
Krisen helfen gegen Ideologien
Raiffeisen Centralheide feiert Jubiläum / Gründung vor 100 Jahren 
Soltau (ccp).  „Nachhaltigkeit ist das 
Megathema der Zukunft.“ Franz-Jo-
sef Holzenkamp sparte anlässlich der 
Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Be-
stehen der Raiffeisen Centralheide 
(RCH) in Soltau nicht mit markigen 
Aussagen. Der Präsident des Deut-
schen Raiffeisenverbandes kommen-
tierte die politischen Machtverhält-
nisse in den Berliner Ministerien für 
Landwirtschaft, Wirtschaft und Um-
welt mit den Worten: Grüner geht`s 
nicht. Er akzeptierte grundsätzlich 
Aktivitäten zur Bekämpfung der 
Klimakrise – entscheidend sei aller-
dings, dass sie funktionierten. Bei 
Einschätzung der Erfolgsaussichten 
tröstet den CDU-Mann die alte Er-
fahrung, dass „Krisen gut wirken ge-
gen Ideologien.“

Ideologisch befrachtet ist nach seiner 
Ansicht die Diskussion über die Anwen-
dung von Gentechnik in der Landwirt-
schaft. Holzenkamp befürwortet den 
Einsatz der CRISPR/Cas- Methode, die 
den vielfach gefürchteten Artensprung 
vermeidet und Pflanzen eine schnelle 
Anpassung an geänderte Umweltbedin-
gungen ermöglicht. Landwirtschaftli-
cher Produktivitätsfortschritt werde 
immer stärker durch Entwicklung und 

Einsatz von technischem Fortschritt 
gewährleistet, sagte Holzenkamp. Man 
müsse diese Innovationen nutzen, um 
die Attraktivität des Standorts Deutsch-
land zu erhalten. Die bisher erzielten 
Erfolge in der Steigerung landwirt-
schaftlicher Effizienz wurden nach 
Ansicht Holzenkamps in niedrigen 
Erzeugerpreisen weitergegeben, aber 
jetzt „ist dieser Schwamm ausgewrun-
gen und wir benötigen dringend höhere 
Preise für Agrarprodukte.“

Deutschlands Status im internationa-
len Netzwerk sieht Holzenkamp als 
ein Ergebnis mehrfacher Auslagerun-
gen: Sicherheit an die USA, Energie an 
Russland und Fertigung nach China. 
Deutschland habe daraus seinen Wohl-
stand generiert. „Das fragile System 
der Lieferketten hat aber gezeigt, dass 
Globalisierung langfristig ungesund ist. 
Die Tendenz zu größerer Unabhängig-
keit ist wieder unverkennbar.“

Mit großer Sorge beobachtet Holzen-
kamp die Entwicklung vieler Demokra-
tien in Richtung einer autokratischen 
Regierungsform. Im Extremfall werden 
Hunger, Energie und Zivilbevölkerung 
als Waffen eingesetzt. Die russische 
Aggressionspolitik sei das böseste Bei-
spiel dafür. Sie könne uns allerdings vor 

Augen führen: Freiheit ist unbezahlbar.

Vorsitzender Jochen Oestmann über-
brachte der Jubilarin die herzlichen 
Glückwünsche des Landvolk-Kreisver-
bandes Lüneburger Heide. Anstatt den 
Austausch der gebotenen Freundlichkei-
ten zu befördern, benannte Oestmann 
den Aufbau des RCH-Standortes Kirch-
boitzen als planungstechnischen Sün-
denfall. Die Fortentwicklung der logisti-
schen Kapazitäten im Landhandel sieht 
Oestmann an einen Hafenplatz gebun-
den. Die Erreichung dieses Ziels kann er 
sich vorstellen über eine Fusion – oder 
über den Klimawandel. RCH-Geschäfts-
führer Holger Laue nahm den Ball auf 
und bescheinigte Oestmann, die in sein 
Grußwort gesetzten hohen Erwartungen 
voll erfüllt zu haben.

Auch Vorredner Holzenkamp blieb in 
Oestmanns Replik nicht ungescho-
ren. Der CDU-Politiker, der von 2005 
bis 2017 Mitglied des Bundetages war, 
hatte sich kurz zu parteipolitischen 
Äußerungen hinreißen lassen und die 
Schwerfälligkeit der Ampel-Regierung 
seit Sommer 2022 gerügt. Oestmann 
erhob ernsthafte Zweifel, ob die Regie-
rung Merkel in 16 Jahren Amtszeit eine 
bessere Vorstellung abgegeben hatte.                  
Fortsetzung auf Seite 2

Ein Hof braucht viele Schultern
Druck der Verantwortung steigt / Neue Modelle der Betriebsführung
Lüneburger Heide (ccp). Nachdem 
der goldene Herbst noch einmal ide-
ale Bedingungen geschaffen hat für 
die Ernte der Hackfrüchte und die 
Aussaat des Wintergetreides, ist auf 
vielen Höfen Entspannung eingetre-
ten. Davor lag eine kräftezehrende 
Zeit mit der Ungewissheit über die 
Folgen der Dürre, mit intensiven 
Beregnungstagen und mit Hitzere-
korden, die auch in der Tierhaltung 
große Sorgen bereiteten. In der 
Rückschau fällt das Urteil zusehends 
milder aus. 

Das mag auch daran liegen, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung im Getrei-
debau, bei Kartoffeln, Mais und Rüben 
eine positive Richtung genommen hat. 
Über viele Jahre fehlte die Phantasie, 
woher der Impuls für den Ackerbau 
kommen könnte. Jetzt besteht Hoff-
nung, dass der unbedachte Verbrauch 
fossiler Energie und das blinde Vertrau-
en auf globale Lieferketten wirklich an 
ein Ende geraten sind und die Landwirt-
schaft mit ihren vielfältigen Funktionen 
als unverzichtbarer Teil einer nachhaltig 
wirtschaftenden Gesellschaft geschätzt 
wird. Innovative Arbeitsverfahren, neue 
Produkte und die Erschließung kurzer 
Absatzwege weisen den Weg.

Dies gilt in gleichem Maße für die Vieh-
haltung, in der vor allem die Milcher-
zeuger für viele Jahre geduldigen War-
tens entschädigt werden. Sorgenkind 
bleibt die Schweinehaltung. Dieser Be-
triebszweig hat im vergangenen Wirt-
schaftsjahr einen weiteren Rückschlag 
erlebt und eine neue Perspektive dürfte 
erst nach einer deutlichen Mengenkor-
rektur zu erwarten sein. 

Die Lage in Sauenhaltung und Schwei-
nemast reicht aber nicht aus, um ein 
bedrückendes Grundphänomen in 
der Landwirtschaft zu erklären. Trotz 
positiver Signale in vielen Bereichen 
scheinen immer mehr familiengeführ-
te Unternehmen an die Grenzen ihrer 
Kraft zu gelangen. Auch wenn Buchab-
schluss und Betriebszweigabrechnun-
gen stimmen, steigt der mentale Druck 
unaufhörlich. Die sozioökonomische 
Beratung der Landwirtschaftskam-
mer berichtet seit Jahren über einen 
wachsenden Beratungsbedarf. Die Zahl 
der Anrufe repräsentiert jedoch nur 
die Spitze des Eisbergs. Technischer 
Fortschritt, gesellschaftliche Anfor-
derungen, ehrgeiziges Produktionsni-
veau, Aufgaben der strategischen Be-
triebsentwicklung und der gnadenlose 
Zeiträuber der Bürokratie fordern ein 
Leistungsprofil, das auf einem Bauern-
hof kaum mehr auszufüllen ist. 

Die im sektoralen Vergleich kleinen 
Betriebe der Landwirtschaft sehen sich 
konfrontiert mit unternehmerischen 
und administrativen Herausforderun-
gen, die Mittelständler oder größere 
Gewerbebetriebe seit langem kennen – 
aber sie erfüllen dies in spezialisierter 
Arbeitsteilung. Auch wenn landwirt-
schaftliche Familien viele Multitalente 
entwickeln, so bleibt das belastende 
Gefühl, nie fertig zu sein. Eine unver-
zichtbare Ruhe- und Entspannungs-
phase kann sich kaum mehr einstellen. 
Dem steigenden Druck aus Feld, Stall 
und Büro hält man dann nur noch für 
eine begrenzte Zeit stand. Die alarmie-
renden Zahlen der Sozioökonomen be-
legen dies deutlich.

Hohe Arbeitsbelastungen auf Bauern-
höfen sind nicht neu und ein alter Leh-
rer an der Georgsanstalt in Ebstorf riet 
seinen Schülern, die Generationsfolgen 
kurz zu halten, um bestenfalls drei Ge-
nerationen von den Großeltern bis zu 
den Enkeln in produktiver Mitarbeit 
zu halten. Die Arbeitsteilung war nach 
den altersbedingten Fähigkeiten vorge-
geben. Das Modell war über Jahrzehnte 
erfolgreich – aber es hat sich überlebt. 

Ein Folgemodell stieß lange Zeit in der 
Landwirtschaft auf große Skepsis, ob-
wohl es auf Farmen in den USA und in 
Kanada immer praktiziert wurde: Der 
Betrieb des Unternehmens im erwei-
terten Familienverbund. „Spätestens, 
wenn der neue Ehepartner dazukommt, 
gibt es Krach“ – so lautete die landläu-
fige Einschätzung. Aber wie das alte 
Generationenmodell nicht mehr passt, 
so haben sich auch Formen der Zusam-
menarbeit auf Bauernhöfen entwickelt, 
die früher nicht denkbar waren. 

Der landwirtschaftliche Familienbe-
trieb, der in seiner Entscheidungs- und 
Handlungsstruktur schlank auf den Be-
triebsleiter oder die Betriebsleiterin zu-
geschnitten ist, wird besondere Obacht 
geben müssen, die verfügbaren Kräfte 
nicht zu verschleißen. Vertrauen in die 
Funktionsfähigkeit neuer betrieblicher 
Führungsmodelle können den Weg eb-
nen, um dem gefährlich steigenden An-
forderungsdruck zu entgehen.

Für die Nutzung der guten Perspekti-
ven, die sich der Landwirtschaft auftun, 
braucht es viele Schultern, die Verant-
wortung und Entscheidungskompetenz 
tragen.

Liebe Leserinnen  
und Leser, 
Donnerwetter! Die Zahl und Inten-
sität der agrarpolitischen Themen 
sind aktuell gewaltig. In nahezu allen 
Bereichen der Landwirtschaft sind 
Diskussionen im Gange, Gesetze und 
Verordnungen im Werden oder bereits 
beschlossen und konkrete Verände-
rungen stehen an. Das Landvolk und 
der Bauernverband bringen sich mit 
haupt- und ehrenamtlichen Kräften in 
die Debatten ein. So werden unausge-
gorene Konzepte rundgeschliffen und 
praxistauglich gemacht, aber auch so 
mancher irreführende ideologische 
Ansatz kann komplett aus der Welt ge-
räumt werden.
Auch durch die Initiative der Bauern-
verbände haben wir so beispielsweise 
über 6.000 von insgesamt 9.000 Stel-
lungnahmen aus Deutschland zur ge-
planten EU-Pflanzenschutzreduktions-
verordnung eingebracht. Das Thema 
ist politisch wieder so weit vorne, dass 
die Ziele auf höchster Ebene überdacht 
werden. Auch gegen die Düngeverord-
nung sind wir im Kollektiv weit voran-
gekommen. Die fachlich unhaltbare 
Verordnung zur Ausweisung der Roten 
Gebiete, die AVV GeA, wurde überar-
beitet und neu erlassen. Die Folge ist, 
dass niedersachsenweit die Gebiete 
nochmals deutlich verkleinert werden 
und die Gebietsabgrenzung übersicht-
licher ist. Aktuell verfassen die Kolle-
gen in Hannover die Stellungnahme 
zum Entwurf der Landesdüngeverord-
nung. Hier geht es insbesondere um 
die Berücksichtigung von betriebsindi-
viduellen Nährstoffsalden.
Auch im Bereich der Infrastrukturpro-
jekte steht unsere Verhandlungsgruppe 
um den SuedLink kurz vor dem Ab-
schluss. Ergebnis wird ein gut verhan-
delter Rahmenvertrag mit den Netz-
betreibern TenneT und TransnetBW 
sein. Dieser intensiv verhandelte Rah-
men wird die Basis für viele weite-
re Verträge der Zukunft sein, die für 
eine angemessene Entschädigung der 
Grundeigentümer sowie der Bewirt-
schafter sorgt.
Steuerpolitisch arbeiten die Kollegen 
auf Bundesebene u. a. an der Entfris-
tung der Tarifglättung im Bereich der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft, welche zunächst bis 2022 vor-
gesehen war.
Auch beim Thema Wolf sehen wir heu-
te einen ganz anders agierenden nie-
dersächsischen Minister Olaf Lies als 
noch vor vier Jahren. Vielleicht ist aus 
der intensiven Zusammenarbeit u. a. 
im Rahmen des Niedersächsischen 
Weges der Blick des Ministers für un-
sere Themen doch etwas sensibilisiert 
worden!?
Die inhaltliche Arbeit auf der einen, die 
öffentliche Kommunikation unserer 
Themen auf der anderen Seite – das 
sind die Stärken des Landvolks. Wir 
gestalten unsere Zukunft aktiv mit. Da-
her zeigen wir auch gemeinsam Flag-
ge. Vielleicht zukünftig über die Kam-
pagne „Echt Grün – Eure Landwirte“? 
Definitiv am 25. November bei der Um-
weltministerkonferenz. Wir sehen uns 
– spätestens im Bus nach Goslar!

