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Zum Erntedankfest
Die Silbe „dank“ ist zum Stolperstein geworden. Redner und Autoren machen am liebsten einen
Bogen drum herum, wenn sie zum
Erntedank fest das Wort ergreifen.
In der aufgeklärten Wissensgesellschaft passt es nicht ins Bild, Ernte
als Geschenk zu verstehen und dafür
Dank zu sagen. Die von rationaler Erkenntnis geprägte Gegenwart kennt
nicht den Gott, der schenkt oder
versagt. Ernte ist das Ergebnis zielgerichteter menschlicher Tätigkeit
unter Nutzung des technischen und
wissenschaftlichen Fortschritts.
Je besser der Mensch diese Abläufe
beherrschte, desto höher wagte er
sich hinaus. Seit der Aufklärung im
18. Jahrhundert befreite er sich von
der Angst vor Dämonen, vor Aberglaube und dem Schrecken der göttlichen Heimsuchung. Gigantischer
geistiger Begleiter war Johann Wolfgang von Goethe – fasziniert vom
Aufbruch seiner Zeit beschrieb er die
Leistungen von Moorentwässerung
und Deichbau mit den Zeilen:
„Kluger Herren kühne Knechte
Gruben Gräben, dämmten ein,
Schmälerten des Meeres Rechte,
Herrn an seiner statt zu sein.“
Im letzten Satz blitzt bereits jene
Schicksalsfrage der Menschheit auf,
die sich zum zentralen Thema des
Erntedankfests 2022 macht: Werden
wir zum Opfer des eigenen Fortschritts? Nach dem vierten Dürrejahr in fünf Jahren, verheerenden
Naturkatastrophen in vielen Ländern
der Welt und wenig ermutigenden
Ergebnissen bei der Begrenzung des
Klimawandels müssen wir erkennen,
dass unsere Herrschaft ihre Grenzen
erreicht und überschritten hat.
Menschliche Hybris, die organisierte
Maßlosigkeit des Konsums und die
Überschätzung der eigenen Fähigkeiten haben Maß und Mitte verrückt.
Wir müssen zurückkehren zu dem
Bewusstsein, dass es Schützenswertes gibt, das menschlicher Herrschaft entzogen bleiben sollte: Das
Unverfügbare, die Erde, das Sein, ja
das Menschliche selbst. Solange uns
dieses göttliche Geschenk erhalten
bleibt, haben wir Grund, Danke zu
sagen – an allen Tagen und besonders
am Erntedank tag.
Cord-Christian Precht
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Kommentar

Liebe Leserinnen
und Leser,

In Wietzendorf wird das Erntedankfest seit drei Jahren auf einem Bauernhof gefeiert, wo Landfrauen und Landvolk gemeinsam mit dem Pfarramt
den Gottesdienst gestalten. Im Anschluss ist die Gemeinde zu Schmalz- und Butterbrot eingeladen. „Die Gespräche mit den Besuchern sind immer
toll,“ berichtet Renate Witthöft aus dem Vorstand der Wietzendorfer Landfrauen. 				
Foto: privat

Politik sorgt für Verdruss

Landvolk-Gesamtvorstand tagt in Egestorf / Corona-Hilfen unverzichtbar
Egestorf (ccp). Politikverdrossenheit
zieht in der Landwirtschaft immer
größere Kreise. Nachdem die Festsetzung der Roten Gebiete wiederholt im Raum steht und die Pläne der
EU-Kommission für einen großflächigen Totalverzicht von Pflanzenschutzmitteln zur Diskussion stehen,
wenden sich immer mehr Landwirte
kopfschüttelnd von öffentlichen Entscheidungsprozessen ab. Wie Landvolk-Vorsitzender Jochen Oestmann
anlässlich der Sitzung des Gesamtvorstandes in Egestorf berichtete,
werden künftig wohl wieder mehr
Grünlandflächen in die Kulisse der roten (nitratsensiblen) Gebiete einsortiert. Die Pläne der EU-Kommission
zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nannte Oestmann einen tiefgreifenden Vertrauensbruch gegenüber den Grundeigentümern in den
Schutzgebieten (siehe Seite 2).
Befeuert wird die resignative Grundstimmung durch das Verhalten der
Deutschen Bahn, die den ausgehandelten Kompromiss zum Ausbau der Alpha E-Strecke offenbar in Frage stellt
und an einer neuen Streckenführung
arbeitet (siehe Bericht auf Seite 5).
Als positiv bewertete Oestmann die aus
öffentlichen Kassen gezahlten CoronaHilfen, die einigen betroffenen Betrieben das Überleben gerettet hätten.

Geschäftsführer Werner Maß berichtete
über die Arbeitsabläufe im Dienstleistungsbetrieb des Landvolks, wo etwa
40 Homeoffice-Plätze bei festgelegten
Präsenzzeiten im Zentralbüro bestehen. Nach wie vor werden Videokonferenzen zum Informationsaustausch
genutzt. Die Vorteile der Digitalisierung
möchte das Landvolk vor allem im Bereich der Buchführung bei der Datenerfassung und Verarbeitung ausbauen.
Im Bereich Umwelt und Naturschutz
sind derzeit die Managementpläne
für Landschafts- und Naturschutzgebiete noch offen. Es geht laut Verordnungstext darum, den ökologischen
Zustand des Gebietes zu erhalten und
zu verbessern. „Da steckt der Teufel
im Detail“, sagte Maß und sieht einige
Herausforderungen auf Bewirtschafter
und Landvolk zukommen. Ein weiteres
Spannungsfeld besteht im Rückbau der
Autobahnraststätte Stillhorn und im
gleichzeitig zu erschließenden neuen
Standort. Den Planungen zufolge soll
das Projekt einen Flächenbedarf von 50
Hektar Dauergrünland beanspruchen
und eine Ausgleichsfläche von 45 Hektar erfordern. Durch die Besiedlung mit
dem Wachtelkönig bestehen offenbar
Hindernisse für die baurechtliche Ausweisung der Grünlandfläche.
In den Berichten aus den Bezirken zeigte sich, dass auch die gemeinschaftli-

chen Aktivitäten des Landvolks unter
der Corona-Zeit gelitten haben. Wo bisher Feldrundfahrten stattfanden, wurden sie noch nicht wiederbelebt oder
litten unter Besucherschwund. Ausnahmen bildeten die Bezirke Wietzendorf und Bispingen. Hier besteht vielmehr das Luxusproblem, dass der Rahmen gar nicht so weit ausgelegt werden
kann, wie Teilnehmer erwartet werden.
Woran mag das liegen? In beiden Dörfern ist das Landvolk in die örtlichen
Aktivitäten eingebunden und man
blickt über das ganze Jahr hinweg auf
ein umfängliches Programm. In Wietzendorf ist es z. B. das Honigfest, bei
dem Landvolk und Landfrauen mit 120
Akteuren an der Durchführung beteiligt sind. Darüber hinaus wird das Erntedankfest mitorganisiert. In Bispingen
ist es u. a. der Currywurstabend, zu
dem jedermann eingeladen ist und der
in regelmäßigen Abständen den Zusammenhalt fördert.
Wie die Vorsitzenden weiter berichteten, schwindet vor allem in städtisch
geprägten Bezirken der Einfluss der
Landwirtschaft, aber auch der berufliche Zusammenhalt. Zudem wird es
schwerer, Kandidaten für die Übernahme des Landvolk-Ehrenamtes zu
finden. Hier wird gelegentlich die Zusammenlegung einzelner Bezirke in Betracht gezogen.

Antragsberatung erhält viel Lob
Ergebnisse der Mitgliederbefragung vorgestellt
Lüneburger Heide (ccp). Wo steht
das Landvolk im Urteil seiner Mitglieder und welche Ziele sollte die
Organisation verfolgen? Um sich
über diese Fragen ein klares Bild zu
verschaffen, nutzte der LandvolkKreisverband die ihm zur Verfügung
stehenden E-Mail-Adressen und
schickte seinen Mitgliedern einen
umfangreichen Fragenkatalog. Von
den 1.551 Anschreiben kamen 425
abgeschlossene Ergebnisse zurück.
„Bei knapp 4.000 Mitgliedern ist diese Quote von rund zehn Prozent ein
gutes Ergebnis“, kommentierte Geschäftsführer Henning Jensen, der
die Umfrage maßgeblich betreute.
Am Ende der Auswertung zeigte sich,
dass Buchführung und Steuerberatung,
Beratung zu rechtlichen Fragen sowie
Betreuung bei Renten- und Sozialversicherungs-Angelegenheiten zu den
wichtigsten Dienstleistungen des Landvolks zählen. Erst dann folgen Betriebs-

wirtschaft und Antragsunterstützung.
Sachkenntnis steht ganz oben bei den
geforderten Eigenschaften seitens der
Beratung, gefolgt von Zuverlässigkeit
und Qualität der Arbeit. Erst am Ende
rangiert die Digitalisierung.
Bei der Beurteilung der geleisteten
Arbeit schneidet die Agrarantragsberatung mit einem Wert von 41,31 am
besten ab. Die Mitglieder waren aufgefordert auf der Skala von 0 bis 50
(Optimum) ihre Punkte zu verteilen.
Auch die Grüne Buchführung erreichte
mit 40,66 ein gutes Ergebnis. Verbesserungsbedarf offenbarte der Wert für die
Buchstelle.
Gefragt nach den größten Herausforderungen in der Betriebsentwicklung
bekamen die Antwortoptionen Klimaund Umweltstandards (47,6 %), Klimawandel (44,98 %) und schwankende
Erzeugerpreise (41,48 %) die meisten
Nennungen (max. fünf Antworten möglich).

