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Lüneburger Heide (ccp). Die Rede 
zum 70. Geburtstag oder die An-
sprache zur Betriebsfeier kann man 
schon lange aus dem Internet herun-
terladen und wer sich nicht scheut, 
die allgemeinen Sprachhülsen zu 
übernehmen, spart eine Menge Zeit.

Jetzt hat die Computertechnik eine 
neue Ära eröffnet und bietet nicht nur 
unverbindliche Freundlichkeiten, son-
dern serviert kostenlos und in Win-
deseile individuelle Antworten auf die 
kompliziertesten Fragen. Die magische 
Hand hinter dem Wunderwerk der di-
gitalen Technik heißt künstliche Intel-
ligenz (KI). Während die Möglichkeiten 
der KI bisher nur schwer verständlich 
waren und die Anwendung auf wenige 
Sparten beschränkt blieb, kann sie jetzt 
jeder erproben. 

So zum Beispiel, wenn der Redakteur 
einen Artikel für die Landvolk-Zeitung 
schreiben möchte. Dann braucht  er 
nur die Website www.chat.openai.com/
chat aufzurufen, und sein Thema ein-
zutippen. Heute soll es heißen: „Von 
welchen Faktoren hängt die Zukunft 
der deutschen Landwirtschaft ab?“ We-
nige Sekunden nach der Eingabe ist der 
Beitrag für die Januarausgabe fertig:

„Die Zukunft der deutschen Landwirt-
schaft hängt von vielen Faktoren ab, 
einschließlich der Entwicklungen in 
der Technologie, dem Klimawandel, 
den Anforderungen an die Nachhal-
tigkeit und den Veränderungen in der 
Nachfrage der Verbraucher.

Ein wichtiger Aspekt der Zukunft der 
Landwirtschaft in Deutschland ist die 
Förderung der Nachhaltigkeit und der 
Umweltverträglichkeit. Dies kann durch 
die Verwendung von umweltfreundli-
chen Praktiken wie der Förderung der 
Biodiversität, der Verringerung von Pes-
tiziden und Düngemitteln und der Ver-
besserung der Böden erreicht werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor für 
die Zukunft der Landwirtschaft in 
Deutschland ist die Förderung der In-
novationskraft und der Wettbewerbsfä-
higkeit. Dies kann durch die Unterstüt-
zung von Forschung und Entwicklung, 
den Ausbau von Technologien wie der 
Digitalisierung und der Künstlichen In-
telligenz und den Zugang zu Finanzie-
rungsmöglichkeiten erreicht werden.

Eine weitere Herausforderung für die 
deutsche Landwirtschaft in der Zu-
kunft wird die Anpassung an den Kli-

mawandel sein. Dies kann durch die 
Förderung von Anbaumethoden, die 
weniger Treibhausgase emittieren, und 
durch die Unterstützung von Maßnah-
men zur Anpassung an den Klimawan-
del erreicht werden.“

Bei dem umfassenden Faktenwissen 
macht das Superhirn allerdings nicht 
halt, es kann Witze erzählen, Gedich-
te verfassen oder die Relativitätstheo-
rie erklären. In machen Fragen ist der 
Computer aber auch saudumm. Wenn 
man ihn zu Beginn seiner öffentlichen 
Verfügbarkeit Ende November fragte, 
was ist schwerer: eine Tonne Federn 
oder eine Tonne Eisen, dann entschied 
er sich für das Eisen, weil – so seine 
Begründung – Eisen eine höhere Dich-
te hat. Inzwischen dürfte der Chatbot 
(Zusammensetzung aus Chat = Unter-
haltung und Bot = Kürzel für Roboter) 
die richtige Antwort wissen, denn er 
lernt blitzschnell, wenn ihm die physi-
kalischen Zusammenhänge mitgeteilt 
werden. Nur: bevor er das Einfachste 
nicht gesagt kriegt, ist er hilflos. Dar-
aus macht er aber auch kein Geheimnis 
und weist die Nutzer darauf hin, dass er 
auch irren kann. 

Fortsetzung auf Seite 2

Wie der Chatbot Meinung macht
Textroboter als interessanter Gesprächspartner / Keine Gewähr auf Wahrheit

Die großen Drei 
bestimmen den Trend
Arbeit, Kapital und Boden sind die klassischen Wegbereiter der Wirtschaft
Lüneburger Heide (ccp). „Agrarmärk-
te sind Wettermärkte“ heißt es an 
der Börse und ein Getreidehändler 
sagte im Herbst: „Nicht Fakten, son-
dern Schlagzeilen bestimmen den 
Markt.“ Aus beiden Aussagen wird 
deutlich, wie schwer es fällt, im Di-
ckicht von Meldungen, Kommenta-
ren und politischen Entscheidungen 
die Orientierung zu behalten – vor 
allem dann, wenn betriebliche Wei-
chen zu stellen sind.

Die vergangenen Jahre haben zudem 
bewiesen, dass unkalkulierbare Ereig-
nisse wie Pandemie oder Ukraine-Krieg 
die Karten im globalen Miteinander 
neu verteilen können. 

Planung muss sich daher verstärkt auf 
Grundlagen stützen, die nicht vom 
nächsten Alarm durchkreuzt werden. 
Dafür bietet sich ein Konzept an, das 
schon Jahrhunderte überdauert hat: 
Die Untersuchung, in welchem Umfang 
und zu welchen Kosten die grundsätz-
lichen Produktionsfaktoren Arbeit, Ka-
pital und Boden zur Verfügung stehen 
und was dies für die einzelnen Bran-
chen zu bedeuten hat. 

Gerade viehhaltende Betrieb spüren 

bereits heute, dass der Produktionsfak-
tor Arbeit zum begrenzenden Faktor 
geworden ist. Vor allem qualifizierte 
Mitarbeiter, die im Stall Verantwortung 
übernehmen wollen und können, wer-
den heiß umworben – nicht nur aus der 
Landwirtschaft. Denn wer hier Leis-
tung erbringt, der wird auch in Gewer-
be, Handel und Industrie händeringend 
gesucht. 

Die demografischen Zahlen sprechen 
dafür, dass diese Tendenz sich weiter 
verstärkt. Vor 20 Jahren hatte die Grup-
pe der Menschen im erwerbsfähigen 
Alter (25 bis 64 Jahre) in Deutschland 
ihren Höchststand erreicht (55,7 Mil-
lionen). Seitdem schrumpft diese Zahl 
um jährlich etwa 0,25 Prozent und er-
reicht derzeit etwa 53,2 Millionen. Im 
Verlauf der nächsten zehn Jahre wird 
von einer Beschleunigung des Trends 
auf ein Prozent und mit einem Rück-
gang der Altersgruppe auf 48 Millionen 
Menschen ausgegangen.

Während durch die EU-Erweiterung 
ins Baltikum und nach Osteuropa viele 
Arbeitskräfte nach Deutschland kamen 
und in der Landwirtschaft wichtige 
Aufgaben übernahmen, wird die künf-

tige Migration abnehmen, denn auch 
in diesen Auswanderungsländern ist 
die Quote der Arbeitslosigkeit deutlich 
gesunken.

Arbeitsintensive Verfahren, die sich 
im internationalen Wettbewerb mes-
sen müssen, werden es in Deutschland 
bei einem demografisch bedingten 
Lohnanstieg sehr schwer haben. Löh-
ne in der Landwirtschaft werden sich 
mit Industrielöhnen messen müssen. 
Deshalb geht die Produktion in eine 
Richtung, in der Maschinen mit hoher 
Schlagkraft, digitale Arbeitsabläufe 
und der Einsatz von Robotern ihren 
Platz haben.

Am Kapitalmarkt hat die Europäische 
Zentralbank die Zinswende eingeleitet. 
Nach klassischem volkswirtschaftli-
chen Verständnis ist es Kernaufgabe 
dieses Instituts, die Geldwertstabilität 
zu gewährleisten und dieses Ziel unab-
hängig von politischem Einfluss zu ver-
folgen. Nach der Finanzkrise 2008 ließ 
sich die Zentralbank jedoch vermehrt 
durch politische Ziele leiten und stützte 
Staaten und Wirtschaft mit einer „Poli-
tik des billigen Geldes“. 

Fortsetzung auf Seite 2

Bauernhof im Schnee am 30. Januar 2021.    Foto: Grünhagen

Termine

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,  
ich hoffe, Sie hatten einen guten Start 
in das Jahr 2023 – ein Jahr, das uns 
mit ungewöhnlich hohen Herausfor-
derungen erwartet, das uns aber auch 
neue Chancen eröffnet. Der Erfolg 
wird zu großen Teilen davon abhän-
gen, ob wir den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in unserem Land bewah-
ren können. Jeder Einzelne kann dazu 
seinen Beitrag leisten. Eine besondere 
Bedeutung kommt jedoch unserem 
Berufsstand als Ganzem zu. Neben 
der Produktion gesunder Lebensmit-
tel in ausreichender Menge und dem 
Erhalt einer intakten Kulturland-
schaft sind wieder Fähigkeiten ge-
fragt, die ihr Gewicht verloren hatten. 
Ich denke da an Eigenschaften, die 
zuletzt als deutsche Sekundärtugen-
den belächelt wurden: Tatkraft, Zu-
verlässigkeit, Pflichtbewusstsein. Auf 
unseren Höfen haben wir diese Tra-
ditionen in hohem Maße bewahren 
können und werden dafür einstehen.

Ich stelle mir allerdings die Frage, 
wie lange hält die Einsicht der Ge-
sellschaft, dass heimische Landwirt-
schaft ein unverzichtbarer Grundstein 
unserer Gesellschaft ist? Ist die Po-
litik ein verlässlicher Partner für die 
Landwirtschaft in Deutschland, um 
gemeinsam die Herausforderungen 
zu meistern? Wieviel sind die Zusagen 
des Lebensmitteleinzelhandles wert, 
die deutsche (regionale) Produktion 
zu fördern, wenn der Verbraucher 
dem nicht folgt? 

Natürlich stehen diese Unsicherhei-
ten im Raum, aber sie müssen uns 
nicht lähmen! Die Chancen für muti-
ge Unternehmerfamilien sind keines-
falls geringer geworden, nur folgen sie 
nicht mehr einem Standardmodell. 
Sicherlich würde ich derzeit nicht in 
die Schweinehaltung expansiv inves-
tieren, dennoch wird es nach dem 
dramatischen Schrumpfungsprozess 
eine Form der Schweinehaltung in 
Deutschland weiterhin geben. Auch 
der gesamte Bereich der erneuerbaren 
Energien wird eine stabile Säule der 
Einkommensentwicklung sein. Klas-
sischer Ackerbau wird sich unter den 
sich abzeichnenden Klimaverände-
rungen für unsere Region stark spezi-
alisieren müssen, um im Wettbewerb 
bestehen zu können. Die erfreuliche 
Lage auf auf dem Milchmarkt ge-
währt allen Rinderhaltern die Chance, 
ihre Unternehmen fit für die Zukunft 
zu machen. In turbulenten Zeiten ist 
es wichtig, sich auf das zu besinnen, 
was sich über Krisen und Probleme 
hinweg bewährt hat. Die bäuerliche 
Gemeinschaft mit all ihren Kräften 
spielt dabei eine herausragende Rolle.

Lassen sie uns mit dieser Zuversicht 
das neue Jahr angehen!

Kommentar

Jochen Oestmann
Vorsitzender

Terminänderung
Das Seminar mit dem Titel Hof-
übergabe erfolgreich gestalten wird 
um zwei Wochen verschoben. Die 
Veranstaltung findet statt am Don-
nerstag, 2. Februar 2023, vormittags 
ab 9.30 Uhr im Gasthaus Meding, 
Poststraße 10, 29683 Dorfmark. Re-
ferenten sind Klaus Grünhagen, Dr. 
Wibke Meyer und Björn Bellmann

Themen sind:

• Vorbereitung und Ablauf einer 
Hofübergabe

• Rechtliche Fragestellungen

• Vertragsgestaltungen und Inhalte

• Gestaltung der weiteren
Betriebsentwicklung

• Fördermöglichkeiten Junglandwirt

• Infos zu Sozialversicherungen

Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
Anmeldungen sind zur besseren 
Planung erbeten per E-Mail unter    
b.bellmann@lv-lueneburger-heide.
de oder telefonisch unter 04181 
13501158.