Aktuelles

Aufruf zur Demonstration: 
Landvolk organisiert 
Teilnahme
Anlässlich der Umweltminister-
konferenz (UMK) vom 23. bis 25. 
November in Goslar wollen wir als 
berufsständische Vertretung unse-
ren Standpunkt auf die Straße brin-
gen. Insbesondere in Bezug auf die 
anstehenden Neuerungen bei der 
Pflanzenschutzreduktionsstrategie, 
im Baurecht, der Wiedervernässung 
von Mooren und dem Wolfsmanage-
ment haben wir einige Kritikpunkte 
kund zu tun. Daher rufen wir unsere 
Mitglieder auf, sich an den Aktio-
nen zu beteiligen. Der Kreisverband 
stellt einen Bus, mit dem wir am 
25. November früh morgens nach 
Goslar aufbrechen, um dort mit 
Berufskollegen sowie Verbändever-
tretern die geplanten Aktionen zu 
begleiten. Wir werden spät abends 
wieder zurück sein. Anmeldungen 
bitte an infofb@lv-lueneburger-hei-
de.de oder 05162 903100. Details 
folgen nach Anmeldung.

Vorstand und Geschäftsführung 
des Landvolk-Kreisverbandes 
Lüneburger Heide

Termine aus den 
Bezirksverbänden
Der Bezirksverband Neuenkirchen 
im Landvolk Lüneburger Heide lädt 
ein zur Mitgliederversammlung am 
Dienstag, 15. November 2022, um 
13.30 Uhr im Gasthaus Witte in 
Schwalingen. Sonja Kornblum, Lei-
terin der LWK-Dienststelle in Bad 
Fallingbostel, wird Neues zur Agrar-
reform berichten.

Der Bezirksverband Soltau veranstal-
tet seine Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, 24. November 2022, 
um 19.30 Uhr in der Gaststätte zur 
Waldschänke in Soltau, Lünebur-
ger Staße 187. „Stärkung des Land-
schaftswasserhaushalts anhand 
eines Beispielprojekts“ lautet das 
Thema, zu dem Dr. Ing. Timo Krü-
ger referieren wird.

Kommentar

Henning Jensen
Geschäftsführer
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Krisen helfen gegen Ideologien
Aber es gab auch Streicheleinheiten. 
Wenn Ostmann bei der Genossenschaft 
einkauft, spürt er den guten Geist, der 
in diesem Unternehmen herrscht. Er 
weiß, dass das wichtigste Kapital einer 
Genossenschaft eine engagierte und 
qualifizierte Belegschaft ist – und dar-
über verfügt die RCH. Hier wird nicht 
gekündigt – man verlässt das Unterneh-
men allenfalls bei der Rente.

Geschäftsführer Holger Laue, der vor 
15 Jahren unter 100 Bewerbern das 
Rennen um den Führungsposten bei 
der RCH gemacht hatte, ließ seine 
Dienstzeit im Zeitraffer Revue passie-
ren. Der Start war überschattet durch 
die Finanzkrise 2008/2009. Teuer ein-
gekaufte Agrarprodukte wurden durch 
den Kursverfall auf breiter Front wert-
mäßig in den Keller geschickt, was das 
Geschäftsergebnis erheblich in Mitlei-
denschaft zog. „Aber mit einem soli-
darischen und hochmotivierten Team 
haben wir die Krise bewältigt.“

Beim Blick in die Zukunft werden zwei 
Strategien deutlich. Erstens: Die Kar-
toffel muss den traditionell hohen Stel-
lenwert behalten und die Position nach 
Möglichkeit ausgebaut werden und 

zweitens: Das Unternehmen hat eine 
Diversifizierung zugunsten mehrerer 
Standbeine zu vollziehen.

Im Kartoffelgeschäft wird die RCH in 
gemeinsamen Organisationen mit der 
RAISA, der VSE und der Kartoffelzucht 
Böhm das international hohe Ansehen 
als Züchter und Lieferant festigen. 

Im Handel will man mit echt regionaler 
Ware in die Märkte gehen. Als Energie-
händler ist die Aktivität bereits ausge-
dehnt auf Holz, Strom, Gas, Heizöl und 
flüssigen Treibstoffen, wobei die erfor-
derlichen Dienstleistungen im Gesamt-
paket mitgeliefert werden können.

Der Digitalisierung begegnet die RCH 
mit ihrem Engagement im Raiffeisen-
markt 24 und wird über spezielle Platt-
formen den Kauf und Verkauf von Ag-
rarprodukten anbieten. Wirtschaftlich 
könnte sich dies in einer Verschlankung 
der Lagerstruktur niederschlagen.

„Landwirtschaft wird immer schneller, 
wie lange derzeitige Strukturen ausrei-
chen, ist offen“, sagte Laue abschlie-
ßend. „Aber da bin ich mir sicher: Unse-
re Nachfolger werden weitere Jubiläen 
feiern können.“ 

Erntekrone an den  
Heidekreis übergeben
Landfrauen und Landvolk erinnern an den Wert von Nahrungsmitteln  
Bad Fallingbostel (ccp). Wie in jedem 
Jahr steht im Verwaltungsgebäude 
des Heidekreises eine Erntekrone. 
Landfrauen und Landvolk haben sie 
in einer gemeinsamen Aktion an 
Vertreter von Politik und Verwal-
tung übergeben. Die kleine Feier in 
Bad Fallingbostel unterschied sich 
äußerlich kaum von den früheren 
Anlässen; die aktuelle politische 
Wirklichkeit verlieh der diesjährigen 
Erntekrone als Symbol des Dankes 
jedoch einen besonderen Nachdruck. 
„Es ist eben nicht selbstverständlich, 
dass alles verfügbar ist,“ sagte Land-
volk-Vorsitzender Jochen Oestmann 
mit Hinweis auf die Folgen von Wet-
terextremen und kriegsbedingten 
Ernährungskrisen. „Ernte ist stets 
ein Geschenk, das zu Dankbarkeit 
und Besinnung aufruft“. 

Wer in der Vergangenheit damit lieb-
äugelte, die Landwirtschaft als Land-
schaftsgärtner und Gestalter dörflicher 
Folklore zu etablieren, sei jetzt auf dem 
Boden der Tatsachen gelandet. „Wir 
haben alle erfahren, wie wichtig eine 

funktionierende Landwirtschaft auch 
in Deutschland ist,“ erklärte der Land-
volk-Chef.

Er umriss den Verlauf des zurückliegen-
den Erntejahres, mit dem die Getreide-
anbauer recht zufrieden sein können. 
Die mengenmäßige Ernte war besser, 
als man nach Hitze und Trockenheit er-
wartet hatte und die stattlichen Preise 
sorgten für einen angemessenen Markt-
erlös. Einbußen stellte Oestmann bei 
Kartoffeln Zuckerrüben und Mais fest, 
deren Erträge unter dem Durchschnitt 
vergangener Jahre lagen. Da auch das 
Grünland im trockenen Spätsommer 
kein Wachstum mehr zeigte, fehlt vie-
len Milchviehbetrieben nach kleiner 
Silomais- und Raufutterernte die Fut-
tergrundlage bis zur nächsten Ernte.

Andrea Evers, Vorsitzende des Kreis-
Landfrauenverbandes Fallingbostel, 
würdigte die kunstvoll gestaltete Ernte-
krone, die in diesem Jahr auf dem Hof 
Warneke in Idsingen gebunden wurde. 
Die Rethemer Landfrau stellte die ge-
sunde Ernährung in den Mittelpunkt 
ihrer Verbandsarbeit. Die Erzeugung 

von Lebensmitteln und ihre Zuberei-
tung sollte frühzeitig in die Lehrpläne 
der allgemeinbildenden Schulen aufge-
nommen werden. „Landfrauen haben 
die Kompetenz, dieses Wissen und die 
Erfahrungen zu vermitteln.“

Als Vertreterin vieler Berufsgruppen im 
ländlichen Raum wies Evers darauf hin, 
in welch hohem Maße bürokratische 
Auflagen dringend benötigte Arbeits-
leistung blockieren. Sie beschrieb die 
Nöte von Lehrkräften und Altenpflege-
rinnen genauso wie die Zeitprobleme in 
Krankenhäusern und auf Bauernhöfen.

Landrat Jens Grote konnte den Land-
frauen keine allzu großen Verspre-
chungen machen: Die Erfahrungen 
mit der Entbürokratisierung seien in 
den vergangenen Jahren nicht sehr 
hoffnungsvoll gewesen. Zustimmung 
bekam Evers für ihre Forderung nach 
Einbindung der Schulen in landwirt-
schaftliche Themen. Auch er möchte 
den Schülern näherbringen, was die 
Erzeugung von Lebensmitteln bedeutet 
und welche Zusammenhänge mit dem 
Klimawandel bestehen.

Irmtraut Wrogemann (Landfrauen-Kreisverband Soltau), Andrea Evers (Vorsitzende Kreislandfrauen Fallingbostel), Landrat Jens Grote und Landvolk-
Vorsitzender Jochen Oestmann gestalteten die kleine Feier zur Übergabe der Erntekrone.                        Foto: Precht

Lüneburger Heide (CvA). Erstmals 
müssen alle aufzeichnungspflichti-
gen Betriebe bis zum 31. März 2023 
die sogenannte ENNI-Meldung abge-
ben. Dazu gehört sowohl die Meldung 
der Düngebedarfsermittlung für die 
kommende Vegetationsperiode als 
auch die Dokumentation der erfolg-
ten Düngung und Beweidung sowie 
die 170-kg-N-Berechnung des vergan-
genen Jahres. Aufzeichnungs- und 
Meldepflicht gilt für alle Betriebe, 
die mindestens 15 Hektar landwirt-
schaftliche Nutzfläche haben und da-
bei mindestens eine Fläche mit mehr 
als 50 kg Stickstoff je Hektar düngen, 
oder Betriebe, die Wirtschaftsdünger 
und/oder Gärreste aufnehmen.

Zu den bevorstehenden Maßnahmen 
gibt die Düngeberatung des Landvolks 
folgende Hinweise:

An diese Art der digitalen Dokumentati-
onspflicht werden wir uns aller Voraus-
sicht nach gewöhnen müssen und soll-
ten überlegen, wie damit umzugehen 
ist. Hierfür gibt es verschiedene Ansät-
ze. Entweder Sie versuchen, selbststän-
dig Ihre Düngedaten im ENNI-Portal 
einzupflegen, oder Sie geben es an ei-
nen der vielen Dienstleister ab.

Das selbstständige Melden im ENNI-Por-
tal kann bei fehlender Programmkennt-
nis zwar zu einer echten Herausforde-
rung werden und einige Nerven kosten, 
bietet aber auch viele Vorteile. Zum Bei-
spiel bildet ENNI direkt ab, ob sich eine 
Fläche im „roten“ oder „grünen Gebiet“ 
befindet und aktualisiert dies auch, wenn 
sich in dem Bereich etwas ändert. Außer-
dem kann man durch die laufende Ein-
gabe der Düngungen während des Dün-
gejahres direkt und unkompliziert sehen, 
wie hoch der restliche Düngebedarf der 
einzelnen Flächen ist und gerät dadurch 
nicht in Gefahr, den Düngebedarf zu 
überschreiten. ENNI kann demnach bei 
richtiger Anwendung von einer lästigen 
Verpflichtung zu einem echten Betriebs-
helfer für die eigene Kontrolle werden. 
Um dies zu erreichen, möchten wir Sie 
unterstützen.

So bieten wir im Dezember 2022 ei-
nen ENNI-Workshop an, in dem wir in 
kleinen Gruppen gemeinsam im ENNI-
Portal arbeiten. Im ersten Schritt wer-
den die Grundsätze des Programms 
erklärt und im zweiten Schritt be-
kommt jeder Teilnehmer ausreichend 
Möglichkeit, mit dem Programm im 
eigenen Betrieb zu arbeiten. Bei auf-
kommenden Problemen können wir so 
unmittelbar unterstützen. Durch die 

kleine Gruppengröße kann ganz indivi-
duell auf die verschiedenen Fragen und 
Schwerpunkte eingegangen werden.

Für das eigenständige Arbeiten benö-
tigt jeder Teilnehmer einen Laptop. 
Falls Sie keinen eigenen zur Verfügung 
haben, wird dieser für eine Gebühr von 
15 Euro von uns gestellt. Geben Sie das 
bitte in der Anmeldung mit an. 

