
Lüneburger Hei-
de (ccp). Sein 
Büro in Kiew 
hat Hans Georg 
Hassenpflug das 
letzte Mal am 17. 
Februar betreten 
– genau sieben 
Tage vor dem 
russischen Über-
fall auf die Ukra-
ine. „Die Situa-
tion war damals 
schon brenzlich,“ 
berichtet er heu-
te, „die Hacke-
rangriffe mit 
dem Ziel, Handel, 
Banken und Ver-
waltung lahmzu-
legen, nahmen 
immer mehr zu“, 
aber gerade die Ortskräfte seien 
nicht davon ausgegangen, dass ein 
Krieg unmittelbar bevorstand. 

Hassenpflug führt seine Dienstgeschäf-
te jetzt von Hannover aus - oder von 
seinem privaten Wohnsitz in Dohren 
(Kreis Harburg).  Seit fünf Jahren ist er 
Leiter des Projekts zur Förderung der 
Berufsausbildung an landwirtschaftli-
chen Colleges in der Ukraine (FABU). 
Gefördert durch das Bundeslandwirt-
schaftsministerium und durchgeführt 
vom Beratungsunternehmen ADT Pro-
ject Consulting GmbH, einem Dienst-
leister für internationale Projekte im 
Bereich der Agrarwirtschaft, sollen die 
Bildungsstandards und Lehrpläne der 
Agrarcolleges an die hohe Nachfrage 
der ukrainischen Agrarunternehmen 
nach qualifizierten Fachkräften ange-
passt werden. „Auf dieser Ebene ist die 

praktische Ausbildung bisher stark ver-
nachlässigt worden und es klafft eine 
große Lücke zwischen vorhandenem 
und notwendigem Fachwissen und der 
Fähigkeit zur Umsetzung“. Partner im 
Empfängerland sind das ukrainische 
Ministerium für Bildung und Wis-
senschaft, das Ministerium für Land-
wirtschaft und Ernährung sowie die 
einzelnen Fachschulen, die zum Hoch-
schulstudium qualifizieren.

Der Krieg hat die Aktivitäten vor Ort 
weitgehend zum Erliegen gebracht – 
nicht jedoch den Einsatz für die hart 
betroffenen Menschen in der Ukraine. 
Hassenpflug kennt die Ukraine seit 20 
Jahren. 2002 war er als Mitarbeiter 
der Landwirtschaftskammer Hanno-
ver erstmals in dem osteuropäischen 
Land tätig – damals als Experte im 
Bereich der Unternehmensberatung. 
„Die aufgebauten Verbindungen nut-

zen und mithel-
fen, die größte Not 
zu lindern“, lau-
tete seine Devise 
nach dem Angriff 
auf die Ukraine. 
Gemeinsam mit 
der Marketing-
gesellschaft der 
niedersächsischen 
Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, 
der Albrecht-Thaer-
Gesellschaft und  
der Raiffeisen 
Centralheide, die 
eine Sammelstel-
le für Hilfsgüter 
in Bergen bereit-
stellte, wurden ab 
März 2022 Trans-

porte in die Ukraine organisiert.

Inzwischen steht Hassenpflug in Ver-
bindungen mit deutschen Unterneh-
men, die aus einer Liste dringend 
benötigter Spezialprodukte ihren Lie-
ferbeitrag wählen, und Ware zum Ver-
sand zur Verfügung stellen wollen. Er 
und sein Team organisieren Logistik 
und achten auf die verlässliche Ver-
wendung der Hilfsgüter. So wird in 
den nächsten Tagen eine Lieferung mit 
Tierarzneimitteln der Firma Boehrin-
ger-Ingelheim direkt in die Ukraine auf 
die Reise gehen. Frachtkosten wurden 
weitgehend über Spenden an die Alb-
recht-Thaer-Gesellschaft finanziert.

„Die Landwirtschaft der Ukraine ist auf-
gewacht aus dem Dornröschenschlaf 
und auf dem besten Weg zur Agrar-
Supermacht“, sagt Hassenpflug – aber 
wo steht sie heute, drei Monate nach 
Kriegsbeginn? Der Berater Hassenpflug 
blendet zurück: Die Herbstbestellung 
2021 verlief normal, die Saaten kamen 
gut durch den Winter und erste Dün-
gemaßnahmen im März erfolgten noch 
weitgehend plangemäß. Erst mit der 
Fortführung des Krieges traten Engpäs-
se auf, auch, weil die Dünger- und Pflan-
zenschutzmittelproduktion im Inland 
zum potentiellen Ziel der russischen 
Luftangriffe zu werden drohte und des-
halb eingestellt wurde. Dies gilt auch für 
weitere landwirtschaftliche Einrichtun-
gen wie Beizanlagen für Saatgut.
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Seit 20 Jahren kennt Hans Georg Hassenpflug die Landwirtschaft in der Ukraine – Ein Bericht

19. Juni Tag des offenen Hofes
Ganz Niedersachsen dabei / Ministerpräsident Weil zur Eröffnung in Schneeheide  
Lüneburger Heide (ccp). Bereits zwölf 
Mal hat das Landvolk Niedersachsen 
den Tag des offenen Hofes durchge-
führt und konnte jeweils mehr als 
500.000 Besucher auf den teilneh-
menden Höfen begrüßen. Dieses er-
folgreiche Konzept soll am Sonntag, 
dem 19. Juni 2022, fortgeführt wer-
den. Das Verbandsgebiet des Land-
volks Lüneburger Heide zählt schon 
traditionell zu den treuesten Gastge-
ber-Regionen und Kim Ahlden-Holste 
und Kristina Gehrdau-Schhröder als 
verantwortliche Öffentlichkeitsar-
beiterinnen sind glücklich, erneut 
Familien gefunden zu haben, die mit 
Begeisterung und viel Elan den Tag 
des offenen Hofes auf ihren Betrie-
ben vorbereiten.

Im Heidekreis wird in diesem Jahr das 
Dorf Schneeheide zum Zentrum der 
vielfältigen Aktivitäten. Hier öffnen 
die Familien Brandt, Lühmann, Wehr-
hoff, Becker, Meyer und Marquard 
ihre Hoftore. Der Auftakt findet statt 
um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf 
dem Hof Brandt, wo um 11 Uhr auch 

die Eröffnungsveranstaltung stattfin-
det. Dazu werden der Niedersächsische 
Ministerpräsident Stephan Weil und 
die Landwirtschaftsministerin Barba-
ra Otte-Kinast erwartet. Um 12.20 Uhr 
sind die Besucher zum Schafscheren 
auf dem Beckers Hof eingeladen.  Auf 
dem Hof Lühmann treten um 14 Uhr 
die Jagdhornbläser auf und um 15 Uhr 
führt die Landjugend Rethem auf dem 
Hof Brandt ihre Volkstänze auf. Parallel 
dazu finden Hofführungen individuell 
während der ganzen Veranstaltung auf 
den Höfen statt.

Im Kreis Harburg gehört der Obsthof 
Zeyn, Laßrönne, schon zu den Wieder-
holungstätern beim Tag des offenen Ho-
fes. Auch in diesem Jahr gibt es hier ein 
buntes Programm von der Live-Musik 
über das Ponyreiten bis zu Treckerfahr-
ten in die Plantagen. 

Der Wilkenshof in Ochtmannsbruch 
lädt ein zu einem Mahlzeiten-Gottes-
dienst um 11 Uhr. Auf dem Ökobe-
trieb gibt es mehrmals täglich geführ-
te Touren und um 13 Uhr singt der 

kleine Chor aus Hamburg-Wandsbek.

Familie Blümel aus Moisburg hat sich 
eine Hofrallye ausgedacht. Ansonsten 
dreht sich hier alles um den Weihnachts-
baum. Gäste finden einen Hofladen, ein 
Hofcafe und für Kinder eine Strohhüpf-
burg. Die Veranstaltungen enden offizi-
ell gegen 17 Uhr. (Die Präsentation der 
einzelnen Stationen finden Sie auf Seite 
4 und 5 dieser Ausgabe).

Als Kooperations- und Medienpartner 
für 2022 konnte abermals der NDR 1 
Niedersachsen gewonnen werden. Der 
NDR wird im Vorfeld verstärkt über 
landwirtschaftliche Themen berichten. 
Die Themengestaltung erfolgt in enger 
Zusammenarbeit mit der Landvolk-
Pressestelle. Der Tag des offenen Hofes 
trägt maßgeblich zur Imagesteigerung 
der Landwirtschaft bei. So soll der Be-
völkerung das Leben, die Arbeit und die 
Produktion sowie die Vielfalt der mo-
dernen Landwirtschaft in Niedersach-
sen nahegebracht und das Vertrauen 
der Verbraucher in die Landwirtschaft 
gestärkt werden.

Raketenteile vom Acker geborgen – vermutlich abgefeuert von einem Werfersystem mit einer 
Reichweite von ca. 30 Kilometern.

Zum Glück wurde hier kein Wohngebiet getroffen.  
Fotos: Nemischayevo

Liebe Mitglieder,  
nichts ist, wie es vorher einmal war 
und kein Stein bleibt auf dem Ande-
ren. Diese spontanen Aussprüche hört 
man im Moment immer öfter. Für 
die Schweine haltenden Betriebe in 
Deutschland werden sie bittere Reali-
tät. Explodierende Kosten in allen Be-
reichen machen eine kostendeckende 
Produktion unmöglich. Zurzeit wer-
den in allen Bereichen Vermögen ver-
nichtet. Die Gründe sind vielschich-
tig (Corona, Ukraine, Inflation), das 
größte Problem sind aber die weiter-
hin düsteren Aussichten. Es drängt 
sich der Gedanke auf, dass das Licht 
am Ende des Tunnels ein entgegen-
kommender Zug ist. 

Die Nagelprobe für alle Teile der Wert-
schöpfungskette ist das Verbraucher-
kaufverhalten bzw. die Konsumlaune. 
Hier zeigt sich leider, wie so häufig 
kolportiert, dass der Verbraucher sich 
letztlich  doch am Preis orientiert und 
die Moral mit dem Eintritt in den Su-
permarkt zweitrangig wird.