Generalversammlung
Bezirk Munster
Der Bezirksverband Munster im 
Landvolk-Kreisverband Lünebur-
ger Heide lädt ein zur Generalver-
sammlung am Freitag, 13. Februar 
2023, um 13.30 Uhr. Die Veranstal-
tung findet statt im Gasthaus Ört-
zewinkel, Kreutzen 20, 29633 
Munster. Neben den Regularien 
und dem Jahresrückblick des Vor-
sitzenden steht der agrarpolitische 
Bericht aus dem Grünen Zentrum 
in Bad Fallingbostel auf der Tages-
ordnung. Mitglieder, Familienan-
gehörige und die interessierte Öf-
fentlichkeit ist herzlich eingeladen. 

Verein Ehemaliger
Der Verein ehemaliger Soltauer 
Landwirtschaftsschüler und -schüle-
rinnen feiert am Freitag, 10. Februar, 
um 13.30 Uhr im Hotel Meyn in Sol-
tau seine Jahreshauptversammlung. 
Festredner ist Dr. Jan Grossarth mit 
dem Thema: Ist die Umweltpolitik 
Sache der Eliten, oder der Bauern? 
Auch die interessierte Öffentlichkeit 
ist eingeladen.
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Lüneburger Heide (ck). Viel gutes 
Feedback haben die Mitarbeiter des 
Landvolks Christoph von Alven und 
Christiane Kusel für die ENNI-Schu-
lung erhalten. Im Dezember wurden 
insgesamt vier Workshops in dem 
Portal durchgeführt, in dem von fast 
jedem Betrieb ab März 2023 Dünge-
bedarfsermittlung, Dokumentation 
der Düngung und die Berechnung 
der 170 kg N-Obergrenze der orga-
nischen Düngung zur Einhaltung der 
Auflagen dokumentiert und an die 
Düngebehörde gemeldet werden 
müssen. Dabei hat Christoph von 
Alven in einem jeweils dreistündi-
gen Zeitfenster insgesamt 42 Teil-
nehmer in Kleingruppen durch das 
Programm geführt. In einer kleinen 
Pause mit Snack konnten sich die 
Berufskollegen untereinander aus-
tauschen. Nebenbei wurden die Teil-
nehmer von Christiane Kusel direkt 
am eigenen Laptop unterstützt. So 
konnten die Teilnehmer Christoph 
von Alvens Ausführungen direkt mit 
den eigenen Zahlen verfolgen. 

Landwirte sowie Mitarbeiter von land-
wirtschaftlichen Betrieben, die sich um 
die Dokumentationen der Nährstoffe 
kümmern, haben an diesen Veranstal-
tungen teilgenommen. Dabei hatten 

die meisten Teilnehmer das Ziel, ei-
nen Überblick über das Programm zu 
bekommen. Übernehmen momentan 
häufig noch Beratungsorganisationen 
als Dienstleistung die Dokumentati-
on und die Meldung in ENNI, ist das 
Programm inzwischen durch laufen-
de Weiterentwicklung deutlich be-
nutzerfreundlicher geworden. Einige 
Teilnehmer haben daher vor, nach der 
Schulung direkt mit der eigenen Doku-
mentation zu beginnen.

„Selbst wenn die Dokumentation der 
Ackerschlagkartei und der Düngung in 
anderen Programmen vorgenommen 
wird“, so Christoph von Alven, „müssen 
letztendlich alle Daten für die Meldung 
in das Dokumentationsportal ENNI 
eingeführt und hierüber gemeldet wer-
den. Wer nicht von vorn herein in ENNI 
arbeitet, sollte sich trotzdem in dem 
Programm zurechtfinden, damit die 
eingelesenen Daten kontrolliert und ggf. 
berichtigt werden können.“ Bei Fragen 
stehen das Landvolk, Beratungsringe 
und die ENNI-Hotline jederzeit zur Ver-
fügung. Christoph von Alven betonte: 
„Zögern Sie nicht uns zu fragen, denn 
dafür sind wir da.“

Das Programm ist so gestaltet, dass der 
Benutzer automatisch geleitet wird und 

daher die Wahrscheinlichkeit, Fehler 
zu machen oder gar Angaben zu ver-
gessen, minimiert wird. Eine direkt in 
ENNI erstellte Düngebedarfsermittlung 
wird nebenbei vom Prüfer gerne gese-
hen. Auch hat Christoph von Alven den 
Teilnehmern eventuelle Berührungs-
ängste genommen. Zum einen kann 
die Behörde erst auf die Betriebsdaten 
zugreifen, sobald die Eingaben auch 
gemeldet sind. Ebenso können bereits 
erfolgte Meldungen jederzeit storniert, 
geändert und erneut gemeldet werden. 
Dadurch ist das Programm grundsätz-
lich als Arbeitswerkzeug geeignet. 

Auch die 170 kg N-Berechnung zur 
Kontrolle der eingesetzten organi-
schen Düngemittel und die Meldung 
dieses Ergebnisses sind leicht in dem 
Programm umzusetzen. Informatio-
nen können dabei direkt und ganz ent-
spannt aus Drittprogrammen eingela-
den werden, wie zum Beispiel aus der 
Wirtschaftsdüngerdatenbank. 

Im Bereich der Dokumentation der 
Düngung lässt sich jederzeit der Rest-
düngebedarf anzeigen. Wird die Doku-
mentation der Düngungsmaßnahmen 
im Jahresverlauf direkt in ENNI ge-
pflegt, so ist der Nutzer dadurch immer 
auf dem aktuellen Stand, wieviel Nähr-

stoffe schon verteilt sind 
und welcher Restdünge-
bedarf besteht.

Mit kleinen Tipps am 
Rande konnte Chris-
toph von Alven in der 
Kleingruppe speziell 
auf einzelne Teilnehmer 
eingehen. Bei der Fülle 
an Dokumentations-
pflichten, ENNI auch als 
Werkzeug benutzen zu 
können, war ein ange-
nehmer Nebeneffekt, den 
die Teilnehmer gerne zur 
Kenntnis nahmen. Doch 
hat das Programm auch 
seine Grenzen: Eine um-
fangreiche Schlagkartei 
mit den entsprechenden 
Pflanzenschutzaufzeich-

nungen wird es leider nicht ersetzen 
können. Die Gelder zur Entwicklung 
des Programms werden eben doch nur 
für den einen Zweck der Dokumentation 
der Nährstoffströme zur Verfügung ge-
stellt. Aus diesem Grunde wird es wohl 
in naher Zukunft auch keine Bedie-
nungsmöglichkeit über eine App geben.

Aufgrund des guten Feedbacks wird 
das Landvolk bei Bedarf weitere Ver-
anstaltungen anbieten. Interessierte 
Betriebe können sich hierfür gerne bei 
Christoph von Alven unter c.vonalven@
lv-lueneburger-heide.de oder bei Chris-
tiane Kusel unter c.kusel@lv-luenebur-
ger-heide.de melden. 

Positives Feedback  für ENNI-Schulung 
Digitale Dokumentation der Nährstoffströme auf den Weg gebracht 

Dorfmark (lpd/ccp). Der Landwirt und 
Agrarwissenschaftler Klaus John aus 
dem Landkreis Nienburg ist durch 
seine Zeit bei der Landberatung Ver-
den und dem genossenschaftlichen 
Großhandel an den Standorten Ol-
denburg und Hannover eng mit der 
niedersächsischen Agrarwirtschaft 
verbunden. Mehr als zehn Jahre war 
er in Woronesch in der russischen 
Schwarzerde-Region, unweit der 
ukrainischen Grenze, für das zweit-
größte russische Agrarunternehmen 
Prodimex tätig, das 850.000 Hektar 
bewirtschaftet und 14 Zuckerfab-
riken betreibt. „Danach war ich mit 
meinem Beratungs- und Reiseunter-
nehmen mit Sitz in Gadesbünden 
und Woronesch als Netzwerker zwi-
schen Deutschland und Russland un-
terwegs“, erzählte John jetzt beim 
Arbeitskreis Junger Landwirte im 
Heidekreis. 

Russland hat das Potenzial einer gigan-

tischen Flächen- und Betriebsstruktur, 
die fast die landwirtschaftliche Nutzflä-
che ganz Europas erreicht. Klaus John 
sagt: „Es steht außer Frage fest, dass 
die Welt auf diese Produktion ange-
wiesen ist.“ Europa, aber insbesondere 
Deutschland, hat Russland in den letz-
ten zwei Jahrzehnten ermöglicht, eine 
umfassende Agrarwirtschaft aufzubau-
en. „Der Anteil von niedersächsischen 
Unternehmen ist hierbei immens. Ob 
durch Sanktionen bedingt oder den 
Rückzug von Firmen – es steht schon 
heute fest, dass die Agrarproduktion 
Russlands sich auf sehr schwierige 
Zeiten einstellen muss“, erläutert John. 
Neben Maschinen und Ersatzteilen, die 
nicht zur Verfügung stehen, seien die 
Gründe dafür vor allem der notwendi-
ge Wissenstransfer, der zum Erliegen 
komme. 

Wie der Krieg gegen die Ukraine un-
mittelbaren Einfluss auf die russische 
Landwirtschaft nimmt, beschreibt 
John mit einem erschreckenden Bei-
spiel: „Da kommen zwei Behörden-
vertreter auf den Acker, stoppen den 
Treckerfahrer, zeigen ihm den Einbe-
rufungsbescheid und ziehen ihn vom 
Trecker aus ein. In zwei Stunden hat 
er abmarschbereit zu sein. Die Feld-
spritze bleibt auf dem Acker stehen.“ 
Auf diese Weise wird Landwirtschaft 
landesweit geschwächt, denn vor allem 
junge Leute mit technischen Fähigkei-
ten fehlen auf den Großbetrieben. Dies 
erhöht die ohnehin riesige Knappheit 
an jungen qualifizierten Mitarbeitern 
in der Landwirtschaft. „Agrarstudenten 
gehen lieber in den Maschinenbau als 

in karge, bevölkerungsarme Regionen 
der russischen Weiten mit geringer Le-
bensqualität zu ziehen“, erklärte John.

Unerwartet deutlich beschrieb der 
Russland-Kenner die Krisenlage, in 
der sich das Riesenreich derzeit befin-
det. Vor dem Ukraine-Krieg herrschte 
im Westen die Meinung vor, Moskau 
habe mittels seiner enormen Energie-
ausfuhren hohe Währungsreserven 
angehäuft, habe sich militärisch hoch 
gerüstet und sich mit dem Einkauf von 
westlicher Technik und Know-how un-
abhängig gemacht. Nun scheint sich zu 
offenbaren, dass der Krieg weit mehr 
Kräfte verschlingt als erwartet worden 
war und es erweist sich, dass viele an-
spruchsvolle Produktionsverfahren 
nicht mit den lokalen Ressourcen auf-
rechterhalten werden können. Dies gilt 
ganz besonders für die von Oligarchen 
gehaltenen Betriebe von vielen 100.000 
Hektar, die ohne eine moderne Füh-
rungsstruktur zur Ineffizienz verurteilt 
sind.

„Der russische Staat,“ so John weiter, 
„muss selbst vor diesem Hintergrund 
die Lebensmittelpreise geringhalten, 
denn im Schnitt braucht der Bürger 50 
Prozent seines Einkommens für Nah-
rungsmittel.“

„Deutschland und Russland haben im-
mer vor allem auch persönliche, wirt-
schaftliche, kulturelle Beziehungen 
verbunden. Nur dies kann auch wie-
der eine Brücke für die Zukunft sein. 
Aber wohl nur, wenn die Propaganda, 
die von zu vielen Russen kritiklos an-
genommen wird, nicht siegt“, so John.

Vom Trecker weg eingezogen
 Landwirtschaft in Russland kämpft an vielen Fronten

Wir trauern um unsere langjährige Mitarbeiterin und Kollegin

Marina Kletzin
die nach schwerer Krankheit, doch für uns alle unerwartet, am 
22. November 2022 verstorben ist. Frau Kletzin war 32 Jahre bis 
zum Renteneintritt am 30. Juni 2021 in der Sozialabteilung des Land-
volkverbandes in den Geschäftsstellen Winsen und Buchholz tätig.
Ihre liebenswerte, freundliche Art und große Hilfsbereitschaft wird uns 
unvergessen bleiben.
Wilhelm Neven Werner Maß
Vorsitzender Geschäftsführer

sowie alle Kolleginnen und Kollegen vom 
Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Lüneburger Heide e.V.