Die Zufriedenheit mit dem Landvolk bei
der Interessenvertretung sinkt mit steigender Organisationsebene. Bekommt
der Geschäftsführende Vorstand im
Kreisverband noch einen Mittelwert
von 28,78 (Mindestwert 0, Höchstwert
50), sind es beim Landesverband 27,26
und beim Bauernverband 24,95.
Etwas genauer wollte die LandvolkFührung wissen, was die Mitglieder
von der geleisteten Öffentlichkeitsarbeit halten. Dabei erhielten Veranstaltungen wie der Tag des offenen Hofes
etc. Zustimmungswerte von ca. 84 Prozent. Auch die Landvolk-Zeitung verbuchte in allen Altersstufen ein ähnlich
gutes Ergebnis. Da die Umfrage lediglich online erfolgte und Mitglieder, die
dem Internet fernstehen, nicht zu Wort
kamen, dürfte die allgemeine Zustimmung noch höher liegen. Imagearbeit
und Vertretung der Landwirtschaft in
der Presse fielen dagegen deutlich zurück.
Fortsetzung auf Seite 2

die Würfel sind gefallen: Die Landtagswahlwahl 2022 hat die politischen
Kräfteverhältnisse in Niedersachsen
neu verteilt. Rot/Grün wird aller Voraussicht nach in den nächsten fünf
Jahren die Geschicke unseres Landes
maßgeblich lenken.
Leider haben nicht einmal zwei Drittel aller Wahlberechtigten von ihrem
Grundrecht der Stimmabgabe Gebrauch gemacht. Dies ist umso bedauerlicher, da es vielen Menschen
auch in Europa verwehrt ist, frei und
unabhängig zu wählen.
Der politische Farbmix, den die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen
bestimmt haben, ist aus der Legislaturperiode 2013 bis 2017 bekannt. Die
Ausrichtung der rot-grünen Politik war
damals jedoch für die Bevölkerung des
ländlichen Raums und insbesondere
für uns Landwirte häufig von dogmatischen Positionen gekennzeichnet. Ich
hoffe daher sehr, dass die vielzitierte
Zeitenwende auch diese Verhaltensweisen umkehrt. Mittlerweile dürfte
auch der letzte Fundamentalkritiker
die besondere Bedeutung der heimischen Landwirtschaft als Nahrungsund Energielieferant erkannt haben.
Auf welche Weise diese Erkenntnis ihren Niederschlag in der Landespolitik
finden wird, hängt davon ab, wer den
Ministerposten im Niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium
übernehmen wird. Das Wahlprogramm
der SPD lässt bereits am Umfang der
agrarpolitischen Themen erkennen,
dass die Roten sich bei der Ämtervergabe im Agrarministerium nicht
aufdrängen. Bei den Grünen gehören Landwirtschaft und Ernährung
jedoch zu den primären genetischen
Merkmalen, für deren Umsetzung sie
ihren Stimmanteil sicher in die Waagschale werfen dürften.
Nun ist der politische Spielraum einer
neuen Landesregierung durchaus begrenzt – besonders dann, wenn jeder
vom Staat Hilfe erwartet. Trotzdem
kann Niedersachsen Motor und Beschleuniger sein, um nationale Herausforderungen zu meistern. Energieund Agrarland Nr. 1 sind wir bereits,
was noch fehlt, ist eine neue Umsetzungsgeschwindigkeit.
Auch wenn die Probleme der heutigen Zeit extrem vielschichtig sind
und die unterschiedlichsten Interessenlagen berücksichtigt werden wollen, so müssen wir doch von unseren
Volksvertretern den Willen zu pragmatischen Problemlösung einfordern.
Bürokratische Hemmnisse und unsinnige Vorschriften gehören in den
Mülleimer der Geschichte!!
Dies ist für mich die wichtigste Aufgabe der neuen Regierung. Um die Krisen zu meistern benötigen wir weniger
Konzepte, weniger Arbeitskreise, weniger politisches Gezänk – dafür mehr
konkrete Entscheidungen und rasante
Umsetzungszeiten. So werden wir in
Niedersachsen gestärkt aus den Krisenzeiten hervorgehen, egal wer am
Ende politisch Recht gehabt hat.
Mit den besten Wünschen für einen
goldenen Herbst

Jochen Oestmann
Vorsitzender
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Landvolk schreibt an
Ursula von der Leyen
Fünf Punkte gegen einen pauschalen Eingriff in den Pflanzenschutz
Lüneburger Heide (ccp). Der Vorschlag der EU-Kommission zur Verminderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist auf heftige
Kritik gestoßen. Viele Verbände aus
dem ländlichen Raum haben sich an
EU-Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen gewandt und ihre
Sorge über die Auswirkungen der
geplanten Verbote zum Ausdruck
gebracht. Dem Vorschlag zufolge
muss der bisherige Einsatz von chemischem Pflanzenschutz bis 2030
pauschal um mindestens 50 Prozent
reduziert werden. In besonderem
Maße sind die Kritiker beunruhigt,
weil der Kommissionsentwurf einen
Großteil der ökologischen Schutzgebiete zu Verbotszonen für die
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erklärt. Dies soll auch für die
im Ökolandbau zugelassenen Mittel
gelten.
Der Landvolk-Kreisverband hat eine eigene Stellungnahme abgegeben. Darin
heißt es:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir vertreten die Interessen unserer
rund 4.000 Mitglieder, davon etwa
1.800 Haupt- und Nebenerwerbslandwirte mit über 90.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, in den Landkreisen
Harburg und Heidekreis in Niedersachsen, Deutschland.
Fünf wesentliche Anmerkungen möchten wir anbringen:
Ein pauschales Verbot der Pflanzenschutzschutzmittelanwendung in sensiblen Gebieten (CDDA) mag ein Instrument sein, um die Reduktionsziele bei
Einsatz und Risiko zu erreichen. Die
Methode des Verbots als solches ist jedoch mit erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten (Wohlfahrtsverlusten)
verbunden. Es existieren andere Me-

thoden, um die Ruduktionsziele zu erreichen, welche zu deutlich geringerem
Wohlstandsverlust führen. Aus unserer
Sicht wurden Alternativen zu einem
Verbot nicht ausreichend betrachtet.
Es gilt, eine ökonomische Kostenabwägung unter Berücksichtigung der
Wohlfahrtseffekte zwischen den Methoden (Folgenabschätzung) durchzuführen. Als alternative Methoden sind
beispielsweise eine Steuer oder ein
Zertifikatshandel denkbar. Methoden,
die das Erreichen der Reduktionsziele
ermöglichen und gleichzeitig geringere
volkswirtschaftliche Kosten mit sich
bringen, wären zu bevorzugen. Auch
aus sozialen Aspekten (z. B. Gerechtigkeit, Anpassungszeit) sind Methoden
mit Wahl-, Allokations- und Substitutionsmöglichkeiten für die Anwender zu
bevorzugen.
Die Option, über die GAP über fünf
Jahre einen finanziellen Ausgleich für
die Produktionseinschränkungen zu
gewähren, ist unzureichend. Im Vergleich zu Nicht-EU-Staaten erleiden die
landwirtschaftlichen Betriebe dauerhaft einen klaren Wettbewerbsnachteil,
da die Produktionskosten (€/t Erzeugnis) durch das Verbot erhöht werden.
Daher sollte der finanzielle Ausgleich
an die Betriebe für die Mitgliedsstaaten
verpflichtend sein und für dauerhaft
zu zahlen festgelegt werden. Es sollten
stets aktuelle Marktbedingungen für
den Ausgleich zugrunde gelegt werden.
Die Schutzziele in den gemeldeten Gebieten (CDDA) sind sehr heterogen. In
vielen Fällen ist das Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht
nötig, um die Schutzziele, welche für
das Gebiet festgelegt wurden, zu erreichen. Ein Verbot der Pflanzenschutzmittelanwendung dient somit nicht
zwangsweise dem Schutzziel und ist
somit willkürlich und nicht zielfüh-

rend. Es verursacht vermeidbare Kosten. Die Schutzziele der Gebiete sind zu
berücksichtigen.
Bei der Festlegung nationaler Rediktionsziele sind ökonomische und ökologische Faktoren zu berücksichtigen.
Den Pflanzenschutzmitteleinsatz in
Form der Wirkstoffäquivalente bezogen auf den Hektar Fläche als Maßstab
für den Einsatz und die Reduktionsziele zu definieren, verkennt die natürliche Vorzüglichkeit bestimmter geographischer und geologischer Regionen
für den Pflanzenbau sowie die damit
verbundenen ökonomischen Auswirkungen. Den Einsatz an Wirkstoffäquivalenten auf die erzeugte Einheit (z. B.
Wirkstoffäquivalent je Tonne Weizenäquivalent) zu beziehen und anhand
dieses Verhältnisses die nationalen Reduktionsziele zu bemessen, verspricht
die Berücksichtigung des natürlichen
Ertragspotenzials sowie die damit im
Zusammenhang stehenden Produktions- und Faktorkosten (Bodenpreis/
Pachtpreis, Kapitalbindung in Technik,
u. a.). Letztlich ist entscheidend, dass
die Menge der aufgebrachten Pflanzenschutzmittel in Bezug auf die von uns
(EU-Bürger) verzehrten Lebensmittel
reduziert wird. Der Ansatz „Wirkstoffäquivalent je Tonne Erzeugnis“ ermöglicht dies eher, als das vorgesehene Vorgehen (Bezug zur Fläche).
In Kapitel II, Artikel 4 Abs. 1 u. 2 sind
die Maßnahmen für mindestens 30 Prozent der Flächen bis 2030 vorgesehen.
Der Landkreis Harburg ist mit über 43
Prozent der landwirtschaftlichen Fläche betroffen. Zwischen den Regionen
ist für einen Ausgleich zu sorgen, um
negative Wettbewerbseffekte zu vermeiden.
Wir bitten, o. g. Aspekte zu berücksichtigen und erneut zu diskutieren.

„Gut und günstig“ ist gefragt
Kartoffelgeschäft freundlich / Rüben unter Durchschnitt
Lüneburger Heide (ccp). Eine überwiegend freundliche Stimmung herrscht
im Kartoffelgeschäft. Während die
Extremtemperaturen im Hochsommer noch erhebliche Sorgen um die
Bestände bereitet hatten, liegt die
Ernte am Ende doch über den gedämpften Erwartungen. Bei umsichtiger Marktbeschickung können die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln ein
Niveau von etwa 22 Euro je Dezitonne behaupten. Da die Felder geräumt
sind, wird künftige Verkaufsware aus
Lagerbeständen kommen. Erzeuger
und Vermarkter gehen davon aus,
nicht zuletzt aufgrund gestiegener
Kosten die notwendigen Aufschläge
realisieren zu können.
Sehr unterschiedlich fielen Erntemengen aus. Auf unberegneten Flächen
wurden teilweise nur 25 Tonnen je Hektar geerntet – wobei die Befürchtungen
im Sommer noch pessimistischer ausgefallen waren. Aber auch unter Beregnung gab es in diesem Jahr keine
Spitzenernten. Nur selten gingen die
Erträge über 55 Tonnen hinaus. Auffallend war die unterschiedliche Toleranz
der Sorten gegen Trockenheit. Diese
spezifische Eigenschaft dürfte bei der
künftigen Sortenwahl eine zunehmende Rolle spielen.
Die Kundschaft im LebensmittelEinzelhandel greift in diesem Jahr
verstärkt zu Angeboten der Kategorie
„gut und günstig“. Die Bereitschaft, für
Namen und Qualität etwas mehr Geld
auszugeben, ist im Vergleich zu Lockdown-Zeiten spürbar gesunken.
Eine rege Nachfrage nehmen die Vermarkter aus dem osteuropäischen
Ausland wahr. Kunden aus Tschechien, Rumänien und Bulgarien ordern
am liebsten großfallende Partien. Diese Sortierungen sind allerdings nach
einem Trockenjahr nicht im Übermaß
verfügbar.
Noch schwierig ist die Prognose für
die Zuckerrübenernte, da die Zahl der

