 Wochen vor der Geburt.
Es empfiehlt sich dabei, den Färsen auch je-
weils einen Magneten einzugeben. Somit ist si-
chergestellt, dass alle Tiere nach einer gewis-
sen Zeit einen Magnet gegen Fremdkörper ha-
ben. Saubere Magnete findet man nicht bei der
Schlachtung von Kühen. Mischwagen, die über
einen angebrachten Magneten beim Austrag
verfügen, zeigen dies auch. Nach jeder Futter-
vorlage finden sich eisenhaltige Bestandteile
am Magneten. Auch ein Mischwagen „löst“ sich
auf. Die Abscheiderate liegt dabei je nach Sys-
tem und Arbeitsweise des Fahrers bei 25,0 –
50,0 %.
Der Effekt der Cu-Boli ist ein geringeres Nach-
geburtsverhalten, die Nachgeburten gehen
besser ab. Die Tiere kommen besser über die
Geburt, die Fruchtbarkeit ist wesentlich besser,
wenn sich alle „Rosen“ bei der Nachgeburt lö-
sen. Am Ende der Trächtigkeit sind an einer
Nachgeburt zwischen 75 und 120 bis zu faust-
große Rosen ausgebildet. Würden die Zotten
der „Eihautrosen“ aufgefaltet, kann sich eine
Fläche von bis zu 130 m² ergeben! Dies zeigt
wie wichtig es ist, dass sich alle Rosen leicht
lösen und abgehen. Die Kuh kann sich dann
nach der Geburt besser reinigen und wird dann
später leichter tragend. Komplikationen, die
auftreten können, wenn es zu Entzündungen in
der Gebärmutter aufgrund noch vorhandener
Rosen kommt, sind allgemein bekannt. Zudem
sollte auf beste Futterqualität, eine ausgewo-
gene Fütterung und ein optimales Futtertisch-
management geachtet werden. Auch die Kälber
zeigen aufgrund der besseren Versorgung mit
Cu und Vit.E und Se eine höhere Vitalität. In
Folge lässt sich so auch viel Zeit einsparen und
man kann mit seinen Kühen länger alt werden.
Auch jede Anlern- und Gewöhnungsphase zwi-
schen jeder neuen Färse, den Menschen und
zum Teil der Technik, benötigt Zeit.
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Besonderheiten bei den Mineralfuttersorten
der Einkaufsgemeinschaft und seine Effekte
Loxidan VD 100: Nach einem Blindeinsatz von
Loxidan VD 100, einem Antioxidans um den oxi-
dativen Stress bei den Kühen abzusenken, kam
es bei den Betrieben, die es eingesetzt haben
zu einer Reduktion der Zellzahlen von 50.000 –
70.000 Zellen. Da sich die Mehrkosten dieser
Komponente im „Cent Bereich“ bewegten,
wurde es allen Mineralfuttersorten außer dem
„Standard“, zugesetzt. Die Herden laufen somit
in Bezug auf die Eutergesundheit ruhiger, Be-
handlungsmaßnahmen und Behandlungskos-
ten haben sich verringert.

L-Carnitin carnEON 20 Rumin-Pro: Ein interes-
santer Baustein bei der Fütterung von „Hoch-
leistungssportlern“. Es hilft Michkühen die ne-
gative Energiebilanz der ersten Laktations-
phase durch die Stimulierung des Fett- und
Kohlenhydratstoffwechsels zu überwinden. Die
Milderung der Stoffwechselbelastung fördert
Tiergesundheit und Fruchtbarkeit. Somit führt
der Einsatz auch nachhaltig zu einer höheren
Lebensleistung und Langlebigkeit von Milchkü-
hen. Interessant war in der Praxis zu beobach-
ten, dass es gerade bei schwächeren Rationen
mit zum Beispiel dem Silomais aus den Dürre-
jahren 2018 und 2019 zu sehr deutlichen Effek-
ten kam. Dabei wurden 500 – 1.200 kg mehr
Milch je Kuh und Jahr ermolken. Zuerst war das
Mineralfutter aufgrund des hohen Preises nur
für die „Anfütterungsgruppe“ und die ersten 8 –
14 Tage nach der Geburt gedacht. Auf Grund
des Handlings wurde es bei den meisten Betrie-
ben, die es einsetzten, an alle Kühe bis zum
Trockenstellen verfüttert. Die Mehrkosten von
rund 38,0 € je Kuh und Jahr lohnten sich mit
Blick auf die höhere Milchmenge und bessere
Tiergesundheit bei erhöhter Fruchtbarkeit.

Spicemaster CP ®: Ein neues Produkt läuft ge-
rade noch in der Testphase. Spicemaster CP al-
pha ®, es lässt sich eine Entlastung des Leber-
stoffwechsels nachweisen. Die Milchleistung
steigt um bis zu 4 l je Kuh und Tag. Die Mehr-
kosten belaufen sich auf 6 – 8 Cent je Kuh und
Tag. Spicemaster CP alpha ist eine Mischung
mit pflanzlichen Polyphenolen, unter anderem
aus Grüntee und Curcuma. Den Zellstress as-

soziierten Entzündungsprozessen soll so vor-
gebeugt werden. Könnte beim Einsatz an Men-
schen auch noch interessant werden!
Ca/Na-Bentonit: Zu finden beim All in One 1 und
3 sowie der Vormischung Carnipass. Eine Um-
setzung der Ergebnisse von Ulf Abele, KTBL
224 Ertragssteigerung durch Flüssigmistbe-
handlung. 1978 wurden seitens des BMEL
(Bonn) rund 2.000.000 DM zur Erforschung von
Verfahren zur Lösung des Gülleproblems zur
Verfügung gestellt! Zu beachten, es war das
Jahr 1978. Ein Ergebnis davon waren die posi-
tiven Wirkungen von Bentonit, auch in Kombi-
nation mit der Belüftung der Gülle. Das Verfah-
ren wurde beim Einsatz vereinfacht und seit 20
Jahren über die EKG DH/NI auch über die Füt-
terung eingesetzt. Somit konnten sowohl die
positiven Effekte über die Fütterung wie auch
über den Pflanzenbau genutzt werden.
Über die Fütterung: Schutz der Schleimhäute,
Pansenzotten, Toxinbinder, Reaktionsraum
und Besiedlungsfläche für Mikroben (je g ste-
hen 600-800 m² innere Oberfläche zur Verfü-
gung), Pansenpuffer, höhere Inhaltsstoffe, bes-
sere Nährstoffausnutzung. Es gibt keine Nach-
fermentation der Gülle mehr, für Biogasanlagen
erhält die Gülle dann den bessern Status wie
eine Frischgülle. Die Methanausbeute erhöht
sich bei BGA´s um 2,0 – 4,0 % (und mehr).
Seitens des Pflanzenbaus: Geringere N-Ver-
luste im Stall und bei der Ausbringung, in der
Summe stehen so je nach Gülle 0,5 – 2,0 kg N
je m³ zur Verfügung!
Abbau der Carbonsäure Anteile, Einstieg in die
gezielte Fermentation der Rindergülle. Höhere
Erträge aufgrund von Effekten auf das Wurzel-
wachstum. Mehr Wurzelmasse bedeutet auch
einen höheren N-Entzug, Mehrerträge und eine
sehr geringe Auswaschung von Nitraten. Car-
bonsäure + Salz = Wuchsstoffe = Grundlage
der Wuchsstoffe, die heute im Ackerbau zur
Verfügung stehen. Die Wirksamkeit des Stick-
stoffs von „Bentonitgüllen“ sollten in Richtung
100 % angesetzt werden. Mehrerträge von 10,0
– 30,0 % waren die „Nebeneffekte“. Gerade in
den letzten beiden Dürrejahren kam dies sehr
deutlich zum Tragen. Umso schmerzhafter für
die Betriebe, die einmal etwas anderes auspro-
bieren wollten. Wenn am Ende ein Mineralfutter
mit System gegen ein günstiges ohne System
ausgetauscht wird, kann es sehr teuer werden.
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Mit dem Eintreffen der Meldung von ASP posi-
tiven Wildschweinen änderte sich die Situation
schlagartig. Betriebe bei denen die Aufgabe der
Sauenhaltung über kurz oder lang wegen Alter
oder Gesundheit des Betriebsleiters oder feh-
lender Hofnachfolge anstand, reagierten häufig
zeitnah durch Einstellung der Besamung, zum
Teil auch schon mit dem Verkauf angedeckter
Sauen.
Auch ist diese Phase günstig für eine Bestands-
sanierung aufgrund Gesundheitsproblemen in
der Herde (z.B. APP oder Rhinitis) durch Depo-
pulation und Repopulation. Von dieser Möglich-
keit sollen schon Bestände in den östlichen
Bundesländern Gebrauch machen. Aus Krei-
sen der Besamungsstationen hört man einen
anhaltenden Rückgang der Besamungszahlen,
und das in fast ganz Europa.

