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Einladung

Viel Gastfreundschaft in den Dörfern

Bauerntag in Soltau

Familie Winkelmann aus Eitze beherbergt sieben Gäste aus der Ukraine

Zum 12. Bauerntag, den der Landvolk-Kreisverband
Lüneburger
Heide gemeinsam mit der Kreissparkasse Soltau unter finanzieller Unterstützung der Kreissparkasse Walsrode und der Sparkasse
Harburg-Buxtehude ausrichtet,
laden wir Sie hiermit herzlich ein.
Die Veranstaltung findet statt am

Donnerstag, 21. April 2022,
um 19.00 Uhr,
in der „Alten Reithalle“
Winsener Straße 34 G,
29614 Soltau
Professor Dr. Dr. Stefan Brunnhuber
wird den Festvortrag halten zum
Thema: Wandel braucht ein neues
Denken – Landwirtschaft im Spannungsfeld von Ernährungssicherheit,
Gewohnheiten, planetaren Grenzen
und Wettbewerb.
Stefan Brunnhuber wurde 1962 in
Augsburg geboren. Nach KfZ-Mechaniker Lehre, Studium der Medizin, Philosophie und Sozialwissenschaften, Promotion zum Dr. med
sowie Dr. rer. soc. MA phil, erfolgte
die Facharztausbildung in Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Homburg/Saar.
Die Veranstaltung findet unter 3GBedingungen statt. Kein Einlass
ohne gültigen Nachweis. Teilnahme
nur nach Anmeldung über die versendete Antwortkarte oder telefonisch unter 05162 903100 oder per
Fax 05162 903149 oder per E-Mail
an infofb@lv-lueneburger-heide.de.

Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber

Im Anschluss an Vortrag und Diskussion lädt der Verband zu einem
Imbiss ein.

Lüneburger Heide (ccp). In allen
Teilen der Bevölkerung stoßen die
Flüchtlinge aus der Ukraine auf
eine Welle der Hilfsbereitschaft.
Auch in den Dörfern ist die Solidarität groß. Ferienwohnungen
werden zur Verfügung gestellt
oder Wohnraum, der ungenutzt
war, wird kurzfristig in Stand gesetzt. Als Beispiel für vielfältige
Hilfsprojekte auf den Bauernhöfen stellen wir den Betrieb von
Sieglinde und Hinrik Winkelmann
auf dem Hof Eitze in der Nähe von
Soltau vor. Sie haben ein ehemaliges Häuslingshaus hergerichtet
und sieben Flüchtlinge aufgenommen.
Traditionelle ukrainische Blinys sind
ein Stück Heimat in der Fremde – aber
was tun, wenn im Supermarkt Milch,
Eier, Salz und Butter reichlich verfügbar sind, aber kein Mehl mehr in den
Regalen steht? Auch für dieses Problem
fanden Sieglinde und Hinrik Winkelmann eine schnelle Lösung und wenig
später stand der warme, eingerollte Fladen auf dem Tisch der gerade bezogenen Unterkunft.

langsam ihren neuen Alltag einrichten.
Da ist die Tüte Mehl aus der Küche des
Bauernhofes nur ein kleines Beispiel
dafür, wie vielfältig die Bedürfnisse
sind, wenn man sein Hab und Gut in ein
paar Reisetaschen verstauen musste.
Mit Improvisation, einem guten Netzwerk im Freundeskreis und großem
eigenen Engagement haben die Winkelmanns dafür gesorgt, dass die materielle
Basis für das Einleben gesichert ist. Da
die Mieter das ehemalige Häuslingshaus
auf dem Hof erst kürzlich verlassen
hatten, konnte schnell eine behagliche
Wohnfläche von rund 100 Quadratmetern geschaffen werden. Freunde stellten
Küchenausrüstung, Waschmaschine,
Möbel, Fernsehgerät und weitere Einrichtungsgegenstände zur Verfügung.
Fahrdienste wurden für Behördengänge
und Einkäufe in der zehn Kilometer entfernten Stadt Soltau organisiert.
Auch für die nahe Zukunft konnte schon
viel auf den Weg gebracht werden: Der
Busverkehr führt zwar nicht bis zum
Hof Eitze, aber mit den bereitgestellten
Fahrrädern ist die nächste Haltestelle

Familie Winkelmann vom
Hof Eitze im Heidekreis hat
sich nach Ankunft der ersten
Flüchtlinge aus der Ukraine spontan bereit erklärt,
Wohnraum zur Verfügung
zu stellen und seit dem 20.
März leben zwei Frauen mit
ihren drei Töchtern sowie
zwei Jugendliche auf ihrem
Hof. Sie stammen aus einer
Kleinstadt etwa 100 Kilometer nördlich von Kiew
– die letzten Brücken sind
zerstört, erzählen sie. Mit
einem Kleinbus haben sie
noch rechtzeitig die Flucht
ins westliche Ausland geschafft. Für weitere Berichte
über das Erlebte scheint die
Zeit zu früh.
Auf dem Hof Eitze in der
Nähe von Soltau kann die
siebenköpfige Gruppe nach
einer Reise von fünf Tagen

schnell erreicht und die Beförderung
erfolgt kostenlos. So erhalten die ukrainischen Gäste Gelegenheit, selbständig
ihre Aktivitäten zu planen. Als besonders
hilfreich hat sich ein Treffen im Soltauer Jugendzentrum erwiesen, das immer
donnerstags zwischen 10 Uhr und 12
Uhr den Flüchtlingen die Möglichkeit
zu einem informellen Treffen gibt. Alle
Betroffenen in den ehemaligen Soltauer
Landgemeinden sind hier eingeladen,
untereinander Sorgen und Erfahrungen
auszutauschen und mit Vertretern der
Hilfsorganisationen Kontakt aufzunehmen.
Nachdem auf dem Hof Eitze die Versorgung von Sauenbestand und Biogasanlage wieder in den Mittelpunkt gerückt
ist, aber auch Frühjahrbestellung und
Forstwirtschaft Aufmerksamkeit verlangen, freuen sich Sieglinde, Hinrik und
Tochter Joanna über eine große Unterstützung aus dem dörflichen Umfeld.
Eine Nachbarin hat dafür gesorgt, dass
eine stabile Internetverbindung besteht.
So kann später auch eine digitale Beschulung der Kinder und Jugendlichen
stattfinden. Anastsia und Denis hoffen sogar, ab April das
Studium an ukrainischen
Universitäten
aufnehmen
zu können. Um Sprachkurse
und Unterricht für die schulpflichtigen Kinder wird sich
eine weitere Dorfbewohnerin kümmern.

Sieglinde Winkelmann (links) hat gemeinsam mit ihrer Familie sieben
Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.
Foto: Precht

„Nur sehr begrenzt sind
unsere Möglichkeiten, die
Ängste und Sorgen der ukrainischen Gäste aufzufangen“, sagt Hinrik Winkelmann. Sirenenalarm oder
Hubschrauberlärm in der
Dunkelheit versetzten die
Kinder in heftige Weinkrämpfe und offenbaren,
was sie in jüngster Vergangenheit erlebt haben. Der
Handykontakt mit den Angehörigen macht die unmittelbare Bedrohung von Leib
und Leben in der Heimat
ohnehin zum steten Begleiter.
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Arbeitsmarkt offen
für Flüchtlinge
aus der Ukraine
Lüneburger Heide (lv). Flüchtlinge aus der Ukraine dürfen auch
in der Landwirtschaft arbeiten.
Formelle Voraussetzung dafür
ist, dass eine ausländerrechtliche
Erfassung in Deutschland erfolgt
ist. Durch einen Beschluss der EU,
den Deutschland bundesweit umgesetzt hat, können Geflüchtete
unbürokratisch einen humanitären Aufenthaltstitel erhalten.
Nach erster Prüfung sind mit
dem Aufenthaltstitel folgende
Rechtsfolgen verbunden:
• Die Dauer des Aufenthaltstitels gilt
ein Jahr und könnte auf bis zu drei
Jahre verlängert werden.
• Der Arbeitsmarktzugang (auch zur
betrieblichen Ausbildung) ist damit
ohne Einschränkung mit Zustimmung der Ausländerbehörde nach
§ 4a Abs. 2 AufenthG möglich.
Personen, die bereits ein Stellenangebot haben, werden von der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung
bevorzugt eingeladen.
Ganz grundsätzlich gilt: Für Geflüchtete wird vieles einfacher, wenn sie
sich als Kriegsgeflüchtete registrieren. Denn erst damit haben sie Anspruch auf die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Darunter
fallen Unterkunft, Kleidung, medizinische Versorgung und Sprachkurse.
Eine Registrierung ist in aller Regel
bei den Ausländerbehörden oder in
den Aufnahmeeinrichtungen möglich. Anschließend erhalten Geflüchtete eine Bescheinigung, die sie beim
zuständigen Sozialamt vorlegen können, um ihre Ansprüche geltend zu
machen. In der Regel ist das Sozialamt der Kommune zuständig, in der
die Geflüchteten bleiben wollen. Wie
hoch die Beträge im Einzelfall ausfallen, berechnet das Amt.
Geflüchtete aus der Ukraine haben
laut Bundesgesundheitsministerium Anspruch auf kostenlose medizinische Versorgung. Dazu gehören
auch
Vorsorgeuntersuchungen,
etwa in der Schwangerschaft. Arzneimittel und Impfungen sind ebenfalls abgedeckt.
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Liebe Mitglieder,
die landwirtschaftlichen Betriebe
Niedersachsens haben einmal mehr
bewiesen, dass auf sie Verlass ist:
Die Ziele zur Stickstoffminderung
wurde bei weitem übertroffen. „Der
Nährstoffüberschuss von 80.000 Tonnen Stickstoff im Berichtszeitraum
2014/15 wurde komplett abgebaut und
auf minus 3.655 Tonnen Stickstoff […]
reduziert“, so heißt es im kürzlich erschienen Nährstoffbericht 2020/2021
des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums.
Unterdessen geht die Diskussion um
die Zulässigkeit des Ausweisungsverfahrens der Roten Gebiete in die
nächste Runde. Nährstoffbericht hin
oder her: Die um 20 Prozent geminderte Stickstoffdüngung ist in den betroffenen Gebieten umzusetzen, sonst
drohen Ordnungsgelder sowie CrossCompliance-Kürzungen. Und wird
eine aktuell im Entwurf vorliegende
Verordnung (AVV GeA) tatsächlich
so erlassen, dann wird die Fläche mit
abgesenkter Düngung sogar von niedersachsenweit etwa 30, im Verbandsgebiet bereits heute von über 40, auf
über 50 Prozent ansteigen. Und dies
obwohl die Stickstoffminderungsziele

