
Zukunftsbild mit Fragezeichen
Unter dem genossenschaftlichen Giebelkreuz herrscht Umbruchstimmung
Lüneburger Heide (ccp). Unter dem 
genossenschaftlichen Giebelkreuz 
herrscht Umbruchstimmung. Frag-
lich ist nur, wohin die Reise geht, 
wer die Partner sind und wie die neu-
en Rahmenbedingungen aussehen. 
Die Sprechtage und Hauptversamm-
lungen der drei Raiffeisen-Warenge-
nossenschaften im Verbandsgebiet 
konnten zwar zum Geschäftsjahr 
2020/21 (30. Juni) erfreuliche Zahlen 
liefern, beim Blick in die Zukunft wa-
ren die Fragezeichen jedoch so groß 
wie nie zuvor.

Noch vor Jahresfrist war es unvorstell-
bar, dass eine Anfrage auf Lieferung 
von 25 Tonnen Kalkammonsalpeter 
zu Vegetationsbeginn 2022 mit einem 
„Nein“ beantwortet wird. Heute dürfen 
alte Kunden davon ausgehen, dass für 
die Startgabe im nächsten Frühjahr 
hinreichend Ware zur Verfügung steht, 
aber Neukunden werden freundlich 
vertröstet und wie es weiter geht, will 
niemand prognostizieren. Im Vergleich 
zum Vorjahr haben sich die Preise 
mit einem Kurs von über 60 Euro je 
Dezitonne  verdreifacht. Ursache der 
Knappheit sind Werksschließungen 
und eine teilweise Drosselung der Pro-
duktion. Der Grund: Angesichts der 
extrem hohen Gaspreise verschlingt die 
Erzeugung von Stickstoffdüngern der-
art hohe Kosten, dass die entsprechen-
den Preisforderungen am Markt nicht 
realisierbar sind.  

Ein zweites Fragezeichen steht hinter 

der Entwicklung am Schweinemarkt. 
Welche Mengeneffekte wird die Krise 
letztlich erreichen und was bedeutet 
das für den Futtermittelmarkt? Der Be-
reich gehört traditionell zu den wichti-
gen Geschäftssparten der Warengenos-
sen. Abhängig von der Nachfrage aus 
der Mischfutterindustrie ist vor allem 
der Roggen. Wohin werden die Waren-
ströme fließen und zu welchem Preis?

Dauerbrenner im genossenschaftli-
chen Landhandel ist die Frage, wie das 
traditionelle Geschäft mit den Basis-
produkten Getreide, Düngemittel und 
Pflanzenschutz mit einer angemesse-
nen Rendite betrieben werden kann. 
Hier bleiben von 1.000 Euro Umsatz 
oft nur drei bis fünf Euro für den Jah-
resüberschuss übrig. Wachstum und 
Nettoinvestitionen sind davon kaum zu 
finanzieren. Aber selbst, wenn Risiko-
kapital zur Verfügung steht, fehlt es an 
Phantasie, wie höhere Margen erreicht 
werden können.

Natürlich gelten die Unsicherheiten, 
die die Landwirtschaft berühren, auch 
für die Genossen: Wie entwickelt sich 
die Gemeinsame Agrarpolitik? Welche 
weiteren Auflagen folgen für den Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln? Was 
wird die neue Berliner Regierung im 
Bereich der Erneuerbaren Energien be-
schließen? Welche Schritte werden zur 
Regulierung des fossilen Energiemark-
tes erfolgen. All das will auch Antwor-
ten finden in den Managementplänen 
der Warengenossenschaften.

Viele Landhändler jeglicher Größe und 
jeglicher Organisationsform suchen 
ihr Heil in Zusammenschlüssen oder 
im gemeinsamen Bezugs- und Absatz-
geschäft. Auch das haben die örtlichen 
Warengenossenschaften Heidesand 
(Scheeßel) und die Raiffeisen Central-
heide (Soltau) reiflich geprüft. Im Vor-
jahr überraschten sie ihre Mitglieder 
mit dem Abschluss einer Erklärung, in 
der sie von verbindlichen Absprachen 
über eine Fusion berichteten. Nachdem 
letztlich festgestellt wurde, dass „ein 
zwei Dinge von der Sache her nicht 
passten“, sind die Beziehungen abge-
kühlt. Man bleibe aber im Gespräch. 
Auch wenn es keiner ausdrücklich sagt, 
so wissen doch beide Seiten, dass sie 
die geborenen Partner sind. Noch sind 
die Umstände jedoch nicht zwingend 
genug, dass Unterschiede in den Per-
sonalstrukturen überwunden werden 
könnten. 

Im Gegensatz zu der Fülle von geradezu 
existenziellen Unsicherheiten verblüfft 
das finanzielle Ergebnis der geschäftli-
chen Tätigkeiten im abgelaufenen Wirt-
schaftsjahr. Alle drei Genossenschaften 
weisen Gewinne aus, die weit über dem 
Durchschnitt der vergangenen Jahre 
liegen. Nicht im klassischen Agrarhan-
del, aber in den Shops, Märkten, Tank-
stellen, in diversifizierten Abteilungen 
und im Kartoffelbereich war richtig 
Geld zu verdienen. Die Corona-Pande-
mie hat auch hier ihren  Fußabdruck 
hinterlassen.                       Siehe Seite 3

Lüneburger Heide (bb). Die wirt-
schaftliche Lage der landwirtschaft-
lichen Betriebe hat sich gegenüber 
dem Vorjahr deutlich verschlechtert. 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
und der Afrikanischen Schweinepest 
sowie rückläufige Preise in Teilberei-
chen und ansteigende Kosten führten 
zu einem schmerzlichen  Ergebnis-
rückgang. Nach Zahlen der Landvolk-
Buchstellen im Verbandsgebiet 
sanken die Gewinne im Wirtschafts-
jahr 2020/2021 auf durchschnittlich 
37.500 Euro. Sie lagen damit um 37 
Prozent oder etwa 22.000 Euro unter 
dem Wert des Vorjahres. 

Da vom Gewinn noch Steuern, Le-
benshaltung, private Versicherungen, 
Altenteil, Vermögensaufbau und Netto-
Investitionen getätigt werden müssen, 
reichte der Überschuss im Schnitt 
nicht aus, um die Ausgaben zu decken. 
So war das Eigenkapital im zweiten 
Jahr in Folge rückläufig. Die Verbind-

lichkeiten stiegen demzufolge weiter 
an und liegen mittlerweile bei 502.000 
Euro pro Betrieb. Sehr unterschiedlich 
ist die Bandbreite der Ergebnisse. Dies 
gilt sowohl für die Auswertung aller Be-
triebe als auch für die Zahlen innerhalb 
der einzelnen Betriebstypen. 

In die zugrunde liegende Datenmenge 
aus dem Wirtschaftsjahr 2020/2021 gin-
gen 170 Jahresabschlüsse ein. Davon 
wurden 147 identische Betriebe mit 
mehr als zehn Hektar landwirtschaft-
lich genutzter Fläche (LF) im Rahmen 
eines Fünf-Jahres-Vergleichs berück-
sichtigt. Diese Betriebe bewirtschaften 
eine Fläche von 110 Hektar, mit einem 
über Jahre hinweg konstanten Grün-
landanteil von ca. 28 Prozent. Den 
größten Anteil an der LF hat der Mais 
mit 30,4 Prozent, nach dem Grünland 
als zweitgrößte Kultur folgt der Roggen 
mit 10,2 Prozent. In Summe hat das 
Getreide einen Anteil von ca. 22 Pro-
zent an der Fruchtfolge. Prozentuale 

Zugewinne bei den Kulturen verzeich-
nen der Mais und auch die Kartoffel. 
Rückläufig ist dagegen der Raps, der 
damals wegen sinkender Verkaufserlö-
se und Erträge wirtschaftlich uninter-
essanter wurde.

Von den 110 Hektar bewirtschafteter Flä-
che der ausgewerteten Betriebe sind 80 
Hektar hinzugepachtet, 31 Hektar befin-
den sich durchschnittlich im Eigentum.

Nachdem die spezialisierten Schwei-
nemastbetriebe in dem historischen 
Spitzenjahr 2019/2020  einen Gewinn 
von ca. 105.000 Euro erreicht hatten, 
sank der Gewinn im abgelaufenen 
Wirtschaftsjahr 2020/21 um 45.700 
Euro auf 59.300 Euro. Das ist eine 
Minderung um 44 Prozent.  Noch stär-
ker ist der Gewinnrückgang bei den 
Veredelungsverbundbetrieben. Hier ist 
der Gewinn auf 8.700 Euro gesunken, 
während im Vorjahr noch 113.400 Euro 
erwirtschaftet wurden. 

Fortsetzung auf Seite 2

Jahresabschlüsse tun weh
Auswertungen des Landvolks für 2020/21 bestätigen Gewinneinbruch
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Liebe Mitglieder,
das Wort des Jahres lautet „postfakti-
sches Zeitalter“. Es beschreibt einen  
Zustand, in dem Schlussfolgerungen 
nicht aus belegbaren Fakten, sondern 
aus einer emotionalen Gemengelage  
heraus gezogen werden.
Was hat „postfaktisch“ mit unserem  
Beruf zu tun?
Sehr viel – sind wir doch ständig dabei, 
unser Tun und Handeln faktenbasiert 
zu kommunizieren. Wir haben in der 
jüngsten Vergangenheit als praktische 
Landwirte versucht, zu erklären, dass 
es richtig und sinnvoll ist, z. B. Pflanzen 
zu schützen, zu düngen, Tiere zu halten, 
um sie zu schlachten und die Kultur-
landschaft durch Anbau und Ernte von 
Pflanzen weiterzuentwickeln. Hierbei 
haben wir alle – wie ich meine – große 
Fortschritte gemacht. 
Nicht nur landesweite Aktionen wie der 
Tag des offenen Hofes zeigen Wirkung, 
besonders Aktionen, wo es eine direkte 
Gesprächsebene zwischen Landwirt-
schaft und Verbrauchern gibt, sind ge-
fragt. Aber warum ist das so? 
Genau an dieser Stelle kommt der et-
was sperrige Begriff „postfaktisch“ ins 
Spiel. Postfaktisch beschreibt exakt un-
ser Problem. Die meisten von uns haben 
gelernt, faktenbasiert Endscheidungen 
zu treffen. Uns ist klar, dass z. B. Pflan-
zenernährung ohne Nitrat im Boden 
unmöglich ist, ebenso, dass Nachhaltig-
keit ohne Ressourcenschutz nicht funk-
tioniert. Leider haben sich offensicht-
lich große Teile der Gesellschaften von 
dieser Faktenbasiertheit verabschie-
det. Das Gefühl ersetzt die Fakten und  
Emotionen bestimmen die Meinung. 
Nun könnte ich den Rest der Zeilen 
dazu verwenden, diesen Zustand zu be-
klagen –  hilft aber nichts!
Ich meine, für landwirtschaftliche Öf-
fentlichkeitsarbeit muss die Antwort auf 
diesen gesellschaftlichen Zustand lau-
ten: „Mehr Emotionen, weniger Fakten 
– persönliche Betroffenheit, statt wichti-
ger Analysen.“
Kein Verbraucher und Mitbürger will 
die komplexen Zusammenhänge von 
Nährstoffmobilisation im Heideboden 
oder Hygienekontrollen von geschlos-
senen Tierställen hören und verstehen. 
Sehr wohl interessieren ihn aber die Ge-
fühle der Landbevölkerung, werden sie 
authentisch vorgetragen. 
Nutzen wir doch die bunten Bilder,  
die wir jeden Tag auch in unserem  
Beruf sehen. Nutzen Sie Gelegenheiten, 
im Freundes- und Bekanntenkreis, auf 
ihre persönliche Situation aufmerksam 
zu machen. Übrigens gehören Erfolgs- 
und Zufriedenheitsbekundungen eben-
so dazu. 
Ich bin mir sicher, dass wir unter 
dem momentanen gesellschaftlichen 
Mainstream nur so den Zugang zum 
Rest der Gesellschaft nicht verlieren.  
Dieser Zugang ist wichtig für gesell-
schaftliche Akzeptanz, ohne die Land-
wirtschaft in Deutschland für mich 
nicht vorstellbar ist. 
Machen wir uns gemeinsam auf den 
Weg. Es lohnt sich! 
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Der Kommentar

 Jochen Oestmann, Vorsitzender

Holtum-Geest (ccp).  Mit einer gemein-
schaftlichen Aktion will der Landvolk-
Verband den Interessen der Grundei-
gentümer beim Bau der Stromleitung 
Suedlink Nachdruck verleihen. 