Mir ist völlig klar, dass das verfügbare 
Familieneinkommen in Zeiten einer 
Inflation von über zehn Prozent gut 
überlegt eingesetzt werden muss – 
jedoch ist der deutsche Verbraucher 
wenn es um Lebensmittel geht einer 
der preissensibelsten in Europa. Die 
Folge ist ein erschwerter Absatz bei 
regionalen und Bioprodukten. Nach-
fragerückgänge von bis zu 30 Prozent 
werden genannt. Diese Tatsachen al-
lein sind bittere Realität, aber eben 
auch Markt und jeder, der sich dem 
Markt stellt, muss sich dieser Risiken 
bewusst sein. Was mir aber die Zor-
nesröte ins Gesicht treibt, sind die 
öffentlichen Aussagen der führenden 
Einzelhändler. Hier wird auf Mitnah-
meeffekte der Vorlieferanten (Land-
wirte) und Verarbeiter hingewiesen 
und auf deutliche Preissteigerungen 
im Einkauf hingewiesen. Beides trifft 
auf die Schweinefleischerzeugung in 
Deutschland nicht zu. Die Wahrheit 
ist vielmehr, dass die Marge der Ein-
zelhändler durch ihre markbeherr-
schende Stellung nahezu unverändert 
bleibt, die Produktion aber teilweise 
bares Geld verbrennt. Diese Heuche-
lei ist unerträglich!

Sollten Verbraucher und Händler 
bei ihrem jetzigen Einkaufsverhalten 
bleiben, ist die Pulverisierung der 
deutschen Schweinehaltung eine Fra-
ge der Zeit. Tierwohlprogramme wer-
den überflüssig und regionale Tierhal-
tungssysteme mit Kreislaufwirtschaft 
sind dann Geschichte. Der Weg 
wäre frei für eine kostenoptimierte 
Schweinfleischerzeugung nach streng 
ökonomischen Gesichtspunkten.  Mit 
der Regionalisierung wäre es aller-
dings schwierig, denn in Deutschland 
würde das Fleisch dann nicht mehr 
produziert!

Junglandwirtetag beschäftigt sich mit 
Klimaleistungen der Landwirtschaft.
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Senkeziele 
sind Luftschlösser

FINKA-Feldtag 
zum Einsatz des Striegels.          Seite 7

Einladung

„Man darf  
nicht bange sein“

Unsere Themen

Feldrundfahrten 
im Heidekreis 
Lüneburger Heide (ccp).  Der Land-
volk-Bezirksverband Bispingen lädt 
ein zu seiner traditionellen kulinari-
schen Feldrundfahrt am Freitag, 24. 
Juni 2022, ab 15 Uhr. Start und Ziel 
ist der Hof Bockelmann in Steinken-
höfen. Passend zu den vorgestellten 
Feldkulturen gibt es kulinarische 
Kostproben, die von Sven Rieck-
mann vom Gasthaus zur Grünen Ei-
che, Behringen, zubereitet werden.

Am Samstag, 25. Juni 2022, veran-
staltet der Landvolk-Bezirksverband 
Soltau seine Feldrundfahrt durch 
die westlichen Ortsteile Alm, Barm-
bruch, Leitzingen, Frielingen, Wol-
tem, Großeholz und Mittelstendorf. 
Abfahrtszeiten sind um 11.30 Uhr 
in Soltau auf dem Parkplatz an der 
Bornemannstraße und um 12 Uhr 
beim Gasthaus Im Rehwinkel in 
Woltem (Zufahrt von der Kreisstraße 
17). Gegen 15 Uhr ist die Rückkehr 
im Gasthaus Rehwinkel geplant, 
wo eine Kaffeetafel, kalte Getränke 
und ein Imbiss angeboten werden. 
Heimfahrt ca. 16.30 Uhr. Bei Zustieg 
in der Bornemannstraße wird um 
telefonische Anmeldung oder via 
WhatsApp gebeten (0151 15657991).

Jochen Oestmann
Vorsitzender
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Verbindungen nutzen und Not lindern
Eine Sondersituation herrschte und 
herrscht in einem etwa 50 bis 80 Kilome-
ter breiten Korridor entlang der Grenze 
zu Belarus und Russland. Hier kam es 
zu Plünderungen in den russisch besetz-
ten Gebieten, die sich vorrangig auf Ag-
rartechnik (Geländewagen), Treibstoff 
und Nahrungsmittel bezogen. Moderne 
Landmaschinen waren beim Rückzug 
aus den besetzten Gebieten nördlich von 
Kiew eine attraktive Beute. Nur andeu-
tungsweise berichtet Hassenpflug von 
den katastrophalen Bildern, die sich in 
Geflügelställen boten, die über Tage von 
der Strom- und Futterversorgung abge-
schnitten waren. „Millionen von Tieren 
sind aus Futtermangel verendet oder 
notgeschlachtet.“ Da russische Soldaten 
sich wegen Nachschubmangels teilweise 
aus dem Land ernähren mussten, wur-
den zum Beispiel auch größere Rinder-
bestände wahllos abgeschlachtet. Die 
Ausbeute an Fleisch war vergleichsweise 
minimal.

Große Sorgen bereiten gefährliche 
Munitionsreste und Blindgänger von 
Artillerie, Bomben und Minen auf den 
Feldern. Diese behindern die Feldar-
beit, selbst wenn die Kämpfe längst 
eingestellt sind. Gelegentlich bleiben 
Feldränder unbeackert, weil hier die 
Gefährdung am höchsten ist. Frau-
en fehlen in den 
Ställen, Männer 
auf den Feldern. 
Große Schäden an 
Brücken, Straßen  
und Schienenver-
bindungen behin-
dern den Transport 
von Betriebsmitteln 
und Agrargütern. 
So ist noch völlig 
unklar, wo die neue 
Ernte gelagert wer-
den kann, denn vie-

le Silos sind voll und die Exporthäfen 
entlang der Schwarzmeerküste zerstört 
oder blockiert. Erinnerungen an So-
wjetzeiten werden wach, als auf dem 
Acker ein Plane ausgebreitet wurde und 
das aufgefahrene Getreide unter freiem 
Himmel der Witterung ausgesetzt war.

„Der bisherige Verlauf des Krieges in 
der Ukraine hat gezeigt, dass große 
Betriebe stark krisenanfällig oder ge-
fährdet sind, während sich Hauswirt-
schaften oder kleinere Betriebe als re-
silienter erweisen,“ lautet Hassenpflugs 
Fazit und er ergänzt: „Vielleicht werden 
die Kleinbauern einmal die unbekann-
ten Helden des Krieges sein.“

Die Auswirkungen der blockierten Nah-
rungsmittelexporte aus der Ukraine und 
die Folgen der verringerten Erzeugung 
werden in der ganzen Welt zu spüren 
sein, denn etwa 1 Milliarde Menschen 
sind mehr oder weniger von den Agrar-
produkten aus der Ukraine abhängig. 
Leidtragende sind vor allem die ärmsten 
der Armen: Länder auf der Südhalbku-
gel – Somalia, Madagaskar und Tansa-
nia aber auch Mauretanien, der Jemen 
und Äthiopien sind hart betroffen. Has-
senpflug geht davon aus, dass die Mig-
ration nach Europa aus verschiedenen 
Regionen der Welt in den nächsten Mo-
naten wieder deutlich ansteigen wird.

Lüneburger Heide (lv). Wenn man 
fünf verschiedene Geschäftsführer 
in einem Unternehmen erlebt, dann 
ist entweder die Fluktuation in der 
Leitungsebene sehr hoch oder das 
Arbeitsverhältnis ist einfach stim-
mig. Bei der Verabschiedung von Su-
sanne Brandt aus der Lohnabteilung 
des Landvolks in Bad Fallingbostel 
wurde deutlich, dass 16 Jahre Land-
volk der Beweis für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit sind. Kollegen und 
Landwirte schätzten gleichermaßen 
die liebevolle und kollegiale Persön-
lichkeit von Susanne Brandt.

Seit 1978 war Frau Brandt beim Land-
volk beschäftigt. 1978 erwarb sie die 
Qualifikation zur Fachagrarwirtin 

Rechnungswesen und fünf Jahre später 
zur Steuersachbearbeiterin Landwirt-
schaft. Nach Jahren der Kinderpause 
und Tätigkeit bei einem anderen Unter-
nehmen arbeitete sie seit 2013 wieder 
beim Landvolk in der Lohnabteilung. 

Alle Kolleginnen und Kollegen sowie 
Mitglieder des Verbandes, des Vorstands 
und der Geschäftsführung wünschen 
Susanne Brandt Gesundheit, Glück und 
ein gutes Gelingen bei all dem, was sie 
sich für den Ruhestand vorgenommen 
hat und noch vornehmen wird.

Die Fallingbosteler Geschäftsführer 
während ihrer Dienstzeit waren die 
Herrn Grimm, Scheppelmann, Schul-
ze, Grünhagen und – aktuell – Henning 
Jensen.

1978 hat Susanne 
Brandt ihre Arbeit 

beim Landvolk  
aufgenommen.  

Geschäftsführer 
Henning Jensen hat sie 
jetzt in den Ruhestand 

verabschiedet.

Foto: Landvolk

Susanne Brandt erlebte 
fünf Geschäftsführer
Verabschiedung nach 16 Jahren Landvolk

Lüneburger Heide (lv).  Am 30.05.2022 
fand auf dem Betrieb Nebel-Enge-
hausen in Stöckendrebber eine In-
foversammlung mit Feldbegehung 
zum Zuckerrübenanbau statt. Dabei 
ging es auch um die Abschätzung 
der Wirtschaftlichkeit des Zuckerrü-
benanbaus für 2023.

Dr. Clemens Becker vom Zuckerrü-
benanbauerverband informierte zum 
neuen Vertragsangebot der Nordzucker 
zum Zuckerrübenanbau. Angeboten 
wird ein einjähriger Vertrag mit einem 
Mindestpreis, der bei Durchschnitts-

qualität incl. aller Nebenleistungen bei 
37 Euro pro Tonne liegt. Von Nordzu-
cker wird aktuell erwartet, dass der 
Preis aufgrund der positiven Marktent-
wicklung mindestens 40 Euro pro Ton-
ne betragen wird.