In dieser Ausgabe der Landvolk-Zei-
tung finden Sie einen Einleger, den 
Sie für die Anmeldung nutzen können. 
Bei Interesse füllen Sie diesen aus und 
schicken Sie die Anmeldung bis zum 
19. November 2022 per Mail, Fax oder 
Post an uns zurück. 

Die etwa dreistündige Veranstaltung 
wird am 7. Dezember 2022 und am 14. 
Dezember 2022 jeweils vormittags und 
nachmittags angeboten. Näheres ent-
nehmen Sie bitte dem Einleger. Stattfin-
den wird der Workshop im Hotel „Zur 
grünen Eiche“ in Bispingen/Behringen 
und kostet 70 Euro (zzgl. MwSt., inkl. 
Getränke) pro Teilnehmer zzgl. 15 Euro 
bei Laptop-Ausleihe. Die Anmeldung 
läuft nach dem Windhundprinzip und 
die Plätze sind begrenzt. Anmelde-
schluss ist der 19. November 2022.

Ohne Teilnahmebegrenzung führen 
die Kollegen vom Landvolk Mittelwe-
ser eine Online-Veranstaltung durch, 
bei der umfassend über die genauen 
Anforderungen bei der Dokumenati-
on von Düngemaßnahmen informiert 
wird. Neben ENNI stehen die Themen 
Stoffstrombilanz und Abstände zu Ge-
wässern auf der Tagesordnung. Die 
Veranstaltung findet am Dienstag, 
29. November, von 19.30 Uhr bis 
ca. 21 Uhr auf der Videokonferenz-
Plattform ZOOM statt. Die Zugangsda-
ten erhalten Sie nach Anmeldung per  
E-Mail bei Christiane Kusel (c.kusel@
lv-lueneburger-heide.de).        

ENNI-Workshop  
in Behringen
Von der lästigen Pflicht zum echten Betriebshelfer

Lüneburger Heide (kgs).  Die Land-
wirtschaft ins rechte Licht rücken 
– mit Vorurteilen gegenüber der 
Landwirtschaft aufräumen und die 
breite Masse über Landwirtschaft 
informieren – dafür braucht es 
nicht nur Schlagkraft, sondern auch 
Reichweite, Connections und Geld. 
Dies für einen einzelnen Kreisver-
band umzusetzen, ist kaum mög-
lich. Aus dem Grund wurde 2015 die 
Imagekampagne „Echt Grün – Eure 
Landwirte“ gegründet, der aktuell 
15 Kreislandvolkverbände angehö-
ren. Ziel dieser Kampagne ist es, die 
Image- und Öffentlichkeitsarbeit zu 
bündeln und die moderne Landwirt-
schaft wieder in die Mitte der Gesell-
schaft zu rücken. 

Die Mission von „Echt Grün – Eure 
Landwirte“ ist es, sich mit allen für die 
Kampagne relevanten Akteuren zu ver-
netzen und schlagkräftig Instrumente 
für Branche und Öffentlichkeit bereit-
zustellen, um eine positive Wahrneh-

mung der Landwirtschaft zu gestalten. 
So wurden durch die Kampagne bereits 
hunderte Plakate auf Werbeflächen an-
gebracht, Busse mit aussagekräftigen 
Designs beklebt, zahlreiche Hofschilder 
zur Verfügung gestellt und Kooperatio-
nen mit Kommunen geschlossen. Aber 
auch auf internationalen Messen, wie 
der Agritechnika und der Grünen Wo-
che ist „Echt Grün – Eure Landwirte“ 
vertreten und sogar einprägsame Kino-
spots wurden schon veröffentlicht. 

Auch die Geschäftsführung sowie die 
Vorstandsmitglieder haben sich Gedan-
ken gemacht, ob die Kampagne „Echt 
Grün – Eure Landwirte“ für unseren 
Landvolk-Kreisverband Lüneburger 
Heide infrage kommt und möchten aus 
diesem Grund alle Mitglieder herzlich 
dazu einladen, sich bei einer der folgen-
den Veranstaltungen über die Kampa-
gne sowie die Finanzierung und/oder 
entsprechende Alternativen zu infor-
mieren. Um ein aussagekräftiges Mei-

nungsbild der Mitglieder zu der Kam-
pagne für eine spätere Abstimmung 
auf der Delegiertenversammlung zu 
erhalten, freuen wir uns über eine rege 
Teilnahme!

Für unsere Planung möchten wir Sie 
bitten, sich telefonisch oder per Mail 
bei Sigrid Lucke anzumelden (E-Mail: 
s.lucke@lv-lueneburger-heide.de, Tele-
fon: 05162 903110

Termine:
Montag, 14. November 2022, 19.30 Uhr
Landhaus Eden, 
An der Bundestraße 4, 29614 Soltau

Dienstag 15. November 2022, 19 Uhr
Waldgaststätte Eckernworth, 
Hermann-Löns-Str. 19, 29664 Walsrode 

Mittwoch, 16. November 2022, 19.30 Uhr
Acht Linden (Kruse), 
Alte Dorfstraße 1, 21272 Egestorf 

Donnerstag, 17. November 2022, 19.30 Uhr
Gasthaus Böttcher, 
Bremer Str. 44, 21224 Rosengarten

 „Echt grün“ auch bei uns?
Öffentlichkeitsarbeit in der Diskussion / Vier Veranstaltungen geplant

Christoph von Alven (links) und Christiane Ku-
sel führen den ENNI-Workshop durch. 

2   AUS DEM KREISVERBAND 
Ausgabe 11 · November 2022

Landvolk Lüneburger Heide



Brandbeschleuniger im Strommarkt
Erdgas erweist sich als Preistreiber für elektrische Energie / Von Pleiten und Übergewinnen
Lüneburger Heide (ccp). Im Dürre-
Sommer 2022 gab es für Betreiber 
von Biogasanlagen einen warmen 
Regen besonderer Art: Die Einspei-
severgütung für den gelieferten 
Strom erreichte im August etwa das 
Doppelte der bisherigen Zahlungen. 
Während die Anlagen im Schnitt 
21 bis 22 Cent je Kilowattstunde 
erlösten, erzielten die Lieferanten 
plötzlich 45 Cent und mehr. Das Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), 
das für die allermeisten Anlagen den 
Mindestpreis garantiert, brauchte 
seine Schutzwirkung gar nicht zu 
entfalten, weil die Börse weitaus hö-
here Notierungen vorgab.

Der Boom währte nicht lange. Inzwi-
schen sind die Kurse deutlich gesunken 
und das EEG ist wieder zur wichtigen 
Stütze der agrarischen Biogaserzeu-
gung geworden. Geblieben ist aller-
dings eine Marktstörung, die die Bran-
che noch längere Zeit begleiten wird.

Was ist passiert?
Vor gut einem Jahr übersprang der 
Strompreis am Spotmarkt erstmals 
die Marke von 20 Cent je Kilowatt-
stunde. Getrieben vom Ölpreis waren 
die Stromkosten für Privatkunden und 
Unternehmen kontinuierlich in die 
Höhe gegangen. Mit dem Angriff der 
Russischen Föderation auf die Ukraine 
wurde der Auftrieb noch einmal kräftig 
befeuert.  Die Versorgung mit Erdgas 
durch den russischen Gazprom-Kon-
zern entpuppte sich als strategischen 
Waffe, die Gaspreise explodierten und 
zogen in ihrem Gefolge die Strompreise 
in nie gekannte Höhen.  

Nachdem die Belastbarkeit vieler Pri-
vathaushalte überschritten ist und 
energieintensive Unternehmen einer 
Pleitewelle entgegensehen, arbeitet die 
Politik an einer Deckelung des Strom-
preises. Die EU-Kommission will bei 
den Energieerzeugern ansetzen und 
plant die Abschöpfung sogenannter 
Übergewinne aus der Stromprodukti-
on. Im Berliner Wirtschaftsministeri-
um entwickelte man Kappungsgrenzen 
auf Basis der bisherigen EEG-Vergü-
tungssätze mit einer rückwirkenden 
Abschöpfung der „Übergewinne“ ab 1. 
September 2022. Der Erlös soll für die 
Entlastung der Verbraucher zur Verfü-
gung zu gestellt werden. Ins Visier der 
Abschöpfer geraten die Energieerzeu-
ger aus Windkraft, Photovoltaik, Kern-
kraft, Braunkohle und Biogas.

Zur Beurteilung der Lage lohnt ein 
Blick auf den Mechanismus der staat-
lich regulierten Strompreisbildung. 
Diese erfolgt in Deutschland an der Bör-
se und regelt sich nach der sogenann-

ten Merit-Order – was so viel heißt wie 
Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit. Am 
vorteilhaftesten gilt dabei jene Strom-
erzeugung, die die geringsten Grenz-
kosten verursacht. Sonne, Wasser und 
Wind führen hierzulande mit den ge-
ringsten Grenzkosten die Reihenfolge 
an, dann kommt der Atomstrom, dann 
die Biogaserzeugung und als teuerste 
Erzeugungsart erweist sich derzeit das 
Erdgas. In dieser Reihenfolge werden 
die Energielieferanten prinzipiell zur 
Stromerzeugung herangezogen. Wird 
in der Summe so viel elektrische Ener-
gie benötigt, dass die teure Stromge-
winnung aus Erdgas angezapft werden 
muss, dann bestimmt dieser Spitzen-
preis den allgemeinen Markterlös. Der 
Mechanismus funktioniert wie eine 
Flut, die alle Boote gleichmäßig hebt.

Auf diese Weise erlangt der Gaspreis 
den bestimmenden Einfluss auf den 
Strompreis, auch wenn nur ein Bruch-
teil der Stromerzeugung auf Basis von 
Erdgas erfolgt.

Ein Beispiel: Photovoltaikanlagen, die 
mit fünf Cent pro Kilowattstunde ge-
plant worden sind, erzielten im August 
2022 an der Börse EEX Preise von bis 
zu 50 Cent pro Kilowattstunde. 

Rückblende: Zu Beginn der 2000er Jah-
re steckte die Photovoltaik noch in den 
Kinderschuhen und das EEG-Gesetz 
garantierte ihr Einspeisevergütungen 
von mehr als 40 Cent je Kilowattstun-
de. Wie andere „Erneuerbare“ auch, 
wurde sie aus der Preisbildung der 
Merit-Order herausgenommen, um 
den Marktpreis nicht steigen zu lassen. 
Der Unterschiedsbetrag zum Markträu-
mungspreis wurde über die EEG-Umla-
ge vom Verbraucher finanziert.

Nun haben sich die Vorzeichen geän-
dert. Die „Erneuerbaren“ benötigen 
bei der gegenwärtigen Marktlage den 
Schutz des EEG nur noch teilweise 
und könnten ihren Beitrag zur Stabi-
lisierung des Preises leisten. Das Ge-
genteil ist jedoch der Fall: Das System 
der Preisbildung nach der Merit-Order 
erweist sich nach dem Gaspreisschock 
als Brandbeschleuniger und ist völlig 
ungeeignet für eine volkswirtschaft-
lich sinnvolle Gestaltung des Strom-
marktes. Auf der einen Seite werden 
enorme Erlöse in die Kassen der Ener-
gieerzeuger gespült, ohne dass eine ent-
sprechende Mehrleistung zu erbringen 
ist, und auf der anderen Seite drohen 
Verarmung und Unternehmenspleiten, 
weil die Stromkosten ausufern.

Diese Unwucht im System will der 
Staat durch die Abschöpfung der soge-
nannten Übergewinne heilen. 

Zurück zum Biogas: Während die staat-

lichen Begehrlichkeiten zur Abschöp-
fung der „Übergewinne“ bei Windkraft 
und Photovoltaik selbst bei Anlagenbe-
treibern auf ein gewisses Verständnis 
stoßen, ist die Biogas-Branche in heller 
Aufruhr. Den Unterschied machen die 
Betriebskosten. Der Wind weht umsonst 
und die Sonne scheint zum Nulltarif 
– daher treibt die gegenwärtige Teue-
rung die Erzeugungskosten von Solar-
strom und Windenergie nur wenig. Die 
Biogas-Erzeugung hat dagegen die Er-
höhung der Preise auf mehrfache Wei-
se zu spüren bekommen. Am meisten 
schmerzt der Kostenschub beim Anbau 
von Silomais, der in Biogasanlagen als 
Grundlage der Methangewinnung dient. 
In der Branche wird nach dem Anstieg 
der Preise für Kraftstoffe und Dünge-
mittel mit Mehrbelastungen von etwa 
300 Euro je Hektar gerechnet. „Eine 
Deckelung der Strommarkterlöse auf 20 
Cent je Kilowattstunde würde bedeuten, 
dass die meisten Anlagen ihre Brenn-
stoffkosten nicht mehr decken können“, 
schreibt der Fachverband Bioenergie. 
Noch schwieriger sei es, für Ertüchti-
gungsinvestitionen Rücklagen zu bilden.