Hohe Konzentration ist gefordert bei der ENNI-Schulung des 
Landvolks in Bispingen.                Foto: CK

Klaus John auf einem Winterraps-Feld in einer 
Anbauregion südlich von Moskau.    Foto: John

Diese Unsicherheit erklärt ein bisschen, 
wie der Chatbot funktioniert. Er wurde 
vor seiner Indienststellung millionen-
fach mit Texten gefüttert. Daraus ent-
wickelte er seine Fähigkeit, Sätze zu 
verstehen und Sätze zu bilden. Gleich-
zeitig bildeten die Texteingaben auch 
die Basis für sein unvorstellbar breites 
Wissen.

Lehrer an Schulen und Universitä-
ten stehen vor der Frage, wie und ob 
sie Texte von Schülern oder Robotern 
unterscheiden können. Möglicherwei-
se kann dies nur durch eine Prüfung 
durch einen Computer sicher festge-
stellt werden.

Noch einmal zurück zum Text, den 
Chatbox über die Landwirtschaft ge-

schrieben hat: Im Zentrum stehen die 
Fragen des Umweltschutzes und der 
Nachhaltigkeit, während die Bereitstel-
lung von Lebensmitteln nur am Rande 
Erwähnung finden. Damit entpuppt 
sich der Bericht als Spiegel des Zeit-
geistes. Der Text verharrt letztlich in 
phrasenhaften Äußerungen, die millio-
nenfach vorformuliert wurden.  Genau 
darin liegt die Gefahr dieser neuen KI. 
Wer am lautesten schreit, wer im öf-
fentlichen Diskurs immer präsent ist 
und wer über den Grundstock der In-
formationen herrscht, der nimmt milli-
onenfach Einfluss auf das Gesagte. Und 
letztlich kann keiner mehr sagen, ob es 
das Ergebnis menschlicher Entschei-
dungen ist oder ob eine Maschine der 
Urheber war.

Fortsetzung von Seite 1

Wie der Chatbot 
Meinung macht

Infolge der expansiven Geldpolitik stieg 
die Inflation zeitweise auf über zehn 
Prozent. Mitte 2022 steuerte die EZB 
um und leitete die Zinswende ein.  

Die Landwirtschaft profitierte vom 
niedrigen Zinsniveau durch äußerst at-
traktive Finanzierungskosten, was sich 
u.a. beim Flächenerwerb und bei Ma-
schineninvestitionen niederschlug. 

Wenn es im vergangenen Jahrzehnt 
möglich war, Wachstumsinvestitionen 
überwiegend mit Fremdkapital zu fi-
nanzieren, so wird dies künftig nicht 
mehr so leicht möglich sein. Teure Re-
finanzierung auslaufender Kredite kön-
nen getätigte Investitionen sogar in die 
Schieflage bringen. Unter diesen Be-
dingungen erhält die Forderung nach 
Stabilität bei Investitionsentscheidun-
gen wieder ihren hohen Wert und das 
verfügbare Eigenkapital bekommt eine 
Schlüsselposition.

Die Nachfrage nach landwirtschaftli-
chen Flächen folgte seit zwei Jahrzehn-
ten nur dem Weg nach oben, weil die 
wichtigsten Einflussfaktoren in die-
selbe Richtung zeigten: Erhöhter Flä-
chenbedarf der intensiven Tierhaltung 
sowie der Biogaserzeugung, geringe 
Finanzierungskosten bei gleichzeitig 
wenig attraktiven Anlagemöglichkei-
ten am Finanzmarkt, Furcht von In-
flation und Wachstumsinvestitionen 

in die Fläche bei sinkenden Margen.

Auch wenn die Tierhaltung schrumpft, 
der Biogas-Boom vorbei ist, die Zin-
sen steigen und die EU-Fördermittel 
pro Hektar sinken, wird die Nachfrage 
nach Grund und Boden ungebrochen 
bleiben. Ausnahmen bilden allenfalls 
Standorte mit sehr leichten Böden, 
die aufgrund des Klimawandels keine 
Grundrente mehr erbringen.

Der weltweit steigende Bedarf an Nah-
rungsmitteln in Kombination mit er-
tragsmindernden Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zum Erhalt der Ar-
tenvielfalt werden den Wettbewerb 
um Flächen dagegen weiter beleben. 
Darüber hinaus benötigt der Ausstieg 
aus den fossilen Energien Flächen für 
PV-Freiflächenanlagen und weitere er-
neuerbare Energieträger. 

Wie sich bereits heute abzeichnet, sind 
ertragsstarke Ackerbau-Standorte mit 
guter Trockenheits-Toleranz die Gewin-
ner der verschobenen Preisrelationen. 
Die erhöhten Kosten für Betriebsmittel 
konnten hier deutlich überkompensiert 
werden. 

Da die Produktionsfaktoren Arbeit und 
Kapital durch innovative Maßnahmen 
beeinflusst werden können, ist der Fak-
tor Boden absolut begrenzt. Er wird 
daher das knappste Gut bei der Be-
triebsentwicklung bleiben.

Fortsetzung von Seite 1

Die großen Drei 
bestimmen den Trend
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Landvolk Lüneburger Heide: 

Ein Blick zurück auf das Jahr 2022

Januar
 Der Landvolk - Kreisverband Lüneburger Hei-
de hat seit dem 1. Januar 2022 einen neuen Ge-
schäftsführer. Henning Jensen (36), bisher be-
triebswirtschaftlicher Berater beim Landvolk, 
wird vom Vorstand in die Leitungsfunktion be-
rufen. Er übernimmt damit die Organisation des 
Verbandes von Klaus Grünhagen, welcher auf ei-
genen Wunsch seine Arbeitszeit reduziert und die 
Verantwortung in junge Hände legt. Jensen wird 
gemeinsam mit dem Geschäftsführer aus Har-
burg, Werner Maß, die Geschäfte führen und vor-
nehmlich Ansprechpartner für die Aufgaben des 
Landvolks im Heidekreis sein.

Februar 
Da viele Bezirksversammlungen im Landvolk-
Kreisverband Lüneburger Heide wegen der Pan-
demie abgesagt werden müssen, halten Vorstand 
und Geschäftsführung Rückschau in einer Video-
konferenz und stellen Perspektiven für die künf-
tige Arbeit vor. Vorsitzender Jochen Oestmann 
umreißt die aktuelle Lage mit dem Kernsatz: „Der 
Tiefpunkt ist durchschritten - es kann nur besser 
werden.“ Grund für den vorsichtigen Optimismus 
liefern die positiven Marktdaten aus den Berei-
chen Milch, Getreide und Rindfleisch – aber auch 
der Schweinemarkt legt nach langer Stagnation 
auf niedrigem Niveau zu. 

Die Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia richten 
Mitte Februar massive Schäden in den Wäldern 
an. Betroffen sind insbesondere Nadelholzbestän-
de. Dank moderner Forsttechnik und überregional 
eingesetzter Kapazitäten werden viele Flächen zü-
gig aufgearbeitet.

März
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 
24. Februar 2022 suchen verzweifelte Menschen 
auch bei uns Hilfe und Zuflucht. In allen Teilen 
der Bevölkerung stoßen die Flüchtlinge aus der 
Ukraine auf eine Welle der Hilfsbereitschaft. In 
den Dörfern ist die Solidarität groß. Ferienwoh-
nungen werden zur Verfügung gestellt oder Wohn-
raum, der ungenutzt war, wird kurzfristig in Stand 
gesetzt.

April
Am 21. April 2022 feiert das Landvolk seinen 12. 
Bauerntag mit etwa 300 Gästen in der Alten Reit-
halle in Soltau. Festredner ist der Kfz-Mechaniker, 
Arzt, Psychiater und Ökonom Professor Stefan 
Brunnhuber. „Ohne die Landwirtschaft geht gar 
nichts - und im Hinblick auf die ins Haus drän-
genden Herausforderungen kommt ihr eine her-
vorragende Rolle zu“, erklärt Brunnhuber in sei-
ner Rede, die sechs alarmierende Zahlen enthält:

• 90 Milliarden Euro jährlich betragen die nega-
tiven Auswirkungen der landwirtschaftlichen 
Aktivitäten 

• 60 Ernten sind global noch möglich. 

• 25 Milliarden Euro beträgt der Beitrag des 
Agrarsektors in Deutschland am nationalen 
Bruttosozialprodukt. 

• Alle zehn Minuten stirbt eine Art aus. 

• Zehn Milliarden Euro sind zusätzlich nötig, um 
den Agrarsektor für nachhaltige Erzeugung zu 
transformieren. 

• 7,0 Milliarden Euro betragen die jährlichen 
Agrarsubventionen in Deutschland.

Mai 
Auf dem Junglandwirtetag des Landvolks in 
Egestorf stehen die Themen Umwelt und Natur-
schutz im Vordergrund. Für die Landwirtschaft 
eröffnen sich neue Geschäftsfelder, indem sie öko-
logische Zusatzleistungen erbringt. Das Problem: 
Es mangelt an Märkten, die dies honorieren. Hoff-
nungsvolle Beispiele werden vorgestellt mit dem 
Carbon-Farming, einer gezielten landwirtschaft-
lichen Aktivität zur Kohlenstoffspeicherung im 
Boden. Ein weiteres Projekt ist bekannt geworden 
unter dem Namen Klim. Es steht für Klimaschutz 
und Bodengesundheit durch regenerative Land-
wirtschaft. Die Prinzipien des Verfahrens basieren 
auf dauerhafte Durchwurzelung und Bodenbede-
ckung, auf aktives Bodenleben, minimale Boden-
störung und integrierte Tierhaltung.

Juni 

Sechs Stunden volles Programm gibt es am 19. 
Juni 2022 zum Tag des offenen Hofes in Schnee-
heide (Heidekreis), Hollenstedt, Laßrönne und 
Moisburg (Landkreis Harburg). Da sich in 
Schneeheide sechs Höfe zu einer Teilnahme am 
Tag des offenen Hofes entschieden haben, liegt es 
nahe, hier auch die zentrale Eröffnungsfeier für 
die in ganz Niedersachsen stattfindenden Aktivitä-
ten durchzuführen. Ministerpräsidenten Stephan 
Weil. „Es gibt ein großes Interesse an den land-
wirtschaftlichen Themen und es gibt Erklärungs-
bedarf“, sagt Weil in der der offenen Scheune von 
Landwirt Dierk Brandt. „Gerade auch angesichts 
steigender Preise und zunehmender Herausfor-
derungen für die Landwirtschaft brauchen wir 
gegenseitiges Verständnis. Lebensmittel müssen 
bezahlbar bleiben, Landwirtinnen und Landwirte 
müssen gut wirtschaften können. Sie sind Teil ei-
nes großen Marktes und brauchen die Unterstüt-
zung der gesamten Gesellschaft“, bekannte der 
Ministerpräsident. 

Einige Landvolk-Bezirksverbände starten nach 
längerer Pause wieder ihre traditionellen Touren 
durch Feld und Wald. Der Blick vom Ackerwagen 
aus gut zwei Meter Höhe lässt erkennen, was in 
der Vorbeifahrt mit Fahrrad oder Auto verborgen 
bleibt und wie es wirklich steht um die Kulturen. 
Während die Winterfrüchte wie Gerste, Roggen 
und Raps die Frühsommertrockenheit verhältnis-
mäßig gut wegstecken konnten, hat das Sommer-
getreide stark gelitten. Oft zeigten weiße Flecken 
in den Beständen, wo Regenfälle zu spät kommen 

und größere Ertragseinbußen 
nicht mehr zu verhindern sind. 
Hackfrüchte wie Zuckerrüben, 
Kartoffeln und Mais können vie-
lerorts beregnet werden. Aber 
auch, wo die Regenkanonen 
nicht eingesetzt wurden, zeigten 
sich die Felder in noch erstaun-
lich guter Verfassung.

Juli 
Zum Monatswechsel beginnt 
die Ernte der Wintergerste. 
Aufgrund der Frühsommer-
trockenheit war befürchtet 
worden, dass die Kornqualität 
hinter den geforderten Normen 

zurückbleibt. Ge-
nossenschaften 
und Landhandel 
berichten jedoch 
von einer recht 
ordentlichen, teil-
weise sogar „su-
per guten“ Ware, 
die an den Stati-
onen angeliefert 
wird. Offenbar 
hat die Winter-
gerste in der 
Phase der Korn-
füllung noch vom 
Wasservorrat aus 
dem Winter pro-
fitiert und volle 
Ähren entwickeln 
können. Unter-
stützt wurde diese 
positive Entwicklung von den vielen Sonnenstun-
den, die das Wachstum begleiteten.

