
Sechs Stunden volles Programm
Tag des offenen Hofes mit vielen tausend Besuchern
Schneeheide (ccp). „Dich rühmt der 
Morgen“ – spielte der Posaunenchor 
und gab dem Tag des offenen Hofes 
auf dem Hof Brandt in Schneehei-
de einen würdigen Auftakt. Vierzig 
Bänke hatten die Gastgeber in der 
geschmückten Halle um den Scheu-
nenaltar gruppiert, aber schon ge-
gen 10 Uhr war der letzte Platz be-
setzt und eine große Besucherschar 
umsäumte die Sitzreihen. Über 
zahlreiche Besucher freuten sich 
auch die anderen fünf gastgebenden 
Höfe in Schneeheide, sodass Reser-
ve-Parkplätze freigegeben werden 
mussten und die Wege in der kleinen 
Ortschaft für vierrädrige Fahrzeuge 
nur schwer passierbar wurden.

Überaus erfolgreich startete der Tag 
des offenen Hofes auch im Kreis Har-
burg. Hier begann die Veranstaltung 
ebenfalls mit einem besonderen Got-
tesdienst auf dem Wilkenshoff, der 
bereits vormittags viele Besucherinnen 
und Besucher anlockte. Landvolk-Vor-
sitzender Wilhelm Neven begrüßte die 
Gäste und hob die besondere Bedeu-
tung des Hoftags im Kreis Harburg her-
vor, wo Großstadt und Landwirtschaft 
in direkter Nachbarschaft leben. Die 
offenen Hoftore seien eine herzliche 
Einladung zur Begegnung und hervor-
ragend geeignet, die Wirtschaftsweise 
der Landwirtschaft vorzustellen. 

Da sich in Schneeheide sechs Höfe zu 
einer Teilnahme am Tag des offenen 
Hofes entschieden hatten, lag es nahe, 
hier auch die zentrale Eröffnungsfeier 
für die in ganz Niedersachsen stattfin-

denden Aktivitäten durchzuführen. So 
stand die Rede des Ministerpräsiden-
ten Stephan Weil ganz oben auf der 
Tagesordnung. Vorher waren aber die 
selbsternannten „Schwarzkittel“ an 
der Reihe. Superintendent Ottomar 
Fricke und der Walsroder Pastor Her-
bert Seevers hielten einen Gedanken-
austausch zum alttestamentarischen 
Psalm 8, in dessen Zentrum der viel-
deutige Satz steht: „Du hast ihn (den 
Menschen) wenig niedriger gemacht 
als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit 
hast du ihn gekrönt.“

Der gekrönte Mensch hat als Landwirt 
seine Gaben genutzt und Ackerbau und 
Viehhaltung Stück für Stück perfekti-
oniert. Er hat die Pflanzenernährung 
erforscht, die Regeln der Tierzucht er-
gründet und mit modernen Methoden 
die Ernten größer und beständiger 
gemacht. Beregnungsanlagen helfen 
dabei, auch vom Wetter unabhängiger 
zu werden. Seit Urzeiten existiert die 
Verlockung, Saat und Ernte unter eine 
vollständige Kontrolle zu bringen.

Aber hier berührt der alte Adam immer 
wieder biblische Grenzen. „Dass das 
Saatkorn gedeiht, steht letztlich in des 
Himmels Hand“, sagte Ottomar Fricke. 
Bei der Begegnung mit Wachstum und 
Gedeihen stoße der Mensch an „Un-
verfügbarkeiten“, die ihm verschlossen 
bleiben. 

Diesen „Unverfügbarkeiten“ rückt der 
Mensch immer näher und steigert dabei 
unaufhörlich die Intensität seines Wir-
kens auf unseren Planeten. Je schnel-
ler dieses Rad sich dreht, desto größer 

wird die Verantwortung des Menschen 
für Mutter Erde. Hier hat die Landwirt-
schaft eine Schlüsselrolle, indem sie 
neben der Erzeugung von Lebensmit-
teln auch Leistungen für eine intakte 
Umwelt erbringt. „Mit ihrer Nähe und 
ihrem Respekt vor der Natur sind Sie 
eine unverzichtbare Berufsgruppe bei 
der Lösung der aktuellen Umweltprob-
leme“, hieß es im Predigtdialog. 

Die Landwirte Dierk Brandt, Stefan 
Marquard und Andreas Wehrhoff er-
gänzten den Gottesdienst, indem sie die 
Gedanken von unseren „vergleichswei-
se kleinen Sorgen“ auf die Not in der 
Ukraine lenkten. Am Ende brachte es 
Stefan Marquard auf den Punkt: „Him-
mel und Erde sind nah verbunden, da-
her ist es wichtig, dass wir den Tag des 
offenen Hofes auch mit einem Gottes-
dienst beginnen.“

Der weltliche Teil der Eröffnung lag in 
der Hand des Ministerpräsidenten Ste-
phan Weil. „Es gibt ein großes Interesse 
an den landwirtschaftlichen Themen 
und es gibt Erklärungsbedarf“, sagte 
Weil in der der offenen Scheune von 
Landwirt Dierk Brandt. „Gerade auch 
angesichts steigender Preise und zu-
nehmender Herausforderungen für die 
Landwirtschaft brauchen wir gegensei-
tiges Verständnis. Lebensmittel müs-
sen bezahlbar bleiben, Landwirtinnen 
und Landwirte müssen gut wirtschaf-
ten können. Sie sind Teil eines großen 
Marktes und brauchen die Unterstüt-
zung der gesamten Gesellschaft“, be-
kannte der Ministerpräsident.

Fortsetzung auf Seite 2

Hohes Risiko durch unsichere Märkte
Erntegespräche in Tangendorf und Frielingen  
Lüneburger Heide (kgs). Waren es 
beim letztjährigen Erntegespräch 
noch das Wetter, der Klimawandel 
und die deutsche Agrarpolitik, die 
der Landwirtschaft zunehmend Sor-
gen bereiten, ist mit dem Krieg in 
der Ukraine und den damit verbun-
denen Marktentwick-
lungen ein weiterer 
schwer zu beeinflus-
sender Faktor für die 
Landwirte hinzuge-
kommen, der bei dem 
diesjährigen Presse-
termin zum Erntege-
spräch von Landwirt-
schaftskammer und 
Landvolk auf dem Be-
trieb von Torben Nie-
hoff in Tangendorf 
thematisiert wurde. 

Dieser Effekt sowie die 
Verdopplung der Ener-
giepreise und auch die 
extrem gestiegenen 

Düngerpreise führen zu aktuell sehr 
volatilen Märkten. Die damit verbun-
denen gestiegenen Erzeugerpreise 
werden viele landwirtschaftliche Be-
triebe aufgrund von Vorverkäufen und 
langfristigen Kontrakten jedoch nicht 
voll realisieren können, wodurch die 

stark angespannte wirtschaftliche 
Lage der Landwirtschaft auch mit der 
anstehenden Ernte weiterhin bestehen 
bleibt. 

Auf die Vegetationsbedingungen ging 
Landvolk-Vorsitzender Wilhelm Neven 

ein. Demnach kann 
man von guten Bedin-
gungen im Winter spre-
chen, die dazu führten, 
dass die Winterkultu-
ren kaum geschädigt 
wurden. Die im Winter 
etwa 20 Prozent hö-
heren Niederschlags-
mengen als in den Vor-
jahren (vor allem der 
feuchte Februar) wirk-
ten sich positiv auf den 
trotz dessen dennoch 
knappen Grundwasser-
vorrat aus. 
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Pastor Herbert Seevers, die 
Landwirte Dierk Brandt, 
Stefan Marquard und 
Andreas Wehrhoff sowie 
Superintendent Ottomar 
Fricke (von links)  gestalteten 
den Gottesdienst am Tag des 
offenen Hofes.  

Foto: Precht

Landvolk-Vorsitzender Wilhelm Neven, Landwirt Torben Niehoff, LWK-Außenstel-
lenleiter Ulrich Peper und Kreislandwirt Martin Peters (v.l.) informierten die regiona-
le Presse.                  Foto: Kristina Gehrdau-Schröder

Liebe Mitglieder,  
ich durfte am 14. und 15. Juni 2022 
gemeinsam mit dem Landvolk-Kreis-
vorsitzenden Jochen Oestmann am 
deutschen Bauerntag in Lübeck teil-
nehmen und es war ganz wunderbar. 
Zwei Tage den Austausch mit den 
Kollegen aus den Nachbarkreisen und 
Bezirken in historisch schöner Ku-
lisse pflegen – aber auch mit Berufs-
kollegen aus Schleswig-Holstein oder 
Bayern diskutieren und feststellen, 
dass hinter dem Tellerrand andere 
Menschen andere Probleme haben!

Mit einer beschlossenen Satzungsän-
derung wurde der Weg freigemacht 
für die erste Frau im Präsidium: Su-
sanne Schulze Bockeloh. Hiermit 
wurde ein Versprechen vom Bauern-
tag in Erfurt eingelöst, dass der DBV 
weiblicher wird, was ich persönlich 
sehr gut finde.

Außerdem ist Werner Schwarz aus 
dem Präsidium ausgeschieden und 
wir haben nach einer starken Bewer-
bungsrede mit fast 90-prozentiger Zu-
stimmung unseren niedersächsischen 
Landvolk-Vorsitzenden Dr. Holger 
Hennies in das Präsidium gewählt. 

Auch muss ich gestehen, dass ich die 
Grundsatzrede von Joachim Rukwied 
sehr gut fand. Überschattet von den 
Kriegsereignissen war er sich nicht zu 
schade, den Finger in die Wunde der 
deutschen Agrarpolitik zu legen. Zum 
Beispiel fand er, die Eco-Schemes der 
kommenden Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) seien komplett für die 
Mülltonne, was ich als Praktiker nur 
bestätigen kann. 

Unser grüner Landwirtschaftsminis-
ter Cem Özdemir kam gemischt beim 
Publikum an, wobei man fairerwei-
se sagen muss, dass man ihn nicht 
dafür verantwortlich machen kann, 
was die letzten fünf Jahre alles nicht 
passiert ist. Immerhin signalisierte er 
Gesprächsbereitschaft, was die Auf-
hebung der vierprozentigen Flächen-
stilllegung anging. Sprachlos war er, 
als die 18-jährige Auszubildende Lina 
Machnik ein überzeugendes Plädoyer 
für die Landwirtschaft in freier Rede 
hinlegte. Die Mitarbeiterin vom Ausbil-
dungsbetrieb des Jahres ermahnte den 
Minister, dass er dafür verantwortlich 
sei, dass ihre Generation auch noch 
die Möglichkeit habe, Landwirtschaft 
mit Freude und Perspektive betreiben 
zu können. Absoluter Gänsehautmo-
ment, Standing Ovations!