vielerorts bereits erreicht wurden. Insbesondere vor dem Hintergrund der
derzeitigen Stickstoffpreisentwicklung
ist die Frage erlaubt: Kommt der Gesetzgeber der Realität eigentlich hinterher?
Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff
Russlands auf die Ukraine wird unser
Verständnis von Agrar- und Klimapolitik völlig auf den Kopf gestellt. Russland und die Ukraine sind zusammen
mit etwa 28 Prozent der weltweiten
Exporte von Weizen und Weizenprodukten ein Schwergewicht auf dem
Markt. Ähnlich sieht es für andere Agrarerzeugnisse wie Sonnenblumenkerne oder Körnermais aus. Überwiegend
werden die Agrarprodukte nach Afrika
verkauft. Dort ist die Ernährungssituation vielerorts ohnehin schwierig. Seit
Ausbruch des Krieges ist der Weizenpreis von 280 Euro auf fast 400 Euro
je Tonne gestiegen. Bei uns eingesetzte
Düngemittel werden zum Großteil aus
Russland bezogen, oder Stickstoffdünger im Haber-Bosch-Verfahren unter
hohem Energieaufwand, meist aus
Erdgas, erzeugt. Die Preise für Dünger,
aber auch Diesel und Pflanzenschutzmittel explodieren förmlich, was die

Preise für Nahrungs- und Futtermittel
weiter steigen lässt.
Können sich die Menschen in von
Hunger geplagten Staaten bei den zu
erwartenden hohen Nahrungsmittelpreise eine ausreichende Ernährung
noch leisten? Wollen wir weiter versuchen mit aller Konsequenz die Tierschutz-, Umwelt- und Klimaziele zu
erreichen oder lassen wir davon ein
Stück weit ab, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten? Auf den
Punkt gebracht heißt dies: Wie viel
Leid auf der Welt wollen wir in Kauf
nehmen, um unsere Umwelt- und Klimaziele zu durchzusetzen? Bedeuten
nicht auch heute verschobene Umwelt
und Klimaziele mehr Leid für die Folgegenerationen? Dies ist das Dilemma
der sozialen Verantwortung, indem
sich die Agrarbranche zurzeit bewegt.
Mit Jens Grote, dem Landrat im Heidekreises, stehen wir im fachlichen
Austausch, wie wir vor Ort den oben
genannten Spagat vollziehen können:
Ernährungssicherheit auf der einen,
Klima- und Umweltschutz auf der
anderen Seite. Bewusst ist uns dabei,
dass wir, die Betriebe und Bewohner

des ländlichen Raumes, auch in Bezug auf die Flüchtlingssituation stark
gefragt sind. Aus diesem Grund haben
wir unsere Bereitschaft verdeutlicht,
den Landkreisen dabei zu helfen, Fliehende aufzunehmen, zu versorgen und
zu integrieren: Mit Unterkünften, mit
Lebensmitteln, mit sozialer Integration durch Einbindung und der Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten auf
unseren Höfen.
Stark präsentiert sich die hiesige Landwirtschaft auch in diesem
Jahr beim Tag des offenen Hofes am
19. Juni. Neben zurzeit drei ausrichtenden Betrieben im Landkreis Harburg tritt die Ortschaft Schneeheide
bei Walsrode mit gleich sieben Höfen
an. Mit Stolz können wir damit die
landesweite Eröffnungsfeier mit dem
dazugehörigen Aufgebot an Prominenz zu uns ins Verbandsgebiet holen
und unsere Landwirtschaft vor Ort
präsentieren und weiter stärken. Ich
freue mich darauf und bedanke mich
bereits vorab bei allen Initiatoren!
Herzlichst, Ihr

Henning Jensen
Geschäftsführer
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Düngung wird immer effizienter
Stickstoffabsatz
auf historisch niedrigem Niveau
Nährstoffüberschuss bei Stickstoff landesweit
abgebaut
Lüneburger Heide (ccp). Der Einsatz
von Stickstoffdüngern in Niedersachsen ist erneut gesunken. Wie
aus dem 9. Nährstoffbericht hervorgeht, lag die ausgebrachte Menge
im Berichtsjahr 2020/21 (30. Juni) um
3.655 Tonnen Stickstoff unter dem
landesweit errechneten Bedarfswert. Bereits im Vorjahr war ein
wichtiges Ziel im Gewässerschutz
erreicht worden: Der Nährstoffüberschuss, der im Jahr 2014/15 rund
80.000 Tonnen Stickstoff betragen
hatte, war fast vollständig abgebaut
worden. Dieser Erfolg wurde im Berichtsjahr noch einmal übertroffen.

20-prozentige Reduktion der Stickstoffdüngung in den roten Gebieten
nach sich gezogen hat. Das betrifft
im Heidekreis 43,8 Prozent der
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Das heißt: die Auch beim Grünland mussten die Käu- Höhe des gezahlten Preises in eine ReiNährstoffberichtsjahr
N-Düngung liegt fer wieder tiefer in die Tasche greifen. henfolge gestellt und der in der Mitte
*aus organischen Düngern sowie der über den Handel abgesetzten mineralischen N-Mengen nach Zahlen des statistischen
unterhalb
des Während 2020 der mittlere Preis noch stehende Kauffall bestimmt den RefeBundesamtes (Destatis), veröffentlicht in Fachserie 4, Reihe 8.2
Pflanzenbedarfs bei 1,29 Euro je Quadratmeter lag, renzwert. Durch dieses Verfahren kann
schnellte der Kurs im Berichtsjahr es zu einer interpretationsbedürftigen
3
2021 auf 1,64 Euro. Die Spanne reichte Aussage kommen, da hier kein Durchvon 0,51 Euro bis 3,39 Euro.
schnittswert vorliegt, sondern ein einzelDer Landkreis Harburg befindet sich ner Wert das Ergebnis bestimmt. Wenn
seit über zwei Jahrzehnten in einer ste- beispielsweise im unteren Preissegment
tigen Aufwärtsphase für Grund und Bo- viele Kaufverträge zu relativ geringen
den. Ackerland kostete 2021 im Median Preisen zustande kommen, schlägt sich
3,59 Euro je Quadratmeter nach drei dies im mittleren Preis nicht nieder.
Euro im Vorjahr. Die Preise reichten in Beim Ausweis der Bodenrichtwerte verder Spitze bis acht Euro, wobei das Mi- läuft das Berechnungsverfahren anders,
da hier die Gesamtheit der Fälle repränimum bei 1,50 Euro lag.
sentiert ist und der Verlauf der IndexGrünland wechselte seinen Besitzer für kurve geglättet wird.
durchschnittlich 2,19 (Vorjahr: 2,05)
Euro. Selbst in diesem Marktsegment Dies dürfte der Grund dafür sein, dass
gingen die Preise bis 5,23 Euro je Qua- im Heidekreis der „mittlere Preis“ einen deutlichen Sprung nach oben gedratmeter.
nommen hat während die Indexreihe
Bei der Ermittlung der Daten sind Kauf- der Bodenrichtwerte im Jahr 2021 von
fälle mit ungewöhnlichen und persön- 234 auf 232 leicht gesunken ist. Im
lichen Verhältnissen sowie Kauffälle Kreis Harburg hat sich auch die Entunter 2.500 Quadratmeter nicht berück- wicklung des Bodenrichtwerts noch
sichtigt. Dasselbe gilt für Flächen, die einmal beschleunigt und ist von 231 auf
künftig einer anderen Nutzung dienen 240 geklettert. (Basis 2010).
gem. DüV dem tatsächlichen pflanzlichen Düngebedarf).
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Rote Gebiete erneut verschoben
Gesamtfläche steigt um etwa 11.000 Hektar
Lüneburger Heide (lv). Nach dem Veto
aus Brüssel hat Niedersachsen - wie
alle anderen Bundesländer auch - bei
der Bundesregierung einen weiteren Entwurf für die Abgrenzung so
genannter nitratgefährdeter „roter
Gebiete“ eingereicht. Auf Verlangen
der EU-Kommission wird dabei nicht
mehr nach der Höhe von lokalen
Stickstoffüberschüssen und standort- sowie nutzungsabhängigem natürlichem Nitratabbauvermögen und
der Auswaschungsgefahr der Böden

unterschieden
(Emissionsansatz).
Für Niedersachsen wird die Betroffenheit der Landwirtschaft nach dem
Entwurf insgesamt nahezu gleichbleiben, aber es gibt teilweise eine Verschiebung der betroffenen Flächen.
„Nach bisheriger Bewertung waren
in Niedersachsen gut 645.000 Hektar
betroffen, jetzt werden es nach Informationen des niedersächsischen
Umweltministers Lies überschlägig
11.000 Hektar mehr“, führt der Landvolk-Landesverband aus.

