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Unsere Themen
Advent Kein Grund
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Vorsitzender
dem momentanen gesellschaftlichen
Mainstream nur so den Zugang zum
Rest der Gesellschaft nicht verlieren.
Dieser Zugang ist wichtig für gesellschaftliche Akzeptanz, ohne die Land-
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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-Bezirksversammlung in Soltau die Gelegenheit 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 informiert und stellte fest: „Die meisten
Menschen – aber auch viele Politiker – nehmen die eben dargestellten
Sorgen lediglich aus der Stadtperspektive 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 Entscheidungsträgern zu bauen – kommen Sie auf
mich zu!“
Vor dem Hintergrund sich überschlagender Hiobsbotschaften zur Gesundheitslage sowie zu den weiteren Krisenherden im In- und Ausland hofft
Landvolk-Kreisvorsitzender
Jochen
Oestmann, dass der Gesellschaft eine
Rückbesinnung auf die grundsätzlichen Bedürfnisse gelingt. An seinen
Vorredner Jens Grote gewandt sagte
Oestmann: „Wir müssen Basisinformationen aus unserem Berufsstand vermitteln und unsere Systemrelevanz für
alle erkennbar machen.“ Beim Thema
Wolf verlassen ihn jedoch die Illusionen: „Urbanen Strukturen werden wir

dieses Problem nicht erklären können.“
Aus der jüngsten Kammersitzung in
Oldenburg brachte der Kreisvorsitzende eine Reihe von neuen Informationen mit. Nach der Rüge aus Brüssel 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 Grundwasserkörper über dem gesetzlichen Schwellenwert liegt.
Die politisch forcierte Nutzung von
erneuerbaren Energien gibt dem Land
eine neue Perspektive. Das betrifft auch
den Ausbau von Anlagen zur Verwertung von Biomasse. „Alles muss aber
zueinander passen“, sagte Oestmann
mit Blick auf die Nutzung von Photovoltaik auf Freiflächen. Hier darf es keinen 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 betreiben sein.“
Wie Sonja Kornblum, Leiterin der

LWK-Außenstelle in Bad Fallingbostel, 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 entsprechenden Maßnahmen sind
anspruchsvoll und verschlingen
oft den gewährten Zuschuss.

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

Oestmann warnte vor der Hoffnung, man könne auf die geschmolzene Agrarprämie verzichten
und sei dann frei von lästigen regulatorischen Auflagen. „Dann greift immer
noch das Fachrecht und dies dürfte
vorrangig dort geprüft werden, wo außerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik
gewirtschaftet wird.“

Aus dem Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung zitierte Landvolk-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 Energien mit Windkraft und FreiflächenPhotovoltaik Fahrt aufnehmen werden.
Das neue Regionale Raumordnungsprogramm müsse dafür die Grundlagen liefern. Henning Jensen, der zum
1. Januar 2022 die Funktion in der
Landvolk-Geschäftsführung von Klaus
Grünhagen übernehmen wird, informierte über den Fortgang der Corona-

Aufstallungspflicht für
Geflügel im Kreis Harburg

Überbrückungshilfen. Vom Landvolk
wurden 90 Anträge auf Coronahilfen
III mit einem Volumen von 6,2 Millionen 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 überbrachte Förster Stefan Nachrheiner.
Nach den Trockenjahren haben sich
die Bäume sichtlich erholt. Wo in Folge von Wassermangel Langzeitschäden
auftreten und einzelne Fichten absterben, 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. Vorstandsmitglied 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 (Leitzingen).
Stefan Sengel, Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, hielt einen Vortrag
über die Bekämpfung von Banden-,
Clan- und Rockerkriminalität. Im Heidekreis wurde mit dem „Räderwerk“
ein gemeinsames Vorgehen aller staatlichen Exekutivorgane begründet, um
zu verhindern, dass „das Land immer
unsicherer wird“.

Fortsetzung von Seite 1

Jahresabschlüsse tun weh

-2-

Lüneburger Heide (lv). Das nationale Referenzlabor des Friedrich-

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

Es handelt sich um einen Gänse- und
Entenhalter im Bereich Wistedt (Landkreis Harburg) mit etwa 33.000 Geflügeltieren. Um den Seuchenbestand
wurde eine Schutzzone (früher Sperrbezirk) von mindestens drei Kilometern
festgelegt. Darüber hinaus wurde eine
Überwachungszone (früher Beobachtungsgebiet) mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern eingerichtet.

Heidenau

Sittensen

Tostedt

Wistedt

von Geflügelpest in Niedersachsen
festgestellt.

Otter

Die behördlich angeordneten Bekämpfungsmaßnahmen
beinhalten
für beide Gebiete u. a. die Anzeigenpflicht aller gehaltenen Vögel beim Veterinärdienst sowie die grundsätzliche
kreisweite Aufstallung von Hausgeflügel, die auch Teile des Heidekreises betrifft. Die Bestimmungen gelten auch
für private Geflügelbesitzer mit Hobbyhaltung. Die Regelungen sind seit
1. Dezember 2021 in Kraft.

3. Außerdem wird um den Seuchenbestand eine Überwachungszone (früher „Beobachtungsgebiet“) mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer festgelegt. Die Überwachungszone ist in dem folgenden Kartenausschnitt als äußere Linie mit folgenden Grenzen dargestellt:

Ihr Partner in der genossenschaftlichen Viehvermarktung!



Beginnend im südwestlichen Bereich der Überwachungszone an der Kreisgrenze an
der B 75



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



die Bahnstrecke in nördliche Richtung bis Seppensen, „Ahornweg“



den „Ahornweg“ in westliche Richtung, weiter entlang „Weg in der Interessentenforst“, „Seppenser Weg“ und „Bürgermeister-Kröger-Straße“ bis „Neue Brückenstraße“



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



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



Wir wünschen allen Mitgliedern, Kunden ein frohes
Fest sowie ein glückliches und gesundes Jahr 2022!
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



