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Raps ist eine wertvolle Kultur  
für Mensch, Tier und Natur.  

FOTO: BVNON
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Familie Marquardt baut  
im Landkreis Uelzen Hartweizen  
für verschiedene regionale  
Produkte an.  
FOTO: PRIVAT
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
das neue Jahr ist inzwischen auch schon wieder drei Monate 
alt. Es ist das Jahr 1 nach der „Zeitenwende“ und das „Jahr 
des Ackerbodens“. Grund genug um uns in der „Steckrübe“ 
ausführlicher mit dem Boden zu beschäftigen und Ihnen liebe 
Leserinnen und Leser zu zeigen, was wir als Landwirtschaft 
alles tun, um unseren wertvollsten Produktionsfaktor genau zu 
verstehen und zu erhalten. Denn ohne guten Boden geht nichts. 
Da wächst auch kein Raps drauf, wie Sie ab Seite 6 lesen können.

Es gibt aber weitere Faktoren ohne die nichts geht. Vieles, 
das im Zuge der Zeitenwende jetzt beschlossen wird, wird 
seit Neuestem mit atemberaubender Geschwindigkeit ent-
schieden. Dabei bleibt oft kaum Zeit zur angemessenen 
Vorbereitung, bzw. um sich darauf einzustellen. Diese Ent-
scheidungen betreffen aber nicht nur die Landwirte selbst. 
Ein geplantes Verbrennerverbot sowie das Ende von fossilen 
Heizungsanlagen kann jeden von uns betreffen. Das geplante 
Anwendungsverbot von Pflanzenschutzmitteln in einer so 
großen Kulisse, dass es eher die Regel als die Ausnahme wird, 
kommt zuerst in der Landwirtschaft an. Die neueste Novelle 
der Düngeverordnung kam von jetzt auf gleich und hat für 
die Landwirte weitreichende Konsequenzen. Ist das die neue 
„Deutschlandgeschwindigkeit“? Wenn wir diese bei Geneh-
migungsverfahren hätten, wäre das wünschenswerter. Viele 
der getroffenen Entscheidungen beeinflussen die Geschicke 
im ländlichen Raum aber früher oder später insgesamt. Und 
wer Dinge kurzfristig verbietet ohne eine Lösung zu haben, be-
schneidet Wirtschaft und Wohlfahrt. Wo sollen Menschen ihre 
Einkommen generieren, wenn Unternehmen ihre Produktion 
verlagern? Wie soll Mobilität gesichert sein, wenn alternative 
Antriebe nicht hinreichend verfügbar sind und gerade im 
ländlichen Raum der ÖPNV ebenfalls nicht ausgebaut wird? 
Womit werden wir heizen? All dies scheint beschlossen zu sein, 
nach dem Motto: „Wenn die Realität nicht zu den Maßnahmen 
passt, ist die Realität falsch.“ Die politisch Verantwortlichen 
sollten sich aber eines bewusstmachen: Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt braucht mehr als Brot und Spiele.

Ihr Thorsten Riggert
Vorsitzender des Bauernverbandes  
Nordostniedersachsen e.V.
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Wie geht es dem Ackerboden? Das herauszufinden,  

lernen Schüler der Einjährigen Fachschule in Ebstorf.  
FOTO: BVNON
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Beim Berufswettbewerb  
der Landjugend stellt der landwirtschaftliche 
Nachwuchs sein Können unter Beweis.  
FOTO: BVNON
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54 Jahr des Ackerbodens Jahr des Ackerbodens

BodenBoden

Mit der Ernennung soll in 
diesem Jahr die landwirt-
schaftliche Nutzung der 

Böden in den Fokus der Aktion 
„Boden des Jahres“ gerückt wer-
den, denn mehr als 90 Prozent der 
weltweiten Nahrungsmittelpro-
duktion hängt unmittelbar vom 
Boden ab. Ackerböden spielen 
eine elementare Rolle für unsere 
Lebensmittelversorgung. Grund 
genug, um sich in unserer neuen 
Jahresserie einmal genauer mit 
diesem System zu beschäftigen. 
Denn Boden kann so viel mehr 
sein, als viele von uns wissen.

In diesem ersten Artikel wollen 
wir beginnen, Böden zu betrach-
ten. Dazu gehen wir quasi wieder 
zur Schule. Im Laufe des Jahres 
gibt es weitere Einblicke in unsere 
Böden.