Keine Besamung – Kein Ferkel – kein
Schlachtschwein in 10 Monaten !
Aktuell ist die Absatzlage für Ferkel in der hiesi-
gen Region befriedigend bis solide, mit zuneh-
mender Dramatik verschlechtert sich allerdings
die Liquiditätslage auf den Betrieben.
Kein Wunder, wenn man weiß, dass die Pro-
duktionskosten (Vollkosten) bei 65 bis 70 € pro
Ferkel liegen und nur 35 bis 40 € erlöst werden
kann. Einsparungsmöglichkeiten in den Kosten
sind kaum gegeben, lediglich der Einkaufspreis
für Zuchtläufer reduziert sich minimal, sofern
nicht schon eine Eigenremontierung durchge-
führt wird. Ganz anders sieht das bei den
Schweinemastbetrieben aus. Hier wurde ein
Großteil des Preisrückganges über sinkende
Ferkelpreise aufgefangen. Genau genommen
ist zumindest bei den Schweinemästern das
Gefühl deutlich schlechter als das Bankkonto!
Hier konnte das Niveau des Vorjahres zwar
nicht mehr erreicht werden, aber im 2. Halbjahr

2020 wurden immer noch Direktkostenfreie
Leistungen oberhalb des langjährigen Mittels
erreicht. Hier galt das Ziel der Beratung auf die
kontinuierliche Fortführung der Ferkeleinstal-
lungen zu beraten. Zum einen um einen künst-
lichen Ferkelstau zu vermeiden und zum ande-
ren um auch als Schweinemastbetrieb weiter-
hin gute Erträge erreichen zu können. Bei aktu-
ellen Ferkelnotierungen von 23 € für ein 25-kg
Ferkel werden selbst bei Mastschweinepreisen
von 100 € pro Stück noch sehr auskömmliche
Spannen erreicht, ganz im Gegensatz zur Fer-
kelerzeugung. Auch hier kann ein Stück Solida-
rität gelebt werden, indem nicht die Preise ge-
drückt oder die Einstallungen verzögert werden.
Denn man sollte auch an die Zeit vor Covid 19
und ASP mit teils wochenlangen Wartezeiten
für Ferkel und auch an die Zeit danach denken.
Mastställe werden selten dauerhaft aus der Pro-
duktion genommen. Ferkelerzeugerbetriebe die
einmal die Produktion eingestellt haben, wer-
den nur ganz selten wieder belegt weder durch
den alten Betreiber noch durch einen möglichen
Pächter. Aus Kreisen der Besamungsstationen
hört man einen anhaltenden Rückgang der Be-
samungszahlen zwischen 5 und 10 %, und das
in fast ganz Europa.

Keine Besamung – Kein Ferkel – kein
Schlachtschwein in 10 Monaten !

Zahlen über massiv steigende Sauenschlach-
tungen sind mit Vorsicht zu betrachten, da in
den Statistiken nicht sicher ist, ob durch den
Schlachtschweinestau nicht auch Tiere über
120 kg Schlachtgewicht nach Sauenpreis abge-
rechnet und gezählt wurden.
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ASP – nicht an allem Schuld !
Einen erheblichen Einfluss auf die aktuellen
und zukünftigen Marktpreise bei uns und in Eu-
ropa hat unbestritten der Fortgang der Afrikani-
schen Schweinepest – ASP – imWildschweine-
oder gar im Hausschweinebestand. Über einen
längeren Zeitraum wird für Deutschland der Zu-
gang zu den asiatischen Märkten versperrt blei-
ben. Im Verbrauch von sogenannten Edelteilen
reicht die Eigenproduktion kaum aus, anders je-
doch bei den „chen“ Teilen. Hier wird nur ein ge-
ringer Teil im eigenen Land oder Europa ver-
braucht. Daher fallen für diese Teile die Einnah-
men bei den Schlachtern weg, dies wiederum
führt zu niedrigeren Einkaufspreisen der
Schlachtbetriebe. Diese Situation wird sich
grundsätzlich wohl erst wieder nach einer er-
folgreichen ASP Bekämpfung ändern können.
Sehr wohl verbessern könnte man die verfüg-
baren Schlachthaken durch realistischere An-
forderungen an die Schlachtbranche – und
nicht die Pandemie zur Generalabrechnung mit
den Großen der Branche zu nutzen, nachdem
die kleinen und mittleren Schlachtunternehmen
aufgrund sehr hoher behördlicher Auflagen zur
Aufgabe getrieben wurden.

Nationale Nutztierstrategie
Die größten Gedanken und Sorgen bereitet den
Landwirtsfamilien allerdings nicht die Sorge um
die Preis- und Gewinnschwankungen, sondern
eher die Sorge um die gesellschaftliche Akzep-
tanz der Nutztierhaltung in der jetzigen Form
und Umfang. Zahlreiche Forderungen nach
mehr Tierwohl in den Ställen finden zunehmend
ein offenes Ohr in großen Teilen der Bevölke-
rung. Hier sind es auch häufig Personenkreise
mit vegetarischer oder veganer Prägung, die
diese Forderungen offensiv präferieren und
publizieren. Wohl wissend das dies in der logi-
schen Konsequenz mindestens zu einer erheb-
lichen Kostensteigerung und damit sehr wahr-
scheinlich auch zu einem Produktionsrückgang
führen wird. Zeitgleich und damit Druck erhö-
hend verstärkt sich die Klimadiskussion bzw.
der Einfluss der Tierhaltung auf die Klimaschä-
digung. Hier kann man derzeit den Eindruck ge-
winnen, dass die Kurzformel lautet – keine Tier-
haltung ist eine gute Tierhaltung.

Zusätzlich bereitet die sich nachhaltig ver-
schlechternde Haushaltslage bzw. Verschul-
dungslage von Bund und Ländern durch die
Corona Ausgaben und Steuerausfällen große
Sorgen, da die Zuversicht, dass der Umbau der
Tierhaltung oder der Klimapolitik durch Förder-
maßnahmen ausreichend unterstützt werden
wird deutlich schwindet. Vielmehr befürchtet
man eine Umsetzung über das Ordnungsrecht
ohne adäquaten Ausgleich oder Außenschutz.
Dies würde massive Betriebsaufgaben und eine
Verlagerung der Produktion in andere Regio-
nen dieser Welt mit niedrigerem Sozial- und
Umweltstandards zur Folge haben, so wie
schon perfekt in der Legehennenhaltung prakti-
ziert.
Diese Unsicherheiten über die Zukunft des Tier-
haltungsstandortes Bundesrepublik verunsi-
chert zunehmend die Betriebsleiter und ganz
verstärkt die junge Generation der Betriebs-
nachfolger.

Der Wille zu Veränderungen ist da – die Ver-
lässlichkeit von Verbrauchern und Politik ist
das was fehlt.

Die großen Themen wie Afrikanische Schwei-
nepest (ASP), Covid 19, Verbot der betäu-
bungslosen Ferkelkastration, Stoffstrombilan-
zen, TA Luft, Aktionsplan Kupierverzicht, Ände-
rung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung, Einführung neuer Pauschalierungsrege-
lungen und weitere…werden die Betriebe auch
in 2021 begleiten. Gerne versuchen wir Ihnen
bei diesen Herausforderungen zur Seite zu ste-
hen. Sprechen sie uns an oder informieren Sie
sich auch unverbindlich auf unserer Homepage
unter www.urs-hunte-weser.de über unser An-
gebot an Seminaren, Veranstaltungen, Notie-
rungen und Fachinformationen.

Kontakt:

Jürgen Wilkens
URS Hunte-Weser e.V.
Tel. 04271/945 311

E-mail:
URS-Schwein@t-online.de
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URS - Vorstellung der Ferkelnarkosegeräte zur Isoflurannarkose
Anneke Kreißig, URS - Schweinespezialberatung

Am Freitag, den 10. Juli 2020 hat das Team der
Unternehmensberatung für Rindvieh- und
Schweinehalter Hunte-Weser e.V. (URS) aus
Sulingen eine ganztägige Veranstaltung zur
Vorstellung der verschiedenen Ferkelnarkose-
geräte organisiert. Zwischen 10:00 und 17:30
Uhr hatten Ferkelerzeuger unter Einhaltung der
Corona-Vorsichtsmaßnahmen die Möglichkeit,
sich in einer Maschinenhalle über die verschie-
denen Geräte direkt bei den Herstellern zu in-
formieren.
Ab dem 01.01.2021 ist es soweit: Die betäu-
bungslose Kastration von Ferkeln ist in
Deutschland endgültig verboten. Für die Fer-
kelerzeuger, die weiter kastrierte Tiere verkau-
fen möchten oder müssen, bleibt dann nur die
Betäubung mittels des Narkosegases Isofluran,
wenn die Betäubung ohne Hinzuziehen des
Tierarztes selbstständig erfolgen soll. Bis zum
15.09.2020 konnten Förderanträge beim BMEL
gestellt werden, um den Zuschuss von 60 %
bzw. maximal 5.000 € auf das gekaufte Gerät
zu sichern. Die Fördersumme ist an eine fünf-
jährige Eigennutzung des Gerätes gebunden.
Nun bleibt bis 15.10.2020 Zeit, eines der sieben
durch die DLG zertifizierten Geräte zu kaufen.
Ab dem 01.01.2021 müssen die Geräte auf den
Betrieben im Einsatz sein. Voraussetzung für
die Anwendung durch den Tierhalter selbst ist
die Teilnahme an einem Sachkundelehrgang