27259
27330
Asendorf
29664
Walsrode
in Hollenstedt
entlang
der L 141 „Tostedter
Straße“
Richtung Norden bis „Hauptstraße“

www.vvg-awh.de

service@vvg-awh.de

Varrel



„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

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 fortlaufend sinkende inländische Schweinefleischkonsum waren Ursache der
dramatischen Entwicklung.
Die ausgewerteten spezialisierten
Milchviehbetriebe bewirtschaften im
Schnitt eine Fläche von 153 Hektar LF,
bei einem Grünlandanteil von 41 Prozent. An der LF hat hier das Grünland
den größten Anteil, gefolgt von Mais
mit 36 Prozent. Im Durchschnitt halten
die Milchviehbetriebe 169 Kühe pro Betrieb, mit einer Milchleistung von 9.382
Kilogramm/Kuh/Jahr. Die Bestandsgröße 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 Milchpreis in 2020/2021 liegt mit 33 Cent in
etwa auf dem Vorjahresniveau.
Die Gruppe der spezialisierten Ackerbaubetriebe bewirtschaftet durchschnittlich 121 Hektar, mit 26 Prozent
Mais als größte Kultur, gefolgt von Kartoffeln mit 20 Prozent und Roggen mit
elf Prozent. In dieser Gruppe befinden
sich einige spezialisierte Kartoffelbetriebe. Mit 20 Prozent Kulturanteil ist
die Kartoffel in der Fruchtfolge ein
wichtiges Stellenglied. Durch Tausch
von Kartoffelflächen mit anderen Betrieben ist der Anteil auf der gesamten landwirtschaftlichen Fläche aber
geringer. Im Durchschnitt über alle

ausgewerteten Betriebe macht die Kartoffel lediglich 5,7 Prozent der LF aus.
Die Tendenz war in den letzten Jahren
jedoch steigend, aufgrund guter Wirtschaftlichkeit dieser Kultur. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020/2021
brachen die Kartoffelpreise jedoch ein
und führten zu einem miserablen Ergebnis in dieser Gruppe. Die Gewinne sanken von 59.000 Euro im Wirtschaftsjahr 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 verzeichnen. Vergleicht man das obere Viertel
mit dem unteren Viertel der Betriebe
ist die Spannweite sehr groß. Die erfolgreichen Betriebe zeichnen sich vor
allem durch bessere Erträge und Leistungen aus. Deutlich wird dies z. B. an
der Milchleistung. Das obere Viertel
der Betriebe erzielt 9.665 Kilogramm
Milch/Kuh/Jahr, das untere Viertel lediglich 6.000 Kilogramm Milch/Kuh/
Jahr. Bei vielen Betrieben sind hier
noch enorme Reserven für die Betriebsund 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 Erlöse sind jedoch zwingend notwendig,
um die anziehenden Kosten im Bereich
Futter-, Düngemittel und Energie zu
decken.
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Mitglieder wollen voran
Heidesand schlägt sich tapfer / NK 21 bleibt aktuell
Lüneburger Heide (ccp). Das Paradoxe an der Situation: Trotz heftiger
Turbulenzen am Markt und trotz
geringerer Handelsvolumen hat die
Raiffeisen-Warengenossenschaft
Heidesand in 2020/21 einen Jahresüberschuss in bisher nie erreichter
Höhe erwirtschaftet. Angesichts von
rund 114 Millionen Euro Warenumsatz (Vorjahr: 118,6) bedeutet das
Ergebnis 2,14 Prozent Umsatzrendite
oder 6,25 Euro Gewinn je gehandelter
Tonne – ein Wert, der dringend erforderlich ist, um sich für die Zukunft zu
positionieren.

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

Gestärkt nach einem
komplizierten Jahr
Centralheide: 14 Tankstellen machen Freude
Lüneburger Heide (ccp). Bei der Raiffeisen-Warengenossenschaft
Centralheide (RCH) gilt der Satz: „Wenn‘s
der Kartoffel gut geht, dann geht‘s
uns auch gut´.“ Nun ist der Umkehrschluss 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 Rücklagen konnten um diesen Betrag gestärkt werden und das Eigenkapital
hat einen Sprung auf 12,8 (Vorjahr:
11,5) Millionen Euro gemacht. Wie
weitere Bilanzpositionen anzeigen,
hat die RCH vielfältige Möglichkeiten 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 entstand. Er ist somit ein außerordentlicher 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 hinnehmen. Nach dem umsatzstarken Heizölgeschäft in 2019/20 waren die Tanks
der Kundschaft offenbar so weit gefüllt, dass die verkaufte Menge um zehn
Millionen Liter schrumpfte. Lediglich
der Handel mit Futtermitteln konnte
aufgrund der Übernahme der Handelsaktivitäten von der Saatenunion Ebstorf ein spürbares Plus verbuchen. Da
die Tankstellen, Raiffeisen-shops und
Märkte in der Corona-Pandemie als
systemrelevant galten, konnten sie ihren erfolgreichen Lauf fortsetzen und
einen guten Beitrag zum Geschäftsergebnis liefern.
Das Kartoffelgeschäft der RCH litt
dagegen erheblich unter den CoronaMaßnahmen ab März 2020. Der Absatz an Großküchen und Gastronomie
brach ein und das Geschäft mit Frittenware kam fast vollständig zum Erliegen. 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 Biogasanlage. So erlitt die Abteilung Speisekartoffeln einen Umsatzeinbruch von
14,2 auf 8,9 Millionen Euro bei einer
Mengensteigerung um über zehn Pro-

zent. Auch die Pflanzkartoffeln konnten sich von der Tendenz nicht abkoppeln.
Insgesamt verringerten sich die Umsatzerlöse 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 Stickstoffdünger für die Startgabe im Frühjahr 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 Warnung.
Im Geschäftsjahr 2021/22 steht auch
die RCH staunend vor der Preisrallye
am Getreidemarkt. Derzeit ist selbst
der Roggen ein begehrtes Exportprodukt, wobei die Getreideausfuhren generell durch den schwachen Eurokurs
gestützt werden. Die hohe US-Ethanolerzeugung aus Mais, fehlender weltweiter 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 abzusichern“, riet Getreidehändler Dieter
Fricke. Auch der Kartoffelhandel ist in
den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres mit guten Vorzeichen gestartet.
Das Investitions-Portfolio für das laufende 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 Mitarbeiter gewählt.
Im Hinblick auf die früheren Fusionspläne mit der Heidesand sagte Laue:
„Wir haben lediglich auf die Pausentaste gedrückt – unterbrochen heißt
nicht abgebrochen.“ Viele Unternehmensbereiche der RCH werden nach
Ansicht des Geschäftsführers auf lange
Sicht heftige Umsatzeinbrüche hinnehmen 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.

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 vornehmlich um den Bau der Kartoffelhalle
mit Lagerung und Aufbereitung an der
Brochdorfer Straße. In frühen ehrgeizigen 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 gearbeitet. Größte Hürde für eine zügige
Abwicklung sind unüberschaubare Verhältnisse 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 erfolgversprechendes Zukunftsprojekt bleibt und die
Planungen voller Engagement vorangetrieben werden müssen. „Dabei sind

wir auch mit der
aktuellen Ausstattung in der Lage,
den Anforderungen
unserer Kunden in
Qualität und Lieferservice gerecht
zu werden“, hieß
es seitens der Kartoffelabteilung. Auf
der Lieferantenseite
wird es eine neue
Annahmestation geben, die bei Bedarf
auch an einen neuen Standort umziehen kann.