Den Boden im Blick
Der Boden ist in allen Teilen der 
landwirtschaftlichen Berufsaus-
bildung ein wichtiges Thema. Ja-
kob Heitsch nimmt uns mit aufs 
Feld. Im Rahmen der Einjährigen 
Fachschule (EFA) an der Georgs-
anstalt in Ebstorf (Landkreis Uel-
zen) begleitet er eine Ackerfläche 
bei Stederdorf in Sichtweite zum 
Elbeseitenkanal über das Acker-
Jahr. Dabei untersucht er den 
Boden, um für den Anbau seiner 
Ackerkultur Entscheidungen zu 
treffen – in diesem Fall Winter-
weizen. Er lernt, einen Blick für 
die Böden und Ackerkulturen zu 
gewinnen und zu hinterfragen. 
„In der EFA lernt man, den Bo-
den zu schätzen. Woran kann es 
liegen, dass es hier besser als 
dort wächst? Man hinterfragt und 
trifft Entscheidungen“, sagt der 
20-Jährige. Er lernt also den Bo-
den, auf dem er ackert, zu lesen.

Multitalent Boden
Für ihn als Landwirt erfüllt der 
Boden unterschiedlichste Funkti-
onen: Er speichert Wasser, Nähr-

stoffe und gibt sie wieder ab, so 
dass Pflanzen wachsen und Ertrag 
bringen. „Und das will ich ja auch 
für die folgenden Generationen er-
halten“, ergänzt Heitsch. Denn der 
Boden ist die Produktionsgrund-

lage des Ackerbaus und somit 
Grundlage unser aller Ernährung. 
Für viele (kleinere) Lebewesen 
ist der Boden Habitat, Wasserfil-
ter für unser Grundwasser, Koh-
lenstoffspeicher für unser Klima 

oder Archiv für die Archäologie. 
Manchmal ist der Boden auch 
Baugrund, aber dann ist es vorbei 
mit anderen Funktionen. Nach wie 
vor gehen deutschlandweit im We-
sentlichen dem Ackerbau, täglich 
etwa 55 ha Boden für Siedlungs- 
und Verkehrsflächen, verloren. Ein 
Teil davon ist sogar versiegelt und 
kann keinen Regen mehr aufneh-
men und ins Grundwasser ableiten. 
Umso mehr ist Boden knapp.

Welche Nährstoffe sind 
pflanzenverfügbar?
Wie viel Nährstoffe muss man 
nun dazugeben? Jakob Heitsch 
weiß, wie viel Ertrag er erwarten 
kann, daraus berechnet er den 
Nährstoffbedarf der Pflanzen. Um 
abzuschätzen, wie viel er genau 
düngen muss, will er messen. 
Viele Nährstoffe werden per Bo-
denprobe an das Labor gesandt 
(bspw. Phosphor und Kali). Aber 
wie viel Stickstoff (N) kommt in 
diesem Frühjahr aus dem Boden. 
Das kann je nach Standort, Jahr 
und Vorfrucht sehr unterschiedlich 
sein. Die Landwirtschaftskammer 
veröffentlicht hierfür jedes Jahr 
Richtwerte. Wer es genauer wis-
sen will, muss nachmessen. Um 
herauszufinden, wie viel Stickstoff 
hier im Boden ist, muss Jakob  
Heitsch Bodenproben entnehmen. 
Hierzu schlägt er einen Bohrstock 
in den Boden. Die gewonnenen 
Proben werden in drei Tiefen ein-
geteilt (0-30, 30-60 und 60-90 

Der Boden des Jahres 2023 ist der Ackerboden. Grund genug „tiefer“  
in das Reich unter unseren Füßen zu schauen.

Tiefer blicken und Böden verstehen

cm). Wer den Bohrstock bis 90 
cm Tiefe einschlagen will, muss 
schon kräftig sein. Der Boden ist 
zwar entsprechend locker, aber 
der Bohrstock kann sich bei leh-
migen Böden richtig festsaugen. 
Im Herbst hat er schon einmal 
diese Fläche bei Stederdorf un-
tersucht. Nun ist sie wieder dran, 
denn die erste Düngung steht an. 
Im Herbst, als der Weizen gesät 
wurde, war noch Reststickstoff von 
der Vorfrucht (Kartoffel) im Boden 
– es war keine Düngung nötig. Ver-
schiedene Einflüsse sorgen dafür, 
dass das Angebot an Nährstoffen 
sehr unterschiedlich ausfallen 
kann. Warme Temperaturen mo-
bilisieren beispielsweise schneller 
das Bodenleben und damit den 
Umsatz in pflanzenverfügbaren 
Stickstoff. Das gilt es zu ermitteln.