Eine weitere Hypothek lagert in den 
Silomieten. Die rekordverdächtigen 
Stromzahlungen im Hochsommer 
machten zu einem Zeitpunkt von sich 
Reden, als die Preisfindung für die oh-
nehin knapp werdende Maisernte an-
stand. Verkäufer von Silomais hatten 
gute Argumente für einen marktgerech-
ten Aufschlag auf den Abgabepreis: Zu 
den höheren Erzeugungskosten dürfte 
auch ein fairer Anteil an den Spitzener-
lösen weitergegeben werden.

Nunmehr sind die Spitzenerträge nur 

noch ein Traum, aber 
das hochpreisige Subs-
trat liegt im Lager.

Die eigentlichen Prob-
leme sind jedoch län-
gerfristiger Natur. 

Viele Anlagen im Ver-
bandsgebiet sind in den 
Biogas-Boomjahren 
2009 bis 2011 entstan-
den. Ihr Schutz durch 
das EEG läuft noch 
bis etwa 2030. Waren 
bei Inflationsraten 
um zwei Prozent die 
garantierten Einspei-
severgütungen noch ausreichend für 
einen gewinnbringenden Betrieb und 
eine zeitgemäße technische Fortent-
wicklung, so lassen gegenwärtige In-
flationsraten von jährlich zehn Prozent 
berechtigte Ängste entstehen. Aber die-
ses Risiko war schließlich ein Teil des 
Deals, bei dem die Anlagenbetreiber 
bisher gutes Geld verdient haben. 

Bei der geplanten Abschöpfung liegen 
die Dinge anders: In der Verstromung 
von Biogas gibt es zwei Extrembeispie-
le. Anlage 1 verfügt über eine standar-
disierte Grundausstattung und kon-
zentriert sich auf die Bereitstellung der 
Grundlast. An rund 8.200 Stunden im 
Jahr gibt die 500-kWel-Anlage Vollgas 
und erzeugt rund 4.100.000 Kilowatt-
stunde Strom. Der Betreiber erlöst aus 
dem Verkauf zu 21 Cent je Kilowatt-
stunde etwa 861.000 Euro. Die Ab-
schöpfung tangiert ihn nur marginal.

Ganz anders das Extrembeispiel 2: Die-
se Anlage ist eine Spezialistin für die 

bedarfsgerechte Stromerzeugung. Sie 
springt an, wenn der Wind ausbleibt 
und die Sonne verschwindet. Unter 
den „Erneuerbaren“ ist diese Flexibili-
tät ihr Alleinstellungsmerkmal. Da sie 
über große Pufferspeicher für Gas und 
große Erzeugungskapazitäten verfügt, 
kann sie lange schlafen, aber wenn 
sie geweckt wird, ist sie enorm fleißig. 
Ihre spontan erbrachte Leistung wird 
wesentlich höher vergütet als die Leis-
tung von Anlage 1 und die Abschöpfung 
würde sie ins Mark treffen. 

Dies ist die größte Gefahr bei der Ab-
schöpfung von Biogas-Erträgen. Durch 
ein politisch unsensibles Vorgehen 
wird hier unter Umständen das derzeit 
einzige nicht-fossile Verfahren zur be-
darfsgerechten Energieerzeugung in 
Not getrieben. Daher sollte die Kritik 
an der „Übergewinnsteuer“ vor allem 
darauf gerichtet sein, dass die hohen in 
die Zukunft gerichteten Investitionen 
mit erheblichem volkswirtschaftlichen 
Nutzen nicht gegen die Wand gefahren 
werden.

Lüneburger Heide (lv).  Die Rahmen-
vereinbarungen der Landvolk Be-
triebsmittel GmbH zum Bezug von 
Strom und Gas sind teilweise aus-
gelaufen bzw. werden kurzfristig 
enden. In unserem Verbandsgebiet 
betrifft das die Verträge mit EWE 
für die Lieferung von Gas (Lauf-
zeitende 30. Septmeber 2022) und 
Strom (Laufzeitende 31. Dezem-
ber 2022). Auch bei EON wird der 
Stromvertrag überwiegend zum 
31. Dezember 2022 enden. 

Ein kleiner Teil der LV-Mitglieder 
kann allerdings noch von einem in 
2018 geschlossenen EON-Rahmen-
vertrag profitieren, der erst am 31. De-
zember 2023 ausläuft. Diesen Vertrag 
hat EON nicht mit der LV Betriebs-
mittel GmbH, sondern ausschließlich 
mit den Landvolk-Kreisverbänden 
Lüneburger Heide und Mittelweser 
geschlossen. Bis Ende 2023 sind der-
art günstige Alttarife äußerst selten.

Die weitere Entwicklung der Vertrags-

gestaltung ist schwer abzuschätzen. 
Die Landvolk Betriebsmittel GmbH 
ist an einer Fortsetzung der Gesprä-
che interessiert, berichtet jedoch, 
dass seitens der Versorger aufgrund 
der aktuellen Weltgeschehnisse kaum 
längerfristige Vertragsbindungen 
angestrebt werden. Lediglich EON 
bietet Altkunden einen Vertrag mit 
eingeschränkter Preisgarantie, der bis 
zum 31. Dezember 2023 läuft. Ent-
sprechende Abschlüsse sind online bis 
zum 30. November 2022 möglich. Die 
Kunden werden angeschrieben.

Alle Verhandlungspartner sind sich 
einig, Verhandlungen wieder auf-
nehmen zu wollen, wenn sich die 
politische Lage entspannt hat. Die 
Landvolk Betriebsmittel GmbH weist 
darauf hin, dass die monatlichen Ab-
schläge beim Strombezug ab 2023 
deutlich steigen werden. Die Beliefe-
rung mit elektrischer Energie erfolgt 
nach Vertragsablauf entsprechend 
den Konditionen des zuständigen 
Grund- und Ersatzversorgers.

Kaum  Anschlussverträge  
für Strom und Gas
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Jede Kilowattstunde zählt, denn noch nie waren die Energiemärkte  
so turbulent und die Folgen so spürbar. Gemeinsam finden wir Ihre 
Einsparpotenziale und individuelle Lösungen Ihren Verbrauch nach-
haltig zu reduzieren.   

Erfahren Sie mehr zur Marktlage und zu Effizienzmaßnahmen  
unter eon.de/effizienz

Mehr Energieeffizienz 
für Ihr Unternehmen
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Lüneburger Heide (ccp). Vor einem 
Jahr berichtete diese Zeitung über 
die steil ansteigenden Preise am 
Düngermarkt. In dem Artikel mit der 
Überschrift „Teuer kaufen kann ich 
immer noch“ hieß es u. a.: Wer den 
hohen Energiepreis und vor allem die 
explosionsartig steigenden Gasprei-
se als einzigen Kostentreiber nennt, 
macht sich die Sache zu einfach… 
Aus der Vergangenheit kennen wir 
Konstellationen, bei denen hohe 
Energiekosten nicht annähernd jene 
Düngerkosten nach sich zogen, wie 
wir sie heute realisieren. Und weiter: 
Wie eine Bombe schlug überdies die 
Meldung des norwegischen Dünger-
herstellers Yara ein, seine europäi-
sche Ammoniakproduktion aufgrund 
des starken Anstiegs der Erdgasprei-
se herunterzufahren. Einschließlich 
laufender Wartungen von Fabriken 
werde Yara zunächst 40 Prozent der 
europäischen Produktion drosseln.

Christian Ripke, Düngerhändler bei der 
Raiffeisen Centralheide kommentierte 
die Ankündigung damals mit den Wor-
ten: „Not haben die im Augenblick aber 
nicht.“

Wie recht er mit der Bemerkung hatte, 
zeigen die aktuellen Zahlen des norwe-
gischen Yara-Konzerns. Eigenen Anga-
ben zufolge steigerte Yara International 
ASA den Umsatz im dritten Quartal 
2022 im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um fast 39 Prozent auf 6,2 Mil-
liarden US-Dollar (6,3 Mrd Euro). Das 

um Sondereffekte bereinigte operative 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (Ebitda) übertraf mit 
1,06 Milliarden Dollar den Vergleichs-
wert um knapp 31 Prozent.

Yara schüttete im zweiten Quartal 
2022 eine reguläre Dividende aus, die 
beim derzeitigen Aktienkurs einer Di-
videndenrendite von knapp 6,6 Prozent 
entspricht. Den Aktionären wurde im 
vierten Quartal eine zusätzliche Son-
derdividende in Höhe von einem Drittel 
der regulären Zahlung angekündigt.

Yara mit Firmensitz in Oslo ist ein 
Produzent von Düngemitteln für Land-
wirtschaft und Gartenbau und stellt In-
dustriechemikalien (Harnstoff, Nitrate, 
Ammoniak) her. Rund 36 Prozent der 
Anteile sind im Besitz des Staates Nor-
wegen. Die Firma entstand aus einer 
Abtrennung von Norsk Hydro im Jahr 
2004

Das Yara-Werk Brunsbüttel (Yara 
GmbH & Co. KG) ist ein Tochterun-
ternehmen der Yara International und 
neben Rostock der zweite Standort des 
norwegischen Konzerns in Deutschland.

Das Werk Brunsbüttel betreibt zwei 
Produktionseinheiten: eine Ammoniak- 
und eine Harnstoffanlage. Nach eige-
nen Angaben ist das Werk der weltweit 
größte Produzent von AdBlue 

Der Düngerhersteller K+S (früher Kali 
und Salz AG), Kassel, hatte vor kurzem 
ebenfalls Rekordergebnisse in Umsatz 
und Ertrag gemeldet.

Yara verdient  
ausgezeichnet
Trotz Mindermengen mehr Umsatz und Gewinn

Nachdem die Sackkarre in der Land-
wirtschaft ausgedient hatte und 
Handelsprodukte als lose Schütt-
güter transportiert wurden, da zog 
der „Emsland-Kipper“ in die bäuer-
liche Landwirtschaft ein. Ab Mitte 
der 1960er Jahre baute die Firma 
Krone im emsländischen Werlte 
jährlich bis zu 9.000 Stück dieser 
wegen ihrer hohen Belastbarkeit 
geschätzten Gummiwagen. Für den 
bodenständigen und gleichzeitig 
international erfolgreichen Land-
technikhersteller mit Stammsitz 
in Spelle wurde der Emsland Acht-
Tonnen-Dreiseitenkipper Sympa-
thie- und Imageträger auf Deutsch-
lands Äckern und Landstraßen. 

Trotz des Erfolges verabschiedete 
sich Krone bald von der Produkti-
on seiner Achttonner. Dr. Bernard 
Krone erkannte früh die Zeichen der 
Zeit, in der für Maschinen mit einem 
vergleichsweise simplen Fertigungs-
verfahren der Produktionsstandort 
Deutschland zu teuer wurde. 1994 
strich Krone auch die Geräte der 
Bodenbearbeitung samt Miststreuer 
aus dem Programm und konzentrier-
te sich auf das hoch anspruchsvolle 
Marktsegment der Rau- und Grünfut-
tererntetechnik.  

Ab 1970 leitete Bernard Krone sen. 
in außerordentlicher unternehme-
rischer Weitsicht die Geschicke des 
Familienunternehmens. Im Jahr 2010 
übernahm sein Sohn Bernard jun. 
die Verantwortung für das Unterneh-
men, das weltweit 7.000 Mitarbeiter 
beschäftigt. Am 14. Oktober verstarb 
Bernard Krone sen. im Alter von 82 
Jahren. 

Bernard Krone war eine Unterneh-
merpersönlichkeit, die über Familie 
und Unternehmen hinaus als Mentor 
von der gesamten Landtechnik-Bran-
che anerkannt wurde. Trotz internati-
onaler wirtschaftlicher Erfolge prägte 
ihn sein Grundsatz: Bleib immer der 
Schmied aus dem Emsland, wie Deine 
Väter es gewesen sind.                       ccp

Zum Tod  
von Bernard Krone

Dr.-Ing. E.h. Bernard Krone.             Foto: Krone

Lüneburger Heide (lv).  Nach dem der-
zeitigen Stand der Antragserfassung 
bei der Landwirtschaftskammer wur-
den für knapp 180.000 Hektar Förder-
anträge für die Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen gestellt. Trotz der 
unsicheren Vorgaben zur neuen EU-
Agrarreform haben sich am Antrags-
verfahren über 5.000 Betriebe betei-
ligt. Dies zeigt eine hohe Akzeptanz 
durch die Landwirte an den Maßnah-
men, die eine gute Umweltwirkung 
haben und ein hohes Maß an Flexibi-
lität bieten. 

Die Auswertung der Mittelbedarfe der 
eingereichten Anträge zeigt leider eine 
deutliche Überzeichnung der verfügba-
ren Mittel für Niedersachsen. Für die 
Bewilligung aller Anträge würden ca. 260 
Millionen Euro benötigt, es stehen je-
doch lediglich 161 Millionen Euro für die 
gesamte Förderperiode zur Verfügung. 

Aus diesem Grund müssen bei fünf 
AUKM-Fördermaßnahmen Beschrän-
kungen eingeführt werden. 

• Die Bewilligung für AN 3 (Umwand-
lung von Acker in Grünland) erfolgt 
nur für Flächen in der Kulisse Moor-
boden (Flächenanteil in der Kulisse 
mindestens 90 Prozent) 

• Die rotierenden Ackermaßnahmen 
(AN 2, AN 8 und BF 1) werden auf 
maximal zehn Hektar je Betrieb be-
grenzt.