Meldungen begrenzt ist. Die aktuellen
Schätzungen von Nordzucker zeigen
aber für die beiden Naturräume Nordheide und Walsrode/Fallingbostel eine
Ertragserwartung, die fast zehn Prozent
unter dem fünfjährigen Durchschnitt
liegt. Die Zuckergehalte lagen Anfang
Oktober bei 16,9 % Pol. in der Nordheide und 17,2 % Pol. im Raum Walsrode.
Der kurz vor Kampagnebeginn einsetzende Regen und die daraus resultierende Blattneubildung der Rüben hat
anscheinend zu einem deutlichen Abfall
der Zuckergehalte geführt. In der ersten
Septemberwoche waren noch Werte
über 20 Prozent erzielt worden.
Die gerade abgeschlossene Ernte von
Silomais ähnelt in den Ergebnissen
dem Dürrejahr 2018. Je nach Region
bewegt sich der mengenmäßige Ertrag
auf vergleichbarem Niveau. Qualitativ
müssen aber Abstiche gemacht werden,
weil ausbleibender Niederschlag während der Abreife die Stärkebildung in
den Kolben hemmte. Die Silierfähigkeit
des Erntegutes konnte gelegentlich nur
erreicht werden, indem schwache Partien im Bodensatz einer Miete eingelagert wurden und durch den Überbau
extrem verdichtet wurden.
Erneut wurde die Erfahrung gemacht,
dass im Maisanbau der Mehrertag
durch Beregnung teuer erkauft werden
muss. Zwar waren bei künstlicher Bewässerung Ernten bis 50 Tonnen je Hektar zu erzielen, aber angesichts hoher
Energiekosten erwies sich in vielen Fällen eine halb so große Ernte ohne Feldberegnung als wirtschaftlich überlegen.
Wer moderne Aussaattechnik einsetzte,
konnte in diesem Jahr von der Intelligenz der Maschinen profitieren. Die
Säaggregate greifen hier auf Karten zurück, die sandige Kuppen und frische
Senken ausweisen. Danach regulieren
sie die Aussattstärke und legen z. B. nur
sechs Saatkörner pro Quadratmeter auf
den sandigen Standort und zehn in den
feuchteren Untergrund.

Dieselspartraining beim Landvolk
DEULA gibt Praxistipps für geringeren Spritverbrauch
Lüneburger Heide (lv). Ein Seminar
zum Dieselsparen bietet der Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide
an. Die Veranstaltung findet statt
am Donnerstag, 3. November 2022,
von 9 Uhr bis 17 Uhr auf dem Betrieb
von Klaus Peter von der Wroge, Düshorner Straße 49, 29683 Bad Fallingbostel.

Düngerabsatz
rückläufig
Hohe Preise unterstützen den Abwärtstrend
Lüneburger Heide (lpd). In der deutschen Landwirtschaft wurde im
Wirtschaftsjahr vom 1. Juli 2021 bis
30. Juni 2022 nochmals deutlich weniger Mineraldünger ausgebracht als
in den Vorjahren. Der stark rückläufige Trend, der durch Zahlen des Bundesamtes für Statistik belegt wird,
hält bereits seit Jahren an, teilt der
Landvolk-Pressedienst mit.
In Niedersachsen meldet der Großhandel für den Absatz bei stickstoffhaltigem Mineraldünger einen Rückgang
auf 166.000 Tonnen Stickstoff gegenüber einem bereits im Vorjahr 20/21 erreichten Tiefstand von 186.000 Tonnen.
Im Wirtschaftsjahr 2016/2017 hatte der
Großhandel laut Statistik noch Mineraldünger von insgesamt 295.000 Tonnen für den Verkauf zur Verfügung.
Der nochmalige Rückgang ist vor allem
auf die extrem gestiegenen Preise für

Düngemittel zurückzuführen. „Acker
und Grünland haben in diesem Jahr
in fast allen Betrieben am Stickstoff
gezehrt, der im Humus unserer Böden
gespeichert ist“, erläuterte Hubertus
Berges, Vorsitzender des Umweltausschusses beim Landvolk Niedersachsen. „Allein über unsere organischen
Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung
und den Gärrückständen aus Biogasanlagen können die fehlenden Nährstoffe für eine gute Ernte nicht mehr
kompensiert werden, auch nicht durch
Anbau von stickstoffsammelnden Leguminosen.“
Vor diesem Hintergrund und angesichts
der Meldungen über die Schließung von
Düngemittelwerken fordern das Landvolk Niedersachsen und der Deutsche
Bauernverband (DBV) schnelle Schritte von Bund und EU, eine ausreichende
Versorgung der Landwirtschaft mit bezahlbarem Mineraldünger zu sichern.

nagen – Immer den richtigen Luftdruck
finden – Mehr Flächenleistung bei
weniger Dieselverbrauch – 22 Praxistipps für 22 Prozent weniger Dieselverbrauch.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Bei entsprechender
Nachfrage stehen auch weitere Termi-

ne für ein Dieselspartraining zur Verfügung. Die Teilnahmegebühr für das
Seminar beträgt 100 Euro/Person inkl.
Verpflegung. Es ist eine verbindliche
Anmeldung notwendig per E-Mail bei
b.bellmann@lv-lueneburger-heide.de
oder telefonisch bei den Landvolk-Geschäftsstellen.

Bei richtigem Management können bis
zu 20 Prozent Diesel eingespart werden, was angesichts der hohen Treibstoffkosten pro Schlepper einen Betrag
von 4.000 Euro pro Jahr erreichen
kann. Wie dies zu erreichen ist, wird
Ulrich Lossie von der DEULA Nienburg
anhand folgender Programmpunkte
darstellen: Zugkraftmessung im Feldeinsatz – Richtig investieren – welche
Technik wirklich spart! – Maschineneinstellungen optimieren – Praktische
Kraftstoffverbrauchsmessung – Schlupf
und Bodendruck situationsgerecht ma-

Fortsetzung von Seite 1

Antragsberatung erhält viel Lob
Bei diesem Ergebnis ist verständlich,
dass gerade die jüngeren Teilnehmer
eine Erhöhung der Ausgaben für Imagearbeit befürworten.
Wenn es um die Vertretung der Mitgliederinteressen in speziellen Themen geht, findet der Kreisverband nur
schwer Anerkennung. 34 Prozent sind
mit der Vertretung in Sachen Wolf
unzufrieden, auch beim Thema Düngeverordnung gibt es nennenswert
Unzufriedenheit. Mit der Arbeit bei
der Ausweisung von Schutzgebieten
sind immerhin 36,7 Prozent zufrieden
– während 25,8 Prozent den Daumen
nach unten drehen.

Die internen Landvolk-Informationen
möchten viele Teilnehmer per E-Mail
erhalten, aber auch die Landvolkzeitung erhält hier eine hohe Zustimmung. Rund 80 Prozent lesen die Verbandszeitung immer oder meistens, 15
Prozent selten und fünf Prozent nie.
Dabei sollte den Wünschen der Leser
entsprechend die Papierform beibehalten werden.
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags halten
im Schnitt 80 Prozent der Befragten für
angemessen. Lediglich in der Größenklasse 26 bis 50 Hektar geht der Stimmanteil „zu hoch“ auf 30 Prozent.
Die Teilnahmequote an der Umfrage

war im Bezirk Soltau mit 17 Prozent
der Mitglieder am höchsten. Die rote
Laterne übernahmen Stelle und Tostedt
mit etwa vier Prozent.
Die Geschäftsführung zieht aus der Umfrage folgendes Fazit: Insgesamt gute
Beurteilung für die Dienstleistungen.
Aber Handlungsbedarf in der Buchstelle – insbesondere bei Bearbeitungsdauer
und Erreichbarkeit. Negative Kritik bei
Naturschutzthemen wie Wolf, Schutzgebiet, Rote Gebiete. Zur Mitgliederinformation wird ein E-Mail-Newsletter und
der Aufbau eines Verteilers gewünscht –
ansonsten gilt die Landvolk-Zeitung als
beste Infoquelle mit hoher Reichweite.
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Lüneburger Heide (ccp/lpd). Dass
das Internet eine gute Chance für
die Öffentlichkeitsarbeit der Landwirtschaft darstellt, hat die Initiative „Echt grün - Eure Landwirte“
erfahren. „Echt grün“ ist seit 2015
aktiv und wurde von den Landvolkverbänden in den Kreisen Oldenburg, Cloppenburg und Emsland als
gemeinsames Organ der Öffentlichkeitsarbeit ins Leben gerufen.
Inzwischen gehören 15 verschiedene Kreisverbände in Niedersachsen
zu der Initiative – darunter unsere
Nachbarn in Celle, Rotenburg-Verden und Hannover.
Nun gibt es auch beim Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide Überlegungen, der Initiative beizutreten. Anlässlich der Sitzung des Gesamtvorstandes
berichteten Vertreter von „Echt grün“
über Organisation, Aufgaben und Ziele der Initiative. „Mit unserer Arbeit
wollen wir eine Brücke zwischen den
Themen der Landwirtschaft und der
breiten Öffentlichkeit schlagen - wollen den Dialog stärken zwischen Landwirtschaft und Verbraucher”, erklärte
Hendrik Lübben aus Nordenham als
Vorsitzender des Vereins „Echt grün –
Eure Landwirte e. V.“ „Wir schaffen es,
auf unterhaltsamem Weg die Zuschauer mit auf die Höfe zu nehmen und so
die Nutzer in den sozialen Medien für
landwirtschaftliche Themen sowie die
Herkunft unserer Lebensmittel zu sensibilisieren”, fügt Geschäftsführer und
Kampagnemanager Andre Brunemund
hinzu.
Schon seit Jahren setzt „Echt grün“ auf
die Präsenz in den sozialen Medien und
registriert eine steigende Resonanz. Im
Jahr 2021 wurden auf Facebook 11,7