Schnelltest
In der Georgsanstalt angekom-
men, untersucht Jakob Heitsch 
mit seinen Mitschülern Klaas Eick-
hoff und Julius-Wilm Krüger ihre 
jeweiligen Bodenproben zunächst 
auf Feuchte und den Nitratgehalt. 
Hierzu wiegen die Fachschüler die 
Böden genau ab und geben eine 
definierte Menge Wasser hinzu. 
Um zu wissen, wie feucht der 
Boden war, wird parallel im Tro-
ckenschrank die Feuchtigkeit be-
stimmt – der Flüssigkeitsverlust 
wird gewogen. Der Wassergehalt 
des Bodens fließt in die Berech-
nung ein. Wenn sich die Erde im 
Gefäß abgesetzt hat, misst Jakob 
Heitsch mittels Teststreifen den 
Nitratgehalt in der darüber ste-
henden Flüssigkeit. Ein spezielles 

Gerät misst mittels Photozelle 
den Teststreifen genauer aus. Das 
Ergebnis zeigt: 43 kg Stickstoff je 
Hektar.  Das kann man nun vom 
Bedarf abziehen und erhält die 
Menge, die man düngen sollte.

Neben dem Nitratgehalt 
messen die Schüler auch den 
pH-Wert. Wir alle kennen den 
pH-Wert von besonders haut-
freundlichen Duschgels oder vom 
Trinkwasser. Auch für einen ge-
sunden und fruchtbaren Boden 
muss man auf den pH-Wert ach-
ten – für eine ideale Nährstoffver-
fügbarkeit. Deshalb misst Jakob 
Heitsch diesen per Schnelltest-
streifen in einer Boden-Wasser-
Mischung. Auf lehmigen Böden 
hält man den pH-Wert idealer-

weise etwas höher, auf Sandbö-
den ist ein niedrigerer pH-Wert 
ideal. Steuern kann der Landwirt 
den pH-Wert mit einer Kalkung, 
aber auch die Fruchtfolge und die 
Düngung haben Einfluss. Das be-
einflusst die Nährstoffverfügbar-
keit, allerdings haben die Feld-
kulturen auch unterschiedliche 
Ansprüche. Wenn der pH-Wert 
zu hoch ist, kann die Kartoffel 
etwas schorfiger werden, deswe-
gen wird oftmals erst nach ihrem 
Anbau in der Fruchtfolge gekalkt. 
So ist es auch bei Jakob Heitsch. 
Letztes Jahr standen Kartoffeln 
auf dem Acker, nun ist der pH bei 
knapp 5,5 – leicht sauer. Daher 
steht nun auch für Jakob Heitsch 
eine Kalkung an, da der Stand-

ort idealerweise einen etwas hö-
heren pH-Wert aufweist. Zudem 
unterstützt das im Kalk enthal-
tene Calcium das Bodengefüge, 
bzw. hält es zusammen. Dies ist 
auch sehr wichtig für den Erhalt 
der Bodenfruchtbarkeit.

Die Analysen helfen Jakob  
Heitsch sehr, die richtige Dün-
gung zu ermitteln. Der pH-Wert 
bestätigt ihm, dass auf diesem 
Standort genug Nährstoffe aus 
dem Boden nachgeliefert wurden 
–  und: Es sollte gekalkt werden. 
Dies geschieht regelmäßig in der 
vielfältigen Fruchtfolge auf dem 
Betrieb. Dann erfüllt der Boden 
auch noch in vielen Jahren seine 
wertvollen Funktionen für Jakob 
Heitsch und uns alle. BVNON

IM BODEN STEPPT DER BÄR
Stehen Kühe auf der Weide sieht man oft 
nicht: Im Boden ist noch viel mehr Leben. 
Dazu gehören nicht nur die Regenwürmer, 
Käfer, Ameisen, Käfer und viele andere, die 
wir sehen, sondern noch viel bedeutender 
in Anzahl und auch Biomasse: Bakterien, 

Pilze, Algen, Einzeller und Fadenwürmer. 
Auf einem Hektar (10.000 m²) sind das fast 
20 Kühe , würde man die Masse umrechnen. 
Ganz Kleines ist hier also ganz groß. Das 
Bodenleben ist sehr wichtig bei der Minera-
lisierung und Speicherung von Nährstoffen.
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Beim Entnehmen einer Bodenprobe ist Kraft gefragt. 
FOTOS: BVNON

1. 2. 3. 4.