Ralph Kröger von der Landberatung 
Fallingbostel beleuchtete den Zucker-
rübenanbau von der betriebswirtschaft-
lichen Seite. Zu Zeiten der Zuckerquote 
(bis 2016) war die Zuckerrübe quasi ga-
rantiert eine Frucht, die ein sehr hohes 
Betriebseinkommen garantierte. Die 
Zeiten sind vorbei und die Rübe muss 
sich im Wettbewerb behaupten. Das 
neue Vertragsangebot der Nordzucker 

beschreibt Kröger positiv und sieht bei 
dem von Nordzucker kommunizierten 
Rübenpreis von 40 Euro pro Tonne 
und darüber gute Chancen für einen 
wirtschaftlich erfolgreichen Zuckerrü-
benanbau. 

Dr. Clemens Becker wies erneut auf 
die Vorteile des Rübenanbaus hin: Sie 
kommt mit wenig Mineralstickstoff 
aus, verwertet organische Dünger her-
vorragend, startet nach Trockenphasen 
bei einsetzenden Niederschlägen wie-
der durch und kann auch nach tempo-
rärer Trockenheit noch hohe Zuckerer-
träge bringen. Eine Fruchtart also, die 
mit Wetterextremen gut leben kann! 

Nordzucker bietet Anbauverträge
Landberatung beurteilt Angebot positiv

Vertragszeichnung bis 
15. Juni 2022 möglich
Landwirte, die Interesse am Ein-
stieg oder an der Ausweitung des 
Zuckerrübenanbaus haben, soll-
ten sich umgehend – spätestens 
bis 15. Juni 2022 – an die Nord- 
zucker AG in Uelzen (Georg Sander: 
0581 89142) oder in Nordstemmen 
(Till Markgräfe: 05069 881204) wen-
den.
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Zuckerertrag Zuckerertragstrend

Zuckertertrag [t/ha]

Etwa 30 Teilnehmer informierten sich in Stöckendrebber über den Zuckerrübenanbau.       Foto: ZAV

Zuckerertrag (t/ha) im Naturraum Fallingbostel / Walsrode

Zugmaschine – von einem explodierenden Sprengkörper in Brand 
gesetzt. Das Schicksal des Fahrers ist unbekannt.
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Egestorf (ccp). Die Erzeugung von 
Lebensmitteln und Energie sind die 
traditionellen Geschäftsbereiche der 
Landwirtschaft. Künftig werden Um-
welt- und Naturschutz als weitere 
Sparten hinzukommen – aber es gibt 
kaum Märkte, an denen man diese 
Leistungen anbieten und Erlöse erzie-
len kann. Mit diesen Gedanken führte 
Henning Jensen, Geschäftsführer des 
Landvolk-Kreisverbandes Lüneburger 
Heide, in die Thematik des Jungland-
wirtetags in Egestorf ein. Welche 
Chancen tun sich im Berufsstand auf? 
fragte Jensen und überließ die erste 
Antwort Claas Steinhauer vom Bau-

ernverband Nordost Niedersachsen 
(BVNON). Steinhauer beschrieb das 
Projekt seines Verbandes unter dem 
Titel „Klima-Bauern – Landwirtschaft 
macht Klimaschutz“.

Der BVNON nimmt mit seiner Aktion 
an der nationalen Klimaschutz-Initiati-
ve teil und richtet seinen Focus darauf, 
den Bedarf an Lebensmitteln möglichst 
effizient zu erzeugen. Dafür wurden auf 
Betriebsebene Bilanzen erstellt, die den 
Ausstoß an Treibhausgasen abbilden. 
Bezogen wurden die Werte am Ende 
auf den Naturalertrag einschließlich 
der Nebenprodukte. In der Bilanz für 
die Zuckerrübe wurde deutlich, dass 

die CO2-Emissionsquelle Boden den 
größten Anteil an den Gesamtemissi-
onen hat (67 Gramm je Kilogramm 
Rübe), gefolgt von Lachgas aus dem 
Boden (41 Gramm) und Diesel, Strom, 
Saatgut, Pflanzenschutz (20 Gramm). 
Die Grunddüngerbereitstellung folgt 
mit vier Gramm und die Stickstoffdün-
gerbereitstellung mit zehn Gramm. In 
der Summe ergeben sich 142 Gramm 
CO2-Emissionen pro Kilo Zuckerrü-
ben. Auf der Habenseite schreibt der  
BVNON 39 Gramm für die Lieferung 
von Kraut und Zwischenfruchtanbau 
gut und kommt auf einen CO2-Fuß-
abdruck von netto 103 Gramm. Mit 
Maßnahmen zur Einarbeitung von 
Wirtschaftsdüngern sowie technischen 
Maßnahmen zum Diesel- und Strom-
sparen lassen sich, wie es heißt, rund 14 
Prozent einsparen.

Carbon Farming  
neues Arbeitsfeld

Ein weiteres Arbeitsfeld der Klima-Bau-
ern des BVNON ist das Carbon-Farming, 
also die gezielte landwirtschaftliche Ak-
tivität zur Kohlenstoffspeicherung im 
Boden. Den größten Einfluss auf die 
CO2-Speicherung hat der Boden per 
se. Die Landnutzung und geringfügig 
das Klima nehmen in den oberen 30 
Zentimetern des Horizonts allerdings 
zu. Grundsätzlich gilt dabei, dass hohe 
Sandgehalte und hohe Vorräte den Ab-
bautrend begünstigen. Sichere Aussa-
gen wird es erst in einigen Jahren geben.

Die Kritik am Carbon-Farming be-
zieht sich auf die ungeklärte Frage, wie 
dauerhaft die erbrachte Anreicherung 
garantiert werden kann sowie die Pro-

blematik, dass der als Referenzwert ge-
messene Humusanteil nicht gleich Koh-
lenstoffaufbau ist.

Mit dem Schlagwort „Auf in ein neues 
Morgen“ stellte Julius Vielhauer das 
Unternehmen Klim, Carbon Farmed 
Solutions GmbH, vor. Klim steht für 
Klimaschutz und Bodengesundheit 
durch regenerative Landwirtschaft. Die 
Prinzipien des Verfahrens basieren auf 
dauerhafte Durchwurzelung und Bo-
denbedeckung, auf aktives Bodenleben, 
minimale Bodenstörung und integrierte 
Tierhaltung. Wer sich auf der Klim-App 
anmeldet und seine regenerativen Maß-
nahmen per Fotodokument nachweist, 
erhält eine finanzielle Vergütung. Dabei 
muss darauf geachtet werden, dass bei 
Teilnahme an öffentlichen Agrar- und 
Umweltmaßnahmen keine Doppelförde-
rung erfolgt.

Klim versucht, Industrieunternehmen 
zu werben, die mit einem Klim-Label 
ihr Umweltbewusstsein marketingmä-
ßig darstellen und das Projekt finanziell 
ausstatten. „Derzeit gibt es mehr Nach-
frager aus der Industrie als Anbieter aus 
der Landwirtschaft.“

Nach einem Jahr sind laut Vielhauer 
1.400 Landwirte auf der App mit etwa 
6.000 Hektar Nutzfläche. Es sei eine 
Speicherleistung von 1.400 Tonnen CO2 
erreicht worden und mit 30 Euro je Ton-
ne Speicherleistung honoriert worden.

Wie Robert Kero, Umweltreferent beim 
Deutschen Bauernverband (DBV), 
anlässlich einer Videoschalte zum 
Junglandwirtetag sagte, macht sich 
auch sein Verband für einen privaten 
Markt für negative Emissionen stark. 
Kero setzt allerdings wenig Hoffnung 

in das Carbon-Farming, da seitens der 
Bundesregierung kaum positive Signale 
dafür zu erkennen sind.

THG-Emissionen seit 
1990 gesunken

In der Diskussion um Treibhauseffekte 
ist die Landwirtschaft nach seinen Wor-
ten aus zweierlei Gründen gekniffen. 
Während andere Sektoren mit einer 
geschützten und kontrollierten Produk-
tion ein beachtliches Minderungspoten-
tial haben, lebt und arbeitet die Land-
wirtschaft mit natürlichen Emissionen 
u.a. in Form von Lachgas und Methan. 
Auf diese Weise dürfte der Anteil der 
Landwirtschaft an den Treibhausgas-
Emissionen (THG) von Jahr zu Jahr 
steigen und Emissionszertifikate teurer 
werden. Kero: „Emissionshandel funk-
tioniert nur, wenn man Emissionssen-
kung auch kann. Da Landwirtschaft mit 
natürlichen Emissionen konfrontiert ist, 
ist dieser Sektor für den Handel unge-
eignet.“

Derzeit liegen die THG-Emissionen der 
Landwirtschaft bei 62,4 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalenten pro Jahr. Seit 
1990 betrug der Rückgang vor allem we-
gen des Abbaus der Tierbestände etwa 
20 Millionen Tonnen.

Veranlagt man allein den Bereich Land-
nutzung und Forstwirtschaft in einem 
Paket und berücksichtigt die Treibhaus-
gas-Senken der Forstwirtschaft (2019 
ca. 17 Millionen Tonnen), dann ergibt 
sich für diesen Sektor eine Senkeleis-
tung von netto 11,3 Millionen Tonnen. 
Durch weiträumige Waldschäden rech-
net man jedoch mit einer Nullsumme 
in der Bilanz und positiven Werten in 
der Zukunft. Die aktuellen Senkeziele 
der Bundesregierung mit 30,8 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalent im Jahr 2030 
hält Kero wie viele andere Ziele für reine 
Luftschlösser.

Lüneburger Heide (ccp). Auf dem 
jüngsten Bauerntag des Landvolk-
Kreisverbandes Lüneburger Heide 
hat der Festredner Professor Stefan 
Brunnhuber eine dramatische Zahl 
an den Anfang seines Vortrags ge-
stellt: 90 Milliarden Euro jährlich be-
tragen die negativen Auswirkungen 
der landwirtschaftlichen Aktivitäten 
auf Grundwasser, Klima, Biodiversi-
tät und Gesundheit in Deutschland. 
Auch der Abschlussbericht der Zu-
kunftskommission Landwirtschaft, 
der u.a. vom Bauernverband unter-
zeichnet ist, nennt Zahlen in dieser 
Größenordnung. Der Beitrag des  
Agrarsektors in Deutschland am 
nationalen Bruttosozialprodukt er-
scheint dagegen mit 25 Milliarden 
Euro eher kläglich. (Produktionswert 
60,4 Mrd. Euro)

Ein Vergleich der Zahlen führt jedoch in 
die Irre. So sind Agrarpreise trotz fort-
geschrittener Liberalisierung der Agrar-
märkte immer noch politische Preise, 
sodass agrarwirtschaftliche Leistungen 
stets unterbewertet werden, wenn allein 
Marktpreise über ihren Wert bestim-
men.