Am letzten Tag wurde das von einer 
Arbeitsgruppe erarbeitete Konzept 
„Zukunftsbauer“ vorgestellt und breit 
von allen Bauerntagteilnehmern dis-
kutiert. Es ging im Kern darum, dass 
wir als Bauern uns ein zeitgemäßes 
Selbstverständnis erarbeiten und be-
reit sind, uns für andere Standpunkte 
zu öffnen – ähnlich wie beim Nieder-
sächsischen Weg. Ich halte dieses für 
unabdingbar.

Aktuelles

Martin Peters
Vorstandsmitglied,  

Kreislandwirt Harburg

Ernte von Wintergerste 
hat begonnen
Lüneburger Heide (ccp).  In den letzten 
Junitagen hat die Ernte von Winter-
gerste in unserem Verbandsgebiet 
begonnen. Aufgrund der Frühsom-
mertrockenheit war befürchtet wor-
den, dass die Kornqualität hinter den 
geforderten Normen zurückbleiben 
könnte. Genossenschaften und Land-
handel berichten jedoch von einer 
recht ordentlichen, teilweise sogar 
„super guten“ Ware, die an den Sta-
tionen angeliefert wird. Offenbar hat 
die Wintergerste in der Phase der 
Kornfüllung noch vom Wasservorrat 
aus dem Winter profitiert und volle 
Ähren entwickeln können. Unter-
stützt wurde diese positive Entwick-
lung von den vielen Sonnenstunden, 
die das Wachstum begleiteten.
Auffällig gering ist bisher der Ei-
weißgehalt der Gerste. Ob dies eine 
Folge der reduzierten Stickstoff-
düngung in den roten Gebieten ist, 
bleibt vorerst Spekulation. Als unge-
wöhnlich wird auch die auffallend 
helle Farbe der geernteten Partien 
wahrgenommen. Vorsichtig fallen 
die Angaben über die Ernteerträge 
pro Hektar aus. Für belastbare Zah-
len ist die erfasste Menge noch zu 
gering. Es zeichnet sich jedoch eine 
durchschnittliche Ernte von 55 bis 
65 Dezitonnen je Hektar ab.
Der Preis je Dezitonnen lag Ende 
Juni 2022 bei 29 Euro je Dezitonnen 
und ist damit mehr als doppelt so 
hoch wie im Vorjahr.

Antragsfrist für AUKM 
bis 1. August verlängert 
Lüneburger Heide (ccp).  Die Antrags-
frist für Erstanträge der Agrar-Um-
welt und Klimamaßnahmen (AUKM) 
sowie für Folgeanträge der alten AUM 
wird im Antragsverfahren 2022 bis 
spätestens zum 1. August 2022 ver-
längert. Dies ist eine Ausschlussfrist.
Achtung: Folgeanträge nach dem 
alten AUM-Programm können nur 
für bestimmte Fördermaßnahmen 
gestellt werden. Voraussetzung ist 
eine Restlaufzeit der bestehenden 
Verpflichtung von mindestens zwei 
Jahren (2023, 2024, …). Dabei ist 
eine Flächenerhöhung von maximal 
50 Prozent möglich.
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Sechs Stunden volles Programm
Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers 
unterstrich die Dialogbereitschaft der 
Landwirtschaft: „Wir stehen als verläss-
liche Gesprächspartner für die Politik 
und die Bevölkerung zur Verfügung. 
Probleme müssen benannt werden, 
und wir Landwirte wollen Teil der Lö-
sung sein.“ Sowohl Ehlers als auch 
Prof. Ludwig Theuvsen, Staatssekre-
tär im Landwirtschaftsministerium, 
betonten wie elementar die Arbeit der 
Landwirte ist und forderten noch mehr 
Wertschätzung dafür ein. „Wir müssen 
einen agrarpolitischen Rahmen schaf-
fen, um die gesellschaftlichen Forde-
rungen an die Landwirtschaft mit den 
betriebswirtschaftlichen Realitäten in 
Einklang zu bringen“, sagte Theuvsen.

Walsrodes Bürgermeisterin Helma 
Spöring beleuchtete die Geschichte von 
Walsrodes jüngster Ortschaft. So ist 
Schneeheide erst vor etwa 100 Jahren 
entstanden, als kleine Siedlungshöfe 
auf ehemals öffentlichem Grundbesitz 
eingerichtet wurden. „Heute zeichnet 
sich der Ort dadurch aus, dass junge, 
engagierte Landwirte sich nicht scheu-
en, neue Wege zu gehen.“ 

In seiner Doppelfunktion als stellver-
tretender Landrat und in Vertretung 
von Jochen Oestmann als Landvolk-
Vorsitzender umriss Henrik Rump 
die Absicht des Tages: Nicht nur als 
Ausflugsziel zu dienen, sondern Land-

wirtschaft den Menschen näher zu 
bringen. 

„Steigende Preise und ausufernde Bü-
rokratie zwingen die Höfe in die Knie“, 
sagte Rump und forderte angesichts 
der Krisensituation Verlässlichkeit und 
Planbarkeit. Dies gelte insbesondere im 
Baurecht, damit Maßnahmen für mehr 
Tierwohl auch umgesetzt werden kön-
nen.

Vereint waren alle Redner in ihrem 
Dank und in ihrer Anerkennung für 
großartige Organisation dieses Hof-
tages. Beteiligt an Vorbereitung und 
Durchführung waren die Öffentlich-
keitsarbeiterinnen des Landvolks, die 
Landfrauen und die Landjugend. Dierk 
Brandt fasste es zum Schluss ganz prä-
gnant zusammen: „Ohne unsere Mitar-
beiter und ohne die Vereine wäre dies 
alles nicht möglich gewesen.“

Seit 1998 hat der Tag des offenen 
Hofes zwölf Mal stattgefunden. Der 
Norddeutsche Rundfunk ist Koopera-
tionspartner und begleitet den Tag des 
offenen Hofes nun zum 13. Mal in Hör-
funk und Fernsehen und multimedial. 
Der Tag des offenen Hofes wurde un-
terstützt durch die VGH Versicherung, 
Öffentliche Versicherung Oldenburg, 
Ostfriesische Landschaftliche Brand-
kasse und die Öffentliche Versicherung 
Braunschweig. (Weitere Berichte auf 
den Seiten 4 und 5).

Lüneburger Heide (ccp). Die schma-
len Blühstreifen vergangener Jahre 
haben sich zu flächigen Bienenwei-
den gemausert und auf dem Grün-
land sind die schwarzbunten Rinder-
herden wieder häufiger anzutreffen. 
Gleichzeitig bereichern Sojabohnen, 
Zwiebeln, Dinkel und andere Feld-
früchte die Anbaupalette: Es tut 

sich etwas im Landschaftsbild und 
die Feldrundfahrten des Landvolks 
vermittelten davon einen guten Ein-
druck.

Ende Juni starteten einige Landvolk-
Bezirksverbände nach längerer Pause 
wieder ihre traditionellen Touren durch 
Feld und Wald. Der Blick vom Acker-

wagen aus gut zwei 
Meter Höhe lässt 
erkennen, was in 
der Vorbeifahrt mit 
Fahrrad oder Auto 
verborgen bleibt 
und wie es wirklich 
steht um die Kul-
turen. Während die 
Winterfrüchte wie 
Gerste, Roggen und 
Raps die Frühsom-
mertrockenheit ver-
hältnismäßig gut 
wegstecken konn-
ten, hat das Som-

mergetreide stark gelitten. Oft zeigten 
weiße Flecken in den Beständen, wo 
Regenfälle zu spät kommen und größe-
re Ertragseinbußen nicht mehr zu ver-
hindern sind. 

Hackfrüchte wie Zuckerrüben, Kar-
toffeln und Mais können vielerorts be-
regnet werden. Aber auch, wo die Re-
genkanonen nicht eingesetzt wurden, 
zeigten sich die Felder in noch erstaun-
lich guter Verfassung.

Im Landvolk-Bezirk Soltau konnte die 
diesjährige Feldrundfahrt nicht an 
frühere Teilnehmerzahlen anknüpfen. 
Vorbei sind die Zeiten, als die Oenin-
ger Bauern mit ihren Gespannen an 
der Soltauer Bornemannstraße oder 
an der alten Teefabrik einen Stopp ein-
legten und zahlreiche Stadtbürger auf 
die Ackerwagen kletterten. Heute sind 
es gelegentlich junge Familien, die auf 
Bauernhöfen Ferien machen und die 
Einladung zur Feldrundfahrt gern an-
nehmen. Insgesamt nahmen etwa 70 

Personen an der 
Veranstaltung teil.

Die vom Bezirks-
vorsitzenden Nik-
las Winkelmann 
ausgearbeitete Tour 
führte in diesem 
Jahr durch den 
westlichen Teil des 
Bezirks. Da dieser 
Bereich durch viel 
Wald geprägt ist, 
gab es aktuelle In-
formationen aus 
der Forstwirtschaft. So führten die 
Februarstürme im Bereich der Forst-
betriebsgemeinschaft Soltau (FBG) 
zu einem Sturmholzaufkommen von 
über 62.000 Festmeter. Zwischenzeit-
lich wurden elf Harvester – darunter 
Maschinen aus Österreich und anderen 
Landesteilen – eingesetzt. Den Angaben 
der FBG zufolge waren Mitte Juni etwa 
zwei Drittel der Sturmholzmenge auf-

gearbeitet. Mit Sorge be-
trachten die Waldbauern 
die Entwicklung der Kä-
ferpopulation. Es wird 
befürchtet, dass sowohl 
in der Fichte aber auch 
in der Kiefer ein größe-
res Problem bevorsteht.

„Ein Koch im Kornfeld, 
ja der ist immer dabei, 
denn es ist Sommer …“ 
Der Song frei nach Jür-
gen Drews passt bestens 
zur Feldrundfahrt des 
Landvolk-Bezirksverban-

des Bispingen. Dort wird seit vielen Jah-
ren auf freiem Feld Station gemacht 
und Sven Rieckmann, Chef vom Gast-
haus zur Grünen Eiche in Behringen, 
bietet zu den vorgestellten Früchten ein 
entsprechendes Fingerfood.  

Die Aktion scheinen viele Mitfahrer zu 
schätzen, denn erneut waren 14 Ge-
spanne am Start, die etwa 280 Mitfah-
rer durch Feld und Wald fuhren.