1.1. Im Bohrstock kann man den Boden beurteilen: Hier im Untergrund wird es bindiger, es staut sich periodisch Wasser. 2.2. Der 
Oberboden ist humos und daher dunkel. 3.3. Die Bodenproben werden in der Schule aufbereitet. 4.4. Der pH-wert wird bestimmt.
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RapsRaps

Erinnern Sie sich noch an das 
vergangene Jahr, als es im 
Frühjahr plötzlich zu Ham-

sterkäufen von Speiseöl kam und 
wir vor leeren Regalen standen, 
in denen sich normalerweise das 
Sonnenblumenöl aufhält? Viele 
Kunden griffen in dieser Phase 
vermehrt zum heimischen Raps-
öl. Dabei ist dieses Produkt so 
hochwertig, dass es eigentlich 
jederzeit unsere vermehrte Auf-
merksamkeit verdient hat! 

Der Raps ist eine Kultur, die 
nahezu allen Anforderungen 
und Wünschen im modernen 
Ackerbau und der Lebensmittel-
erzeugung gerecht wird. Er ist 
gut für den Boden, er ist eine Be-
reicherung für jede Fruchtfolge, 
ein wertvolles Nahrungsangebot 
für Insekten und sieht zudem in 
der Blütezeit noch wunderschön 
aus. Vor allem aber, ist Raps ein 
echtes Multitalent bei der Nut-

zung. Und ganz wichtig – regi-
onal!

Ein guter Weizenboden ist 
auch ein guter Rapsboden
Landwirt Werner Oldenburg 
aus Artlenburg an der Elbe im 
Landkreis Lüneburg weiß die 
Vorteile des Rapses zu schät-
zen: „Besonders auf das, was 
der Raps für den Boden leistet, 
möchte ich nicht verzichten.“ 
Ende August letzten Jahres hat 
er auf 20 ha seiner Fläche Raps 
ausgesät. Der Raps ist Teil einer 
3-gliedrigen Fruchtfolge: Nach 
Winterweizen baut er auf der-
selben Fläche Wintergerste an 
und anschließend Raps. Die Öl-
frucht eignet sich hervorragend 
nach Wintergerste, weil sie als 
eine der ersten Ackerfrüchte im 
Jahr geerntet wird. Nachdem das 
Ausfallgetreide aufgelaufen ist, 

kann man es gut mechanisch 
bearbeiten, und somit ein opti-
males Saatbett vorbereiten. Die 
Rapssaat bevorzugt feinkrüme-
ligen Boden. Aufgrund des sehr 
trockenen Sommers hat Werner 
Oldenburg auf das Umbrechen 
des Bodens mit dem Pflug ver-
zichtet, weil dadurch das Risiko 
höher ist, dass der Boden zu sehr 
austrocknet. Stattdessen hat er 
den Acker zweimal mit der Schei-
benegge und dem Grubber bear-

beitet. Anschließend legte der 
Landwirt mit einer Drillmaschine 
etwa 50-60 der kleinen, dunk-
len Saatkörner pro qm² in einem 
Zentimeter Tiefe im Boden ab. 

Junge Rapspflanzen 
schützen
Bereits nach etwa drei Tagen hat 
Werner Oldenburg das erste 

Mal eine Unkrautregulierung 
mit einem Herbizid durch-

geführt. Das ist wichtig, 
damit die kleine Raps-
pflanze möglichst wenig 
mit anderen Pflanzen 
um Nährstoffe, Licht 
und Wasser konkurrieren 
muss. Ähnliches gilt für 

Fressfeinde wie Schne-
cken, für die die jungen 

Rapsblätter ein absoluter 
Leckerbissen sind. Deshalb 

kommt kurz nach dem Herbizid 
Schneckenkorn zum Einsatz.

Sobald die Rapspflanze aufge-
laufen ist, werden Gelbschalen 
aufgestellt um festzustellen, 
ob der sogenannte Rapserdfloh 
da ist. Er hat die Angewohnheit 
charakteristische, meist rund-
liche Löcher in die Keimblätter 
und die ersten Laubblätter des 
Winterrapses zu fressen. Da in 
der Schale innerhalb von drei 
Wochen mehr als 50 Käfer vor-
handen waren (und somit die 
Schadschwelle erreicht wurde) 
kam ein Insektizid zum Einsatz. 

Mit seinen besonderen Eigenschaften ist der heimische Raps vom Anbau bis zur 
Nutzung eine wahre Bereicherung für Mensch, Tier und Natur

Tank, Teller oder Trog?  
Raps kann alles!

Da aufgrund der Sommertro-
ckenheit auf das Pflügen ver-
zichtet wurde, war die Menge 
an Ausfallgetreide der Vorfrucht 
besonders hoch. Deshalb muss-
te im Herbst eine weitere Her-
bizidbehandlung durchgeführt 
werden. Anschließend ging der 
Raps in den Winterschlaf und 
wird jetzt im Frühjahr mit der 
ersten Düngung wieder geweckt.