Carsten Linnemann, Klaus-Dieter Masselink (Geschäftsführer), Heiner Meyer (Vorstandsvorsitzender), Fritz-Jürgen Gehrke (Vorstand)
und Christoph Lülfs (Vorstand) (v.l.) auf dem Heidesand-Sprechtag in
Neuenkirchen. 				
Foto: Precht

Nicht wie erhofft
haben sich auch
die Fusionsgespräche mit der Raiffeisen Warengenossenschaft Centralheide
(RCH) entwickelt. Es hat „an einigen
Stellen in der Sache nicht gepasst“, lautete die Erklärung. Auch hier ist das letzte 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) Millionen Euro ausweist. Bei nach wie vor
schwachen Renditen im Geschäft mit
Düngern, Getreide und Pflanzenschutzmitteln hat die Heidesand in den Raiffeisen-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 veränderte Verzehrgewohnheiten während
der Corona-Pandemie haben nicht unwesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Am Speisekartoffelmarkt kam
es sogar zu Hamsterkäufen, sodass die
Abpacker Sonderschichten einlegten.
Bei überwiegend rückläufigen Mengen- und Wertumsätzen gab es eine

Sonderbewegung beim Viehfutter, da
der Absatzstau am Schweinemarkt zu
einem erhöhten Mastfutterbedarf führte. Nicht zuletzt durch die in Kraft getretene 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 Lieferanten inzwischen 20 Euro je Tonne ab
Südoldenburg.
Agrarrohstoffe bleiben nach Ansicht
von Carsten Bahrenburg bis Mitte 2022
knapp und teuer. Der Heidesand-Getreidehändler 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 Speisekartoffeln aus der Ernte 2021 sieht Bernd
Ruschmeyer eine positive Tendenz,
nachdem man in der Haupternte zweistellig bleiben konnte. Bei einem derzeitigen Niveau von etwa 14 Euro dürfte
ein weiterer Aufschlag nach Weihnachten den Marktverhältnissen entsprechen.

RAISA auf Einkaufstour
Expansion im Norden und Osten / Wertschöpfungskette erweitert
Harsefeld (lv). Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie führen nach Einschätzung des Vorstandssprechers
der RAISA eG, Axel Lohse, neben
gesundheitlichen Folgen auch zu erheblichen Gefahren für Lieferketten
und Rohstoffmärke: „Der Kollateralschaden ist beträchtlich, und die
Risiken sind für alle Marktteilnehmer deutlich erhöht“. Globale Lieferengpässe und stark gestiegene
Energiepreise hätten deutlich höhere Einstandspreise für alle wichtigen
Rohstoffe zur Folge: „Die Fallhöhe
ist extrem hoch“, resümierte Lohse
in seinem Geschäftsbericht auf der
Generalversammlung der Genossenschaft in Harsefeld.
Ansonsten zeigte sich die Genossenschaft mit dem Umsatz und dem Ergebnis 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 Anforderungen, der Strukturwandel in der
Landwirtschaft, die zunehmende Regulatorik und Bürokratisierung, die
Energiewende und der Kostendruck
seien für die Genossenschaft die größten Herausforderungen. Als eine Antwort auf die Herausforderungen hat
die Genossenschaft ihr Geschäftsmodell angepasst: „Wir verstehen uns jetzt
als norddeutsche Genossenschaft“, betonte Lohse. Mit der Übernahme der
inzwischen als Zweigniederlassungen
der RAISA eG geführten holsteinischen
Landhandelsunternehmen Matzen &
Sohn und Oeringer Mühle habe die
Genossenschaft Rückgänge im klassischen Agrargeschäft aufgefangen. Lohse informierte die Mitglieder darüber,

dass im Rahmen
der neuen Strategie am Abend
vor der Hauptversammlung
die
notarielle
Beurkundung
der Übernahme
des Geschäftsbetriebs
des
Mecklenburger
Agrarhandelsunternehmens
AS Agroservice
Röbel
GmbH
Vorstandschef Axel Lohse (v.l.), Vorstand Andreas Pape und Protokollfühmit Lägern in
rer Sönke Groß auf der HV der RAISA. 		
Foto: RAISA
Röbel und Altenhof mit eikartei Acker24 entwickelt worden sei.
nem Umsatz von ca. zehn Millionen In der neuen Abteilung „Foods“ hat die
Euro erfolgt sei. Damit sei die Genos- Genossenschaft ihr Geschäft mit Speisenschaft jetzt auch im Agrargeschäft sekartoffeln, Ackerbohnen und -erbsen
in allen norddeutschen Flächenländern und Gemüse gebündelt. „Wir wollen
unterwegs. Bereits im Winter vergan- damit tiefer in die Wertschöpfungsgenen Jahres hatte die Genossenschaft kette vordringen und Mehrwerte für
mit der Gründung der in Rostock an- die Landwirtschaft generieren“, fasste
sässigen RAISA DHT GmbH ihr Spe- Lohse diese Bestrebungen zusammen.
ditionsgeschäft nach Mecklenburg hin
Die Investitionen betrugen erneut
erweitert.
mehr als zehn Millionen Euro. Für
Im Agrargeschäft setzt die Genossen- das langjährige Aufsichtsratsmitglied
schaft stark auf Beratung und Digi- Heinz Becker, Meilsen, vertritt künftig
talisierung. Die von ihr mitgegründe- Carmen Aldag, Wenzendorf, den Kreis
ten Beratungsunternehmen AGRUM, Harburg im Aufsichtsrat. Heinz Becker
NäRo und AGRONET seien Beispie- war zuletzt auch stellvertretender Aufle dafür, wie die Genossenschaft der sichtsratsvorsitzender der GenossenLandwirtschaft bei der Bewältigung schaft und scheidet durch Erreichen
neuer gesetzlicher Anforderungen hel- der satzungsmäßigen Altersgrenze aus
fen wolle.
dem Gremium aus. Im Übrigen wurden
Beim Thema Digitalisierung arbeitet die Aufsichtsratsmitglieder Friedhelm
die RAISA eG eng mit anderen Ge- Brockmann, Henry Grimm, Bernd
nossenschaften zusammen. Die neue Kück und Heiko Müller wiedergewählt.
Agrarhandelsplattform „akoro“ („Das Vorstandssprecher Axel Lohse wurde
Amazon für Landwirte“) sei dabei ein vom Genossenschaftsverband für seigroßer Schritt nach vorn. Das gelte auch ne 40-jährige Tätigkeit im Genossenfür die Beteiligung an Land24 GmbH, schaftswesen mit der Goldenen Ehrenin der unter anderem die Ackerschlag- nadel des Verbandes ausgezeichnet.
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Videos vom Hof gesucht