„Wenn nicht am Vortag der ersehnte 
Regenschauer gekommen wäre, hät-
te die Feldrundfahrt des Landvolk-Be-
zirksverbandes Neuenkirchen am 28. 
Juni schon ein paar abgeerntete Win-
tergerstenschläge gezeigt“, mutmaßte 
Vorsitzender Jens Wilhelm Witte. Nun 
präsentierte sich die Natur nach der 
langen Trockenheit etwas erfrischt, 
wenngleich der Niederschlag für das 
Getreide vielfach zu spät kam.

Die vergleichsweise hohe Abhängigkeit 
von ausreichenden Regenmengen hat 
nicht zuletzt dazu beigetragen, dass 
sich Betriebe im Landvolk-Bezirk Neu-
enkirchen schon früh nach Einkom-
mensalternativen umgesehen haben. 
So gehört Hans-Hermann Jacobs aus 
Ilhorn zu den Pionieren der Nutzung 
erneuerbarer Energien. Vor 25 Jahren 
war es das Biogas, seit etwa zehn Jah-
ren baut er seine Produktionskapazi-
täten zur Nutzung von Sonnenenergie 
aus. Wie die etwa 70 Teilnehmer der 
Feldrundfahrt bei einer Hofführung 
erfuhren, werden von der Biogasanlage 
etwa vier Millionen Kilowattstunden 
Strom jährlich erzeugt. Die Dachanla-
gen zur Produktion von Solarstrom ha-
ben eine Leistung von 800 kWp und die 
Freiflächenanlage ist mit 600 kWp aus-
gestattet. Jacobs setzt weiter auf den 
Ausbau der Freiflächen-Anlagen, die 
pro Hektar 50 mal mehr Strom liefern 
können als ein Hektar Mais – aber eben 
nur dann, wenn die Sonne scheint…

Landschaftsbild verändert sich
Feldrundfahrten des Landvolks in Soltau, Bispingen und Neuenkirchen

Die Bestellung der Sommerungen konn-
te aufgrund trockener Witterungsver-
hältnisse und günstiger Bedingungen 
sehr zeitig erfolgen. Der wechselhafte 
und vor allem kühle April mit einer 
Durchschnittstemperatur von 7,8 Grad 
(1,2 Grad weniger als die letzten 30 Jah-
re) sorgte mit seinen Nachtfrösten für 
ein verzögertes Pflanzen der Kartoffeln 
sowie für eine verzögerte Maisaussaat. 
Auch die schwache Entwicklung des 
Grünlandes war den Witterungsbedin-
gungen des Aprils geschuldet.

Die damit verbundenen geringeren Ver-
dunstungsraten bewertete Ulrich Peper, 
Leiter der LWK-Außenstelle in Buch-
holz, jedoch als positiv. Der Juni, der 
erst zur zweiten Monatshälfte deutlich 
wärmere Temperaturen hervorbrachte, 
sorgte für ein relativ zügiges Abreifen 
der Wintergerstenbestände und setz-
te außerdem positive Akzente für eine 
quantitativ und qualitativ hochwertige 
Heuernte. Die Beregnung kam je nach 
Niederschlagsverlauf und räumlicher 
Verteilung häufiger als im Vorjahr zum 
Einsatz und auch die nutzbare Feldka-
pazität reichte bei den Hackfrüchten 
nicht mehr aus, sodass einige Flächen 
beregnet werden musste. Die geringen 
Niederschlagsmengen der letzten Wo-
chen sorgen für eine zum Ende Juni 
in den Startlöchern stehende Ernte der 
Wintergerste, welche somit etwa eine 

Woche früher als üblich beginnt. 

Das jedoch aktuell wechselhafte Wetter 
lässt allerdings einen langsamen Ernte-
beginn erwarten, sodass Ulrich Peper 
damit rechnet, dass die letzte Winter-
gerste erst Mitte Juli gedroschen wird. 
Den Drusch des Winterraps prognosti-
ziert er ab Anfang August, worauf dann 
die Ernte von Sommergerste, Roggen 
und Weizen vermutlich Schlag auf 
Schlag folgen wird.  

Martin Peters, Kreislandwirt im Land-
kreis Harburg, gab anlässlich des Pres-
setermins einen Überblick über die 
hiesige Agrarstruktur, die geprägt ist 
von einer Vielfalt an Kulturen, von Ge-
treide und Raps, über Mais, Kartoffeln 
und Zuckerrüben, bis hin zu verschie-
denen Obst- und Gemüsesorten sowie 
Tannenbäumen und Rollrasen. Wie es 
hieß, werden im Landkreis Harburg 
etwa 55.000 Hektar landwirtschaftliche 
Nutzfläche bewirtschaftet. Diese Zahl 
geht jedes Jahr durch Bebauung weiter 
zurück. Hinzu kommen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen, welche die 
landwirtschaftliche Nutzfläche zusätz-
lich schrumpfen lassen. Die Nutzflä-
che besteht zu etwa zwei Dritteln aus 
Ackerland (36.500 Hektar) und einem 
Drittel aus Grünland (18.500 Hektar). 

Den realen Hintergrund des Presseter-
mins in Tangendorf bildete der Betrieb 
von Torben Niehoff, der in den Gasthof 

Vossbur, der von seinem Bruder Jür-
gen betrieben wird, zu Kaffee und Ge-
bäck einlud. Der Betrieb, der 2018 von 
der Gastwirtschaft getrennt wurde und 
mittlerweile von Torben auf 300 Hektar 
im Vollerwerb bewirtschaftet wird, ver-
mehrt hauptsächlich Pflanzkartoffeln 
(90 Hektar) für drei verschiedene Un-
ternehmen. Außerdem werden Getreide, 
Mais und Zuckerrüben angebaut. Blüh-
flächen ergänzen die durch die Vielfalt 
der Kulturen mögliche Fruchtfolge op-
timal. Niehoff berichtete, dass seine Bö-
den die Niederschläge aus dem nassen 
Februar gut aufnehmen konnten und so-
mit das Pflanzen der Kartoffeln im eher 
trockenen März gut möglich war. Die 
Witterungsbedingungen im April sorg-
ten für eine Verzögerung des Pflanzens, 
wodurch diese Wetterperiode genutzt 
wurde, um notwendige Inspektionen 
und Maschinenpflege durchzuführen. 
Der Betrieb, der einen Mitarbeiter und 
in der Saison zwei Erntehelfer beschäf-
tigt, ist seit 2013 Beregnungsbetrieb. Bei 
voller Beregnung, so Niehoff, verzeich-
net er auf seinen Flächen, die im Schnitt 
33 Bodenpunkte aufweisen (von 18-43 
BP) Ertragsunterschiede bis zu 100 Pro-
zent. Nach bisheriger Sichtung beurteilt 
der Tangendorfer Landwirt den Ansatz 
der Knollen, der bei der Vermehrung 
wichtiger als der Ertrag ist, als gut und 
sieht der Ernte der Kartoffeln bisher po-
sitiv entgegen. Siehe auch Seite 8.

Fortsetzung von Seite 1

Hohes Risiko durch unsichere Märkte

Fröhliche Runde beim Start der Soltauer Feldrundfahrt.   Foto: Precht

Der Koch im Kornfeld.
Foto: privat

Hans-Hermann Jacobs (2.v.l.) umringt von wissbegierigen Gästen. 
Rechts: Vorsitzender Jens Wilhelm Witte.              Foto: rk
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Lüneburger Heide (ccp). Nachdem 
drei Laudatoren die zurückliegende 
Schaffenszeit gewürdigt hatten, 
bemerkte der hoch Gelobte: „Es wird 
selten so viel gelogen wie bei Veran-
staltungen dieser Art.“ Klaus Grün-
hagen (60) bestätigte damit eine 
seiner gerade zitierten Eigenschaf-
ten: Den schlagfertigen, hintergrün-
digen Humor. Dabei war vorher gar 
nicht so dick aufgetragen worden 
– gelegentlich wurde sogar ein biss-
chen gestichelt. 

Harald Wedemeyer, Geschäftsführer-
Stellvertreter vom Landvolk-Landes-
verband, beschrieb den Weg Grünha-
gens von Studententagen bis heute 
mit dem kecken Spruch „vom jungen 
Alternativen zum Landmann mit leicht 
aristokratischen Anflügen“. Neben 
dem Genusspaket, das Wedemeyer 
zum Dank für 30-jährige gemeinsa-
me freundschaftliche Zeit übergab, 
erhielt Grünhagen eine Base-Cap mit 
Landvolk-Emblem. Die Empfehlung, 
sie gleich aufzusetzen, ließ Grünhagen 
trocken abperlen: „Die trage ich heute 
Abend beim Fahrradfahren.“

Auch Jochen Oestmann, Vorsitzender 
des Landvolk-Kreisverbandes Lüne-
burger Heide, zündelte ein bisschen 
mit dem Begriff Bezirksvorsitzenden-
meldeweg, den Grünhagen offenbar für 
die Weitergabe von Informationen an 
die Mitglieder favorisierte. Es wird zur 
Zeitenwende beim Landvolk gehören, 
dass man sich künftig anderer Verfah-
ren bedient. 

„Man soll aufhören, wenn‘s am schöns-
ten ist – und in diesem Sinne hat Klaus 
Grünhagen alles richtig gemacht“, sag-
te Oestmann anlässlich der jetzt voll-
zogenen offiziellen Verabschiedung 
Grünhagens aus dem Amt des Land-
volk-Geschäftsführers. Bereits zum 
1. Januar 2022 hatte sein Nachfolger 
Henning Jensen den Staffelstab über-
nommen. Grünhagen wird in Teilzeit 
dem Landvolk erhalten bleiben und die 
Beratung bei Hofübergaben und an-
deren Vertragsgestaltungen sowie die 
Vertretung in überregionalen Verhand-
lungen fortführen.

Stellvertretend für alle Geschäftsführer 
der niedersächsischen Landvolk-Kreis-
verbände bescheinigte der Celler Ver-

treter Martin Albers dem „anerkannten 
und arrivierten, belesenen und über-
regional vernetzten Kollegen“, seine 
Wertschätzung. Die Dinge von der emo-
tionalen Überfrachtung zu befreien und 
sie auf die rationale Ebene zu transfor-
mieren sei eine der bemerkenswertes-
ten Fähigkeiten Grünhagens. Unter den 
Geschäftsführern gehörte der Geehrte 
offenbar zu einer unkonformistischen 
Gruppe, die dem System der beharrli-
chen Verteidigung bäuerlicher Positio-
nen eine marktoffene, flexible Strategie 
entgegensetzte.