Ferkelkastration mittels Inhalationsnarkose mit
anschließender Theorieprüfung und Praxis-
phase. Unter anderem wurde eine Schulung
seitens der LWK Niedersachsen am 28.07. und
05./06.08.2020 beim Gasthaus Dahlskamp in
Sulingen angeboten. Die URS hat einen weite-
ren Schulungstermin für den 23. und
29./30.10.2020 beim Gasthaus Husmann in
Groß Lessen angesetzt.
Sowohl die Hersteller der Geräte, als auch die
Landwirte, die die Vorstellung am 10.07.2020
besuchten, zeigten große Begeisterung über
die Veranstaltung. „Die Geräte praktisch vorge-
stellt zu bekommen und einmal selber anfassen
zu können, bringt die Ferkelerzeuger dem
Thema näher und nimmt auch die Angst, sich
damit auseinanderzusetzen“, so einer der An-
bieter. Auch die Landwirte meinten, dass der
Eindruck des Einzelgerätes vor Ort sich teils er-
heblich von den sehr theoretischen Impressio-
nen auf Flyern oder dem Internetauftritt der Her-
steller unterschied. Es ist sicherlich schwerer
ohne eigene praktische Anwendung das pas-
sende Gerät auszusuchen. Doch letztlich verei-
nen alle fünf viele Eigenschaften, während auch
jedes einzelne seine Besonderheiten hat.
Grundsätzlich sind die Isofluran-Flaschen mit
250 ml Volumen vom bestandsbetreuenden
Tierarzt zu beziehen. Es hat seinen Siedepunkt
bei 47-48 °C, weshalb es durch einen Verdamp-

fer an die Atemmasken der Ferkel
geführt wird. Es wird mit nur 5 % in
die Zuluft dosiert. Alle Geräte verfü-
gen über Doppelmasken, die sich
den verschiedenen Kopfformen der
Ferkel anpassen und mit einer So-
fortabsaugung versehen sind. Die
Geräte bieten aktuell Platz für drei
oder vier Ferkel. Außerdem wird
grundsätzlich das Rest-Isofluran
über mindestens einen oder sogar
zwei Aktivkohlefilter gereinigt. Die
Hersteller geben an, dass man je
Flasche Isofluran ca. 450 bis 625
Ferkel kastrieren kann. In einer
Stunde ist es möglich, 80 – 100 Fer-
kel je Gerät zu kastrieren. Auflage
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seitens der DLG ist die lückenlose Aufzeich-
nung der Geräte, die das Anwendungsdatum, -
uhrzeit, ggf. auch Start- und Endzeit oder Kast-
rationsdauer und auch die Anzahl der Fehlver-
suche umfasst. Die Daten werden per USB-Ka-
bel, WLAN oder SD Karte ausgelesen. Alle Ge-
räte sind wasserfest gebaut, wobei die Empfeh-
lung zur Reinigung durch den Wasserschlauch
statt HD-Reinigung ist.
Alle Hersteller haben deutschlandweit bereits
Geräte im dreistelligen Bereich verkauft. Aktu-
elle Lieferzeiten liegen bei ca. acht Wochen,
auch wenn auf den meisten Betrieben die Ent-
scheidung zum Kauf noch bevorsteht. Die Kos-
ten betragen zwischen 7.500 € bis 10.500 €
netto (ohne Förderung). Die direkten Kosten für
die Isoflurannarkose liegen nach Herstelleran-
gaben zwischen 0,22 € und 0,30 € je Ferkel, ex-
klusive Arbeitsaufwand, Geräte- und Schu-
lungskosten. In der Regel ist alle zwei Jahre
eine Wartung notwendig. Jedes vorgestellte
Gerät verfügt über ein paar Besonderheiten:

MS Pigsleeper von MS Schippers: Dieses
Gerät ist mit drei oder vier Ferkelschalen erhält-
lich. Der Hersteller hat bereits einige Jahre Er-
fahrung in der Schweiz gesammelt. Der Service
ist die ersten zwei Jahre kostenfrei. Das Gerät
verfügt über einen modularen Aufbau, d. h. es
kann individuell zusammengestellt werden, nur
die Steuereinheit und die Ferkelschalen sind
zwangsweise dabei.
Pigletsnoozer von der GFS: Das Gerät verfügt
über vier Plätze. Es verwendet für die Zuluft
keine Stallluft, wie alle anderen Geräte, son-
dern arbeitet mit einer Sauerstoffflasche. Es be-
sticht durch seine Wendigkeit. Die Kastrations-
einheit ist drehbar, d. h. man kann von drei Sei-
ten an dem Gerät arbeiten, ohne den ganzen
Wagen umzudrehen. Außerdem ist es höhen-
verstellbar.
Anestacia der Firma GDO: GDO ist ein Ma-
schinenbauunternehmen mit Sitz bei Aachen.
Trotzdem verfügt es über einen Service, der
auch für Isoflurangeräte zuständig ist und ganz
Deutschland bedient. Die Besonderheit ist in
diesem Falle, dass die Ferkel mit dem Kopf zum
Anwender fixiert und kastriert werden, anders
als bei allen anderen Herstellern. Gehalten wer-
den sie mit elastischen Gummibändern. Auch
dieses Model ist modular bestellbar, kann also

auf der Homepage beim Bestellvorgang nach
dem Baukastenprinzip nach den eigenen Wün-
schen zusammengestellt werden. Das Gerät
verfügt über drei oder vier Ferkelschalen.
Porc-Anest 3000 von Promatec: Dieser Her-
steller ist bereits seit 13 Jahren in der Schweiz
am Markt. Die drei Ferkelschalen sind um 180 °
drehbar, d. h. die Ferkel können auch in Bauch-
lage eingespannt werden, was stressfreier ist.
Außerdem soll der Kältestress beim Einlegen
durch Auskleidungen aus Schaumstoff vermie-
den werden. Anders als die anderen Geräte, die
auf den Netzbetrieb angewiesen sind, kann die-
ses Gerät gegen Aufpreis auch mittels Akku be-
trieben werden. Eine gefahrenarme Befüllung
des Isoflurans ist durch einen Schraubdrehver-
schluss gewährleistet.
PigNap 4.0 von BEG Schulze Bremer GmbH:
Familie Schulze Bremer betreibt einen eigenen
Ferkelerzeugerbetrieb und hat das Gerät unter
dem Aspekt der Praxistauglichkeit entwickelt.
Eine individuelle Narkotisierung je nach Lun-
genvolumen der Ferkel stellt hier die Besonder-
heit dar. Sie soll ein schnelleres Aufwachen er-
möglichen. Eine extra Tischabsaugung gewähr-
leistet eine geringe Gasbelastung für den An-
wender. Ein Vorfilter reinigt die Stallzuluft von
Ammoniak und Staub. Das Gerät ist sehr
schlank gehalten und wird in Deutschland pro-
duziert. Auch hier ist eine Höhenverstellung
möglich.

Letztlich war oder ist die Kaufentscheidung be-
triebsindividuell zu treffen. Sicher ist, dass sich
die Erstbehandlung in Zukunft um die Kastra-
tion drehen wird, alle anderen Arbeitsabläufe
müssen angepasst werden. Daher ist es umso
wichtiger, die Entscheidung nicht vom Preis
oder der Anzahl der Ferkelschalen abhängig zu
machen, sondern von der Praxis-Tauglichkeit
im eigenen Stall.

Foto: URS

Kontakt:

Anneke Kreißig
URS Hunte-Weser e.V.
Tel.: 04271/945 322

E-Mail: anneke.kreissig@urs-hunte-weser.de
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Landwirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Gesellschaft und Technik
Nils-Joachim Meinheit und Iris Flentje, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Agrar-Management-Tagung 2020
Bereits zum zehnten Mal fand die Agrar-Ma-
nagement-Tagung in enger Zusammenarbeit
der Sparkasse Nienburg mit der Landwirt-
schaftskammer, Bezirksstelle Nienburg in

Eystrup und Nendorf statt. Die sehr gut besuch-
ten Veranstaltungen zeigten zum einen die
große Verbundenheit der Landwirte zur Spar-
kasse und zum Grünen Zentrum Nienburg. Zum
anderen wurde deutlich, dass das Spannungs-
feld, in dem die Landwirte mit ihren Familien le-
ben, sehr groß ist und sie stark beschäftigt. „Un-
sere Landwirte suchen nach Wegen, Lösungen
und Partnern an ihren Seiten, um mit den aktu-
ellen Anforderungen umzugehen“, resümierten
Oliver Pohlmeier, Firmenkundenberater der
Sparkasse Nienburg und Nils-Joachim Mein-
heit, Unternehmensberater der Landwirt-
schaftskammer in Nienburg.
„Hot oder Schrott – Welche agrartechnischen
Entwicklungen werden das neue Jahrzehnt prä-
gen?“, lautete der Vortragstitel von Ulrich Los-
sie von der DEULA in Nienburg. Lossie über-
raschte die Gäste mit einem selbstfahrenden
kleinen Roboter, der zur Unkrautbekämpfung
im Mais bereits heute eingesetzt werden kann,
den er geschickt in den Saal lenkte. „In der
Landwirtschaft ist mit Blick auf das teilautonome

Fahren diese Technik bereits heute viel weiter-
entwickelter und verbreiteter als in der Autoin-
dustrie“, so der Fachmann. Die Möglichkeiten,
z.B. Pflanzenschutzmaßnahmen oder Düngung
noch gezielter und reduzierter einzusetzen, was

agrartechnische Weiterentwick-
lungen ermöglichen, werden
künftig eine entscheidende
Rolle auch im Hinblick auf Um-
weltschutz und Kostenreduzie-
rung spielen. Die Landwirte ste-
hen diesen technischen Ent-
wicklungen weitgehend offen
gegenüber. Eine im Publikum
durchgeführte Befragung zeigte
aber auch, dass sie eine abwar-
tende Position mit Blick auf die
Machbarkeit der Umsetzung ha-
ben. „Was der Einzelbetrieb an
Automatisierung einsetzen
kann, wird vermutlich über-
schaubar sein“, so einer der
Gäste des Forums.
Die Verschärfung der Dünge-
verordnung, die Ausweisung

der Roten Gebiete und deren Auswirkung, be-
stimmten in den letzten Monaten viele Diskus-
sionen, Fachgespräche und nicht zuletzt die
Proteste der Landwirte. Henrich Meyer zu
Vilsendorf, Leiter der Bezirksstelle Nienburg der
Landwirtschaftskammer, zeigte neben den zu
erwartenden gesetzlichen Regelungen auch die
wirtschaftlichen Konsequenzen für die landwirt-
schaftlichen Unternehmen auf. Er erwartet er-
hebliche Auswirkungen für die heimischen Be-
triebe. Je nach Betriebsstruktur werden diese
jedoch betriebsindividuell sehr unterschiedlich
ausfallen. Insgesamt sind wirtschaftliche Ef-
fekte nicht nur für die praktizierenden Land-
wirte, sondern auch für die vor- und nachgela-
gerten Bereiche und damit für den gesamten
ländlichen Raum zu erwarten. Im Landkreis
Nienburg ist die Betroffenheit mit einem Anteil
der „Roten Gebiete von 50 %“ an der gesamten
Nutzfläche besonders hoch. Betriebsindividu-
elle Anpassungsstrategien, etwa durch eine ge-
änderte Fruchtfolge sowie eine Erweiterung der