Den richtigen Zeitpunkt 
für die Düngung finden
Der erfahrene Landwirt freut 
sich, dass inzwischen der Früh-
ling vor der Tür steht. Nun kom-
men optimale Bedingungen um 
Dünger zu streuen. In jedem 
Frühjahr gilt es den optimalen 
Zeitpunkt abzupassen, denn 
der Boden muss befahrbar sein 
und vieles ist zu beachten. Alle 
Felder von Werner Oldenburg 

liegen in der Elbmarsch, dort 
sind sie entweder sehr lehmig 
und schwer, oder leicht, locker 
und sandig. Raps liebt milde 
Lehmböden. „Es ist jedes Jahr 
aufs Neue eine spannende He-
rausforderung den richtigen 
Zeitpunkt für die Arbeiten auf 
den Feldern zu finden, denn 
diesen Zeitpunkt gibt die Natur 
vor und nicht der Mensch“, weiß 
der Landwirt. Um den Dünger 
so schonend wie möglich aus-
zubringen, darf es nicht regnen 
und der Boden nicht zu nass 
sein. Ideale Bedingungen sind 
Sonne und mäßige Trocken-
heit. Nebel und eine gewisse 
Feuchtigkeit im Boden sorgen 
dennoch dafür, dass der Dünger 
sich auflöst und somit für die 
Pflanze verfügbar wird. Den be-
nötigt sie, um zu wachsen und 
für die optimale Ausbildung der 
Körner in den Schoten. Wichtige 

Nährstoffe für den Raps sind vor 
allem Stickstoff, Kali, Phosphor 
und Schwefel.

Allerlei Käfer  
lieben den Raps
Sobald im Frühjahr das Ther-
mometer 15-20 Grad anzeigt, 
werden erneut Gelbschalen auf-
gestellt. Darüber wird der Zuflug 
von Insekten festgestellt. Findet 
man z.B. den Rapsglanzkäfer, 
muss sich der Landwirt die Knos-
pen seiner Rapspflanzen ganz 
genau anschauen. Wenn er pro 
Knospe drei Käfer entdeckt, ist 
die Schadschwelle erreicht und 
es muss eine Pflanzenschutz-
maßnahme durchgeführt wer-
den. Denn der kleine schwarze 
Käfer zerbeißt die Blütenknos-
pen, um an den beliebten Pol-
len zu gelangen. Ein weiteres 
Insekt, das dem Raps zusetzen 

kann, ist der Kohlschotenrüssler. 
Wenn ein bis zwei Käfer auf ei-
ner Pflanze auftauchen, gilt es, 
auch hier zu handeln. Die Larven 
des Kohlschotenrüsslers fressen 
die Samenkörner und befallene 
Schoten vergilben und reifen 
vorzeitig ab. Außerdem ebnen 
sie den Weg für die weitaus 
schlimmeren Kohlschoten-
mücken. 

Nach alledem ist die Raps-
pflanze bestens versorgt, um 
gut zu wachsen und mit ih-
ren Artgenossen der Welt ihr 
prächtiges gelbes Blütenmeer 
zu schenken.

Ernte beginnt früh
Wenn Regen und Sonne wohl-
wollend sind, steht dem präch-
tigen Wachstum und der Aus-
bildung der Schoten nichts im 
Wege. Bei „Brassica napus“, 

INFO:
Raps gehört zur Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae).  
Raps bildet einen bis zu zwei Meter hohen, stark ver-
zweigten Stängel. Vom Beginn der Blüte bis zur Reife 
der Schote vergehen etwa zwei Monate.

Jetzt im Frühjahr steht die Düngung des Rapses an. FOTOS: BVNON
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Schüttenbuers Hoff - Christin & Axel Marquardt - Hohenbünstorf 4   
29587 Natendorf - www.schuettenbuers-hoff.de

Freilandeier aus dem Mobilstall, Eiernudeln, 
Eierlikör, Kartoffeln aus eigenem Anbau, uvm. 
Selbstbedienungshofladen jederzeit geöffnet