Heiner Beermann, ehemaliger Land-
volk-Vorsitzender und langjähriges eh-
renamtliches Pendant zum Geschäfts-
führer a. D., plauderte ein bisschen aus 
dem Nähkästchen, als er über Grün-
hagens Jagdleidenschaft erzählte. So 
belegte über lange Zeit das Foto des 
ersten von Grünhagen erlegten kapita-
len Rothirsches den Beifahrersitz des 
damaligen Mercedes-Fahrers. – Waid-
mannsheil! 

An beruflichen Herausforderungen 
mangelte es in der gemeinsamen Zeit 
nicht. Der Umzug der Landvolk-Ge-
schäftsstelle 2003 von der Moorstraße 
in Walsrode in das ehemalige Hastra-
Gebäude an der Düshorner Straße in 
Bad Fallingbostel war ein Kraftakt son-
dergleichen. „Wir waren ein sechsköpfi-
ger tatkräftiger und mutiger geschäfts-
führender Vorstand. Klaus Grünhagen 
als Geschäftsführer komplettierte das 
engagierte Team im Hauptamt und 
nur so waren wir bereit, Risiken ein-
zugehen, die wir heute wohl gescheut 
hätten“, berichtete der damalige Kreis-
vorsitzende Beermann. Und ein Bank-
vorstand flüstert dem Chronisten zu: 
„Nur im Vertrauen auf Grünhagens Fä-
higkeit zur schonungslosen Analyse der 
Finanzlage haben wir uns damals enga-
giert – sonst hätten wir keinen Pfennig 
lockergemacht.“

Grünhagen hat die Aktion zügig zum 
finanziellen Erfolg geführt und die 
Bündelung der Aktivitäten am Grünen 
Zentrum erfolgreich gemanagt. Grund-
lage dafür war auch die solidarische 
Haltung der Belegschaft. Beermann: 
„Transparenz und Vertrauen in der Zu-
sammenarbeit mit dem Betriebsrat ha-
ben die Konsolidierung des Verbandes 

erst möglich gemacht.“

Respekt und Wertschätzung erfuhr 
Grünhagen auch bei Politik und Ver-
waltung. „Sowohl beim Landkreis 
als auch bei den Kommunen hat der 
Landvolk-Geschäftsführer viel mehr 
erreicht, als der Berufsstand zur Kennt-
nis genommen hat.“

Wie waren die ersten sechs Monate seit 
Amtsübergabe, Herr Grünhagen? „Ich 
habe nicht eine Sekunde bereut. Ich 
vermisse nichts, was mit der Geschäfts-
führung verbunden war – weder die 
Kür noch die Pflicht – einzige Ausnah-
me ist vielleicht die Geschäftsführer-
tagung in Berlin.“ Mittlerweile nimmt 
ein Hundewelpe nicht unwesentlich die 
Aufmerksamkeit des jungen Teilzeitar-
beiters in Anspruch. Die Bracke stammt 
aus der Zucht von Markus Heine, dem 
Leiter der Unteren Naturschutzbehör-
de (UNB) des Heidekreises. Mit einem 
Augenzwinkern in Richtung Heine hieß 
es: „Der Hund ist so stur wie die UNB 
selbst.“

Von der Gegenwart in die Vergangen-
heit: In einer Rückschau ließ Grünha-
gen 30 Jahre Landvolk-Verbandsarbeit 
Revue passieren mit dem Start in Sol-
tau, der faszinierenden Zeit als Ge-
schäftsführer in Lüchow und den 19 
Jahren der Geschäftsführung in der 
Heide. 2009 erfolgte die Fusion der 
Kreisverbände Heidekreis und Har-
burg zum Landvolk Lüneburger Heide. 
Grünhagen bezeichnet es als Projekt, 
das bezüglich einer durchgängigen ge-
meinsamen Unternehmenskultur noch 
nicht abgeschlossen ist.

Die wichtigsten Herausforderungen für 
die Landvolkarbeit von Morgen formu-

lierte Grünhagen in vier Thesen:

• In die Mitte der Gesellschaft zu kom-
men, heißt, Akzeptanz einzufordern 
– es heißt aber ganz besonders, den 
gesellschaftlichen Wandel und die 
Veränderungen zu akzeptieren.

• Landwirtschaft darf nicht in der eige-
nen Meinungsblase verharren. Sie 
sollte selbstbewusst bleiben und nicht 
jeder Strömung im eigenen Berufs-
stand hinterherlaufen.

• Landvolk muss nach innen offen dis-
kutieren und nach außen geschlossen 
auftreten.

• Wir müssen vor die Welle kommen.

Für die eigene Zukunft steht ein Goe-
the-Zitat auf dem Merkzettel: „Man 
sollte alle Tage wenigstens ein kleines 
Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein 
treffliches Gemälde sehen und, wenn es 
denn möglich zu machen wäre, einige 
vernünftige Worte sprechen.“

Ein besseres Stichwort konnte sich 
Landvolk-Vorstand Jochen Oestmann 
für die Übergabe des Abschiedsge-
schenks nicht wünschen. Er enthüllte 
ein treffliches Gemälde des Künstlers 
Frido Witte, datiert auf das Jahr 1925, 
das künftig seinen Platz im Haus der 
Familie Grünhagen in Wehnsen finden 
wird.

Nicht eine Sekunde bereut
Klaus Grünhagen: Vermisse weder die Kür noch die Pflicht

Die Landvolk-Vorsitzenden Jochen Oestmann und Wilhelm Neven überreichten Klaus und Anja 
Grünhagen ein Bild des Malers Frido Witte. 1925 hatte die Stadt Soltau dieses Gemälde dem 
Landbund (Vorgängerorganisation des Landvolks) anlässlich der Einweihung des Landvolk-Hau-
ses in der Mühlenstraße zum Geschenk gemacht.             Foto: Precht

Kurzmeldungen
ASP in Niedersachsen 
nachgewiesen
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
hat erstmals Niedersachsen erreicht. 
Der Ausbruch ist in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb im südlichen 
Landkreis Emsland festgestellt wor-
den. Wie das Niedersächsische Land-
wirtschaftsministerium mitteilte, 
liegt die Bestätigung des Friedrich-
Loeffler-Instituts seit 2. Juli vor. Der 
Betrieb in der Gemeinde Emsbüren 
hält 280 Sauen und rund 1.500 Ferkel. 
Der komplette Bestand ist tierschutz-
gerecht getötet worden. Die Kontakt-
betriebe sind recherchiert. 

Die Schweinepest ist für Menschen 
ungefährlich. Die Eintragsursache 
ist bisher unbekannt. Um den Be-
trieb wurde eine Sperrzone in einem 
Radius von insgesamt zehn Kilo-
metern eingerichtet. In diesem Be-
reich liegen 296 Schweinebetriebe, 
in denen insgesamt rund 195.000 
Schweine gehalten werden. Die 
Sperrzone erstreckt sich auch auf 
Gebiete des angrenzenden Land-
kreises Grafschaft Bentheim. Zu den 
Maßnahmen in der Sperrzone zählen 
unter anderem Stichproben-Unter-
suchungen in allen Betrieben und 
das Verbot, Schweine zu verbringen 
(Durchgangsverkehr erlaubt). Land-
wirtschaftsministerin Barbara Otte-
Kinast: „Es war leider nur eine Fra-

ge der Zeit, wann die Schweinepest 
auch Niedersachsen erreicht. Das ist 
ein harter emotionaler Schlag für die 
Schweinehalter bei uns im Land. Wir 
haben uns aber in den vergangenen 
Jahren intensiv auf einen möglichen 
Ausbruch vorbereitet.“ 

Werner Schwarz wird 
Landwirtschaftsminister 
in Schleswig-Holstein
Der amtierende Landesbauernpräsi-
dent von Schleswig-Holstein, Werner 
Schwarz, übernimmt unter der neu-
en Regierung von Daniel Günther für 
die CDU das Landwirtschaftsminis-
terium. Das hat die CDU auf ihrem 
Parteitag am 27. Juni in Neumüns-
ter beschlossen. Der schwarz-grüne 
Koalitionsvertrag wurde einstimmig 
angenommen. Er sieht vor, ein eigen-
ständiges Ministerium für Umwelt-
schutz und Klimaschutz zu gründen. 
Schwarz wurde auf dem DBV-Bau-
erntag in Lübeck als Vizepräsident 
des Bauernverbandes verabschiedet. 

Amtsvorgänger von Werner Schwarz, 
damals noch im Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung, war 
der Grünen-Politiker Jan Philipp Al-
brecht. Dieser ist zum 1. Juni 2022 
in das Amt als Stiftungsvorstand der 
Heinrich-Böll-Stiftung gewechselt.
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Die Nutztier-Arche der Familie Becker in Schnee-
heide hatte ein paar ganz außergewöhnliche Ak-
tionen für den Tag des offenen Hofes vorbereitet: 
ein Schafscherer befreite die Moorschnucken 

vom dichten Fell – 
das Spinnrad drehte 
sich – der Hand- und 
Spannverein aus Jet-
tebruch zeigte die 
Grasmahd mit dem 
Pferdegespann - und 
zu all dem gab es 
frisch gebackenen 
Butterkuchen und 
Holzofenbrot. 

Die Besucher lernten 
ein überzeugendes 
Modell kennen, wie 

traditionelle Nutztiere nicht als Museums- und 
Ausstellungstiere gehalten werden, sondern wie 
ihnen ein Platz in einem lebendigen Alltag zurück-
zugeben wird.

Nach der offiziellen Eröffnung ging 
es zum Kernprogramm des Hofta-
ges: Die gastgebenden Familien 
empfingen ihre Gäste und gaben 
Einblick in die Stallungen von Rin-
dern, Schafen, Schweinen und Hüh-

nern. Überall gab es Gelegenheit, 
Informationen über Haltungsme-
thoden und Wirtschaftsweisen zu 
erhalten. 
Bei Rundgängen über die Höfe säum-
ten moderne und historische Agrar-

technik den Weg. Hofnahe Felder 
waren mit Infotafeln versehen, die 
Auskunft gaben über die angebauten 
Früchte.
Neben so viel Fachlichkeit kam auch 
das kulinarische Erlebnis nicht zu 

kurz, denn am Ende wurde auch 
verkostet, was die Landwirtschaft er-
zeugt. 
Für Kinder bot dieser Tag einen nahe-
zu unbegrenzten Abenteuerspielplatz. 
Hüpfburgen und Strohberge luden 

zum Toben ein, die unmittelbare Be-
gegnung mit Kühen, Schafen oder 
Hühnern faszinierte immer wieder 
und auf jedem Hof gab es eine beson-
dere Leckerei vom Eis bis zum Ku-
chen.