Weitaus problematischer für einen Ver-
gleich sind jedoch die Verfahren, mit 
denen Umweltkosten bewertet werden. 
Da Mutter Natur keine Rechnungen 
schreibt für den Verbrauch der Luft, 
für die Belastung von Gewässern und 
Meere oder für das Aussterben einer 
Tierart, sind Umweltkosten schwer 
zu greifen. Märkte und Preise für die 
Nutzung natürlicher Ressourcen sind 
kaum entwickelt – der Verkauf von 
Verschmutzungsrechten über den CO2-
Emissionshandel steckt immer noch in 
den Kinderschuhen. Um trotzdem eine 
monetäre Beurteilung der negativen 
Wirkungen vornehmen zu können, hat 
das Umweltbundesamt (UBA) eine Me-
thodenkonvention zur Ermittlung von 
Umweltkosten erarbeitet. 

Auf dieser Basis gelangt das Amt z.B. 
zu der Aussage, dass die durchschnitt-
lichen Umweltkosten der Ausbringung 
von Düngemitteln in der landwirtschaft-
lichen Praxis 6,30 Euro pro Kilogramm 
Stickstoff und 4,44 Euro pro Kilogramm 
Phosphor betragen. Der Wertansatz für 
Stickstoff setzt sich zusammen aus den 
Wirkungen von Stickoxiden, Lachgas 
und Ammoniak, die bei der Ausbringung 
von mineralischen und organischen 
Düngemitteln freigesetzt werden. Wei-
tere Folgen entstehen aus der Bewirt-
schaftung organischer Böden, durch Ni-
tratauswaschung mit dem Sickerwasser 
und N-Eintrag aus Landwirtschaftsflä-
chen in Oberflächengewässer über Ru-
noff, Erosion und Drainagen.

Die Landvolk-Zeitung hat das UBA in 
Berlin gebeten, die Herleitung der ver-
wendeten Kostenansätze zu erklären. 
Unsere Frage lautete: „In der vom UBA 
veröffentlichten Methodenkonvention 
zur Ermittlung von Umweltkosten in 
der Landwirtschaft werden die durch-
schnittlichen Umweltkosten der Aus-

bringung von Stickstoff in der land-
wirtschaftlichen Praxis mit 6,30 Euro 
pro Kilogramm Stickstoff beziffert. Das 
UBA stellt transparent dar, welche Fak-
toren zur Umweltbelastung beitragen 
und wie diese im Einzelnen preislich zu 
bewerten sind, offen bleibt aber, auf wel-
che Weise diese Einzelwerte ermittelt 
werden. Woher kommen also die von 
Ihnen gewählten Ansätze?“

Das UBA schreibt: „Es gibt verschiedene 
ökonomische Methoden zur Bewertung 
(Monetarisierung) von Umweltschäden 
oder Umweltfolgen.“ Da direkte Prei-
se in der Regel nicht vorliegen, werden 
Schadenskosten so oft wie möglich 
durch indirekte Marktpreise ermittelt. 
Erhöhte Nitratwerte im Grundwasser 
werden z. B. über die Kosten einer theo-
retischen Pacht aller landwirtschaftlich 
relevanten Flächen durch die Wasser-
versorger bewertet. Andere vom Bun-
desamt zitierte Studien schätzen die 
Schadenssumme anhand der Kosten für 
die Aufbereitung von nitratbelastetem 
Trinkwasser.

Die Emission von Luftschadstoffen 
(NH3 und NOx) und die daraus abgelei-
teten Schäden der Artenvielfalt werden 
geschätzt über die durchschnittlichen 
Ansiedlungskosten für einen potentiell 
ausgestorbenen Vogel. Die Beeinträch-
tigung der Gesundheit wird gemessen 
an Behandlungskosten, Produktivitäts-
einbußen oder der Zahlungsbereitschaft 
für die Vermeidung von Schmerzen 
oder vorzeitigem Tod. Die vorgestell-
ten Ergebnisse unterschiedlicher For-
schungseinrichtungen variieren oft um 
ein Mehrfaches.

Trotz aller methodischen Schwächen, 
die bei der Ermittlung von Umweltkos-
ten zu erkennen sind, steht die beunru-
higende Zahl von 90 Milliarden Euro im 
Raum. Es drängt sich allerdings die Fra-
ge auf: Welche Schlussfolgerungen zieht 
das Bundesamt für Umweltschutz aus 
den Ergebnissen – welchen Rat will das 
UBA der Politik geben? 

Sollte Landwirtschaft mit einem Beitrag 
zum Bruttosozialprodukt von 25 Milli-
arden Euro und dem errechneten Scha-
densbudget von 90 Milliarden Euro die 
Hände in den Schoß legen? 

Wer diese Frage stellt, muss die Gegen-
frage stellen: Wie wird die Rechnung 
ausfallen, wenn Acker und Grünland 
brach fallen und die Ställe leer stehen 
– wenn die Kosten der Unterernährung 
und des Hungers in die Schreckensbi-
lanz eingehen?

Hier wird deutlich, dass Umwelt und 
Agrarerzeugung keine Tauschobjekte 
sind, die gegeneinander aufgewogen 
werden können. Umweltkosten blei-
ben fiktive Größen, die zum Vergleich 
von Kosten und Leistungen nicht tau-
gen. Sie haben ihre Berechtigung, um 
die Dimensionen erwartbarer Schäden 
fühlbar zu machen. Sie dienen als Ori-
entierungshilfen der Umweltpolitik, um 
Maßnahmen dort zu ergreifen, wo die 
Schäden alarmieren.

Umweltkosten  
auf dem Prüfstand
Vergleich mit Wirtschaftsdaten führen in die Irre

Senkeziele sind oft Luftschlösser
Junglandwirtetag beschäftigt sich mit Klimaleistungen der Landwirtschaft
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Familie Brandt, Schneeheide 1, Di-
rektvermarktung von Eiern, Obst und 
Öl, Legehennen im Hühnermobil, 
Schweinezucht, Ackerbau, Ölfrüchte, 
Landmaschinenausstellung, Hüpf-
burg, Marktplatz der Direktvermark-
ter, Landfrauen-Café, Eis & Eiscafé, 
Krustenbraten im Brötchen, Geträn-
ke.

 Familie Becker, Schneeheide 42, 
Nutztier-Arche, Ferienwohnung, alte 
und geschützte Tierarten, Schafsche-
rer, Naturschutzstiftung, Hand- und 
Spannverein mit Vorführungen, In-
fostände, Kinderschminken, Holz-
ofenbrot, Kaffee und Butterkuchen, 
Getränke.

Familie Lühmann, Schneeheide 28, 
Direktvermarktung von Schnittgrün 
und Weihnachtsbäumen, Infomo-
bil der Jägerschaft Fallingbostel mit 
Hundegebrauchsverein, Jagdhornblä-
ser und Kitzrettung, Hobbykünstler, 
Kindersandburg, Wildbratwurst, Ge-
tränke.

Tag des offenen Hofes in Schneeheide...
Die Teilnehmer im Verbandsgebiet freuen sich auf die Besucher

Familie Wehrhoff, Schneeheide 31, moderne Milchviehaltung, Ackerbau, Bio- 
und Solarenergie, Ferienwohnungen, Aussteller zu automatisierten Haltungs- 
und Melkverfahren, Kinder (Stroh) Aktionen, Gegrilltes, Getränke, Milchbar, 
Weinstand.

Familie Mey-
er, Schneeheide 
34, Direktver-
marktung von 
Rindfleisch und 
Breitbrusthähn-
chen, Angus-

zuchtbetrieb, Geflügelmast, Pferdehaltung und -pension, Thema Wolf, Show-Kühe, Landmaschi-
nenausstellung, Hebebühne mit Fahrten, Mobiler Geflügelschlachter, Kinder-Spaß, Angus-Burger, 
Weinverkostung.

Familie Mar-
quard, Schnee-
heide 39, 
Direktvermark-
tung von Kartoffeln und Schwein, Ackerbau, Schweine auf Stroh, Erntetechnik und Landmaschi-
nen von früher und heute, Pflanzenschutz, Kartoffelsortiertechnik, Gegrilltes, Kartoffelpuffer und 
Apfelmus, Getränke.

Lüneburger Heide (lv). Für Ände-
rungen und Korrekturen von GAP-
Anträgen sind in der laufenden 
Förderperiode teilweise neue Ver-
fahrensabläufe vorgesehen. Dies 
betrifft unter anderem die Vergrö-
ßerung bzw. Verkleinerung von 
Schlägen einschließlich der Korrek-
tur von Überlappungen. Festge-
stellte Überlappungen werden im 
ANDI-Programm in der Farbe Pink 
eingeblendet. Wurden keine oder 
nur minimale (max. 100 Quadrat-

meter) Überlappungen festgestellt, 
sind keine weiteren Maßnahmen 
notwendig. Solch kleine Überlap-
pungsflächen werden nach dem 30. 
September bei beiden Antragstel-
lern sanktionslos gelöscht.

Werden Überlappungsflächen größer 
als 100 Quadratmeter festgestellt, sind 
die Überlappungsflächen zu prüfen 
und zu bereinigen. Erfolgt keine An-
passung, wird nach dem 30. Septem-
ber der doppelt beantragte Bereich 

bei beiden Überlappungspartnern mit 
Sanktionen abgeschnitten. Solche 
Kürzungen können nur vermieden 
werden, wenn eine Rücknahme bis 
zum 30. September bei der Bewilli-
gungsstelle eingereicht wird (Datum 
der Einreichung des Datenbegleit-
scheins). Die Änderungen werden von 
den Bewilligungsstellen eingepflegt 
und sind in der Regel nach zwei Tagen 
im ANDI-Programm sichtbar. 

Werden Flächen anders genutzt, als im 

Flächenantrag angegeben, so sind die 
Angaben zur Nutzung zu korrigieren. 
Ab diesem Jahr wird auch über die Sa-
telliten-gestützte Flächenbeobachtung 
(„Kontrolle durch Monitoring“) der 
Anbau auf den Flächen geprüft. Dazu 
werden im Abstand von fünf Tagen alle 
Flächen aus dem All fotografiert und 
die Bilder über künstliche Intelligenz 
ausgewertet. Die Ergebnisse werden 
mit den Antragsangaben abgeglichen. 
Fragliche Abweichen werden voraus-
sichtlich ab dem 18. August im ANDI-

Programm gelb und eindeutig festge-
stellte Abweichungen rot dargestellt. 
Bis zum 30. September können die 
Feststellungen der Kontrolle ohne die 
Befürchtung von Sanktionen akzep-
tiert werden.  