Referenten und Organisatoren der Agrarmanagement-Tagung:
v. l. Dirk Nienhaus, Jens Müller, Ulrich Lossie, Henrich Meyer zu Vilsendorf,
Oliver Pohlmeier, Wolfgang Wilke
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Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger sind
jetzt gefragt, so Meyer zu Vilsendorf. Kulturen,
die später in der Vegetation einen Stickstoffbe-
darf haben, wie zum Beispiel Mais und Zucker-
rüben, können eine um 20 % reduzierte N-Ver-
sorgung unterhalb des Pflanzenbedarfes bes-
ser kompensieren als Raps, der künftig vermut-
lich im Anbau noch weiter zurückgehen wird.
Zum Leidwesen der Imker übrigens. „Die um-
strittene Ausweisung der Roten Gebiete wird“,
so der Fachmann, „noch überprüft werden und
soll bundesweit nach einheitlichen Standards
erfolgen.“
Dirk Nienhaus, Landwirt aus der Nähe von
Bocholt und bekannt als Agrarblogger „Bochol-
ter Landschwein“ hat sich zum Ziel gesetzt, in
sozialen Medien seine Produktion der Öffent-
lichkeit transparent darzustellen. Mit Videos di-
rekt aus seinem Stall oder vom Acker zeigte er,
wie moderne Landwirtschaft heute funktioniert.
„Wir Landwirte dürfen es nicht den NGO´s und
Tierschutzorganisationen überlassen, das öf-
fentliche Bild der Landwirtschaft darzustellen“,
so Nienhaus. Die Verbraucher, die kritisch und
sensibel sind, wollen wissen, wo die Lebensmit-
tel herkommen, wie sie produziert wurden und
wie wir Landwirte Tier- und Umweltschutz ver-

stehen und leben. „Werbung prägt ein verklär-
tes Bild der Landwirtschaft, für die Aufklärung
sind wir selber zuständig“, forderte er seine Zu-
hörer heraus. Dass das mitunter auch heraus-
fordernd und anstrengend ist, verhehlte er an-
gesichts des einen oder anderen Shitstorms bei
Facebook nicht.
Wolfgang Wilke, Vorstand der Sparkasse, der
die Gäste begrüßte und Oliver Pohlmeier, der
die Veranstaltungen moderierte, freuten sich
über die positive Resonanz im Anschluss an die
Argar-Management-Tagung. „Top aktuell,
spannend und herausfordernd“, so das Fazit ei-
nes Landwirts aus Liebenau.

Kontakt:

Nils-Joachim Meinheit
Leiter Fachgruppe Betrieb/Tier
Tel.: 05021/9740 142
E-Mail:
nils-joachim.meinheit@lwk-niedersachsen.de

Iris Flentje
Sozioökonomische Beraterin
Tel.: 05021/9740 141
E-Mail:
iris.flentje@lwk-niedersachsen.de
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Die Basis für eine fortschrittliche Tierernährung sind Produkte, die aus
wertvollen, natürlichen Rohstoffen und mit wissenschaftlichem know-how
hergestellt werden.

Kräuter-Produkte Hochwertige Kombination vielfältiger Kräuter
zur Regulierung verschiedener Körperfunktionen

• Stimulation der Verdauung, Mobilisierung des
Immunsystems, Regulierung bzw. Erhöhung des
Stoffwechsels

Micro Power Mikroorganismen bei der Heu- und Strohgewinnung
• Staub- und Toxinreduzierung

Silierung
• Verbesserung der aeroben Stabilität und Senkung der

Silierverluste

Behandlung von Gülle und Mist

• Geruchsarme Gülle; verbessertes Stallklima

• Weniger Stickstoffverluste durch Ammoniakbindung

Bodenbehandlung

• Verbesserte Bodenstruktur

• Bessere Nährstoffaufnahme der Pflanzen

Einsatz im Futter

Selbstverständlich auch als biologisch/ökologische Erzeugnisse erhältlich!

Wir beraten Sie gern!
Fortius in Europe GmbH
Oppenweher Str. 47, 49419 Wagenfeld Tel. 05444/998024 mail: info@fortius.de
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Rote Gebiete im Rahmen der Düngeverordnung – Gutachten legt Mängel offen
Dr. Jochen Thiering, Landvolk Diepholz e.V.

Die Festlegung der roten Gebiete mit den damit
einhergehenden Düngebeschränkungen und
Auflagen ist nur eines der derzeit vielen The-
men, die den Landwirten dicke Sorgenfalten ins
Gesicht treiben lassen. Sie ist aber auch ein
Beispiel dafür, wie sehr sich politisches und be-
hördliches Handeln von der Praxis entkoppeln
kann. Nachvollziehbar ist das Thema für die
Landwirte schon lange nicht mehr, spätestens
seitdem ohne weitere Abstimmung auf Bundes-
ebene die Idee geboren wurde, die Kulturpflan-
zen in diesen Gebieten nur noch mit 80 % des
eigentlichen Düngebedarfs zu versorgen. Aus
fachlicher Sicht wird dabei kritisch infrage ge-
stellt, dass die für die roten Gebieten festge-
setzten Maßnahmen die Nitrateinträge nachhal-
tig verringern.
Die offiziellen Stellen – um es weit zu fassen –
haben es bei diesem Thema zudem komplett
versäumt, die Praktiker mitzunehmen und ein-
zubeziehen. Besonders die Frage, warum eine
Fläche im roten Gebiet liegt, wurde von offiziel-
ler Seite kaum erklärt. Dabei geht es den Prak-
tikern nicht um die verwaltungstechnische Her-
leitung der Festlegungen, sondern um die
Frage, warum sie auf einigen Flächen „normal“
düngen dürfen, es auf anderen (vielleicht sogar
vergleichbaren) Flächen aber einschneidende
Erschwernisse gibt. Und das, obwohl in der
Nähe der betroffenen Flächen sogar grüne
Messstellen liegen können.
23 Landvolkkreisverbände – darunter Diepholz
und Mittelweser – haben beim Büro Hydor im
Frühjahr 2019 ein Gutachten in Auftrag gege-
ben, um die Grundlagen für die Ausweisung der
roten Gebiete zu beleuchten. Ziel war dabei
eine Evaluierung des Messnetzes und eine Be-
wertung der durch das NLWKN vorgenomme-
nen Einstufung der Grundwasserkörper (GWK).
Wesentliche Ergebnisse sind dabei, dass ein
Großteil der Messstellen Mängel aufweist –
jede dritte Messstelle sogar „gravierende“ Män-
gel. Dabei wird auch die Größe und die Abgren-
zung der „Typflächen“ innerhalb der GWK kriti-
siert und die Repräsentativität des Messnetzes
infrage gestellt.
Im Hinblick auf die Mängel der einzelnen Mess-
stellen mussman beachten, dass natürlich nicht

jeder Mangel zu signifikant falschen Messer-
gebnissen führt. Aber das Vertrauen in das
Messnetz leidet durch solch ein Ergebnis doch
erheblich. Dabei wurden vom NLWKN für viele
Typflächen die Entscheidungsgründe für die
Einstufung nicht nachvollziehbar dokumentiert.
Leider ist das NLWKN auf konkrete Kritikpunkte
bislang kaum eingegangen, sondern es hat sich
im Wesentlichen darauf beschränkt, das Gut-
achten als Ganzes zurückzuweisen – seit Mai
2020 mit dem Hinweis darauf, dass nun Ge-
richtsverfahren angestrengt wurden. Ja, mit den
Normenkontrollklagen, die von einzelnen Land-
wirten auf Basis des Hydor-Gutachtens und un-
terstützt durch das Landvolk auf den Weg ge-
bracht wurden, soll eine gerichtliche Klärung
der Sachlage erreicht werden. Aber auch vor
den Klagen hatte das NLWKN über mehrere
Monate die Gelegenheit nicht genutzt, die Kri-
tikpunkte im Dialog auszuräumen.
Wegen der Änderung der Vorschriften auf Bun-
desebene zur Ausweisung der roten Gebiete in
den Ländern ruhen die Gerichtsverfahren seit
dem Sommer 2020. Die erlassene Verwal-
tungsvorschrift beeinflusst auch den Zuschnitt
der roten Gebiete in Niedersachsen. Die Mess-
stellen bleiben dabei maßgebliche Grundlage
für die Gebietsausweisung. Wenn es hier keine
Verbesserungen gibt, Niedersachsen gleichzei-
tig an den großräumigen GWK-Typflächen fest-
hält und differenziertere Verfahren, wie sie aus
Sicht des Gutachtens fachlich und auch recht-
lich notwendig wären, nicht anwendet, wird der
Klageweg weiterverfolgt. Das Landvolk fordert
mit Blick auf das Verursacherprinzip zudem,
dass es für einen Landwirt möglich sein muss,
etwa über Bodenproben oder Nährstoffbilanzen
nachzuweisen, dass von seinem Hof keine Ge-
fahr für zu hohe Nitrateinträge in das Grund-
wasser ausgeht.