Sechs Stunden...
Ein Rundgang am Tag des offenen Hofes 

Auf dem Hof Brandt führte das junge Betriebslei-
terehepaar Carina und Dierk den Ministerpräsi-
denten durch Apfelkulturen, erklärte die Funktion 
von Hühnermobilen und diskutierte über Chan-
cen der Direktvermarktung. Um 15 Uhr sorgte die 

Landjugend Rethem mit einer Reihe von Volks-
tänzen für fröhliche Stimmung. Überall waren 
gemütliche Sitzgelegenheiten eingerichtet, um die 
entspannte Atmosphäre bei bestem Sommerwet-
ter zu genießen.

Auf dem Hof der Familie Wehrhoff lernen die Be-
sucher einen Milchviehbetrieb kennen, der sich an 
der Spitze des arbeitssparenden technischen Fort-
schritts bewegt. Drei Melkroboter sind hier stän-
dig aktiv und auch die Reinigung des Stallbodens 

übernimmt eine selbstständig arbeitende Maschine. 
„Sind die Kühe für den Tag des offenen Hofes ganz 
besonders herausgeputzt?“ Nein, erklärt Familie 
Wehrhoff, die halten sich immer so adrett und bei  
Bedarf, stellen sie sich unter die rotierende Bürste.

Wenn  Sven Meyer über seine Mutterkuhherde be-
richtet, gerät er ins Schwärmen. Da geht es weni-
ger um Kosten und Leistungen, da treibt ihn die 
Begeisterung für seine Angus-Zucht. Aber auch 
für Geflügel und Pferde schlägt das Herz der Fa-
milie Meyer, die ihren Betrieb im Nebenerwerb 

bewirtschaftet. Als Mitglied in den Gremien der 
ZEH ist es Meyer wichtig, das Thema Wolf auf 
eine sachliche Ebene zu lenken. Vor einem aufge-
bauten Schutzzaun diskutiert er mit vielen Besu-
chern die Wege zu einer für alle Seiten tragbaren 
Koexistenz mit Isegrim.

Bei Familie Marquard leben die Schweine wie im 
Bilderbuch: Bei Bedarf wühlen sie bis zum Bauch 
im Stroh und wenn es zu warm wird, kühlt der 
Auslauf oder der blanke Boden. Gefüttert wird 
hauptsächlich mit eigenem Getreide, das noch auf 
dem Kornboden liegt. Bei den kräftig gestiegenen 
Preisen wird die Lagerung endlich einmal gut 

entlohnt. Die Vermarktung der Schweine erfolgt 
regional über den Schlachter Dageförde in Wals-
rode. Die verkostete Bratwurst lieferte den Beweis 
für erstklassige Qualität. Der Duft von Kartoffel-
puffern signalisiert, dass auch die braune Knolle 
einen hohen Stellenwert auf dem Hof Marquard 
hat. 

Hof Brandt

Hof Meyer

Hof Wehrhoff

Hof Marquard

Familie Lühmann hatte sich den Schwerpunkt Wald 
für den Tag des offenen Hofes gewählt. Kein Wun-
der, denn mit der Direktvermarktung von Schnitt-
grün und Weihnachtsbäumen liegt die Verbindung 
zum Waldbau nahe. Die Jägerschaft Fallingbostel 

erweiterte das Spektrum auf den jagdlichen Be-
reich. An seinem Infomobil gab es vielfältige Ge-
spräche über das Waidwerk im allgemeinen und 
den Wolf im Besonderen. Für den passenden akus-
tischen Rahmen sorgten die Jagdhornbläser.

Hof LühmannHof Becker
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(kgs). Auch der Wilkenshoff in Ocht-
mannsbruch (Kreis Harburg) (Foto 
oben) eröffnete den Tag des offenen 
Hofes mit einem Gottesdienst, der 
bereits viele Besucherinnen und Be-
sucher anlockte. Trotz der zwischen-
zeitlichen Regenschauer ließ sich auf 
dem Wilkenshoff niemand die gute 
Stimmung nehmen und so wurden 
die Regenpausen genutzt, um sich 
im Trockenen hinzusetzen und von 
den vielen verschiedenen regionalen 
Köstlichkeiten zu probieren, die von 
hofeigener Bratwurst über bunten 
Blattsalat und selbstgebackenen Ku-
chen bis hin zu warmer Quiche reich-
ten. Die Landfrauen, die freiwillige 
Feuerwehr und das Projekt „Trans-
parenz schaffen“ sorgten für ein 
abwechslungsreiches Programm für 
Jung und Alt und „Der kleine Chor“ 
aus Wandsbek lockte mit seinen bei-
den Auftritten auf die urige denkmal-
geschützte Diele des Bauernhauses. 

Eines der Highlights für die kleinen 
Gäste war sicherlich der Ritt auf einem 
der Esel. Betriebsleiterin Ulrike Cohrs 
war über den gesamten Verlauf der Ver-
anstaltung sehr zufrieden und freute 
sich besonders über die großzügigen 
Spenden des Kuchenbuffets, von denen 

sich der Bauernhofkindergarten des 
Wilkenshoff nun ein Tipi für den Spiel-
platz anschaffen wird. 

Gute Stimmung war auch auf dem 
Obsthof Zeyn (Foto unten) in Laßrön-
ne zu verspüren. Ein bunter Blumen-
strauß an Köstlichkeiten, Programm-
punkten und Ausstellern lockte viele 
Besucherinnen und Besucher von jung 
bis alt an, die die Vielfalt, die auf dem 
Obsthof Zeyn geboten wurde, nutzten, 
um einen schönen Sonntag mit Fami-
lie und Freunden zu verbringen. Die 
Sandburg lud die Kleinen zum Bud-
deln und Wühlen ein und so manches 
Kind schwang sich, nachdem es beim 
Kinderschminken zu einem bunten 
Schmetterling oder einem wilden Lö-
wen verwandelt wurde, auf den Pony-
rücken und ließ sich ein Weilchen am 
Rande der Plantagen durch die Gegend 
tragen. Die Bratwurst vom Handorfer 
Hof, Kaffee und Kuchen vom Hofcafé 
Marschendeel und Bauernhofeis vom 
Hof Lübberstedt sorgten für eine lecke-
re, abwechslungsreiche Stärkung und 
Saft, Wein und Cidre von Äpfeln des 
Obsthof Zeyn bildeten einen köstlichen 
fruchtigen Abschluss. Neben verschie-
denen Künstlern und Kunsthandwer-
kern sowie einer Imkerei aus der Regi-

on machten sich die „Hofmädchen“ der 
Familie Riebesehl aus Borstel beson-
ders viel Mühe, die großen und kleinen 
Gäste des Tags des offenen Hofes über 
verschiedene Themen der Landwirt-
schaft aufzuklären. Hierfür brachten 
sie sogar ihre Schafe mit, die sich ge-
duldig von den kleinen Besucherinnen 
und Besuchern streicheln ließen. Auch 
Betriebsleiterin Vanessa Zeyn war mit 
des Tag des offenen Hofes rundum zu-
frieden und freute sich sehr darüber, 
dass viele Familien die Veranstaltung 
für einen gemeinsam Ausflug nutzen 
und lange auf dem Obsthof verweilten. 

Ein positives Resümee zogen auch Blü-
mels aus Moisburg, die den Tag des 
offenen Hofes als Alleinunterhalter 
bestritten und alles selbst in die Hand 
nahmen. Besucherinnen und Besucher 
freuten sich über leckere selbstgebacke-
ne Torten und Kuchen aus dem Hofcafé 
und nutzten die häufigen kleinen Re-
genschauer, um das gemütliche Ambi-
ente und die gute Stimmung im Hofca-

fé zu genießen. Zogen die Regenwolken 
vorüber, freuten sich die kleinen Gäste 
über die große Strohburg, die zum To-
ben und Rutschen einlud und so man-
che Eltern sicherlich noch bis abends 
mit ihrem goldgelben Stroh, welches 
sich in Hosentaschen und Kapuzen 
befand, verfolgte. Interessierte freuten 
sich über viele Infotafeln rund um den 
Weihnachtsbaumanbau und Attrak-
tionen auf dem Hof und konnten ihr 
Erlerntes bei einer toll ausgearbeiteten 
Hofrallye testen. Die beiden Alpakas 
Coco und Chanel sowie die Shetland-
ponys Bibi und Tina sorgten vor allem 
bei den kleinen Besucherinnen und 
Besuchern für strahlende Augen und 
die Großen nutzten die Gelegenheit, 
im wunderschön eingerichteten Hof-
laden, der neben einer bunten Vielfalt 
an Lebensmitteln und Deko jede Menge 
Produkte rund um die Tanne bietet, zu 
bummeln. Als Highlight hatten Fein-
schmecker die Möglichkeit, Tannenpes-
to und Tannengelee zu probieren. 

...volles Programm

Lüneburger Heide (lv).  Wer einen 
Rahmenvertrag zum Erdgasbezug 
über das Landvolk abgeschlossen 
hat, wird demnächst Post von der 
EWE bekommen. Die Verträge lau-
fen zum 1. Oktober 2022 aus und 
werden seitens der EWE nicht ver-
längert. Bis dahin bleiben die ver-
einbarten Rahmenbedingungen 
gültig. Möglicherweise wird Ihr 
örtlicher Grundversorger Ihnen 
neue Preise ab 1. Oktober 2022 
mitteilen. Diese Preise sind nicht 
mit dem Landvolk verhandelt 
worden und gehören nicht zum 
Landvolk-Rahmenvertrag.

Die Landvolkbetriebsmittel GmbH 
(LVB) verhandelt derzeit mit ande-
ren Anbietern über die Belieferung 
mit Erdgas und möchte im Hinblick 
auf Mengensicherheit, Liefersicher-
heit und Abrechnungssicherheit ein 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit für 
seine Mitglieder gewährleisten. All-
gemein gilt, dass im Zuge der Ver-
teuerung aller Energieträger auch 
der Preis für Erdgas gestiegen ist. 
Auch die Beschaffung ist zu einem 
großen Problem geworden.

Sobald Ergebnisse der Verhandlun-
gen vorliegen, werden wir Ihnen 
dies mitteilen. 