In einem Pressegespräch in Holtum-Geest 
(Kreis Verden) erläuterten die Vorstände 
der Landvolk-Kreisverbände Rotenburg-
Verden und Lüneburger Heide das 8-Mil-
liarden-Euro-Projekt aus Sicht der Land- 
und Forstwirtschaft. Wie es hieß, ist mit 
der Entscheidung für die Erdverkabelung 
der massivste Eingriff in das Bodenle-
ben im Vergleich zur Freileitung erfolgt. 
Weiterhin begründeten die Vertreter des 
Landvolks die Notwendigkeit für ein neu-
es System der Entschädigungen.
 Bisher werden Leitungsrechte für Strom- 
oder Gastrassen, deren 
Gewährung durch Ent-
eignung erzwungen wer-
den kann, überwiegend 
mit einer Einmalzahlung 
entschädigt. Bei einem 
Vergleich mit anderen 
Leitungsrechten ist er-
kennbar, dass bei nicht 
enteignungsfähigen Lei-
tungsrechten ein Vielfa-
ches an Entschädigung 
angeboten wird, um die 
Akzeptanz der Betroffe-
nen zu erreichen. Diese 
Ungleichheit hält der Be-
rufsstand für nicht trag-
bar. 
 Darüber hinaus hält das 
Landvolk die Gewährung 
von Einmalzahlungen 
auch grundsätzlich für 
unangemessen, da die im 
Grundbuch verankerten 

Dienstbarkeiten ohne Fristen auf dem Ei-
gentum lasten. Hingewiesen wurde zum 
Beispiel auf das Anbauverbot tiefwurzeln-
der Pflanzen, Nachteile im Hinblick auf 
Bebaubarkeit des Grundstücks sowie die 
Beleihbarkeit des Eigentums. Die Land-
volk-Vorsitzenden Jochen Oestmann (Lü-
neburger Heide), Jörn Ehlers und Chris-
tian Intemann (beide Rotenburg-Verden) 
erläuterten auch aus Sicht des Ackerbaus 
die jahrzehntelang sichtbaren Narben, 
die durch die Anlage von Rohr- und Lei-
tungsgräben entstehen und zu erhebli-
chen Bewirtschaftungseinschränkungen 
auf Acker und Grünland führen. Wie es 
hieß, ist mit dauerhaft wiederkehrenden 
Aufwendungen und Belastungen durch 
Wartung, Reparatur und Duldung der 
Leitungen zu rechnen, auch wenn für 

Kultur- und Aufwuchsschäden ein perio-
discher Ausgleich nach der Höhe des Ern-
teausfalls oder entstandener zusätzlicher 
Aufwendungen erfolgt.
„Diese Schieflage kann nur dann beseitigt 
werden, wenn zusätzlich zur bisherigen 
lediglich einmaligen Dienstbarkeitsent-
schädigung wiederkehrende Zahlungen 
gesetzlich verankert werden“, sagte Jörn 
Ehlers. Angesichts der 6,5-%igen Rendite, 
die den Netzbetreibern für die Suedlink-
Investition vom Staat gezahlt werde, sei 
es den Grundeigentümern nicht vermit-
telbar, wenn sie ihrerseits nicht angemes-
sen entschädigt würden.
Der Deutsche Bauernverband (DBV) 
schreibt in einer Stellungnahme zum 
Thema Suedlink: „Wer fremden Grund 
und Boden nutzt und damit erheblichen 

Ertrag erwirtschaftet, 
muss auch diejenigen 
daran teilhaben lassen, 
die diese Möglichkeit 
erst mit ihrem Eigentum 
eröffnen und letztend-
lich sogar zulassen müs-
sen.“

Anlässlich des Presse-
gesprächs betonten die 
Vertreter des Landvolks, 
neue Infrastrukturpro-
jekte keineswegs blo-
ckieren zu wollen. Im 
Hinblick auf den Einsatz 
der wenig erprobten 
Gleichstrom-Leitungs-
technik könne die Land-
wirtschaft aber nicht als 
Freiland-Versuchsobjekt 
herhalten und mit einer 
Einmalzahlung abge-
speist werden. 

Erdkabel tut dem Boden weh
Suedlink: Landvolk fordert neues System der Entschädigung

Pressekonferenz auf dem Hof von Jörn Ehlers in Holtum-Geest: (v.r.) Christian 
Intemann (2. Vorsitzender LV ROW-Verden),  Jochen Oestmann (Vorsitzender 
LV Lüneburger Heide), Carsten Hipp (GF LV ROW-Verden) und der Gastgeber 
Jörn Ehlers (Vorsitzender des LV ROW-Verden).                                                               Foto: Precht 

Bad Fallingbostel (ccp).  Aus 36 Mess-
brunnen im Heidekreis zieht die 
Überwachungsbehörde des Landes 
regelmäßig Proben zur Beurteilung 
der Grundwasserqualität. Vor dem 
Umweltausschuss des Heidekreises 
hat jetzt der Niedersächsische Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) als 
Überwachungsbehörde einen Bericht 
vorgelegt, nach dem 8 Messbrun-
nen einen Nitratwert oberhalb des 
Trinkwasser-Grenzwertes von 50 Mil-
ligramm je Liter aufweisen. 

Während Brunnen im Umfeld von Forst-
flächen, Grünland und Siedlungen im 
9-jährigen Mittel unter den Grenzwerten 
liegen, gehören die belasteten Brunnen 
ausschließlich in den Bereich der Acker-
nutzung, nur 4 Standorte weisen hier 
Nitratwerte unter der Toleranzgrenze 
auf. Ermittelt wurden die Werte im obe-

ren Grundwasserleiter in einer Filtertiefe 
zwischen 7 und 65 Metern. 
 Der Landvolk Kreisverband Lüneburger 
Heide hat den Bericht des NLWKN zum 
Anlass genommen, die regionale Presse 
über den Einsatz des Pflanzennährstoffs 
Nitrat im Ackerbau zu informieren und 
hat Methoden einer gewässerschonenden 
Landwirtschaft dargestellt.

Dr. Friederike Willenbockel, Geschäfts-
führerin des Ingenieur-Kontors Agrar & 
Umwelt in Bad Fallingbostel, fasste ihre 
20-jährige Beratertätigkeit innerhalb der 
Wasserschutzgebiete im Heidekreis mit 
folgender Aussage zusammen: „Acker-
bau ohne Nitratausträge ist auf unseren 
Sandböden nicht möglich. Man kann 
diese Austräge aber auf ein Minimum 
beschränken, sodass der Grenzwert 
unterschritten und oberflächennahes 
Grundwasser deutlich unterhalb des Vor-
sorgewertes von 50 Milligramm je Liter 

(mg/l) bleibt.“ Sie bezifferte die Nitratge-
halte von Trinkwasser-Förderbrunnen im 
Heidekreis auf 0,1 bis 4 mg/l.

Um den von der EU vorgeschriebenen 
Grenzwert auch im oberflächennahen 
Grundwasser zu unterschreiten, spielt 
die Restmenge Nitrat eine entscheidende 
Rolle, die im Herbst nach der Ernte im Bo-
den verbleibt und auswaschungsgefähr-
det ist. Die ackerbaulichen Maßnahmen 
müssen darauf gerichtet sein, erstens die-
ses Restmengen so gering wie möglich zu 
halten und zweitens, diese Menge durch 
eine Folgefrucht aufnehmen zu lassen. 
Im Bereich der Wasserschutzgebiete ist 
das nach Erfahrung von Friederike Wil-
lenbockel gut gelungen. Die gemessenen 
Herbstwerte lagen im Schnitt unter der 
Marke von 40 Kilogramm Stickstoff je 
Hektar, was als Richtschnur für die Er-
reichung von Nitratwerten unter 50 mg/l 
Grundwasser gilt.          Fortsetzung Seite 2

Noch viel zu tun im Wasserschutz 
Oestmann: Unsere Anstrengungen dürfen nicht nachlassen

Der Kreisverband 

Landvolk Lüneburger 

Heide wünscht Ihnen, 

liebe Leserinnen 
und Leser, 

eine besinnliche 
Adventszeit und ein

 gesegnetes 
Weihnachtsfest.

Zum Advent
Das Licht ist ein Symbol des nahen-
den Weihnachtsfestes. Die Kerzen im 
Adventskranz sollen mit ihrer  Hel-
ligkeit die Angst vertreiben, sollen 
Geborgenheit schaffen und Mut zum 
Leben machen.
Nicht immer gelingt es den Strahlen, 
auch dort Hoffnung zu wecken, wo 
Schatten und Dunkelheit herrschen. 
Es hat sich gerade im vergangenen 
Jahr offenbart, wie viele Menschen 
sich im Verdruss über die aktuellen 
Lebensumstände von der Gemein-
schaft abwenden und sich isoliert füh-
len. Die völlig unerwartete Ablehnung 
der Briten gegenüber einer gemeinsa-
men Währung, der unvorhergesehene 
Ausgang der US-Präsidentschafts-
wahl und das Erstarken populisti-
scher Kräfte zeigen ganz deutlich: 
Viele Menschen und ihre Nöte sind 
im Blickfeld der veröffentlichten 
Wahrnehmung nicht vertreten. Viele 
Menschen fühlen sich wirtschaftlich 
abgehängt und vermissen die Wert-
schätzung ihrer Persönlichkeit. In ih-
rem Verdruss wenden sie sich Alterna-
tiven zu - in der vagen Hoffnung auf 
eine Zukunft, die allemal mehr Chan-
cen zu bieten scheint als das fremd 
gewordene herrschende System.
Weihnachten ist der Ausgangspunkt 
einer Religion, die gerade dieses ge-
sellschaftliche Ungleichgewicht in 
den Mittelpunkt ihrer Lehre stellt. 
Jesus nahm exemplarisch jene Men-
schen an seine Seite, die im Schatten 
der etablierten Gesellschaft standen. 
Weihnachten ist daher auch ein poli-
tischer Aufruf zur Gemeinschaft. Das 
bedeutet Acht geben, zuhören, gelten 
lassen, großzügig sein – das sind die 
Weihnachtsgeschenke im Miteinan-
der von Völkern und Gesellschafts-
gruppen und sie gelten nicht nur bis 
zum 2. Weihnachtstag sondern auf für 
das kommende Jahr.
Friede wird letztlich nur gelingen, 
wenn das weihnachtliche Licht auch 
dahin leuchtet, wo Menschen sich 
abschotten und andere ausgrenzen. 
Weihnachten endet nicht im Famili-
en- und Freundeskreis, sondern will 
Mut machen im ganzen Land und in 
der Welt.     Cord-Christian Precht





Foto: Tobias Hoops Fotografie
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Solarparks haben Zukunft – wollen 
aber gut geplant sein.     Seiten 4 und 5

Kein Grund
zur Eile!

Aktuelles

Unsere Themen

Liebe Mitglieder, 
im Januar erhalten Sie von Ihrem 
Landvolk-Kreisverband die Bei-
tragsrechnung für das bevorstehen-
de Kalenderjahr. Sollte es in Ihrem 
Betrieb zu Flächenveränderungen 
gekommen sein, bitten wir um Mit-
teilung bis Ende des Jahres. Sie er-
leichtern uns damit die Rechnungs-
stellung. Auch wenn sich Flächen 
verringert haben, können wir den 
Beitrag nur bei Meldung bis zum 
31. Dezember anpassen. Ihre Än-
derungsanzeige richten Sie bitte an 
Ihre Landvolk-Geschäftsstelle.

Liebe Mitglieder,  
in relativ kurzer Zeit haben sich die 
Ampelkoalitionäre zusammen gefun-
den, um eine neue Regierung zu bil-
den. Olaf Scholz wird mit ziemlicher 
Sicherheit zum neuen Bundeskanzler 
gewählt. Auch das Landwirtschafts-
ministerium bekommt mit dem grü-
nen Cem Özdemir  einen neuen Chef 
– als bekennender Vegetarier und 
ohne berufliche Vorbildung im Agrar-
bereich ist er in diesem Amt ein abso-
lutes Novum.
Wer nun den Untergang der kon-
ventionellen Landwirtschaft herauf-
beschwört, verkennt die politische 
Lage. Cem Özdemir gilt als Vertreter 
realistischer gesellschaftlicher Ziele 
und hat durch konsequentes Auftre-
ten und Beharrlichkeit beim politi-
schen Gegner gepunktet. Es sind ge-
nau diese Eigenschaften, die wir uns 
als Bauern – ganz gleich ob bio oder 
konventionell- am Kabinettstisch in 
Berlin wünschen. Um dort aber auch 
inhaltlich vertreten zu sein, müssen 
wir mit den neuen Entscheidungsträ-
gern einen offenen, vorurteilsfreien 
und sachlichen Dialog führen. Die 
Ergebnisse werden uns nicht immer 
schmecken, aber ich sehe gute Chan-
cen, dass wir eine Orientierung für 
die Zukunft bekommen und dass ein 
gradliniger Amtschef den Kurs hält. 
Beim Abgleich der aktuellen Bau-
stellen in der Agrarpolitik mit dem 
jüngsten Koalitionsvertrag fehlen 
mir allerdings die konkreten Inhalte. 
Neben der verbindlichen Herkunfts-
bezeichnung im Lebensmitteleinzel-
handel müssen die Ergebnisse des 
„Borchertplans“ und der Zukunfts-
kommission endlich in konkrete Be-
schlüsse gefasst werden. Hier braucht 
die deutsche Landwirtschaft verlässli-
che Zielvorgaben mit klar geregelter 
Finanzierung  und einer kurzfristigen 
Umsetzungsstrategie. 
Das Dilemma grüner Agrar- und Um-
weltpolitik war häufig die Diskrepanz 
zwischen  Wunsch und Wirklichkeit. 
Einen Ökoanteil von 25 Prozent der 
Nutzfläche kann man als Ziel haben 
und politisch fördern, dass dadurch 
der CO2  Ausstoß  der Produktion 
bezogen auf das Produktmenge  aber 
steigt, ist unausweichlich. Dass Tier-
haltung in Offenställen auf Stroh hö-
here Emissionen  bedeutet, ist klar, 
wenn solche Ställe aber nicht geneh-
migungsfähig sind, ist das die parado-
xe Wirklichkeit. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass 
die  überwiegende Mehrzahl der deut-
schen Bauern eine Transformation 
der Branche begleiten würde, zu stark 
ist die Leiden(sbereit)schaft, mit der 
wir unseren Beruf ausüben. Das  grü-
ne Doppel in Agrar- und Umweltmi-
nisterium hat es in der Hand, durch 
gemeinsame Entscheidungen ohne 
Ideologische Scheuklappen den politi-
schen Mehltau der letzten Legislatur-
periode zu bekämpfen. Ob BIO oder 
KONVI ist eine Frage, die der Markt 
beantwortet und nicht die Politik.
Ich bin sehr gespannt, ob wir bald Ta-
ten sehen. 

Kommentar

Jochen Oestmann
Vorsitzender

In eigener Sache

Agrarprämie kommt
am 17. Dezember  
Lüneburger Heide (lv). Nach derzei-
tigem Informationsstand werden die 
Agrarprämien pünktlich am 17. De-
zember 2021 ausgezahlt. Es han-
delt sich um die Basis-, Greening-, 
Umverteilungs- und Junglandwirte-
prämie. Das Entgelt für Agrarum-
weltmaßnahmen wird im März 2022 
überwiesen, der Erschwernisaus-
gleich ist für April 2022 vorgesehen. 

LandvoLk
Lüneburger  HeideLüneburger  Heide
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Lüneburger Heide (lv). Das natio-
nale Referenzlabor des Friedrich-

Loeffler-Instituts (FLI) hat am 29. 
November 2021 einen weiteren Fall 

von Geflügelpest in Niedersachsen 
festgestellt. 