Viele Mängel an
Nitrat-Messstellen
Gutachter: Ausweisung „roter Gebiete“ fehlerhaft
Lüneburger Heide (hj/lv). Von den
niedersachsenweit aktuell ausgewiesenen 645.000 Hektar „roten Gebieten“, der Nitratkulisse
(34 Prozent der Flächen), liegen 8,24
Prozent im Verbandsgebiet des
Landvolk Kreisverbandes Lüneburger Heide. Dies entspricht mehr als
40 Prozent der landwirtschaftlich
genutzten Fläche bei uns. Somit
sind viele unserer Mitgliedsbetriebe von der aktuell gültigen Kulisse
sowie den daraus resultierenden
Folgen für die Stickstoffdüngung
stark betroffen.
Die Kreisverbände im Landvolk Niedersachsen hatten im Frühjahr 2021 das
Ingenieurbüro Hydor Consult GmbH
aus Berlin damit beauftragt, die Übereinstimmung des niedersächsischen
Verfahrens zur Ausweisung mit Nitrat
belasteter Gebiete („rote Gebiete“) mit
den Vorgaben der dafür geltenden „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Gebietsausweisung“ (AVV GeA) auf Basis des § 13a der Düngeverordnung zu
prüfen. Dazu holte der Gutachter von
den zuständigen staatlichen Stellen
umfangreiche Informationen ein und
nutzte zusätzlich allgemein verfügbare
Daten, die als Grundlage für die Beurteilung herangezogen wurden (wir
berichteten in unserer Zeitung dazu).
Die Einhaltung der AVV GeA ist für
die zuständigen Landesbehörden verpflichtend. Die Vorschriften bedürfen
aber teilweise der Auslegung oder beinhalten optionale Alternativen.
Der Fokus des Gutachtens besteht in
der Betrachtung von 230 Messstellen,
sechs Brunnen und einer Quelle mit
den jeweiligen Grundwasserkörpern,
die wegen festgestellter Nitratgehalte
über den Schwellenwerten des § 13a
Düngeverordnung zur Ausweisung roter Gebiete führten. Das Ergebnis des
Gutachters wurde den Kreisverbänden
Anfang März 2022 vorgestellt.
Aus unserem Verbandsgebiet wurden
in dem Hydor-Gutachten insgesamt 17
Messstellen näher betrachtet.

Feststellungen des Gutachtens
Zusammenfassend kommt der Gutachter zu der Feststellung, dass bei 192 der
bewerteten Messstellen und Brunnen
die teilweise schon lange bestehenden
bautechnischen Anforderungen nicht
vollständig und nicht korrekt erfüllt
sind. Bei 111 dieser Fälle stuft der Gut-

Dr. Stephan Hannappel hat die Gutachten für
die Kreisverbände erstellt.
Foto: Hydor

achter die Abweichungen als „grundwasserschutzrelevante“ Mängel ein.
Ausgewertet wurden auch die Ergebnisse von so genannten Pumptests, die
von den Behörden durchgeführt oder
in Auftrag gegeben wurden. Hier sieht
das Ergebnis „besser“ aus. Immerhin
konstatiert der Gutachter, dass an 210
Messstellen keine problematischen
Auffälligkeiten erkennbar waren. Anders sieht es dagegen bei der Feststellung der Funktionstüchtigkeit aus. Hier
wurden von 143 Messstellen insgesamt
68 Messstellen als „nicht funktionstüchtig“ im Sinne gültiger Regelwerke
bewertet. Für einige Messstellen ermittelte der Gutachter darüber hinaus
andere Hinweise, die Zweifel an der
Übereinstimmung mit den Vorgaben
der Verwaltungsvorschrift hervorrufen.
Das betrifft z. B. die Einhaltung von
Vorgaben für die Probenahme oder Unklarheiten wie mit Hinweisen auf Einflüsse durch außerlandwirtschaftliche
Einträge umgegangen wurde.
Von den 17 in unserem Verbandsgebiet beurteilten Messstellen weisen laut
Gutachten zehn Messstellen grundwasserschutzrelevante und fünf Messstellen bautechnische Mängel auf. Bei zwei
Messstellen lag eine unzureichende Dokumentation vor. So kommt Hannappel
zu dem Schluss, dass 15 der bei uns begutachteten Messstellen nicht als Ausweisungsmessstellen nach den Kriterien der AVV-GeA geeignet sind. Bei zwei
Messstellen sei die Eignung unklar, so
das Gutachten.

Schon jetzt an
die GAP 2023 denken
Ministerium stellt Katalog für die Umwelt- und Klimamaßnahmen vor
Landvolk (ine/ccp). Auch wenn die
neue Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) erst ab 1. Januar 2023 gilt,
sollte man jetzt schon seine Fruchtfolge entsprechend planen. In einer
Informationsveranstaltung von LWK
Niedersachsen und Landvolk Mittelweser wies die Betriebsberaterin
Kristina Steuer darauf hin, dass bei
einer Betriebsgröße von mehr als
zehn Hektar Acker der Anbau der
gleichen Hauptfrucht nur noch begrenzt mehr möglich ist. Wer die
Ausnahmeregelung nutzen möchte
und 2023 die gleiche Frucht plant
wie 2022, sollte schon im aktuellen
Antrag angeben, ob Zwischenfrucht
oder Untersaat angebaut werden.
Dann ist die gleiche Frucht auf 50
Prozent der Fläche möglich.
Wie es weiter hieß, wird vom 1. Dezember bis 15. Januar eine Mindestbodenbedeckung auf Acker vorgeschrieben.
Daher ist es wichtig, dies jetzt schon
zu berücksichtigen und zum Beispiel
eine Winterung anzubauen. Dass vier
Prozent der Ackerfläche der Selbstbegrünung überlassen werden muss, ist
zwar noch nicht endgültig entschieden,
die Möglichkeit sollte aber bereits jetzt
in die Planungen einbezogen werden
(siehe Beitrag auf Seite 2). Auch auf
den erweiterten Erschwernisausgleich,
den man im Rahmen des Niedersächsischen Wegs für das Einhalten der Mindestabstände an Gewässerrandstreifen
erster Ordnung bekommt, ging Kristina Steuer ein. Dieser ist elektronisch in
ANDI zu beantragen.

Marie Meyer von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen beschrieb die
Neuerungen im Programm ANDI. So
ist zum Beispiel eine Änderung der
Stammdaten nur noch über ERNI möglich. Darüber hinaus ist die komplette
Kommunikation ab 2023 nur noch
über E-Mail möglich. Neu ist auch die
„Kontrolle durch Monitoring“ (KDM).
Bisher sind fünf Prozent der Antragstellenden Kontrollen vor Ort überprüft
worden. Jetzt wird alles zu 100 Prozent
durch KDM kontrolliert. Die überflogenen Flächen werden genau auf ihre
gemeldete Nutzung geprüft. Ab 18. August wird erkennbar sein, wie KDM die
Flächen einstuft. „Die Angaben können
bis zum 30. September dann noch sanktionslos geändert werden“, erläuterte
Marie Meyer. Ihr Kollege Sebastian
Bönsch wies daraufhin, dass alte und
noch laufende AUM-Vorhaben noch bis
zum 31. Dezember 2024 weitergeführt
werden müssen. Folgeanträge seien
aufgrund der auslaufenden GAP allerdings nicht mehr möglich.
Was bisher als AUM bekannt ist, heißt
künftig AUKM: Agrarumwelt- und
Klimamaßnahmen. Die neuen AUKM
sind auf der Internetseite des Landwirtschaftsministeriums (Stichwort: Neue
AUKM ab 2022 – Alle Maßnahmen)
detailliert beschrieben. Auch mögliche
Kombinationen mit den Ökoregelungen (Eco-Schemes) werden dargestellt.
Bei der am 15. März 2022 gestarteten
GAP-Antragstellung ist zu beachten,
dass die geplanten AUKM mit dem

ersten Verpflichtungsjahr 2023 bereits im Antragsjahr 2022 anzumelden
sind. Allerdings müssen Erstanträge
auf Teilnahme an den AUKM für die
neue Förderperiode über ANDI nicht
zum 16. Mai 2022 sondern erst bis zum
30. Juni 2022 gestellt werden. Bis dahin
sind die erforderlichen Antragsanlagen
bei der Landwirtschaftskammer (Bewilligungsstelle) einzureichen. Dieser
Termin ist ein Ausschlusstermin! Für
Auszahlungsanträge bereits laufender Verpflichtungen gilt weiterhin der
16. Mai 2022 als Antragsfristende.

Übersicht einiger AUKM ab 1. Januar 2023:
BV 1 – Ökologischer Landbau
548 bis 609 Euro für zwei Jahre,
dann 284 bis 314 Euro je Hektar
BV 3 – Ökologischer Landbau - Zusatzförderung Wasserschutz (Kulisse der WRRL)
96 Euro je Hektar
AN 1 – Nachhaltige Ackernutzung
Mehrjährige Wildpflanzen mit Düngung und Ernte (z. B. für Biogasanlage) 685 Euro je Hektar
AN 2 – Extensiver Getreideanbau (u. a.
kein chemischer Pflanzenschutz)
627 Euro je Hektar
Weitere Maßnahmen möglich, darunter
BF-Maßnahmen für Blüh - und Schonflächen, GN-Maßnahmen für nachhaltige Grünlandbewirtschaftung und BKMaßnahmen für Klimaschutz im Moor.