Solarenergie zur Diskussion

Öffentlichkeitsarbeit in die Medien tragen

Ein Plädoyer für die wichtigste Energiequelle der Erde

Die digitalen Begegnungsstätten leben von den Inhalten, die dort geboten werden. Besonders beliebt sind
Videos, die Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung zeigen. Wir alle
müssen uns also darauf einstellen,
dass neben den Gesprächen über den
Zaun, am Straßenrand oder am Feldrand oder im Stall auch die „Gespräche 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 anzubieten, um neue Besucher zu begeistern
und landwirtschaftliche Informationen weiterzugeben.
Aber was sind gute Posts? Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen bei ihren Tätigkeiten zeigen.
Wenn diese dann noch mit Musik
oder Text hinterlegt und geschnitten
sind, kommen sie bei den Verbrauchern gut an. So können Informationen und Hintergründe gegeben, aber
auch Verständnis für landwirtschaft-

liche Forderungen geweckt werden.
Damit dieses klappen kann, brauchen wir aber Bildmaterial
und die Unterstützung aus
der Landwirtschaft!! Wir
werden je nach Jahreszeit
unterschiedliche Themenschwerpunkte
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 möchten wir von Zeit zu Zeit bitten, kleine
Videos oder Fotos von ihren Betrieben, Produkten oder Arbeitsabläufen
zu senden, damit diese dann von uns
aufbereitet und in die Sozialen Medien transportiert werden können.
Im Gegenzug können diese aufgearbeiteten Medien und Materialen auch
gerne anschließend für den eigenen
Social-Media-Kanal genutzt werden.
Verlinkungen untereinander sind
zudem sehr erwünscht, um unkompliziert eine größere Reichweite zu
bekommen und landwirtschaftliche
Informationen weiterzutragen.
Nur gemeinsam und auf allen Schultern getragen, kann eine moderne
und zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit
geleistet werden.
Wer Interesse hat, in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken,
seinen Betrieb und seine Arbeit vorzustellen oder einfach mit neuen Ideen und Spaß dabei zu sein, meldet
sich bitte bei Kim Ahlden-Holste unter k.ahlden-holste@lv-lueneburgerheide.de.

Foto: Next2Sun

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 Instagram- und Facebook- Auftritt probieren wir im Landvolk Lüneburger
Heide, diesen Trend mitzugehen
und uns Verbrauchern auf diesem
Wege zu nähern.

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 gelingt es immer besser, die Sonnenenergie auf verschiedenste Art zu
nutzen. Ein Teilbereich der Solartechnik ist die Photovoltaik. Ihr Anwendungsgebiet 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 Photovoltaik jedoch um fast 75 Prozent gefallen,
sodass PV heute als überaus konkurrenzfähig gilt.
Der sprunghafte Anstieg der Strompreise 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 Focus geraten, weil hektargroße Anlagen
ein weitaus größeres Potential bieten
als die herkömmlichen Kollektoren auf
Haus- oder Scheunendächern.
Innerhalb des Berufsstands werden die
sogenannten Freiflächenanlagen (FFPV) unterschiedlich beurteilt. Auch im
Landvolk-Kreisverband
Lüneburger
Heide wird die Frage kontrovers diskutiert. 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 Gesellschaft braucht dringend moderne Verfahren, um den Strombedarf innerhalb
weniger Jahre aus erneuerbaren Energien zu speisen. Freiflächen-PV kann
dazu einen hervorragenden Beitrag
leisten:
• Sonnenenergienutzung setzt keine
Luftschadstoffe frei, wie z. B. Feinstaub.
• Sonnenenergienutzung setzt keine
Treibhausgase frei und ist damit klimaschonend.
• Sonnenenergienutzung erspart Importe fossiler oder nuklearer Brennstoffe und reduziert damit die Abhängigkeit von möglichen Krisenherden
und internationalen Konflikten, wie
etwa in der Nahostregion.
• Sonnenenergie ist praktisch unbegrenzt verfügbar. Nach Berechnungen des deutschen Umweltbundesamtes amortisieren sich Photovoltaikanlagen energetisch auch
im verhältnismäßig sonnenarmen
Deutschland nach ein bis zwei Jahren Betriebsdauer, d. h. nach dieser
Zeit hat eine Anlage so viel Energie
erzeugt, wie für ihre Herstellung,
den Betrieb und die Entsorgung aufgewendet werden müssen. (Quelle:
Leibniz Universität Hannover u. a. in
Inside / Expertise für MU).
Natürlich hat auch dieses Verfahren
ihre Schattenseiten. Solarfelder haben
keine Speicherfunktion – Sonnenenergie ermöglicht aufgrund der wetter-,
tages- und jahreszeitabhängigen Sonneneinstrahlung keine konstante bzw.
bedarfsgerechte Energieversorgung –
und Sonnenenergienutzung hat einen
relativ hohen Flächenbedarf und kann
in Konkurrenz zur landwirtschaftlichen 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 Einkommensquellen und Möglichkeiten lukrativer Landnutzung auftun. Dies gilt
insbesondere für die leichten Standorte
in unserem Verbandsgebiet.
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Wenn es um den Vorwurf der geschwächten 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. (Quelle 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 Landesregierung gehen Leibniz-Institut und
andere Institutionen weiterhin von einer realistischen FF-PV-Fläche im Kreis
Heidekreis bis zu 2.000 Hektar aus. Bei
einer derzeitigen Maisfläche zur Energienutzung von über 11.000 Hektar
wird deutlich, dass der Schwund an
Fläche für die Nahrungsmittelerzeugung als Argument gegen das Solarfeld
nicht überzeugen kann.
In einem Papier des Landvolk-Landesverbandes wird bei der Errichtung von
FF-PV vom möglichen Verlust der Existenzgrundlage gesprochen, sofern aktiven Landwirten Pachtflächen verloren
gehen. Dies kann eintreten, wenn die
Anlagen Flächenmaße im zweistelligen
Hektarbereich erreichen. Daher sollten
Planer aller Fachrichtungen streng darauf achten, dass nicht Ökonomie und
Gigantonomie das Verfahren regieren,
sondern dass ein Augenmaß für gesellschaftliche und ökologische Verträglichkeit vorherrscht. FF-PV sollte die
Größe von zehn Hektar nicht überschreiten.
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 projektierte Solarfeld im Eigentum des aktiven Landwirts befindet?
Die Angst um eine breitflächige Erhöhung der Pachtpreise erscheint ebenfalls unbegründet. Da Flächenpachten
für Solarfelder etwa zehn Prozent des
Einspeiseerlöses ausmachen und 4.000
Euro gelegentlich überscheiten dürften, liegt hier kein echtes Konkurrenzverhältnis vor. Für die infrage kommenden Standorte wird sich ein eigener
Markt entwickeln, der nach eigenen
Gesetzen funktioniert. Der Ersatzflächen suchende Landwirt wird zwar die
Nachfrage beleben, bei derzeit sinkender Pachtpreistendenz und einem steigenden 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 Förderung. Diese besteht darin, die optimale
Platzierung zu finden, eine maßvolle Größenordnung zu setzen und die
Wertschöpfung in der Heimat zu halten. Vielleicht finden sich ja mit Stadtwerken oder Banken Organisationen
des ländlichen Raums, um als Betreibergesellschaften die Freiflächen-PV
behutsam und im Dienst der Allgemeinheit voranzubringen.