Es handelt sich um einen Gänse- und 
Entenhalter im Bereich Wistedt (Land-
kreis Harburg) mit etwa 33.000 Ge-
flügeltieren. Um den Seuchenbestand 
wurde eine Schutzzone (früher Sperr-
bezirk) von mindestens drei Kilometern 
festgelegt. Darüber hinaus wurde eine 
Überwachungszone  (früher Beobach-
tungsgebiet) mit einem Radius von min-
destens zehn Kilometern eingerichtet. 

Die behördlich angeordneten Be-
kämpfungsmaßnahmen beinhalten 
für beide Gebiete u. a. die Anzeigen-
pflicht aller gehaltenen Vögel beim Ve-
terinärdienst sowie die grundsätzliche 
kreisweite Aufstallung von Hausgeflü-
gel, die auch Teile des Heidekreises be-
trifft. Die Bestimmungen gelten auch 
für private Geflügelbesitzer mit Hob-
byhaltung. Die Regelungen sind seit 
1. Dezember 2021 in Kraft.

Fortsetzung von Seite 1

Jahresabschlüsse tun weh

Hier zeigt sich sehr deutlich der große 
Preisverfall bei den Mastschweinen, der 
auch die Ferkelpreise in den Abgrund 
riss. Die Marktverwerfungen aufgrund 
von Corona und ASP sowie der fort-
laufend sinkende inländische Schwei-
nefleischkonsum waren Ursache der 
dramatischen Entwicklung. 

Die ausgewerteten spezialisierten 
Milchviehbetriebe bewirtschaften im 
Schnitt eine Fläche von 153 Hektar LF, 
bei einem Grünlandanteil von 41 Pro-
zent. An der LF hat hier das Grünland 
den größten Anteil, gefolgt von Mais 
mit 36 Prozent. Im Durchschnitt halten 
die Milchviehbetriebe 169 Kühe pro Be-
trieb, mit einer Milchleistung von 9.382 
Kilogramm/Kuh/Jahr. Die Bestands-
größe ist weiter ansteigend, im Vorjahr 
lag diese noch bei 164 Kühen/Betrieb. 
Der Gewinn lag in dieser Gruppe nach 
leichter Verbesserung bei 40.000 Euro. 
Die Milchleistung befindet sich auf 
dem Niveau des Vorjahres. Der Milch-
preis in 2020/2021 liegt mit 33 Cent in 
etwa auf dem Vorjahresniveau. 

Die Gruppe der spezialisierten Acker-
baubetriebe bewirtschaftet durch-
schnittlich 121 Hektar, mit 26 Prozent 
Mais als größte Kultur, gefolgt von Kar-
toffeln mit 20 Prozent und Roggen mit 
elf Prozent. In dieser Gruppe befinden 
sich einige spezialisierte Kartoffelbe-
triebe. Mit 20 Prozent Kulturanteil ist 
die Kartoffel in der Fruchtfolge ein 
wichtiges Stellenglied. Durch Tausch 
von Kartoffelflächen mit anderen Be-
trieben ist der Anteil auf der gesam-
ten landwirtschaftlichen Fläche aber 
geringer. Im Durchschnitt über alle 

ausgewerteten Betriebe macht die Kar-
toffel lediglich 5,7 Prozent der LF aus. 
Die Tendenz war in den letzten Jahren 
jedoch steigend, aufgrund guter Wirt-
schaftlichkeit dieser Kultur. Im abge-
laufenen Wirtschaftsjahr 2020/2021 
brachen die Kartoffelpreise jedoch ein 
und führten zu einem miserablen Er-
gebnis in dieser Gruppe. Die Gewin-
ne sanken von 59.000 Euro im Wirt-
schaftsjahr 2019/2020 auf einen Verlust 
von 552 Euro/Betrieb. Hier zeigt sich 
die enorme Bedeutung der Kartoffel für 
das Erfolgsergebnis des Betriebes.  

Die enormen Unterschiede sind nicht 
nur in den Betriebstypen zu verzeich-
nen. Vergleicht man das obere Viertel 
mit dem unteren Viertel der Betriebe 
ist die Spannweite sehr groß. Die er-
folgreichen Betriebe zeichnen sich vor 
allem durch bessere Erträge und Leis-
tungen aus. Deutlich wird dies z. B. an 
der Milchleistung. Das obere Viertel 
der Betriebe erzielt 9.665 Kilogramm 
Milch/Kuh/Jahr, das untere Viertel le-
diglich 6.000 Kilogramm Milch/Kuh/
Jahr. Bei vielen Betrieben sind hier 
noch enorme Reserven für die Betriebs- 
und Leistungsentwicklung vorhanden. 
Gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten gilt es, die Kenntnis über die 
eigene Erlös- und Kostensituation zu 
haben. Dies gelingt durch zeitnahe 
betriebswirtschaftliche Auswertungen 
um entsprechend gezielt und effizient 
handeln zu können. Ansteigende Er-
löse sind jedoch zwingend notwendig, 
um die anziehenden Kosten im Bereich 
Futter-, Düngemittel und Energie zu 
decken.

Landrat will Brücken bauen
Landvolk-Bezirk Soltau wählt Niklas Winkelmann zum  Vorsitzenden
Soltau (ccp). Es dürfte ein glücklicher 
Zufall gewesen sein, dass Landrat 
Jens Grote nicht zu Beginn, sondern 
erst im Verlauf der Landvolk-Be-
zirksversammlung in Soltau die Ge-
legenheit bekam, sein Grußwort an 
die Teilnehmer zu richten. So war er 
durch den Bericht des Vorsitzenden 
Rainer Cassebaum hochaktuell über 
die Lage in der Landwirtschaft infor-
miert und stellte fest: „Die meisten 
Menschen – aber auch viele Politi-
ker – nehmen die eben dargestellten 
Sorgen lediglich aus der Stadtper-
spektive wahr, Probleme kommen 
dort nur sehr begrenzt an.“ Grote, 
der sein Amt am 1. November von 
Manfred Ostermann übernommen 
hat, fuhr fort: „Ich werde versuchen, 
Ihnen eine Stimme zu geben und 
eine Brücke zu den Entscheidungs-
trägern zu bauen – kommen Sie auf 
mich zu!“

Vor dem Hintergrund sich überschla-
gender Hiobsbotschaften zur Gesund-
heitslage sowie zu den weiteren Kri-
senherden im In- und Ausland hofft 
Landvolk-Kreisvorsitzender Jochen 
Oestmann, dass der Gesellschaft eine 
Rückbesinnung auf die grundsätzli-
chen Bedürfnisse gelingt. An seinen 
Vorredner Jens Grote gewandt sagte 
Oestmann: „Wir müssen Basisinforma-
tionen aus unserem Berufsstand ver-
mitteln und unsere Systemrelevanz für 
alle erkennbar machen.“ Beim Thema 
Wolf verlassen ihn jedoch die Illusio-
nen: „Urbanen Strukturen werden wir 

dieses Problem nicht erklären können.“

Aus der jüngsten Kammersitzung in 
Oldenburg brachte der Kreisvorsit-
zende eine Reihe von neuen Infor- 
mationen mit. Nach der Rüge aus Brüs-
sel für die deutsche Umsetzung der 
EU-Wasserrichtlinie wird das NLWKN 
in Niedersachsen die Messstellendichte 
überprüfen. Nachdem in der jüngsten 
Vergangenheit „rote Gebiete“ aus der 
Haftung entlassen wurden und als nicht 
nitratgefährdet eingestuft wurden, ist 
nunmehr mit einem Wechsel von grün 
auf rot zu rechnen. Dies trifft zu, wenn 
allein eine Messstelle im Grundwasser-
körper über dem gesetzlichen Schwel-
lenwert liegt.

Die politisch forcierte Nutzung von 
erneuerbaren Energien gibt dem Land 
eine neue Perspektive. Das betrifft auch 
den Ausbau von Anlagen zur Verwer-
tung von Biomasse. „Alles muss aber 
zueinander passen“, sagte Oestmann 
mit Blick auf die Nutzung von Photo-
voltaik auf Freiflächen. Hier darf es kei-
nen Wildwuchs geben und wir dürfen 
die Fehler nicht wiederholen, die wir 
beim Biogas gemacht haben.

Möglicherweise hatte der Rethemer 
Landwirt dabei auch die Pachtpreise 
im Sinn, denn sie stellen nach seiner 
Ansicht den Schlüssel für die Zukunft 
des Ackerbaus da: „Wenn die Pachten 
nicht sinken, wird der Ackerbau im 
Heidekreis nicht mehr rentabel zu be-
treiben sein.“

Wie Sonja Kornblum, Leiterin der 

LWK-Außenstelle in Bad Fal-
lingbostel, berichtete, wird 
die EU-Agrarprämie auf einen 
Grundbetrag von etwa 150 
Euro sinken, der aber bereits 
eine Fülle von Auflagen enthält. 
Die Aufstockung dieser Prämie 
wird möglich sein, aber die ent-
sprechenden Maßnahmen sind 
anspruchsvoll und verschlingen 
oft den gewährten Zuschuss.

Oestmann warnte vor der Hoff-
nung, man könne auf die ge-
schmolzene Agrarprämie verzichten 
und sei dann frei von lästigen regula-
torischen Auflagen. „Dann greift immer 
noch das Fachrecht und dies dürfte 
vorrangig dort geprüft werden, wo au-
ßerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik 
gewirtschaftet wird.“

Aus dem Koalitionsvertrag der künf-
tigen Bundesregierung zitierte Land-
volk-Geschäftsführer Klaus Grünhagen 
die erfreuliche Meldung, dass beim 
Naturschutz im ländlichen Raum ein 
regional differenziertes Management 
ermöglicht werden soll. Grünhagen ist 
der Ansicht, dass erneuerbare Ener-
gien mit Windkraft und Freiflächen-
Photovoltaik Fahrt aufnehmen werden. 
Das neue Regionale Raumordnungs-
programm müsse dafür die Grundla-
gen liefern. Henning Jensen, der zum 
1. Januar 2022 die Funktion in der 
Landvolk-Geschäftsführung von Klaus 
Grünhagen übernehmen wird, infor-
mierte über den Fortgang der Corona- 

Überbrückungshilfen. Vom Landvolk 
wurden 90 Anträge auf Coronahilfen 
III mit einem Volumen von 6,2 Millio-
nen Euro gestellt. 30 Anträge waren am 
25. November bewilligt. Das Programm 
wurde bis zum 31. Dezember 2021 
verlängert, die Antragsfrist endet am 
31. März 2022. 

Gute Nachrichten aus dem Wald über-
brachte Förster Stefan Nachrheiner. 
Nach den Trockenjahren haben sich 
die Bäume sichtlich erholt. Wo in Fol-
ge von Wassermangel Langzeitschäden 
auftreten und einzelne Fichten abster-
ben, sollten diese entnommen werden, 
um Borkenkäfern und Kupferstechern 
keine Brutstätten in den geschwächten 
Bäumen zu bieten. Erholt haben sich 
auch die Holzpreise. Mit 90 Euro pro 
Festmeter für Fichten- und 72 Euro für 
Kiefern-Stammholz ist fast das Niveau 
von 2015 wieder erreicht.

Für Rainer Cassebaum war es die 

letzte Bezirksversammlung, die er 
als Vorsitzender zu leiten hatte. Vor-
standsmitglied Hans-Jürgen Sander 
verabschiedete Cassebaum, der zum 
Bedauern aller Mitglieder das Amt zur 
Verfügung stellte. Sander überreichte 
einen Präsentkorb an den scheidenden 
Vorsitzenden, der mit großem Applaus 
für die hervorragende Arbeit bedacht 
wurde. Neu in den Vorstand gewählt 
wurde Constantin Precht (Frielingen). 
Zum Neuen Vorsitzenden wählten die 
Mitglieder Niklas Winkelmann (Leit-
zingen). 

Stefan Sengel, Leiter der Polizeiins-
pektion Heidekreis, hielt einen Vortrag 
über die Bekämpfung von Banden-, 
Clan- und Rockerkriminalität. Im Hei-
dekreis wurde mit dem „Räderwerk“ 
ein gemeinsames Vorgehen aller staat-
lichen Exekutivorgane begründet, um 
zu verhindern, dass „das Land immer 
unsicherer wird“.

Landvolk-Geschäftsführer Klaus Grünhagen, Kreisvorsitzender Jochen Oestmann, Bezirksvorsitzender Rai-
ner Cassebaum, designierter Geschäftsführer Henning Jensen, Polizei-Inspektionsleiter Stefan Sengel und 
Stefan Nachrheiner (v. l.) berichteten beim Landvolk in Soltau.           Foto: Precht

Aufstallungspflicht für 
Geflügel im Kreis Harburg
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3. Außerdem wird um den Seuchenbestand eine Überwachungszone (früher „Beobachtungs-
gebiet“) mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer festgelegt. Die Überwachungs-
zone ist in dem folgenden Kartenausschnitt als äußere Linie mit folgenden Grenzen dar-
gestellt: 

 
 Beginnend im südwestlichen Bereich der Überwachungszone an der Kreisgrenze an 

der B 75 

 die Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zur Bahnstrecke RB 38 (nördlich „Winter-
moor an der Chaussee“) 

 die Bahnstrecke in nördliche Richtung bis Seppensen, „Ahornweg“ 

 den „Ahornweg“ in westliche Richtung, weiter entlang „Weg in der Interessenten-
forst“, „Seppenser Weg“ und „Bürgermeister-Kröger-Straße“ bis „Neue Brücken-
straße“ 

 „Neue Brückenstraße“ Richtung Norden bis zur „Buchholzer Straße“ 

 „Buchholzer Straße“ Richtung Nordost bis „Brumhagen“ und weiter bis zur B 75 Höhe 
Einmündung „Bremer Straße“ 

 B 75 Richtung Westen bis Kreuzung B 75 / B 3 

 B 3 Richtung Norden bis Einmündung K 58 „Mühlenstraße“ 

 K 58 weiter durch Wenzendorf bis K 40 in Dierstorf 

 K 40 in westliche Richtung bis zur BAB 1 

 BAB  1 in westliche Richtung bis Abfahrt Hollenstedt 

 in Hollenstedt entlang der L 141 „Tostedter Straße“ Richtung Norden bis „Haupt-
straße“  

 „Hauptstraße“ (K 16) in westliche Richtung und weiter über „Holtorfsbosteler Straße“ 
bis Holvede 

 in Holvede weiter entlang der K 16 in westliche Richtung bis zur Kreisgrenze 

 die Kreisgrenze in südliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der B 75 

Tostedt 
Wistedt 

Sittensen 

Heidenau 

Otter 

Ihr Partner in der genossenschaftlichen Viehvermarktung!

www.vvg-awh.de     service@vvg-awh.de

27330 Asendorf 29664 Walsrode 27259 Varrel

Wir wünschen allen Mitgliedern, Kunden ein frohes 
Fest sowie ein glückliches und gesundes Jahr 2022!
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Lüneburger Heide (ccp). Das Parado-
xe an der Situation: Trotz heftiger 
Turbulenzen am Markt und trotz 
geringerer Handelsvolumen hat die 
Raiffeisen-Warengenossenschaft 
Heidesand in 2020/21 einen Jahres-
überschuss in bisher nie erreichter 
Höhe erwirtschaftet. Angesichts von 
rund 114 Millionen Euro Warenum-
satz (Vorjahr: 118,6) bedeutet das 
Ergebnis 2,14 Prozent Umsatzrendite 
oder 6,25 Euro Gewinn je gehandelter 
Tonne – ein Wert, der dringend erfor-
derlich ist, um sich für die Zukunft zu 
positionieren.