Neuer Wind
für alte Anlagen

Konsequenzen aus
den Feststellungen des Gutachters
Das Landvolk Niedersachsen verwendet die Ergebnisse des Gutachtens aktuell für weitere Gespräche mit dem
zuständigen Umweltministerium und
dem Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN). Dabei geht es vorrangig um
die Frage, ob die vom Gutachter wahrgenommenen Abweichungen von den
Vorgaben der Verwaltungsvorschrift
nicht ein ausreichender Anlass für das
Land sein müssten, die betroffenen
Messstellen aus dem Ausweisungsmessnetz zu entfernen und umgehend
durch entsprechende Anpassungen
der Gebietsausweisung zu reagieren.
Sofern diese Gespräche sich als erfolglos erweisen, sieht das Landvolk keine
andere Möglichkeit, die Notwendigkeit
einer derartigen Anpassung der Gebietsausweisung im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg feststellen
zu lassen.
Da derzeit auch die EU-Kommission
das Ausweisungsverfahren des Bundes anzweifelt und neue bzw. angepasste Regeln fordert, ist fraglich, ob
ein Vorgehen gegen die aktuellen Ausweisungsregeln sowie die bestehende
Düngeverordnung überhaupt sinnvoll
ist. Neuerungen wird das Landvolk
sehr genau unter die Lupe nehmen und
auch hier die Erkenntnisse aus dem
Gutachten in die Diskussion um das
Ausweisungsnetz sowie die Regelungen
der Düngeverordnung mit einbringen.

Auch nach dem Ende der gesetzlichen Förderung bleibt Ihre
Windkraftanlage rentabel. Denn für den Ankauf Ihres erzeugten
Stroms bieten wir Ihnen attraktive Konditionen. Interessiert?
Dann rufen Sie mich einfach an.
Kontaktdaten:
Susanne Mitter, susanne.mitter@eon.com, 04131-70 43 02 39
Das WIR bewegt mehr.
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Pokerspiel um Vorrangflächen
Bauernverband will Aufhebung der Brache in der GAP 2023 verankern
Lüneburger Heide (ccp). Um der
Knappheit auf den Weltgetreidemärkten zu begegnen, hat die EUKommission den Mitgliedsländern
freigestellt, die Verpflichtung zur
Anlage ökologischer Vorrangflächen
(ÖVF) im Jahr 2022 auszusetzen.
Bisher musste jeder Landwirt, der
einen Antrag auf Agrarförderung
stellt, im Rahmen des Greenings
fünf Prozent seines Ackerlandes als
ÖVF vorhalten. Die Auflage konnte
u.a. durch Anlage einer Brache, durch
Zwischenfrüchte oder Leguminosenanbau erfüllt werden. Der Einsatz
von chemischem Pflanzenschutz
und Düngermitteln war dabei nicht
erlaubt.
In Deutschland ist ein Streit darüber
entbrannt, in wie weit die Lockerungen
aus Brüssel auch national gelten sollen.
Bundesagrarminister Cem Özdemir
sagte, dass trotz angespannter Marktlage der Umbau der Landwirtschaft

hin zu mehr Klima- und Umweltschutz
fortgesetzt werden müsse. In diesem
Jahr dürften ökologische Vorrangflächen zwar ausnahmsweise zu Futterzwecken genutzt werden. Özdemir
wandte sich aber gegen Forderungen,
dort etwa auch Pflanzenschutzmittel
einzusetzen oder Getreide anzubauen.
Die Liberalen und die Unionsparteien
wollen im Bundesrat eine Mehrheit
für die Freigabe der Ökologischen
Vorrangflächen für alle Ackerfrüchte organisieren. Die Niedersächsische
Landwirtschaftsministerin
Barbara
Otte-Kinast setzte sich für eine umfassende Umsetzung der EU-Lockerungen
ein und sagte: „Da kann ich Bundesminister Özdemir nur aufrufen: Setzen
Sie sich für pragmatische Lösungen
ein, die sofort umsetzbar sind! Es ist
ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir
jetzt Nahrung erzeugen!“
Das letzte Wort zu diesem Thema haben die Bundesländer. Sollte der Bun-

desrat am 8. April Regelungen beschließen, die weitergehen als der Vorschlag
des BMEL, müsste Landwirtschaftsminister Cem Özdemir den Beschluss akzeptieren. Die EU-Kommission schätzt,
dass durch die Ausnahmeregelung in
der EU bis zu vier Millionen Hektar zusätzlich für Getreide oder Ölsaaten genutzt werden können. In Deutschland
wird das Potenzial auf bis zu 170.000
Hektar geschätzt.
Bauernverbandspräsident
Joachim
Rukwied sagte zur Diskussion über
den Status der ÖVF: „Der Fokus sollte in diesem Jahr auf die Freigabe für
Eiweißpflanzen wie beispielsweise Sojabohnen und Körnermais gelegt werden“. Das mache natürlich nur Sinn,
wenn auch Pflanzenschutz ausgebracht
und gedüngt werden könne.
Rukwied plädierte dafür, die Beschränkungen für brach liegende Flächen
auch längerfristig aufzuheben. Damit
ging er über den gegenwärtig disku-

tierten Zeitrahmen für das Jahr 2022
hinaus und bezog Position zur gerade
beschlossenen Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2023. Brach
liegende Flächen – ausgenommen Pufferstreifen an Gewässern – sollten für
die Produktion genutzt werden. Der für
2023 geplante Stilllegungs-Anteil von
vier Prozent würde nach Berechnungen des DBV auf zwei Prozent sinken,
da brach liegende Flächen neben Pufferstreifen auch Landschaftselemente
umfassen, die ackerbaulich nicht nutzbar sind. Der Deutsche Bauernverband
(DBV) fordert weiterhin, die Vorschrift
zur Einhaltung eines Fruchtwechsels
zu kippen und beispielsweise den Anbau von Weizen nach Weizen in 2023
zu ermöglichen.
Neben der Freistellung der öffentlichen Vorrangflächen will die EU die
Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten mit Liquiditätshilfen unterstützen.
Wegen der hohen Energiepreise und
Futtermittelkosten mobilisierte die
EU-Kommission 500 Millionen Euro
aus dem EU-Agrarhaushalt. Die EUMitgliedstaaten können den Betrag der
EU kofinanzieren und das Hilfspaket
auf bis zu 1,5 Milliarden Euro aufsto-

cken. Die Hilfen für die Landwirte sollen möglichst schnell fließen und vor
allem energieintensiven Betrieben zugute kommen, die unter dem Krieg in
der Ukraine besonders leiden. Der DBV
schlägt eine Entlastung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung vor.
Weiterhin wurde beschlossen, dass die
EU-Mitgliedstaaten Direktzahlungen
nach der GAP früher auszahlen können.

Renate Künast, die agrar- und ernährungspolitische Sprecherin der
Grünen im Bundestag, fasste die
Grundhaltung ihrer Politik folgendermaßen zusammen: „Wir müssen
unsere Abhängigkeiten von energieintensiven Produktionsmitteln,
wie etwa Düngemitteln und Pestiziden, schnell und deutlich verringern. Deshalb den Ausbau des
Ökolandbaus fördern, wegen der
Flächenkonkurrenz die Zahl der
gehaltenen Nutztiere reduzieren
und den Ausbau der Erneuerbaren
Energien im ländlichen Raum, etwa
durch Flächen-Photovoltaik, voran
treiben.“

Energiepreise galoppieren
Wertmäßiger Import aus Russland stieg um über 50 Prozent
Wiesbaden (destatis). Die Unsicherheiten auf den Energiemärkten und
die angespannte Versorgungslage
mit Erdgas vor dem Angriff Russlands
auf die Ukraine haben zu hohen Energiepreissteigerungen beigetragen.
Die Energiepreise stiegen im Februar
2022 im Vergleich zum Februar 2021
auf allen Wirtschaftsstufen stark
an. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, war importierte
Energie 129,5 Prozent teurer als im
Vorjahresmonat, im Inland erzeugte
Energie kostete 68,0 Prozent mehr
und Verbraucherinnen und Verbraucher mussten für Haushaltsenergie
und Kraftstoffe 22,5 Prozent mehr
zahlen als im Februar 2021.
Hauptverantwortlich für den hohen

Anstieg der Energiepreise auf den
vorgelagerten Wirtschaftsstufen war
jeweils die Entwicklung der Erdgaspreise. Importiertes Erdgas war im
Februar 2022 dreieinhalb Mal so teuer
wie ein Jahr zuvor, Erdgas in der Verteilung kostete über alle Abnehmergruppen betrachtet mehr als doppelt
so viel wie ein Jahr zuvor.
Auf der Stufe des privaten Verbrauchs
war der Anstieg der Energiepreise im
Vorjahresvergleich vor allem durch
die um 30,2 Prozent gestiegenen Heizöl- und Kraftstoffpreise verursacht.
Die Entwicklung der Preise für Erdgas
war in den Jahren 2020 und 2021 stark
von dem durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Einbruch so-

wie der rasch folgenden Erholung der
Wirtschaft geprägt. In den letzten Monaten kamen Unsicherheiten vor dem
Angriff Russlands auf die Ukraine hinzu. Der geringe Füllstand der Gasspeicher in Deutschland verschärfte die ohnehin angespannte Lage. Die aktuellen
Preisentwicklungen nach dem Angriff
Russlands auf die Ukraine sind in den
Ergebnissen noch nicht enthalten.
Deutschland bezog seit Jahrzehnten
rund ein Drittel seiner Erdgas- und
Erdölimporte aus der Russischen Föderation. In den Monaten vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine ging
der Anteil leicht zurück: Im Januar
2022 wurde Erdgas und Erdöl im Wert
von 2,6 Milliarden Euro aus Russland
importiert. Damit kam ein Viertel

(24,1 Prozent) aller Gas- und Ölimporte nach Deutschland aus der Russischen Föderation. Wertmäßig stiegen
die Gas- und Ölimporte aus Russland

aufgrund der Preissteigerung um 36,0
Prozent gegenüber dem Vormonat an,
im Vergleich zum Januar 2021 nahm
der Wert um 54,2 Prozent zu.