AUS DEM KREISVERBAND 5

Ausgabe 12 · Dezember 2021
Landvolk Lüneburger Heide

von

Kein Grund zur Eile!

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 landwirtschaftlichen Fachzeitschriften
und könnten Landeigentümer zu
vorschnellen Entscheidungen verführen. 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 derzeitigen Planungsphase schon an einen bestimmten Investor zu binden.
Auslöser des selbst geschaffenen Aktionismus sind Pläne, nach denen die
Stromerzeugung über Photovoltaik (PV)
bundesweit noch in diesem Jahrzehnt
von derzeit 53,6 Gigawatt (GW) installierter elektrischer Leistung auf 150 GW
erhöht werden soll. Dies sind Zahlen des
Umweltbundesamtes – die Ampel-Koalitionäre reden sogar von 200 GW.
Da der Zuwachs nicht allein durch
den Ausbau von Dachanlagen oder die
Nutzung von Industriebrachen o. ä. bewerkstelligt werden kann, werden PVFreiflächenanlagen (FF-PV) auf landwirtschaftlichen Flächen – sogenannte
Solarparks – ihren Beitrag leisten müssen.
Betreibergesellschaften derartiger Projekte bringen sich nunmehr in Stellung
und sichern sich erfolgversprechende
Standorte. Wer sich bei den inserierenden Unternehmen meldet, wird in der
Regel gebeten, Angaben über Wohnort
und Gemarkung zu machen und eine
Liste der im Eigentum befindlichen
Flurstücke einzureichen. Aufgrund dieser 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-

Solarparks haben Zukunft – wollen aber gut geplant sein
liche Durchführung der Maßnahmen,
über den eventuellen Weiterverkauf der
Anlage, den steuerrechtlich relevanten Betriebssitz des Investors und die
Pachthöhe können sich im Nachhinein
als unzureichend erweisen.

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

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

Der gegenwärtig herrschende Stand
der Technik erlaubt eine installierbare
elektrische Leistung je Hektar von 1,0 In dem Entwurf zum LROP 2021 wird
erörtert,
Moorbis 1,3 Megawatt
standorte
und
(MW) und einen
Niedersachsen verfügt ausgesprochene
jährlichen EnerSandböden
für
gieertrag von etwa
im Bundesvergleich
FF-PV
vorzu1,0 Gigawattstunüber einen
sehen. Ob das
den je Hektar. Der
strikte Verbot in
Investitionsaufgeringen Ausbau der
Vorbehaltsgebiewand beträgt etwa
750.000 Euro je Freiflächen-Photovoltaik. ten beibehalten
wird, ist fraglich.
Megawatt. Der potentielle Stromverkaufserlös je Hektar Von der Entscheidung im neuen LROP
und Jahr liegt bei Preisen von fünf Cent wird abhängen, welche Freiräume die
je Kilowattstunde bei 50.000 Euro und Landkreise in ihren Regionalen Raumzeigt eine steigende Tendenz. Stromlie- ordnungsprogrammen (RROP) erhalferverträge mit Energieversorgern wei- ten werden.
sen derzeit Preise von 4,5 bis fünf Cent Dass das derzeit gültige LROP keine
je Kilowattstunde auf. In Vorkontrak- großen Chancen für die Ausweisung
ten an der Strombörse liegen die Notie- von FF-PV bietet, bestätigt auch Helma
rungen zwischen 7,0 und 12,0 Cent je Spöring, Bürgermeisterin von WalsroKilowattstunde. Da die Pachtzahlungen de. Falls sich Möglichkeiten zur Ausfür Solarparks einen Anteil von zehn weisung von FF-PV ergeben sollten,
Prozent der Verkaufserlöse erreichen, werde die Stadt Walsrode großen Wert
spricht man derzeit von Nutzungsent- auf die Steuerung der Projekte legen
gelten je Hektar bis 5.000 Euro. Aber und auf eine moderate Größenordauch hier dürfte bei anhaltend fester nung achten. „Wir dürfen die LebensMarkttendenz Luft nach oben sein.
umstände in unserer Kommune nicht

Nach gegenwärtiger Gesetzeslage können Städte und Gemeinden im Trassenbereich von Autobahnen oder Bahnstrecken geeignete Flächen für FF-PV
im Rahmen des EEG ausweisen. Die
Anlagen erhalten eine feste Vergütung
bzw. nehmen teil an einer Ausschreibung nach dem EEG. Gleiches gilt u.a.
auch, wenn es sich um einen Standort
handelt, der eine Konversionsfläche
(Umwandlungsfläche) aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher
oder militärischer Nutzung war. Seit
August 2021 sind zusätzlich alle Flächen 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 allerdings eine Nebenrolle, da nach den
herrschenden Einspeisevergütungen
kaum eine Anlage rentabel zu betreiben
ist. Die EEG-Vergütung stellt maximal
eine Abgrenzung des Risikos nach unten dar, sollte der Börsenpreis (Spotmarkt) unter die Marke von 4 Cent je
Kilowattstunde fallen. Derzeit ist der
durchschnittliche Spotmarktpreis dayahead bei fast 16 Cent.

beeinträchtigen und die Dörfer in ihrer
Entwicklung nicht schwächen“, sagte
Spöring. Sie wirbt dafür, dass die Betreiber der Anlagen ihren Sitz in der
Region haben und die Wertschöpfung

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

Niedersachsen verfügt im Bundesvergleich über einen geringen Ausbau
der Freiflächen-Photovoltaik. Dies war
lange politisch gewollt und im Landesraumordnungsprogramm (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, sondern bereits versiegelte oder vorbelastete Flächen“ genutzt werden sollen. Der
Schutz landwirtschaftlicher Flächen
habe Vorrang vor der Errichtung von
Photovoltaikanlagen, um Nutzungskonkurrenzen zu vermeiden. Da andere

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 angemessene 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 förderfähig und kann in einem Korridor von
200 Metern an Infrastrukturanlagen
betrieben werden. Ein Ausweis in der
Bauplanung der Kommune ist Voraussetzung.
Der Landvolk-Landesverband weist
darauf hin, dass der Landwirtschaft
bei Anlage von FF-PV (außerhalb der
Agri-PV) wertvolle Ländereien entzogen 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 daher bei Ausweisung von Spezialgebieten für FF-PV die Betroffenheit der
landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort
ermitteln, insbesondere deren Flächenbedarf berücksichtigen und sich fachgutachterlich in den Planungsprozess
einbringen.

vblh.de/businessonline

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 Ernährung.Landwirtschaft.Zukunft –
was kommt morgen auf den Tisch?“
Das Regelwerk soll auf dem Dialog
mit sämtlichen Akteuren basieren,
die Berührungspunkte zur Landwirtschaft haben: Erzeuger, Verarbeiter,
Verbraucher sowie Vertreter Natur-,
Klima- und Tierschutz.