Die neue AUKM-Maßnahmen können 
bis zum 30. Juni beantragt werden.

Die Berater des Landvolk-Verbandes 
stehen für die Umsetzung der erfor-
derlichen Korrekturen gern zur Verfü-
gung.

Agrarantrag im Blick behalten
Überlappungen bis 30. September korrigieren

Für den Tag des offenen Hofes in 
Schneeheide wurde eine Action-
bound-Rallye, eine digitale Schnit-
zeljagd, angelegt. So können Infos 
zu den teilnehmenden Betrieben 
einfach und flexibel auch mobil ab-
gerufen werden. Actionbound-App 
vorab im WLAN runterladen, QR-
Code scannen und  los geht’s.
Partner des Tags des offenen Hofes 
sind die Niedersächsischen Land-
Frauenverbände Hannover und We-

ser Ems, die LandTouristik Nieder-
sachsen – bauernhofferien.de, die 
Niedersächsische Landjugend, die 
i.m.a. (information.medien.agrar), 
Milchland Niedersachsen und die 
Land & Forst. 
Der Tag des offenen Hofes wird unter-
stützt durch die VGH Versicherung, 
Öffentliche Versicherung Oldenburg, 
Ostfriesische Landschaftliche Brand-
kasse und die Öffentliche Versiche-
rung Braunschweig.

Die Volkstanzgruppe der Landjugend Rethem wird beim Tag des offenen Hofes ihr Können Die Volkstanzgruppe der Landjugend Rethem wird beim Tag des offenen Hofes ihr Können 
unter Beweis stellen.         Fotos: privatunter Beweis stellen.         Fotos: privat
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Ganz nach dem Motto „Wir kennen unser Obst noch beim Vorna-
men“ baut Familie Zeyn, Drager Straße 60, 21423 Winsen-Luhe 
(Laßrönne), in ihrem Familienbetrieb in dritter Generation auf 
zehn Hektar verschiedene Obstsorten an. 

In ihrem Hofladen bieten sie neben ihrem Obst und anderen re-
gionalen Spezialitäten frisch gepressten Apfelsaft und Apfelcider 
aus eigener Produktion an. Und damit es auf dem Hof nicht lang-
weilig wird, versüßen Zwerghühner sowie eine kleine Ponyherde 
den Hofalltag.

365 Tage im Jahr dreht sich bei Familie Blümel, Ruh-
mannshof 4, 21647 Moisburg, alles um den Weihnachts-
baum. Neben dem Anbau von Weihnachtsbäumen gibt es bei  
Blümels ein Hofcafé sowie einen Hofladen, in dem es unter an-
derem viele überraschende Produkte aus der Tanne zu entdecken 
gibt. 

Außerdem freuen sich die Shetlandponys und die beiden Alpaka-
Damen über einen Besuch und Streicheleinheiten. Am Tag des 
offenen Hofes lädt Familie Blümel dazu ein, die Köstlichkeiten 
des Hofes zu probieren und sich über den Weihnachtsbauman-
bau zu informieren.

Auf dem Wilkenshoff, Kampweg 2, 21279 Hollenstedt (Ocht-
mannsbruch), kommt vieles zusammen, was sich immer mehr 
Menschen wünschen: ökologische Landwirtschaft (nach Bioland-
Norm zertifiziert) und nachhaltige Tierhaltung, regionale Bio-
Küche im Hofcafé mit Laden, ein Bauernhofkindergarten und  
vieles mehr. 

Der Betrieb steht für eine mutige Landwirtschaft mit alten Sor-
ten, seltenen Rassen und einer nachhaltigen Bewirtschaftung, 
die Verantwortung für die folgenden Generationen übernimmt.

Tatsächliche Nutzung (ALKIS)
Katasterfläche (ha)

31.12.2020

Harburg Heidekreis

Bodenfläche insgesamt 124.845 188.146

Siedlung (10.000) 14.551 11.995

- Wohnbaufläche (11.000) 8.603 4.721

- Industrie- und Gewerbefläche (12.000) 1.858 2.107

- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (18.000) 1.762 1.648

Verkehr (20.000) 7.003 8.255

- Straßenverkehr (21.000) 3.921 4.482

Vegetation (30.000) 100.989 166.136

- Landwirtschaftsfläche (31.000) 62.686 74.083

- Waldfläche (32.000) 34.335 76.558

- Heide (34.000) 1.671 11.285

- Moor (35.000) 766 1.492

- Unland, vegetationslose Fläche (37.000) 2) 219 122

Gewässer (40.000) 2.301 1.760

- stehendes Gewässer (See/Teich) (43.000) 866 847

nachr. Siedlungs- u. Verkehrsfläche (o. Berg-/Tagebau) 21.083 20.020

Flächennutzung im Heidekreis und dem Landkreis Harburg 
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

Lüneburger Heide (bb). Der Anteil an 
erneuerbaren Energien am gesamten 
deutschen Stromverbrauch soll bis 
zum Jahr 2023 auf 80 Prozent stei-
gen (aktuell 42 Prozent), bis 2035 
sogar auf annähernd 100 Prozent. 
Die Maßnahmen für die Umsetzung 
sind im sogenannten „Osterpaket“ 
des Bundeswirtschaftsministers ent-
halten. Für den Photovoltaikbereich 
bedeutet das einen Ausbau auf 215 
Gigawatt (GW) im Jahr 2030. Laut 
Umweltbundesamt waren im Jahr 
2021 Photovolatik-Anlagen (PV-An-
lagen) mit einer Gesamtleistung von 
ca. 59 GW in Deutschland installiert. 
Die Ausbauziele sind hochgesteckt 
und bedürfen reichlich Anstrengung 
in der Umsetzung. Doch was bedeu-
tet das in der Praxis und auf regiona-
ler Ebene?

Betrachtet man die Ausbauziele für den 
Bereich der Photovoltaik sollen jährlich 
bis zu 22 GW Leistung aus PV-Anlagen 
hinzugebaut werden, um die Ausbauzie-
le zu erreichen. Derzeit liegt der Zubau 
bei jährlich vier bis fünf Gigawatt. Die 
Erweiterung soll hälftig auf Dach- und 
Freiflächen verteilt werden. Für die 
Freiflächenanlagen werden Räume in 
der Landschaft oder bereits versiegelte 
Flächen benötigt. 

Laut Ausführungen im Osterpaket soll 
für Freiflächenanlagen die Flächenku-
lisse unter Berücksichtigung landwirt-
schaftlicher und naturschutzverträgli-
cher Aspekte maßvoll erweitert werden. 
Neben den bisherigen Flächenkategori-
en wie Konversionsflächen (ehemalige 
Lager-, Stell- oder Parklätze) und Seiten-

randstreifen von Verkehrswegen sowie 
den erweiterten benachteiligen Gebie-
ten kommen Agri-PV (Doppelnutzung 
durch Landwirtschaft und Energieer-
zeugung), Floating-PV (schwimmende 
Solarparks) und Moor-PV neu hinzu.

Bei der Zielsetzung von 215 GW in 2030 
und aktuell vorhandener 59 GW ergibt 
sich ein Zubau von 156 GW, davon die 
Hälfte 78 GW aus Freiflächen-PV. Geht 
man davon aus, dass auf einem Hektar  
ca. 1 MW installierter PV-Leistung etab-
liert werden können, sind für den Zubau 
von 78 GW rund 78.000 Hektar deutsch-
landweit notwendig. 78.000 Hektar 
entsprechen 0,43 Prozent der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche. 

Die Niedersächsische Landesregierung 
hatte im vergangenen Jahr die Nieder-
sächsische Freiflächensolaranlagenver-
ordnung beschlossen und darin auch 
Ausbauziele festgehalten. Bis 2040 sol-
len 65 Gigawatt installierte PV-Leistung, 
davon 15 Gigawatt auf Freiflächen vor-
handen sein. 15 GW auf Freiflächen 
bis zum Jahr 2040 entsprechen 0,54 
Prozent der niedersächsischen landwirt-
schaftlichen Fläche. Derzeit beträgt die 
Stromkapazität aus Solarenergie in Nie-
dersachsen insgesamt allerdings nur 4,6 
Gigawatt.

Um welche Größenordnungen geht es in 
unserem Verbandgebiet dem Heidekreis 
und dem Landkreis Harburg? In der Ta-
belle ist die aktuelle Flächennutzung in 
den Landkreisen aufgeführt.

Legt man die Ausbauziele zu Grunde 
und geht vom notwendigen Flächenbe-
darf zu Lasten der landwirtschaftlichen 

Nutzung aus, ergibt sich folgender 
Flächenbedarf: Bei einer landwirt-
schaftlichen Fläche im Landkreis Har-
burg von ca. 62.686 Hektar und dem 
Bedarf von 0,43 Prozent landwirt-
schaftlicher Flächen für Freiflächen-
PV errechnet sich eine Größe von 270 
Hektar. Für den Heidekreis ergibt sich 
ein Flächenbedarf von 319 Hektar. An-
genommen wurde der gleichmäßige 
Ausbau über die gesamte Bundesrepu-

blik und keine regionalen Unterschiede. 

Neben aktuell landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen können für PV-Frei-
flächen auch sogenannte Konversi-
onsflächen dienen, dazu zählen z. B. 
Grundstücke die mal vom Militär, von 
Gewerbetreibenden, der Industrie oder 
der öffentlichen Hand z. B. für Lager-, 
Stell- oder Parkplätze genutzt werden. 
Ein unnötiger Flächenverbrauch sollte 
vermieden werden und vor allem auch 

auf bisher nicht genutzte und versiegelte 
Flächen für PV verwendet werden. Vor-
behaltsflächen für die Landwirtschaft 
sollen hierfür nicht in Anspruch genom-
men werden, ausgenommen hiervon 
sind z. B. die Agrar-Photovoltaik. Die 
Ausbauziele der Bundesregierung sind 
ambitioniert aber auch notwendig, um 
sich unabhängiger bei der Stromversor-
gung zu machen und den Klimaschutz-
voran zu treiben.