Schwankungen z. B. bei Heizkosten
oder dem Betrieb von Beregnungspumpen, sodass die Betrachtung über einen
Zeitraum von drei Jahren gemacht werden sollte. Ein Problem ist häufig die
Zuordnung des Stromverbrauches zu
verschiedenen Stromverbrauchern. Abhilfe kann die Installation von Stromunterzählern machen, mit denen der
Stromverbrauch auf einzelne Geräte
genauer eingegrenzt werden kann.

dann durch neuere energieeffizientere
Technik zu ersetzen. Bei der Milchgewinnung kommt als Beispiel der Austausch einer konventionellen Vakuumpumpe durch eine drehzahlgesteuerte
Vakuumpumpe in Frage, bei der mehr
als 50 Prozent Stromkosten eingespart
werden können. Auch bei der Milchkühlung, Melkanlagenreinigung und
Lüftung können Einsparpotenziale vorhanden sein.

zu erreichen. Eine Frequenzsteuerung
kann die Energiekosten um bis zu 30
Prozent verringern.

Um Betriebe miteinander zu vergleichen, kann der Energieverbrauch auf
Basis von Betriebszweigen verglichen
werden. In der folgenden Tabelle sind
Orientierungswerte aufgeführt. In der
Praxis sind jedoch deutliche Unterschiede zwischen Betrieben und Abweichungen von den Orientierungswerten
festzustellen.

In der Schweine- und Geflügelhaltung
sind vor allem bei der Heizung und Belüftung hohe Energieverbräuche vorhanden. Besonders hoch ist der Energieverbrauch bei Lüftungsanlagen.

Kleine Ursache – große Wirkung
Viele Wege führen zum sparsamen Energieverbrauch
Lüneburger Heide (bb). Energiekosten und deren Reduktion spielen bei
vielen Unternehmen und Privatpersonen eine immer größer werdende
Rolle, nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen enormen Preissteigerungen
und der weltwirtschaftlichen Lage.
Energieeffizienter werden, einen
möglichst großen Teil an Energie
selber erzeugen oder weitestgehend
autark zu werden, haben sich viele als
Ziel gesetzt. Dabei gibt es zahlreiche
und individuelle Ansatzmöglichkeiten. Aspekte wie der Kraftstoffeinsatz bei Maschinen in der Außenwirt-

schaft, wie Melk- und Kühltechnik im
Milchviehbereich oder auch Heiz- und
Lüftungstechnik in der Schweinebzw. Geflügelhaltung, aber auch
Heiz- und Hausdämmung im Privatbereich sind Ansatzpunkte.
Um die betriebsindividuellen Möglichkeiten und Chancen zur Energieeinsparung, zur Effizienzsteigerung und
auch der Substitution ermitteln zu
können, ist im ersten Schritt der Energieverbrauch des Gesamtbetriebes und
einzelner Produktionsverfahren wichtig. Dabei gibt es durchaus jährliche

Sind hohe Energieverbräuche vorhanden, müssen einzelne Geräte und
Verbraucher erfasst werden. Nur diese
Vorgehensweise ermöglicht es, die Vielzahl der verschiedenen Verbraucher in
einem Betriebszweig auswertbar nebeneinander zu stellen. Bei veralteter
Technik kann es Sinn machen diese

Zu kleine oder verschmutzte Zuluftund Abluftkanäle können eine Ursache
für hohe oder ineffiziente Energienutzung sein. Auch eine nicht optimale Abstimmung der Solltemperatur, eine fehlerhafte Mindestluftrate oder eine sich
gegenseitig beschleunigende Wechselwirkung von Heizung und Lüftung sind
Ursachen für überhöhten Energieverbrauch. Es ist demnach wichtig, nur
die Luftrate zu fördern, die notwendig
ist, um eine optimale Stallluftqualität

Energieverbrauch in der Innen- und Außenwirtschaft
Ø Stromverbrauch/Jahr

Ø Heizenergieverbrauch/Jahr

Ø Dieselverbrauch/Jahr

Sauen
(inkl. Ferkel bis 28 kg)

270 kWh/Sau

950 kWh/Sau

–

Mastschweine

35 kWh/Platz

50 kWh/Platz

–

Milchvieh

400 kWh/Platz

–

50 l/Kuh

0,3 kWh/Tier

1,1 kWh/Tier

–

Acker

–

–

100 l/ha

Grünland

–

–

80 l/ha

Betriebszweig

Hähnchenmast

In der Flächenbewirtschaftung sind die
richtige Reifenwahl und der Luftdruck
der Reifen wichtig. Mit automatischen
Reifenregeldruckanlagen, welche in
der Anschaffung auch gefördert werden, kann der Dieselverbrauch um
zehn bis 15 Prozent reduziert werden.
Zudem bringen Reifenregeldruckanlagen auch andere Vorteile mit sich, wie
reduzierter Bodendruck, verminderte
Bodenverdichtungen und längere Lebensdauer der Reifen. Wenn Schlepper
viele Arbeitsstunden auf der Fläche und
Straße leisten kann die Anschaffung der
Technik sich in wenigen Jahren amortisieren. Leisten Schlepper dagegen viele
Stunden vor dem Futtermischwagen
eines Milchviehbetriebs ohne viel Wegstrecke, führt eine Reifenregeldruckanlage allerdings nicht zu nennenswerten
Dieseleinsparungen. Gefördert werden
diese Anlagen mit bis zu 30 Prozent der
Netto-Anschaffungskosten.
In der Landwirtschaft gibt es rund um
Treibstoffe, Heizmaterial, Beleuchtung
usw. einige Energieverbraucher mit Ansatzpunkten für Verbesserungen. Möglichkeiten zur Reduktion sollten individuell geprüft werden. Die Unterschiede
in den Schlepperstunden, Einsatzmöglichkeiten, Dämmung, Heizung von
Haus und Hof weisen eine sehr große
Spannweite auf.
Wer Unterstützung in der Herangehensweise,
Umsetzung von Maßnahmen, Finanzierung
oder Fördermöglichkeiten benötigt kann
sich gerne bei Björn Bellmann vom Landvolk
Lüneburger Heide unter der Telefonnummer
04148 13501 158 melden.
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Alte Liebe rostet nicht
Vor 75 Jahren begründete der Unimog seinen legendären Ruf

Vom Ochsenkopf...
Lüneburger Heide (ccp). War der Bulldog vor gut 100 Jahren eine der ersten deutschen Landtechnik-Legenden, folgte etwa 25 Jahre später ein
weiteres Fahrzeug, das Kultstatus
erlangen sollte: Der Unimog. Seine
Besonderheit lag darin, nicht nur als
Zugmaschine zu dienen, sondern sich
darüber hinaus auch als universeller
Geräteträger nützlich zu machen.
Diese Fähigkeit bescherte ihm dann
auch seinen genialen Namen, denn
aus der firmeninternen Bezeichnung
„motorgetriebenes Universalgerät
für die Landwirtschaft“ formte der
Projektentwickler Hans Zabel den
heute weltweiten Qualitätsbegriff
Unimog (Universal-Motor-Gerät).
Der Vater des Unimog ist allerdings ein
anderer. Nachdem die deutsche Luftflotte 1945 geschlagen am Boden lag,
wandte sich der Flugmotorenkonstrukteur Albert Friedrich einem Geschäftsfeld zu, das angesichts der Nahrungsmittelknappheit in den Mittelpunkt der
Entwicklung geraten würde: Der Landtechnik. Mit seinem Ingenieursteam bei
Daimler Benz ging Albert Friedrich an
die Arbeit und stellte bereits Ende 1945
erste Pläne für das Universalmotorgerät vor. Der Daimler-Vorstand winkte
ab - das Projekt fand keinen Anklang.
Für Friedrich eine herbe Enttäuschung,
zumal die US-Militärregierung bereits
eine Produktionserlaubnis gegeben
hatte. Nach einigen Änderungen und
erfolgreicher Überzeugungsarbeit war
dem Projektleiter der Nachweis gelungen, dass der Unimog als Kriegsfahrzeug ungeeignet sei (Heute gilt er als
hochmobil im Sinne der militärischen
Mobilitätsklasse A.)
Friedrich haderte nicht lange und
nutzte seine guten Verbindungen zur
Schwäbisch Gmünder Metallbaufirma
Erhard & Söhne, um seine Idee doch
noch in die Tat umzusetzen. Mit Erfolg
– ab Oktober 1946 erfolgt die Fertigung
von 10 Prototypen. 1948 wird der Unimog als mehrachsiges Motorfahrzeug
für die Landwirtschaft patentiert. Die
hauptsächlichen
Unterscheidungsmerkmale zum Ackerschlepper lauten:
• Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (ein
Traktor fuhr nur halb so schnell)
• gefederte und gedämpfte Achsen
• Allradantrieb und Differentialsperren
vorn und hinten
• Bremsen an Vorder- und Hinterachsen (beim Traktor nur an Hinterachse)
• zweisitziges Fahrerhaus mit geschlossenem Verdeck und gepolsterten Sitzen
• Hilfsladefläche über der Hinterachse
mit 1,0 t Tragfähigkeit
• Gewichtsverteilung statisch: 2/3 auf
Vorderachse, 1/3 auf Hinterachse
• Geräteanbau-Möglichkeiten
Mitte und hinten

vorn,

• Zapfwellenbetrieb vorn, Mitte und
hinten
• Nebenabtriebe für Geräte.
Auf der Landwirtschaftsmesse in
Frankfurt im Jahr 1948 ist der Unimog bereits der Publikumsmagnet. Das
Fahrzeug mit einem 25 PS – kurz darauf auf 30 PS – Vier-Zylinder-Dieselmotor wird noch auf der Ausstellung 150
Mal verkauft.
Ab 1949 gehen die Maschinen bei der
Gebr. Boehringer GmbH in Göppin-