August
In der Mitte Niedersachsens hat die Trockenheit 
ein ähnliches Ausmaß erreicht wie im Extremjahr 
2018. Abzulesen ist diese Entwicklung nicht nur 
am Stand der Feldfrüchte, sondern auch an der 
klimatischen Wasserbilanz. An 72 Messstationen 
werden ab Vegetationsbeginn (29. März) fortlau-
fend die Niederschläge gemessen und davon die 
Verdunstungswerte abgezogen. Der daraus entste-
hende Saldo beschreibt die klimatische Wasserbi-

lanz - und die ist für alle Orte negativ. 
Seit Jahren gehört die Station Lindwe-
del am Südrand des Heidekreises zu 
den niederschlagsärmsten Orten des 
Bundeslandes. Die Bilanz weist hier bis 
zum 25. Juli 2022 einen Negativsaldo 
von 375 Millimeter aus. Bei den hohen 
Temperaturen in diesem Sommer rei-
chen die Verdunstungsraten bis 40 Mil-
limeter pro Woche – oder knapp sechs 
Millimeter pro Tag.

September

Buchführung und Steuerberatung, Be-
treuung in rechtlichen Fragen sowie 

Unterstützung bei Renten- und Sozialversiche-
rungsfragen zählen zu den wichtigsten Dienstleis-
tungen des Landvolks. Das ergibt eine Umfrage, die 
der Landvolk-Kreisverband bei seinen Mitgliedern 
durchführte. Erfragt wurde auch die Zufrieden-
heit mit den Angeboten der Organisation, wobei 
vor allem die Antragsberatung viel Lob erhielt. Als 
Ergebnis der Umfrage wird der Verband u. a. die 
Rechtsberatung und die Buchführungsabteilung 
personell stärken.

„Hier wird nicht der Ast abgesägt, auf dem wir 
sitzen – hier wird die Hand abgehackt, die uns 
ernährt.“ Dieser Satz von Martin Peters lässt 
schmerzhaft spüren, mit welcher Wucht die jüngs-
ten Pläne der EU-Kommission auf den Höfen ein-
geschlagen sind. Peters ist Mitglied im geschäfts-
führenden Vorstand des Landvolk Kreisverbandes 
Lüneburger Heide und Kreislandwirt in Harburg. 
Was ihn so erzürnt, ist das von Brüssel geplante 
Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln in sämtli-
chen Schutzgebieten – dazu gehören u. a. Natur-
schutzgebiete, Wasserschutzgebiete, NATURA-
2000-Gebiete und Landschaftsschutzgebiete. Im 
Landkreis Harburg wären davon ca. 27.500 Hek-
tar betroffen. Das sind 44 Prozent der Landwirt-
schaftsfläche bzw. 40 Prozent der Ackerfläche. Im 
Heidekreis fallen ca. 18.000 Hektar in die Schutz-
kulisse. Zu etwa einem Viertel ist die Landwirt-
schaftsfläche einschließlich Grünland betroffen 

und zu 15 Prozent die Ackerfläche. 

Oktober
Wie in jedem Jahr steht im Verwaltungsgebäu-
de des Heidekreises auch 2022 eine Erntekrone. 
Landfrauen und Landvolk haben sie in einer ge-
meinsamen Aktion an Vertreter von Politik und 
Verwaltung übergeben. Die aktuelle politische 
Wirklichkeit verleiht der diesjährigen Erntekrone 
als Symbol des Dankes einen besonderen Nach-
druck. „Es ist eben nicht selbstverständlich, dass 
alles verfügbar ist,“ sagt Landvolk-Vorsitzender 
Jochen Oestmann mit Hinweis auf die Folgen von 
Wetterextremen und kriegsbedingten Ernährungs-
krisen. „Ernte ist stets ein Geschenk, das zu Dank-
barkeit und Besinnung aufruft“. Wer in der Ver-
gangenheit damit liebäugelte, die Landwirtschaft 
als Landschaftsgärtner und Gestalter dörflicher 
Folklore zu etablieren, sei jetzt auf dem Boden der 
Tatsachen gelandet. „Wir haben alle erfahren, wie 
wichtig eine funktionierende Landwirtschaft auch 
in Deutschland ist,“ erklärt der Landvolk-Chef. 

November  
Mit einer Menschenkette durch die Innenstadt 
machen rund 1.500 Teilnehmer an der Kundge-
bung des Landvolks in Goslar auf die aktuellen 
Probleme in der Landwirtschaft auf. Die Berufs-
kollegen sind aus allen Regionen Niedersachsens 
angereist, um anlässlich der 99. Umweltminister-
konferenz ein klares Zeichen gegen bestehende 
oder drohende Auflagen aus Berlin und Brüssel zu 
setzen. Der Landvolk-Kreisverband Lüneburger 
Heide ist mit 20 Teilnehmern in Goslar vertreten. 

Gegenüber dem Vorjahr ist die wirtschaftliche 
Lage auf den Bauernhöfen deutlich verbessert. 
Wie eine Auswertung der Jahresabschlüsse der 
Landvolk-Buchstelle zeigt, sind die Entwicklun-
gen zwischen den einzelnen Betriebstypen jedoch 
unterschiedlich. In Futterbaubetrieben führten 
vor allem Erlössteigerungen bei der Milch zu stark 
ansteigenden Umsätzen und Gewinnen. In der 
Veredelung haben die beantragten und ausgezahl-
ten Corona-Überbrückungshilfen entscheidenden 
Einfluss auf die Gewinnerzielung. Die Gewinne 
im Wirtschaftsjahr 2021/2022 stiegen im Durch-
schnitt der Betriebe auf 87.000 Euro und führen 
damit zu einer Verdoppelung gegenüber dem Vor-
jahr 2020/2021. Das Wirtschaftsjahr 2020/2021 
war jedoch im langjährigen Verlauf das Jahr mit 
den geringsten Überschüssen.

Dezember 
Der Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide tritt 
der Imagekampagne „Echt grün – Eure Landwir-
te“ bei. Die Kreisverbandsversammlung, zu der 
Vorstand, Bezirksvorsitzende und Ortslandwirte 

gehören, entscheidet sich auf seiner 
Sitzung in Egestorf einstimmig für 
eine Mitgliedschaft. Seit 2015 bün-
deln inzwischen fünfzehn Kreisland-
volkverbände in Niedersachsen ihre 
Image- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Rahmen der Kampagne „Echt grün 
– Eure Landwirte“. Ziel der Interes-
senplattform ist es, die Bevölkerung 
auch im städtischen Umfeld zu errei-
chen und die Landwirtschaft dort auf 
sympathische Weise zu präsentieren. 
„Echt grün“ setzt in ihren Kampag-
nen auf Aktivitäten in den sozialen 
Netzwerken, wirbt aber auch mit 
Plakaten, Kurzfilmen und Leuchtta-
feln an prominenten Standorten der 
Großstadt. Die Mitgliedsverbände 
erhalten zur Unterstützung ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit Werbemittel und 
fachliche Beratung.

Lüneburger Heide (ccp). Krieg in Europa, Pan-
demie, Klimakrise, gestörte Lieferketten, 
Inflation, Energiemangel und Zinswende 
heißen die großen gesellschaftspolitischen 
Themen im Jahr 2022. Auf sehr unterschied-
liche Weise schlagen sich die globalen Prob-
leme auf die individuellen Lebensbedingun-
gen nieder. Die Landwirtschaft spürt die 
ökonomische Aufwertung von Rohstoffen 
durch einen Anstieg ihrer Erzeugerpreise, 
während auf der anderen Seite die Kosten 
in die Höhe springen. Als Interessenvertre-
tung und Beratungsorganisation begleitet 
der Landvolkverband diese Entwicklung in-
tensiv. Aber auch zu den übrigen Themen 
erhebt die Berufsvertretung ihre Stimme 
gegenüber Politik, Verwaltung und Öffent-
lichkeit. 

Im folgenden Rückblick fasst die Redaktion 
der Landvolk-Zeitung die besonderen Ereignis-
se zusammen, die die Landvolkarbeit im Jahr 
2022 prägten.

Mitglieder des Landvolks Lüneburger Heide auf der Demo in Goslar.                  Foto: HB

Der Koch im Kornfeld                                 
Foto: privat

Bauerntag in Soltau.
Foto: privat

Übergabe der Erntekrone an den Heidekreis.             Foto: Precht
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Bad Fallingbostel (ccp). Wie könnte 
sich ein energetischer Blackout auf die 
Tierhaltung auswirken? Wie weit ist 
die landwirtschaftliche Praxis auf Eng-
pässe bei der Gas- und Stromversor-
gung vorbereitet? Was sollte gegen-
wärtig zur Vorsorge getan werden? 
Wie ist die Thematik aus dem Aspekt 
des Tierschutzes zu beurteilen?

Über diesen Fragenkomplex haben sich 
Landvolk und Veterinäramt in Bad Fal-
lingbostel beraten und dabei insbeson-
dere die Risiken in intensiv geführten 
Geflügel- und Schweineställen unter-
sucht. Um belastbare Aussagen zu tref-
fen und gezielt agieren zu können, wird 
das Veterinäramt die Schweine- und 
Geflügelhalter mit einem Fragebogen 
anschreiben. Darin wird erfragt, in wel-
chem Umfang und auf welche Art und 

Weise Schwierigkeiten bei einem Ener-
gieausfall zu erwarten sind. Von Inter-
esse ist dabei auch, welche Zeiträume 
gegebenenfalls problemlos überbrückt 
werden können und über welche Art von 
Notversorgung der Betrieb verfügt. Das 
Veterinäramt beabsichtigt nicht, dies-
bezügliche anlassbezogene Kontrollen 
durchzuführen, wird aber bei künftigen 
Kontrollen hierauf verstärkt achten.

Vorab lässt sich bereits feststellen, dass 
Betriebe ab einer gewissen Größe zur 
Bereitstellung eines Notstromaggregats 
gesetzlich verpflichtet sind. Diese Geräte 
werden in der Regel durch Ackerschlep-
per betrieben und versorgen Lüftung, 
Futtertechnik und Wasserversorgung. 
Der Wärmebedarf wird zumeist durch 
Gas gedeckt. In den meisten Fällen han-
delt es sich um Flüssiggas, das stallnah 
in Tanks gelagert wird. Hier kann das 
Fassungsvermögen eine Heizperiode 
von mehreren Wochen sicherstellen. 
Wie eine Umfrage dieser Zeitung er-
gab, haben Bezieher von Erdgas bereits 
reagiert und zur Sicherheit einen Tank 
für Flüssiggas installiert. Eine alterna-
tive Heizquelle bietet die Abwärme von 
Biogasanlagen. Bei Belieferung durch 
ein Blockheizkraftwerk ist die Unabhän-
gigkeit von externen Wärmelieferanten 
weitgehend gewährleistet. Dabei sollte 
allerdings geprüft werden, ob die Bio-
gasanlage bei Ausfall der eigenen Ener-
gieerzeugung über einen angemessenen 
Vorrat an Gas oder Öl zur Erfüllung ih-
rer Wärmelieferung verfügt.

Nutztierhalter, die nicht per Gesetz oder 
durch Audits zu Vorsorgemaßnahmen 
in der Energieversorgung verpflichtet 
sind, hat der Landvolkverband bereits 
zu Beginn der Energiekrise aufgerufen, 
Maßnahmen für den Fall einer Man-
gellage zu ergreifen. Dieser Aufruf er-
scheint angesichts der derzeitigen Situ-
ation umso dringlicher. 

Die Tierärztliche Hochschule Hanno-
ver hat eine Broschüre unter dem Titel 
„Handlungsempfehlungen zur Vorbe-
reitung nutztierhaltender Betriebe auf 
einen Blackout“ herausgegeben (im In-
ternet einsehbar). Hier werden systema-
tisch Problemlagen durchleuchtet und 
Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die 
Autorinnen kommen zu dem Ergebnis, 
dass die bisher vorgeschriebenen Maß-
nahmen zwar geeignet sind, um Tiere 
vor den Auswirkungen von kurzfristi-
gen Störungen auf Einzelbetriebsebene 
zu schützen, nicht aber zur 
Erreichung der Schutzziele 
während eines umfassenden 
und längerfristigen Black-
outs. Wichtig sei generell, 
dass die Notfallpläne regel-
mäßig beübt und aktualisiert 
werden. Wie wichtig diese 
Maßnahmen sind, haben 
Tierhalter oft schmerzlich er-
fahren, wenn im Kalamitätsfall  
ein Notstromaggregat 
eingesetzt werden sollte. 
Durch unsachgemäßes An- 
fahren des Geräts wurden 
bei zu geringer Frequenz 
der Wechselspannung (Soll-
wert 50 Hertz) elektronische 

Bauteile der Anlagen zerstört und mehr 
Schaden als Nutzen erreicht.