Dass diese Positionierung notwendig 
ist, zeigte sich auf den Sprechtagen der 
Heidesand in Neuenkirchen, Scheeßel 
und Achim, wo Geschäftsführung und 
Vorstand die Lage des Unternehmens 
erläuterten, wo aber auch die Mitglieder 
mit ihrer Ungeduld über die zögerliche 
Vorwärtsstrategie nicht hinter dem Berg 
hielten. 

Da ging es in Neuenkirchen vornehm-
lich um den Bau der Kartoffelhalle 
mit Lagerung und Aufbereitung an der 
Brochdorfer Straße. In frühen ehrgeizi-
gen Planungen des Projekts NK 21 war 
schon mal angedacht, bereits Mengen 
aus der Ernte 2021 anzunehmen. Davon 
ist man heute weit entfernt. Nachdem 
die Grundstücke gekauft sind, wird an 
der Fertigstellung des Bauantrags ge-
arbeitet. Größte Hürde für eine zügige 
Abwicklung sind unüberschaubare Ver-
hältnisse in der Baubranche. Da sind 
weder verbindliche Preiszusagen noch 
festgelegte Termine zu erhalten. Unter 
derart unsicheren Bedingungen halten 
es die Leitungsgremien der Heidesand 
nicht für verantwortbar, ein Projekt von 
über 25 Millionen Euro in Auftrag zu 
geben. Gleichwohl stimmt man darin 
überein, dass NK 21 ein erfolgverspre-
chendes Zukunftsprojekt bleibt und die 
Planungen voller Engagement voran-
getrieben werden müssen. „Dabei sind 

wir auch mit der 
aktuellen Ausstat-
tung in der Lage, 
den Anforderungen 
unserer Kunden in 
Qualität und Lie-
ferservice gerecht 
zu werden“, hieß 
es seitens der Kar-
toffelabteilung. Auf 
der Lieferantenseite 
wird es eine neue 
Annahmestation ge- 
ben, die bei Bedarf 
auch an einen neu-
en Standort umzie-
hen kann. 

Nicht wie erhofft 
haben sich auch 
die Fusionsgespräche mit der Raiffei-
sen Warengenossenschaft Centralheide 
(RCH) entwickelt. Es hat „an einigen 
Stellen in der Sache nicht gepasst“, lau-
tete die Erklärung. Auch hier ist das letz-
te Wort nicht gesprochen. 

Geschäftsführer Klaus Masselink stellte 
auf den Sprechtagen das Rechenwerk 
der Heidesand für das Geschäftsjahr 
2020/21 vor, das einen Jahresüberschuss 
von 2,535 (Vorjahr: 1,253) Millio-
nen Euro ausweist. Bei nach wie vor 
schwachen Renditen im Geschäft mit 
Düngern, Getreide und Pflanzenschutz-
mitteln hat die Heidesand in den Raiff-
eisen-Märkten, mit Energieprodukten 
und kurzzeitig auch mit der Kartoffel 
gutes Geld verdient. Das Eigenkapital 
kann um weitere 2,49 Millionen Euro 
gestärkt werden.

Ein verändertes Kaufverhalten und ver-
änderte Verzehrgewohnheiten während 
der Corona-Pandemie haben nicht un-
wesentlich zu dieser Entwicklung bei-
getragen. Am Speisekartoffelmarkt kam 
es sogar zu Hamsterkäufen, sodass die 
Abpacker Sonderschichten einlegten. 

Bei überwiegend rückläufigen Men-
gen- und Wertumsätzen gab es eine 

Sonderbewegung beim Viehfutter, da 
der Absatzstau am Schweinemarkt zu 
einem erhöhten Mastfutterbedarf führ-
te. Nicht zuletzt durch die in Kraft getre-
tene Düngeverordnung sank der Absatz 
von Stickstoffdüngern überproportional 
um 30 Prozent. Dagegen belebt sich der 
Handel mit Wirtschaftsdüngern durch 
die aktuell mangelnde Verfügbarkeit 
von Mineraldüngern. Während früher 
Hühnertrockenkot zum Nulltarif frei 
Feld geliefert wurde, verlangen Liefe-
ranten inzwischen 20 Euro je Tonne ab 
Südoldenburg. 

Agrarrohstoffe bleiben nach Ansicht 
von Carsten Bahrenburg bis Mitte 2022 
knapp und teuer. Der Heidesand-Getrei-
dehändler nannte für die neue Ernte 
Kontraktpreise von knapp 20 Euro je 
dt  für Roggen, 21 für Gerste und 23 für 
Weizen 

Auch für die Verwertung von Speisekar-
toffeln aus der Ernte 2021 sieht Bernd 
Ruschmeyer eine positive Tendenz, 
nachdem man in der Haupternte zwei-
stellig bleiben konnte. Bei einem derzei-
tigen Niveau von etwa 14 Euro dürfte 
ein weiterer Aufschlag nach Weihnach-
ten den Marktverhältnissen entspre-
chen.

Mitglieder wollen voran
Heidesand schlägt sich tapfer / NK 21 bleibt aktuell

Lüneburger Heide (ccp). Bei der Raiff-
eisen-Warengenossenschaft Cen-
tralheide (RCH) gilt der Satz: „Wenn‘s 
der Kartoffel gut geht, dann geht‘s 
uns auch gut´.“ Nun ist der Umkehr-
schluss nicht zwingend, aber wenn 
Geschäftsführer Holger Laue sagt: 
„20/21 war für die Kartoffel ein Jahr 
zum Vergessen“, dann darf man 
daraus schließen, dass die RCH ein 
kompliziertes Geschäftsjahr hinter 
sich hat. Der Blick auf Gewinn- und 
Verlustrechnung zeigt erst einmal 
Positives. Der Jahresüberschuss ist 
um über eine Million Euro auf 1,443 
Millionen Euro gestiegen, die Rück-
lagen konnten um diesen Betrag ge-
stärkt werden und das Eigenkapital 
hat einen Sprung auf 12,8 (Vorjahr: 
11,5) Millionen Euro gemacht. Wie 
weitere Bilanzpositionen anzeigen, 
hat die RCH vielfältige Möglichkei-
ten genutzt, Vorsorge für künftige 
Jahre zu betreiben. 

Trotzdem steckt ein Wermutstropfen 
in dem Rechenwerk: Gut eine Million 
Euro des Überschusses entfällt auf den 
Buchgewinn, der durch den Verkauf 
des RCH-Lagers in Wietzendorf ent-
stand. Er ist somit ein außerordentli-
cher Einmal-Effekt. Dagegen musste 
das traditionelle Warengeschäft des 
Unternehmens mit Getreide und Raps, 
Speise- und Pflanzkartoffeln sowie 
Düngemitteln im Wert, vielfach aber 
auch in der Menge Rückgänge hinneh-
men. Nach dem umsatzstarken Heizöl-
geschäft in  2019/20 waren die Tanks 
der Kundschaft offenbar so weit ge-
füllt, dass die verkaufte Menge um zehn 
Millionen Liter schrumpfte. Lediglich 
der Handel mit Futtermitteln konnte 
aufgrund der Übernahme der Handels-
aktivitäten von der Saatenunion Eb-
storf ein spürbares Plus verbuchen. Da 
die Tankstellen, Raiffeisen-shops und 
Märkte in der Corona-Pandemie als 
systemrelevant galten, konnten sie ih-
ren erfolgreichen Lauf fortsetzen und 
einen guten Beitrag zum Geschäftser-
gebnis liefern.

Das Kartoffelgeschäft der RCH litt 
dagegen erheblich unter den Corona-
Maßnahmen ab März 2020. Der Ab-
satz an Großküchen und Gastronomie 
brach ein und das Geschäft mit Frit-
tenware kam fast vollständig zum Er-
liegen. Kontraktgebundene Kartoffeln 
wurden zwar abgenommen, drückten 
aber auf den übrigen Speisemarkt und 
verstärkten die negativen Effekte auf 
das ohnehin schwache Preisniveau. 
Für freie Fritten-Mengen bot sich zum 
Teil nur die Verwertung in der Biogas-
anlage. So erlitt die Abteilung Speise-
kartoffeln einen Umsatzeinbruch von 
14,2 auf 8,9 Millionen Euro bei einer 
Mengensteigerung um über zehn Pro-

zent. Auch die Pflanzkartoffeln konn-
ten sich von der Tendenz nicht abkop-
peln.

Insgesamt verringerten sich die Um-
satzerlöse der RCH um 8,8 Millionen 
Euro auf 133,464 Millionen wobei sich 
der Materialaufwand parallel dazu um 
8,9 Millionen Euro ermäßigte.

Aus der Düngerabteilung der RCH wird 
berichtet, dass mineralischer Stick-
stoffdünger für die Startgabe im Früh-
jahr 2022 mengenmäßig zur Verfügung 
steht. Was danach passiert, kann wohl 
niemand vorhersagen. Noch enger 
scheint die Lage beim Phosphordünger 
DAP zu sein. Die Landwirtschaft übt 
vollständige Kaufzurückhaltung und 
„wenn keiner Ware bestellt, ist nachher 
auch keine Ware da“, lautete die War-
nung.

Im Geschäftsjahr 2021/22 steht auch 
die RCH staunend vor der Preisrallye 
am Getreidemarkt. Derzeit ist selbst 
der Roggen ein begehrtes Exportpro-
dukt, wobei die Getreideausfuhren ge-
nerell durch den schwachen Eurokurs 
gestützt werden. Die hohe US-Ethanol-
erzeugung aus Mais, fehlender welt-
weiter Bestandsaufbau bei Getreide 
während der vergangenen fünf Jahre 
und chinesische Aktivitäten sorgen für 
immer neue Höchststände. „Es ist Zeit, 
50 Prozent der nächsten Ernte zu den 
gegenwärtig attraktiven Preisen abzu-
sichern“, riet Getreidehändler Dieter 
Fricke. Auch der Kartoffelhandel ist in 
den ersten vier Monaten des Geschäfts-
jahres mit guten Vorzeichen gestartet. 
Das Investitions-Portfolio für das lau-
fende Jahr beträgt rund drei Millionen 
Euro und hat seinen Schwerpunkt im 
Ausbau des Standorts Eschede.

Ein weiteres Standbein will die RCH 
mit der Gründung eines Labors für 
Bodenproben etablieren. Gemeinsam 
mit der Kartoffelzucht Böhm ist in 
Barsbüttel eine Immobilie gemietet, 
die Dienstleistungen zur Ermittlung 
von Nmin-Werten und Untersuchungen 
auf relevante Nährstoffe anbieten wird. 
Der Standort nördlich von Hamburg 
ist im Hinblick auf ortsnahe Mitarbei-
ter gewählt.

Im Hinblick auf die früheren Fusions-
pläne mit der Heidesand sagte Laue: 
„Wir haben lediglich auf die Pausen-
taste gedrückt – unterbrochen heißt 
nicht abgebrochen.“ Viele Unterneh-
mensbereiche der RCH werden nach 
Ansicht des Geschäftsführers auf lange 
Sicht heftige Umsatzeinbrüche hin-
nehmen müssen und auch die fossile 
Sparte sei kein Zukunftsmarkt. „Wir 
werden die Mengen bündeln müssen 
und das geht nur über eine Fusion“, 
hieß es zum Schluss des Sprechtags in 
Schwarmstedt.

Gestärkt nach einem 
komplizierten Jahr 
Centralheide: 14 Tankstellen machen Freude

Nach 35-jährigem Engagement in den Gremien der Genossenschaft – zuletzt 21 Jahre als Vorsit-
zender des Aufsichtsrats – wurde Joachim Schoth (rechts) feierlich mit der Goldenen Ehrennadel 
des Genossenschaftsverbandes verabschiedet. Die RCH bedankte sich mit einem E-Bike, das Ge-
schäftsführer Holger Laue auf der Mitgliederversammlung übergab.  Bericht folgt.       Foto: Precht

Harsefeld (lv).  Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie führen nach Ein-
schätzung des Vorstandssprechers 
der RAISA eG, Axel Lohse, neben 
gesundheitlichen Folgen auch zu er-
heblichen Gefahren für Lieferketten 
und Rohstoffmärke: „Der Kollate-
ralschaden ist beträchtlich, und die 
Risiken sind für alle Marktteilneh-
mer deutlich erhöht“. Globale Lie-
ferengpässe und stark gestiegene 
Energiepreise hätten deutlich höhe-
re Einstandspreise für alle wichtigen 
Rohstoffe zur Folge: „Die Fallhöhe 
ist extrem hoch“, resümierte Lohse 
in seinem Geschäftsbericht auf der 
Generalversammlung der Genossen-
schaft in Harsefeld. 

Ansonsten zeigte sich die Genossen-
schaft mit dem Umsatz und dem Er-
gebnis zufrieden. In der RAISA-Gruppe 
wurden im Geschäftsjahr 2020/21 rund 
783.000 Tonnen und 349 (Vorjahr: 345) 
Millionen Euro umgesetzt. Unter dem 
Strich wurde ein Jahresergebnis von 
3,3 (Vorjahr 5,4) Millionen Euro erzielt. 