Voraussichtlich im Sommer 2022 soll
daraus der Entwurf eines neuen Gesellschaftsvertrages 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 Zukunftskommission hinaus.“

Vor wenigen Wochen wurde der Dialogprozess mit den Fraktionsspitzen
des Landtags und einem Pressegespräch begonnen. Ziel ist es,
durch eine Online-Befragung
und Workshops zum Themenfeld Landwirtschaft Konflikte,
Widersprüche,
unterschiedliche Perspektiven und wichtige Knackpunkte zu identifizieren. Auf Grundlage der
Befragungen entsteht dann
ein erster Entwurf des Gesellschaftsvertrages, der zur weiteren Diskussion dienen soll. In
der Ergebnisfindung kommt
es darauf an, gewohnte Pfade
zu verlassen, bisherige Denkmuster in Frage zu stellen und
kreative Ideen zu entwickeln. Barbara Otte-Kinast. 			

as
w
,
n
e
h
e
g
t.
h
e
g
Sofort an
f
p
o
K
n
e
d
h
c
r
u
Ihnen d
Finanzierungsfragen für Ihren Betrieb täglich von 0-24 Uhr
Gehen Sie Ihr Vorhaben dann an,
wann es Ihnen am besten passt.
Unter: vblh.de/businessonline

Foto: ML
AZ_166x225mm_Kuhstall.indd 1

25.06.20 09:52

6 AUS DEM KREISVERBAND

Ausgabe 12 · Dezember 2021
Landvolk Lüneburger Heide

Seminar zur neuen Düngeverordnung
Landwirtschaftskammer informiert über Dokumentationspflicht beim Düngen

Nmin zwingend
untersuchen
Probenehmer und Labore machen sich bereit
Lüneburger Heide (ck). Die neue
Düngeverordnung in Niedersachsen will dazu beitragen, dass Stickstoffgaben im nitratsensiblen
(roten) Gebiet ab 2022 noch genauer auf den Pflanzenbedarf abgestimmt werden. Deshalb muss der
im Boden vorhandene Nährstoff
per Nmin-Methode im Frühjahr
erfasst und bei Ermittlung des Bedarfs angerechnet werden. Dieses
schlagbezogene Verfahren ersetzt
die sonst mögliche Verwendung
von Standartwerten.
Diese Vorgabe ist von den Betrieben
erstmals im Frühjahr 2022 umzusetzen. Mit Ausnahme von Grünland
und mehrschnittigem Futterbau
sind dabei die Ackerflächen, die im
nitratsensiblen Gebiet rot gekennzeichnet sind, auf Reststickstoff
im Boden zu beproben. Für unterschiedliche Früchte gibt es dafür unterschiedliche Zeiträume, in denen

die Proben gezogen werden müssen.
Die Labore stellen sich seit Bekanntwerden der Landesdüngeverordnung
auf diese neuen Herausforderungen
ein - schließlich ist der Bauer auf eine
schnelle Lieferung der Ergebnisse angewiesen.
Auch die Probenehmer stehen vor logistischen Herausforderungen. Während es bisher möglich war, sämtliche
Beprobungen auf einem Betrieb terminlich zu bündeln, müssen sie künftig 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-Probenahme und -untersuchung haben.

Lüneburger Heide (lv). Am Mittwoch,
12. Januar 2022 lädt die Landwirtschaftskammer von 9 Uhr bis 13 Uhr
zu einem Seminar mit dem Thema
„Die Düngeverordnung und die neue
Dokumentationspflicht“ ein. Die
Veranstaltung findet statt im Gasthaus 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 deutlichen Veränderungen in der Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht,
sowie zu Veränderungen in den Ansprüchen an die Bewirtschaftung.
Besonders Flächen in roten und eutrophierten Gebieten sind betroffen, aufgrund der voraussichtlichen Änderung
in der niedersächsischen Meldeverordnung, müssen aber alle Betriebe ihre
Dokumentation der Düngung melden.

In diesem Seminar wird die LWK die
neuen Ansprüche und Herausforderungen an die Bewirtschaftung und
die Düngungsdokumentation vorstellen. Anhand eines Beispielbetriebes
wird gezeigt, wie man mit ENNI seiner
Dokumentationspflicht nachkommen
kann und wie man das Programm korrekt verwendet. Kosten: 60 Euro.
Die Anmeldung erfolgt online bis Montag, 10. Januar 2022 über den LWKWebcode 33006971.

Henrik Rump will in den Landtag
Landwirt aus Norddrebber bewirbt sich um CDU-Kandidatur
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 unserer Zeitung. Rump ist 38 Jahre alt,
CDU-Kreistagsmitglied, frisch gewählter stellvertretender Landrat
im Heidekreis und betreibt in Norddrebber einen landwirtschaftlichen
Betrieb mit Ackerbau, einer fast 100
Jahre bestehenden Hannoveraner
Pferdezucht und einem Hofcafe.

lich aufstellt. „Zurzeit weiß ich noch
nichts über mögliche Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen,“ ergänzt
die scheidende CDU-Landtagsabgeordnete 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 Mitglied im Kreistag.
Seine künftigen Ziele umreißt er in
zwei Sätzen: „Ich möchte den Fortschritt gestalten, ohne nur dem Mainstream zu folgen und ich möchte mich
für ein neues Miteinander einsetzen,
um das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.“

Henrik Rump bewirbt sich um
die CDU-Landtagskandidatur im
Heidekreis – unterstützt von
MdL Gudrun Pieper. Foto: KM

Er möchte durch persönliche Gespräche im Heidekreis viele Leute erreichen und wird sich bis Anfang kommenden Jahres erst einmal seiner CDU
präsentieren, die dann entscheiden
wird, wen sie als Kandidaten tatsäch-