Kontakt:

Dr. Jochen Thiering
Geschäftsführer
Landvolk Diepholz e.V.
Tel. 04271/945 100
E-Mail: jthiering@landvolk-diepholz.de
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Geht das auch mit mehr Gefühl?
Stefan Meyer, Landvolk Diepholz e.V.

Wenn man über Öffentlichkeitsarbeit spricht, ist
in den letzten Jahren ein ganz neues Wort hin-
zugekommen: „Trumpen“. In Anspielung auf
den US-Präsidenten Donald Trump meint dies
eine bestimmte Art, wie man sich in der Öffent-
lichkeit gibt. Die Wertung dazu ist negativ, denn
man versteht darunter ein grobes, lautes Auftre-
ten. Es beschreibt aber auch darüber hinaus ei-
nen allgemeinen Trend, dass öffentliche Dis-
kussionen immer emotionaler werden. Dies
reicht von „gefühlten Wahrheiten“, die man bei
Corona-Leugnern und Klimaskeptikern gut be-
obachten kann, bis hin zu emotionaler Zustim-
mung einfach weil es sich – um nochmal zu Do-
nald Trump zu kommen – für Amerikaner gut
anfühlen mag, wenn jemand von der Größe der
eigenen Nation schwärmt. Ob man das gut fin-
det oder nicht, in der Öffentlichkeitsarbeit sollte
man diese Realitäten anerkennen, sonst redet
man an den Leuten vorbei. Wir wollen nicht
„trumpen“ und wollen erst recht keine „Fake-
News“ verbreiten, aber wir wollen durchaus
auch die Emotionen der Menschen anspre-
chen. Die Landwirtschaft hat den Vorteil, dass
sie die dafür notwendigen Bilder und Geschich-
ten recht leicht liefern kann. Niedliche Ferkel,
Bauernhofidylle, hübsche Blühflächen, Zusam-
menleben im Familienbetrieb, aber auch Tech-
nik pur und zugleich zupackende Handarbeit.
Dabei müssen wir uns nicht verbiegen und
keine falschen Bilder produzieren, sondern nur
das, was ist, entsprechend in Szene setzen. Im
Grünen Klassenzimmer (bzw. im Rahmen der
„Hof Ackerdemie“) klappt das z. B. hervorra-
gend. Auch unsere Image-Kampagne „Echt
grün – Eure Landwirte“ macht genau dies mit
Erfolg. Die Videos von Familien und ihrem All-
tag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb haben
auf den Social Media-Kanälen über 450.000
Menschen erreicht. Gerade in der Corona-Pan-
demie wichtige Botschaften wie: „Wir Landwirte
versorgen euch – gerade jetzt“, treffen auf die
Gefühle, Sorgen und Hoffnungen der Men-
schen in diesen besonderen Zeiten.
Emotionen sind ein bestimmendes Thema be-
sonders in den Social Media-Bereichen. Mittler-

weile ist die Facebook-Seite unseres Kreisver-
bandes diejenige mit den zweitmeisten „Likes“
unter den niedersächsischen Kreisverbänden.
Zudem sind wir auch auf Instagram präsent.
Über Social Media gelingt es uns, auch die
Emotionen der eigenen Mitglieder anzuspre-
chen, indem wir die Gefühle, manchmal auch
den Frust der Berufskollegen aufnehmen und in
Bilder umsetzen. Meist mit Humor, manchmal
durchaus auch etwas scharf. Einzig, dies darf
die sachliche Auseinandersetzung nicht un-
möglich machen oder ersetzen. Aber man
braucht sich nur die Kampagnen der landwirt-
schaftskritischen NGOs anzusehen, um zu er-
kennen, dass man mit einer trockenen, „gefühl-
losen“ Kommunikation allein nicht weit kommt.
Dass man damit auch mal aneckt, ist nicht zu
vermeiden, aber auch kein Beinbruch.
Neben diesen Kanälen bleibt die klassische
Pressearbeit nicht auf der Strecke. Neben
Statements zu aktuellen Themen ist es stets ge-
fragt, die Anliegen der Landwirte in die Öffent-
lichkeit zu bringen. Wie geht es den Sauenhal-
tern mit den gesetzlichen Neuregelungen?
Landwirte engagieren sich beim „Bienenfreund-
lichen Landwirt“, einer Aktion von „Echt grün –
Eure Landwirte“. Bauern arbeiten mit Umwelt-
schützern zusammen beim Wiesenweihen-
Schutz. Wie machen es die Betriebe mit den
Erntehelfern angesichts der Corona-Pande-
mie? – Um nur einige Themen zu nennen, die
wir in Zusammenarbeit mit den örtlichen, teil-
weise auch überregionalen Medien aufgegriffen
haben. Unser Dank gilt allen Landwirten, die
uns dabei unterstützt haben. Denn ohne sie
kann man diese Geschichten nicht erzählen
und keine guten Gefühle vermitteln.

Kontakt:

Stefan Meyer
Pressereferent Agrarpolitik
Landvolk Diepholz e.V.
Tel. 04271/945 144

E-Mail: smeyer@landvolk-diepholz.de
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Neues Jahr, neuer Name!
Vera Ohrdes, Landvolk Diepholz e.V.

Neuer Wind für das Projekt „Der Bauernhof als
grünes Klassenzimmer“. Ab 2021 läuft es unter
dem neuen Namen „Hof Ackerdemie“. Es wird
sich aber nicht nur der Name ändern, sondern
auch das Logo ist neu und es gibt eine eigene
Homepage, auf der alle wichtigen Informatio-
nen zu finden sind. Mit dem Projekt „Hof Acker-
demie“ bietet das Niedersächsische Landvolk,
Kreisverband Grafschaft Diepholz e.V., Kindern
und Erwachsenen die Möglichkeit, auf einem
Bauernhof in der Region moderne Landwirt-
schaft hautnah zu erleben und den Weg unse-
rer Lebensmittel vom Ursprung bis zum Teller
zu verfolgen. Durch sogenanntes "lebendiges
Lernen“ werden neue Impulse gegeben, es ent-
stehen neue Prozesse, an denen die Besucher
wachsen können. Kennenlernen, anfassen und
begreifen - das ist Lernen auf dem Bauernhof.
Denn immer mehr Schüler und Lehrer wollen
weg von der grauen Theorie, hin zur prakti-
schen Umsetzung ihres Wissens - mit dem Ziel,
selbst zu erfahren, wo was wie läuft in der Welt.
Bauernhöfe tragen als außerschulische Lern-
orte dazu bei, fern ab von Büchern und Internet-
videos ein realistisches Bild von der Landwirt-

schaft zu zeichnen und Verständnis für die Ar-
beit der Landwirte undWertschätzung von Nah-
rungsmitteln zu wecken. Um künftig noch mehr
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen das
Lernen und Erleben auf dem Bauernhof zu er-
möglichen, ist das Landvolk Diepholz auf die
Mithilfe von noch mehr aktiven Landwirten an-
gewiesen. Denn das Projekt „Hof Ackerdemie“
ist noch lange nicht zu Ende und möchte auch
weiterhin mit dem Aktions- und Bildungsprojekt
für Niedersachsen und Bremen „Transparenz
schaffen – von der Ladentheke bis zum Erzeu-
ger“ zusammenarbeiten. Möchten auch Sie mit
Ihrem Betrieb einen realistischen Blick auf die
heimische Landwirtschaft und Nahrungsmit-
telerzeugung ermöglichen? Dann rufen Sie uns
an. Wir unterstützen Sie gerne.

Kontakt:

Vera Ohrdes
Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit
Landvolk Diepholz e.V.
Tel. 04271/945 114
E-Mail: vohrdes@landvolk-diepholz.de
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Ab in den Hühnerstall!
Regine Suling-Williges, Niedersächsisches Landvolk Kreisverband Mittelweser e.V.

Lehrkräfte lernten in Twistringen einen kon-
ventionellen und einen Bio-Legehennenbe-
trieb kennen
Dass die Verpackung mit etwa 20 Cent für ein
Kilo konventionell erzeugte Möhren in etwa so
viel kostet wie das Gemüse selbst, erstaunte
die Lehrkräfte, die Anfang Oktober an der
Lehrerfortbildung auf dem Hof der Familie
Wiese in Twistringen teilnahmen. Das Landvolk
Mittelweser hatte gemeinsam mit der Ländli-
chen Erwachsenenbildung und dem Kreisver-
band der LandFrauenvereine Grafschaft Hoya
die Veranstaltung auf die Beine gestellt, die den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an nur ei-
nem Vormittag einen Einblick in einen konven-
tionellen und auch in einen Bio-Legehennenbe-
trieb gab. Denn während Albert Wiese seine
rund 10.000 Legehennen konventionell hält, un-
terhält sein Sohn Bernd einen Stall mit 24.000
Bio-Hühnern. „Wenn sie gut legen, kommen sie
auf 22.000 Eier am Tag“, erzählte BerndWiese,
während die Eier über das Förderband rollten.
Palettiert werden sie dann später abgeholt und
in einer Packstelle weiterverarbeitet. Für ein
Bio-Ei erhält Bernd Wiese zwischen 15 und 16
Cent, erläuterte er seinen interessierten Besu-
cherinnen und Besuchern. Wenn das Ei jedoch
Schmutz aufweise, werde es als Aufschlagei
verarbeitet – und er erhalte lediglich zwei Cent
pro Stück. Dass die Hühner in beiden Haltungs-
formen gleich aussahen, stach den Lehrkräften
sofort ins Auge. Was aber macht den
Unterschied? „Was anders ist: Sie ha-
ben einenWintergarten, Auslauf nach
draußen und 30 Prozent mehr Platz
im Stall“, berichtete Bernd Wiese mit
Blick auf die rund zehn Hektar Aus-
lauffläche, auf denen zahlreiche
Bäume stehen. Auch ganz praktische
Fragen wurden bei diesem Hofbe-
such geklärt: Warum legen die Hüh-
ner in einer Tour Eier? „Wenn sie ein-
mal am Legen sind, kannst du sie
nicht mehr stoppen, solange sie Fut-
ter undWasser haben. Und zum Eier-
legen brauchen sie auch keinen