„Echt grün“ auch in der Heide?
Landvolk-Kreisverband prüft Mitgliedschaft an gemeinsamer PR-Initiative
Millionen Aufrufe und 1,29 erreichte
Personen gezählt, auch Instagram und
Youtube erzielten siebenstellige Werte,
wobei die Interessenschwerpunkte bei
den Kanälen unterschiedlich ausfielen.
Den größten Zuspruch erhielten Kurzbeiträge zum Artenschutz.
Zielgruppen der Arbeit sind zwar
auch Landvolk-Mitglieder aber vorrangig möchte man Medien, Politik
und Öffentlichkeit im städtischen
Raum erreichen. Als Instrumente der
Kommunikation dienen Plakataktionen an Bussen (sogenannte Traffic
Boards), wechselnde Leuchtplakate
(City Light oder Megalight Poster)
und Imagefilme (Imageclips), die
u. a als Kinotrailer laufen. Die größte
Reichweite realisieren die Akteure allerdings über die Social-Media-Kanäle YouTube, Facebook, Instagram und
TikTok. Da werden auf das Publikum
zugeschnittene Wort- und Filmbeiträge veröffentlicht, nach Verweildauer
ausgewertet und für künftige Beiträge angepasst. Beim Facebook-Kanal
zählte das Projektteam vom 1. April
2022 bis Anfang September über zwei
Millionen Besucher. Künftig können
sich die „Echt grün“-Manager auch
eine Präsenz auf Schützenfesten, Festivals oder regionalen Anlässen vorstellen.
Ausgestattet ist die Initiative derzeit mit einem jährlichen Budget
von 890.000 Euro. Der Betrag wird
von den Mitgliedsverbänden je nach
Mitgliederzahl aufgebracht. Für den

Mit Öffentlichkeitsarbeit Geld verdienen?
Man mag von Facebook, Instagram,
TikTok und Co. halten was man
will – sie sind prägender Bestandteil unserer Zeit. Und wer im gesellschaftlichen Bewusstsein eine
Rolle spielen will – und verhindern
möchte, dass andere das Drehbuch
dazu schreiben, muss mitspielen
bei Facebook, Instagram, TikTok
und Co.
Die Interessenplattform „Echt grün“,
die 15 Landvolk-Kreisverbände in
Niedersachsen vertritt, bedient seit
sieben Jahren die Tastatur, mit der
in den sozialen Netzwerken die Musik gemacht wird. „Echt grün“ sorgt
dafür, dass nicht nur RTL mit Bauer
sucht Frau oder der NABU, der BUND
oder Greenpeace das Image der Landwirte prägen, sondern dass auch ein
Ton aus der Praxis Gehör findet.
Der Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide erwägt, bei der verwirrenden Vielstimmigkeit des Meinungsorchesters der Melodie aus dem
ländlichen Raum mehr Gehör zu verschaffen und auch die eigene Stimme
in den Chor einzubringen.
Der Kampagnemanager von „Echt
grün“ sowie zwei Mitarbeiter der beauftragten CC-Medienagentur aus
Hannover haben dem Gesamtvorstand vorgestellt, wer bei den sozialen
Medien im Publikum sitzt, welche Art
von Unterhaltung gewünscht wird
und was die Musik kostet. Und da
Fachleute für Öffentlichkeitsarbeit
fehl an ihrem Platze wären, wenn sie
nicht in eigener Sache die beste Arbeit
liefern würden, waren die Zuhörer
durchaus angetan.
Trotzdem bleibt eine Frage offen:
Was können wir selbst leisten?
Wer immer einen anderen beauftragt,
das eigene Image zu verbessern, wählt
die zweitbeste Lösung. Selbst Fachleute der Öffentlichkeitsarbeit wissen,
dass Landwirtinnen und Landwirte
auf ihren Höfen und in ihrem Umfeld
unschlagbar sind, wenn es um Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft geht.
Bisher ist es der Landwirtschaft kaum
gelungen, diese Trümpfe auszuspielen. Es fehlt an Zeit, es fehlt an Geduld, es fehlt an Motivation – aber

sicher auch an Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit Menschen aus anderen Lebensbereichen auseinanderzusetzen. Dies wird sich auch durch
beherzte Aufrufe nicht ändern lassen.
Aber es gibt in unserem Berufsstand
eine ungeahnte Kreativität, die im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
eine bunte Erfolgsgeschichte schreiben könnte. Der Tourismus auf dem
Lande zeigt, wie Gästebewirtung erfolgreich in den betrieblichen Ablauf
eingegliedert werden kann. Genauso
sollte es Modelle geben, die Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit zu einem
Geschäftsmodell machen. Dabei würden die Aktionen den Jahresverlauf
mit saisonalen Angeboten begleiten.
Ansprechpartner wären Schulen, Interessengruppen des gesamten gesellschaftlichen Raums einschließlich der
Politik sowie die interessierte Öffentlichkeit. Vorstellbar wären Ernteaktionen, Feldrundfahrten, geführte Wanderungen, Patenschaften …
Voraussetzung für eine erfolgreiche
Arbeit ist natürlich, dass die Betriebe
für ihre Leistungen angemessen entlohnt werden. Der Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide hat durch
eine Mitgliederumfrage ermittelt,
dass gerade die jüngeren Mitglieder
eine Ausstockung des Etats für Öffentlichkeitsarbeit befürworten und auch
der Vorstand hat dafür grundsätzlich
grünes Licht gegeben. Dabei hätten
Aktionen vor der eigenen Haustür den
großen Vorteil, dass sie die Identität
des Verbandes stärken, das ansehnliche Budget in den eigenen Reihen
hält und dass sie bei Umsetzung auf
den Höfen ein Höchstmaß an Vertrauen genießen.
Liebe Mitglieder, der Landvolk-Kreisverband Lüneburger Heide wird in
regionalen Veranstaltungen die künftigen Formen der Öffentlichkeit zur Diskussion stellen. Vorstand, Bezirksvorsitzende und Geschäftsführung sind
Ihnen dankbar, wenn sie bereits im
Vorfeld ihre Fragen und Einschätzungen äußern. Das gilt vor allem für Betriebe, die sich eine Teilnahme an der
Dienstleistung Öffentlichkeitsarbeit
vorstellen können und an diesem neuen Geschäftsmodell interessiert sind.

Cord-Christian Precht

Landvolk-Kreisverband Lüneburger
Heide würden bei einem Beitritt zur
Initiative „Echt grün“ Kosten in Höhe
von 21,38 Euro je Mitglied und Jahr
entstehen.
Die auf der Sitzung in Egestorf anwesenden Bezirksvertreter haben sich mit
großer Mehrheit für eine Teilnahme des
Landvok-Kreisverbandes an der Initiative ausgesprochen. Die Geschäftsführung wird ein Finanzierungskonzept
erarbeiten und den Mitgliedern die
Kampagne in regionalen Veranstaltungen weiter vorstellen. Die Ergebnisse
sollen der nächsten Delegiertenversammlung als Grundlage für eine Abstimmung dienen.

Sollten Sie Fragen zu „Echt grün“ haben, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführung.

Ein paar Fakten zu sozialen Netzwerken
Man schätzt, dass weltweit rund fünf
Milliarden Menschen das Internet nutzen. Die meisten von ihnen verbringen
den Großteil ihrer Online-Zeit auf einigen wenigen Plattformen, den sozialen
Netzwerken. Nach Angaben des Digital
2022 Reports ist der durchschnittliche
Internet-Besucher in Deutschland täglich eine Stunde und 29 Minuten in sozialen Netzwerken unterwegs. Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, TikTok
und Co. verbuchen den Löwenanteil des
Online-Verkehrs auf ihren Seiten. Sie
besitzen deshalb auch ein immenses
Potenzial zur Meinungsbildung.
Die Ausgaben für Werbung in sozialen
Medien sind 2021 um 22,9 Prozent

gestiegen, sie nehmen damit einen Anteil von rund 25 Prozent des gesamten
Werbebudgets ein. Inzwischen haben
auch Parteien und Interessenverbände
Social Media als Verstärker ihrer Botschaften entdeckt.
Ein wichtiges Mittel, Menschen zu berühren, ist das Geschichtenerzählen.
Soziale Netzwerke nutzen dieses sogenannte Storytelling, um mit persönlichen, familiär geprägten Begebenheiten Emotionen zu erzeugen und die
Nutzer in Kampagnen einzubinden. In
der Regel wird die Geschichte durch
einen professionell aufbereiteten
Kurzfilm mit stimmungsvoller musikalischen Begleitung erzählt.

Im weiteren Verlauf funktionieren
Social-Media-Aktivitäten nach dem
Modell des Flipperkastens: Es gilt,
die Kugel möglichst lange im Spiel zu
halten und ein Maximum von Berührungspunkten zu sammeln. Dadurch
entstehen Kontakte zu Menschen, die
an den angebotenen Themen, Dienstleistungen oder Produkten interessiert
sind. Organisationen verstärken diesen
Effekt, indem sie Kontaktbereitschaft
signalisieren, auf Fragen antworten
und Kommentare wertschätzen.
Ein abwechslungsreicher Mix an Geschichten sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit der Gemeinde erhalten
bleibt.
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Lies für Abschussquote
Wölfe reißen vermehrt Großtiere / Ehlers macht Druck
Lüneburger Heide (lpd). „Der Faktor Zeit ist die entscheidende Größe beim Wolf. Es geht um Zeit für
die Weidetierhalter, um schnelles
Handeln seitens der Politik und um
schnell die Mittel für die Schadensregulierung zu bekommen. Dann
hat die Weidetierhaltung in Niedersachsen noch eine Chance“, zog
Landvolk-Vizepräsident und Sprecher des Aktionsbündnisses Aktives
Wolfsmanagement, Jörn Ehlers, sein
Fazit zur Fachtagung „Wolf und Weidetiere – Wie geht es weiter mit der
Wolfspolitik in Niedersachsen?“, die
in Visselhövede stattfand.
44 Wolfsrudel, vier residente Einzelwölfe und ein Grenzgänger in 48 Wolfsterritorien sind aktuell für Niedersachsen erfasst. „Das
sind circa 450
Wölfe,
sodass
20 Prozent des
deutschen Wolfsbestandes in Niedersachsen lebt“,
führt Ehlers aus.
241 Wolfsübergriffe mit 685
toten Tieren wurden im vergangenen Monitoringjahr registriert. „Trotz
des gewaltigen nicht nur finanziellen
Aufwandes für den Herdenschutz bleiben die Risszahlen auf diesem erschreckend hohen Niveau. Deshalb fordert
das Aktionsbündnis eine sofortige
Bestandsregulierung sowie den Ausschluss bestimmter Regionen als Ansiedlungsgebiete für Wölfe (Wolfsfreie
Regionen). Alle vom Wolf verursachten
Kosten, inklusive der folgenden Unterhaltungskosten, müssen verlässlich ersetzt werden“, sagte Ehlers.
Elke Steinbach, Herdenschutzberaterin der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), erklärte in ihrem
Vortrag, dass die Herausforderungen
beim wolfsabweisenden Herdenschutz
mit den verschiedensten Geländeformen Niedersachsens sowie den Tierwohlaspekten wie Weidegang enorm
seien. Die größte Herausforderung sei
aber die Unterhaltung der Zäunung.
Wo Herdenschutz gut umgesetzt wird,
funktioniere er, lautete ihr Fazit.
Jennifer Kraushaar, Tierärztin und Koordinatorin „Rissbegutachtung“ der
LWK, berichtete, dass seit der Rissbegutachtung ab 1. Februar 2022 durch
Forstfachkräfte der Landwirtschaftskammer die LWK bis dato 223 Fälle
bearbeitet habe. In 171 Fällen wurde
der Wolf als Verursacher festgestellt, in
81 Fällen sind Billigkeitsleistungen gewährt worden. Auffällig ist, dass Wöl-