Anlässlich des Gesprächs zwischen 
Landvolk und Veterinäramt berichtete 
Amtsleiter Dr. Thoms Krull über weite-
re Aktivitäten zur Prävention gegen die 
Afrikanische Schweinepest (ASP). So 
wird das Amt eine weitere tierärztliche 
Vollzeitstelle bekommen, deren Schwer-
punkt in der Tierseuchenbekämpfung 
liegt. Weiteres Aufgabengebiet umfasst 
die Arzneimitteleinsatzkontrolle. Für 
den Fall eines ASP Seuchenausbruchs 
bei Wildschweinen konnte das Vete-
rinäramt eine Vereinbarung mit der 
DLRG über Bergemaßnahmen von 
verendeten Wildschweinen treffen, so 
dass diese potentiellen Seuchenquellen 
dann zeitnah ordnungsgemäß entsorgt 
werden können. Da für die Suche von 
Fallwild im Seuchenfall viele Personen-
kreise benötigt werden, werden derzeit 
weitere entsprechende Planungen (Or-
ganisation etc.) vorangetrieben. Mit 
zunehmenden Kältegraden gehen beim 
Kreistierarzt vermehrt Hinweise von Pri-
vatpersonen ein, die sich Sorgen um feh-
lenden Witterungsschutz bei Weidetieren 
machen. Hierzu stellte das Veterinäramt 
klar, dass bei saisonaler und ganzjähriger 
Weidehaltung von Rindern allen Tieren 
gleichzeitig ein trockener, eingestreu-
ter und windgeschützter Liegeplatz zur 
Verfügung stehen muss. Die Einstreu 
ist zu ergänzen bzw. zu erneuern, wenn 
sie durchfeuchtet oder verschmutzt ist 
und dadurch ihre isolierende Wirkung 
verloren hat. Als Windschutz können na-
türliche Schutzmöglichkeiten (Hecken, 
Bäume, Büsche, Waldungen u. ä.) ge-
nutzt werden, diese müssen ganzjährig 
wirksam sein (unbelaubte und einzeln 
stehende Bäume reichen in der kalten 
Jahreszeit nicht aus). Einfach zu errich-
ten sind als künstlicher Windschutz auch 
aufgestapelte Rundballen.

In den heißen Monaten ist gleicherma-
ßen auf einen ausreichenden Schutz vor 
Sonne zu achten, insbesondere vor dem 
Hintergrund von Sommern mit immer 
längeren und heißeren Hitzeperioden. 
Bei Außentemperaturen über 30 Grad 
ist außerdem darauf zu achten, dass 
Transporte zum Schlachthof nicht län-
ger als 4,5 Stunden dauern. Wird bei 
Kontrollen im laufenden Verkehr oder 
bei der Ankunft am Schlachthof fest-
gestellt, dass die Transportdauer über-
schritten ist, erfolgt eine Mitteilung an 
die zuständige Behörde. 

Notfallpläne müssen geübt werden
Veterinäramt trifft Vorsorge für Ausfall von Strom und Gas

Lüneburger Heide (lv/lwk). Die neue 
GAP startet nach zwei Übergangs-
jahren 2021 und 2022 zum 1. Januar 
2023. Um die ursprüngliche Basisprä-
mie –jetzt Einkommensgrundstüt-
zung für Nachhaltigkeit genannt –  
zu erhalten, sind Standards für den 
guten und ökologischen Zustand der 
Flächen (GLÖZ) einzuhalten. Insge-
samt handelt es sich um neun For-
derungen, von denen einige der in-
ternationalen Krisenlage angepasst 
wurden. 

So sind die Vorgaben zum Fruchtwech-
sel (GLÖZ 7) aufgrund des Russland-
Ukraine Krieges im Jahr 2023 ausge-
setzt. Anders als zunächst beschrieben, 
hat ab 2024 auf mindestens 33 Prozent 
der verbleibenden Ackerfläche eines 
Betriebes bezogen auf das Vorjahr ein 
schlagbezogener Wechsel der Haupt-
kultur zu erfolgen. Darüber hinaus sind 
auf mindestens weiteren 33 Prozent 
der Ackerfläche ebenfalls ein jährlicher 
Fruchtwechsel oder der Anbau von 
Zwischenfrüchten/Untersaaten zu etab-
lieren. Spätestens im dritten Jahr muss 
auf allen Ackerflächen ein Frucht-
wechsel erfolgen. Ausgenommen sind 
Betriebe mit weniger als zehn Hektar 
Ackerland und Landwirte mit mehr als 
75 Prozent Dauergrünland bzw. Gras-/
Grünfutterpflanzen, Brachen, Legu-
minosen oder einer Kombination der 
genannten Kulturen soweit die ver-
bleibende Ackerfläche 50 Hektar nicht 
übersteigt. Darüber hinaus sind der An-
bau von Roggen, Tabak und Mais zur 
Herstellung von anerkanntem Saatgut 
grundsätzlich von den Vorgaben des 
Fruchtwechsels befreit. Zertifizierte 
Ökobetriebe sind ebenfalls ausgenom-
men.

Eine weitere Änderung betrifft die 
GLÖZ 8. Sie besagt, dass ein Mindes-
tanteil von vier Prozent der Ackerflä-
che stillgelegt werden muss, um die 
Auszahlung der Einkommensgrund-
stützung zu erhalten. In 2023 dürfen 
auf diesen Flächen Getreide (ohne 
Mais), Sonnenblumen oder Legumi-
nosen (ohne Soja) angebaut werden. 
Sofern der Betriebsinhaber von dieser 
Möglichkeit Gebrauch macht, kann 
die freiwillige Öko-Regelung 1a nicht 
beantragt werden. Darüber hinaus dür-
fen Brachen, die in 2021 und 2022 auf 
derselben Fläche codiert waren nicht 
umgebrochen werden.

Ab 2024 ist dann der Mindestanteil von 
vier Prozent Stilllegung generell einzu-
halten. Diese Flächen sind unmittelbar 
nach der Ernte der Hauptkultur der 
Selbstbegrünung zu überlassen oder 
aktiv zu begrünen (spezielle Vorgaben 
zur aktiven Begrünung stehen noch 
aus). Eine Mindestflächengröße von 0,1 
Hektar ist einzuhalten. Die Bodenbear-
beitung und der Dünge- und Pflanzen-
schutzeinsatz sind auf diesen Flächen 
verboten. Ein Mahd- und Mulchver-
bot gilt vom 1. April bis 15. August. 
Ab dem 1. September kann die Aus-
saat/ Pflanzung einer Kultur, die erst 
im Folgejahr zur Ernte führt erfolgen. 
Abweichend davon kann mit der Aus-
saat von Winterraps und Wintergerste 
ab dem 15. August begonnen werden. 
Ausgenommen von der Stilllegung sind 
Betriebe wie bei GLÖZ 7. Landschafts-
elemente als Bestandteil der förderfähi-
gen Fläche können auf die Stilllegung 
angerechnet werden. Pufferstreifen an 
Gewässern können stillgelegt und ange-
rechnet werden, soweit sie die Mindest-
flächengröße von 0,1 Hektar erreichen. 

GAP-Reform stets  im Fluss
Fruchtwechsel und Stilllegung angepasst

Lüneburger Heide (lv). Bis zum 31. 
Januar 2023 haben Eigentümer ei-
nes Grundstücks noch Zeit, ihre 
Grundsteuererklärung gegenüber 
dem Finanzamt abzugeben. Beim 
Erklärungseingang nimmt Nieder-
sachsen im bundesweiten Vergleich 
eine Spitzenposition ein, gleichwohl 
haben noch viele Grundstückbesit-
zer ihre Steuererklärung im Januar 
abzugeben: Bis zum 28. Dezember 
2022 sind in Niedersachsen rund 1,9 
Millionen Grundsteuererklärungen 
eingegangen. Dies entspricht einer 
Eingangsquote von rund 55 Prozent. 

Der Niedersächsische Finanzminister 
Gerald Heere appelliert an die Bür-
gerinnen und Bürger sowie die Ange-
hörigen der steuerberatenden Berufe, 
die Erklärungen innerhalb der Frist 
abzugeben: „Eine erneute Fristverlän-
gerung ist nicht möglich. Die Finanz-
verwaltung muss bis Ende 2023 den 
Großteil der 3,5 Millionen Grundstü-
cke bewerten, damit den Gemeinden 
rechtzeitig die notwendigen Grundla-
gen für die Erhebung der Grundsteu-
ern ab 2025 vorliegen.“

„Eine Erhöhung des Grundsteuerauf-
kommens ist nicht Ziel der Landesre-

gierung“, erklärt Heere weiter. Gleich-
wohl wird und muss es durch die 
Reform zu Belastungsverschiebungen 
kommen. Das kann sowohl zu einem 
Mehr als auch zu einem Weniger an 
Steuern für den Einzelnen führen. Die 
Höhe der Grundsteuer setzen letztlich 
die Gemeinden mit ihrem Hebesatz 
fest. Da die Aufkommensneutralität 
der Grundsteuer als Ganzes das er-
klärte Ziel ist, wird den niedersächsi-
schen Gemeinden aufgegeben, neben 
dem tatsächlich festgesetzten Hebes-
atz den Hebesatz zu veröffentlichen, 
der aufkommensneutral wäre.

Grundsteuererklärung wird fällig
Abgabefrist endet am 31. Januar 2023 / Änderung soll ergebnisneutral sein

Zu Besuch beim Kreistierarzt: Sonja Kornblum (Leiterin 
LWK Bad Fallingbostel), Amtsleiter Dr. Thomas Krull, Dr. Ul-
rike Kümmel (Amtstierärztin, zuständig für Fleischhygiene 
und Tierschutz), Jochen Oestmann (Vorsitzender Landvolk) 
und Henning Jensen (Geschäftsführer Landvolk).       Foto: LV
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Groß Eilstorf (ccp). Die Erdkabellei-
tung SuedLink wird nach ihrer vor-
aussichtlichen Fertigstellung im Jahr 
2028 vier Gigawatt Strom von Nord-
deutschland nach Süden transportie-
ren. In der Landwirtschaft bestehen 
Befürchtungen, dass durch die Anla-
ge des Rohrgrabens und die system-
bedingte Erwärmung des Erdreiches 
Folgeschäden an den Kulturen ent-
stehen.

Um die Wechselwirkungen zwischen 
den 15 Zentimeter dicken 525-Kilovolt-
Stromleitungen und der Landwirtschaft 
zu untersuchen, richtet das Betreiber-
unternehmen TenneT gemeinsam mit 
der Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg (FAU) und den Part-
nern Leibniz Universität Hannover und 
Fachhochschule Kiel drei Versuchsfel-
der in Niedersachsen ein. Eine dieser 
Stationen liegt in Groß Eilstorf auf der 
Fläche des Landwirts Maik Döpke. Um 
die Versuchsanordnung vorzustellen, 
hat TenneT zu einem Ortstermin am 
offenen Rohrgraben eingeladen (siehe 

Foto). Die Felduntersuchungen Sued-
Link erforschen die Wechselwirkungen 
zwischen Erdkabel und Landwirtschaft 
über vier Vegetationsperioden hinweg, 
abschließende Ergebnisse werden in 
2027 erwartet. Allererste Ergebnisse zur 
Geothermie werden voraussichtlich be-
reits in 2023 vorliegen. Die Forschungs-
gebiete Bodenregeneration (LUH) und 
Pflanzenbau (FH Kiel) werden laufend 
beforscht und ausgewertet. Wie bei 
landwirtschaftlichen Versuchen üblich, 
werden belastbare Ergebnisse erst nach 
mehreren Vegetationsperioden vorlie-
gen, für einzelne Fragestellungen sind 
auch Zwischenergebnisse möglich.