GENUSS VOM HOF

so der lateinische Name des 
Rapses, sind das lange schmale 
Schoten, in denen sich unter 
günstigen Bedingungen über 
20 der kleinen schwarzen Sa-
men ausbilden. Dann kann auf 
dem Betrieb Oldenburg bereits 
Ende Juli/Anfang August mit der 
Ernte begonnen werden. Dafür 
wird ein klassischer Mähdre-
scher, der für die Getreideernte 
genutzt wird, mit einem soge-
nannten Rapstisch ausgerüstet. 
Dieses Spezialschneidwerk ist 
eine Verlängerung des norma-
len Schneidwerkstisches mit 
zusätzlichen seitlichen Messer-
balken. Er verhindert, dass die 
Schoten, die eventuell von der 
Haspel aufgeschlagen werden, 
nicht ihre kostbaren Körner auf 

dem Ackerboden verteilen und 
somit ein Teil der Ernte verlo-
ren geht. Die seitlichen Messer 
trennen zusätzlich die ineinan-
der verflochtenen Rapspflan-
zen, damit auch hier die emp-
findlichen Schoten nicht zur 
Seite rausgezogen werden und 
dann aufplatzen.  Die kleinen 
schwarzen Rapskörner landen so 
in dem Tank des Mähdreschers 
und werden anschließend auf 
einen Anhänger umgefüllt. 

Erntegut wertvoll  
für den Boden
Die „Reste“ der Rapspflanze, 
das sogenannte Rapsstroh, gibt 
der Mähdrescher nach dem 
Dreschvorgang wieder zurück 

an den Boden. Manche Betriebe 
lassen sich das Rapsstroh sogar 
zu Ballen aufpressen und be-
nutzen es als Einstreu für die 
Liegebereiche im Kuhstall. Das 
Rapsstroh ist aber in erster Linie 
ein wertvoller Dünger und sehr 
guter Nähstofflieferant für den 
Boden. Die Pflanze hat nicht 
verwerteten Kali, Phosphor und 
Schwefel eingelagert, sodass sie 
mit den Pflanzenresten nach der 
Ernte in den Boden eingearbeitet 
werden können. Genauso wert-
voll für den Boden ist die gute 
Durchwurzelung der Rapspflan-
ze. Seine Wurzeln reichen bis zu 
einem Meter in die Tiefe. So wird 
der Boden gelockert und die al-
ten Wurzelgänge des Rapses kön-
nen vom nachfolgenden Winter-

getreide genutzt werden.  Diese 
Eigenschaften machen den Raps 
zu einer sehr guten Vorfrucht. 

Verwertung  
für die Menschen 
Den geernteten Raps vermarktet 
Werner Oldenburg über den Land-
handel bzw. eine Genossenschaft. 
„Seit einiger Zeit hat sich der Preis 
für Raps wieder erholt“, sagt Ol-
denburg. Der Handel verkauft die 
Rapskörner weiter an Ölmühlen. 
Dort werden die Körner gepresst 
und zu Öl weiterverarbeitet. So 
wie Werner Oldenburg bauen die 
meisten Landwirte Raps als Öl-
frucht an, denn die Saaten ent-
halten rund 45 Prozent Öl. Das 
wertvolle Öl wird zu Margarine 

Bauernverband
Nordostniedersachsen e.V.

oder Speiseöl verarbeitet und ist 
ein hochwertiger Beitrag zu ei-
ner gesunden Ernährung. Etwa 
zwei Drittel der Rapsproduktion 
werden für Speisezwecke verar-
beitet. Aber auch zu biologisch 
abbaubaren Schmierstoffen, Hy-
drauliköl sowie Biodiesel, wird die 
Rapssaat verarbeitet. „In welche 
Richtung es geht, entscheiden die 
Ölmühlen auch nach dem Preis“, 
erklärt der Landwirt. Der Raps lei-

stet einen Beitrag zur Schonung 
der Umwelt. 

Wertvolles Futter  
für Nutztiere 
Aber auch für Tiere ist der Raps 
auf unterschiedlichste Art und 
Weise ein nahrhaftes Futter. 
Bei der Kaltpressung von Raps-
öl, bleibt ein fester Pressrück-
stand übrig, der so genannte 

Rapskuchen oder Rapsexpeller. 
Je nach angewandter Presstech-
nik entstehen dabei Pellets oder 
Flocken (Flakes). Rapskuchen ist 
ein wertvolles fett- und eiweiß-
reiches Futtermittel und wird in 
der Fütterung von Rindern aber 
auch Schweinen eingesetzt. 

Ein weiteres Nutztier, das 
den Raps für sich zu nutzen 
weiß, ist die Biene: Raps zählt 
zu den Frühblühern, so finden 

die Bienen auf den Feldern der 
Landwirte Nahrung. Verschie-
dene Versuche zeigen mit Bie-
nen höhere Rapserträge, Samen 
oder auch Ölgehalte. Die Bienen 
im Raps sind also auch für die 
Landwirte wertvoll.