Hahn“, erläuterte Albert Wiese. Rund 15 bis 16
Stunden Licht brauchen die Hennen, um eine
optimale Legeleistung zu erreichen. Vor den
Stallbesuchen hatte er gemeinsam mit Henrich
Meyer zu Vilsendorf, dem Leiter der Bezirks-
stelle Nienburg der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen, in einem spannenden Dialog
über viele Themen informiert, die die Landwirte
aktuell beschäftigen. Insgesamt gebe es im
Landkreis Diepholz 2.041 landwirtschaftliche
Betriebe. Etwa 40 Prozent von ihnen würden im
Nebenerwerb geführt, erläuterte Henrich Meyer
zu Vilsendorf. 1985 habe es noch 6.000 Höfe
gegeben. „Jedes Jahr verlieren wird etwa zwei
Prozent der Betriebe. Und der Strukturwandel
wird noch deutlich weitergehen“, wagte er eine
Prognose. „Wir müssen akzeptieren, dass die
Betriebsgrößen zunehmen“, sagte Henrich
Meyer zu Vilsendorf. Mit Albert Wiese sprach er
auch über dessen Möhren-Anbau. Während
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Auf Tuchfühlung mit Sau und Ferkel
Regine Suling-Williges, Niedersächsisches Landvolk Kreisverband Mittelweser e.V.

„Bauer sucht Besucher“ in Bassum-
Nienstedt mit vielen Besuchern
„Meine Frau wollte unseren Töchtern die
Schweinehaltung zeigen“, erzählte Bernd
Heyne aus Bassum. Wenig später schlossen
Leni und Greta im Abferkelstall ein in der Nacht
zuvor geborenes Ferkel in ihre Arme und waren
genauso wie ihre Mutter Britta Gansberg be-
geistert von der Wärme, die das kleine Tier aus-
strahlte. Die „Bauer sucht Besucher“-Veranstal-
tung des Landvolk Mittelweser, die Britta Kaiser
und Karsten Kehlbeck auf ihrem Sauen-Betrieb
in Bassum-Nienstedt anboten, schlug so gut ein
wie noch keine andere ähnlich gelagerte Veran-
staltung in den Vorjahren. Denn während sich
ähnliche Angebote auf Milchvieh- und Legehen-
nenbetrieben stets größter Beliebtheit erfreuen,
stehen Schweine in der Beliebtheitsskala inte-
ressierter Gäste meistens etwas weiter unten.
Nicht so diesmal: Fast 50 Anmeldungen von
Menschen aus der Region gab es, die sich in
zwei Gruppen aufgeteilt und unter Einhaltung
aller geltenden Abstands- und Hygieneregeln in
den Ställen umsahen. Und sich wunderten, als
plötzlich eine Sau an ihnen vorbeimarschierte.
Denn in den Kastenständen nutzt Karsten Kehl-
beck Selbstfanggitter, die fixiert werden kön-
nen, die der Sau aber in der Regel ein selbst-
ständiges Verlassen des Kastenstandes er-
möglichen. Während der Landwirt dann im Ab-
ferkelstall mehr über seine Arbeit erzählte, hat-
ten die Besucherinnen und Besucher ausrei-
chend Zeit, um die frisch geborenen Ferkel und
die Sauen in Augenschein zu nehmen und in al-
ler Ruhe zu beobachten. Insgesamt 540 Sauen
gibt es auf dem Betrieb. Der Ferkelaufzuchtstall
bietet Platz für 2.560 Ferkel, die dort bleiben,
bis sie ein Gewicht von etwa 30 Kilogramm er-
reicht haben und dann an Schweinemäster wei-
ter verkauft werden. Wie der konkrete Ablauf in
seinem Betrieb aussieht, erläuterte Karsten
Kehlbeck seinen Gästen gleich zu Beginn. Er
nahm sie immer mit in die Mitte des Gesche-
hens, damit sie sich hautnah einen Eindruck
von der Haltung der Tiere machen konnten.
Dass er seine tragenden Sauen in Transpon-
der-Ställen auf Stroh hält, kam bei den Gästen

gut an. Er zeigte ihnen aber auch, wo die Tiere
sich bei heißen Sommertemperaturen sehr viel
lieber aufhalten: Denn dann machen sie es sich
im Spaltenbereich bequem, der beide Stallteile
miteinander verbindet. „Es geht darum, wie und
nicht wie viele Tiere man hält“, erläuterte der
Landwirt, der Rede und Antwort stand, wann
immer ein Gast eine Frage hatte. Denn das ist
auch die Intention der Aktion „Bauer sucht Be-
sucher“: In überschaubaren Gruppen durch den
Stall zu gehen, seine Fragen direkt loszuwer-
den – und sofort eine Antwort von kompetenter
Stelle zu bekommen. Könnten die Ferkel nicht
einfach länger bei der Sau bleiben, wollte ein
Besucher wissen. „Unsere Sauen haben eine
hohe Milchleistung“, sagte Karsten Kehlbeck.
Säugten sie zu lange, setze ein nicht wün-
schenswerter Effekt ein: „Dann bekommen wir
Hungerhaken, die wir anschließend wieder auf-
päppeln müssen.“ Die Besucherinnen und Be-
sucher waren am Ende begeistert und bezeich-
neten die zweistündige Runde durch den Be-
trieb als informativ und interessant. Und ganz
nebenbei hatte sicher mancher von ihnen das
ein oder andere Vorurteil fallen gelassen.

Foto: Landvolk
Kontakt

Regine Suling-Williges
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Landvolk Niedersachsen
Kreisverband Mittelweser
Tel.: 04242/595 55

E-Mail: r.suling@landvolk-mittelweser.de
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„Pastor trifft Bauer“: Harte Arbeit statt Bauernhofidylle
Regine Suling-Williges, Niedersächsisches Landvolk Kreisverband Mittelweser e.V.

Florian von Issendorff arbeitet
bei Landwirt Gerd Schierloh mit
Wie er auf dem Acker am besten
eine Bodenprobe entnimmt, hatte
Florian von Issendorff schnell
drauf. Sehr viel mehr Respekt legte
der Pastor aus Bruchhausen-Vil-
sen an den Tag, als es darum ging,
100 Ferkel von einem Stall in den
nächsten umzutreiben und er dabei
aufpassenmusste, dass keines der
Tiere ausbüxte. Er packte einen
Tag lang mit auf dem landwirt-
schaftlichen Betrieb von Gerd
Schierloh in Schaapsen mit an. Das Motto der
Aktion „Pastor trifft Bauer“, die das Landvolk
Mittelweser und der Kirchenkreis Syke-Hoya
gemeinsam initiiert haben, war dabei Pro-
gramm: Der Pastor lernt den Alltag eines Land-
wirts kennen – und das nicht nur aus Berichten,
sondern aus eigener Anschauung. „Das war
spannend und relativ entspannt. Hier hat nicht
gleich die Mistgabel auf mich gewartet“, er-
zählte Florian von Issendorff augenzwinkernd
über seine Stippvisite auf dem Bauernhof.
Wenn er ihn hätte ärgern wollen, hätte er ihn
erstmal drei Stunden ein Abteil im Schweine-
stall waschen lassen, schmunzelte Landwirt
Gerd Schierloh. Stattdessen ging es aber mo-
derater los: „Ich habe Florian erstmal erzählt,
wo er ist. Ich finde es nämlich immer klasse,
wenn man auf einem Hof ist und dessen Ge-
schichte grob kennt“, sagte Gerd Schierloh. In
drei Ställen hält er 5.000 Mastschweine, bestellt
seine Äcker und kümmert sich um alle Aufga-
ben gemeinsam mit seinen beiden Festange-
stellten und zwei Aushilfen. Seinen Hofgast Flo-
rian von Issendorff kennt er auch aus anderen
Zusammenhängen – aus der Arbeit im Vorstand
der Kirchengemeinde Bruchhausen-Vilsen, in
dem sich Gerd Schierloh ehrenamtlich enga-
giert. Umso spannender fand es der Pastor, die
Berufswirklichkeit des Landwirts hautnah zu er-
leben: „Ich durfte von zwei Äckern Bodenpro-
ben nehmen. Die Schweine aber waren beim
Umtreiben ganz schön widerspenstig.“ Auch

das passe irgendwie zu seiner ei-
gentlichen Arbeit: „Das Wort Pastor
heißt ja Hirte. Nur dass meine
Schäfchen in der Regel freiwillig
herkommen, wenn ich rufe“, sagt er
schmunzelnd. Zudem seien Kirche
und Landwirtschaft ja auch nicht
ohne Berührungspunkte: „Die Kir-
che ist oft Verpächterin landwirt-
schaftlicher Flächen. Da ist es wich-
tig, sich auszukennen und im Ge-
spräch mit den Landwirten zu blei-
ben. Denn es ist uns wichtig, wie die
Flächen bewirtschaftet werden.“ Er