Sven Blanke, TenneT-Referent für 
Bürgerbeteiligung im Bereich Land-
wirtschaft und Umwelt, erklärte das 
Profil der Stammstrecke, wie sie auf 

dem SuedLink-Abschnitt im Heide-
kreis geplant ist. Danach verlaufen 
zwei Rohrgräben parallel in ca. 14 Me-
tern Abstand und nehmen jeweils zwei 
Leitungen auf. Die Gräben werden auf 
etwa 1,70 Meter ausgehoben, wobei die 
Erde nach den Kategorien Oberboden, 
Unterboden 1 und Unterboden 2 seit-
lich in getrennten Wällen gelagert wird. 
Der Einbau der Leitungen, die in einer 
Länge bis 2.000 Meter und mit einem 
Gewicht bis 180 Tonnen angeliefert 
werden, erfolgt in ein etwa 50 Zentime-
ter mächtiges Kies- oder Sandbett auf 
der Sohle des Grabens. Das verwendete 
Füllmaterial soll gewährleisten, dass 
die Wärme von den Kabeln gleichmä-
ßig abstrahlen kann. Nach Einbau der 
Unterboden-Schichten und des Ober-
bodens werden etwa drei Kubikmeter 

Erde pro laufenden Meter verdrängt. 
Die Verwendung wird in Absprache mit 
dem Eigentümer geregelt.

Der gesamte Arbeitsstreifen ist etwa 
40 bis 50 Meter breit. Im Bereich die-
ser Trasse werden  Aufwuchsschäden, 
Wirtschaftserschwernisse und Folge-
schäden entschädigt (siehe dazu Be-
richt auf dieser Seite unten).

Die Felduntersuchungen in Groß 
Eilstorf und den beiden anderen Stand-
orten finden nicht im Trassenbereich 
der künftigen SuedLink-Leitung statt, 
sondern auf benachbarten Feldern mit 
gleichen Bodenverhältnissen. Um den 

Leitungsbetrieb zu simulieren, werden 
Rohre standardmäßig verlegt und je 
nach Versuchsanordnung beheizt. Sen-
soren ermitteln in unterschiedlichen 
Tiefen die Erwärmung des Bodens. 
Zum Vergleich der Auswirkungen ent-
stehen in Groß Eilstorf drei Parzellen: 
einfacher verfüllter Rohrgraben – Rohr-
graben mit Leitung und Heizung – Kon-
trollparzelle mit herkömmlicher Bear-
beitung. Landwirt Maik Döpke wird die 
Versuchsfläche nach Fertigstellung im  
Rahmen seiner Fruchtfolge  bestellen. 
Die beteiligten Teams werden dann die 
relevanten Daten von der Grabensohle 
bis zum Aufwuchs kontinuierlich mes-
sen und auswerten.

TenneT beziffert die Maximaltempera-
tur am Rohrmantel mit 40 Grad. Die 
Prognose der langfristigen Erwärmung 
im Oberboden lautet ein bis zwei Grad 
Celsius.

Lüneburger Heide (lpd/ccp). Nach 
über zweijährigen Verhandlungen 
haben Vertreter des Landvolks und 
der Netzbetreiber TenneT im Land-
volkhaus in Hannover eine Rahmen-
vereinbarung zum Erdkabelprojekt 
SuedLink unterschrieben. Das Über-
einkommen sieht Regeln für die Ent-
schädigung von Grundstückseigen-
tümern und Flächenbewirtschaftern 
vor, die vom Bau der Stromleitung 
betroffen sind.

Hierbei geht es einerseits um den Aus-
gleich sogenannter Dienstbarkeiten, 
die ins Grundbuch eingetragen werden 
und dem Netzbetreiber die Verlegung 
der Leitungen gestatten. Grundstücks-
eigentümer erhalten dafür einen ein-
maligen Festbetrag, der sich am Ver-
kehrswert des Grundstücks orientiert 
und mit einem Anteil von 35 Prozent 
bewertet wird. Der relevante Verkehrs-
wert ergibt sich aus dem Grundstücks-
marktbericht. Dabei gilt jener Preis, 
der nur von fünf Prozent der Kauffälle 
übertroffen wird. Im Heidekreis beträgt 
dieser Wert rund fünf Euro, was bei 
35-prozentiger Gewichtung 1,75 Euro 
je Quadratmeter entspricht. Bei Ver-
tragsunterzeichnung innerhalb einer 
festgesetzten Frist wird eine Prämie 
von 75 Prozent gewährt. Die erreichba-
re Gesamtleistung von rund drei Euro 
je Quadratmeter ergibt bei Trassen-
breiten von 18 bis 22 Metern eine Ent-
schädigung zwischen 54 und 66 Euro je 
laufenden Meter. Das Verhandlungsziel 
des Landvolkverbandes, für dauerhafte 
Nutzung auch wiederkehrende Zahlun-
gen zu erstreiten, konnte nicht reali-
siert werden.

Neben der Einmalzahlung für die 
Dienstbarkeit wurden weitere Ent-
schädigungszahlungen vereinbart, die 
jährlich zu leisten sind. Dies betrifft 
Aufwuchs- und Folgeschäden, die im 
Zusammenhang mit dem Leitungsbau 
entstehen. Der Leistungskatalog um-
fasst mehrere Seiten und gewährt dem 
Vertragspartner zumeist ein Wahlrecht 
zwischen Pauschalzahlungen und Zah-
lungen nach Gutachterbewertung.

Landvolkpräsident Dr. Holger Hennies 
äußerte sich zufrieden mit dem Regel-
werk, das auch von den betroffenen 
Landvolk-Kreisverbänden sowie den 
Landesbauernverbänden Thüringens, 
Baden-Württembergs sowie Bayerns 
unterzeichnet worden ist. 

„Durch den Abschluss des Rahmen-
vertrages durch uns wird keines un-
serer Mitglieder gebunden“, betonte 
Hennies. „Wir empfehlen aber unseren 
Mitgliedern den Abschluss der erfor-
derlichen Vereinbarungen.“ In den Ver-
handlungen habe das Landvolk dar-
auf hingewirkt, dass den betroffenen 
Grundstückseigentümern sowie den 
betroffenen Nutzungsberechtigten an-
gemessene Entschädigungen sowie an-
gemessener Schadenersatz eingeräumt 
werde. „Und wir haben Wert auf eine 
umfassende Berücksichtigung des Bo-

denschutzes gelegt“, erläuterte Hennies.

Dr. Werner Götz, Vorsitzer der Ge-
schäftsführung von TransnetBW, be-
schrieb das Spannungsfeld, in dem 
die Rahmenvereinbarung entstanden 
ist: „Uns allen ist klar, dass sich kein 
Eigentümer oder Landwirt solch ei-
nen Eingriff in seinen wertvollen und 
fruchtbaren Boden wünscht. Deshalb 
unternehmen wir große Anstrengungen, 
diese zu minimieren und entstandene 
Schäden fair und gemäß den gesetzli-
chen Grundlagen zu entschädigen.“

Wie wegweisend das Ergebnis ist, be-
tonte Tim Meyerjürgens, Mitglied der 
Geschäftsführung von TenneT: „Verbin-
dungen wie SuedLink und SuedOstLink 
bilden das Rückgrat der Energiewende, 
um die Versorgung mit Strom sicher, 
umweltfreundlich und bezahlbar zu 
gestalten. Dabei müssen aber berechti-
ge Belange angemessen berücksichtigt 
werden. Dazu gehören ganz besonders 
die Interessen der Landwirte. Mit den 
Rahmenvereinbarungen haben wir in-
nerhalb des bestehenden Regulierungs-
rahmens eine faire Regelung gefunden. 
Das war nur möglich, weil die landwirt-
schaftlichen Vertreter zwar hart in der 
Sache, aber immer konstruktiv verhan-
delt haben.”

Die ca. 700 Kilometer lange SuedLink-
Verbindung verläuft mit Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Thüringen, 
Hessen, Bayern und Baden-Württem-
berg durch insgesamt sechs Bundes-
länder. Die gemeinsam abgestimmte 
Rahmenvereinbarung dient als Grund-
lage für die Entschädigung aller Eigen-
tümer sowie der betroffenen Flächen-
bewirtschafter unabhängig von einer 
Verbandsmitgliedschaft. 

Im Heidekreis durchläuft die Trasse 
den Südkreis zwischen Stellichte im 
Nordwesten und Suderbruch im Südos-
ten. Der Bau wird von Bodenkundlern 
begleitet, die Auswirkungen der aus 
dem Betrieb der Leitung resultierenden 
Abwärme wird an Praxisstandorten, 
u. a. in Groß Eilstorf untersucht (siehe 
nebenstehenden Beitrag). Sobald den 
Grundeigentümern die Gestattungs-
verträge zugegangen sind, wird der 
Landvol-Kreisverband den betroffenen 
Grundeigentümern und Bewirtschaf-
tern die Vertragsinhalte erläutern. 

Um SuedLink unter Fließgewässern zu 
verlegen, werden horizontale Spülboh-
rungen vorgenommen. Mit rund 1.000 
Metern entsteht eine der längsten Boh-
rungen des gesamten SuedLink unter 
der Aller bei Rethem. Auch die Autobahn 
und Bahnstrecken werden unterbohrt. 
Im Kreis Rotenburg unterquert Sued-
Link die Festivalflächen vom Hurricane. 
Die Leitung wird hier besonders tief ver-
legt und mit Betonplatten geschützt.

Im Spätsommer 2023 soll der Antrag 
auf Planfeststellung bei der Bundes-
netzagentur eingereicht werden. Die 
Genehmigungsbehörde wird dann das 
formelle Verfahren organisieren, bei 

dem erneut die Öffentlichkeit angehört 
wird. Dazu wird sie voraussichtlich 
im Herbst 2023 die Antragsunterlagen 
im Internet veröffentlichen. Während 
der Einwendungsfrist bis Dezember 
2023 können Betroffene mögliche Be-
denken und Verbesserungsvorschläge 
formlos ins Verfahren einbringen. Die 
Erörterung ist für September 2024 ge-
plant. Der Betreiber rechnet für den 
Heidekreis im Februar 2025 mit dem 
Planfeststellungsbeschluss und im 2. 
Quartal 2025 mit dem Baubeginn. Ab 
2028 soll über den SuedLink Strom 
transportiert werden.

Rund 60 Euro pro laufenden Meter
Landvolk unterzeichnet Rahmenvertrag mit SuedLink-Betreibern 

Warme Füße auf der Trasse?
TenneT misst Erderwärmung durch die SuedLink-Stromleitung 

So wird der Rohrgraben für die geplante SuedLink-Stromleitung aussehen.                   Foto: Precht
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Nachwachsende Rohstoffe sind land- und forstwirtschaft-
lich erzeugte organische Rohstoffe, die nicht als Nahrungs- 
oder Futtermittel Verwendung finden, sondern stofflich zur 
Herstellung von Chemikalien und Werkstoffen oder energe-
tisch zur Erzeugung von Wärme, Strom oder Kraftstoffen 

genutzt werden. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstof-
fe e. V. (FNR) erhebt die Anbauzahlen und Verwendungs-
mengen nachwachsender Rohstoffe in Deutschland jähr-
lich im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL). 

Vethem/Blankemühlen (kah). Sieben 
Landwirte und zwei Dörfer sind sich 
einig: Es ist gut, dass es sie gibt – die 
Agrar Energie Vethkampen GmbH 
& Co KG. Hinter diesem Namen ver-
birgt sich die 2005 gebaute Biogas-
anlage mit einer installierten elekt-
rischen Leistung von 500 Kilowatt. 
2009 und 2013 wurde die Anlage 
erweitert, 2020 durch einen Zubau 
eines weiteren Blockheizkraftwerks 
mit 400 Kilowatt zur Flexibilisierung 
ausgestattet und ganz aktuell fin-
det der Bau eines Gärrestlagers mit 
6.000 Kubikmetern Inhalt statt. 

Diese zukunftsfähige Anlage versorgt 
rund 80 Wohnhäuser in Nord- und Süd-
kampen, den Südkämper Kindergar-
ten, das Behindertenheim Heidehort 
in Nordkampen, das Hofcafé Holste, 
einen Schweinestall sowie das Dorfge-
meinschaftshaus mit Feuerwehr und 
Schützenverein. Bei dem Pressetermin 
vor Ort wurde deutlich, dass die Wär-
mekunden mehr als zufrieden sind, in 
diesen unsicheren Zeiten die Wärme 
regional und sicher aus der Nähe zu 
beziehen. Auch Reiner Störk, Ortsvor-
steher aus Nordkampen, und der Süd-
kämper Ortsvorsteher Rainer Bolsewig 
sind sich einig und sprechen sich sehr 
positiv für die Biogasanlage aus.