Insgesamt ist der Kreuzblüt-
ler eine Kultur, die in ihrem 
Anbau viele Gewinner hervor-
bringt. Freuen wir uns auf den 
Frühling! BVNON

Auf diesen Anblick dürfen wir uns im Mai freuen. FOTO: PIXABAY FOTO: BVNON
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Die Internationale Grüne 
Woche in Berlin ist die 
bedeutendste Messe für 

Ernährungswirtschaft, Land-
wirtschaft und Gartenbau. Ne-
ben umfangreichen Produktan-
geboten, befasst sie sich u.a. 
mit Themen zum Klimaschutz, 
Kreislaufwirtschaft, Ressourcen-
schonung und der nachhaltigen 
Landnutzung und gilt somit als 
wichtige Netzwerkplattform. 

Auch die Ausstellergemein-
schaft ELBE-WENDLAND, be-
stehend aus Vertreterinnen und 
Vertretern der LEADER-Regionen 
Elbtalaue und Achtern-Elbe-Diek 
war vom 20. bis 29. Januar vor Ort 
und hat erneut zeigen können, 
wie gemeinsames Engagement 
funktioniert. Die zwei LEADER-
Regionen kooperieren bereits 
seit 2012 mit Akteurinnen und 
Akteuren aus den Bereichen 
Tourismus, Naturschutz, (Land-)
Wirtschaft, Kultur und Politik 
und präsentieren gemeinsam am 
Stand die zahlreichen Vorzüge 

der Region ELBE-WENDLAND. 
Dem Messepublikum direkt und 
im persönlichen Gespräch erläu-
tern zu dürfen, auf welch vielfäl-
tige Weise die Region erlebbar 
ist, ist stets die größte Motivati-
on der Ausstellergemeinschaft. 
Mit großer Begeisterung und viel 
Engagement wurden die zahl-
reichen Angebote, Fahrradrou-
ten, Feste und Veranstaltungen 
aber auch Hofläden mit ihren 
regionalen, landwirtschaftlichen 
Köstlichkeiten und Produkte un-
terschiedlicher Unternehmen 
präsentiert.

LEADER-Regionen  
als Schnittstelle 
Nicht nur die Präsentation der 
regionalen Highlights ist Sinn 
und Zweck des 10tägigen Mes-
sebesuchs. Auch die Vernet-
zung und der Austausch mit 
regionalen und überregionalen 
politischen Entscheidungsträ-
gerinnen und -trägern ist hier 

Programm. Im Rahmen der 
Messe ist es möglich, zahlreiche 
Menschen aus der Politik sowie 
Fachleute aus verschiedensten 
Themenbereichen zusammen zu 
bringen und gemeinsam wich-
tige Anliegen zu erörtern. Die 
LEADER-Regionen Elbtalaue und 

Achtern-Elbe-Diek bilden den 
Rahmen für die bedeutenden 
Gespräche. Ein besonderer Mo-
ment der diesjährigen Messeprä-
sentation war deshalb auch die 
offizielle Übergabe der LEADER-
Anerkennungsurkunden an die 
zwei Regionen. Karin Beckmann, 
neue Landesbeauftragte und 
Leiterin des ArL Lüneburg (Amt 
für Regionale Landesentwick-
lung), überreichte die Urkun-
den für die EU-Förderperiode 
2023-2027 an die Vorsitzenden 
der beiden LEADER-Regionen, 
Laars Gerstenkorn (LAG Elb-
talaue) und Emily Weede (LAG 
Achtern Elbe-Diek). In den näch-
sten fünf Jahren können wieder 
viele zukunftsweisende Projekte 
in den Landkreisen Lüchow-Dan-
nenberg, Lüneburg und Harburg 
umgesetzt und mit EU-Förder-
mitteln unterstützt werden „Wir 
sind sehr dankbar, dass unsere 
Regionalen Entwicklungskon-
zepte überzeugt haben und wir 
als Regionen weiter mit LEADER-
Förderung aktiv sein können“, 

Die Ausstellergemeinschaft ELBE-WENDLAND präsentierte dem  
Publikum der Internationalen Grünen Woche in Berlin die Highlights der 
Region und warb bei der Politik um Aufmerksamkeit für die besonderen 
Anliegen der LEADER-Regionen Elbtalaue und Achtern-Elbe-Diek

Großes regionales Engagement  
auf der IGW 2023

Eine starke Gemeinschaft für 
regionale Entwicklung!