erinnerte zudem daran, dass die großen Pfarr-
gärten einst nicht zur Zierde angelegt worden
seien, sondern dem Anbau von Nahrungsmit-
teln dienten, und die Tierhaltung ebenfalls einst
für Pastoren auf dem Land ganz normal war:
„Wir haben bei uns am Pfarrhaus gerade erst
die alte Güllegrube ausgebaggert“, sagt Florian
von Issendorff. Bei Gerd Schierloh lernte er viel
über Schweinehaltung. „Das war spannend, wir
haben in jeden Schweinestall reingeguckt und
er hat mir erklärt, wie die Mahl- und Mischtech-
nik für das Futter funktioniert. Da steckt ganz
schön viel High-Tech hinter der Fassade.“ Für
sich bilanziert der Pastor: „Ich glaube, dass ich
hier einen sehr repräsentativen Einblick in die
Landwirtschaft erhalten habe. Mit Bauernho-
fidylle auf dem Land hat das natürlich weniger
zu tun – eher mit harter Arbeit unter nicht immer
einfachen Rahmenbedingungen.“ Die Idee ei-
nes Kurzpraktikums gefiel ihm gut: „Das ist gut,
um zu sehen, wie es den Menschen in der
Landwirtschaft und auch in anderen Berufen
geht.“ Und schmunzelnd wandte er sich an
Gerd Schierloh: „Wenn du wieder Hilfe
brauchst, sagst du mir Bescheid.“ Foto: Landvolk
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Direktvermarktung in Stadtnähe klappt gut
Regine Suling-Williges, Niedersächsisches Landvolk Kreisverband Mittelweser e.V.

Daniela und Carsten
Krumwiede aus Erichs-
hagen hatten den richti-
gen Riecher
„In der Corona-Zeit ha-
ben sich noch mehr Leute
auf die Regionalität be-
sonnen“, haben Daniela
(51) und Carsten (56)
Krumwiede beobachtet.
Ihr Hofladen in Erichsha-
gen wurde noch mehr als
sonst zu einer Anlauf-
stelle für all die Men-
schen, die wissen woll-
ten, woher ihre Lebens-
mittel kommen und die
die großen Supermärkte
meiden wollten. „Unsere
Kunden sind eher pro-
landwirtschaftlich aufge-
stellt“, sagt das Paar, das
seinen Betrieb ganz be-
wusst auf zwei große
Standbeine gestellt hat. Während Carsten
Krumwiede die Verantwortung für den Acker-
bau trägt, kümmert sich seine Frau um den Hof-
laden und alles, was damit zusammen hängt.
„Jeder von uns hat seinen Geschäftsbereich,
der sich selbst trägt“, sagt der staatlich geprüfte
Landwirtschaftsleiter. Und das sei auch gut so:
„Wir sind beides Alphatierchen, das ist ein schö-
nes Miteinander“, erklärt der 56-Jährige, der
mittlerweile der letzte Landwirt in Erichshagen
ist und rund 80 Prozent der dortigen landwirt-
schaftlichen Fläche bewirtschaftet. Er kümmert
sich auf 300 Hektar um den Anbau von Ge-
treide, Mais, Kartoffeln und Spargel. Derweil hat
Daniela Krumwiede die Regie über den Hofla-
den. Ihren Mann lernte sie kennen, als dieser
Spargel an den Rewe-Markt lieferte. Dort arbei-
tete die gelernte Friseurin und erfahrene Wo-
chenmarkt-Verkäuferin zu diesem Zeitpunkt.
„Über Umwege habe ich dann rausbekommen,
dass Carsten Bauer ist. Da war es aber schon
zu spät“, erzählt die 51-Jährige augenzwin-
kernd. „Das Arbeiten auf dem Wochenmarkt

war immer meins“, sagt
sie über ihre Leiden-
schaft, die sie heute im-
mer noch lebt. Aber im
eigenen Hofladen. Sie
strukturierte den schon
vorhandenen Laden
neu. „2004 habe ich ihn
dann selbstständig
übernommen“, erinnert
sich Daniela Krum-
wiede. Ihr Gatte gab
schließlich zuletzt vor
zehn Jahren die
Schweinemast auf,
fortan konnte sich der
Hofladen auf noch mehr
Raum entfalten. „Mit
zehn Jahren habe ich
schon mein erstes
Schwein an den Dorf-
schlachter verkauft“, er-
innert sich Carsten

Krumwiede. Die Aufgabe der Tierhaltung tat
ihm trotzdem nicht weh, er ist ein Pragmatiker.
„Die Sauen habe ich auch immer gerne ge-
macht. Aber das geht mit der Spargelerzeu-
gung einfach nicht zusammen“, sagt er über die
parallele Arbeitsbelastung. Insgesamt arbeiten
neben Carsten und Daniela Krumwiede auf
dem Betrieb drei Vollzeitkräfte sowie einige
Aushilfen und Saisonarbeitskräfte. In diesem
Jahr stellte die Corona-Krise die Familie beson-
ders bei der Spargelernte vor große Herausfor-
derungen. „Statt unserer zehn Erntehelfer aus
Rumänien waren nur fünf von ihnen da“, sagt
Daniela Krumwiede. Also packte die ganze Fa-
milie mit an, auch die vier Kinder der Patch-
workfamilie machten mit. „Wir sind uns dafür
nicht zu schade“, unterstreichen beide. „Außer-
dem hatte ich eine fünfreihige Erntehilfe selbst
entwickelt, die wie eine Spargelspinne arbeitet,
aber eben in fünf Reihen. Das hat uns dieses
Jahr gerettet“, sagt Carsten Krumwiede. Da sie
ihren Spargel überdies selbst über den eigenen
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50 Jahre Lohnbetrieb Henke – Immer im Dienste der Landwirtschaft
Sebastian Bönsch, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

In diesem Jahr stellen wir zum 50-Jährigen Be-
stehen den Lohnbetrieb Henke aus Strö-
hen/Wagenfeld vor.
Schon bevor man in die Industriestraße ein-
biegt, ist ein Teil des großen Maschinenparks
des Lohnbetriebs zu sehen. Maren und Jörg
Henke halten für die angebotenen Dienstleis-
tungen ein großes Repertoire an moderner
Landtechnik vor.
Links und rechts der Industriestraße gliedert
sich das Firmengelände mit den Maschinen-
und Waschhallen des Lohnbetriebs Henke auf
einer Fläche von ca. 3,5 ha an. Im Empfangs-
bereich bzw. der Verwaltungszentrale des Bü-
ros angekommen, klingelt schon direkt das Te-
lefon. Hier werden in der Hauptsaison von bis
zu drei Personen die Aufträge der landwirt-
schaftlichen Betriebe angenommen und organi-
siert.
Schon in den ersten Sätzen spürt man direkt,
Maren und Jörg Henke leben und lieben den

Beruf als Dienstleister für die landwirtschaftli-
chen Betriebe. Diese gelebte Leidenschaft hat
auch schon die nächste Generation erreicht.
Die Kinder von Jörg und Maren Henke sind im
Betrieb integriert bzw. befinden sich in den
Startlöchern. Zwei der fünf Kinder sind schon
fest im Betrieb verankert. Die drei jüngeren Ge-
schwister helfen neben Ausbildung und Schule
bei allen anfallenden Arbeiten gerne mit. Die Ar-
beitsschwerpunkte liegen hier vor allem in der
Erfassung und Auswertung der elektronischen
Daten sowie dem eigenverantwortlichen gestal-
ten und pflegen des Internetauftritts sowie der
neuen Medien wie Facebook und Instagram.
Aber auch der Telefondienst oder das Bedienen
der Maschinen wird gerne übernommen.
1970 starteten die Firmengründer Günter und
Edith Henke ihren Lohnbetrieb mit dem Mäh-
drusch und der Aussaat von Runkeln. 1989 ist
Jörg Henke in den Betrieb mit eingestiegen und
hat in den folgenden Jahren immer mehr Ver-
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antwortung übertragen bekommen bis hin zur
kompletten Übergabe des Lohnbetriebes. In
den letzten Jahrzehnten ist der Lohnbetrieb
Henke auf 30 Mitarbeiter sowie 3 Auszubil-
denden für den Beruf Fachkraft Agrarservice
gewachsen. Die Möglichkeit der Ausbildung
im Beruf Fachkraft Agrarservice wird seit
2005 auf dem Betrieb Henke angeboten. An-
hand der Betriebszugehörigkeit kann man
schon feststellen, der Betrieb Henke ist ein in-
teressanter und attraktiver Arbeitgeber. Ei-
nige Mitarbeiter sind schon weit über 30 Jahre
im Betrieb. Die durchschnittliche Betriebszu-
gehörigkeit liegt bei über 15 Jahren. Bei sei-
nen Mitarbeitern setzt der Betrieb Henke auf
eigenverantwortliches Handeln. Die grund-
sätzliche Organisation der Arbeiten passiert
im Büro, aber alle weiteren Schritte werden
durch die Mitarbeiter vor Ort gemeinsam mit
dem Kunden organisiert. Jörg und Maren
Henke stehen voll und ganz hinter ihren Mit-
arbeitern und sind stolz, solch gute und erfah-
rene Mitarbeiter zu haben.
Kontinuität und Zufriedenheit ist Jörg Henke
nicht nur für seine Mitarbeiter wichtig, sondern
auch für seine Kunden. „Wir sind immer für
unsere landwirtschaftlichen Betriebe da und
versuchen ganz individuell und flexibel auf die
Kundenwünsche einzugehen“, erläutert Jörg
Henke. Der starke Strukturwandel sowie die
hohen gesetzlichen Anforderungen an die
heutige Landwirtschaft sind auch für den
Lohnbetrieb eine große Herausforderung.
Doch durch den Einsatz von modernster, in-
novativer Technik und dem persönlichen Ge-
spräch mit seinen Kunden – dem Landwirt –
stellt sich der Lohnbetrieb Henke gerne der
Herausforderung und verspricht eine schnelle
und zuverlässige Auftragserledigung.
Mittlerweile ist der Lohnbetrieb Henke ein so-
genannter Fullliner und bietet fast alle anfal-
lenden Arbeiten als Dienstleistung in der
Landwirtschaft an. Hinzu kommen noch die
Unterhaltungsmaßnamen für den kommuna-
len Bereich sowie die mobilen Mahl- und
Mischanlagen. „Der überwiegende Kunden-
stamm befindet sich in einem Radius von 20
bis 30 Kilometern um den Betriebsstandort.
Für einzelne spezielle Bereiche arbeiten wir
auch im Umkreis von ca. 50 Kilometern“, so
erläutert Jörg Henke.