...zum Stern.

gen mit 600 Exemplaren in Serienfertigung. Ein Jahr später besinnt sich
Daimler Benz und verleibt sich den als
Erlkönig verschmähten Unimog wieder
ein. Die Produktion erfolgt ab 1951 im
Werk Gaggenau. Nachdem er in den
Anfangsjahren noch den Ochsenkopf
auf der Haube hatte, trägt der Unimog
seit 1953 den Stern. Ab 2002 wechselte
die Montage ins Werk Wörth.
1956 kommt die Baureihe 411 auf den
Markt. Der U 411 ist bis heute eines der
beliebtesten Unimog-Modelle und hat
inzwischen Kultstatus. Die DaimlerBenz AG baute zwischen August 1956
und Oktober 1974 im Mercedes-BenzWerk Gaggenau 39.581 Stück. Der 411
ist die letzte Baureihe der „Ur-Unimogs“. In den 1960er Jahren kostete er
je nach Ausstattung zwischen 12.000
und 17.000 D-Mark und konnte mit
über 60 unterschiedlichen Geräten ausgestattet werden.

platzierte Mähbalken bot einen unerreicht guten Blick ins Arbeitsfeld.
Seine universellen Fähigkeiten als
schnelles
Transportfahrzeug
und
ackerfähige Zugmaschine machten
den Unimog schließlich auch in der
Heide zu einem Standardfahrzeug für
Lohnunternehmer, Milchkutscher und
Landwirte, die schon früh in den überbetrieblichen Maschineneinsatz investierten. Der U 30 mit dem 750-LiterWassertank auf der Pritsche und dem

seitlich geklappten 12-Meter-Spritzgestänge ist wohl das Symbolbild für den
chemischen Pflanzenschutz der 60er
und frühen 70er Jahre. Abenteuerlich
muten heute Fotos an, die den Unimog
als Multitalent in der Rübenernte mit
kombinierter Blattbergung zeigen.
Als fortschrittlich galt der 411er im Hinblick auf den gebotenen Komfort: Gepolsterte Sitze, Heizung, geschlossene
Kabine. Wer sich heute einmal in das
enge Cockpit eines Oldtimers zwängt,

wird in eine vergangene Zeit versetzt.
Der startende Motor schüttelt erst mal
die ganze Fahrerkabine durch. Das
Schalten braucht eine beherzte Hand
und ohne Zwischengas geht hier gar
nichts – das synchronisierte Getriebe
gibt es erst später. Zum Rückwärtsfahren muss ein hakeliger Hebel nach hinten gezogen werden. Das Lenkrad stößt
in die Unterarme und die Segnungen
der Heizungen erweisen sich als äußerst
zwiespältig. Der wassergekühlte Motor
ist vorn mittig eingebaut. Das bedeutet:
Der Wasserkasten über dem Kühler sitzt
im Armaturenbrett und versorgt die Kabine ob Sommer oder Winter mit gleichbleibend heißer Atemluft.
Aber wer seinen Unimog liebt, der liebt
auch seine kleinen Schwächen.
Rund 400.000 Unimogs sind bisher
gebaut und weltweit vertrieben. Ihren
Einsatz finden sie in kommunaler Arbeit, beim Militär, bei der Feuerwehr
oder als Explorationsfahrzeug. Als
landwirtschaftliche Zugmaschine hat
der Unimog seine Bedeutung verloren. Etwa 150 bis 200 Stück werden in
Deutschland noch jährlich zugelassen.

Jetzt
Konto
eröffnen!

Der Heidebauer konnte sich mit dem
Unimog nie so recht anfreunden. Hier
machte die Abwandlung eines alten
Werbespruchs die Runde: Der Unimog
kann alles – aber nichts richtig. Vielmehr dürfte für den sparsamen Heidjer aber der vergleichsweise hohe Preis
ein Verweigerungsgrund gewesen sein.
Schließlich koste damals der gleichstarke FAHR-Schlepper nur die Hälfte des
„Frontsitztraktors mit Allradantrieb“,
wie der Unimog im Juristendeutsch
klassifiziert wird.
Die lauteste Unimog-Kritik kam von
den passionierten Pflügern, die dem
Fahrzeug kategorisch die Eignung als
Zugmaschine für die wendende Bodenbearbeitung absprechen. Sie haben
nicht ganz unrecht: Für die freie Sicht
auf das Arbeitsgerät kann man zwar
ein Trapezblech aus der Ladefläche
nehmen, aber das erste Schar bleibt für
den Pflüger stets unsichtbar. Ein ähnliches Manko gibt es bei der Sicht nach
vorn. Da auch das Vorderrad nicht im
Gesichtsfeld liegt, muss der Pflüger am
leichten Gegendruck des Lenkrades
erspüren, wann sich die Zugmaschine
optimal in der offenen Furche bewegt.
Zusätzlich behindert das gefederte
Fahrwerk die präzise Tiefenführung
der Schare. Wahre Unimog-Freunde
lassen das allerdings nicht gelten. So
machte sich Richard Pralle aus Leverdingen noch als Senior einen Spaß daraus, mit seinem Unimog-Gespann am
Leistungspflügen teilzunehmen und
den jungen Berufskollegen zu zeigen,
wie ein korrektes Beet auszusehen hat.
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Unbestritten sind jedoch die Vorteile
des Unimogs als Träger für Arbeitsgeräte in der Front. Wenn beim Ur-Unimog
das Cabrio-Dach aufgeklappt war und
die Frontscheibe auf der schrägen Haube lag, dann saß der Fahrer mitten drin
im Geschehen. Auch der vorne links
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Spatenstich für den
KinderGarten in Hunden
Lüneburger Heide (ccp). Der erste
Spatenstich zu einem ganz besonderen KinderGarten ist jetzt in Hunden
(Kreis Harburg) erfolgt. Unmittelbar
neben Kita und Grundschule wird ein
Garten so gestaltet, dass Kinder (aber
auch Erwachsene) die Natur mit allen
Sinnen entdecken können. Geplant ist
die Anlage eines Nutzgartens, eines
Hochbeets und eines Treibhauses.
Dazu kommen Obstbäume und Beerensträucher sowie eine Wildblumenwiese. Für das grüne Klassenzimmer
werden darüber hinaus Sitzmöglichkeiten, Tische, Schautafeln und Sach-

bücher bereitgestellt. Zur Freude der
Kinder entsteht auch ein Barfusspfad
mit Wasserrinne. Die 5.000 Quadratmeter große Fläche des Projekts befindet sich im Eigentum der Gemeinde Drage.
Der KinderGarten ist ein Gemeinschaftsprojekt der Grundschule Binnenmarsch, der AWO-KiTa Löwenzahn sowie der Feuerwehr Hunden.
Für Unterstützung jeder Art sind die
Organisatoren sehr dankbar. Die Kontaktadresse lautet A.Twesten@gmx.de
bzw. Schul- oder Kita-Leitung Hunden.

Der Pfad der
goldenen Steine…
...verläuft von Wietzendorf nach Meinholz
Wietzendorf (kah). „Es hat etwas
von Ostereiersuchen“, so Doris Hankemeyer, die als Testerin den Pfad
der goldenen Steine abgelaufen ist.
„Es macht richtig viel Spaß und die
gesamte Strecke wird mit den kniffligen Fragen und Aufgaben nie langweilig. Der Rundweg ist abwechslungsreich und führt super schön
durch die Natur- immer den Steinen
nach.“ Genau dieses Ziel verfolgen
die Landfrauen der Arbeitsgruppe
„Wissen entspannt“, die neben der
beliebten Tour de Flur nun auch dieses Projekt mit Unterstützung des
Landvolk-Kreisverbandes ins Leben
gerufen haben. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und
Verbraucher aktiv an Themen rund
um Natur und Wald heranzuführen.

Auf einer Strecke von ca. fünf Kilometern durch Feld und Wald wird mit
Hilfe der App „Actionbound“ eine digitale Schnitzeljagd veranstaltet. Dieses
Medium soll besonders Familien mit
Kindern ansprechen und Lust auf eine
spannende Wanderung machen. Die
Besucher können sich die App kostenlos herunterladen und anschließend
den QR-Code scannen. Fragen, Informationen, Spiele, viele Videos und
abwechslungsreiche Aufgaben verkürzen so die Strecke. Angerissen werden
neben landwirtschaftliche Themen
genauso Themen aus Natur und Wald.
Natürlich kann die Strecke auch ohne
den Zusatz von Actionbound gelaufen
werden.
Anstelle von Pfeilen oder Hinweisschildern wird den goldenen Steinen gefolgt,
die besonders Familien mit
Grundschulkindern ansprechen sollen. Eröffnet wird der
Pfad passenden zu den Osterferien. Er ist frei zugänglich,
kostenlos und jederzeit für jedermann abzulaufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gestartet wird die Rundtour
auf dem Parkplatz an der
Kreuzung K10 und K41, zwischen Wietzendorf und Meinholz (bei der Landjugendhütte). Bis in den Sommer hinein
darf dieses Projekt, welches
von den Landfrauen und dem
Landvolk Kreisverband Lüneburger Heide finanziert wird,
gerne besucht werden. Weitere Infos gibt es hier: www.lvlueneburger-heide.de.