Diese Wertschätzung fand nicht immer 
so statt. Wurde in den letzten Jahren 
noch über Vermaisung und Mais- 
dschungel geschimpft, haben die Bio-
gasanlagen nach der Energiewende 
und dem Krieg in der Ukraine eine 
ganz andere Wertschätzung erfahren. 
Auch Bolsewig und Störk berichten, 
dass Bewohner, die vor 17 Jahren noch 
skeptisch waren, heute gerne selbst 
Wärmekunden wären. 

Helmut Unger als Geschäftsführer der 
Biogasanlage macht aber deutlich, dass 
die erhöhte Nachfrage nicht bedient 
werden kann. Das Wärmenetz sei gut 
ausgenutzt und bei einer Erweiterung 
würden Entfernungen zu groß werden, 
um die Anlage wirtschaftlich zu betrei-
ben. Dennoch freut ihn und die sieben 
Gesellschafter – alles Landwirte, die 
ihre Rohstoffe in die Biogasanlage ein-
bringen – die neue Akzeptanz. 

Niedersachsen ist leistungsmäßig das 
Bundesland mit der größten Biogas-
dichte, gefolgt von Bayern. Auch beim 
Thema Zuverlässigkeit schneidet Bio-
gas als regenerative Energie am bes-
ten ab. Kann es bei Wind und Sonne 
Schwankungen geben, beziehen die 
Wärmekunden aus Biogas ihre Wärme 
zuverlässig. 

Wer einmal die künstliche Intelligenz 
des Sprachroboters ChatGPT testen 
möchte, mache folgende Texteinga-
be: „Treffen sich zwei Biogas-Bauern, 
sagt der eine … ergänze ….“ Die Ant-
wort lässt nicht auf sich warten. Bei 
unserem Versuch lautete sie: „Ich 
habe heute so viel Mais für unsere 
Biogasanlage geerntet, ich bin total 
müde!“ Der andere Biogas-Bauer ant-
wortet: „Ja, die Erntezeit ist immer 
anstrengend. Aber es lohnt sich, denn 

mit unserer Biogasanlage produzie-
ren wir sauberen Strom und sorgen 
so auch noch für eine nachhaltige 
Energieversorgung.“ Die beiden Bau-
ern sind stolz auf ihren Beitrag zum 
Klimaschutz und freuen sich auf die 
nächste Erntesaison. 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Bran-
che hat offenbar gefruchtet und die 
Berichterstattung weitgehend positiv 
durchdrungen (siehe unseren Bericht 
auf Seite 1).

Biogas putzt 
Image auf
Wärmekunden profitieren von sicherer Belieferung

Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2019-2021 (in Hektar)
Pflanzen Rohstoff 2019 2020* 2021**

In
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Industriestärke 129.000 148.000 149.000

Industriezucker 10.200 12.500 12.600

Technisches Rapsöl 92.000 87.000 96.000

Technisches Sonnenblumenöl 7.220 9.730 13.230

Technisches Leinöl 3.400 3.400 3.400

Pflanzenfasern 4.560 5.410 6.490

Arznei- und Färberstoffe 12.000 12.000 12.000

Summe Industriepflanzen 258.000 278.000 293.000
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Rapsöl für Biodiesel/Pflanzenöl 513.000 471.000 493.000

Pflanzen für Bioethanol 214.500 265.000 265.000

Pflanzen für Biogas 1.570.000 1.600.000 1.570.000

Pflanzen für Festbrennstoffe 
(u. a. Agrarholz, Miscanthus)

11.200 11.200 11.200

Summe Energiepflanzen 2.309.000 2.347.000 2.339.000

Gesamtanbaufläche NawaRo 2.567.000 2.625.000 2.632.000

Werte gerundet auf signifikante Stellen, Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen
Quellen: FNR, BMEL (2021)   * vorläufige Werte; ** geschätzte Werte

© FNR 2022

PSM-Kartell: Klageweg noch offen
Kanzlei sammelt Ansprüche auf Schadensersatz 
Lüneburger Heide (cva).  Seit 1998 
hat es im Handel mit Pflanzen-
schutzmitteln (PSM) ein verbotenes 
Kartell gegeben. Wie das Bundeskar-
tellamt feststellte, haben die füh-
renden deutschen Großhändler von 
Pflanzenschutzmitteln im Zeitraum 
von 1998 bis 3. März 2015 in wett-
bewerbswidriger Weise Absprachen 
über Preislisten, Rabatte und einige 
Einzelpreise beim Verkauf von Pflan-
zenschutzmitteln an Einzelhändler 
und Endkunden getroffen.

Das Bundeskartellamt hat die Groß-
händler im März 2015 durchsucht 
und im Jahr 2020 Bußgelder in Höhe 
von rund 157 Millionen Euro ver-
hängt. Die Bußgelder fließen in die 
Staatskasse, geschädigt wurden aber 
die Agrarbetriebe. Betroffen sind alle 
Agrarbetriebe, die in den Jahren 1998 
bis 2015 Pflanzenschutzmittel jeglicher 
Art (Herbizide, Fungizide, Insektizide 
usw.) gekauft haben.

2020 hat sich die „Bäuerliche Geschä-
digtengemeinschaft“ (BGG) gegründet 
um in Form einer Sammelklage den 
Anspruch auf Schadensersatz einzu-
klagen. Der Landvolk-Kreisverband 
Lüneburger Heide hat sich dieser Klage 
angeschlossen und für die Mitglieder 
exklusive Konditionen ausgehandelt. 
So gibt es keine Mindestgröße des Be-
triebes, um sich an der Sammelklage 
zu beteiligen, und die Teilnahme ist 
kostenlos! Das Klagerisiko liegt eben-
falls komplett bei der Kanzlei, dafür be-
kommen die Mitglieder im Erfolgsfall 
75 Prozent der Schadenssumme aus-
gezahlt. Die Schadenssumme beläuft 
sich voraussichtlich auf ca. zehn  Pro-

zent des Einkaufspreises der Pflanzen-
schutzmittel.  Die BGG hat in den ver-
gangenen Jahren die Klage vorbereitet 
und wird diese 2023 starten. 

Auf Grund eines neu auftretenden In-
teresses an der Thematik wurde eine 
neue Gemeinschaft gegründet, der sich 
interessierte Betriebe noch bis zum 
30. Juni 2023 anschließen können. Die 
sogenannte „BGG II“ hat die gleichen 
Konditionen wie die BGG, ist nur zeit-
versetzt.

Alle klageinteressierten Mitglieder kön-
nen sich auf der vom Landesverband 
eingerichteten Website unter folgen-
dem Link für eine Klage registrieren: 
http://psmklage.landvolk.net.

Anschließend bekommen Interessenten 
eine Mail mit den Zugangsdaten für ein 
Portal, in dem die Rechnungen über 
den Pflanzenschutzmitteleinkauf hoch-
geladen werden müssen. Dabei geht es 
um die Rechnungen von 1998 bis 2015. 
Hierfür sind auch Sammellisten der 
Händler geeignet, wenn sie Angaben 
zu Verkäufer, Produkt, Rechnungs-, Be-
legs-, Kundennummer, Einzelpreis und 
Menge enthalten. 

Nach dem Beitritt in der BGG II und 
Prüfung der Rechnungen wird Ihnen 
seitens der TransAtlantic (Prozessfi-
nanzierer) ein Kaufangebot für die 
Abtretung der eigenen Schadensan-
sprüche gestellt. Dieses Kaufangebot 
beläuft sich auf 22 Prozent des berech-
neten Schadensanspruchs. Allerdings 
nur für die Jahre 2007 bis 2015, da die 
Jahre davor von der Verjährungsfrist 
betroffen sind und ein Erfolg für diese 
Jahre eher unwahrscheinlich ist. Falls 

Interessenten sich entschließen, das 
Kaufangebot anzunehmen, wird das 
Geld kurzfristig überwiesen und der 
Ausgang des Gerichtsverfahrens muss 
nicht abgewartet werden. Wer sich  
gegen das Kaufangebot entscheidet, 
hat weiterhin eine Chance auf bis zu 
75 Prozent des Schadensanspruches, 
allerdings erst nach erfolgreichem Ab-
schluss des Verfahrens. 

Folgend ist eine kurze Beispielrech-
nung für einen 100-Hektar-Betrieb auf-
geführt:

100 ha x 150 €/ha Pflanzenschutzaufwand  
= 15.000 € Pflanzenschutzaufwand pro Jahr

Die Jahre 2007 bis 2015  
betreffen ca. acht Anbaujahre.
15.000 € x 8 Jahre  
= 120.000 € Pflanzenschutzmittelaufwand

Schadenssumme = 10 %
120.000 € x 10 % = 12.000 €

Kaufangebot von TransAtlantic = 22 %
12.000 € x 22 % = 2.640 €

Diese 2.640 Euro wären in diesem Bei-
spiel risikofrei zu bekommen.

Das Landvolk Lüneburger Heide möch-
te seine Mitglieder mit diesem Schrei-
ben motivieren, sich der BGG II anzu-
schließen. Teilnehmer tragen hierbei 
kein Risiko und müssen lediglich die 
Rechnungen einscannen und hochla-
den, die aus dem genannten Zeitraum 
noch zur Verfügung stehen. Dieser Ar-
beitsaufwand hält sich in Grenzen und 
wird voraussichtlich sehr gut entlohnt. 
Bei Fragen zu dem Thema wenden Sie 
sich gerne an unseren Berater Chris-
toph von Alven (c.vonalven@lv-luene-
burger-heide.de).

Biogas-Abschöpfung entschärft
Bemessungsgrenze  bei einem Megawatt / Satelliten-BHKW bleiben außen vor
Lüneburger Heide (lv). Der Deut-
sche Bundestag hat am 15. De-
zember 2022 das Gesetz über die 
Strom- und Gaspreisbremse be-
schlossen. Das Gesetz sieht unter 
anderem vor, dass die Abschöpfung 
von Strommarkterlösen bei Bio-
gasanlagen erst ab einem Mega-
watt Bemessungsleistung greifen  
und Satelliten-Blockheizkraftwerke 
(BHKW) nicht in die Berechnung der 
Leistung eingehen. 

Dies befreit nicht nur die meisten Bio-
gasanlagen, sondern ermöglicht es auch 
zahlreichen hochflexiblen Biogasanla-
gen, ihre Aufgabe zur Entlastung der 
Netze in genau den Stunden vorzuneh-
men, in denen Dunkelflaute herrscht. 
Weiterhin kompensiert der erhöhte Si-
cherheitszuschlag von neun Cent pro 

Kilowattstunde für Biogasanlagen bei 
den meisten Anlagen mit einer Leistung 
oberhalb der Bagatellgrenze die jüngste 
Steigerung der variablen und fixen Be-
triebskosten. 

Der Durchbruch zu dieser praxisnahen 
Lösung dürfte im hohen Maße dem Ein-
satz des örtlichen MdB Lars Klingbeil 
(SPD) zu verdanken sein, der in intensi-
vem fachlichen Austausch mit den Ver-
tretern der Biogas-Branche in seinem 
Wahlkreis Heidekreis/Rotenburg steht.

Auch die Niedersächsische Landwirt-
schaftsministerin Miriam Staudte hat 
sich in einem Brief an Bundeswirt-
schaftsminister Robert Habeck für eine 
faire Handhabung der Gewinnabschöp-
fung eingesetzt: „Biogasanlagen sind für 
das Gelingen der Energiewende von gro-
ßer Bedeutung. Ohne sie können wir un-

sere Klimaziele kaum erreichen – daher 
ist es richtig, sie zu unterstützen!“

In Niedersachsen waren Ende 2021 kon-
stant 1.676 dezentrale Biogasanlagen 
mit einer elektrischen Bemessungsleis-
tung von insgesamt 890 MWel in Be-
trieb. Niedersächsische Biogasanlagen 
haben einen Anteil von rund 18 Prozent 
an der Stromerzeugung aus Erneuerba-
ren Energien. 

„Für die Betreiber von Restholz- und 
Strohheizkraftwerken ist der nun be-
schlossene Abschöpfungsmechanismus 
jedoch desaströs“, meldet der Interes-
senverband. Ohne eine Erhöhung des 
Sicherheitszuschlags stünden diese 
Anlagen vor dem Aus. Wir fordern hier 
dringend Nachbesserungen, um ein Ab-
schalten fester Biomasseanlagen zu ver-
hindern“, schreibt der Verband.