Solarparks auf dem Vormarsch
Knapp 600 Hektar im Verbandsgebiet sind keine Utopie

...und im Landkreis Harburg
AUS DEM KREISVERBAND   5Ausgabe 6 · Juni 2022

Landvolk Lüneburger Heide



Celle (ccp). Als der erste Jäger und 
Sammler vor rund 13.000 Jahren 
begann, einen Acker zu bebauen, 
war der Beruf des Landwirts gebo-
ren. Seine evolutionäre Idee war 
der Pflanzenschutz. Indem er seine 
erste Kultur – wahrscheinlich war 
es der Hanf - vor Konkurrenten, 
Schädlingen, Krankheitserregern 
und ungünstigen Wettereinflüssen 
schützte, betrieb er Pflanzenschutz 
im ursprünglichen Sinn.

Inzwischen ist der Begriff „Pflan-
zenschutz“ im allgemeinen Sprach-
gebrauch auf einen Bereich verengt, 
der vor allem die Verwendung von 
chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln umfasst. „Dieser Pflan-
zenschutz hat sein negatives Image 
weg,“ befand Dr. Georg Backhaus auf 
der jüngsten Mitgliederversammlung 
der Albrecht-Thaer-Gesellschaft in Cel-
le. Backhaus war von 2008 bis 2018 
Präsident des Julius-Kühn-Instituts in 
Quedlinburg und hatte als Leiter der 
Bundesanstalt des Ernährungsministe-
riums auch politische Beraterfunktion. 

Das von Backhaus zitierte Negativ-
Image ist nicht neu, denn als die ers-
ten Pestizid-Anwendungen  begannen, 
blieben berechtigte Warnungen aus 
der Wissenschaft nicht aus. Mit der 

Nahrungsmittelknappheit in Folge des 
zweiten Weltkriegs wurde der chemi-
sche Pflanzenschutz jedoch salonfähig 
und verkörperte bis in die 1950er das 
Image der modernen Landwirtschaft. 
Backhaus zeigte anlässlich seines Cel-
ler Vortrags das Foto eines Festwagens, 
mit dem sich die Landwirtschaft da-
mals bei einem Oldenburger Stadtum-
zug präsentierte. Es zeigt eine Druck-
spritze und auf dem dazugehörigen 
Banner steht: Ohne Pflanzenschutz 
keine Ernte.

Der Impuls für eine bis heute zuneh-
mend kritische Auseinandersetzung 
mit dem chemischen Pflanzenschutz 
ist verbunden mit dem Namen Rachel 
Carson und datiert auf das Jahr 1962. 
Vor nunmehr 60 Jahren untergrub der 
Contergan-Skandal die Glaubwürdig-
keit der Großchemie, die Kuba-Krise 
hielt die Welt in Atem und Hamburg 
erlebte eine Hochwasserkatastrophe. 
In diesem gesellschaftlichen Stim-
mungsbild fand der Bestseller der US-
Amerikanerin Carson mit dem Titel „si-
lent spring“ (deutscher Titel: stummer 
Frühling) ein riesiges Publikum in der 
westlichen Welt und gilt als Initialzün-
dung für die damals entstehende Öko-
logie-Bewegung.

Wie Backhaus berichtete, verschob 
sich die Kritik an Pflanzenschutzmit-

teln von der Gesundheitsgefährdung 
durch belastete Nahrungsmittel und 
über hormonale Gefahren bis aktuell 
zur Gefährdung der Artenvielfalt und 
der Verunreinigung der Luft. Im Laufe 
von 60 Jahren sind Pflanzenschutzmit-
tel im öffentlichen Bewusstsein vom 
Problemlöser zum Problemgenerator 
geworden. 

„Bei Politikern sind Pflanzenschutzmit-
tel daher unbeliebt,“ erklärte der lang-
jährige Politik-Berater. Eine sachliche 
Argumentation zu Gunsten des Pflan-
zenschutzes stoße da gelegentlich auf 
Verständnis, wer aber Wählerstimmen 
maximieren wolle, vertrete nach außen 
dann doch den Weg des Mainstreams.

Die Industrie hat – so Backhaus - auf 
diese Gemengelage längst reagiert und 
ihre Budgets zur Fortentwicklung von 
Pflanzenschutzmitteln reduziert. 

Auch wenn der Pflanzenschutz zum un-
geliebten Kind geworden ist – brauchen 
wir ihn noch? Lautete  die zentrale Fra-
ge, die Backhaus auf der Mitglieder-
versammlung der Albrecht-Thaer-Ge-
sellschaft zu beantworten hatte. Die 
Antwort lautete „Ja“, das „aber“ folgte 
jedoch auf dem Fuße: „Wenn wir wei-
termachen wie bisher, werden wir un-
sere Pflanzenschutzmittel verlieren.“ 

Was muss also anders werden? Die Ant-
wort erschließt sich aus der Bemerkung 
des Referenten zum Thema Integrierter 
Pflanzenschutz. Der Integrierte Pflan-
zenschutz ist Teil der guten fachlichen 
Praxis und ist im Pflanzenschutzgesetz 
definiert als eine Kombination von Ver-
fahren, bei denen unter vorrangiger Be-

rücksichtigung biologischer, biotech-
nischer, pflanzenzüchterischer sowie 
anbau- und kulturtechnischer Maßnah-
men die Anwendung chemischer Pflan-
zenschutzmittel auf das notwendige 
Maß beschränkt wird. „Anbaurealität 
ist jedoch die Betriebswirtschaft,“ hieß 
es in dem Vortrag.

Backhaus setzt für zukunftsfähige Stra-
tegien im Ackerbau auf innovative Ver-
fahren, nachdem in der Vergangenheit 
ein gesteigerter Input Wachstum geför-
dert habe. Zu den modernen Methoden 
gehört z. B. die RNAi-Technologie. Die 
RNA-Interferenz (RNAi) ist ein natür-
liches System, mit dem Zellen die Ak-
tivität von Genen regulieren. Pflanzen 
nutzen es aber auch, um schädliche 
Viren oder Pilze zu blockieren, ganz 
ähnlich wie Impfstoffe. Mit Hilfe des 
RNAi-Systems können die Folgen einer 
Infektion oder einer Attacke abmildern. 
Einige Pflanzen können das von Natur 
aus, doch oft ist ihre RNAi-Antwort zu 
schwach oder setzt zu spät ein.

Um dennoch einen wirksamen Schutz 
zu gewährleisten, ist es inzwischen 
möglich, die natürliche RNAi-Abwehr 
zu stimulieren. Schon bald könnte es 
neue Anwendungsformen geben, die in 
Form von Sprays auf die Pflanzen ge-
langen und die Abwehrkräfte steigern.

Hoffnungsvoll ist die Wissenschaft bei 
der Erforschung von pflanzlicher Kom-
munikation. So können Lockstoffe, die 
von Pflanzen ausgesandt werden, auch 
als Pflanzenschutzmittel eingesetzt 
werden.

„Zweifellos wir die künstliche Intelli-

genz eine Revolution des Ackerbaus her-
vorrufen“, da ist sich Backhaus sicher. 
Mit einem Netz von Sensoren, Kameras, 
Wetterstationen und Drohnen werden 
Daten auf dem Acker erhoben und in 
einem Datenpool ausgewertet. Das zum 
Selbstlernen befähigte System ist dann 
in der Lage, Entscheidungen zu treffen, 
die den Erfahrungsschatz eines mensch-
lichen Akteurs weit übertrifft.

Das Zukunftsszenario sind dann nicht 
mehr große mit einer einzigen Frucht 
bestellte Felder, sondern kleinteilige 
Ackerflächen mit angepasster Nutzung. 
Farmroboter nutzen dabei alle mög-
lichen Werkzeuge der digitalisierten 
Landwirtschaft, von der Früherken-
nung von Krankheiten oder Boden-
feuchtemessung via Fernerkundung, 
über standortangepasste Düngung und 
mechanische Unkrautbekämpfung bis 
hin zum idealen Erntezeitpunkt.

Die Albrecht-Thaer-Gesellschaft hat sich 
zum Ziel gesetzt, das Andenken an den Me-
diziner und Agrarreformer Albrecht Daniel 
Thaer (1752-1828) an seinem Geburtsort 
Celle der Nachwelt zu erhalten. Neben der 
Pflege des Erbes von Albrecht Daniel Thaer 
ist die agrarwissenschaftliche Erforschung 
des Raumes Niedersachsen Ziel und Zweck 
der Gesellschaft. Dies bedeutet die Aufbe-
reitung und Verbreitung des wissenschaft-
lichen Werkes von Albrecht Daniel Thaer 
sowie dessen Darstellung im aktuellen Kon-
text.

Alljährlich zeichnet die Albrecht-Thaer-
Gesellschaft, die etwa 750 Mitglieder zählt, 
Personen aus, die sich um die Förderung 
der Landwirtschaft besondere Verdienste 
erworben haben. Die Auszeichnung er-
folgt durch Berufung zu Mitgliedern sowie 
durch Verleihung von Medaillen. Aus dem 
Verbandsgebiet des Landvolks Lüneburger 
Heide sind in den vergangenen zwei Jahren 
Sybille Kahnenbley, Seevetal, Friedrich Aver-
beck, Woltem, und Cord-Christian Precht, 
Frielingen, in die Gesellschaft berufen wor-
den.

Pflanzenschutz – mehr als Chemie
Professor Georg Backhaus setzt auf innovative Verfahren

Wenzendorf (cb). Die Tische waren 
frühlingshaft dekoriert und überall 
sah man fröhliche Gesichter: Nach 
coronabedinger Zwangspause wur-
de auf dem Hof Oelkers in Wenzen-
dorf wieder der Kreislandfrauentag 
Harburg veranstaltet. Alle 15 Mit-
gliedvereine waren dazu eingeladen. 
„Sprecht miteinander, klönt mitein-
ander – das haben wir so lange nicht 
gehabt!“ sagte die Bezirksvertrete-
rin Bettina Brenning vom Landfrau-
en-Landesverband Niedersachsen in 
ihrer Ansprache. 