Alle Fotos: Firma Henke
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Betriebsergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2019/20 in Niedersachsen
Nils-Joachim Meinheit, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Märkte unterliegen vom Grundsatz her schon
immer einer eigenen Volatilität. Auch, dass
diese Schwankungen im Markt durch externe
Faktoren beeinflusst werden können, wissen
wir alle nicht erst seit gestern.
Doch selten war die Diskrepanz zwischen den
ausgewiesenen Ergebnissen eines Wirt-
schaftsjahres und der aktuellen Situation, gut
ein halbes Jahr später, so groß. Zumindest gilt
dies für die Veredelungsbetriebe in Nieder-
sachsen. Die Auswirkungen der Afrikanischen
Schweinepest zum einen setzt diesem Produk-
tionsschwerpunkt insbesondere zu. Die
Corona-Pandemie zum anderen zeigt nach
und nach Auswirkungen auf nahezu alle weite-
ren Produktionszweige.
Ebenfalls die Sehnsucht nach einem „norma-
len Jahr“, was die Witterungsverläufe angeht,
wurde jäh enttäuscht. Erneut hatten Ackerbau-
und Futterbaubetriebe mit sehr trockenen Be-
dingungen in 2019 zu kämpfen. Wenn diese
auch sicherlich nicht so extrem anzusiedeln
waren wie im Dürrejahr 2018 – im Zusammen-
spiel mit abwärts tendierenden Marktpreisent-
wicklungen stellten sie die Unternehmen vor
wiederum große Herausforderungen.

Ertrags- und Preisentwicklungen

Im Getreideanbau konnten niedersachsenweit
Durchschnittserträge von 72,5 dt/ha im Ernte-
jahr 2019 erzielt werden. Dies entspricht zwar
einem Anstieg um ca. 16 % zum Dürrejahr
2018. Dennoch bewegt sich dieses Ertragsni-
veau weiterhin unter dem Schnitt der letzten 5
Jahre.
Einen kleinen Lichtblick stellte der Winterraps
dar. Mit durchschnittlich 35 dt/ha konnte sich
das Ertragsniveau erstmal seit Jahren wieder
festigen. Zudem hielten sich die Marktpreise
hier auf stabilem Niveau.
Im Kartoffelanbau zeigt sich erneut ein ge-
mischtes Bild. Einerseits konnte eine Ertrags-
stabilisierung erzielt werden. Mit durchschnitt-
lich 420 dt/ha konnte man sich zumindest an
das mehrjährige Mittel von 450 dt/ha annä-
hern. Demgegenüber sanken allerdings die

Preise um ca. 21 % auf einen Wert von 13,50
€/dt. Immerhin noch das zweitstärkste Preisni-
veau der letzten 5 Jahre.
Deutlich wird eines: Über Wohl und Wehe in
der Bodenproduktion entscheidet zunehmend
in hohem Maße der Niederschlag, welcher
selbst auf kleinster regionaler Ebene erheblich
voneinander abgewichen ist.
Die Bedeutung einer Beregnungsmöglichkeit,
insbesondere im Hackfruchtbereich, rückt im-
mer mehr ins Bewusstsein der Landwirte – die
Umsetzung von Maßnahmen verursacht je-
doch auch zunehmend Aufmerksamkeit der
allgemeinen Öffentlichkeit.

Unternehmensergebnisse verschiedener
Betriebsformen

Die Unternehmensergebnisse der Ackerbau-
betriebe sanken infolge der geschilderten
Entwicklungen um ca. 14 % im Vergleich zum
Vorjahr. Sie liegen für das Wirtschaftsjahr
2018/19 in Höhe von etwa 77.500 Euro. Eine
differenzierte Betrachtung der Unternehmens-
ergebnisse mit dem Produktionsschwerpunkt
Marktfruchtanbau ist jedoch erforderlich.
Bei den Milchviehbetrieben blieb die zu-
nächst prognostizierte Preiserholung im Ver-
laufe des Wirtschaftsjahres 2019/20 aus. Die
Auswirkungen der Corona-Pandemie machten
sich marktseitig deutlich bemerkbar. Insgesamt
sank der Milchpreis im Vergleich zum Vorjahr
um nochmals 1 Cent auf knapp 33,5 Cent (net-
to, inkl. Zuschläge). Die notwendige Erzeu-
gung von qualitativ hochwertigem Grundfutter
in ausreichender Menge war unter den trocke-
nen Witterungsbedingungen und der Mäuse-
plage oftmals schlicht nicht möglich. Kurzum:
Noch eventuell vorhandene Reserven waren
schnell aufgebraucht und es musste teilweise
erheblich Grundfutter teuer zugekauft werden.
Alles in allem konnte die Milchproduktion in
vielen Fällen nicht kostendeckend gestaltet
werden.
In der Bullenmast entwickelten sich die Um-
satzerlöse über alle ausgewerteten Betriebe
leicht negativ. Die zuvor geschilderten Aussa-
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gen bzgl. der Grundfutterverfügbarkeit gelten
für diesen Betriebszweig analog. Insgesamt
konnten die Futterbaubetriebe ein Unterneh-
mensergebnis von knapp 60.000 Euro pro Be-
trieb erzielen – dies bedeutet einen weiteren
Rückgang um ca. 8 % im Vergleich zum Vor-
jahr.
Ein dramatisches „Wellental der Gefühle“ erle-
ben zurzeit die Veredelungsbetriebe. Die Be-
schreibung der Betriebsergebnisse des Wirt-
schaftsjahres 2019/20 erscheint im Vergleich
zur aktuellen Situation geradezu grotesk!

Massive Tierkeulungen in China bis Ende des
Jahres 2019 führten zu einer außergewöhnlich
hohen asiatischen Nachfrage nach Schweine-
fleisch. In der Folge stiegen die Notierungen
im Gesamtzeitraum um über 25 % zum Vorjahr
an! In der Ferkelerzeugung erreichte der
Marktpreis zwischenzeitlich ein Rekordniveau.
Für die seit Jahren arg gebeutelte Ferkeler-
zeugung eigentlich eine Möglichkeit einmal
Luft zu holen. Niedersächsische Veredlungs-
betriebe konnten ihr Unternehmensergebnis
mit ca. 114.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr
fast verdreifachen!
Mit dem Ausbruch der ASP in Deutschland im
September 2020 begann die rasante Talfahrt
am Markt. Schlachthofschließungen durch die
Covid-19-Pandemie verursachen bis heute ei-
nen Stau an schlachtreifen Mastschweinen.
Die Auswirkungen sind, bis zum Ferkelerzeu-
ger hin, als dramatisch einzuschätzen!
Somit sollte der Blick auf Abbildung 1 nicht
täuschen! Hier wird über alle Betriebe eine po-
sitive Veränderung der Unternehmensergeb-
nisse in Höhe von gut 17 % im Vergleich zum

Vorjahr ausgewiesen. Massiv beeinflusst wird
diese Entwicklung allerdings vom außerge-
wöhnlichen Gewinnsprung bei den Verede-
lungsbetrieben.

Fazit und Ausblick

Auf welchen Produktionszweig man auch den
Blick richtet – man hat das Gefühl, alles schei-
ne momentan gegen einen zu laufen! Automa-
tisch ergibt sich die Frage: Wann wird es
nachhaltig besser?

Die Aussichten für den
Rest des derzeit lau-
fenden Wirtschaftsjah-
res sind schwierig ab-
schätzbar! Vieles wird
sicherlich vom weite-
ren Verlauf der
Corona-Pandemie ab-
hängen, deren Ent-
wicklung durch die
Verfügbarkeit und
Wirksamkeit eines
Impfstoffes beeinflusst
werden wird.
Anhaltende, massive

Absatzprobleme bei Milchprodukten und Kar-
toffeln, verursacht durch die derzeit geltenden
Einschränkungen. Schweinestau durch ge-
schlossene Schlachtstätten. Alles das liegt au-
ßerhalb der Einflussmöglichkeit des Erzeugers
auf der Primärstufe. In Verbindung mit sich
immer weiter verschärfenden rechtlichen
Rahmenbedingungen und steigenden Erwar-
tungen der Gesellschaft, ist es genau das, was
viele Betriebe in unserer Region sowohl an ih-
re wirtschaftliche als auch an ihre emotionale
Belastungsgrenze bringt.
Datengrundlage für die Auswertung ist das
Niedersächsische Testbetriebsnetz. Hier wur-
den die Jahresabschlüsse von bislang 850 Be-
trieben ausgewertet.

Kontakt:

Nils-Joachim Meinheit
Leiter Fachgruppe Betrieb/Tier
Tel.: 05021/9740 142
E-Mail:
nils-joachim.meinheit@lwk-niedersachsen.de

Abb.1: Unternehmensergebnisse im Vergleich; Quelle: LWK Niedersachsen, FB 3.1.