Veränderte agrarpolitische Anforde-
rungen, der Strukturwandel in der 
Landwirtschaft, die zunehmende Re-
gulatorik und Bürokratisierung, die 
Energiewende und der Kostendruck 
seien für die Genossenschaft die größ-
ten Herausforderungen. Als eine Ant-
wort auf die Herausforderungen hat 
die Genossenschaft ihr Geschäftsmo-
dell angepasst: „Wir verstehen uns jetzt 
als norddeutsche Genossenschaft“, be-
tonte Lohse. Mit der Übernahme der 
inzwischen als Zweigniederlassungen 
der RAISA eG geführten holsteinischen 
Landhandelsunternehmen Matzen & 
Sohn und Oeringer Mühle habe die 
Genossenschaft Rückgänge im klassi-
schen Agrargeschäft aufgefangen. Loh-
se informierte die Mitglieder darüber, 

dass im Rahmen 
der neuen Stra-
tegie am Abend 
vor der Haupt-
versammlung 
die notarielle 
Beurkundung 
der Übernahme 
des Geschäfts-
betriebs des 
Mecklenburger 
Agrarhandels-
unternehmens 
AS Agroservice 
Röbel GmbH 
mit Lägern in 
Röbel und Al-
tenhof mit ei-
nem Umsatz von ca. zehn Millionen 
Euro erfolgt sei. Damit sei die Genos-
senschaft jetzt auch im Agrargeschäft 
in allen norddeutschen Flächenländern 
unterwegs. Bereits im Winter vergan-
genen  Jahres hatte die Genossenschaft 
mit der Gründung der in Rostock an-
sässigen RAISA DHT GmbH ihr Spe-
ditionsgeschäft nach Mecklenburg hin 
erweitert. 

Im Agrargeschäft setzt die Genossen-
schaft stark auf Beratung und Digi-
talisierung. Die von ihr mitgegründe-
ten Beratungsunternehmen AGRUM, 
NäRo und AGRONET seien Beispie-
le dafür, wie die Genossenschaft der 
Landwirtschaft bei der Bewältigung 
neuer gesetzlicher Anforderungen hel-
fen wolle. 

Beim Thema Digitalisierung arbeitet 
die RAISA eG eng mit anderen Ge-
nossenschaften zusammen. Die neue 
Agrarhandelsplattform „akoro“ („Das 
Amazon für Landwirte“) sei dabei ein 
großer Schritt nach vorn. Das gelte auch 
für die Beteiligung an Land24 GmbH, 
in der unter anderem die Ackerschlag-

kartei Acker24 entwickelt worden sei. 
In der neuen Abteilung „Foods“ hat die 
Genossenschaft ihr Geschäft mit Spei-
sekartoffeln, Ackerbohnen und -erbsen 
und Gemüse gebündelt. „Wir wollen 
damit tiefer in die Wertschöpfungs-
kette vordringen und Mehrwerte für 
die Landwirtschaft generieren“, fasste 
Lohse diese Bestrebungen zusammen. 

Die Investitionen betrugen erneut 
mehr als zehn Millionen Euro. Für 
das langjährige Aufsichtsratsmitglied 
Heinz Becker, Meilsen, vertritt künftig 
Carmen Aldag, Wenzendorf, den Kreis 
Harburg im Aufsichtsrat. Heinz Becker 
war zuletzt auch stellvertretender Auf-
sichtsratsvorsitzender der Genossen-
schaft und scheidet durch Erreichen 
der satzungsmäßigen Altersgrenze aus 
dem Gremium aus. Im Übrigen wurden 
die Aufsichtsratsmitglieder Friedhelm 
Brockmann, Henry Grimm, Bernd 
Kück und Heiko Müller wiedergewählt. 
Vorstandssprecher Axel Lohse wurde 
vom Genossenschaftsverband für sei-
ne 40-jährige Tätigkeit im Genossen-
schaftswesen mit der Goldenen Ehren-
nadel des Verbandes ausgezeichnet. 

RAISA auf Einkaufstour
Expansion im Norden und Osten / Wertschöpfungskette erweitert

Vorstandschef Axel Lohse (v.l.), Vorstand Andreas Pape und Protokollfüh-
rer Sönke Groß auf der HV der RAISA.             Foto: RAISA

Carsten Linnemann, Klaus-Dieter Masselink (Geschäftsführer), Hei-
ner Meyer (Vorstandsvorsitzender), Fritz-Jürgen Gehrke (Vorstand) 
und Christoph Lülfs (Vorstand) (v.l.) auf dem Heidesand-Sprechtag in  
Neuenkirchen.        Foto: Precht
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Lüneburger Heide (kah). Unsere 
Welt wird immer digitaler. Das 
persönliche Gespräch wird oft 
durch das Durchstöbern 
der sozialen Netzwerke 
ersetzt. Diesen Trend 
bemerken wir nicht nur 
im privaten Umfeld - er 
ist natürlich auch in der 
Öffentlichkeitsarbeit zu 
sehen. Mit unserem Insta-
gram- und Facebook- Auftritt pro-
bieren wir im Landvolk Lüneburger 
Heide, diesen Trend mitzugehen 
und uns Verbrauchern auf diesem 
Wege zu nähern. 

Die digitalen Begegnungsstätten le-
ben von den Inhalten, die dort gebo-
ten werden. Besonders beliebt sind 
Videos, die Menschen in ihrer unmit-
telbaren Umgebung zeigen. Wir alle 
müssen uns also darauf einstellen, 
dass neben den Gesprächen über den 
Zaun, am Straßenrand oder am Feld-
rand oder im Stall auch die „Gesprä-
che über Videos“ Alltag werden. 

Unsere Plattformen sind gut besuchte 
Seiten, die es weiter zu füttern gilt und 
die stetig aktualisiert werden müssen. 
Gute „Posts“ – d.h. Beiträge – bedeuten 
auch immer gleich neue Abonnenten 
und neue Leser. Unsere Aufgabe lautet 
daher, interessante Beiträge anzubie-
ten, um neue Besucher zu begeistern 
und landwirtschaftliche Informatio-
nen weiterzugeben. 

Aber was sind gute Posts? Sie zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie Men-
schen bei ihren Tätigkeiten zeigen. 
Wenn diese dann noch mit Musik 
oder Text hinterlegt und geschnitten 
sind, kommen sie bei den Verbrau-
chern gut an. So können Informatio-
nen und Hintergründe gegeben, aber 
auch Verständnis für landwirtschaft-

liche Forderungen geweckt werden. 

Damit dieses klappen kann, brau-
chen wir aber Bildmaterial 

und die Unterstützung aus 
der Landwirtschaft!! Wir 
werden je nach Jahreszeit 
unterschiedliche Themen-
schwerpunkte setzten. 
Bitte helft uns, unseren 

gemeinsamen Auftritt mit 
Leben zu füllen. 

Um die Zusammenarbeit so einfach 
wie möglich zu gestalten, möchten 
wir eine WhatsApp-Gruppe ins Leben 
rufen, in der an Öffentlichkeitsarbeit 
interessierte Personen vertreten sind. 
Die Teilnehmer dieser Gruppe möch-
ten wir von Zeit zu Zeit bitten, kleine 
Videos oder Fotos von ihren Betrie-
ben, Produkten oder Arbeitsabläufen 
zu senden, damit diese dann von uns 
aufbereitet und in die Sozialen Medi-
en transportiert werden können.

Im Gegenzug können diese aufgear-
beiteten Medien und Materialen auch 
gerne anschließend für den eigenen 
Social-Media-Kanal genutzt werden. 
Verlinkungen untereinander sind 
zudem sehr erwünscht, um unkom-
pliziert eine größere Reichweite zu 
bekommen und landwirtschaftliche 
Informationen weiterzutragen.

Nur gemeinsam und auf allen Schul-
tern getragen, kann eine moderne 
und zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit 
geleistet werden.

Wer Interesse hat, in der Arbeitsgrup-
pe Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken, 
seinen Betrieb und seine Arbeit vor-
zustellen oder einfach mit neuen Ide-
en und Spaß dabei zu sein,  meldet 
sich bitte bei Kim Ahlden-Holste un-
ter k.ahlden-holste@lv-lueneburger-
heide.de.

Videos vom Hof gesucht
Öffentlichkeitsarbeit in die Medien tragen

Die Sonne ist die natürliche und 
wichtigste Energiequelle der Erde. 
Die gesamte auf die Erdoberfläche 
auftreffende Energiemenge ist mehr 
als fünftausend Mal größer als der 
Energiebedarf der Menschheit. Durch 
Fortschritte in der Solartechnik ge-
lingt es immer besser, die Sonnen-
energie auf verschiedenste Art zu 
nutzen. Ein Teilbereich der Solartech-
nik ist die Photovoltaik. Ihr Anwen-
dungsgebiet besteht in der direkten 
Umwandlung von Sonnenlicht  in 
elektrische Energie. Solarzellen sind 
die Arbeitsbienen der Photovoltaik. 
Wegen hoher Anschaffungskosten 
galt die Photovoltaik lange als die 
teuerste Form der Stromerzeugung 
im Reigen der erneuerbaren Energien. 
Im letzten Jahrzehnt sind die Kosten 
der Stromerzeugung aus Photovolta-
ik jedoch um fast 75 Prozent gefallen, 
sodass PV heute als überaus konkur-
renzfähig gilt.

Der sprunghafte Anstieg der Strom-
preise in jüngster Vergangenheit hat 
zusätzlich dafür gesorgt, dass Photo- 

voltaik sich inzwischen auch ohne 
staatliche Zuschüsse rechnet und die 
freie Stromerzeugung außerhalb des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
marktfähige Renditen verspricht.

Bei der Realisierung von Projekten ist 
die Landwirtschaft verstärkt in den Fo-
cus geraten, weil hektargroße Anlagen 
ein weitaus größeres Potential bieten 
als die herkömmlichen Kollektoren auf 
Haus- oder Scheunendächern.

Innerhalb des Berufsstands werden die 
sogenannten Freiflächenanlagen (FF-
PV) unterschiedlich beurteilt. Auch im 
Landvolk-Kreisverband Lüneburger 
Heide wird die Frage kontrovers disku-
tiert. Im folgenden Kommentar stellt 
Landvolk-Redakteur Cord-Christian 
Precht seine Sicht der Dinge dar:

Die Nutzung von Sonnenenergie auf 
Solarfeldern ist eine großartige Chance, 
die wir als Landwirte beherzt anpacken 
und umsetzen sollten. Unsere Gesell-
schaft braucht dringend moderne Ver-
fahren, um den Strombedarf innerhalb 
weniger Jahre aus erneuerbaren Ener-
gien zu speisen. Freiflächen-PV kann 
dazu einen hervorragenden Beitrag 
leisten:

• Sonnenenergienutzung setzt keine 
Luftschadstoffe frei, wie z. B. Fein-
staub.

• Sonnenenergienutzung setzt keine 
Treibhausgase frei und ist damit kli-
maschonend.

• Sonnenenergienutzung erspart Im-
porte fossiler oder nuklearer Brenn-
stoffe und reduziert damit die Abhän-
gigkeit von möglichen Krisenherden 
und internationalen Konflikten, wie 
etwa in der Nahostregion.

• Sonnenenergie ist praktisch unbe-
grenzt verfügbar. Nach Berechnun-
gen des deutschen Umweltbun-
desamtes amortisieren sich Pho-
tovoltaikanlagen energetisch auch 
im verhältnismäßig sonnenarmen 
Deutschland nach ein bis zwei Jah-
ren Betriebsdauer, d. h. nach dieser 
Zeit hat eine Anlage so viel Energie 
erzeugt, wie für ihre Herstellung, 
den Betrieb und die Entsorgung auf-
gewendet werden müssen. (Quelle: 
Leibniz Universität Hannover u. a. in 
Inside / Expertise für MU).

Natürlich hat auch dieses Verfahren 
ihre Schattenseiten. Solarfelder haben 
keine Speicherfunktion – Sonnenener-
gie ermöglicht aufgrund der wetter-, 
tages- und jahreszeitabhängigen Son-
neneinstrahlung keine konstante bzw. 
bedarfsgerechte Energieversorgung – 
und Sonnenenergienutzung hat einen 
relativ hohen Flächenbedarf und kann 
in Konkurrenz zur landwirtschaftli-
chen Nutzung von Flächen treten.

Aber was heißt hier im Heidekreis: 
„Konkurrenz zur landwirtschaftlichen 
Nutzung“? Wir fragen uns seit langem, 
welche kostendeckenden Früchte an die 
Stelle des Maisanbaus treten können, 
wenn Biogasanlagen ihre Produktion 
einstellen. Wir sollten froh sein, wenn 
sich in Form eines weiteren Verfahrens 
zur Energiegewinnung neue Einkom-
mensquellen und Möglichkeiten luk-
rativer Landnutzung auftun. Dies gilt 
insbesondere für die leichten Standorte 
in unserem Verbandsgebiet.

Wenn es um den Vorwurf der ge-
schwächten Nahrungsmittelversorgung 
bei Freiflächen-Photovoltaik geht, ist 
folgendes zu bedenken: Ein Hektar 
FF-PV verfügt grob gesagt über eine 
installierte elektrische Leistung von 
etwa einem Megawatt (MW). Der zu 
erwartende Stromertrag wird mit etwa 
1.090 MWh pro Hektar beziffert. (Quel-
le 3N). Bei Biogasanlagen rechnet das 
Kompetenzzentrum 3N pro Hektar mit 
22,2 MWh elektrischer Energie (ohne 
Berücksichtigung der Wärme). Das 
ist ein Faktor von 1:50 zugunsten der 
Solarenergie. In einem Gutachten im 
Auftrag der niedersächsischen Landes-
regierung gehen Leibniz-Institut und 
andere Institutionen weiterhin von ei-
ner realistischen FF-PV-Fläche im Kreis 
Heidekreis bis zu 2.000 Hektar aus. Bei 
einer derzeitigen Maisfläche zur Ener-
gienutzung von über 11.000 Hektar 
wird deutlich, dass der Schwund an 
Fläche für die Nahrungsmittelerzeu-
gung als Argument gegen das Solarfeld 
nicht überzeugen kann.