Betrifft: Gasverträge
über das Landvolk
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Bad Fallingbostel (ccp). Fünf in straf-
fer Folge präsentierte Referate über 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
testen die Belastungsgrenzen ei-
nes jeden Auditoriums. So erging es 
auch den rund 50 Teilnehmern einer 
Informationsveranstaltung, zu der 
das Kuratorium für Wirtschaftsbera-
tung im Heidekreis in das Kurhaus in 
Bad Fallingbostel eingeladen hatte. 
Nicht alle ertrugen das umfangrei-
che Themenpaket bis zum Schluss 
– allerdings dürfte vor allem die 
Frustration über verwirrende Pro-
gramme, über die Vorstellung eines 
engen Überwachungsnetzes sowie 
über bürokratielastige und praxis-
ferne Maßnahmen dazu beigetragen 
haben, dass einigen Landwirten die 
Hutschnur platzte.

Dabei hatten die Wirtschaftsberaterin-
nen und -berater von Landwirtschafts-
kammer, Landberatung und Landvolk 
ihr Bestes gegeben, um die Neuerungen 
der GAP ab 2023 auf das Wesentliche 
einzudampfen und dies verständlich 
darzustellen.

Katja Kunick von der Landberatung 
Bad Fallingbostel verdeutlichte, wel-
chen Stellenwert die Agrarprämien für 
die Mitgliedsbetriebe einnehmen und 
welche Entwicklung sie genommen 
haben. So betrug 2013/14 nach einem 
allgemein guten Wirtschaftsjahr (Ge-
winn im Schnitt 81.500 Euro, Prämien 
37.500 Euro) die Prämie 315 Euro pro 
Hektar und machte einen Anteil von 46 
Prozent am Gewinn aus. 2019/2020 lag 
die Prämie bei 280 Euro und der Ge-
winnanteil bei 62 Prozent und für das 
Wirtschaftsjahr 2021/21 rechnet die 
Landberatung bei weiter abgeschmol-
zenen Hektarsätzen und dem gerings-
ten Gewinn seit 2004 mit einem Prämi-
enanteil am Gewinn von 104 Prozent. 
Im Klartext: Die Prämien sind beim 
Durchschnittsbetrieb höher als der Ge-
winn.

Mit Inkrafttreten der neuen Förderpe-
riode ab 2023 dürfte es noch schlim-
mer kommen: Die Kalkulationen der 
Landberatung zeigen einen Rückgang 
der Prämien je nach Betriebstyp und je 
nach Extensivierungsgrad zwischen 66 
(Marktfrucht) und 104 Euro je Hektar 
(Futterbau).

Die von der Politik propagierte Hoff-
nung, dass ein Absenken der Basisprä-
mie durch Maßnahmen des Umwelt-
schutzes kompensiert werden könne, 
lässt sich nicht bestätigen. Kunick: 
Durch Ökoregelungen und Extensivie-
rung kann der Prämienverlust unter 
Berücksichtigung des entgangenen 
Gewinns (Opportunitätskosten) nicht 
aufgefangen werden. Der „Green Deal“ 
der EU zahlt sich für den einzelnen 
Landwirt nur aus, wenn er seinen Be-
trieb nicht auf die Güterproduktion 
ausrichtet, sondern gezielt die Prämi-
enoptimierung mit Natur-, Umwelt und 

Klimamaßnahmen zum Geschäftsmo-
dell macht.“

Dies bestätigte auch ihre Kollegin Ka-
tharina Diaz, die verschiedene Model-
le der Prämienoptimierung aus der 
2. Säule der GAP vorstellte. Hierzu ge-
hört die Umwandlung von Ackerland 
in Dauergrünland oder die Anlage von 
Hecken. Auch für extensive Grünland-
bewirtschaftung sind attraktive Prämi-
en zu erzielen – aber nur, wenn der Be-
trieb ein paar Mutterkühe oder andere 
Raufutterfresser auf die Fläche stellt. 
Ihr Fazit: Die neuen Agrar-Umwelt- und 
Klimamaßnahmen (AUKM) verschär-
fen die Flächenkonkurrenz. Es fehlen 
Maßnahmen, die die landwirtschaft-
liche Produktion und gleichzeitig den 
Naturschutz fördern.

Die AUKM im Einzelnen stellte Björn 
Bellmann, Wirtschaftsberater beim 
Landvolk-Kreisverband Lüneburger 
Heide, vor. Insgesamt gibt es 24 Maß-
nahmen, die eine Laufzeit von fünf bis 
sieben Jahren haben. Einzusehen sind 
die Angebote des Landes Niedersach-
sen auf der Internetseite des Landwirt-
schaftsministeriums.

Sonja Kornblum, Leiterin der LWK-Au-
ßenstelle in Bad Fallingbostel, rief noch 
einmal die Vokabeln in Erinnerung, die 
man beherrschen muss, um die neue 
GAP zu verstehen. Da ist erst einmal 
die Konditionalität. Sie beschreibt die 
Bedingungen, die jeder Landwirt er-
füllen muss, um die Basisprämie (neue 
Bezeichnung: Einkommensgrundstüt-
zung für Nachhaltigkeit) zu erhalten 
(gilt auch für Ökobetriebe und Kleinun-
ternehmer!) Die Konditionalität setzt 
sich zusammen aus den Grundanforde-
rungen an die Betriebsführung (GAB) 
und den neuen Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand von Flächen (GLÖZ). 

Es gibt neun Punkte, die den GLÖZ 
gewährleisten sollen: Erhalt von 
Dauergrünland, Mindestschutz von 
Feuchtgebieten und Mooren, Verbot 
des Abbrennens von Stoppelfeldern, 
Schaffung von Pufferstreifen entlang 
von Wasserläufen, Bodenbearbeitung 
zur Begrenzung von Erosion, Mindest-
anforderungen an die Bodenbedeckung 
im Winter, Fruchtwechsel auf Acker-
land, Mindestanteil von nichtprodukti-
ven Flächen und LE an Ackerland so-
wie Umweltsensibles Dauergrünland. 
All diese Auflagen sind allein für den 
Erhalt der Basisprämie von etwa 150 
Euro zu erfüllen.

Neu wird sein, dass Dauergrünland, 
das ab dem 1. Januar 2021 neu entstan-
den ist, vorbehaltlich anderer rechtli-
cher Regelungen ohne Genehmigung 
umgewandelt werden darf. Es besteht 
nur noch eine Anzeigepflicht bei der 
zuständigen Behörde. 

An Gewässern sind drei Meter breite 
Pufferstreifen zu schaffen. Das Aus-

bringen von Pflan-
zenschutzmitteln 
und Düngemitteln 
ist hier verboten. 
Inwiefern sich 
diese Vorgaben 
mit dem Nieder-
sächsischen Weg  
vertragen, ist 
noch nicht ge-
klärt. Zum Thema 
Gewässerschutz 
referierte auch 
Christiane Kusel, 
Wirtschaftsberate-
rin des Landvolks. 
Danach sind ne-
ben GAP und Nie-
dersächsischem 
Weg auch die Vor-
gaben aus Bun-
des-Wasserhaus-
haltsgesetz, der 
Bundes-Düngever-
ordnung und ggf. 
die Einschränkun-
gen von Schutz-
gebietsverordnun-
gen zu beachten. Wie Sonja Kornblum 
kam auch Christiane Kusel zu dem Er-
gebnis, dass endgültige Antworten auch 
von den Fachbehörden noch nicht gege-
ben werden können. Das ernüchternde 
Fazit: Es ist sicherzustellen, dass der je-
weils größte geforderte Abstand an dem 
jeweiligen Gewässer eingehalten wird.

Weiterhin fordert der GLÖZ-Katalog, 
dass von 1. Dezember bis 15. Janu-
ar eine Mindestbodenbedeckung si-
cherzustellen ist, durch mehrjährige 
Kulturen – Winterkulturen (es soll 
keine Fristen für die Aussaat geben) 
– Zwischenfrüchte – Stoppelbrachen 
von Körnerleguminosen und Getreide 
(ohne Mais), Mulchauflagen. 

Fruchtwechsel bedeutet, dass auf je-
dem Schlag ein Kulturwechsel erfol-
gen muss. Auf höchsten 50 Prozent der 
Ackerfläche eines Betriebes kann der 
Fruchtwechsel durch den Anbau von 
Zwischenfrüchten oder Untersaaten 
erfolgen. Im dritten Jahr muss dann 

ein Wechsel der Kultur erfolgen. Aus-
nahmen beim Anbau von Roggen und 
Weizen werden diskutiert.

GLÖZ 8 fordert, dass vier Prozent der 
Ackerfläche als Brache (nichtproduk-
tive Flächen) vorzuhalten sind. Ange-
rechnet werden Landschaftselemente, 
die in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang zu dem Ackerland ste-
hen. Die Brachefläche ist ab Ernte der 
Selbstbegrünung zu überlassen. Jegli-
che Bodenbearbeitung und der Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
ist ganzjährig verboten. Ab 15. August 
kann die Aussaat einer Folgekultur, die 
im nächsten Jahr zur Ernte führt, vor-
genommen werden. 

Nur in 2022 gilt: Auf Flächen, auf de-
nen Brache für 2023 geplant ist, kön-
nen winterharte Zwischenfrucht oder 
Ackergras eingesät werden. In den Fol-
gejahren gelten die Brachbestimmun-
gen für das nächste Jahr bereits ab der 
Ernte der Vorkultur.

Neben der Basisprämie gehören auch 
die Regelungen für klima- und Umwelt 
(Eco Schemes oder Öko-Regelungen) 
zur 1. Säule der GAP. Diese sind nicht 
zu verwechseln mit den Anforderun-
gen an den ökologischen Landbau. In 
Deutschland werden vom Bund sieben 
freiwillige Öko-Regeln mit einjähriger 
Laufzeit angeboten. 

Kornblums Kommentar zu den Maß-
nahmen lautete: „Die Attraktivität der 
freiwilligen Ökoregelungen ist nicht 
gegeben – das Geld wird sicher nicht 
vollständig abgerufen werden“.

Zum Schluss ging es um das Reizthe-
ma KdM (Kontrolle durch satelliten-
gestütztes Flächenmonitoring). Die 
Überwachung aus der Luft prüft die 
Übereinstimmung der Angaben im 
Agrarantrag mit der Realität, sie re-
gistriert die Tätigkeiten auf Bracheflä-
chen und Dauergrünland und testet die 
ganzjährige Beihilfefähigkeit. Der Weg 
zum gläsernen Landwirt ist vollzogen.