• Die Förderung GN 1 (Grundvariante 
Grünlandextensivierung) wird auf 
maximal 30 Hektar je Betrieb be-
grenzt.

Die Anpassungen erfolgen im Rahmen 
der Bewilligung der Fördermaßnah-
men, es bedarf keiner neuen Antrag-
stellung. 

Antragsteller, die aufgrund der Anpas-
sungen auf eine Teilnahme an AUKM 
verzichten möchten, können ihren An-
trag noch sanktionsfrei zurückziehen.

Weitere Fragen richten Sie bitte an 
die Bewilligungsstellen der Landwirt-
schaftskammer.

Budget deutlich überzeichnet
Beschränkungen bei fünf Agrar- und Umweltmaßnahmen

Dorfmark (ccp). Vorstandsmitglied 
Ruben Dehning lieferte den Satz des 
Tages. In der Begrüßung der Mitglie-
derversammlung der Landberatung 
Fallingbostel kommentierte er die er-
neute Ausweisung der „roten Gebie-
te“ mit den Worten: „Zum Zeitpunkt, 
an dem sie greift, ist keine Gülle mehr 
da und der Stickstoff ist so teuer, 
dass keiner mehr auch nur ein Kilo zu 
viel streut.“ Wenige Tage zuvor war 
nach drei Jahren der dritte Entwurf 
einer niedersächsischen Gebietskulis-
se veröffentlicht worden, in der u. a. 
die Stickstoffdüngung auf 80 Pro-
zent des Bedarfs gedeckelt wird. 

Die ständig wechselnde inhaltliche und 
regionale Gestaltung dieser „roten Ge-
biete“ hat Landwirte und Berater oft 
genug an der Vernunft staatlicher Ent-
scheidungsträger zweifeln lassen. Deh-
nings Verweis auf Menge und Preis von 
Düngemitteln legt aber auch nahe, dass 
natürliche Regelkreise unterbrochen 
waren und der Umgang mit Nitrat und 
Phosphor gelegentlich Maß und Mitte 
verlor. 

Wie gerade die Landberatung unter den 
staatlichen Vorgaben des Nährstoff-
managements ächzt, schilderte Wirt-
schaftsberaterin Katharina Diaz: „Wir 
schaffen es nicht mehr, die behördlich 
geforderten Dokumentationen und Vo-
rausplanungen fristgerecht zu erstellen 
– ohne die digitale Erfassung der Da-
ten auf den Höfen ist die Arbeit nicht 

mehr leistbar.“ Antonia Dettmer, die 
das Team der Landberatung verstärkt, 
führte auf der Mitgliederversammlung 
den Nährstoffmanager der AG-Landbe-
ratung und dessen Bedienung vor. Die 
Mitgliedsbetriebe wurden dringend ge-
beten, mit diesem digitalen Werkzeug 
vom Betrieb aus die Arbeit der Landbe-
ratung zu unterstützen.

Geschäftsführerin Andrea Hoops gab 
einen umfassenden Einblick in die Tä-
tigkeitsbereiche der Landberatung und 
belegte auf die Stunde genau, dass Ag-
raranträge, Düngeplanung, Stoffstrom-
bilanzen sowie der Bereich Nährstoffe 
und Verwertungskonzepte 73,2 Prozent 
der Beratungsleistung in Anspruch ge-
nommen haben. Das originäre Geschäft 
der Landberatung mit der betriebswirt-
schaftlichen und einzelbetrieblichen 
Beratung machte lediglich 22,2 Prozent 
aus. Es zeigte sich erneut, dass das auf 
der vorigen Mitgliederversammlung ge-
setzte strategische Ziel zur Konzentra-
tion auf individuelle Betriebsentwick-
lungspläne nur schwer erreichbar ist.

Die Landberatung, der aktuell 333 Mit-
gliedsbetriebe angehören, erwirtschaf-
tete im Berichtsjahr einen Umsatz von 
unverändert rund 500.000 Euro. Um 
den Jahresüberschuss auch künftig im 
schwarzen Bereich zu halten, beschloss 
die Versammlung einstimmig die Er-
höhung der Mitgliedsbeiträge und der 
Stundensätze um durchschnittlich sie-
ben Prozent.

In seiner Betrachtung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage in der Landwirt-
schaft stellte Vorstandsmitglied Ruben 
Dehning „einen tollen wirtschaftlichen 
Rückenwind“ fest. Der Milchviehhalter 
zählt landwirtschaftliche Betriebe zu 
den Gewinnern des Jahres 2022.

Matthis Helmke, Wirtschaftsberater 
bei der Landwirtschaftskammer in Bad 
Fallingbostel, beschrieb mit rund 30 
Folien die neuen Regeln der Gemein-
samen Agrarpolitik. Albrecht Brammer, 
Landwirt aus Jarlingen, schlug nach 
den ersten Seiten vor, lediglich die be-
schlossenen Fixpunkte darzustellen. 
Ringberater Manfred Dannenfeld wies 
dagegen darauf hin, dass für eine mehr-
jährige ackerbauliche Strategie die Be-
rücksichtigung aller künftig möglichen 
Vorgaben zu berücksichtigen sei. Ange-
sichts des Umfangs und der speziellen 
Ausgestaltung der Regeln wird die GAP 
ähnlich dem Steuerrecht immer mehr 
zu einem Gegenstand der einzelbetrieb-
lichen Beratung und verliert die Eigen-
schaft der allgemeinen Erklärbarkeit.

Mehrfach um eine Stellungnahme zum 
Regierungswechsel in Hannover gebe-
ten, gab CDU-Landtagsabgeordneter 
Karl-Ludwig von Danwitz Entwarnung 
im Hinblick auf eine Umverteilung der 
Kompetenzen der Landwirtschafts-
kammer. Er zerstreute Befürchtungen, 
dass Kontrollfunktionen vermehrt dem 
Laves unterstellt werden. „Ich sehe im 
Augenblick, dass der Kammer eher 
mehr Kompetenzen zugeteilt werden“, 
so von Danwitz. Der CDU-Politiker 
rechnet damit, dass die designierte 
Landwirtschaftsministerin Miriam 
Staudte (Grüne) zwar Ökomaßnahmen 
verstärken wird – aber nicht mit Hilfe 
des Ordnungsrechts, sondern auf frei-
williger Basis.

Toller wirtschaftlicher Rückenwind
Mitgliederversammlung bei der Landberatung Bad Fallingbostel 

Geschäftsführerin Andrea 
Hoops und Vorstandsmit-
glied Ruben Dehning stellten 
Antonia Dettmer (2. v. r) und 
Sören Thölke (l.) als neue Kräfte 
im Team der Landberatung vor.  

Foto: Precht
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Krieg in der Ukraine – ein Erlebnisbericht
Das „Brudervolk“ ist zum Feind geworden

Lüneburger Heide (ccp). „Verbindungen nut-
zen und Not lindern“ – unter diesem Titel be-
richteten wir in der Juni-Ausgabe dieser Zei-
tung über die Lage der Landwirtschaft in der 
Ukraine. Der Beitrag entstand nach einem 
intensiven Gespräch mit dem Agrarexperten 
Hans-Georg Hassenpflug – einem langjähri-
gen Kenner der ukrainischen Landwirtschaft. 
Als Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer 
Hannover war Hassenpflug 2002 erstmals in 
der Ukraine tätig – damals als Experte im 
Bereich der Unternehmensberatung. Seit 
fünf Jahren ist er Leiter des Projekts zur För-

derung der Berufsausbildung an landwirt-
schaftlichen Colleges in der Ukraine (FABU). 
Gefördert durch das Bundeslandwirtschafts-
ministerium sollen die Bildungsstandards 
und Lehrpläne der Agrar-Colleges an die hohe 
Nachfrage der ukrainischen Agrarunterneh-
men nach qualifizierten Fachkräften ange-
passt werden. 

Auch wenn ein Teil der Aktivitäten ruht, so sind 
die Kontakte zu den Mitarbeitern und Partnern in 
der Ukraine lebendig geblieben. Viele von ihnen 
kommen aus dem Großraum von Kiew. Sie haben 
die Invasion der russischen Truppen erlebt und 

die Grauen der Flucht erfahren. Nach Schock und 
Sprachlosigkeit haben sich einige von ihnen ent-
schieden, das Erlebte in Worte zu fassen. So sind 
sieben authentische Berichte entstanden, die den 
Überfall auf das Land am 24. Februar 2022 und 
die Folgewochen aus sehr persönlicher Sichtwei-
se darstellen. Wir geben einen dieser übersetzten 
Berichte in Auszügen wieder. 

Evheniya Verbyzka beschreibt, wie am 24. Febru-
ar über ihre Siedlung hinweg der Sturm auf den 
Flughafen Hostomel (etwa 40 Kilometer nord-
westlich von Kiew) losbricht und wie Angst und 
Schrecken das Leben im Frontgebiet bestimmen. 

Sie entscheidet sich letztlich zur Flucht über die 
Autobahn, „die sich in einen Friedhof von ver-
brannten und zerschossenen Autos mit toten 
Menschen verwandelt hat“. Sie passiert Motzy-
hyn – einen Ort, dessen Namen heute genauso 
wie Butscha mit grausamen Verbrechen durch 
die Besatzer verbunden ist.

Aus zeitlichem Abstand reflektiert Evheniya Ver-
byzka über ihr Verhältnis zur ehemaligen Sowjet-
union, die sie als Studentin schätzen lernte, über 
ein von Propaganda verführtes Volk und über ei-
nen blutigen Diktator, der von der Wiederherstel-
lung des großrussischen Imperiums träumt.

Von EVhEniya VErbyzka

Am 24. Februar 2022 war unser fried-
liches Leben zu Ende. Hubschrauber 
mit russischen Luftlandetruppen 
steuerten den nahe gelegenen Flug-
hafen Hostomel an und streiften 
mit ohrenbetäubendem Rotorschlag 
über unsere Siedlung. Wände erzit-
terten von der Kanonade des nahe-
gelegenen Flughafens. Der Himmel 
brannte lichterloh vom Feuer der 
Mehrfachraketenwerfer und wir be-
reiteten den Keller vor, um uns vor 
dem Beschuss zu retten.

Nach zwei Tagen gab es weder Licht 
noch Wasser, dann streikte auch die 
Gasversorgung. Das Essen wurde auf 
offenem Feuer neben dem Haus ge-
kocht. Bei heftigem Sturm standen 
wir lange in der Kälte, um eine karge 
Mahlzeit zu bereiten. Aber das ließe 
sich noch ertragen, wenn nicht die 
stete  Gefahr für Leib und Leben über 
uns schwebte. Ringsumher hörte man, 
wie Maschinengewehre entsichert 
wurden und Panzer über die Straße 
rasselten. Sie postierten sich hinter 
unserem Haus und unsere Angst galt 
ganz besonders den Kindern und En-
kelkindern. Alle meine Mitbewohner 
entschieden sich dafür, nicht den Ort zu 
verlassen, aber mit jedem Tag blieb von 
dieser Entschlossenheit immer weniger 
übrig. So sind wir am 10. März um 14 
Uhr mit einer Kolonne aus fünf Autos 
losgezogen. 

Die Autobahn Richtung Westen nach 
Zhytomyr hatte sich in einen Friedhof 
von verbrannten und zerschossenen 

Autos mit toten Menschen verwandelt. 
Wir waren gezwungen, eine Feldstraße 
zu nehmen. Diese Straße nach Moty-
shyn und weiter nach Yasnohorodka 
nenne ich die Straße des Todes, denn 
am Straßenrand konnte man immer 
wieder verkohlte und kugeldurchbohr-
te Autos mit getöteten Menschen sehen, 
die sich zu retten versucht hatten. 

Wir sahen keine Dorfbewohner. Jetzt 
wissen wir, welche Verbrechen von rus-
sischen Besatzern dort begangen wur-
den. Ich schaute aufmerksam durch 
Fensterscheiben in der Hoffnung, min-
destens Bewegungsanzeichen zu be-
merken, doch vergeblich. Zum Glück 
ging ein Mann aus dem letzten Haus 
hinaus und sagte uns, dass diese Straße 
die richtige sei. „Aber alle, die darauf 
fahren, werden beschossen – fahrt, so 
schnell ihr könnt.“ Ich erinnere mich, 
wie meine Enkelin per Handy dem Fah-
rer im vorderen Auto zuschrie: „Fahre, 
fahre, schnell!“. Und dann hörte ich 
auch schon die Maschinengewehre 
rattern. Ich blieb aufrecht sitzen und 
sagte nur: „Nehmt Kinder in Schutz“. 
Ich betete nur leise zu Gott: „Du hast 
mir, meinen Kindern und Menschen, 
die mit uns sind, Leben gespendet, las-
se nicht zu, dass wir auf dieser Straße 
liegen bleiben, wo Menschen bevor uns 
gestorben sind“.