Eindringlich forderte sie von der Politik 
das Voranbringen der Infrastruktur auf 
dem Land. Familie, Beruf und Ehren-
amt müssten besser vereinbar sein, da 
wäre noch viel zu tun: „Ehrenamtliche 
Tätigkeit macht glücklich und gibt Er-
füllung, bedeutet aber auch Verant-
wortung“, betonte Brenning.“ Zudem 
bedauerte sie einen neuen Trend: Lei-
der fehle es im gesellschaftlichen Mit-
einander zunehmend an Toleranz und 
Respekt. Ganz wichtig sei die Digita-
lisierung. Alle brauchten diese für die 
Teilnahme am öffentlichen Leben.  

Sybille Kahnenbley, Vorsitzende des 
Landfrauen-Kreisverbandes Harburg, 
erinnerte daran, dass auf den Tag ge-
nau vor 75 Jahren die erste Sitzung 
des frei gewählten Niedersächsischen 
Landtages in Hannover stattfand. De-
mokratie sei auch für die Landfrauen 
das oberste Gebot. Der russische An-
griffskrieg in der Ukraine führe uns vor 
Augen, wie wichtig Frieden, Sicherheit 
und Freiheit seien. In ihrem Rückblick 
erinnerte sie an die Gebietsreform vor 
50 Jahren in Niedersachsen. Die Land-
frauen hätten die damit verbundenen 

Herausforderungen mit Bravour ge-
meistert.  

Landrat Rainer Rempe wies auch im 
Zeitalter der Digitalisierung auf die 
Wichtigkeit des persönlichen Austau-
sches hin. Außerdem informierte er 
über die Corona-Impfaktionen und 
die Unterbringung der ukrainischen 
Geflüchteten im Landkreis Harburg. 
Die Hilfsbereitschaft für die Schutzsu-
chenden sei groß, dafür danke er allen 
Beteiligten.  

Ganz herzlich wurde Ehrenmitglied 
Karin Plate aus Tostedt begrüßt. Sie 
hatte sich über Jahrzehnte zunächst in 
ihrem Heimatort bei den Landfrauen 
engagiert, später dann als Kreisvorsit-
zende. Seit 2014 brachte sie ihr Wissen 
im Präsidium des Niedersächsischen 
Landfrauen-Landesverbandes in Han-
nover ein. Bei den jüngsten Neuwahlen 
hatte sie nicht wieder kandidiert. Die 
Niedersächsische Landwirtschaftsmi-
nisterin Barbara Otte-Kinast würdigte 
Plates Leistung mit der Übergabe des 
Verdienstkreuzes am Bande des Lan-
desverdienstordens.  

Landrat Rempe betonte in Wenzendorf 
die Wichtigkeit des Ehrenamtes und 
gratulierte mit einem Blumenstrauß. 
„Karin Plate hat besonders die Vermitt-
lung von gesunder Ernährung, Haus-
wirtschaft und Kochen mit Kindern 
und Jugendlichen vorangebracht“, lob-
te er. „Das entsprechende Landfrauen-
Programm für ganz Niedersachsen hat 
sie mit erarbeitet.“  

Bei Tortentapas, Kaffee und Erfri-

schungsgetränken kam auch der Klön-
schnack nicht zu kurz. Gut gestärkt 
erlebten die Teilnehmerinnen anschlie-
ßend die Schauspielerin Sandra Keck 
auf der Bühne. Sie hatte für ihren Auf-
tritt in die choreografische Trickkiste 
gegriffen und die zauberhaften Kind-
frauen aus Grimms Märchen in das Al-
ter zwischen 55 und 60 versetzt. Der All-
tag von Dornröschen, Rotkäppchen und 
Schneewittchen wurde dann plötzlich 
aus einem ganz anderen Blickwinkel 
beleuchtet und führte auf humorvolle 
und geistreiche Art zu dem geheimnis-
vollen Motto des Tages: Was machen 
Prinzessinnen, wenn die Wechseljahre 
kommen? So ist Schneewittchen mit 
55 dreimal verheiratet, hat eine Apfel-
allergie und lebt jetzt glücklich in einer 
WG mit sieben kleinen Männern. Sie ist 
natürlich in Therapie, denn schließlich 
hat ihre Mutter dreimal versucht, sie 
um die Ecke zu bringen.

Rotkäppchen sitzt allein nach mehreren 
misslungenen Schönheitsoperationen 
und ehrenamtlichem Tierheim-Engage-
ment in der stylischen Eigentumswoh-
nung ihrer verstorbenen Großmutter. 
Sie fragt sich, warum ihr Prinz mit der 
übergewichtigen Frau Holle durchge-
brannt ist?! Oder was macht Rapun-
zel, wenn ihr in den Wechseljahren die 
Haare ausfallen?

Leichte Parallelen zum Leben der vor-
tragenden Künstlerin (54) sind selbst-
verständlich frei erfunden. Der Beifall 
für Sandra Keck war lang und herzlich.  

Was macht Schneewittchen mit 55?
Antwort gab es auf dem Kreislandfrauentag in Wenzendorf / Hohe Ehrung für Karin Plate

„Endlich wieder 
Gemeinsamkeit!“  Die 
Ehrenvorsitzende 
Karin Plate (von links), 
Bezirksvertreterin 
Bettina Brenning, 
Schauspielerin Sandra 
Keck und die Kreis-
vorsitzende Sybille 
Kahnenbley begrüßten 
auf dem Hof Oelkers 
die Landfrauen.  

Erntedankumzug in Oldenburg in den 1950er Jahren.                 Foto: LWK
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von HinricH EggErs 

Das Fortpflanzungsgeschehen in der 
heimischen Tierwelt ist oft sehr viel-
fältig und erstaunt immer wieder. 
Sehr auffällig und teilweise auch 
sehr lustig verläuft es meist mehr-
mals im Jahr bei (Lepus europaeus) 
dem Feldhasen.   

An einem schönen Sommertag Anfang 
Juli letzten Jahres machte ich mit Fahr-
rad und Fotoapparat eine Tour zu den 
Grünlandflächen am Rande eines Moo-
res, um auf einem Sandweg nach den 
Erdbauten der kleinen Hosenbienen 
Ausschau zu halten. Dabei bemerkte 
ich plötzlich zwei Hasen, die in etwa 50 
bis 60 Meter Entfernung im mäßigen 
Tempo durch die Wiese hoppelten. Als 
ich sie kurz darauf durch das Fernglas 
beobachten wollte, sausten plötzlich 
insgesamt sieben Hasen in wilder Ver-
folgungsjagd kreuz und quer durch das 
Gras. Es handelte sich ganz offensicht-
lich um eine „Hochzeitsgesellschaft“, 
die aus einer Häsin und sechs liebestol-
len Rammlern bestand.

Während ich versuchte ein paar brauch-
bare Fotos zu machen, sprangen die Hä-
sin und der erste Rammler auf den Weg 
und saßen plötzlich friedlich nebenein-
ander, etwa zehn Meter vor mir. Sie wa-
ren so mit sich beschäftigt, dass sie kei-
ne Notiz von mir nahmen, obwohl ich 
völlig frei neben meinem Fahrrad vor 
ihnen stand. Auch als ich sie kurz dar-
auf vorsichtig fotografierte, zeigten sie 
keine Reaktion. Fast zwanzig Minuten 
lang verharrten sie vor mir, ohne meine 
Anwesenheit wahrzunehmen. Erst dann 
reckte sich der Rammler in Richtung 
Häsin um sie zum Aufstehen zu bewe-

gen. Als sie sich kurz danach aufsetzte, 
wurde er plötzlich mutiger und versuch-
te sie zu bedrängen. Doch da die Häsin 
offensichtlich noch nicht völlig paa-
rungsbereit war, reagierte sie sofort und 
verteilte ein paar „Backpfeifen“, die den 
Rammler aber nur noch mutiger mach-
ten. Vorläufig hatte er jedoch sein Ziel 
erreicht, denn die Häsin blieb jetzt in 
Bewegung und löste damit eine erneute 
Verfolgungsjagd aus.

Dies blieb den  anderen Rammlern 
natürlich nicht verborgen und im Nu 
rannten überall Hasen durch die Wiese 
und verfolgten sich gegenseitig. Dabei 
schienen einige die Übersicht verloren 
zu haben, denn von Zeit zu Zeit hockten 
sie für einen kurzen Moment  schein-
bar orientierungslos auf dem Weg und 
versuchten sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Doch nach und nach organi-
sierte sich die Verfolgungsjagd wieder 

und verschwand nach einigen Runden 
auf der Wiese über einen langen Weg 
aus meinen Blicken.

Feldhasen habe eine sogenannte „Ram-
melzeit“ von Ende Dezember bis Au-
gust. In dieser Zeit bringen die Häsin-
nen bei einer Tragzeit von 42 Tagen in 
drei bis vier Sätzen im Mittel etwa drei 
Junge zur Welt. Dabei ist es durchaus 
möglich, dass sich die Häsin in kur-
zer Zeit mit verschiedenen Rammlern 
paart. Junghasen sind bei der Geburt 
vollkommen behaart und haben die Au-
gen schon geöffnet. Eine Besonderheit 
stellt die doppelte Trächtigkeit (Super-
fötation) dar. Dabei wird die Häsin in 
Ausnahmefällen nach etwa 30 Tagen 
schon wieder aufnahmebereit, ob-
wohl sie noch Föten in der Tracht hat. 
Ein zweiteiliger Tragesack ermöglicht 
Nachwuchs unterschiedlichen Alters in 
einer Gebärmutter. 

Hasenhochzeit mit vielen Gästen
Mümmelmann lässt sich auch durch Backpfeifen nicht schrecken

Fotos  Hinrich EggersFotos  Hinrich Eggers

Frielingen (ccp). „Man darf beim 
Striegeln nicht bange sein.“ Jan 
Meyerhoff, der diese Erfahrung in 
25-jähriger Tätigkeit als Biobauer 
gesammelt hat, stellte jetzt sei-
nen Acker zur Verfügung, um die 
neuesten Erkenntnisse der Strie-
geltechnik einem breiten Publikum 
vorzustellen. Organisiert wurde der 
Feldtag über das FINKA-Projekt. In 
diesem Verbund arbeiten konventi-
onell wirtschaftende Betriebe und 
Ökobetriebe in Partnerschaften 
zusammenarbeiten, um Methoden 
des Ackerbaus ohne den Einsatz von 
Herbiziden und Insektiziden zu prak-
tizieren. Vor dem Einsatz auf dem 
Maisacker in Riepe, auf dem Striegel 
der Hersteller Treffler und APV mit 
einer Arbeitsbreite von 12 Metern 
vorgestellt wurden, gab Markus Mü-
cke eine theoretische Einführung in 
die Striegeltechnik.