fe vermehrt große Weidetiere anfallen.
Aktuell wurden 623 Schafe und Ziegen
gerissen (Vorjahr insgesamt 749), 44
Rinder (46), 13 Pferde (8) und 24 Stück
Gatterwild (37). Die Monate September
und Oktober mit den höchsten Risszahlen im Jahresverlauf stehen noch bevor.
Umweltminister Olaf Lies (SPD) spricht
sich in der Diskussionsrunde mit den
niedersächsischen Landespolitikern gegen die Vermenschlichung des Wolfes
aus und fordert ein regional differenziertes Bestandsmanagement. Eine feste Quote wie in Frankreich helfe, zügig
handeln zu können. Bei 400 Wölfen in
Niedersachsen schlägt er eine Quote von
jährlich 10 Prozent vor. Der Wolfsbestand sei nicht gefährdet, die Population
würde trotzdem
wachsen. „Mehr
als 500 Wölfe
verträgt das Land
nicht. Wir haben
schon den günstigen Erhaltungszustand erreicht,
wir müssen ins
Handeln
kommen“, sieht Lies
die Grenze.
Auch Marco Mohrmann (CDU) beobachtet mit Sorge, dass die Menschen
im ländlichen Raum die Weidetierhaltung aufgeben. Da Niedersachsen so
viele Wölfe verzeichne wie Schweden
und Norwegen zusammen, sei ein aktives Wolfsmanagement nötig, um Wölfe
im größeren Stil töten zu können. Mit
Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes und wolfsfreier Zonen sieht
Mohrmann 300 bis 500 Tiere für Niedersachsen als verkraftbar an.
Hermann Grupe (FDP) wünscht sich
mehr Sachlichkeit in der Debatte. Ohne
Regelung werde Niedersachsen bald
2000 Wölfe haben, aber keine Weidetierhalter mehr. Es gebe Gebiete in Niedersachsen, die die höchste Wolfsdichte weltweit aufweisen. Grupe stimmt
der regionalen Planung zu und zieht
bei 300 Wölfen die Grenze für Niedersachsen. Grünen-Politiker Christian
Meyer sieht verhärtete Fronten und
fordert mehr Sachlichkeit. Meyer plädiert für eine gemeinsame sachliche,
vernünftige Wolfs- und Weidepolitik:
Verstärken der Prävention und notfalls
Entnahme von Problemwölfen. Da die
Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes nach EU-Richtlinie erfolge,
werde es keine Regelung auf Bundesebene gebe, erklärte Meyer und gab keine Zahl zur Grenze für Niedersachsens
Wolfsbestand ab.

Kleinbeihilfe beantragen
Nachschlag für Betriebe, die bisher leer ausgegangen sind
Lüneburger Heide (bb). Aufgrund
des Krieges zwischen der Ukraine
und Russland und der damit verbundenen negativen wirtschaftlichen
Auswirkungen erhalten einige landwirtschaftliche Betriebszweige eine
finanzielle Unterstützung. Betriebe
die in 2021 die Greeningprämie bekommen haben und in dem Förderkatalog berücksichtigt sind, haben
die sogenannte Anpassungshilfe automatisch und ohne Antrag bereits
bis zum 30. September 2022 über
die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG) erhalten. Die Höchstgrenze
betrug 15.000 Euro.
Betriebe die die Anforderungen der
Anpassungshilfe nicht erfüllen und
dementsprechend keine Förderung
ausgezahlt bekommen haben, können
ab Anfang Oktober die Kleinbeihilfe
beantragen. Die antragsberechtigten
Betriebe werden von der Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) per Brief angeschrieben und erhalten damit ihre Unternehmens-Identnummer der SVLFG sowie eine PIN zur

Anmeldung für das Antragsportal. Dies
betrifft unter anderem folgende Betriebe der oben genannten Sektoren:
• flächenlose
Tierhaltungsbetriebe
(z. B. Tierhaltungs KGs)
• Neugegründete Betriebe und Betriebe
im Rahmen von Hofübergaben, die in
2021 noch keinen Agrarantrag gestellt
haben
• Obst- und Gemüsebaubetriebe mit
geschützter Produktion
Die Antragsstellung für die Kleinbeihilfe kann über die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
bis spätestens 31. Oktober 2022 erfolgen. Die Auszahlung soll bis Ende des
Jahres 2022 vollzogen sein. Die Auszahlungssumme beträgt maximal 15.000
Euro pro Betrieb. Entscheidend sind
die bei der SVLFG erfassten Bestandszahlen zum 22. März 2022.

Wer mehr Informationen oder Hilfe bei
der Antragsbearbeitung benötigt, kann
sich gerne bei Björn Bellmann vom
Landvolk Lüneburger Heide (Telefon:
04181 13501158) melden.
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Hier wird noch
auf der Weide gemolken
Zu Besuch bei Christina und Rolf Baden in Brochdorf
von

Klaus Müller

„Mein Mann ist praktisch Mädchen
für alles – schon sein Leben lang,“
sagt Christina Baden, Bäuerin in dem
Dörfchen Brochdorf bei Neuenkirchen. Dort wo ein kleines Häuschen
auf den seit über 34 Jahren bestehenden Dorfladen hinweist. Rolf Baden führt den Hof schon lange, hat
vielseitig angebaut und ist ein Landwirt vom Scheitel bis zur Sohle.
Als es um neuen Wohnraum für die Kinder ging, wurde die Diele kurzerhand
neugestaltet. „Und die Kühe, die mein
Mann sehr gern behalten wollte, mussten raus.“ Daraus haben die Badens aus
ihrer Sicht die beste Lösung gemacht.
Die 15 Tiere starke Herde ging wieder
auf die Weide, nahe Moordorf auf eine
Fläche von gut 60 Morgen Land, die
der Brochdorfer Landwirt hier besitzt.
Viele Monate im Jahr bleiben die Tiere
jetzt dort, wo sie am liebsten sind und
genießen das ungestörte Leben. Zweimal täglich wird von Christina und
Rolf Baden auf der Weide gemolken.
Für den Milchwagen hat der Bauer extra eine Betonfläche angelegt, damit er
nicht im Boden versackt. „Hier sind die
Tiere zuhause und hier fühlen sie sich
am wohlsten.“
Allerdings muss auch der Brochdorfer
Landwirt in diesem Jahr zufüttern. Dabei kann er gottseidank auf sine Heu-Silage aus dem letzten Jahr zurückgreifen.
Nur im Winter wird es dann wieder eng.

Die Ställe müssen ständig gesäubert
und frisch eingestreut werden. „Aber
das schaffen wir noch,“ sagen die beiden
wie aus einem Mund. Sie freuen sich,
dass auf der Weide gerade Nachwuchs
angekommen ist und - das ist eine positive zweite Meldung in dieser unruhigen
Zeit - der Milchpreis für die Landwirte
endlich einmal ansteigt. Auch wenn die
Betriebskosten einen Teil der zusätzlichen Einnahmen gleich wieder schlucken. Der Diesel ist teuer geworden, die
Futtermittel auch. „Und für diese so gesunde Weide-Milch bekommst Du auch
keinen Cent mehr gezahlt.“
Es läuft aktuell die Kartoffelernte, die
durch die Trockenheit magerer aus-

fallen wird. Die schmackhaften Heidekartoffeln sind klein und hängen an
schweren Erdklumpen, die sich durch
die Trockenheit in diesem Sommer gebildet haben. Vergleichsweise früh ging
es in diesem Jahr in die Ernte von Silomais. „Wir mussten ihn runterholen,
damit wir überhaupt noch einen Ertrag
haben.“ Die Ernte wird in die nahe
Biogasanlage gebracht. Und das Leben
geht weiter auf einem Hof, der immer
noch vieles in Alleinregie schafft.
Übrigens, Meckern gehört nicht zu den
Ritualen der beiden Brochdorfer. Sie
mögen ihren Beruf, der sie rund um die
Uhr immer noch herausfordert, „aber
das ist auch gut so.“

Christina und Rolf Baden in ihrem kleinen aber sehr reich bestückten Hofladen mitten in Brochdorf. 							
Foto: Müller

Staat hilft
beim Energiesparen
Austausch von fossiler Heiztechnik besonders gefördert
Lüneburger Heide (bb). Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
soll Investitionen zur Verbesserung
der Energieeffizienz, CO2-Senkung
und Erhöhung der erneuerbaren Energien unterstützen. Durch die kurzfristige Anpassung im August 2022
soll ein noch stärkerer Klimaschutz
und die Unabhängigkeit von Öl und
Gas erhöht werden.
Antragsberechtigt sind unter anderem
Privatpersonen, Unternehmen oder
auch kommunale Gebietskörperschaften. Förderfähige Maßnahmen sind beispielsweise Einzelmaßnahmen an der
Gebäudehülle (z. B. Fenstererneuerung,
Dachdämmung), Heizungstechnik (z. B.
Solarthermie,
Biomasseheizungen,
Wärmepumpen), Heizungsoptimierung
oder auch die Fachplanung und Baubegleitung.
Die aufgeführten Anlagen zur Wärmeerzeugung werden mit folgendem Fördersatz unterstützt:
• Solarthermieanlagen mit 25 Prozent
• Biomasseheizungen mit zehn Prozent
(bei besonders emissionsarmen Biomasseanlagen erhöht sich der Zuschuss um fünf Prozent)
• Wärmepumpen mit 25 Prozent (für
Wärmepumpen wird zusätzlich ein
Bonus von fünf Prozent gewährt, wenn
als Wärmequelle Wasser, Erdreich
oder Abwasser erschlossen wird.)
• Erneuerbare
Energien-Hybridheizungen (EE-Hybride) mit Einbindung
einer Biomasseheizung mit 20 Prozent (bei besonders emissionsarmen
Biomasseanlagen erhöht sich der Zuschuss um fünf Prozent und ohne Einbindung einer Biomasseheizung mit
25 Prozent)
• Errichtung, Erweiterung und Umbau
von Gebäudenetzen mit 25 Prozent
• Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz mit 25 Prozent
Beim Austausch von betriebsfähigen

Öl-, Gasetagen-, Gaszentral-, Kohleoder Nachtspeicherheizungen kann
zusätzlich zu den oben genannten Förderungen ein Bonus in Höhe von zehn
Prozent gewährt werden.
Neben Heizungstechnik werden auch
Einzelmaßnahmen gefördert. Dazu
zählen beispielsweise Dämmung der
Gebäudehülle von Außenwänden, Geschossdecken und Bodenflächen oder
die Erneuerung von Fenstern, Außentüren. Der Fördersatz liegt bei 15 Prozent
und das Mindestinvestitionsvolumen
beträgt 2.000 Euro. Die Förderung von
Einzelmaßnahmen erfordert die Einbindung eines Energieeffizienzexperten.
Ablauf des Antragsprozesses:
1. Einholung von Angeboten
2. Antrag online bei der BAFA einreichen
3. Bewilligung der Fördermittel abwarten!