Ihr Urteil zu invasiven
Arten ist gefragt
Lüneburger Heide (lv). Die GoetheUniversität Frankfurt möchte mit
einer deutschlandweiten Befragung die Sichtweise verschiedener
Personengruppen auf das Thema
invasive Arten untersuchen. Nach
der Definition der Wissenschaftler
wird eine Tier- oder Pflanzenart als
invasiv bezeichnet, wenn sie sich
ausbreitet und dadurch die biologische Vielfalt anderer Arten und
damit auch die heimischen Ökosysteme gefährdet.
In dem Projekt der Frankfurter Universität wird die Einschätzung von
Mitgliedern eines Landesbauernverbands als besonders interessant bewertet, da Landwirte in ihrer täglichen Arbeit in direktem Kontakt mit
invasiven Arten stehen und damit
eine bedeutende Schnittstelle zwischen der Gesellschaft und der Thematik darstellen. Mittels eines kurzen
Fragebogens soll nunmehr die Einstellung zu und die Wahrnehmung

von invasiven Arten erforscht werden.
Wer an der Befragung teilnehmen
möchte, gelangt durch Einscannen
des QR-Codes zum Fragenkatalog. Die
Umfrage erreicht man auch über folgenden Link: https://online-eval.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/evasys/
online.php?p=Kreisbauernverband
Die Fragebögen sind anonym und die
Bearbeitung dauert ungefähr zehn
Minuten.
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Ortsvereine wieder aktiv

Landfrauen-Kreisverband Fallingbostel lädt ein zu Reisen nach Fulda und Worms
Lüneburger Heide (kah). Mit den Lockerungen der Corona-Einschränkungen kommen auch die Landfrauen
wieder in Schwung. Die Ortsvereine
freuen sich, dass Angebote wieder
stattfinden können und auch der
Kreisverband Fallingbostel stellt seine Aktivitäten für 2022 vor.
So möchte dieser neben den Fahrten
zum deutschen Landfrauentag in Fulda (4. bis 6. Juli) und der Fahrt nach
Worms (27. bis 31. Juli) auch zwei
neue Programmpunkte vorstellen, die
sich besonders an Frauen „mitten im
Leben“ orientieren. Die Angebote sind
prinzipiell für alle Frauen offen, sollen
aber gerade für jene Altersgruppe, die
sich weder bei den jungen Landfrauen noch bei den Landfrauen in einem
Ortsverein sieht, ein Angebot sein.
Am Sonntag, 22. Mai, lädt daher der
Kreisverband in Kooperation mit dem
Ortsverein Rethem alle Frauen zu einem (Sekt-) Frühstück in den Burghof

nach Rethem ein. Bei hoffentlich gutem Wetter und somit draußen auf der
Terrasse soll ein aktiver Beitrag zum
Thema „Jetzt bin ich mal dran – raus
aus dem Alltagstrott“ von Johanna Richelsen zur guten Stimmung beitragen.

gerufen. Teilnehmerinnen haben die
Möglichkeit, im Mai Palettenkunstwerke selber zu bauen, im Juli Stand-upPaddeling zu machen, eine Radtour
im September zu besuchen oder im
November das Thema Kosmetik zu erleben.

Im September soll zusätzlich noch ein
„Sommernachtstraum – Politik zum
Verstehen“ angeboten werden. Im
Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen, werden Politiker zu einem
„Schnack unter den Eichen“ nach Jarlingen in den Schafstall geladen. Bei
Snacks und Wein darf sich in lockerer
Runde ausgetauscht werden. Auch hier
gilt: Jeder ist herzlich Willkommen,
eine Mitgliedschaft ist nicht nötig.

Weitere Informationen und Anmeldedaten zu allen Angeboten (auch für
Nichtmitglieder) gibt es auf der Homepage: www.kreislandfrauen-fallingbostel.de oder bei Andrea Evers unter Telefon 05165 913966

Auch die Jungen Landfrauen im Kreisverband Fallingbostel haben im März
bei ihrem Frühjahrsbrunch ihr aktuelles Programm vorgestellt. Mit einem
neuen Organisationsteam wurden auch
gleich tolle Veranstaltungen ins Leben

Agrarscout-Schulung
Für die Schulung zum Agrarscout
sind noch Plätze frei. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 6. Mai
2022, in der Landvolk-Geschäftsstelle Buchholz. Interessenten wenden sich bitte an Kim Ahlden-Holste
per E-Mail unter k.ahlden-holste
@lv-lueneburger-heide.de.

Fräse wieder gesellschaftsfähig
Geeignet zur Einarbeitung winterharter Zwischenfrüchte
Lüneburger Heide (ccp).
Brunk Meyer, emeritierter
Professor für Bodenkunde
an der Universität Göttingen, sagte früher zu seinen
Studenten: „Wer mit der
Fräse auf den Acker fährt,
mit dem rede ich nicht
mehr.“ Nun sind alte Wahrheiten in vielen Disziplinen
ins Wanken geraten und
es verwundert kaum noch,
dass sich auch die Fräse im
Ackerbau
rehabilitieren
konnte. Das Stichwort für
den
Gesinnungswandel
lautet Flächenrotte.
Was tun, wenn winterharte
Zwischenfrüchte im Frühjahr bearbeitet werden sollen und ein Totalherbizid
wie das Glyphosat ab dem
nächsten Jahr nicht mehr
zur Verfügung steht? In dieser Situation kann die FräFoto: Precht
se ihre Vorteile ausspielen, Einsatz der Fräse auf leichtem Boden in Tiegen.				
ohne die lebend verbaute
Auf Einladung der Ingenieursgemein- mikrobiologische Abbau der organiBodenstruktur zu zerhacken, die Brunk schaft Landwirtschaft und Umwelt schen Masse und damit die FlächenMeyer so sehr schätzte. Voraussetzung (IGLU) wurde das Verfahren jetzt auf rotte nach zwei bis drei Wochen erfolgt
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Hunde an die Leine! Frühling im Bruchwald
Foto: Sascha Händle / Pixabay

Bis zum 15. Juli gilt die Brut- und Setzzeit

Lüneburger Heide (lv). Seit dem
1. April besteht die Leinenpflicht
für alle Hunde in der freien Landschaft. Während der Brut- und
Setzzeit bis zum 15. Juli gilt es
besonders, die Wildtiere zu schützen und sie keinen Störungen auszusetzen. Bodenbrüter wie Ente,
Gans, Rebhuhn, Fasan, Kiebitz und
Lerche beginnen jetzt ihr Brutgeschäft. Andere Tiere wie Rehe sind
hochtragend und können bei einer auftretenden Gefahr nur noch
schwer die Flucht ergreifen. Einige

Tierarten wie Hasen oder Schwarzwild ziehen ihren
Nachwuchs bereits
groß.
Stöbernde
Hunde
können die brütenden, aufziehenden
oder
gebärenden
Wildtiere stören und
so die Nachkommen
gefährden. Werden
die bodenbrütenden
Wildtiere aus ihren
Nestern vertrieben, kann das Gelege
auskühlen. Berührt ein Hund beim
Stöbern den Nachwuchs, kann es passieren, dass dieser nicht mehr von der
Mutter als eigenes anerkannt wird.
Da viele freilebende Tiere auch Parks
und Grünanlagen, in denen keine allgemeine Leinenpflicht besteht, zur
Aufzucht ihres Nachwuchses nutzen,
sollten Hundehalter ihre Hunde auch
in innerstädtischen Bereichen nicht
frei laufen lassen und besonders aufmerksam sein.

Holzpreise trotz
Sturm stabil
Aufarbeitung kommt gut voran / Käfergefahr im Fokus

Lüneburger Heide (ccp). Die Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia
haben Mitte Februar 2022 zu massiven Schäden an den Waldbeständen
geführt. Nach aktueller Schätzung
sind insgesamt ca. zwei Millionen
Festmeter Holz in den niedersächsischen Wäldern durch die Stürme zu
Boden geworfen worden. Betroffen
sind insbesondere Nadelholzbestände. Dank moderner Forsttechnik und
überregional eingesetzter Kapazitäten sind viele Flächen inzwischen
aufgearbeitet. Umfangreiche Lagerplätze an Wegen und Waldrändern
weisen darauf hin, wo der Orkan am
heftigsten gewütet hat (siehe Foto
oben).
Die Hoffnung, dass die gute Marktlage
trotz des hohen zusätzlichen Holzangebots ihre Stabilität behält, hat sich
ohne Einschränkungen erfüllt. Neben
der regen Inlandsnachfrage führt auch
die geopolitische Lage zu einem respektablen Exportgeschäft. Für FichtenStammholz guter Qualität werden in
Norddeutschland Preise von 100 Euro
je Festmeter geboten.

Ein besonderes Augenmerk liegt jetzt
auf der drohenden Käfergefahr. Absterbende und vom Sturm angekippte Fichten, die mit geringer Wurzelmasse noch
mit dem Boden verbunden sind, bieten
den Borkenkäfern ideale Brutmöglichkeiten. Deshalb ist es so wichtig, auch
vereinzelte Windwürfe aus den Beständen zu bergen und eine weitflächige
Verbreitung der Käferplage zu verhindern. An den Rändern der komplett zerstörten Flächen ist ebenfalls besondere
Obacht geboten.
Da die Aktivitäten des Borkenkäfers auf
die Faktoren Wärme und Tageslichtlänge reagieren, dürfte der erste größere
Flug in den letzten Aprilwochen einsetzen. Im Mai muss das Holz den Wald
verlassen haben!
Organisatorisch gleicht dies einer Herkulesaufgabe. Die Bezirksförster im
Privatwald haben teilweise Reviergrößen von 3.000 bis 4.500 Hektar und
betreuen oft über 300 Waldeigentümer.
Unter Normalbedingungen ist dies eine
Aufgabe am Limit. Die gegenwärtigen
Herausforderungen stellen die Forstleute vor kaum zu bewältigende Aufgaben.