Dr. Jan Grossarth beim
Verein Ehemaliger in Soltau
Soltau (ccp). Mit Jan Grossarth wird
einer der namhaftesten deutschen
Agrarjournalisten den Festvortrag
auf der Mitgliederversammlung des
Vereins ehemaliger Soltauer Landwirtschaftsschüler und -schülerinnen in Soltau halten. Es lohnt sich,
schon jetzt den 11. Februar 2022 ab
13.30 Uhr als besonderen Termin
vorzumerken. Die Veranstaltung
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wird vorbehaltlich der Coronaregeln
im Hotel Meyn stattfinden. Die interessierte 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 Kommunikationsstabes im Bundeslandwirtschaftsministerium von Julia Klöckner. Diese Position
verließ Grossarth nach nur fünfmonatiger Dienstzeit zum 1. April 2020. Er ist
derzeit Professor für Bioökonomie und
Zirkulärwirtschaft an der Hochschule
Biberach.
Den Lesern der FAZ ist Grossarth bekannt als Autor, der stets die umfassende Perspektive sucht und nicht
jeder Sau hinterherläuft, die durchs
Dorf getrieben wird. Praktiker aus der
Landwirtschaft fanden in ihm einen
Moderator, der die einseitige Darstellung von Agrarpolitik und Agrarwirtschaft in den Leitmedien durchbrach.
Grossarth vermittelte zwischen ökologischen und ökonomischen Aspekten,
ordnete globale und regionale Zusammenhänge und horchte sensibel in
das soziale Umfeld der beschriebenen
Gruppen.
2019 erschien der von ihm herausgegebene
wissenschaftsjournalistische
Band Future Food – Die Zukunft der
Welternährung, in dem Journalisten
und Wissenschaftler die Möglichkeiten
und Grenzen der zukünftigen Welternährung ausloten. Grossarth erhielt
eine Vielzahl von Ehrungen und Auszeichnungen für herausragende journalistische Arbeiten.
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Den Beruf als Berufung gesehen
Hannelore Heuer-Stöver geht nach 41 Jahren in den Ruhestand

Wie ein Marder zum Hausgenossen wurde

Nach ihrer Ausbildung wurden die jungen Dorfhelferinnen damals auf ver-

Foto: Hinrich Eggers

Rosinen als Leibgericht

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 Dorfhelferinnenseminar in Fischerhude
zur Dorfhelferin ausbilden. Dort
erhielt sie unter anderem Einblicke
in die Säuglingspflege im Krankenhaus, die Arbeit mit Behinderten in
der Rotenburger Anstalt, die Arbeit
mit Kindern in einem Kindergarten
sowie in die Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb unter Anleitung einer Dorfhelferin.

Hinrich Eggers

Völlig überraschend stand vor einigen Jahren plötzlich ein Karton, in
dem es raschelte und krabbelte, auf
unserem Gartentisch. Der Inhalt:
zwei erst wenige Wochen alte Steinmarder, die man beim Leeren einer
kleinen Strohscheune entdeckt hatte. 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 nehmen? 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 Fütterungsversuche. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entdeckten die kleinen „Wollknäule“ 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 bekam plötzlich Durchfall und war innerhalb weniger Stunden verendet.
Das kleine Weibchen entwickelte sich
dagegen prächtig und brauchte bald ein
geeignetes Gehege. Da Marder unheimlich wendig sind und auch den kleinsten Durchschlupf finden, wurde das
neue Gehege nach menschlichem Ermessen 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. Hatte erste feste Nahrung noch aus eingeweichtem Weißbrot und etwas Hack-

fleisch bestanden, so fraß das kleine
Weibchen jetzt mit Vorliebe rohes Wildbret, Eier und trockenes Katzenfutter.
Besondere Leckerbissen waren jedoch
Backpflaumen, Rosinen und Butterkuchen. Interessant war es zu beobachten,
wie der Marder mit rohen Hühnereiern
fertig wurde. Er schnappte sich das Ei
quer und schob es mit den Vorderbranten in den weit aufgerissenen Fang.
Dabei verhinderten die Reißzähne, dass
das Ei wieder herausgleiten konnte.
Ein Problem vieler in Gefangenschaft
gehaltener Tiere scheint die zunehmende Langeweile zu sein. So fing auch
„Stonie“ an, den gepflasterten Boden
immer wieder aufzukratzen. Eine Holzröhre und einige Spielsachen sorgten
nur vorübergehend für etwas Abwechslung. Als ich dann eines Morgens frische Erde und ein Schlupfloch vor dem
Gehegezaun fand, ahnte ich Schlimmes. Doch dann kam die freudige
Überraschung: Der Marder war nicht
auf Nimmerwiedersehen verschwunden, sondern schlummerte friedlich in
seinem Schlafkasten.

Trotz seiner gewonnen Freiheit hielt
sich der Marder tagsüber in unmittelbarer Umgebung des Schuppens auf
und wartete, bis es Futter gab. Als eines Tages unser junger Teckel und die
Katze sich zum Spaß jagten, schaute
„Stonie“ diesem munteren Treiben einen Moment zu. Doch dann sprang er
mit einem Satz vom Schuppendach herunter und machte mit – sehr zum Erstaunen von Hund und Katze.

Am liebsten hat sie für die ganze Familie gekocht, draußen bei den Tieren gearbeitet und die Betreuung der Kinder
übernommen. Heuer-Stöver war mit
Leib und Seele Dorfhelferin. Ihren Beruf hat sie daher nicht als Arbeit, sondern als Berufung angesehen, welche
sie gerne als Rundum-Sorglos-Paket
bezeichnet, weil es so abwechslungsreich und vielfältig ist.

Qualität ist
einfach.
Wenn man gemeinsam individuelle Lösungen schafft.
Bei finanziellen Wünschen
und Zielen unterstützen wir
Sie als kompetenter Partner.

Termin am Montag, 20. Dezember um 20 Uhr online

Das Projekt „FINKA“ (Förderung von
Insekten im Ackerbau) verfolgt die Ziele, 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 arbeitende Betrieb verzichtet auf einer Versuchsfläche auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die gegen Insekten
und Unkräuter eingesetzt werden und
wird von dem ökologisch arbeitenden
Betrieb aus der Region beraten. In dem
Projekt FINKA wird zusätzlich wissenschaftlich untersucht, wie sich die geänderte Bewirtschaftungsweise auf die
Ackerbegleitpflanzen und damit auch

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 landwirtschaftlichen Betrieben auch die Liebsten, 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 Einsatzleitung in Uelzen gegründet. Hierzu
gehören neun Landkreise mit damals
17 Dorfhelferinnen. Da die Einsätze auf
den landwirtschaftlichen Betrieben immer weniger wurden, wurden die gesetzlichen Krankenkassen miteinbezogen.
Dies führte dazu, dass die Arbeitswege
zu den Einsätzen immer weiter wurden
und Übernachteinsätze hinzukamen.
Da die Einsätze der gesetzlichen Krankenkassen zum Teil auch nur stundenweise 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.