Wir sind durchgekommen. In meiner 
Erinnerung bleibt für immer dieser 
kleine Wald, aus dem die zivile Bevölke-
rung in Autos mit weißen Tüchern und 
Schildern „Kinder“ niedergeschossen 
wurde. 

Ich bin jetzt 75 Jahre alt und das Um-
denken in meinem Alter ist schwierig, 
aber meine Lebensansichten haben 
sich grundlegend geändert. Jetzt ist mir 
klar, dass die mir von der Sowjetmacht 
(Russland) anerzogenen Ideale verlo-
gen und trügerisch waren. Ukrainer ha-
ben immer den Kampf dafür geführt, 
frei zu bleiben, ukrainisch zu sprechen, 
ukrainische Traditionen und Werte zu 
pflegen und auf deren Grundlage un-
sere Kinder zu erziehen. Aber meine 
Generation hat auch russisch gelernt, 
gesprochen und geschrieben. Was soll 
jetzt dieses Gerede von der Unterdrü-
ckung der russischen Sprache?

Ich habe in Moskau studiert, ging gern 
mit Freunden auf dem Roten Platz spa-
zieren. Mir hat die Mauer des altertüm-
lichen Kreml, der Kongresspalast und 
die Arbat-Straße so sehr gefallen, aber 
jetzt hege ich nur den bittersten Hass 
gegen all das. Ich hasse ihre Lieder, die 
wir bei allen Festen gesungen haben, 
ihre Sprache, die ich besser als meine 
ukrainische Muttersprache beherrsche.

Wenn ich mir ihre wahnsinnig verlogene 

Propaganda anschaue, verstehe ich, was 
sie dem ukrainischen Volk zum Vorwurf 
machen: Es hat sich 1991 für Unabhän-
gigkeit und Freiheit entschieden. Wir 
sind ein europäisches Volk und wollen 
in einem demokratischen Land leben – 
Moskowiten gehören ins Altertum. 

Wir werden uns nicht damit abfinden, 
dass im 21. Jahrhundert im Zentrum 
Europas unsere Kinder beim Spiel 
sagen „Panzer, Panzer, legt euch nie-
der“ und dass die schwarze Farbe vor-
herrscht, wenn sie ein Bild aus ihrem 
Alltag malen.

Lüneburger Heide (ccp).  Die neue 
Niedersächsische Landwirtschafs-
ministerin heißt Miriam Staudte. 
Die Grünen-Politikerin wird in der 
Regierung von Stephan Weil das Mi-
nisteramt von Barbara Otte-Kinast 
übernehmen, die diesen Posten seit 
2017 bekleidete.

Staudte wird im landwirtschaftlichen 
Berufsstand aber auch von den Opposi-
tionsparteien recht wohlwollend aufge-
nommen. Wie es heißt, sei sie fachlich 
kompetent, bringe viel Wissen mit, sei 
Inhaberin eines Jagdscheins und mit 
dem Landleben verbunden. 

Erleichtert scheint man in großen Tei-
len der Landwirtschaft zu sein, dass 
der von 2013 bis 2017 amtierende Ag-
rarminister Christian Meyer (ebenfalls 
Grüne) nicht erneut in dieses Ministeri-
um einzieht. Die Beziehung von Chris-
tian Meyer zum Berufsstand blieb bis 
zuletzt hakelig. Nunmehr bleibt abzu-
warten, ob Staudte sich in ihrem Amt 
angesichts großer fachlicher Schnitt-
mengen gegen den neuen Umweltmi-
nister durchsetzen 
kann: Hier trifft sie 
auf den Parteikolle-
gen Christian Meyer. 

Miriam Staudte wur-
de geboren 1975 in 
Kiel und hat zwei 
Kinder. 1996 bis 
2001 studierte sie an 
der Fachhochschu-

le Nord-Ost-Niedersachsen in Lüne-
burg im Fachbereich Sozialwesen. Sie 
schloss das Studium ab als Diplompäd-
agogin/Sozialarbeiterin. Arbeitsschwer-
punkte Sozialpsychiatrie und Betreutes 
Wohnen für Kinder und Jugendliche.

Politische Aktivitäten:

• Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen 
seit 1993.

• Gründung Grün-Alternative Jugend 
Geesthacht 1994,

• Sprecherin des Kreisverbandes Lüne-
burg von 2000 bis 2001.

• Mitglied des Niedersächsischen  Land-
tags der 16. Wahlperiode (seit 26. Fe-
bruar 2008).

• Seit Februar 2008 stellv. Vorsitzende 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

• Von 2001 bis 2016 Kreistagsabgeord-
nete Landkreis Lüneburg,

• Von 2004 bis 2008 Vorsitzende der 
Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen.

• Von 2006 bis 2008 
Ratsfrau der Samt-
gemeinde Scharne-
beck.

• Sprecherin der 
Grünen im Landtag 
für Atompolitik, 
Landwirtschaft, Tier-
schutz, Forstpolitik, 
Jagd und Fischerei.

Miriam Staudte neue  
Landwirtschaftsministerin
Umweltminister Meyer / Grüne dominieren Umweltpolitik

Die Autobahn Richtung Wes-
ten: Ein Friedhof von ver-
brannten und zerschossenen 
Autos mit toten Menschen.  

Foto: privat
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Suroide (ccp). Zwischenfrucht muss 
man aus den Augen eines Maulwurfs 
betrachten und nicht aus den Augen 
einer Kuh! Dieser alten Ackerbau-
Regel folgte Daniela Gremmes von 
der Ingenieurgemeinschaft für Land-
wirtschaft und Umwelt (IGLU) auf 
dem Acker von Jens Cohrs und ver-
anschaulichte den Maulwurf-Blick 
mit Hilfe eines kleinen Feldlabors. 
Nach der Wintergerstenernte hatte 
der Suroider Landwirt zusammen 
mit der IGLU und der DSV (Deutsche 
Saatenveredlung) einen Versuch mit 
unterschiedlichen Aussaatverfahren 
und unterschiedlichen Saatgutmi-
schungen angelegt. Jetzt sollte ge-
zeigt werden, was Zwischenfrucht 
neben dem oberirdischen Aufwuchs 
im Bodengefüge leistet.

Dazu dienten die Reagenzgläser am 
Feldrand, die DSV-Mitarbeiter Marco 
Petersen mit unterschiedlichen Boden-
proben füllte. Nachdem ein Spritzer 
Wasserstoffperoxid in die Gläser kam, 

entwickelten sich drei Erscheinungen: 
Eine intensive Reaktion mit Bläschen-
bildung – eine nur verhaltene Reakti-
on – und ein völliger Ruhestatus. Wo 
die Bläschen gurgelten, hatte Petersen 
Boden aus einer dicht durchwurzelten 
Versuchsparzelle eingefüllt, während 
die Probe mit gelbem Unterboden völ-
lig ohne Reaktion blieb. Der Katalase-
test öffnete das „Maulwurfsauge“ und 
zeigte, wie viele lebendige Organismen 
in einer Zwischenfrucht ihr Werk ver-
richten.

Ein genauso interessantes Ergebnis 
lieferten die beiden ausgedienten Mar-
meladengläser mit Zwischenablage. 
Während sich der Erdklumpen aus ei-
nem Feld ohne Begrünung sofort auf-
löste, blieb die Gefügestabilität nach 
Zwischenfrucht bis zum Ende der Ver-
anstaltung erhalten (siehe unser Foto 
rechts).

„Zwischenfrucht ist elementar“, kom-
mentierte Daniela Gremmes und ver-

wies auf die gesteigerten 
Fähigkeiten des Bodens, 
Wasser und Nährstof-
fe zu speichern sowie 
Dichtlagerungen aufzu-
brechen und Erosions-
gefahren zu mindern. 
Nachdem die Dünger-
preise sich vervielfacht 
haben, ist der Zwischen-
frucht-Anbau auch öko-
nomisch ein hoch renta-
bles Verfahren. Dies gilt 
laut Gremmes insbeson-
dere für Mischungen 
mit Leguminosen, die 
auf dem vorgestellten Acker eine Stick-
stofflieferung im Wert von 150 Euro je 
Hektar leisten können.

Landwirt Jens Cohrs ist erfreut, dass 
sich sein Zwischenfruchtbestand so 
gut entwickelt hat. Als er die Saat am 
18. August in den staubtrockenen Sand 
ausdrillte, war damit nicht unbedingt 
zu rechnen. Er nennt allerdings auch 
einen Grund dafür, dass sich die Be-

stände allgemein gut präsentieren: 
„Wir behandeln Zwischenfrüchte in-
zwischen wie eine Hauptfrucht und 
wissen, dass sich der Aufwand lohnt.“

Als dritte Anbauvariante hat Cohrs 
neben Scheibenegge und Grubber so-
gar die arbeits- und kostenintensive 
Pflugfurche gewählt. Hier steht die 
Frucht ohne Frage am üppigsten, ob 
dies allerdings am Ende des Tages die 
überlegene Variante ist, blieb in der 

Diskussion offen. Möglicherweise steht 
der Schälpflug vor einer Wiedergeburt, 
weil er die Vorteile der wendenden Be-
arbeitung mit der Forderung nach ge-
ringer Arbeitstiefe verbindet.

Ein Patentrezept für Bodenbearbeitung 
und die Aussaat von Zwischenfrucht 
wird es nicht geben. Jedes Jahr hat sei-
ne Besonderheiten und der Ackerbauer 
ist gefordert, die richtigen Antworten 
darauf zu finden.

Wietzendorf (kah).  Ein halbes Jahr 
lang konnten kleine und große Be-
sucher bei einer schönen Wander-
runde rund um Wietzendorf so ganz 
nebenbei Wissenswertes über Feld, 
Wald und Flur erfahren. Möglich 
wurde dies über die Nutzung eines 
virtuellen Wegbegleiters namens 
Actionbound. Wer dieses Programm 
auf sein Handy zog, wurde über lus-
tige Fragen und spannende Aktionen 
animiert, etwas genauer hinzusehen 
oder sich selbst aktiv mit der Um-
welt auseinanderzusetzen.

Nachdem nun Getreide, Mais und Kar-
toffeln entlang der Wanderstrecke ge-
erntet sind, wurde der „Pfad der golde-
nen Steine“ Anfang Oktober eingestellt. 
„Besucher kamen aus ganz Deutschland 
und sogar aus Litauen, sie alle haben 
uns mit ihren positiven Einträgen im 
Gästebuch motiviert“, berichtet Friede-
rike Willenbockel, die federführend für 
die Landfrauen des Arbeitskreises „Wis-
sen entspannt“ diese Aktion geplant hat. 
Sowohl die Landfrauen des Arbeitskrei-
ses als auch das Landvolk Lüneburger 
Heide, das als Kooperationspartner 
diese Aktion unterstützt hat, ziehen ein 
hoch zufriedenes Fazit: „In der Zeit ab 
den Osterferien bis kurz nach den Som-
merferien haben knapp 300 Menschen 

diesen Pfad besucht“, so Kim Ahlden-
Holste, die gemeinsam mit Friederike 
Willenbockel die Fragen und Aufgaben 
erarbeitet hat. Beide freuen sich beson-
ders, dass sich viele Gruppen und sogar 
Kindergeburtstage diesen Pfad aus-
gesucht und ihn gemeinsam entdeckt 
haben. Ziel der Wanderroute war die 
Fischerhütte der Familie Willenbockel, 
wo sich viele weiterführende Gespräche 
ergaben. Dabei zeigte sich, wie wich-
tig die Wissensvermittlung im Bereich 
Landwirtschaft und Natur ist und dass 
die Besucher das anonyme Spielen und 
den digitalen Anreiz sehr schätzen.  

Bei der Wahl nach einem geeigneten 
Standort war die Wahl der Organisa-
torinnen schnell auf eine Tour in der 
Nähe des Südesee-Camps in Wietzen-
dorf gefallen, da hier auch viele Touris-
ten mit Zeit und Muße für Freizeitak-
tivitäten angesprochen werden können. 
Auf ca. drei Kilometern mussten neben 
vielen Fragen rund um Landwirtschaft 
und Natur auch kleine Videos gedreht 
werden. 

Jetzt sind die goldenen Steine, die den 
Weg markiert haben, eingesammelt 
und es bestehen schon erste Gedanken, 
wo sie den nächsten Weg durch die 
Landschaft weisen und ganz nebenbei 
Wissen vermitteln können.

Goldene Steine  
in Wartestellung
Actionbound-Tour rund um Wietzendorf lockt Besucher

Lüneburger Heide (bb). Steigende 
Energiekosten und die Suche nach 
Lösungen sind ein viel diskutiertes 
Thema. Dabei spielen Energiekosten 
in der Arbeitserledigung im Acker-
bau bereits seit Jahren eine entschei-
dende Rolle. In Betriebsvergleichen 
fällt die große Spannweite in den 
einzelnen Kostenpunkten – unter 
anderem bei Energie und Diesel - auf. 
Ursachen dafür können vielfältig 
sein. Hof-Feld-Entfernung, Flächen-
struktur, Einsatz energieeffizienter 
oder veralteter Technik, Maschinen- 
und Geräteeinstellung, Reifendruck, 
Fahrverhalten, Balllastierung oder 
die Wartung der Maschinen spielen 
eine Rolle. 