GLÖZ und Eco-Schemes – so schlimm wie sie klingen
Kuratorium bemüht sich um Aufklärung / Gläserner Landwirt keine Utopie

Gaben ihr Bestes bei der Vorstellung der neuen GAP-Regeln: Die Wirtschaftsberaterinnen und Berater Katharina Diaz 
(Landberatung Bad Fallingbostel), Björn Bellmann (Landvolk), Katja Kunick (Landberatung), Christiane Kusel (Landvolk) und 
LWK-Außenstellenleiterin Sonja Kornblum (v.r.).                     Foto: privat

Nächste Runde auf dem Karussell
Investitionsprogramm Landwirtschaft startet erneut am 18. Juli 

Lüneburger Heide (bb). Mit dem 
Investitionsprogramm Landwirt-
schaft fördert das Bundesland-
wirtschaftsministerium (BMEL) 
landwirtschaftliche Unternehmen, 
Lohnunternehmen, Maschinenringe 
und Zusammenschlüsse von land-
wirtschaftlichen Unternehmen, die 
in moderne Technologie investie-
ren wollen. 

Das nächste Interessenbekundungs-
verfahren für das Investitionspro-
gramm Landwirtschaft des Bundes-
ministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) startet am 
18. Juli und endet am 27. Juli 2022. 
Dabei verlieren Interessenbekundun-
gen aus der Vergangenheit wie aus 
dem April 2021 ihre Gültigkeit. 

Was wird gefördert? (alle förderfähi-
gen Investitionen sind auf der Positiv-
liste des BMEL aufgeführt)

• Neue Maschinen und Geräte der 
Außenwirtschaft zur Düngeraus-
bringung, mechanischen Unkrautbe-
kämpfung und Pflanzenschutztech-
nik

• Bauliche Anlagen zur emissionsar-
men Lagerung von Wirtschaftsdün-
gern 

• Anlagen zur Gülleseparation

Wie wird gefördert?

• Mindestinvestitionsvolumen 
10.000 Euro

• Zuschuss beträgt 40 Prozent der In-
vestitionssumme bei landwirtschaft-
lichen Betrieben

• Zuschuss beträgt zehn Prozent (20 
Prozent bei Kleinunternehmern) 
der Investitionssumme bei landwirt-
schaftlichen Lohnunternehmen und 
gewerblichen Maschinenringen

• Zuschuss wird nur in Kombination 
mit einem zinsgünstigen Darlehen 
der Rentenbank gewährt

Anpassung der Förderkategorien:

Die Richtlinie zur Investitionsförde-
rung im Rahmen des Investitions- und 
Zukunftsprogramms wurde geändert. 
Die Anschaffung von Gülletankwagen 
ist nicht mehr förderfähig. Die Einzel-
förderung der Ausbringsysteme bleibt 
weiterhin bestehen.

Um an dem Programm teilzunehmen 
ist die Registrierung im Förderportal 
https://lw-foerderportal.rentenbank.
de notwendig. Am 18. Juli startet das 
neue Interessenbekundungsverfahren 
an dem alle vollständig registrierten 
Nutzer teilnehmen können. Neben 
Angaben zum Antragssteller (rechtver-
bindlicher Unternehmensname, An-
schrift usw.) sind auch Angaben zum 
geplanten Investitionsvorhaben not-
wendig. Die Investitionsmöglichkeiten 
gliedern sich in die drei Kategorien  
A – „Maschinen und Geräte“, B – „Se-
parationsanlagen“ und C – „Anlagen 
und Bauten zur Lagerung von Wirt-
schaftsdüngern“. Jedes Unternehmen 
darf je Kategorie nur eine Interessen-
bekundung abgeben.  

Nach dem Ende des Interessenbekun-
dungsverfahrens am 27. Juli führt die 
Rentenbank per Zufallsverfahren eine 

Reihung innerhalb der drei Kategorien 
durch. Nach der zufällig erstellten Rei-
henfolge verschickt die Rentenbank ab 
Anfang August die Einladungen zur 
Antragsstellung. Die Versendung der 
Einladungen erfolgt so lange, bis die 
zur Verfügung stehenden Fördermittel 
vergeben sind. Angebote von Herstel-
lern und Lieferanten müssen erst nach 
Erhalt der Einladung zur Antragsstel-
lung eingeholt werden. 

Ab dem Datum der Einladung ha-
ben die Antragsteller der Kategorie 
A – „Maschinen der Außenwirtschaft“ 
und B – „Separationsanlagen“ 30 Tage 
Zeit, ihren Antrag im Förderportal fer-
tigzustellen und auszudrucken. In der 
Kategorie C – „Anlagen und Bauten 
zur Lagerung von Wirtschaftsdünger“ 
beträgt die Frist für die Fertigstel-
lung des Antrags im Förderportal 120 
Tage. Im Anschluss an die Antrags-
stellung muss die endgültige Finan-
zierung geklärt werden. Das Darlehen 
muss mindestens 60 Prozent der för-
derfähigen Kosten decken. Nach Ab-
schluss des Zuschussantrages im För-
derportal müssen der Zuschuss- und 
Darlehensantrag innerhalb von zwei 
Monaten über die Hausbank bei der 
Rentenbank eingereicht sein. Mir der 
zu fördernden Maßnahme darf erst 
nach schriftlicher Bewilligung durch 
die Rentenbank, also Erhalt des Zu-
wendungsbescheides, begonnen wer-
den. 

Bei Fragen oder Hilfestellungen kön-
nen Sie sich gerne bei Björn Bellmann 
vom Landvolk melden. 
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Lüneburger Heide (kgs). Bei strah-
lendem Sonnenschein fand am 9. 
Juni der FINKA-Feldtag in Wesel im 
Landkreis Harburg statt. Nach ei-
ner kurzen Projektvorstellung mit 
Erkenntnissen aus dem ersten FIN-
KA-Jahr durch Leen Vellenga vom 
Kompetenzzentrum Ökolandbau 
Niedersachsen GmbH gab Betriebs-
leiter Christian Cordes, der mit sei-
ner Familie neben dem Ackerbau 
auch Schweine im geschlossenen 
System hält und Bullen sowie Färsen 
mästet, einen Einblick in die Abläufe, 
Strategien und die Philosophie des 
Ackerbaus auf seinem Betrieb. 

Er berichtete über sein erstes FINKA-
Jahr 2021, an dem er mit einer Parzelle 
Winterroggen teilnahm. Um die Begleit-
flora früh zu unterdrücken, wählte Cor-
des eine höhere Aussaatstärke, wobei er 
den Ertrag aber um 25 Prozent niedriger 
einschätzt, als wenn er den Acker wie 
ursprünglich konventionell bewirtschaf-
tet hätte. Sowohl Erntemenge als auch 
Tausendkorngewicht und Hektoliterge-
wicht fielen geringer aus.

Bevor es dann auf den FINKA-Acker 
ging, hielt Ulrike Wüstemann, die bei 
Geries Ingenieure GmbH gewässer-
schutzorientierte Beratung auf den 
Betrieben durchführt, einen sehr inte-
ressanten Vortrag darüber, wie nach-
haltiger Maisanbau aussieht und wie 
Pflanzenschutzmittel reduziert werden 
können. Hier thematisierte sie Gründe, 
die für den Maisanbau sprechen sowie 
innovative Beratungsansätze im Bereich 
Nitratreduktion. Sie gab Empfehlungen 
zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
im Mais und beleuchtete die Grundsätze 
des integrierten Pflanzenschutzes. Des 
Weiteren referierte sie über Beratungs-
strategien und Innovationen im Bereich 
Pflanzenschutz und zog als Fazit ihres 
Vortrages, dass sich Landwirte in Zu-
kunft noch stärker auf Neuerungen ein-
lassen müssen, Fruchtfolgen einhalten 
und den Boden im Blick behalten müs-
sen. Einen interdisziplinären Austausch 
hält Wüstemann für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung für unerlässlich und 
rät Landwirten, auch mal über ihren 
Tellerrand zu blicken und unterstützen-
de Instrumente anzuwenden. 

Auf dem FINKA-Acker, auf dem dieses 
Jahr Mais angebaut wurde, erzählte 
Christian Cordes, was seit Beginn des 
FINKA-Projekts auf dem Ackerschlag 
passiert ist. Cordes legt im gesamten 
Betrieb großen Wert auf eine funk-
tionierende Kreislaufwirtschaft und 
nimmt jährlich 15.000 bis 20.000 Qua-
dratmeter Heideplack aus der Lünebur-
ger Heide auf, wodurch er die letzten 
Jahre einen Humusaufbau von 1,5 
Prozent erreichen konnte. Pro Hektar 
werden jährlich 200 Tonnen mit einem 
Miststreuer auf die Flächen verbracht. 
Dieser Dauerhumus stellt eine für die 
Kultur sehr langsam verfügbare Stick-
stoffquelle dar, von der die Pflanzen 
über die gesamte Wachstumsperiode 
profitieren. Der Mais, der dieses Jahr 
auf dem FINKA-Acker wächst, wur-

de mit Strip-Till-Verfahren in den ge-
pflügten Boden gelegt. Die achtreihige 
Hacke, mit der Cordes auch auf Lohn 
hackt, wurde den Besuchern des Feld-
tages vorgeführt. Diese arbeitet kame-
ragesteuert und ist so eingestellt, dass 
sie beim Hacken Anfang Juni Buch-
weizen in den Boden legt. Dieser sorgt 
durch sein Wurzelwachstum dafür, 
dass das Wachstum der Begleitflora un-
terdrückt wird und wird zusammen mit 
dem Mais, der für die Biogasprodukti-
on angebaut wird, gehäckselt. 

Christian Cordes arbeitet seit fünf Jah-
ren mit der Hacke und ist von diesem 
Gerät absolut überzeugt. Besonders 
schätzt er den Vorteil für den Wasser-
haushalt, da sie die Kapillarität unter-
bricht, das Einarbeiten von Gärresten, 
deren Nährstoffe so besser von den 
Pflanzen ausgenutzt werden können, 
die Belüftung und somit Aktivierung 
des Bodens sowie die Einsaat und Eta-
blierung von Untersaaten. Ein weiterer 
entscheidender Vorteil der Maishacke 
ist für ihn natürlich auch die Einspa-
rung von Pflanzenschutzmitteln, die 
für ihn für die Zukunft unerlässlich ist. 
Somit war der Trinkwasserschutz und 
die damit verbundene Verhinderung 
des Auftretens von Metaboliten im 
Grundwasser einer der Hauptgründe 
für die Anschaffung einer Maishacke 
für Christian Cordes und seine Fami-
lie.