Buschwindröschen zehren von Nährstoffdepots aus dem Vorjahr
von

Hinrich Eggers

Im Vorfrühling, wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen den Boden
erreichen, regt sich an vielen Stellen
in der Natur neues Leben. Besonders schnell und auffällig vollzieht
sich dieser Prozess bei den Pflanzen im feuchten Laubwald. Schon
nach wenige warmen Tagen bilden
die sogenannten Frühblüher wie
Scharbockskraut, Buschwindröschen,
Lerchensporn, Waldschlüsselblume,
Sumpfdotterblume und Milzkraut
eine dichte Pflanzendecke und fangen an zu blühen.
Alle Frühblüher im Bruchwald sind
Spezialisten. Sie können ihren Lebenszyklus so gestalten, dass sie genau die
schmale Zeitspanne zwischen Schneeschmelze und Belaubung der Bäume
nutzen.

Samen sind schwimmfähig und können so vom Wasser verbreitet werden.
In der Mitte des Bruches – am weichen
Ufer des kleinen Baches, der sich noch
unberührt seinen Weg durch das Gelände sucht, wachsen einige andere gelb
blühende Pflanzen. Es sind Schlüsselblumen. Der botanische Name „Primula veris“ bedeutet frei übersetzt „Die
Erste im Frühling“. Im Gegensatz zu
den dottergelben Blüten der Wiesenschlüsselblume erscheinen die Blüten
der Waldschlüsselblume nur blass gelb
und sind geruchlos.
Die Frühblüher stehen mit Insekten,
die als flugfähige Tiere überwintern, in
enger Beziehung. Während Hummeln
und Schmetterlinge wie Zitronenfalter
und Kleiner Fuchs nach ersten Nektarquellen suchen, übertragen sie den

Blütenstaub von der einen Blüte auf die
Nabe der nächsten. Dabei sorgt eine
spezielle Bauweise der Staubgefäße für
eine sichere Fremdbestäubung.
Als ich nach einiger Zeit und ohne nasse
Füße den Bruchwald auf der gegenüberliegenden Seite wieder verlasse, treffe
ich auf einen großen, weiß blühenden
Pflanzenteppich, der von etwa 15 bis 25
Zentimeter hohen Buschwindröschen
gebildet wird. Die frühe Blütezeit ist
dem Buschwindröschen möglich, weil
die zum schnellen Aufbau der Pflanze
benötigten Nährstoffe schon im Vorjahr gebildet und in verdickten Wurzeln
(Rhizomen) gespeichert wurden. Gegen
Ende ihrer Vegetationsperiode leiten die
Frühblüher ihre Nahrungsüberschüsse
wieder in die unterirdischen Pflanzenteile, die sich so zu massiven Speicherorganen entwickeln.

Es ist Anfang April. Noch ist es im
Bruchwald sehr licht, denn die Bäume
und Sträucher sind größtenteils noch
unbelaubt. Im Sonnenschein glitzern
an vielen Stellen kleine Wasserlachen
und es ist überall sehr morastig. Selbst
wer mit hohen Stiefeln ein solches Gebiet betritt läuft Gefahr, sich nasse Füße
zu holen. Besonders an Stellen, wo das
Wasser aus dem Boden gedrückt wird,
scheint der Sumpf grundlos zu sein.
Dies sind die Stellen, wo bevorzugt die
Sumpfdotterblumen wachsen. Sumpfdotterblumen sind leicht an ihren großen dottergelben Blüten zu erkennen,
die reichlich Nektar absondern. Die
Blätter und Stängel sind fleischig und
glänzen dunkelgrün. Die Pflanzen erreichen eine Höhe bis zu fünfzig Zentimeter und sind schwach giftig. Die großen

Foto: Hinrich Eggers
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In Schneeheide
fällt der Startschuss

Lernen mit
modernen
Medien

Landesweite Eröffnung zum Tag des offenen Hofes am 19. Juni 2022

Lüneburger Heide (nr). Pünktlich zu
Beginn des zweiten Schulhalbjahres ist er fertig geworden, der neue
Multifunktionsraum für die landwirtschaftlichen Berufsschüler an
den BBS Soltau. Die vorher nur noch
wenig genutzte Lehrwerkstatt im
Gebäude der Winsener Straße 107
wich einem Raum, der nun alle Möglichkeiten bietet.

Walsrode (kah). Nun steht es fest:
Die landesweite Eröffnung des „Tag
des offenen Hofes“ durch Vertreter
aus Politik und Landwirtschaft findet in diesem Jahr in Schneeheide,
einem Dörfchen direkt vor den Toren Walsrodes statt. Die beteiligten
Höfe freuen sich über diesen Zuschlag. „Dann lohnt sich hier der
Aufwand zumindest doppelt“,
so Dierk Brandt, der die initiierende Idee hatte, gemeinsam
mit den Landwirten aus Schneeheide am Tag des offenen Hofes
teilzunehmen. Schon vor zwei
Jahren wurde mit dem Gedanken gespielt und erste Planungsschritte getätigt. Nach
der Absage durch Corona freuen sich nun die sieben aktiven
Landwirtsfamilien auf eine tolle
Veranstaltung.
Neben Familie Brandt beteiligen sich
auch die Familien Wehrhoff, Marquard, Hellmann und Meyer sowie
Familie Boenke vom Beckers Hof und
Familie Lühmann. Durch die Vielzahl
der Betriebe kann damit innerhalb eines Ortes auch die Vielfalt der Landwirtschaft erkundet werden. So können neben einem Milchviehstall mit
Melkroboter auch Schweinehaltung,
Ackerbau, Nutztier- Arche, Obstbau,
Pferdepension, Lohnbetrieb, Hühner
im Mobilstall, Weihnachtsbaumkultur,
Direktvermarktung und Angus-Zucht
besichtigt werden.
Alle Betriebsleiter stecken mitten in

den Planungen und haben für das große Event schon einiges auf die Beine
gestellt. So wird es neben dem Landfrauen-Café und den vielen weiteren
kulinarischen Stationen (Grillgerichte,
Wildbratwurst, Flammenkuchen, Eis
etc.) auch viele Aussteller aus unterschiedlichen Branchen geben. Der Old-

timerverein Vethem wird seine alten
Landmaschinen präsentieren. Hof- und
Stallführungen runden, neben den verschiedenen Spielangeboten für Kinder
die ganze Aktion ab.
Gestartet wird am Sonntag, 19. Juni,
der Tag des offenen Hofes mit einem
Gottesdienst und der Eröffnung durch
den Ministerpräsidenten auf dem Hof
Brandt (Schneeheide 1), anschließend
wird jeder Gast eingeladen, die Höfe
selbstständig zu erkunden.
Auch in den anderen Ecken unseres
Kreisverbandes laufen fleißig die Planungen für den Tag des offenen Hofes. So beteiligen sich ganz im Norden
in Ochmannsbruch der Wilkenshoff.

Hier kann neben biologischer Landwirtschaft auch der hofeigene Kindergarten, Hofladen und das kleine Café
besichtigt werden. Gleich um die Ecke
befindet sich der Hof der Familie Blümel in Moisburg. Die aktive Familie
vertreibt Weihnachtsbäume und bietet Urlaub auf dem Bauernhof an. Im
hofeigenen Café kann sich nach
einem Hofbesuch gestärkt und
anschließend im Hofladen gebummelt werden.
Auch ein „Wiederholungstäter“
wie der Obsthof Zeyn möchte in
diesem Jahr erneut seinen Betrieb
mitten in der Obsternte in Winsen
präsentieren. Anschließend kann
man sich dann im Hofladen kulinarisch verwöhnen lassen. Neben
Betriebsführungen sind auch hier
– wie bei allen anderen Stationen - Kinderaktionen und unterschiedliche Ausstellungen rund um die Landwirtschaft
geplant. Zu den Gastgebern beim Tag
des offenen Hofes gehört auch der Hof
Johannson, die mit seiner Hofmolkerei
und der Spezialisierung auf Heumilch
seine Arbeit in Tangendorf bei Toppenstedt präsentiert.
Der Kreisverband Lüneburger Heide
freut sich sehr, so eine bunte Vielfalt
von landwirtschaftlichen Betrieben
und Betriebszweigen im gesamten
Kreisgebiet zu präsentieren und bedankt sich im Vorfeld bei allen Beteiligten ganz herzlich für ihr Engagement
und für die gute Öffentlichkeitsarbeit
der Landwirtschaft.

Durch die Ausstattung mit einer Whiteboard-Tafel und Apple TV wurden
vielfältige multimediale Möglichkeiten
geschaffen, die ein qualifiziertes digitales Arbeiten ermöglichen. Zwei Labortische und ein robuster Fußbodenbelag
bieten nun die Möglichkeit, den Klassenraum auch als experimentelle Erfahrungswelt zu nutzen – beispielsweise für Experimente zur Bodenanalyse.
Viel Platz gibt es außerdem, um sich
im Raum gut zu bewegen und auch mit
größeren Gegenständen hantieren zu
können. Für die optimale Aufbewahrung von Arbeitsschuhen und -kleidung
für die landwirtschaftliche Fachpraxis
in Schulgarten und Versuchsfeld sowie von Lehr- und Lernmaterial wie
Anschauungsmodelle oder Messinstrumente steht nun vielfältiger Stauraum
zur Verfügung.
Das Lehrerteam der Agrarwirtschaft
freut sich auf ein neues Schuljahr mit
vielen, interessierten Schüler*innen.
Auch wenn die offizielle Bewerbungsfrist bereits abgelaufen ist, so können
sich interessierte Schülerinnen und
Schüler der grünen Berufe gerne noch
um einen Schulplatz für die Berufsfachschule Agrarwirtschaft bewerben.
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