In einem Papier des Landvolk-Landes-
verbandes wird bei der Errichtung von 
FF-PV vom möglichen Verlust der Exis-
tenzgrundlage gesprochen, sofern akti-
ven Landwirten Pachtflächen verloren 
gehen. Dies kann eintreten, wenn die 
Anlagen Flächenmaße im zweistelligen 
Hektarbereich erreichen. Daher sollten 
Planer aller Fachrichtungen streng da-
rauf achten, dass nicht Ökonomie und 
Gigantonomie das Verfahren regieren, 
sondern dass ein Augenmaß für gesell-
schaftliche und ökologische Verträg-
lichkeit vorherrscht. FF-PV sollte die 
Größe von zehn Hektar nicht über-
schreiten.

Weiterhin wäre es ein zweifelhafter 
Dienst für den ländlichen Raum, wenn 
einem Verpächter die Möglichkeit zur 
Nutzung eines attraktiven Angebots 
verwehrt würde, um einen aktiven 
Landwirt zu schützen. Oder würden 
andere Regeln gelten, wenn das projek-
tierte Solarfeld im Eigentum des akti-
ven Landwirts befindet?

Die Angst um eine breitflächige Erhö-
hung der Pachtpreise erscheint eben-
falls unbegründet. Da Flächenpachten 
für Solarfelder etwa zehn Prozent des 
Einspeiseerlöses ausmachen und 4.000 
Euro gelegentlich überscheiten dürf-
ten, liegt hier kein echtes Konkurrenz-
verhältnis vor. Für die infrage kommen-
den Standorte wird sich ein eigener 
Markt entwickeln, der nach eigenen 
Gesetzen funktioniert. Der Ersatzflä-
chen suchende Landwirt wird zwar die 
Nachfrage beleben, bei derzeit sinken-
der Pachtpreistendenz und einem stei-
genden Angebot an Flächen dürfte das 
kaum zu Steigerungen führen.

Die Aufgabe der landwirtschaftlichen 
Organisationen besteht daher nicht 
in der Beschränkung der Aktivitäten, 
sondern in einer wohlwollenden Förde-
rung. Diese besteht darin, die optimale 
Platzierung zu finden, eine maßvol-
le Größenordnung zu setzen und die 
Wertschöpfung in der Heimat zu hal-
ten. Vielleicht finden sich ja mit Stadt-
werken oder Banken Organisationen 
des ländlichen Raums, um als Betrei-
bergesellschaften die Freiflächen-PV 
behutsam und im Dienst der Allge-
meinheit voranzubringen.

Solarenergie zur Diskussion
Ein Plädoyer für die wichtigste Energiequelle der Erde
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von Cord-Christian PreCht 

„Pachtflächen für Solarpark gesucht 
– zahlen bis 4.900 Euro je Hektar 
und Jahr – Vorauszahlungen bis 
1.000.000 Euro möglich“. Anzeigen 
dieser Art mehren sich in den land-
wirtschaftlichen Fachzeitschriften 
und könnten Landeigentümer zu 
vorschnellen Entscheidungen ver-
führen. Der Landvolk-Kreisverband 
Lüneburger Heide stellt dazu klar: 
Es gibt überhaupt keinen Grund zur 
Eile! Die Ausweisung potentieller 
Standorte auf Acker oder Grünland 
steckt noch in den Kinderschuhen 
und es wäre unklug, sich in der der-
zeitigen Planungsphase schon an ei-
nen bestimmten Investor zu binden. 

Auslöser des selbst geschaffenen Ak-
tionismus sind Pläne, nach denen die 
Stromerzeugung über Photovoltaik (PV) 
bundesweit noch in diesem Jahrzehnt 
von derzeit 53,6 Gigawatt (GW) instal-
lierter elektrischer Leistung auf 150 GW 
erhöht werden soll. Dies sind Zahlen des 
Umweltbundesamtes – die Ampel-Koali-
tionäre reden sogar von 200 GW. 

Da der Zuwachs nicht allein durch 
den Ausbau von Dachanlagen oder die 
Nutzung von Industriebrachen o. ä. be-
werkstelligt werden kann, werden PV-
Freiflächenanlagen (FF-PV) auf land-
wirtschaftlichen Flächen – sogenannte 
Solarparks – ihren Beitrag leisten müs-
sen.

Betreibergesellschaften derartiger Pro-
jekte bringen sich nunmehr in Stellung 
und sichern sich erfolgversprechende 
Standorte. Wer sich bei den inserieren-
den Unternehmen meldet, wird in der 
Regel gebeten, Angaben über Wohnort 
und Gemarkung zu machen und eine 
Liste der im Eigentum befindlichen 
Flurstücke einzureichen. Aufgrund die-
ser Angaben werden die Flächen auf 
eine mögliche Eignung als PV-Standort 
untersucht und dem Interessenten ein 
Angebot für den Fall der Realisierung 
unterbreitet. Wird der entsprechende 
Vertrag beidseitig unterzeichnet, ist 
der Landeigentümer an diesen Investor 
gebunden. Wie sich beim Ausweis der 
Windkraftstandorte oft schmerzlich 
gezeigt hat, ist dann ein Zurück nicht 
mehr möglich. Bestimmungen über die 
Zeitdauer der Bindung, über die zeit-

liche Durchführung der Maßnahmen, 
über den eventuellen Weiterverkauf der 
Anlage, den steuerrechtlich relevan-
ten Betriebssitz des Investors und die 
Pachthöhe können sich im Nachhinein 
als unzureichend erweisen.

Der gegenwärtig herrschende Stand 
der Technik erlaubt eine installierbare 
elektrische Leistung je Hektar von 1,0 
bis 1,3 Megawatt 
(MW) und einen 
jährlichen Ener-
gieertrag von etwa 
1,0 Gigawattstun-
den je Hektar. Der 
Investit ionsauf-
wand beträgt etwa 
750.000 Euro je 
Megawatt.  Der po-
tentielle Stromverkaufserlös je Hektar 
und Jahr liegt bei Preisen von fünf Cent 
je Kilowattstunde bei 50.000 Euro und 
zeigt eine steigende Tendenz. Stromlie-
ferverträge mit Energieversorgern wei-
sen derzeit Preise von 4,5 bis fünf Cent 
je Kilowattstunde auf. In Vorkontrak-
ten an der Strombörse liegen die Notie-
rungen zwischen 7,0 und 12,0 Cent je 
Kilowattstunde. Da die Pachtzahlungen 
für Solarparks einen Anteil von zehn 
Prozent der Verkaufserlöse erreichen, 
spricht man derzeit von Nutzungsent-
gelten je Hektar bis 5.000 Euro. Aber 
auch hier dürfte bei anhaltend fester 
Markttendenz Luft nach oben sein.

Niedersachsen verfügt im Bundesver-
gleich über einen geringen Ausbau 
der Freiflächen-Photovoltaik. Dies war 
lange politisch gewollt und im Lan-
desraumordnungsprogramm (LROP)
festgeschrieben. In der Begründung 
zur Änderung der Verordnung über das 
LROP 2012 Niedersachsen heißt es, 
dass für die Nutzung von Solarenergie 
„grundsätzlich keine Freiflächen, son-
dern bereits versiegelte oder vorbelaste-
te Flächen“ genutzt werden sollen. Der 
Schutz landwirtschaftlicher Flächen 
habe Vorrang vor der Errichtung von 
Photovoltaikanlagen, um Nutzungs-
konkurrenzen zu vermeiden. Da andere 

Nutzungen der Landwirtschaft bereits 
Flächen entzögen, sollen keine weite-
ren Flächenbedarfe entstehen. Die auf 
regionaler Ebene festgelegten Vorbe-
haltsgebiete Landwirtschaft (innerhalb 
des Verbandsgebiets lediglich im Kreis 
Winsen (Luhe) ausgewiesen) sind da-
her von PV-FF freizuhalten. (ML 2012). 

In dem Entwurf zum LROP 2021 wird 
erörtert, Moor-
standorte und 
ausgesprochene 
Sandböden für 
FF-PV vorzu-
sehen. Ob das 
strikte Verbot in 
Vorbehaltsgebie-
ten beibehalten 
wird, ist fraglich. 

Von der Entscheidung im neuen LROP 
wird abhängen, welche Freiräume die 
Landkreise in ihren Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen (RROP) erhal-
ten werden.   

Dass das derzeit gültige LROP keine 
großen Chancen für die Ausweisung  
von FF-PV bietet, bestätigt auch Helma 
Spöring, Bürgermeisterin von Walsro-
de. Falls sich Möglichkeiten zur Aus-
weisung von FF-PV ergeben sollten, 
werde die Stadt Walsrode großen Wert 
auf die Steuerung der Projekte legen 
und auf eine moderate Größenord-
nung achten. „Wir dürfen die Lebens-
umstände in unserer Kommune nicht 
beeinträchtigen und die Dörfer in ihrer 
Entwicklung nicht schwächen“, sagte 
Spöring. Sie wirbt dafür, dass die Be-
treiber der Anlagen ihren Sitz in der 
Region haben und die Wertschöpfung 

der Stromerzeugung im Lande bleibt. 
Schließlich möchte die Kommune nach 
umfangreichen planerischen Vorleis-
tungen auch am Ertrag in Form der 
Gewerbesteuer partizipieren. 

Nach gegenwärtiger Gesetzeslage kön-
nen Städte und Gemeinden  im Tras-
senbereich von Autobahnen oder Bahn-
strecken geeignete Flächen für FF-PV 
im Rahmen des EEG ausweisen.  Die 
Anlagen erhalten eine feste Vergütung 
bzw. nehmen teil an einer Ausschrei-
bung nach dem EEG.  Gleiches gilt u.a. 
auch, wenn es sich um einen Standort 
handelt, der eine Konversionsfläche 
(Umwandlungsfläche) aus wirtschaftli-
cher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 
oder militärischer Nutzung war. Seit 
August 2021 sind zusätzlich alle Flä-
chen in benachteiligten Gebieten nach 
EEG  antragsberechtigt. Das trifft auf 
alle Gemeinden im Heidekreis zu und 
auf einen Großteil der Gemeinden im 
Kreis Harburg. In der Praxis spielen 
Planungen auf Basis des EEG aller-
dings eine Nebenrolle, da nach den 
herrschenden Einspeisevergütungen 
kaum eine Anlage rentabel zu betreiben 
ist. Die EEG-Vergütung stellt maximal 
eine Abgrenzung des Risikos nach un-
ten dar, sollte der Börsenpreis (Spot-
markt) unter die Marke von 4 Cent je 
Kilowattstunde fallen. Derzeit ist der 
durchschnittliche Spotmarktpreis day-
ahead bei fast 16 Cent.

Eine Spezialform der FF-PV ist die Agri-
PV. Diese bezeichnet ein Verfahren zur 
gleichzeitigen Nutzung von Flächen für 
die landwirtschaftliche Pflanzenpro-
duktion und der Stromproduktion. So-

larmodule zur Stromerzeugung werden 
so hoch installiert, dass Traktoren und 
Erntemaschinen darunter durchfahren 
können. In einer anderen Variante der 
Agri-PV werden die Module in Reihe 
wie ein Zaun aufgebaut. Es handelt sich 
hierbei um sogenannte bifaziale Zellen, 
die sowohl mit der Vorder- als auch 
mit der Rückseite Strom erzeugen. In 
Nord-Süd-Richtung aufgestellt können 
sie in den Morgen- und Abendstunden 
ihr Leistungsoptimum erzielen. Der 
Reihenabstand wird so gewählt, dass 
zwischen den Zäunen eine angemesse-
ne Breite zur Bewirtschaftung verbleibt. 
Das Verfahren eignet sich vor allem für 
Sonderkulturen wie Obst und Gemüse 
– speziell im Verbandsgebiet kommen 
Heidelbeeren oder Aronia in Betracht.

Agri-PV ist nach dem EEG 2020 förder-
fähig und kann in einem Korridor von 
200 Metern an Infrastrukturanlagen 
betrieben werden. Ein Ausweis in der 
Bauplanung der Kommune ist Voraus-
setzung.

Der Landvolk-Landesverband weist 
darauf hin, dass der Landwirtschaft 
bei Anlage von FF-PV (außerhalb der 
Agri-PV) wertvolle Ländereien entzo-
gen werden. Dies führt zu besonderen 
Härten, wenn die Landwirte aufgrund 
einer flächengebundenen Tierhaltung 
dringend auf die landwirtschaftliche 
Nutzung angewiesen sind und wenn 
es sich überwiegend um Pachtflächen 
handelt.

Die Landwirtschaftskammer wird da-
her bei Ausweisung von Spezialgebie-
ten für FF-PV die Betroffenheit der 
landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort 
ermitteln, insbesondere deren Flächen-
bedarf berücksichtigen und sich fach-
gutachterlich in den Planungsprozess 
einbringen.

Niedersachsen verfügt 
im Bundesvergleich  

über einen  
geringen Ausbau der  

Freiflächen-Photovoltaik.

Kein Grund zur Eile!
Solarparks haben Zukunft – wollen aber gut geplant sein

Vertrag kommt
von vertragen 
Otte-Kinast möchte neuen Gesellschaftsvertrag
Lüneburger Heide (ccp). Vertrag 
kommt von vertragen. Und da es 
im Miteinander zwischen Stadt und 
Land derzeit nicht zum Besten steht, 
möchte Landwirtschaftsministerin 
Barbara Otte-Kinast diese Gräben 
mit einem Vertrag überwinden. Sie 
nennt ihn „Gesellschaftsvertrag Er-
nährung.Landwirtschaft.Zukunft – 
was kommt morgen auf den Tisch?“ 
Das Regelwerk soll auf dem Dialog 
mit sämtlichen Akteuren basieren, 
die Berührungspunkte zur Landwirt-
schaft haben: Erzeuger, Verarbeiter, 
Verbraucher sowie Vertreter Natur-, 
Klima- und Tierschutz.  

Vor wenigen Wochen wurde der Dia-
logprozess mit den Fraktionsspitzen 
des Landtags und einem Pressege-
spräch begonnen. Ziel ist es, 
durch eine Online-Befragung 
und Workshops zum Themen-
feld Landwirtschaft Konflikte, 
Widersprüche,  unterschied-
liche Perspektiven und wich-
tige Knackpunkte zu identi-
fizieren. Auf Grundlage der 
Befragungen entsteht dann 
ein erster Entwurf des Gesell-
schaftsvertrages, der zur weite-
ren Diskussion dienen soll. In 
der Ergebnisfindung kommt 
es darauf an, gewohnte Pfade 
zu verlassen, bisherige Denk-
muster in Frage zu stellen und 
kreative Ideen zu entwickeln. 