Betreiber der Biogasanlage Vethkampen informierten über Strom- und Wärmelieferungen. 
Foto: KAH
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Bad Fallingbostel (ccp). Vor der 
jüngsten Landtagswahl hatten Vor-
stand und Geschäftsführung des 
Landvolk-Kreisverbandes entschie-
den, auf eine Podiumsdiskussion 
mit den Kandidaten zu verzichten 
und stattdessen am Anfang der Le-
gislaturperiode mit den gewählten 
Landtagsmitgliedern die agrarpo-
litische Lage zu erörtern. In dieser 
Reihe waren die Vertreter der Re-
gierungskoalition SPD und Grüne 
die ersten Gäste im Grünen Zent-
rum in Bad Fallingbostel. Landvolk-
Vorsitzender Jochen Oestmann be-
grüßte Nadja Weipert aus dem Kreis 
Harburg, die über die Landesliste 
der Grünen erstmals in den Landtag 
eingezogen ist, sowie den Inhaber 
des Direktmandats im Wahlkreis 
Walsrode, Sebastian Zinke (SPD). 

„Was kann Landespolitik leisten – wo 
kann sie Landwirtschaft unterstützen 
– wo behindert sie Landwirtschaft?“ 
Mit dieser Fragestellung eröffnete 
Oestmann die Gesprächsrunde, an der 
auch die Geschäftsführer Werner Maß 
und Henning Jensen teilnahmen. Als 
Grundlage für den Austausch stellte 
Jensen den Aufgabenbereich des Land-
volks vor und skizzierte die Struktur 
der Landwirtschaft in den Kreisen 
Harburg und Heidekreis.

Nadja Weipert, neben ihrem Landtags-
mandat auch Bürgermeisterin in Tos-
tedt, räumte dem Zusammenhalt der 
Gesellschaft einen vorrangigen Stel-
lenwert in ihren politischen Zielen ein. 
Das gelte zwar allgemein, aber auch 
speziell für das Verständnis zwischen 
Landwirtschaft und Verbrauchern. 
Weipert wünscht sich einen Austausch 
zwischen Schulen und Bauernhöfen, 
um aus Unkenntnis entstandene Fehl-
informationen zu verhindern. Generell 
sieht sie die Gefahr, dass die mediale 
Verbreitung von Halbwahrheiten die 
Gesellschaft spaltet. „Eine wirksame 
Kontrolle von fake news wird immer 
wichtiger“.

Der Bereich Tierhaltung scheint dabei 
besonders betroffen zu sein. Sebastian 
Zinke stellte sich hier auf die Seite des 
Fragenden: „Es vollzieht sich ein gesell-
schaftlicher Wandel in der Ernährung 
und mit ihm verläuft ein Rückgang des 
Verzehrs von tierischem Eiweiß –  wie 
kann – wie sollte Politik reagieren?“ 
Die Antwort lautete: Mit Offenheit 
und Ehrlichkeit. Wer den Einbruch 
der Schweinehaltung als schleichen-
den Vollzug einer mehr oder weniger 
gewünschten Entwicklung sieht, sollte 
sich positionieren und klarstellen, in 
welchem Umfang und unter welchen 
Haltungsmethoden Schweinehaltung 
in Niedersachsen politisch gewollt ist. 
Fehlende Planungssicherheit sei Gift 
für ökonomisches Handeln.

Oestmann verdeutlichte, dass der Um-
bau der Tierhaltung in Deutschland 

nicht mit einer einmaligen Prämie 
zum Umbau von Ställen zu leisten ist. 
„Das kostet jährlich zwei bis vier Mil-
liarden Euro.“

Große Schnittmengen zwischen Po-
litik und Landwirtschaft bestehen im 
Bereich der Wasserwirtschaft. Die 
Ansprüche der Wasserwerke und der 
Landwirtschaft steigen kontinuierlich, 
während die Grundwasserkörper wäh-
rend der Sommermonate immer stär-
ker belastet werden. Zinke sieht in der 
Rückführung des geklärten Wassers 
aus den Städten eine vielversprechen-
de Lösung des Mengenproblems. Vor-
aussetzung sei eine vierte Reinigungs-
stufe.

Für die Umsetzung politischer Ent-
scheidungen wünscht sich Land-
volk-Chef Oestmann klare Verwal-
tungsstrukturen und eine schnellere 
administrative Umsetzung. „Es beste-
hen in den Behörden erhebliche Unsi-
cherheiten, weil Anweisungen aus der 
Ministerebene nicht durchdringen.“ 

Nadja Weitert bedauerte die Langfris-
tigkeit von politischen Entscheidungs-
prozessen, die sich nicht selten über 
eine Legislaturperiode von fünf Jahren 
erstrecken.

Übereinstimmend sprachen sich die 
Gesprächsteilnehmer gegen eine 

Bahntrasse entlang der Autobahn 7 
aus, wie sie derzeit von der Deutschen 
Bahn favorisiert wird. Stattdessen soll-
te der Ausbau der Strecken nach den 
Ergebnissen des Dialogforums Schie-
ne Nord erfolgen.

Politiker zu Gast 
beim Landvolk
Treffen mit Nadja Weipert und Sebastian Zinke

Lüneburger Heide (kgs). „Zieht euch 
warm an und bringt einen eigenen 
Becher mit“, hieß es, als das Landvolk 
Lüneburger Heide Mitte Dezember 
zur letzten Aktion des Jahres 2022 
einlud. Das Motto der Veranstaltun-
gen lautete „Adventszauber im Kuh-
stall – Geschichten aus dem Stroh“. 
Die Zielgruppe waren Kinder mit ihren 
Eltern, die auf vier Milchviehbetriebe 
im Landvolk-Kreisgebiet eingeladen 
wurden, um bei einer warmen Tasse 
Früchtepunsch und Keksen einer ge-
mütlichen Weihnachtsgeschichte im 
Stroh zu lauschen.  

Im Vorfeld wurden vier Betriebe ge-
fragt, ob sie Lust haben, hierfür ihren 
Hof und den Futtertisch oder einen 
Stall zur Verfügung zu stellen. Schnell 

wurden zwei Betriebe im Heidekreis 
und zwei Betriebe im Landkreis Har-
burg gefunden, die sofort Feuer und 
Flamme waren, Hof und Stall zur Ver-
fügung zu stellen und toll herzurichten, 
um den Kindern aus dem Umkreis mit 
dieser Aktion ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern und für einen unvergessli-
chen Nachmittag zu sorgen.

Als Ort und Zeit für die Veranstaltun-
gen feststanden, wurden Flyer gestaltet, 
gedruckt und in den Gegenden rund 
um die Betriebe, hauptsächlich in Kin-
dergärten und Hofläden, verteilt.  

An vier verschiedenen Tagen wurde 
dann die Geschichte „Viele wunderbare 
Dinge geschehen in der Nacht“ auf den 
Betrieben Hambruch in Bad Falling-
bostel / Vierde, Bühring in Stelle-As-

hausen, Döpke/Kautz in Groß Eilstorf 
und Meyn in Marschacht in gemütli-
cher Atmosphäre im Stroh vorgelesen. 
Die Resonanz war gewaltig und es wur-
den insgesamt über 480 kleine und gro-
ße Besucher auf den Betrieben gezählt, 
die von der Stimmung im Stroh begeis-
tert waren und im Anschluss die Mög-
lichkeit nutzten, sich Kühe und Kälber 
bei einem Hofrundgang anzuschauen 
und mit den Betriebsleiterfamilien ins 
Gespräch zu kommen. 

An dieser Stelle bedankt sich das Land-
volk noch einmal ganz herzlich bei den 
Betriebsleiterfamilien, die für die Weih-
nachtsaktion ihre Höfe und Ställe zur 
Verfügung gestellt und alles toll herge-
richtet haben. Diese Aktion werden wir 
im nächsten Jahr definitiv wiederholen! 

Adventszauber im Kuhstall  
Geschichten aus dem Stroh / Landvolk-Aktion begeistert 480 Besucher

Die Führung des Kreisverbandes traf die beiden Landtagsabgeordneten aus Harburg und Walsro-
de: Geschäftsführer Henning Jensen, Vorsitzender Jochen Oestmann, MdL Sebastian Zinke (SPD), 
MdL Nadja Weipert (Grüne) und Geschäftsführer Werner Maß.               Foto: Precht

Mit Spannung warten die jungen Gäste auf die Geschichten im Stroh. Hier 
bei Familie Hambruch in Vierde.                                             Foto: privat
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Genau – die vertonte Denkpause
Seit wann genau sagt man … „genau“? 
Menschen, die sich mit der Verände-
rung von Sprache beschäftigen, wissen 
das auch nicht, aber sie stellen fest, 
dass vor allem die Generation Y das 
Modewort schätzt. Wer zwischen 25 
und 40 Jahre alt ist, scheint für die ver-
tonte Denkpause offenbar die größte 
Schwäche zu heben.

Ist „genau“ also das neue „ähm“?  
Diese Erklärung greift zu kurz, denn 

während das „ähm“ gewöhnlich die 
Konzentration des Sprechenden ver-
mittelt, hat „genau“ den riesigen Vor-
teil, universell verwendbar zu sein. 
„Ich bin der Holger … genau“. Diese 
Form der persönlichen Vorstellung 
kann sogar eine Brücke bauen, indem 
sie zu verstehen gibt: „Wir sprechen 
die gleiche Sprache … genau“. 

Wer allerdings den Baby-Boomern an-
gehört – geboren ab Mitte der 1950er 

bis Ende der 1960er Jahre  – ist von 
Holger irritiert. Für sie oder für ihn hat 
„genau“ eine ähnliche Bedeutung wie 
treffend und zielsicher oder akkurat 
und gewissenhaft. Während die ältere 
Generation das „genau“ auch als ver-
bales Zeichen der Übereinstimmung 
nutzt, stimmt sich die Genau-Fraktion 
dagegen selbst zu und spendiert sich 
eine vorauseilende Bestätigung.

 Auffällig ist, dass vor und nach dem 

„genau“ stets eine kleine Denkpause 
entsteht. Der Sprecher scheint abzu-
wägen, ob das Gesagte auch wirklich 
stimmt, dabei schwindet mit zuneh-
mender Selbstversicherung die Über-
zeugungskraft seiner Sätze.

Aber egal: nachdem wir gewisserma-
ßen – sozusagen – am Ende des Tages 
– keine Ahnung – alles überstanden ha-
ben, gewöhnt man sich auch daran… 
genau. ccp

Weihnachtsfeier der Landvolk-Mitarbeiter
Belegschaft beider Landvolk-Geschäftsstellen feierte im Bispinger Motodrom

Die Kolleginnen und Kollegen 
des Landvolk-Kreisverbandes 
Lüneburger Heide haben das 
Jahr 2023 mit einer rasanten 
Weihnachtsfeier ausklingen 

lassen. In Schumacher‘s Moto-
drom in Bispingen wurden die 

schnellsten Kartfahrer ermittelt. 
Wem das zu stürmisch war, der 

konnte auf der Bowlingbahn eine 
ruhigere Kugel schieben oder aus 

der Lounge das Renngeschehen 
beobachten. Danach gab es ein 

reichhaltiges Büffet und viel Lob 
für die im abgelaufenen Jahr 

geleistete Arbeit. Geschäftsfüh-
rer Henning Jensen überraschte 

zum Abschluss der Feier mit 
einer plattdeutschen Weih-

nachtsgeschichte. Das schnellste 
Rennfahrer-Team bildeten Sarah 

Bunke, Christine Backhaus, Hardy 
Gräf und Stefan Hermsdorf.

Foto: kgs

Genossenschaften mit Tradition für die Zukunft!

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

Wir wünschen 
ein frohes neues 

Jahr 2023!

LVBL vor Ort
LVBL Steuer-
beratungs-
gesellschaft mbH

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

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

Landvolk vor Ort

Geschäftsstelle 
Bad Fallingbostel
Düshorner Straße 25
29683 Bad Fallingbostel
Tel.:   05162 903-100
Fax:   05162 903-139
Mail:  infofb@lv-lueneburger-
           heide.de

Geschäftsstelle 
Buchholz i. d. N.
Am langen Sal 1
21244 Buchholz i. d. N.
Tel.:   04181 13501-0
Fax:   04181 13501-324
Mail:  infobu@lv-lueneburger-
           heide.de
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