Mücke ist Ökoberater der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen und seit 
vielen Jahren mit Verfahren der mecha-
nischen Unkrautbekämpfung befasst. 
Bei seiner Präsentation wurde deut-
lich, dass die Hack- und Striegeltechnik 
kaum Standardsituationen kennt. Wit-
terung, Bodenzustand sowie Zustand 
des Pflanzenbestandes sind individuell 
zu berücksichtigen und die Einstellung 
des Arbeitsgeräts sensibel anzupassen. 

Eine große Rolle spielt die vorangegan-
gene Grundboden- und Saatbettberei-
tung. Ebener Horizont, gut rückverfes-
tigt, keine Fahrspuren, klutenfrei – das 
sind die anzustrebenden Attribute. 
„Mit jeder Bodenbearbeitung werden 
weitere Unkrautsamen zum Keimen 
gebracht“, gab Mücke zu bedenken und 
folgerte daraus: So flach wie möglich 
striegeln und hacken.

Wer sich an die mechanische Unkraut-
bekämpfung herantastet, muss einen 
wesentlich höheren Zeitaufwand ein-
planen als bei chemischen Verfahren. 
Das gilt nicht nur für die Flächenleis-
tung, sondern auch für Schlagkontrol-
len, Maschineneinstellungen und für 
die Überprüfung des Einsatzerfolgs. Als 
häufigste Fehler beim Striegeln nann-
te Mücke diese Vier: Es wird zu lange 
gewartet – zu große Sorge um Kultur-
schäden (siehe oben) – es wird zu tief 
gearbeitet – die Einstellmöglichkeiten 
werden nicht ausreichend genutzt.

Da die Hauptwirkung des Striegelns 
durch Entwurzeln und Verschütten 
der Unkräuter erzielt wird, ist die Be-
kämpfung im Keimblattstadium am 
wirkungsvollsten. Da schafft das Gerät 
einen Wirkungsgrad bis zu 80 Prozent. 

Da meistens zu dieser Zeit auch die 
Kulturpflanzen noch äußerst empfind-
lich sind, bietet sich als Alternative das 
Blindstriegeln, das auch im Mais vor 
dem Auflauf der Kulturpflanze erfol-
gen kann. Insgesamt bildet der Striegel 
eine wichtige Vorarbeit zur Unkraut-
bekämpfung im Mais, bevor die Schar-
hacke kommt.

Bei einem gedanklichen Ausflug in die 
mechanische Unkrautbekämpfung zu 
Wintergetreide im Frühjahr gab Mücke 
zu bedenken, dass Beikräuter in der 
Regel zu groß sind und nur noch un-
zureichend reguliert werden können. 
„Durchfahrten zu diesem Zeitpunkt 
können auch dem Getreide schaden 
und denken sie daran, auch eine Rest-
verunkrautung zu tolerieren und Bo-
denbrüter und Feldhasen zu schonen“, 
erklärte Mücke.

Noch wichtiger als der mechanische 
Pflanzenschutz ist seiner Meinung nach 
die Nutzung aller übrigen pflanzen-
baulichen Maßnahmen zur Unkraut-
regulierung. Dazu gehören: vielfältige 
Fruchtfolgen einschließlich Kleegras 
im Ökolandbau, Untersaaten, Zwi-
schenfrüchte und späte Saattermine. 
Weiterhin ist die Auswahl frohwüchsi-
ger Sorten mit früher Bodenbedeckung 
ratsam.

Sind die Aussagen zur mechanischen 
Unkrautbekämpfung für konventio-
nelle Betriebe genauso gültig wie für 
Ökobetriebe? Die Übertragbarkeit gilt 
nur bedingt. Da in konventionellen 
Systemen eine weitaus höhere Ver-
fügbarkeit des Stickstoffs vorliegt, ist 
auch das Wachstum der Unkräuter in 
späteren Vegetationsphasen intensiver. 
Eine Klette bricht im Ökolandbau z.B. 
zusammen, bevor sie das Blattdach 
eines Getreidebestandes erreicht. Da-
her kann ganz allgemein gelten: Die 
Mechanik stößt in konventionellen Be-
trieben früher an ihre Grenzen als in 
Ökobetrieben.

FINKA-Projektpartner sind das Kom-
petenzzentrum Ökolandbau Nie-
dersachsen, das Netzwerk Ackerbau 
Niedersachsen e.V., das Landvolk Nie-
dersachsen e.V. sowie das Zoologische 
Forschungsmuseum Alexander Koenig, 
Bonn (ZFMK) und die Georg-August-
Universität Göttingen. Eine Vorstel-
lung des Projekts erfolgte durch Leen 
Vellenga vom Kompetenzzentrum 
Ökolandbau Niedersachsen GmbH. 
Kristina Gehrdau-Schröder, zuständig 
für Öffentlichkeitsarbeit beim Land-
volk Lüneburger Heide, sorgte für den 
reibungslosen Ablauf sowie für einen 
Imbiss zum Beginn der Veranstaltung.

„Man darf nicht 
bange sein“
FINKA-Feldtag zum Einsatz des Striegels

Treffler-Striegel im Mais.                Foto: Precht
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Lüneburger Heide (ccp). Wer von Elke 
Loewes „Teufelsmoor“ fasziniert 
war und wer das „Alte Land“ und die 
„Mittagsstunde“ von Dörte Hansen 
im Leseeifer verschlungen hat, der 
wird auch Gefallen finden an „Hin-
ners Hof – die neue Welt“. Der Autor 
Gerhard Brandt (70) beschreibt in 
seinem dritten Buch die Geschichte 
eines alten Hofes in der Nordheide, 
spinnt schemenhaft die Fäden bis 
hin zu ehemals 
glanzvollen Zei-
ten, lässt unheil-
volle Ereignisse 
der Weltkriege 
einfließen und 
entwickelt da-
raus die Hof-
geschichte der 
letzten 70 Jahre. 

Aber er macht das 
auf seine eigene 
kühle, distanzier-
te Art. Gerhard 
Brandts Erzähl-
stil ist die Darstellung von Fakten. Die 
handelnden Personen lernt der Leser 
durch kurze Dialoge über die Themen 
des Alltags kennen. Und auch wenn 
diese Bauernerzählung weder Helden 
noch Idylle kennt, ist das Leseerlebnis 
trotzdem verblüffend: Wer dem Text 
folgt, verfällt nicht dem Charme einer 
Romanfigur oder einer verklärten Zeit - 
er bleibt vielmehr stiller Betrachter und 
es gelingt ihm aus dieser Perspektive 
ein Höchstmaß objektiver Beobach-
tung. Durch die Vielschichtigkeit der 
Erzählung wird jeder, der traditionelles 
Bauernleben kennt, Szenen seines Le-
bens Revue passieren sehen – und er 
wird dabei neue Blickwinkel erleben.

Da ist die junge Hoferbin, die als ers-
te Frau in der Ahnenreihe das traditi-
onsreche Erbe antreten muss - neben 
ihr der eingeheiratete Jungbauer, der 
trotz harter Arbeit nicht einmal einen 
Scheck unterschreiben kann. Um all 
dies ranken sich die Themen des All-
tags: Hofnachfolger mit Uniabschluss, 
Schwiegertöchter aus städtischen Fa-
milien, doppelte Betriebsstandorte, 

Arbeitsfallen, Struktur-
wandel und einbrechen-
de Schweinepreise.

Anders als Elke Loewe 
und Dörte Hansen ist 
Gerhard Brandt we-
niger ein Meister des 
Wortes, als vielmehr ein 
Meister seines Fachge-
biets. Als ausgebildeter 
Landwirt, als Steuer-
berater und ehemaliger 
Leiter einer landwirt-
schaftlichen Buchstel-
le, Aufsichtsrat einer 
Genossenschaftsbank 

und zertifizierter Mediator sprudelt der 
Autor mit einer derartigen Kompetenz, 
dass die Fachlichkeit gelegentlich die 
stilistische Eleganz verbaut. Dies min-
dert nicht den Wert des Buches.

Es macht vielmehr deutlich, dass diese 
Erzählung mehr will als unterhalten. 
Was Brandt in nahezu 50-jähriger Bera-
tertätigkeit an bäuerlichen Schicksalen 
erlebt und begleitet hat, ist eingeflossen 
in dieses jüngste Werk. Und es wird sein 
Bedürfnis deutlich, auf unaufdringliche 
Art und Weise den vielfach gespendeten 
Rat zu vervielfältigen und weiterzuge-
ben an eine breite Leserschaft.

ISBN 978 3 960 452 928  –  Preis: 12,90 Euro

Hinners Hof – die neue Welt
Buchbesprechung zum Bauernroman von Gerhard Brandt

Lüneburger Heide (lv).  Zur Vorberei-
tung auf die Prüfung zum Landwirt 
trafen sich 27 Auszubildende auf 
dem Grevenhof der Familie Rüther 
in Bispingen. Christoph Hagen, Lüder 
Warneke und Tankmar Corleis, die 
zu dem erfahrenen Prüferteam der 
Landwirtschaftskammer gehören, 
spielten mit den Kandidatinnen und 
Kandidaten schon einmal den Ernst-
fall durch und nahmen Themen zu 
Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz 
und Ernte ins Programm. 

Aufgeteilt in drei Gruppen konnten 
die Lehrlinge erfahren, wie heiß das 
Wasser ist - oder konkret gesagt: ob 
der persönliche Wissensstand den An-

forderungen eines Prüfungsgesprächs 
entspricht. Die Fachgespräche fanden 
statt in den Hauptkulturen Getreide, 
Kartoffeln und Mais.

Organisiert wurde der Feldtag von der 
LWK-Außenstelle in Bad Fallingbostel 
in Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis junger Landwirte im Heidekreis 
und dem Verein ehemaliger Soltau-
er Landwirtschaftsschülerinnen und 
Landwirtschaftsschüler. Eingeladen 
waren alle Auszubildende aus den Krei-
sen Heidekreis und Celle.

Nach dem offiziellen Teil traf sich die 
Runde zu einem geselligen Ausklang 
bei Bratwurst und Getränken.

Prüfungsvorbereitung  
im Pflanzenbau
27 Auszubildende trafen sich in Bispingen

Hier steht die Bestandesführung von Wintergerste auf dem Programm.  Foto: privat
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