Voraussichtlich im Sommer 2022  soll 
daraus der Entwurf eines neuen Ge-
sellschaftsvertrages entstehen. Dazu 
die Ministerin: „Damit ist der Prozess 
aber nicht zu Ende. Die Arbeit beginnt 
danach erst. Wie beim Tierschutzplan, 
den mein Vorgänger Gert Lindemann 
ins Leben gerufen hat, wird es nötig 
sein, den Gesellschaftsvertrag ständig 
weiter zu entwickeln und anzupassen.“ 

Manches erinnert an die Arbeit der 
Zukunftskommission Landwirtschaft 
(ZKL) in Berlin. „Wir nehmen aber viel 
stärker Niedersachsen in den Blick. 
Und wir beteiligen wesentlich breiter 
die Menschen in unserem Land am 
Diskussionsprozess. Von daher setzen 
wir wichtige eigene Akzente und gehen 
über die Bemühungen in der Zukunfts-
kommission hinaus.“

Barbara Otte-Kinast.        Foto: ML

Sofort angehen, was 
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Lüneburger Heide (ck). Die neue 
Düngeverordnung in Niedersach-
sen will dazu beitragen, dass Stick-
stoffgaben im nitratsensiblen 
(roten) Gebiet ab 2022 noch genau-
er auf den Pflanzenbedarf abge-
stimmt werden. Deshalb muss der 
im Boden vorhandene Nährstoff 
per Nmin-Methode  im Frühjahr 
erfasst und bei Ermittlung des Be-
darfs angerechnet werden. Dieses 
schlagbezogene Verfahren  ersetzt 
die sonst mögliche Verwendung 
von Standartwerten.

Diese Vorgabe ist von den Betrieben 
erstmals im Frühjahr 2022 umzuset-
zen. Mit Ausnahme von Grünland 
und mehrschnittigem Futterbau 
sind dabei die Ackerflächen, die im 
nitratsensiblen Gebiet rot gekenn-
zeichnet sind, auf Reststickstoff 
im Boden zu beproben. Für unter-
schiedliche Früchte gibt es dafür un-
terschiedliche Zeiträume, in denen 

die Proben gezogen werden müssen. 

Die Labore stellen sich seit Bekannt-
werden der Landesdüngeverordnung 
auf diese neuen Herausforderungen 
ein - schließlich ist der Bauer auf eine 
schnelle Lieferung der Ergebnisse an-
gewiesen.

Auch die Probenehmer stehen vor lo-
gistischen Herausforderungen. Wäh-
rend es bisher möglich war, sämtliche 
Beprobungen auf einem Betrieb ter-
minlich zu bündeln, müssen sie künf-
tig Touren zusammenstellen, in denen 
sie die vorgeschriebenen Zeitfenster 
der Beprobung  berücksichtigen. 

An die Landwirte geht unterdessen 
der Appell, sich rechtzeitig bei dem 
Probenehmer ihrer Wahl zu melden. 
Die Grundnährstoffe sollten schon 
jetzt gezogen und untersucht werden, 
damit Labore und Probenehmer im 
Frühjahr Zeit für die Nmin-Probenah-
me und -untersuchung haben. 

Nmin zwingend
untersuchen
Probenehmer und Labore machen sich bereit

Schwarmstedt (km). „Ich habe alle 
CDU-Mitglieder informiert, ich habe 
mit dem SPD-Kandidaten Sebastian 
Zinke telefoniert und werfe meinen 
Hut in den Ring für die kommenden 
Landtagswahlen, bei denen ich als 
CDU-Kandidat versuche, das Erbe 
von Gudrun Pieper zu übernehmen,“ 
berichtet ein couragierter Henrik 
Rump in einem Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Rump ist 38 Jahre alt, 
CDU-Kreistagsmitglied, frisch ge-
wählter stellvertretender Landrat 
im Heidekreis und betreibt in Nord-
drebber einen landwirtschaftlichen 
Betrieb mit Ackerbau, einer fast 100 
Jahre bestehenden Hannoveraner 
Pferdezucht und einem Hofcafe.

Er möchte durch persönliche Gesprä-
che im Heidekreis viele Leute errei-
chen und wird sich bis Anfang kom-
menden Jahres erst einmal seiner CDU 
präsentieren, die dann entscheiden 
wird, wen sie als Kandidaten tatsäch-

lich aufstellt. „Zurzeit weiß ich noch 
nichts über mögliche Gegenkandida-
ten aus den eigenen Reihen,“ ergänzt 
die scheidende CDU-Landtagsabge-
ordnete Gudrun Pieper. „Ich bin von 
Henrik Rump überzeugt und traue 
ihm viel zu.“

Schon mit 14 Jahren hat Rump im 
großen Team der Jungen Union in 
Schwarmstedt mitgewirkt. Seit dem 
18. Lebensjahr ist er im Gemeinderat 

Gilten, mit 23 wurde er in den Rat der 
Samtgemeinde Schwarmstedt gewählt 
und seit dem 33. Lebensjahr ist er Mit-
glied im Kreistag.

Seine künftigen Ziele umreißt er in 
zwei Sätzen: „Ich möchte den Fort-
schritt gestalten, ohne nur dem Main-
stream zu folgen und ich möchte mich 
für ein neues Miteinander einsetzen, 
um das Vertrauen der Wähler zurück-
zugewinnen.“

Henrik Rump will in den Landtag
Landwirt aus Norddrebber bewirbt sich um CDU-Kandidatur 

Soltau (ccp). Mit Jan Grossarth wird 
einer der namhaftesten deutschen  
Agrarjournalisten den Festvortrag 
auf der Mitgliederversammlung des 
Vereins ehemaliger Soltauer Land-
wirtschaftsschüler und -schülerin-
nen in Soltau halten. Es lohnt sich, 
schon jetzt den 11. Februar 2022 ab 
13.30 Uhr als besonderen Termin 
vorzumerken. Die Veranstaltung 

wird vorbehaltlich der Coronaregeln 
im Hotel Meyn stattfinden. Die inte-
ressierte Öffentlichkeit ist herzlich 
eingeladen.

Grossarth (41) ist Diplom-Volkswirt 
und Dr. phil. Er war von 2010 bis 2019 
Redakteur im Wirtschaftsressort der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) 
und wurde im November 2019 Leiter 
des Medien- und Kommunikationssta-
bes im Bundeslandwirtschaftsministe-
rium von Julia Klöckner. Diese Position 
verließ Grossarth nach nur fünfmonati-
ger Dienstzeit zum 1. April 2020. Er ist 
derzeit Professor für Bioökonomie und 
Zirkulärwirtschaft an der Hochschule 
Biberach.

Den Lesern der FAZ ist Grossarth be-
kannt als Autor, der stets die umfas-
sende Perspektive sucht und  nicht 
jeder Sau hinterherläuft, die durchs 
Dorf getrieben wird. Praktiker aus der 
Landwirtschaft fanden in ihm einen 
Moderator, der die einseitige Darstel-
lung von Agrarpolitik und Agrarwirt-
schaft in den Leitmedien durchbrach.  
Grossarth vermittelte zwischen ökolo-
gischen und ökonomischen Aspekten, 
ordnete globale und regionale Zusam-
menhänge und horchte sensibel in 
das soziale Umfeld der beschriebenen 
Gruppen.

2019 erschien der von ihm herausge-
gebene wissenschaftsjournalistische 
Band Future Food – Die Zukunft der 
Welternährung, in dem Journalisten 
und Wissenschaftler die Möglichkeiten 
und Grenzen der zukünftigen Welter-
nährung ausloten. Grossarth erhielt 
eine Vielzahl von Ehrungen und Aus-
zeichnungen für herausragende jour-
nalistische Arbeiten. 

Dr. Jan Grossarth beim
Verein Ehemaliger in Soltau

Lüneburger Heide (lv). Am Mittwoch, 
12. Januar 2022 lädt die Landwirt-
schaftskammer von 9 Uhr bis 13 Uhr 
zu einem Seminar mit dem Thema 
„Die Düngeverordnung und die neue 
Dokumentationspflicht“ ein. Die 
Veranstaltung findet statt im Gast-
haus Meding, Poststraße 10, 29683 
Bad Fallingbostel-Dorfmark. 

Hintergrund: Am 1. Mai 2020 trat die 
Bundesdüngeverordnung in Kraft, am 
7. Mai 2021 folgte die novellierte Lan-

desdüngeverordnung Niedersachsens. 
Beide Verordnungen führen zu deutli-
chen Veränderungen in der Dokumen-
tations- und Aufzeichnungspflicht, 
sowie zu Veränderungen in den An-
sprüchen an die Bewirtschaftung. 

Besonders Flächen in roten und eutro-
phierten Gebieten sind betroffen, auf-
grund der voraussichtlichen Änderung 
in der niedersächsischen Meldeverord-
nung, müssen aber alle Betriebe ihre 
Dokumentation der Düngung melden.

In diesem Seminar wird die LWK die 
neuen Ansprüche und Herausforde-
rungen an die Bewirtschaftung und 
die Düngungsdokumentation vorstel-
len. Anhand eines Beispielbetriebes 
wird gezeigt, wie man mit ENNI seiner 
Dokumentationspflicht nachkommen 
kann und wie man das Programm kor-
rekt verwendet. Kosten: 60 Euro.

Die Anmeldung erfolgt online bis Mon-
tag, 10. Januar 2022 über den LWK-
Webcode 33006971.

Seminar zur neuen Düngeverordnung
Landwirtschaftskammer informiert über Dokumentationspflicht beim Düngen

Henrik Rump bewirbt sich um 
die CDU-Landtagskandidatur im 
Heidekreis – unterstützt von 
MdL Gudrun Pieper.       Foto: KM
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Dierstorf (kgs). Angefangen hat alles 
vor 46 Jahren mit der dreijährigen 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin. 
Weil es so gut lief, hängte Hannelore 
Heuer-Stöver direkt die einjährige 
Fachschule hinten dran und ließ sich 
anschließend im einjährigen Dorf-
helferinnenseminar in Fischerhude 
zur Dorfhelferin ausbilden. Dort 
erhielt sie unter anderem Einblicke 
in die Säuglingspflege im Kranken-
haus, die Arbeit mit Behinderten in 
der Rotenburger Anstalt, die Arbeit 
mit Kindern in einem Kindergarten 
sowie in die Arbeit auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb unter An-
leitung einer Dorfhelferin. 

Nach ihrer Ausbildung wurden die jun-
gen Dorfhelferinnen damals auf ver-

schiedenen Stationen eingesetzt und so 
entschied sich Hannelore Heuer-Stöver 
für den Kreis Harburg, wo sie damals 
zu fünft waren. Zu der Zeit wurde die 
Einsatzleitung noch ehrenamtlich von 
einer Vertreterin der Landfrauen getä-
tigt. Da das evangelische Dorfhelferin-
nenwerk von der Kirche mitgetragen 
wurde, gab es auf jeder Station ein Ku-
ratorium mit ca. zehn Vertretern unter 
anderem aus dem Jugendamt, von den 
Landfrauen, dem Landvolk und der 
Landwirtschaftskammer. 

Am meisten schätzt Hannelore Heuer-
Stöver an ihrem Beruf die Vielfältigkeit 
und den Kontakt zu den Menschen, 
was für sie aber auch bedeutete, fle-
xibel sein zu müssen. Eintönig wurde 
es für sie und mit ihr daher  nie. „Ihre 

Betriebe” schätzten sie vor al-
lem für ihre herzliche Art und 
ihre vielseitigen Fähigkeiten. Als 
Dorfhelferin hatte sie ein breit-
gefächertes Aufgabenfeld, was 
bedeutete, dass sie sich von Ein-
satz zu Einsatz schnell umstellen 
musste und häufig erst beim ers-
ten Gespräch mit den Familien 
herausfand, was in den nächsten 
Wochen zu ihren Tätigkeiten zäh-
len sollte. Gemacht hat sie dann 
meist alles, was erledigt werden 
musste. Hierzu zählten die tägli-
che Hausarbeit, das Kochen und 
die Betreuung der Kinder sowie 
die Arbeit auf dem Hof. Aber 
auch die Betreuung der Senioren 
wurde von Heuer-Stöver über-
nommen - und wenn der Garten 
Arbeit erforderte, wurde diese 
selbstverständlich auch erledigt.

 Während ihrer Ausbildung wurde sie 
auf alle Eventualitäten vorbereitet und 
so brachte es sie auch nicht aus dem 
Konzept, wenn sie mit zum Melken, in 
den Schweinestall oder während der 
Kartoffelernte auf den Roder musste. 
Ihr Motto lautete: Wenn Arbeit da ist, 
muss sie erledigt werden! Und deswegen 
waren ihr die Einsätze auf den landwirt-
schaftlichen Betrieben auch die Liebs-
ten, denn dort gab es immer genug zu 
tun und es wurde nicht langweilig. Mit 
der Zeit änderte sich der Beruf bzw. die 
Aufgaben der Dorfhelferin. Ab Juli 2014 
wurden die Kuratorien aufgelöst und es 
wurde die “Heideregion” mit der Ein-
satzleitung in Uelzen gegründet. Hierzu 
gehören neun Landkreise mit damals 
17 Dorfhelferinnen. Da die Einsätze auf 
den landwirtschaftlichen Betrieben im-
mer weniger wurden, wurden die gesetz-
lichen Krankenkassen miteinbezogen. 
Dies führte dazu, dass die Arbeitswege 
zu den Einsätzen immer weiter wurden 
und Übernachteinsätze hinzukamen. 
Da die Einsätze der gesetzlichen Kran-
kenkassen zum Teil auch nur stunden-
weise genehmigt wurden, kam es in den 
letzten Jahren immer häufiger vor, dass 
Hannelore Heuer-Stöver auch zu zwei 
Einsätzen an unterschiedlichen Orten 
pro Tag musste. 