Alte Öfen
wieder nutzbar
Lüneburger Heide (lv). Um den
Herausforderungen der Energiekrise zu begegnen, können diesen
Winter Kamine und Holzöfen, die
eigentlich schon außer Betrieb genommen wurden, auf Antrag wieder
genutzt werden. Voraussetzung ist,
dass sie technisch noch einsatzbereit sind, von einem Schornsteinfeger überprüft wurden und eine
vorhandene
Gasfeuerungsanlage
dadurch ganz oder teilweise ersetzt
wird. Einen entsprechenden Erlass
hat das Niedersächsische Umweltund Energieministerium jetzt auf
den Weg gebracht.
Die Ausnahmen können ab sofort
bei den unteren Immissionsschutzbehörden (Landkreisen) beantragt
werden.

4. Auftragsvergabe/Vertragsabschluss
mit dem durchführenden Unternehmen
5. Einreichung des Verwendungsnachweises nach Durchführung der Investition
6. Prüfung des Verwendungsnachweises und Auszahlung der Förderung
Wird sich mit Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz befasst sollten die Förderbedingungen möglichst
frühzeitig im Einzelfall geklärt werden.
Durch hohe Nachfrage ist die Vorlaufzeit bis zu Umsetzung der Maßnahme
relativ lang und kann einige Monate
betragen.
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Vertrauen total verspielt
Bahn schert sich nicht um Absprachen / Planungen für Neubau entlang der Autobahn 7 laufen
Lüneburger Heide (ccp). Im Herbst
2015 fehlte es nicht an staatstragenden Worten. Als historischen Erfolg
und Meilenstein für die künftige
Bürgerbeteiligung bei Großprojekten bezeichnete der damalige Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) den
Abschlussbericht des Dialogforums
Schiene Nord. Nach jahrzehntelangen Diskussionen um die so genannte Y-Trasse schien es, als sei der
Streit um eine Kapazitätserweiterung des Schienenverkehrs im Raum
Bremen-Hamburg-Hannover endlich
beigelegt worden.
Vertreter von Kommunen und Landkreisen, von 29 Bürgerinitiativen, aus
Umwelt- und Verkehrsverbänden sowie
Wirtschaftsvertreter hatten unter Nutzung moderner Kommunikationsverfahren einen Kompromiss erarbeitet,
an dem auch das Land Niedersachsen,
die Hansestädte Bremen und Hamburg, der Bund und die Deutsche Bahn
AG beteiligt waren. Darüber hinaus
hatten alle Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, sich per Post oder Onlineformular mit Fragen und Anregungen
in den Prozess einzubringen.
Am Ende erarbeitete das Dialogforum
nicht nur eigene Kriterien für die Betrachtung der fünf Trassenalternativen,
sondern entschied sich auch mit breiter
Mehrheit für das Alpha-E-Konzept als
Vorzugsvariante. Das Alpha-Konzept
verzichtete auf Neubaustrecken, setzte
auf den Ausbau vorhandener Trassen
und ermöglichte, dass bereits vor dem
Jahr 2030 nennenswerte Zusatzkapazitäten für den zunehmenden Hamburger-Hafen-Hinterlandverkehr bereitgestellt werden können.
Staatssekretär Ferlemann (CDU), der
damals als Vertreter der Bundesregierung an der Abschlusssitzung teilnahm,
sicherte den Anwesenden zu, dass der
Bund die Alpha-Variante komplett in
den Bundesverkehrswegeplan aufnehmen werde. Der damalige stellvertretende Bahnvorstand Dr. Volker Kefer lobte
euphorisch: „Ich glaube, dass Sie schon
mit dem, was Sie gemacht haben, ein
Stück Geschichte geschrieben haben.“

Inzwischen ist die Feierstimmung in
tiefe Enttäuschung umgeschlagen.
Vieles deutet darauf hin, dass sich die
Bahn längst von der Alpha-E Variante
verabschiedet hat und eine Neubaustrecke entlang der Autobahn 7 favorisiert.
Eine klare Positionierung fordern die
ehemaligen Dialog-Partner jedoch vergebens. Vielmehr dringt scheibchenweise an die Öffentlichkeit, wohin sich
die Planungen der Bahn entwickeln.
Noch im November 2021 hieß es, dass
es bei den Untersuchungen einer Variante entlang der A7 ausschließlich um
eine planungsrechtliche Absicherung
gehe.
Auch jetzt untersucht die Bahn nach
eigenen Angaben nach wie vor die genannten drei Varianten: bestandsnaher Ausbau, bestandsnaher Ausbau
mit Ortsumfahrungen und bestandsferner Neubau. Allerdings weist sie
inzwischen stets darauf hin, dass der
Bestandsstreckenausbau ein geringes
Nutzen-Kosten-Verhältnis habe. Dabei
bezieht sich die Bahn u. a. auf kostspielige Lärmschutzmaßnahmen, die den
Vereinbarungen im Dialogforum zufolge über gesetzliche Mindeststandards
hinausgehen. Wie es heißt, lasse sich
die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes nur durch den Neubau entlang
der Autobahn 7 realisieren.
Die Interessen der Bahn, die sich im
Planungsverlauf vom Güterverkehr
zugunsten des Personenverkehrs verschoben haben, konzentrieren sich
nun auf die Fahrzeiten eines bis zu 300
Kilometer schnellen Intercityverkehrs
zwischen Hamburg und Hannover. Die
Bahn verweist hierbei auf die Erfordernisse des geplanten Deutschland-Taktes. Dieser „D-Takt“ ist ein Konzept für
einen deutschlandweit abgestimmten
Fahrplan für den Schienenpersonenverkehr, auf dessen Grundlage Neubaustrecken und andere Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt werden sollen.
Ziel ist es, alle 30 Minuten eine Verbindung im Personenverkehr zwischen
den großen deutschen Städten bereitzustellen.
Die Tatsache, dass Gutachter der Bahn

einen Bestandsausbau nach der AlphaE Variante für wirtschaftlich unterlegen einstufen und Vorplanungen allein
auf eine Neubaustrecke entlang der A7
vergeben wurden, schreckt Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Landkreise und Landesregierung
gleichermaßen auf. Wiederholte Aufforderungen seitens der Landräte und
Kommunalvertretungen gegenüber der
Bahn, endlich mit offenen Karten zu
spielen, blieben bisher erfolglos.
Bis Ende 2022 soll das Ergebnis der
Vorplanungen für die A 7 Variante vorliegen. Diese Neubaustrecke verliefe
von Hamburg zunächst etwa bis zur
Höhe Soltau nach Süden und würde
dann entweder nach Celle abzweigen
oder weiter in einer gewissen Nähe
zur Autobahn 7 verlaufen. In der Konsequenz würde eine derartige Trasse
nicht nur die Naturräume und Siedlungsgebiete durchschneiden, sondern
möglicherweise auch einige Orte zwischen Autobahn und neuer Bahnstrecke inselartig einschließen.
Noch in diesem Jahr möchte die Bahn
die Vorplanungen beim Eisenbahnbundesamt und bei der Bundesregierung
zur Beschlussfassung einreichen. Eine
vorherige Beteiligung von Landkreis,
Kommunen sowie Bürgerinnen und
Bürger ist offenbar nicht geplant.
Umso lauter wird der Protest in Öffentlichkeit sowie in Kommunal- und Landespolitik gegen die Pläne der Bahn.
Alle Akteure fordern einen sofortigen
Verzicht auf Überlegungen für einen
Neubau entlang der Autobahn 7 und
eine Verwirklichung der Ausbauplanungen Alpha E.

Mehr als 2.500 betroffene Bürger und 120
Traktoren folgten am Sonntag, 11. September 2022, dem Aufruf von Bürgerinitiativen
und Gemeinde, nahe dem Schießstandgelände in Garlstorf (Landkreis Harburg) ein
deutliches Zeichen gegen die geplante ICENeubaustrecke zu setzen.
Eine ungewohnte, aber erfreuliche Einigkeit
bei der Ablehnung der aktuellen Planung
zeigten Politiker aller Parteien aus Kreis- und
Landespolitik sowie die Bürgermeister der
betroffenen Gemeinden in ihren Redebeiträgen während der Protestkundgebung.
Mit beispielloser Ignoranz reagiere die Bahn
auf die Aufforderung von Bürgerinitiative,
Gemeinden und Landkreis, der Öffentlichkeit eine konkrete Planung vorzustellen,
kritisierte Landrat Rainer Rempe. Selbst die
Aufforderung des Niedersächsischen Landtages, die Planunterlagen dem Parlament
vorzustellen, habe die Bahn abgelehnt.
Wie es weiter hieß, zerstört die nur als grober
Streckenverlauf bekannt gewordenen Trasse – teilweise weit ab von der Autobahn 7
– nicht nur Landschaften und Schutzge-

biete, sondern auch Lebensqualität durch
erhebliche Lärm- und Sichtbeeinträchtigungen. Das gesamte Straßennetz müsste
neu überarbeitet werden, wobei Tunnel und
Brückenbauwerke zusätzlich die Landschaft
beeinträchtigten. Zudem würden hunderte
Hektar land- und forstwirtschaftliche Flächen der jetzigen Nutzung entzogen.
Zuvor hatte es Protestveranstaltungen
in Egestorf (28. Mai 2022), in Bispingen
(8. Juli 2022) und in Wietzendorf (19. August 2022) gegeben. Alle Beteiligten waren
sich einig, den Protest weiter nach Berlin zu
tragen und eine vollständige Änderung der
Planung einzufordern.
Auf dem Foto von links nach rechts: HorstGünter Jagau, Garlstorfer Bürgermeister,
Stefan Müller, Sprecher der Bürgerinitiative
Unsynn, dahinter der Salzhäuser Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Krause,
Landrat Rainer Rempe, MdL André Bock,
CDU, dahinter der Tostedter Samtgemeindebürgermeister Dr. Peter Dörsam und MdL
Jörg Bode, FDP.
Text und Foto: Maß
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Der Apfel mag
das Reisen nicht
Obstbauern werben für regionalen Einkauf