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. 

FINKA-Feldtag 
in Wesel 
Erkenntnisse aus dem ersten Projektjahr

von HinricH EggErs 

Auf dem Weg zu einem bestimmten 
Fotoobjekt pirschte ich vor einigen 
Tagen an einer Grasfläche entlang, 
die von alten Linden umsäumt ist. 
Fotografisch schien   hier nichts Be-
sonderes zu sein. Doch dann stand 
ich plötzlich vor einem großen rot- 
schwarzem Fleck, der auch noch in 
Bewegung war. Es waren Feuerwan-
zen, die sich hier auf einem mor-
schen Stammstück in der Sonne ver-
sammelt hatten und träge hin und 
her krochen.

Im April/Mai, wenn die Sonnenstrah-
len den Boden erwärmen, suchen die 
Feuerwanzen oft zu Hunderten sonnige 
windgeschützt Stellen auf. Milde Tem-
peraturen und Sonnenstrahlen haben 
sie aus ihren Winterquartieren gelockt. 
Über Duftstoffe, die sie in die Luft ab-
geben, finden sich die geselligen Tiere 
dann zu großen Ansammlungen zusam-
men. Feuerwanzen erreichen eine Grö-
ße von 0,8 bis 2,0 Zentimeter und sind 
weltweit verbreitet. Doch in Deutsch-
land kommen nur zwei Arten vor.

Ihr Fortpflanzungsverhalten ist rekord-
verdächtig, denn eine Kopulation kann 
bis zu 30 Stunden dauern. Dabei sind 
die Tiere am Hinterteil miteinander 
verbunden und das Weibchen schleppt 
das Männchen hinter sich her. Danach 
legt das Weibchen etwa 60 bis 80 Eier 
in die Erde oder unter altes Laub. Die 
neu geschlüpften Larven sind zunächst 
ausschließlich rot gefärbt. 

Erst nach fünf Häutungen haben sie 
das Aussehen wie die erwachsenen Tie-
re. Auffällig neben der roten Färbung 
ist jetzt ein schwarzes eckiges Muster 

auf den Flügeln, das scharfkantig ab-
gesetzt ist und entfernt an eine afrika-
nische Stammesmaske erinnert. Der so 
gezeichnete Rücken gibt an eventuelle 
Fressfeinde eindeutig das Signal „Ach-
tung – ich bin giftig“ weiter, so dass 
bestimmte Vogelarten Feuerwanzen als 
Futter meiden. Allerdings sind sie für 
Igel und Spitzmäuse im Frühjahr eine 
wichtige Nahrungsquelle.

Als Bodenbewohner besiedeln Feuer-
wanzen hauptsächlich sonnige Plätze in 
der Nähe von alten Linden, deren Saft 
und die abgefallenen Samen zu ihrer 
bevorzugten Nahrung gehören. Weiter-
hin bevorzugen sie aber auch Robinien, 
Rosskastanien, Akazien und Malvenge-
wächse wie Stockrosen und Hibiskus. 

Werden Feuerwanzen gereizt, sondern 
sie ein stinkendes Sekret ab, das Hund 
und Katze deutlich wahrnehmen kön-
nen, das von Menschen aber kaum be-
merkt wird. 

Wie alle Wanzen haben auch Feuer-
wanzen einen Stechrüssel zum Anste-
chen von Pflanzen oder anderen Insek-
ten. Bei der Auswahl der Nahrung sind 
sie nicht besonders wählerisch. Wenn 
sonst kein Futter vorhanden ist, saugen 
sie auch tote Insekten aus.

Im Herbst suchen Feuerwanzen sich 
ein Winterquartier unter loser Baum-
rinde, Laubhaufen, Ritzen und Erdlö-
chern und überwintern dort zum Teil in 
großen Ansammlungen.

Obwohl Feuerwanzen im Garten schon 
mal an Pflanzen saugen sind sie meist 
doch eher „Lästlinge“ als Schädlinge. 
Wenn Feuerwanzen daher mal zu lästig 
werden, kann man sie zusammenfegen 
und im Eimer aus dem Garten entfer-
nen. Man bekommt sie jedoch nie ganz 
weg. Hilfreich ist auch das Häckselgut 
oder Reisig von Balsa-Tannen, das in ei-
nigen Baumschulen als Mulchmaterial 
angeboten wird.

Achtung – ich bin giftig!
Feuerwanzen mit rekordverdächtigem Fortpflanzungsverhalten 

Maishacke auf dem 
Acker von Christian 
Cordes.          Foto: kgs

Fotos  Hinrich EggersFotos  Hinrich Eggers
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Zu ähnlichen Ergebnissen kamen 
auch Landvolk-Vorsitzender Jochen 
Oestmann und Geschäftsführer Hen-
ning Jensen, die im Heidekreis die 
Presse zu einem Vorerntegespräch 
bei der Precht Bio GbR in Frielingen 
eingeladen hatten. Die seit gut ei-
nem Jahrzehnt immer häufiger zu 
beobachtende Frühsommertrocken-
heit macht nach Ansicht der Land-
volk-Führung eine Beregnung der 
Früchte zunehmend notwendig. Da 
die Nährstoffversorgung der Pflan-
zen im Frühjahr angelegt wird, muss 
die Kultur auch in die Lage versetzt 
werden, den Vorrat zu verzehren. 
Wird das Wachstum gehemmt, dro-
hen unverbrauchte Nährstoffe aus-
zuwaschen. So ist Feldberegnung ne-
ben Ertrags- und Qualitätssicherung 
auch eine Maßnahme zum Grund-
wasserschutz. 

Mit Hinweis auf jüngste Daten der Un-
teren Wasserbehörde des Heidekreises 

belegten die Vertreter des Landvolks, 
dass auch bei erhöhter Entnahme von 
Grundwasser zur Feldberegnung keine 
Überbeanspruchung der Grundwasser-
körper zu erwarten ist.

 Da der Wert einer Ernte sich aus Men-
ge mal Preis zusammensetzt, ging es 
im zweiten Teil des Pressegesprächs 
um Marktbewegungen. Nach derzeit 
herrschenden Notierungen könnten 
Ackerbauern im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich höhere Preis für ihr Getreide 
erzielen. Auch wenn sich Betriebsmit-
tel für Düngung und Pflanzenschutz 
ähnlich verteuerten, dürfte sich dieser 
Produktionszweig aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht positiv entwickeln. 
Knappheiten auf dem Weltmarkt sind 
auch auf dem Milchmarkt zu beobach-
ten. Die Notierungen erreichten hier 
nie dagewesene Höhen von deutlich 
über 50 Cent je Liter Milch.

„Dagegen müssen Schweinehalter im-
mer öfter die Reißleine ziehen und 

die Produktion einstellen“, sagte Oest-
mann. Hohe Futterkosten, verhaltene 
Nachfrage und Exportbeschränkungen 
machen Schweinehaltung zum Minus-
geschäft.

Beim Blick in die Zukunft gerät das 
hoffnungsvolle Motto „Klasse statt 
Masse“ schon wieder in Zweifel. Mit 
steigender Inflationsrate scheint der 
Verbraucher zunehmend preissensibel 
einzukaufen und nach dem günstigsten 
Angebot zu greifen. Was nicht zu den 
Grundnahrungsmitteln gehört, spürt 
die Einschränkung am meisten: Erd-
beeren, Spargel …

Gerade bei diesen Produkten schlagen 
sich die erhöhten Mindestlöhne am 
stärksten auf die Kostenstruktur nie-
der. Bei der nächsten Erhöhung auf 12 
Euro pro Stunde wird eine Preiserhö-
hung die unmittelbare Folge sein – bzw. 
die Abwanderung der Produktion her-
vorrufen.

Die EU-Agrarpolitik beschert der Land-
wirtschaft ab 2023 ein neues Fördersys-
tem. „100 Euro je Hektar werden uns 
dann fehlen“, rechnet Oestmann. Der 
Grund: Was vorher prämiert wurde, 
ist morgen Standard. „Neue Förderan-
gebote seitens der EU und des Landes 
sind nur unter hohen betrieblichen 
Leistungen erfüllbar oder passen nur 
zu wenigen Betrieben.“

Gute Chancen erkennt die Landwirt-
schaft dagegen im Bereich der Erneu-
erbaren Energien. Auf den Gebieten 
Windkraft und Sonnenenergie gelte es, 
Modelle zu entwickeln, die dem länd-
lichen Raum insgesamt zu Gute kom-
men.

Beregnung ist Grundwasserschutz
Pressegespräch im Heidekreis / „Klasse statt Masse“ – gilt das Motto noch?

Lüneburger Heide (lv).  Das Bundes-
landwirtschaftsministerium hat 
eine Verordnung zur Gewährung von 
Anpassungsbeihilfen für Erzeuger in 
bestimmten Agrarsektoren vorge-
stellt. Damit sollen jene Betriebe 
entlastet werden, die am stärksten 
von den kriegsbedingten Marktstö-
rungen betroffen sind.

Die Beihilfe beträgt für 

1. Freilandgemüsebau 386 Euro je Hek-
tar Anbaufläche, 

2. Obstbau 126 Euro je Hektar Anbau-
fläche, 

3. Weinbau 64 Euro je Hektar Anbau-
fläche, 

4. Hühnermast 48 Euro je 100 durch-
schnittlich gehaltenen Masthühnern, 

5. Putenmast 135 Euro je 100 durch-
schnittlich gehaltenen Mastputen, 

6. Entenmast 57 Euro je 100 durch-
schnittlich gehaltenen Mastenten, 

7. Schweinemast 128 Euro je 100 durch-
schnittlich gehaltenen Mastschwei-
nen,

8. Ferkelaufzucht 32 Euro je 100 durch-
schnittlich gehaltenen Ferkeln,

9. Sauenhaltung 99 Euro je durch-
schnittlich gehaltener Sau. 

Maßgeblich für die Berechnung der 
Höhe der Beihilfe ist die bei der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
zum 22. März 2022 erfasste Anbau-
fläche bzw. der damals erfasste Tier-
bestand. Die Auszahlung soll bis zum 
30. September 2022 ohne weiteren 
Antrag durch die SVLFG erfolgen. Der 
maximale Förderbetrag pro Betrieb be-
trägt 15.000 Euro.

Anpassungshilfe:
99 Euro pro Sau

Vorsitzender Jochen Oestmann, Geschäftsführer Henning Jensen und Landwirt Constantin 
Precht im Gespräch mit Reinhard Vorwerk (BZ) und Märit Heuer (WZ).           Foto: Precht
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