Um sich dem Thema Dieselverbrauch 
zu widmen fand, ein Seminar auf dem 
Betrieb des Landwirts Klaus Peter von 
der Wroge in Bad Fallingbostel statt. 
Als Referent für die eintägige Fortbil-
dung stand Ulrich Lossie von der Deula 
zur Verfügung. 20 Teilnehmer ließen 

sich in der Theorie und im Praxisteil 
des Seminars rund ums Dieselsparen 
fortbilden. Ulrich Lossie sprach dabei 
zahlreiche Ansatzpunkte zum Diesel-
sparen an. So sei bereits beim Kauf 
eines Schleppers der Blick auf den 
Dieselverbrauch wichtig. Als Kennzahl 
nannte er einen Verbrauch von 200 bis 
250 Gramm Diesel/kW Motorleistung. 
Hier zeige sich bereits die Spannweite 
im Kraftstoffverbrauch verschiedener 
Schlepper.

Bei einer Lebensdauer auf den Betrie-
ben von teilweise über zehn Jahren er-
geben sich bei einer Schlepperstunden-
anzahl von 1.000 Stunden/Jahr, einem 
Dieselverbrauch von 20 Litern/Stunde 
und einem Dieselpreis von 1,7 Euro je 
Liter netto ca. 34.000 Euro Dieselkos-
ten im Jahr für den Schlepper. Dieses 
dann hochgerechnet auf die Gesamt-
laufzeit des Schleppers ergibt sich eine 
stolze Summe. Hier macht es auf jeden 
Fall Sinn, bereits beim Maschinenkauf 
auf den Dieselverbrauch zu achten. 

Dieser kann durchaus auch selber im 
Praxiseinsatz im direkten Vergleich mit 
anderen Schleppern verglichen werden.

Während des Seminars wurden zahl-
reiche Praxisbeispiele und Ansatz-
möglichkeiten genannt, um Kraftstoff 
einzusparen. Die Gruppe von 20 Teil-
nehmern brachte sich im Seminar da-
bei aktiv ein, sodass ein praxisnaher 
Austausch möglich war. Viele der ange-
sprochenen Punkte während der Fort-
bildung regten zum Nachdenken und 
Ansetzen beim Dieselsparen an. Dazu 
bedarf es zunächst der Kenntnis über 
den tatsächlichen Dieselverbrauch der 
vorhandenen Technik bei verschiede-
nen Einsatzschwerpunkten, um das be-
trieblich vorhandene Einsparpotenzial 
zu erreichen. Einige Betriebe achten 
dabei auch schon auf den richtigen Rei-
fendruck, die Ballastierung oder haben 
technische Hilfsmittel wie Parallelfahr-
systeme.

Herzlichen Dank an Klaus Peter von 
der Wroge für die zur Verfügung ge-

stellte Technik, die Räumlichkeit und 
die Unterstützung durch die Mitarbei-
ter während dem Seminar. Ein Dank 

gilt auch der Agravis aus Walsrode für 
die Beteiligung an der Verpflegung der 
Teilnehmer während der Veranstaltung. 

Seminar zum Dieselspartraining
34.000 Euro Dieselkosten pro Schlepper und Jahr keine Seltenheit

Lüneburger Heide (ccp). In einer wie-
derum stark veränderten räumlichen 
Abgrenzung hat die Niedersächsi-
sche Landesregierung die „roten Ge-
biete“ ausgewiesen. Es ist die dritte 
Ausweisung seit 2019 und unter Be-
rücksichtigung der umfangreichen 
Korrektur im Süden des Heidekreises 
ist es die vierte Ausweisung. Land-
wirte in Niedersachsen können am 
Bildschirm prüfen, ob ihre Flächen 
von der Neuausweisung nitratbe-
lasteter Gebiete betroffen sind. Die 
aktualisierten Karten wurden zeit-
gleich mit dem Start der Verbands-
beteiligung ins LEA-Portal gestellt. 

Alle Bundesländer müssen bis zum 30. 
November 2022 die Neuausweisung der 
nitratbelasteten Gebiete abgeschlossen 
und ihre Düngeverordnungen ange-
passt haben. Damit setzen sie die von 
der EU eingeforderte Änderung des 
Ausweisungsverfahrens und die form-
gerechte Anpassung an die EU-Nitrat-
richtlinie um.

Nach der neuen Ausweisung zählen 
21 Prozent der landwirtschaftlichen 
Fläche in Niedersachsen zu den roten 
Gebieten. Zuvor waren es 24,5 Prozent. 

Exakte Vergleichszahlen für das Ver-
bandsgebiet des Landvolks Lüneburger 
Heide liegen noch nicht vor, aber ein 
Blick auf die Veröffentlichung im LEA-
Portal lässt den Heidekreis als Gewin-

ner und den Kreis Harburg als Verlierer 
des neuen Entwurfs erscheinen.

Die erneute Revision der Gebietskulisse 
beruht auf einer Entscheidung der EU, 
die den vorangegangenen emissionsba-
sierten Ansatz des Niedersächsischen 
Landwirtschaftsministeriums nicht 
akzeptierte. Ex-Ministerin Barbara 
Otte-Kinast lobte seinerzeit den Ansatz, 
weil er verstärkt Verursacher bezoge-
ne Daten in die Beurteilung einfließen 
ließ. Hier wurden z. B. Intensität von 
Viehhaltung und Biogaserzeugung so-
wie Bodenart einbezogen, aber auch 
berücksichtigt, dass die Auswaschung 
von Nitrat unter Grünland vergleichs-
weise gering ausfällt. Am Ende lande-
ten in Brüssel 16 verschiedene Landes-
entwürfe, die bei ähnlichen natürlichen 
Gegebenheiten zu äußerst unterschied-
lichen Ergebnissen führten.

Nunmehr ist Deutschland verpflich-
tet worden, mit einem einheitlichen 
System zu arbeiten, das einem theo-
retisch gestützten hydrogeologischen 
Ansatz folgt. Als erstes verloren dabei 
die Grünländereien, die großflächig 
die erste Kulisse verlassen hatten, ih-
ren Status als ungefährdet. In beiden 
Landkreisen sind daher Grünlandbe-
triebe besonders stark von der Novelle 
betroffen.

Auffallend ist weiterhin, dass die Aus-
weisung sich eng an den Messergebnis-

sen der Testbrunnen orientiert. So sind 
im Heidekreis nitratbelastete Inseln 
entstanden, die sich teilweise wie mit 
einem Zirkel gezogen um rote Brunnen 
erstrecken.

Im Kreis Harburg wurde das Dreieck 
zwischen Winsen, Tangedorf und Over 
komplett rot, nachdem hier vorher nur 
wenige Feldblöcke erfasst waren. Das-
selbe gilt für das Dreieck Buchholz/
Nenndorf, Tostedt bis Buxtehude.

Entlassen aus der Kulisse wurde die 
Gemarkung nördlich und südlich von 
Welle und östlich Handeloh.

Im Heidekreis war das Gebiet westlich 
der Achse Fallingbostel, Soltau und 
Schneverdingen traditionell rot. Jetzt 
ist davon nur noch das Gebiet um Sol-
tau geblieben, sowie die Inseln um Gil-
merdigen, Lünzen und Harmelingen. 
Aber auch Ilster und Harber sind wie-
der feindfrei. 

„Die Landesregierung konfrontiert uns 
erneut mit einer Festlegung von so ge-
nannten nitratbelasteten Gebieten, in 
denen wir nicht so düngen dürfen, wie 
es nach dem Nährstoffbedarf unse-
rer Kulturen notwendig ist. Politische 
Zusagen, Landwirte mit nachweislich 
gewässerschonender Bewirtschaftung 
und Düngung von Auflagen zu entlas-
ten, sind bis heute nicht eingehalten“, 
kritisiert Landvolkpräsident Dr. Holger 
Hennies.

Rote Gebiete – die Dritte
Kulisse mit nitratgefährdeten Gebieten neu ausgewiesen

Feldlabor am AckerrandFeldlabor am Ackerrand
IGLU macht Bodenfruchtbarkeit messbar / Zwischenfruchtversuch in SuroideIGLU macht Bodenfruchtbarkeit messbar / Zwischenfruchtversuch in Suroide

DSV-Berater Marco Petersen 
im Feldlabor.       Foto: Precht

Ulrich Lossie erläutert die Maßnahmen zum Dieselsparen auf dem Acker von Klaus Peter von der 
Wroge.                          Foto: bb
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Reddingen (kgs). Erst 2019 der 
3. Platz beim Innovationspreis Tier-
wohl für die Strukturierung seiner 
Schweineboxen, dann 2020 der Ge-
winn mit dem Schweinebuzzer und 
nun Finalist des CeresAward. All die-
se Auszeichnungen zeigen Christoph 
Becker, dass das, was er macht, an-
scheinend nicht nur „gar nicht mal 
so schlecht“ ist, sondern richtig gut 
und dass dies auch andere so sehen. 
Er ist jung, hat viele Ideen und „rich-
tig Bock“ zu tüfteln. Aber nicht nur 
das ist es, was den jungen Landwirt 
auszeichnet, sondern auch seine 
Fähigkeit, den 2010 von den Eltern 
übernommenen Betrieb zu führen 
und vielseitig aufzustellen. Und da-
für hat er es bis ins Finale des Ce-
resAward geschafft.

 Vorgeschlagen wurde er von Timo 
Jaworr, dem Hauptfotografen des Ce-
resAward, woraufhin er dann Anfang 
des Jahres in der Kategorie „Manager“ 
mit einer 20-seitigen Bewerbung seinen 
Hut in den Ring warf. Bewerben kön-
nen sich Landwirte in zehn verschiede-
nen Kategorien und aus den jeweiligen 
Gewinnern wird dann der Landwirt des 
Jahres ermittelt. Insgesamt haben sich 
hierfür über 200 Landwirte beworben. 
Dass Becker sich nicht nur in seiner 
Königsdisziplin als Schweinehalter be-

worben hat, sondern auch in der Kate-
gorie „Manager“, ist in der vielseitigen 
Aufstellung des Betriebes begründet. 
Übernahm er den Hof noch als reinen 
Mastbetrieb ohne Angestellte, so stellte 
er sich ziemlich schnell fest, dass dies 
nicht der Weg ist, den er weitergehen 
möchte. 

In den letzten zwölf Jahren stellte er 
den Betrieb auf ganz neue Beine: So 
werden mittlerweile nicht nur 100 ha 
Acker bewirtschaftet und 1000 Schwei-
nemastplätze belegt, sondern auch eine 
400 kW Biogasanlage betrieben und 
intensiv Öffentlichkeitsarbeit gemacht. 
Letztere zeichnet sich unter anderem 
durch ein ausgeklügeltes Blühpaten-
schaftsprojekt sowie ein aufwendiges 
Maislabyrinth aus, die auf große Re-
sonanz der Bevölkerung stoßen. Und 
auch wenn ihm die Öffentlichkeits-
wirksamkeit sowie die Aufklärung der 
Bevölkerung über Landwirtschaft eines 
der wichtigsten Kriterien bei seiner Öf-
fentlichkeitsarbeit ist, so ist das Haupt-
kriterium, dass das, was er macht, sich 
trägt, auch wenn es zu Beginn keine 
großen Gewinne abwerfen mag.

 Auch aus diesem Grund werden die 
Gewinne des Betriebes ganz genau 
ausgewertet, sodass Becker jedem 
Betriebszweig genaue Zahlen zuord-
nen kann, um immer wieder neu zu 

entscheiden, an welchen 
Schrauben er drehen muss 
und was für ihn und sei-
nen Betrieb wirtschaftlich 
am besten und sinnvolls-
ten ist. Die Abwechslung 
auf seinem Betrieb ist ihm 
daher besonders wichtig. 
Er selbst bezeichnet sich 
als „kein Typ für tägliche 
Arbeiten“. Und auch wenn 
er sich freut, in der Maiss-
aison mal ein paar Tage 
Trecker zu fahren, so ist 
er froh, dass er sich selbst 
und auch seinen Mitar-
beitern durch die vielsei-
tige Aufstellung seines 
Betriebes einen abwechs-
lungsreichen Arbeitsplatz 
bieten kann, in dem jeder 
Eigenverantwortung über-
nehmen kann und genü-
gend Freiräume für eigene 
Entscheidungen hat. Aus 
diesem Grund kann er 
sich stets auf seine hoch 
motivierten Mitarbeiter 
verlassen, die er selbst als 
„funktionierende kleine 
Unternehmer in einem 
Gesamtunternehmen“ be-

schreibt, sodass nicht nur für seine Mit-
arbeiter, sondern auch für ihn Freizeit 
mittlerweile großgeschrieben wird. 