Alte Kontakte wieder gepflegt
KreislandFrauen Soltau treffen sich in Harber
Harber (fg). Nach langer CoronaPause und vielen geschwächten
sozialen Kontakten war es dem
Kreisverband der LandFrauen Soltau
besonders wichtig, in einer großen
Veranstaltung das Wiedersehen, den
Austausch und den Klönschnack in
den Vordergrund zu stellen. Die Idee
fand großen Zuspruch, denn der Einladung in das Landhaus Eden in Harber folgten rund 130 LandFrauen und
Gäste.
Zur Begrüßung stellte die Vorsitzende
des Kreisverbandes Edith Schröder
(Foto 2. v. l.), die zahlreichen Aktivitäten der LandFrauen mit Fotos aus den
einzelnen Vereinen und dem Kreisverband vor. Aufgegliedert war dies nach

den Schwerpunkten Gemeinschaft
verbindet, Bildungsarbeit, Interessenvertretung, ein starkes Netzwerk und
Engagement tut gut.
Birthe Rüther, Mitglied des LandFrauenvereins Bispingen, berichtete von den
Geschehnissen und dem Einsatz bei der
Flutkatastrophe im Ahrtal. Ein selbst
erstellter Film, in welchem die Ausmaße
und Hilfsaktionen zu sehen waren, verlieh den Worten noch einmal besonders
viel Ausdruck und Gefühl. Birthe Rüther
bedankte sich bei allen, die diese Aktion
mit Arbeitskraft sowie Sach- und Geldspenden bereits unterstützt haben. Mit
insgesamt 55.000 Euro konnte direkt
vor Ort etwas Not gelindert werden.
Wie wichtig die Tätigkeiten der Land-

Lüneburger Heide (lpd/ccp). Apfelliebhaber leisten durch den bewussten Konsum von Obst mit kurzen
Transportwegen einen Beitrag zum
Klimaschutz, denn heimische Lebensmittel punkten im Vergleich
zu importierter Ware mit einer
besseren Energiebilanz. Selbst bei
halbjähriger Lagerung hinterlassen
sie einen geringeren ökologischen
Fußabdruck als Früchte aus Übersee. Zudem garantieren sie einen
Anbau unter hohen sozialen und
hygienischen Standards. Auf diese
Fakten haben Obstbauern bei einer
Apfelverteilaktion in Fußgängerzonen am letzten Septemberwochenende hingewiesen. „Regionaler
Genuss ist nicht immer die billigste
Lösung, dafür aber die beste,“ hieß
es deutschlandweit an mehr als 340
Standorten.
In der Soltauer Innenstadt hatte die

Familie Alvermann aus Woltem ihren
dekorativen Stand mit einer Obstgroßkiste und Körben aufgebaut. „Die
Menschen waren am Anfang schwer
zu begeistern,“ berichtet Steffen Alvermann, fand aber recht bald die Erklärung dafür: „Sie dachten, wir wollten Wahlkampf machen.“ Nach einer
freundlichen Ansprache mit der Frage:
Dürfen wir Ihnen einen Apfel schenken, entwickelten sich aber interessante Gespräche über regionale Angebote,
klimafreundliches Obst, qualitative
Unterschiede und abweichende Produktionsstandards in Deutschland und
anderen Teilen der Welt.
„Ich hätte gerne noch mehr junge
Menschen angesprochen, was auf dem
Markt aber leider nicht möglich war.
Dafür müssen wir vielleicht nochmal in
die Schulen“, stellte Steffen Alvermann
zum Schluss der insgesamt gelungenen
Aktion fest.

Frauen für den ländlichen Raum sind,
betonte auch Bettina Brenning als Vertreterin des Niedersächsischen LandFrauenverbandes Hannover. Helena
Keul (Foto 3. v. l.) sorgte als ostfriesische LandFrau Frieda Janssen mit ihren abwechselnd platt- und hochdeutschen Witzen für große Heiterkeit. Ihre
Geheimtipps zur wahren Schönheit
wurden direkt demonstriert und heizten den LandFrauen kräftig ein. Dazu
gehörte auch die Erkenntnis, eine positive Einstellung zu fördern und nicht zu
versuchen, es jedem recht zu machen.
Zum Kreisverband der LandFrauen
Soltau gehören die Vereine Bispingen,
Neuenkirchen, Schneverdingen, Soltau
und Wietzendorf.
Steffen Alvermann (rechts) wirbt für regionales Obst. 			

Foto: privat

Vernissage
in Buchholz
Prämierte Bilder schmücken das Landvolk-Haus
Buchholz (kah). Das Landvolk-Haus in
Buchholz ist nun auch optisch einen
Besuch wert. Im Eingangsbereich,
auf den Gängen, im Treppenhaus
und – in erhabener Größe – auch in
den Konferenzräumen dekorieren
Leinwände mit Motiven aus den umliegenden Orten die frisch gestrichenen Wände.
Die ausgestellten Werke sind aus einem
Fotowettbewerb hervorgegangen, zu
dem das Landvolk Lüneburger Heide
aufgerufen hatte. Von den eingesandten
60 Bildern wählten die Mitarbeiter die

1. Sieger, Hinrich Eggers, Sonnenlicht

16 schönsten Exemplare aus, die jetzt
auf Leinwand gezogen ihren Platz gefunden haben.
Zehn der erfolgreichen Fotografen trafen sich Anfang Oktober zur kleinen
Vernissage in der Landvolk-Geschäftsstelle in Buchholz und betrachteten
gemeinsam bei einem Rundgang ihre
Fotos, um anschließend bei Kaffee und
Kuchen miteinander ins Gespräch zu
kommen und sich auszutauschen.
Viel Lob gab es von den Geschäftsführern für das gelungene Projekt.

2. Sieger, Helmut Beutel, Aufbruch...

Erfolgreiche Fotografen vor dem Landvolkhaus in Buchholz.

Foto: KAH
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Kirchboitzen (lv). Kirchboitzen ist
gemeinsam mit Auen-Holthaus
(Landkreis Cloppenburg) Sieger
im Landeswettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“. Beide Dörfer
haben sich für die Teilnahme am
Bundeswettbewerb 2023 qualifiziert. Eine Jury unter der Leitung
des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums hatte zuvor
18 Dörfer in Niedersachsen bereist, die in einer Vorauswahl nominiert worden waren. Insgesamt
nahmen 117 Dörfer in Niedersachsen an dem Wettbewerb teil.

Kirchboitzen zeigt, wie es geht
Sieger im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ / Qualifikation für Bundesentscheid 2023
Kirchboitzer, dass Sie auch vor
großen Projekten keine Scheu
haben. Die Betreiberin der örtlichen Gaststätte mit Saalbetrieb
und Hotelbetrieb inmitten des
Ortes gegenüber der Kirche fand
keinen Nachfolger.

In allen 18 Dörfern der Finalrunde
war eine breite und Generationen
übergreifende Beteiligung festzustellen. Dazu gehörte auch das hohe
Engagement der vielen Vereine und
Verbände sowie der örtlichen Verantwortungsträger.
In Kirchboitzen fanden sieben herausragende Aktivitäten die besondere Anerkennung der Jury. Da jedes
Projekt eine bemerkenswerte Entwicklung aufweist, haben die Boitzer
die sieben Geschichten für die Landvolk-Zeitung zusammengefasst:
Umstellung der Versorgung mit erneuerbaren Energien im Bereich der Schule
und der Kirche sowie privater Haushalte:
Ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Ortes war der Anschluss
von mehr als 60 Haushalten an das
Fernwärmenetz einer Biogasanlage
aus dem Nachbarort. Hier ist besonders nennenswert, dass auch die öffentlichen Gebäude, wie Grundschule,
Kindergarten, Pfarrhaus an das Fernwärmenetz angeschlossen sind. Wenn
hier am Wochenende keine Wärme benötigt wird, so spenden die Betreiber
der Anlage die nicht benötigte Wärme
zum Heizen der Kirche. So können die
Bewohner der Kirchengemeinde Kirchboitzen und ihre Gäste auch in der derzeit angespannten Situation auf einen
wärmenden Gottesdienst zählen.
Schaffung von Grundversorgungsstrukturen (Bäckerei – Kreissparkasse) durch
die Kirchboitzer Infrastruktur GmbH:
In Kirchboitzen drohte die Schließung
der örtlichen Filialen der Kreisparkasse

Kirchboitzen stellt
sich den kritischen
Augen der Jury.
Foto: privat

und der Bäckerei. Beide Standorte lagen im Ortszentrum und konnten dort
kein wirtschaftliches Auskommen mehr
erzielen. Es war Wunsch der Unternehmen, an die örtliche Bundesstraße zu
ziehen um dort mehr Kunden ansprechen zu können. Beide Geschäftsführungen nahmen Kontakt zu dem Dorf
auf und informierten über ihre Situation. Zum gleichen Zeitpunkt engagierte
sich die Raiffeisen Centralheide im Ort,
in dem sie ein baufälliges Tankstellengelände mit Autowerkstatt an der
Bundesstraße abrissen und eine neue
Automatentankstelle errichteten. Die
Kirchboitzer erkannten ihre Chance.
Sie gründeten eine eigenständige Gesellschaft die „Kirchboitzer Infrastruktur GmbH“, welche einen Teil des ehemaligen Tankstellengeländes erwerben
konnte. Dort errichteten sie in enger
Abstimmung mit den drei genannten
Unternehmen ein neues Gebäude, das
heute einer Filiale der Kreissparkasse,
der Bäckerei mit angeschlossenem Cafe
und zusätzlich einem Verkaufsraum für
regionale Lebensmittel eines örtlichen

Geschichte der
96 Höfe im Netz

Werk von Wilhelm
Ehlers in der
Deutschen
Digitalen
Bibliothek

Lüneburger Heide (ccp). Eines der
meistverbreiteten Bücher auf Bauernhöfen in der Heide ist die „Geschichte der 96 Höfe der Landgemeinde des Kirchspiels Soltau in
Hannover“. Autor ist der Soltauer
Tierarzt Wilhelm Ehlers, der das
umfassende Werk im Jahr 1914 im
Selbstverlag veröffentlichte.
Nun hat die „Geschichte der 96 Höfe“
eine erneute Wertschätzung erfahren.
Das Buch wurde digitalisiert und kann
vollständig im Internet eingesehen
werden. Initiator der virtuellen Veröffentlichung ist die Deutsche Digitale
Bibliothek (DBB). Sie hat sich zum

Ziel gesetzt, deutsches Kulturerbe online zusammenzuführen und nutzbar zu
machen. Bislang konnten
Bestände aus mehreren
Hundert Kultureinrichtungen wie Museen, Archiven
oder Bibliotheken versammelt werden – und die Zahl
wächst beständig. Aktuell beteiligen
sich 14 Einrichtungen am Aufbau und
der technischen Weiterentwicklung der
DDB. Darunter befindet sich auch die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in
der die „96 Höfe“ archiviert sind.
Die Benutzung der Bibliothek setzt die
Einrichtung eines Benutzerkontos voraus und ist derzeit kostenfrei. Neben
der öffentlichen Bereitstellung ist es
auch Ziel der DDB, den Schutz von nationalen Kulturgütern zu gewährleisten – z. B. vor Katastrophen wie dem
Einsturz des Kölner Stadtarchivs oder
dem Brand der Herzogin-Anna-AmaliaBibliothek in Weimar.