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

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

Am meisten schätzt Hannelore HeuerStöver an ihrem Beruf die Vielfältigkeit
und den Kontakt zu den Menschen,
was für sie aber auch bedeutete, flexibel sein zu müssen. Eintönig wurde
es für sie und mit ihr daher nie. „Ihre
Betriebe” schätzten sie vor allem für ihre herzliche Art und
ihre vielseitigen Fähigkeiten. Als
Dorfhelferin hatte sie ein breitgefächertes Aufgabenfeld, was
bedeutete, dass sie sich von Einsatz zu Einsatz schnell umstellen
musste und häufig erst beim ersten Gespräch mit den Familien
herausfand, was in den nächsten
Wochen zu ihren Tätigkeiten zählen sollte. Gemacht hat sie dann
meist alles, was erledigt werden
musste. Hierzu zählten die tägliche Hausarbeit, das Kochen und
die Betreuung der Kinder sowie
die Arbeit auf dem Hof. Aber
auch die Betreuung der Senioren
wurde von Heuer-Stöver übernommen - und wenn der Garten
Arbeit erforderte, wurde diese
selbstverständlich auch erledigt.

Foto: Kristina Gehrdau-Schröder

von

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 getätigt. Da das evangelische Dorfhelferinnenwerk von der Kirche mitgetragen
wurde, gab es auf jeder Station ein Kuratorium mit ca. zehn Vertretern unter
anderem aus dem Jugendamt, von den
Landfrauen, dem Landvolk und der
Landwirtschaftskammer.

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

Sprechen Sie uns gerne an.

• Vorstellung Projekt FINKA (Leen Vellenga, Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen GmbH)
• Erfahrungsbericht und Ertragsergebnisse 2021 der Landwirte aus dem
Heidekreis

Wenn´s um Geld geht

S Sparkasse
Harburg-Buxtehude

• Ergebnisse Ackerbegleitflora (Stefan
Meyer, Georg-August Universität Göttingen)
Das Projekt im Bundesprogramm Biologische Vielfalt lädt alle Interessierten
ein. Bitte melden Sie sich per E-Mail
bei Kim Ahlden-Holste (k.ahldenholste@lv-lueneburger-heide.de)
an.
Der Einwahllink, wird Ihnen anschließend per Mail zugesendet.

S Kreissparkasse
Soltau
spkhb.de
ksk-soltau.de
ksk-walsrode.de

S Kreissparkasse
Walsrode
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LandFrauen
gut aufgestellt

Größte Sonnenblume
wuchs in Stove

Kreisverband Soltau wählt neuen Vorstand

Elbdeich-Grundschule besonders erfolgreich

Brochdorf (es). Im Rahmen der Delegiertenversammlung hat der Kreisverband der LandFrauen Soltau einen neuen Vorstand gewählt. Die
Vorsitzende Edith Schröder, ihre
Stellvertreterin Doris Heiden, sowie
die Beisitzerinnen Monika Lütjens
und Irmtraut Wrogemann wurden
in ihren Ämtern bestätigt. Während Anja Grünhagen zur Beisitzerin
wechselte, ist Caroline Westermann
weiterhin als Vertreterin der Jungen
LandFrauen dabei.

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

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

Landwirtschaftlicher
Ball in Hünzingen
fällt aus
Der Ball des land- und forstwirtschaftlichen Vereins FallingbostelWalsrode e. V., der sonst immer
am ersten Samstag im Januar im
Forellenhof in Hünzingen stattfindet, muss aufgrund der aktuellen
Pandemiesituation 2022 leider ausfallen.
Die Veranstalter wünschen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und für
das neue Jahr vor allem Gesundheit
und gutes Gelingen auf den Betrieben. (ah)

unterschiedliche Aktionen. Gedankt
wurde ihr mit einer Laudatio, sehr viel
Applaus und großen Bienen-Gartensteckern.
Trotz der Corona-Pandemie konnten
die LandFrauen auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken: Das Angebot von
Coworking-Arbeitsplätzen im Rahmen
des Projektes „Cowork – für Dich für‘s
Land“ von Mai bis Juni im WalterPeters-Park in Schneverdingen, die
Übergabe der Erntekrone an die Landwirtschaftsministerin Barbara OtteKinast im Niedersächsischen Ministerium 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 VintageStil.
Die Bezirksvertreterin des Niedersächsischen
LandFrauenverbandes
e. V. Bettina Brenning lobte die Arbeit
der LandFrauen, die während der Corona-Pandemie weiter im Austausch
zueinanderstanden. Die Möglichkeit
der digitalen Zusammenarbeit in Form
von Videokonferenzen wurde besonders in der Projektarbeit und auch bei
Vorstandssitzungen genutzt.
Einen Einblick in die aktuelle Agrarpolitik gab Rainer Cassebaum als Vertreter des Landvolks Niedersachsen,
Kreisverband Lüneburger-Heide e. V.

Kim Ahlden-Holste, Mitarbeiterin für
Öffentlichkeitsarbeit beim Landvolk
Kreisverband Lüneburger Heide, hatte
zusammen mit Marie Christin Stöver
von der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft-Harburg.de das Projekt ins Leben
gerufen. Beide nahmen nun die feierliche 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 Schule“, seit dem Start im
April 2021 auf eine
sehr gute Resonanz
gestoßen ist. Nach
dem Aufruf zum Mitmachen haben sich
rund 35 Grundschu-

len aus den Landkreisen Harburg und
Heidekreis gemeldet. Die Schulen wurden mit einer bienenfreundlichen Blühmischung ausgestattet und sollten diese
auf dem Schulhof ausbringen und pflegen. Über die Sommermonate wurden
sie monatlich mit einem Newsletter zu
dem aktuellen Stand der Blumen, aber
auch zu aktuellen Themen der Landwirtschaft informiert. In jedem Brief gab es
neben kleinen Beobachtungsaufgaben
auch Bastelideen oder Rezepttipps.
Kinder und Lehrer sind von dem Projekt gleichermaßen begeistert. Die Infobriefe haben zum Experimentieren und
genauen Hinschauen z. B. bei den Themen 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 Projekt wird es noch einmal geben.
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Der Regenwurm ist fast noch interessanter als der gepflanzte
Apfelbaum. 				
Foto: KAH
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Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Genossenschaften mit Tradition für die Zukunft!
www.heidesand.de

www.centralheide.de

www.raisa.de