Dies ermöglichte ihm und seiner Fami-
lie sogar, diesen Sommer für vier Wo-
chen Urlaub in Kanada zu machen und 
sich trotz des dieses Jahr erstmals ge-
starteten Maislabyrinths voll auf seine 
Mitarbeiter verlassen zu können. Und 
auch wenn es für Becker nur den Weg 
nach vorne gibt, so ist er mittlerweile 
an einem Punkt angekommen, ein we-
nig vom Gaspedal runterzugehen. Ganz 
große Pläne und Investitionen sind da-
her aktuell nicht in der Warteschleife, 
sondern der Fokus vermehrt auf kleine 
Projekte, die er allerdings nicht, wie er 
sagt, immer gleich kundtut, sondern 
erstmal für sich selbst auslotet und 
dann schaut, ob es für ihn und seinen 
Betrieb sinnvoll ist. 

Dass er die Kategorie „Manager“ beim 
CeresAward nicht gewinnen konnte, 
ist für ihn überhaupt nicht schlimm, 
denn alleine das Finale unter so vielen 
Bewerbern zu erreichen, macht ihn 
und sein gesamtes Team stolz, denn 
dies zeigt ihm, dass er mit seiner Fa-
milie und seinen Mitarbeitern auf dem 
richtigen Weg ist und auch wenn er der 
„Hauptakteur vor der Kamera“ ist, so 
weiß der junge Landwirt, dass er den 
betrieblichen Erfolg auch seinen Mitar-
beiter und vor allem seiner Frau zu ver-
danken hat, die den gesamten  Betrieb 
voll unterstützen und mit nach vorne 
bringen. Und so war der CeresAward 
gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, dies 
zu feiern und dankbar für ein super 
Team und einen gut aufgestellten Be-
trieb zu sein!

Lüneburger Heide (ccp). Vor 32 Jah-
ren begann Gabi Ameis ihren Beruf 
als Dorfhelferin im Kreis Rotenburg 
und wenn sie jetzt zur Verabschie-
dung aus dem aktiven Dienst die 
Zeit Revue passieren lässt, dann ha-
ben sich Alltag und Aufgabenbereich 
der Dorfhelferin grundlegend ge-
wandelt. „Als ich nach zweijähriger 
Tätigkeit in den Altkreis Fallingbos-
tel versetzt wurde, war ich die einzi-
ge Dorfhelferin im Kreis – erst 1983 
kam eine weitere Kollegin hinzu“, 
berichtet Gabi Ameis und ergänzt: 
„Damals hatten wir fast nur Voll-
zeiteinsätze – hauptsächlich in land-
wirtschaftlichen Betrieben.“ 

Seit etwa zehn Jahren sind es immer 
häufiger die Jugendämter, die eine 
Dorfhelferin anfordern. Wie bei den 
Krankenkassen werden hier lediglich 
Stundeneinsätze benötigt. Die Arbeit 
beginnt dann meistens erst mittags, 
wenn die Kinder aus der Kita, dem Kin-
dergarten oder der Schule zurück sind. 
Da kann es passieren, dass man meh-

rere Termine pro Tag bedienen muss. 
Neben dem hohen Maß an Flexibilität, 
das eine Dorfhelferin aufbringen muss, 
deutet Ameis eine weitere Herausforde-
rung an: „Leider werden die Familien 
und die Kinder nicht einfacher.“ 

Ihr Fazit nach 32 Jahren bleibt je-
doch eindeutig positiv. „Ich habe den 
Beruf gern ausgeübt und viele nette 
Menschen kennengelernt, woraus sich 
manchmal auch Freundschaften entwi-
ckelt haben – und wer kann schon sa-
gen, dass er sich alle paar Wochen auf 
eine neue Herausforderung einstellen 
muss.“

Von ihren Kolleginnen ist Gabi Ameis 
anlässlich einer Kuratoriumssitzung 
in Mengebostel herzlich verabschiedet 
worden. Wie es heißt, hat Gabi Ameis 
stets das Herzblut mitgebracht, das in 
diesem fordernden Beruf unverzicht-
bar ist. Und gleichzeitig hatte sie ein 
Durchsetzungsvermögen, ohne das die-
se Tätigkeit gar nicht auszuüben wäre. 
„Wenn es drauf ankam nahm sie kein 
Blatt vor den Mund“.

Vollzeiteinsatz  
ist die Ausnahme
Gabi Ameis als Dorfhelferin verabschiedet / Völlig neue Arbeitswelt

Kein Typ für tägliche Arbeiten
Christoph Becker schaffte es ins Finale des CeresAward 2022

Jagdstrecken 
leicht rückläufig
Aber Damwildabschuss gegen den Trend erhöht
Lüneburger Heide (ccp/ml). Das Nie-
dersächsische Landwirtschaftsmi-
nisterium und die Landesjägerschaft 
Niedersachsen (LJN) haben gemein-
sam den aktuellen Landesjagdbericht 
vorgelegt. Danach kam es im Be-
richtsjahr 2021/22 (31. März) bei allen 
Schalenwildarten zu einem Rückgang 
der Jagdstrecken, wobei das Fallwild 
in die Statistik einbezogen wurde. 

Die Verringerung beim Schwarzwild 
betrug 7,6 Prozent und liegt nach Ein-
schätzung der LJN im Rahmen natür-
licher Schwankungen. Außerdem sei 
das Ergebnis ins Verhältnis zu der sehr 
hohen Strecke des Vorjahres zu set-
zen. Beim Rotwild fällt der Rückgang 
der Strecke mit knapp 16 Prozent am 
höchsten aus, das Damwild weist ein 
Minus von 10,8 Prozent und das Reh-
wild von 2,1 Prozent auf.

Die Landkreise Harburg und Heide-
kreis folgen dem niedersachsenweiten 
Trend nur teilweise. So ist in der Regi-

on Soltau/Walsrode die Rotwildstrecke 
zwar von 899 im Jahr 2020/21 auf 802 
gesunken, in Harburg wurden aller-
dings mit 81 Tieren geringfügig mehr 
Tiere erlegt als im Vorjahr (58 Stück).

Beim Damwild sind die Strecken in bei-
den Kreisen sogar gestiegen: Im Heide-
kreis von 1.276 (2020/21) auf 1.293 und 
im Kreis Harburg von 175 auf 205.

Eine landesweit übliche Entwicklung 
zeigt die Jagd auf das Rehwild. Im 
Heidekreis sank die Strecke leicht von 
5.758 auf 5.619 und im Kreis Harburg 
von 4.248 auf 4.209.

Bei der Schwarzwildjagd kamen im 
Kreis Harburg im letzten Jagdjahr 
1.660 Stück zur Strecke nach 2.378 er-
legten Tieren 2020/21. Die Nachbarn 
im Heidekreis erbeuteten 4.414 Sauen 
(4.566 im Vorjahr).

Die im Heidekreis gemeldeten Wolfsris-
se bei den genannten Wildarten betru-
gen 342 Stück Schalenwild.

Christoph Becker: Gut vertraut mit dem Borstenvieh. 
Foto: privat

Gabi Ameis:  
Auch im Ruhestand 

immer aktiv.  
Hier mit Enkelin Ira.  

Foto: privat
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Von hinrich EggErs 

Wenn sich Ende August der Sommer 
kaum spürbar verabschiedet und 
dem Früherbst das Feld überlässt, 
verändert sich auch das Verhalten 
bei einigen Wildarten, z.B. dem Rot-
wild.

Schon Mitte bis Ende August verlassen 
die älteren männlichen Tiere ihre Som-
mereinstände und ziehen auf seit vielen 
Jahrzehnten benutzten Fernwechseln 
oft viele Kilometer bis in die Einstands-
gebiete des sog. „Kahlwildes“ (weibli-
ches Rotwild). Werden die ersten Tie-
re dann ab Mitte September brunftig, 
kommt es unter den Hirschen manch-
mal zu einem Kampf um die paarungs-
bereiten weiblichen Stücke. Der Sieger 
bleibt dann meist so lange beim Rudel, 
bis er sich auch mit den anderen weib-
lichen Tieren des Rudels gepaart hat. 
Taucht jedoch noch ein stärkerer Kon-

kurrent auf, vertreib dieser den bishe-
rigen Platzhirsch und übernimmt das 
Rudel mit den noch paarungsbereiten 
Tieren.

Es ist bereits Ende September und 
die Brunft scheint kurz vor dem Ende 
zu sein. Nur vereinzelt meldet (röhrt) 
in größerer Entfernung noch mal ein 
Hirsch, doch die große Unruhe beim 
Rotwild ist für dieses Jahr wohl vorbei.  
Ein letztes Mal pirsche ich bereits am 
frühen Nachmittag zu meinem Lieb-
lingshochsitz, der am Rande einer gro-
ßen Freifläche steht und den bezeich-
nenden Namen „Filmkanzel“ trägt. 
Meine Erwartungen sind nicht groß, 
doch die Erlebnisse, die ich hier in 
den vergangenen Jahren hatten, ziehen 
mich immer wieder zu diesem Ansitz.

Nach einem längeren Fußmarsch er-
reiche ich bei herrlichem Wetter ohne 

Störungen den Sitz. Noch scheint die 
große Freifläche, auf der lediglich eini-
ge Strauchgruppen stehen, ohne Wild 
zu sein. Ich überprüfe noch einmal 
meine Fotoausrüstung und mache bei 
idealen Lichtverhältnissen einige Test-
aufnahmen. Gerade als ich zufrieden 
den sonnigen Nachmittag genießen 
will, schreckt mich Hufgetrappel vor 
meinem Sitz auf. Ein vorsichtiger Blick 
nach unten lässt mich fast erstarren, 
denn keine zehn Schritt neben meinem 
Sitz verhofft für einen kurzen Moment 
ein stattlicher Hirsch mit 14 Enden 
im Geweih. Er folgt einem vermutlich 
noch brunftigen Schmaltier, dass gera-
de wieder im angrenzenden Wald ver-
schwunden ist.

Jetzt ist es auf einen Schlag mit der 
Ruhe und Beschaulichkeit vorbei, denn 
dieses noch brunftige Stück hat ver-
mutlich alle „müden Krieger“ wieder 
auf die Läufe gebracht. Plötzlich mel-
den sich in nächster Entfernung meh-
rere Hirsche mit zorniger Stimme und 
wechseln aufeinander zu.  In der Hek-
tik versuche ich zwei starke Hirsche, 
die im sogenannten Parallelmarsch 
direkt in meine Richtung marschieren, 
ins Visier zu nehmen. Im Abstand von 
etwa zwanzig Metern ziehen sie – im-
mer wieder zornig röhrend, aber ohne 
direkten Blickkontakt bis auf etwa hun-
dert Meter vor meinen Sitz. Hier stop-
pen sie plötzlich, wenden sich von ein-
ander ab und entfernen sich kampflos.     

Erstaunt über das überraschende Ende 
dieses „Kampfes“ schaue ich den Hir-
schen hinterher. Als jedoch einer der 
Kontrahenten nach wenigen Schritten 
eine Strauchgruppe passieren will, ex-

plodiert diese förmlich und ein dritter 
Hirsch, der im Geweih nicht so stark 
erscheint, dafür aber wohl älter und 
erfahrener ist, stürzt sich auf den über-
rumpelten Rivalen. Es entbrennt ein 
Kampf auf Biegen und Brechen, der 
über mehrere Minuten andauert. Erst 
als der alte Zehnender seine wohl 50 
cm langen Augsprossen zum wieder-
holten Male wirkungsvoll einsetzen 
kann, ist das Duell entschieden. Der 
jüngere Hirsch weicht dem nächsten 
Angriff nur mit Mühe aus und verlässt 
anschließend hochflüchtig den Kampf-
platz. Nach einer kurzen Verfolgungs-
jagd stoppt der Sieger plötzlich ab und 
schickt dem flüchtenden Rivalen noch 
einen kräftigen Siegesschrei hinterher.

GRZ Krelingen feiert
Bauerntag am 19. November
Lüneburger Heide (lv). Der 33. Krelin-
ger Bauerntag steht unter dem Mot-
to „Mutig handeln in turbulenten 
Zeiten“. Das Geistige Rüstzentrum 
Krelingen (GRZ) lädt zu dieser Ver-
anstaltung am Samstag, 19. Novem-
ber 2022, ab 9.30 Uhr in der Hein-
rich-Kemner-Halle, Krelingen 37, 
herzlich ein. Auf einen Impuls mit 
Podiumsgespräch und anschließen-
den Seminaren folgt der Festvortrag 
von Jörn Ehlers, Holtum-Geest, Vi-
zepräsident des Niedersächsisches 
Landvolks. Eine Anmeldung für den 
Bauerntag ist nicht erforderlich. Die 
Teilnahme am Bauerntag ist kos-
tenlos. Der Beitrag für Verpflegung 
(Mittagessen, Kaffee und Kuchen) 
beträgt 20 Euro.

Rotwildbrunft der besonderen Art
Friedliche Übereinkunft wechselt mit Kampf auf Biegen und Brechen
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Genossenschaften mit Tradition für die Zukunft!

www.heidesand.de www.centralheide.de

Energie Märkte BaustoffePflanzen Tiere

www.raisa.de

LVBL vor Ort
LVBL Steuer-
beratungs-
gesellschaft mbH

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

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

8   AUS DEM KREISVERBAND

Landvolk vor Ort

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

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