Landwirts Platz bietet. Die Investition
wurde von LEADER Programmen der
EU sowie durch die Stadt Walsrode gefördert.
Nach dem Motto wer nicht wagt der
nicht gewinnt, haben die Boitzer hier
gleich nochmals gewonnen, konnte
doch der Altbestand der Kreissparkassenfiliale im Ortskern an ein Ingenieurbüro veräußert werden, welches sich
dadurch erweitern konnte und heute
ca. 15 Mitarbeitern Arbeit bietet. Gern
möchten diese im neu ausgewiesen
Neubaugebiet eine private Heimat finden.
Erhalt der Gaststätte „Zum Domkreuger“ unter Führung der Kirchboitzer
Zukunft eG: Bereits 2015 zeigten die

Das ortstypische Gebäude drohte ohne Nutzung zu zerfallen,
was einen großen Einfluss auf
das Dorfleben aber auch auf
das Dorfbild gehabt hätte. Eine
Gruppe findiger Bürger wollte
dies nicht zulassen und kam auf
die Idee, eine Genossenschaft
zum Erhalt des Gasthauses zu
gründen. Es entstand die „Kirchboitzer Zukunft eG“ in der sich
mehr als 120 Bürger überregional mit einem Anteil von 2.500
Euro beteiligten – mit der klaren
Ansage, keine Rendite erwarten
zu können. Wieder konnte mit
Förderung durch LEADER-Mittel und der Stadt Walsrode, aber durch
noch mehr Eigenleistung der Dorfbevölkerung von mehr als 10.000 Stunden
die Gastwirtschaft, gekauft, renoviert
und wieder in Betrieb genommen werden.
Als Glück des Tüchtigen fand sich auch
noch eine Familie aus einem Nachbarort, die die Gastwirtschaft heute erfolgreich betreibt. Somit haben die Kirchboitzer nicht nur Grund zum Feiern,
sondern auch weiterhin die Möglichkeit zum Feiern.
Bemühungen zum Erhalt der Landarztpraxis: Ein weiteres Juwel des Ortes
ist die Hausarztpraxis. Sie hat durch
privaten Einsatz in einem ehemaligen

Kuhstall Unterschlupf gefunden hat.
Wo früher das Rindvieh gehegt und gepflegt wurde, sind es heute die Boitzer,
die diesen Vorzug genießen dürfen
Erhalt des Dorfangers „Pastorenwiese“
und die ortsbildprägende Gestaltung
der Wegeeinfassungen und die Grüngestaltung: Dieses Engagement der
Dorfbewohner*Innen geht schon Jahrzehnte zurück, in denen die Vereinsheime mit sehr viele Eigenleistung erstellt
wurden. An öffentlichen Punkten wurden zur Ortsverschönerung Blumenbeete angelegt und von Anwohner gepflegt. Auch wurde die zentral gelegene
„Pastorenwiese“ wurde bewusst aus
der Bebauungsplanung genommen, um
Natur und Ortsbild zu erhalten.
Besonderes Zusammenspiel von Bürgern, Verwaltung, Kirche, Vereinen und
Politik in vielen Bereichen: All das, was
die Boitzer Bürgerinnen und Bürger
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf die Beine gestellt haben,
geht nur wenn alle Bürger, Verwaltung,
Vereine, Kirche und Politik an einem
Strang ziehen, wenn alle getreu dem
Motto der Boitzer wissen: „Wenn wir
etwas bewegen wollen, dann müssen
wir uns zuerst selbst bewegen.“
Überdurchschnittliche
Jugendarbeit
in den Vereinen: Um für die Zukunft
gewappnet zu sein, versuchen die örtlichen Vereine, schon früh durch eigene Ausschüsse und Arbeitskreise die
Jugend in die Übernahme von Verantwortung einzuführen. Der Erfolg auf
vielen Ebenen des Vereinslebens gibt
ihrem Tun recht: Entgegen dem Trend
steigend die Mitgliederzahlen.
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Gestatten Sie mir noch eine letzte Frage…
Vergangene Fernsehwelt wird lebendig / Interview mit Bauerpräsident Rehwinkel
Lüneburger Heide (ccp). „Gestatten
Sie mir noch eine letzte Frage…“
Auch wenn der Journalist Günter
Gaus in seinen legendären Interviews auf persönliche Eitelkeiten
verzichtete: Diesen höflich-distanzierten Schlusssatz machte er zum
unverkennbaren Markenzeichen seiner Gespräche. Mit Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Kultur
führte er von 1963 bis 2004 über 240
Fernseh-Interviews – beginnend mit
einem von Zigarrenqualm und Zigarettenrauch umhüllten Vizekanzler
und Wirtschaftsminister Ludwig
Erhard und fortgesetzt von einem
Gespräch mit dem damaligen Bauernpräsidenten Edmund Rehwinkel
aus Westercelle.
Wer das Rehwinkel-Interview in der
ZDF-Mediathek aufruft, erlebt eine
vergangene Fernsehwelt. Gaus sitzt
mit seinem Gast in einem Studio, in
dem nichts von dem Gespräch selbst
ablenkt. Den Hintergrund bildet ein
schwarzer Vorhang, auf Publikum wird
verzichtet. Mehrere Kameras sind auf
den Gast gerichtet – häufig sehr nah.
Gaus selber ist nur während der ersten
Frage im Bild, danach ist er höchstens
von hinten zu sehen. Der Moderator
spricht in penibel formulierten Sätzen
mit unverkennbarem hanseatischen
Dialekt. Er verzichtet konsequent auf
rhetorisches Beiwerk, minimiert die eigene Präsenz und erzeugt eine von Tiefe, Ernsthaftigkeit und Höflichkeit geprägte Gesprächsatmosphäre. Weltbild,
Ziele, Standpunkte und die Biografie
des Befragten stehen im Mittelpunkt.
„Herr Rehwinkel, gestatten Sie mir
noch eine letzte Frage“, heißt es auch

nach etwa 45-minütigem
Gespräch mit den Bauernpräsidenten: „Könnten Sie wirklich leichten
Herzens von der Politik
lassen und wieder der
schlichte Bauer in Westercelle werden oder haben Sie zu viel Blut geleckt?“
Rehwinkel, der erst mit
45 Jahren politisch aktiv wurde, dann aber als
Kreislandwirt,
Celler
Landrat,
Niedersächsischer
Landvolk-Präsident und Deutscher
Bauernpräsident Karriere machte, steht im Juni
1963 seit 18 Jahren auf der öffentlichen
Bühne und ist in der Antwort hin und
hergerissen – er entscheidet sich dann
für das Zitat eins seiner vielen selbstgeschriebenen Gedichte:

Nun schreite ich den Weg zurück,
den stürmend ich gekommen.
Illusionen Stück für Stück,
die hat das Leben mir genommen.
Geblieben ist nur der Humor,
mit dem ich das gelassen trage,
den mag der Herrgott mir bewahren
bis an das Ende meiner Tage.
Die agrarpolitischen Aussagen, zu denen
Rehwinkel herausgefordert wird, sind
denen von heute erstaunlich ähnlich:
Mangelnde Wertschätzung der landwirtschaftlichen Leistung (Gaus: möglicherweise ein Phantomschmerz aus der
Nazizeit mit der übersteigerten Blutund Bodenideologie?), Konkurrenz aus
Ländern mit hohen Agrarsubventionen,

steigende Löhne (1963 bis
2,30 DM für Erntehilfen).

Dominanz der industriellen Interessen
bei politischen Entscheidungen, Anfälligkeit der Landwirtschaft für rechtsradikale Ideen, steigende Verschuldung
der Landwirtschaft mit Substanzverlusten, Strukturwandel in Richtung Mammutfarmen, steigende Bodenpreise und
Verlust landwirtschaftlicher Flächen für
Infrastruktur und Siedlungsprojekte,

Edmund Rehwinkel (1899-1977)
gehörte zu den bedeutendsten Landwirtschaftspolitikern und Bauernfunktionären der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er war von 1947
bis 1971 Präsident des Niedersächsischen Landvolks. Bei der Gründung
des Deutschen Bauernverbandes 1948
wurde er dessen erster Vizepräsident
und von 1959 bis 1969 Nachfolger
von Andreas Hermes als Präsident.
Auf Rehwinkels Präsidentschaft im

Rehwinkel, der bis heute
wegen der Organisation weitreichender Bauernproteste und seiner
kompromisslosen
öffentlichen Auftritte eher
das Image des harten
Interessenvertreters hat,
zeigt sich in dem Interview mit Günter Gaus als
nachdenklicher, reflektierender und geschickt
argumentierender
Gesprächspartner. Das vom
Moderator gewählte Format trägt dazu bei, dass
Fragen nicht im Raum
stehen bleiben, sondern zum Gegenstand der Antworten werden.
Gaus und Rehwinkel sind zweifellos
zwei Gesprächspartner aus unterschiedlichen Lagern. Die Methodik des
Interviews gibt dem Gast jedoch ein
sehens- und hörenswertes Forum für
faire Meinungsäußerung.

DBV folgte Constantin Freiherr Heereman von Zuydtwyck.
Rehwinkels agrarpolitischen Ziele standen oft im Widerspruch zu
marktorientierten Konzepten, wie
sie etwa Ludwig Erhard, der EWGKommissar Sicco Mansholt oder Kurt
Georg Kiesinger vertraten, dessen
Regierung 1967 im Zuge der Haushaltskonsolidierung eine Kürzung der
Subventionen für die Landwirtschaft
beschlossen hatte.
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