Am liebsten hat sie für die ganze Fami-
lie gekocht, draußen bei den Tieren ge-
arbeitet und die Betreuung der Kinder 
übernommen. Heuer-Stöver war mit 
Leib und Seele Dorfhelferin. Ihren Be-
ruf hat sie daher nicht als Arbeit, son-
dern als Berufung angesehen, welche 
sie gerne als Rundum-Sorglos-Paket 
bezeichnet, weil es so abwechslungs-
reich und vielfältig ist.

Den Beruf als Berufung gesehen  
 Hannelore Heuer-Stöver geht nach 41 Jahren in den Ruhestand

Lüneburger Heide (kah). Bedingt 
durch die pandemiebestimmte Ab-
sage der Informationsveranstaltung 
am 9. Dezember im Gasthaus Me-
ding, möchten wir die Veranstaltung 
alternativ digital am 20. Dezember 
2021 um 20 Uhr durchführen.

Das Projekt „FINKA“ (Förderung von 
Insekten im Ackerbau) verfolgt die Zie-
le, die Biodiversität auf Ackerflächen 
zu erhöhen und eine breite Diskussion 
in der Landwirtschaft anzustoßen. In 
diesem Projekt arbeiten konventionell 
und biologisch wirtschaftende Betriebe 
zusammen. Der konventionell arbei-
tende Betrieb verzichtet auf einer Ver-
suchsfläche auf den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln, die gegen Insekten 
und Unkräuter eingesetzt werden und 
wird von dem ökologisch arbeitenden 
Betrieb aus der Region beraten. In dem 
Projekt FINKA wird zusätzlich wissen-
schaftlich untersucht, wie sich die ge-
änderte Bewirtschaftungsweise auf die 
Ackerbegleitpflanzen und damit auch 

auf die Insektenvielfalt auswirkt. Aus 
der Heideregion nehmen vier Betriebe 
an dem Projekt teil. Bei dieser digitalen 
Infoveranstaltung am Montag, 20. De-
zember 2021 um 20 Uhr möchten wir 
über das FINKA-Projekt berichten. 

Das Programm: 

• Vorstellung Projekt FINKA (Leen Vel-
lenga, Kompetenzzentrum Ökoland-
bau Niedersachsen GmbH) 

• Erfahrungsbericht und Ertragser-
gebnisse 2021 der Landwirte aus dem 
Heidekreis 

• Ergebnisse Ackerbegleitflora (Stefan 
Meyer, Georg-August Universität Göt-
tingen) 

Das Projekt im Bundesprogramm Bio-
logische Vielfalt  lädt alle Interessierten 
ein. Bitte melden Sie sich per E-Mail 
bei Kim Ahlden-Holste (k.ahlden- 
holste@lv-lueneburger-heide.de) an. 
Der Einwahllink, wird Ihnen anschlie-
ßend per Mail zugesendet.

FINKA-Veranstaltung digital 
Termin am Montag, 20. Dezember um 20 Uhr online

von hinriCh eggers 

Völlig überraschend stand vor eini-
gen Jahren plötzlich ein Karton, in 
dem es raschelte und krabbelte, auf 
unserem Gartentisch. Der Inhalt: 
zwei erst wenige Wochen alte Stein-
marder, die man beim Leeren einer 
kleinen Strohscheune entdeckt hat-
te. Die Finder waren ziemlich ratlos 
und auch bei meiner Frau und mir 
war zunächst guter Rat teuer. 

Was würden sie wohl fressen? Würden 
sie schon feste Nahrung zu sich neh-
men? Diese und viele weitere Fragen 
gingen uns durch den Kopf. Mit Hilfe 
einer kleinen Nuckelflasche und dem 
fachmännischen Rat eines Tierarztes 
machten wir dann die ersten Fütterungs- 
versuche. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten entdeckten die kleinen „Woll-
knäule“ plötzlich die „Ersatzzitze“ und 
fingen an zu schmatzen. Nun war der 
Bann gebrochen und das Schlimmste 
schien überstanden zu sein. Doch nach 
zwei Wochen herrschte große Trauer, 
denn der  schwächere Marderrüde be-
kam plötzlich Durchfall und war inner-
halb weniger Stunden verendet.

Das kleine Weibchen entwickelte sich 
dagegen prächtig und brauchte bald ein 
geeignetes Gehege. Da Marder unheim-
lich wendig sind und auch den kleins-
ten Durchschlupf finden, wurde das 
neue Gehege nach menschlichem Er-
messen ausbruchsicher gebaut und der 
Marder umquartiert. Damit die neue 
Umgebung nicht zu fremd war, behielt 
„Stonie“ – so hatten unsere Kinder den 
Marder inzwischen getauft – seinen 
bisherigen Schlafkasten im Innern des 
Schuppens. So konnte er sich jederzeit 
den neugierigen Blicken der Menschen 
entziehen und hatte tagsüber Ruhe.

Mit zunehmendem Alter veränderten 
sich „Stonies“ Fressgewohnheiten. Hat-
te erste feste Nahrung noch aus einge-
weichtem Weißbrot und etwas Hack-

fleisch bestanden, so fraß das kleine 
Weibchen jetzt mit Vorliebe rohes Wild-
bret, Eier und trockenes Katzenfutter. 
Besondere Leckerbissen waren jedoch 
Backpflaumen, Rosinen und Butterku-
chen. Interessant war es zu beobachten, 
wie der Marder mit rohen Hühnereiern 
fertig wurde. Er schnappte sich das Ei 
quer und schob es mit den Vorderbran-
ten in den weit aufgerissenen Fang. 
Dabei verhinderten die Reißzähne, dass 
das Ei wieder herausgleiten konnte. 

Ein Problem vieler in Gefangenschaft 
gehaltener Tiere scheint die zunehmen-
de Langeweile zu sein. So fing auch 
„Stonie“ an, den gepflasterten Boden 
immer wieder aufzukratzen. Eine Holz-
röhre und einige Spielsachen sorgten 
nur vorübergehend für etwas Abwechs-
lung.  Als ich dann eines Morgens fri-
sche Erde und ein Schlupfloch vor dem 
Gehegezaun fand, ahnte ich Schlim-
mes. Doch dann kam die freudige 
Überraschung: Der Marder war nicht 
auf Nimmerwiedersehen verschwun-
den, sondern schlummerte friedlich in 
seinem Schlafkasten.

Zunächst wollte ich das Schlupfloch 
schnell verstopfen, doch dann hatte ich 
eine bessere Idee. Ich wollte wissen, 
wie sich der Marder weiterhin verhal-
ten würde und ließ alles so, wie es war. 
Waren jetzt die Haustauben und Kanin-
chen auf dem Bauernhof  in Gefahr? 
Oder würde er langsam verwildern und 
nur noch sporadisch  kommen? Nichts 
von all dem geschah. 

Trotz seiner gewonnen Freiheit hielt 
sich der Marder tagsüber in unmittel-
barer Umgebung des Schuppens auf 
und wartete, bis es Futter gab. Als ei-
nes Tages unser junger Teckel und die 
Katze sich zum Spaß jagten, schaute 
„Stonie“ diesem munteren Treiben ei-
nen Moment zu. Doch dann sprang er 
mit einem Satz vom Schuppendach he-
runter und machte mit – sehr zum Er-
staunen von Hund und Katze.

Rosinen als Leibgericht
Wie ein Marder zum Hausgenossen wurde
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spkhb.de
ksk-soltau.de

ksk-walsrode.de

Wenn man gemeinsam indi-
viduelle Lösungen schafft.
Bei finanziellen Wünschen 
und Zielen unterstützen wir
Sie als kompetenter Partner.

Sprechen Sie uns gerne an.

S  Sparkasse 
          Harburg-Buxtehude

S  Kreissparkasse
          Soltau

S  Kreissparkasse
          Walsrode

Wenn´s um Geld geht

Qualität ist
einfach.
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Brochdorf (es). Im Rahmen der Dele-
giertenversammlung hat der Kreis-
verband der LandFrauen Soltau ei-
nen neuen Vorstand gewählt. Die 
Vorsitzende Edith Schröder, ihre 
Stellvertreterin Doris Heiden, sowie 
die Beisitzerinnen Monika Lütjens 
und Irmtraut Wrogemann wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. Wäh-
rend Anja Grünhagen zur Beisitzerin 
wechselte, ist Caroline Westermann 
weiterhin als Vertreterin der Jungen 
LandFrauen dabei. 

Komplett wird der Vorstand durch die 
neugewählten Katharine Diesner als 
Kassenführerin und Vanessa Kunde 
als Schriftführerin. Verabschiedet wur-
de Gudrun Inselmann als langjährige 
Kassenführerin und Ideengeberin für 

unterschiedliche Aktionen. Gedankt 
wurde ihr mit einer Laudatio, sehr viel 
Applaus und großen Bienen-Garten-
steckern. 

Trotz der Corona-Pandemie konnten 
die LandFrauen auf zahlreiche Aktivi-
täten zurückblicken: Das Angebot von 
Coworking-Arbeitsplätzen im Rahmen 
des Projektes „Cowork – für Dich für‘s 
Land“ von Mai bis Juni im Walter- 
Peters-Park in Schneverdingen, die 
Übergabe der Erntekrone an die Land-
wirtschaftsministerin Barbara Otte-
Kinast im Niedersächsischen Ministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz oder auch das 
Nähen von Mund-Nase-Bedeckungen 
zu Beginn der Pandemie. 

Auch bei den Jungen LandFrauen 
konnten Veranstaltungen stattfinden, 
wie u. a. ein Workshop zur Erstellung 
von Willkommensschildern im Vintage-
Stil. 

Die Bezirksvertreterin des Nieder-
sächsischen LandFrauenverbandes 
e. V. Bettina Brenning lobte die Arbeit 
der LandFrauen, die während der Co-
rona-Pandemie weiter im Austausch  
zueinanderstanden. Die Möglichkeit 
der digitalen Zusammenarbeit in Form 
von Videokonferenzen wurde beson-
ders in der Projektarbeit und auch bei 
Vorstandssitzungen genutzt.   

Einen Einblick in die aktuelle Agrar-
politik gab Rainer Cassebaum als Ver-
treter des Landvolks Niedersachsen, 
Kreisverband Lüneburger-Heide e. V. 

Drage (kah). Die erste Klasse der Elb-
deich-Grundschule Dove in Stove hat 
den 1. Preis beim Projekt „blühen-
der Schulhof“ gewonnen. Die Erst-
klässler waren bei der Pflege ihres 
Gartens besonders erfolgreich und 
bewiesen dies mit einem Foto, das 
die größte Sonnenblume unter allen 
Mitbewerbern zeigt.

Kim Ahlden-Holste, Mitarbeiterin für 
Öffentlichkeitsarbeit beim Landvolk 
Kreisverband Lüneburger Heide, hatte 
zusammen mit Marie Christin Stöver 
von der Arbeitsgemeinschaft Landwirt-
schaft-Harburg.de das Projekt ins Leben 
gerufen. Beide nahmen nun die feier-
liche Übergabe des Hauptgewinns vor.  
Gemeinsam wurde ein Apfelbaum auf 
dem Schulhof gepflanzt. Besonders 
spannend fanden die Kinder die viele 
Regenwürmer, die aus der Erde kamen. 
Nach dem tatkräftigen Einpflanzen mit 
Hilfe der Schüler einigte man sich, ein 
weiteres Foto von der 
ersten Apfelernte zu 
senden.  

Die Organisatorinnen 
freuen sich, dass das 
Projekt „Blühender 
Schulhof- wir bringen 
Farbe in die Schu-
le“, seit dem Start im 
April 2021 auf eine 
sehr gute Resonanz 
gestoßen ist. Nach 
dem Aufruf zum Mit-
machen haben sich 
rund 35 Grundschu-

len aus den Landkreisen Harburg und 
Heidekreis gemeldet. Die Schulen wur-
den mit einer bienenfreundlichen Blüh-
mischung ausgestattet und sollten diese 
auf dem Schulhof ausbringen und pfle-
gen. Über die Sommermonate wurden 
sie monatlich mit einem Newsletter zu 
dem aktuellen Stand der Blumen, aber 
auch zu aktuellen Themen der Landwirt-
schaft informiert. In jedem Brief gab es 
neben kleinen Beobachtungsaufgaben 
auch Bastelideen oder Rezepttipps. 

Kinder und Lehrer sind von dem Pro-
jekt gleichermaßen begeistert. Die Info-
briefe haben zum Experimentieren und 
genauen Hinschauen z. B. bei den The-
men Wasser, Boden oder Wurzelwerk 
angeregt. Viele Grundschulen haben in 
Verbindung mit ihrer Blühfläche auch 
das Thema Biene aufgegriffen. Am 
Ende waren sich Kim Ahlden-Holste 
und Christin Stöver einig: Dieses Pro-
jekt wird es noch einmal geben.

Der Ball des land- und forstwirt-
schaftlichen Vereins Fallingbostel-
Walsrode e. V., der sonst immer 
am ersten Samstag im Januar im 
Forellenhof in Hünzingen stattfin-
det, muss aufgrund der aktuellen 
Pandemiesituation 2022 leider aus-
fallen.  

Die Veranstalter wünschen allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr vor allem Gesundheit 
und gutes Gelingen auf den Betrie-
ben. (ah)

Landwirtschaftlicher 
Ball in Hünzingen  
fällt aus

Größte Sonnenblume 
wuchs in Stove
Elbdeich-Grundschule besonders erfolgreich

LandFrauen  
gut aufgestellt
Kreisverband Soltau wählt neuen Vorstand

Der Regenwurm ist fast noch interessanter als der gepflanzte  
Apfelbaum.      Foto: KAH

Genossenschaften mit Tradition für die Zukunft!

www.heidesand.de www.centralheide.de www.raisa.de

Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

LVBL vor Ort
LVBL Steuer-
beratungs-
gesellschaft mbH

Geschäftsstelle 
Bad Fallingbostel
Düshorner Straße 25
29683 Bad Fallingbostel
Tel.:   05162 903-100
Fax:   05162 903-139
Mail: buero.fallingbostel@lvbl.de 

Geschäftsstelle 
Buchholz i. d. N.
Am langen Sal 1
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.:   04181 13501-300
Fax:   04181 13501-324
Mail:  buero.buchholz@lvbl.de
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Geschäftsstelle 
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