Ihre Partner:innen 
LEADER-Regionen Elbtalaue und Achtern-Elbe-Diek 
Bauernverband Nordostniedersachsen 
Urlaubsregionen Wendland.Elbe und Erlebnis Elbe
Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue
Naturpark Elbhöhen-Wendland

Erfahren Sie mehr unter
elbe-wendland-aktiv.de
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freute sich Laars Gerstenkorn, 
Bürgermeister der Samtge-
meinde Scharnebeck, bei der 
Übergabe. 

Netzwerke stärken  
und ausbauen – Starkes 
Gemeinschaftsgefühl 
Neben einzelnen Messetagen, 
an denen abwechselnd eine 
oder zwei Kommunen aus den 
zwei LEADER-Regionen im 
Mittelpunkt stehen und somit 
den Standauftritt bestimmen, 
gibt es zur Messehalbzeit auch 
immer einen traditionellen Ge-
meinschaftstag zum Netzwer-
ken. Auch dieses Jahr trafen sich 
am ELBE-WENDLAND-Stand 
wieder zahlreiche Sponsoren 
und Standunterstützerinnen 
und -unterstützer mit der regi-
onalen Politik. So konnten Ver-
treterinnen und Vertreter der 
Landkreise Lüchow-Dannen-
berg, Lüneburg, Harburg und 
Uelzen, wie Landrätin Dagmar 
Schulz, Landrat Jens Böther, 
1. Kreisrat Kai Uffelmann und 
Landrat Heiko Blume begrüßt 
und mit ihnen viele richtungs-
weisende Gespräche am Stand 
geführt werden.

Diskussionen zum  
Hochwasserschutz  
auf allen Ebenen
Nicht nur kommunale poli-
tische Vertreterinnen und Ver-
treter reisten dieses Jahr wie-
der nach Berlin und besuchten 
den ELBE-WENDLAND-Stand. 
Auch Abgeordnete aus Landes-, 
Bundes- und EU-Politik wurden 
als Gäste herzlich begrüßt. So 

kam die Europaabgeordnete 
Lena Düpont (CDU) zu einem 
interessanten Gespräch an den 
Stand. Gemeinsam mit den Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meistern wurde über mehrere 
Themen der Region, wie zum 
Beispiel den Hochwasserschutz 
entlang der Elbe und das Auen-
management im Biosphärenre-
servat, diskutiert. „Wir brauchen 
einen politischen Willen, um in 
Schutzgebieten Baumaßnah-
men zum Hochwasserschutz 
durchführen zu können, ohne 
ewig lange Verfahren“, so die 
Runde. Die Gesprächsrunde war 
sich einig, dass Hochwasser kei-
ne Rücksicht auf Landesgrenzen 
nimmt. Lena Düpont sicherte 
daher auch ihre Unterstützung 
zu und versprach, einen lände-
rübergreifenden Termin zu or-

ganisieren, um Fragestellungen 
rundum die Flora-Fauna-Habi-
tat- (FFH)-Richtlinie zu erörtern. 

Dass die Verantwortung für 
diesen sensiblen Bereich nicht 
allein bei der EU liege, wurde 
wiederum bei einem Gespräch 
mit dem SPD-Abgeordneten 
des niedersächsischen Land-
tages Philipp Meyn deutlich. 
Dennis Neumann, Bürgermei-
ster der Stadt Bleckede, be-
tonte im Gespräch, dass das 
Land Niedersachsen dringend 
insbesondere bei der Sicherung 
der Deiche etwas unternehmen 
müsse. Andere Bundesländer 
seien hier bereits deutlich weiter 
und daher müsse nachgezogen 
werden.

Dieses Anliegen wurde auch 
mit der niedersächsischen Mini-
sterin für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 
Miriam Staudte bei ihrem Be-
such am Stand erörtert. Die 
Ministerin wurde u.a. von Dr. 
Michael Marahrens, Staatsse-
kretär, begleitet. „Wir müssen 
beim Thema Hochwasserschutz 
länderübergreifend denken und 
die Geschwindigkeit erhöhen“, 
betonte Johannes Heuer, Ge-
schäftsführer des Bauernver-
bands Nordostniedersachsen 
(BVNON), verantwortlich als 
Koordinator für den Messeauf-
tritt. Zustimmung in dieser 
Hinsicht kam vom Vorsitzenden 
des BVNON, Thorsten Riggert. 

Die Runde war sich einig, dass 
man sich bei diesem wichtigen 
Thema keine unterschiedlichen 
Vorgehensweisen der Bundes-
länder leisten könne. Die Mini-
sterin sagte einen Austausch 
mit ihren Amtskolleginnen und 
-kollegen hierzu zu. Den Kon-
takt halten und im Gespräch 
bleiben, war das Anliegen der 
Bundestagsabgeordneten Dr. 
Julia Verlinden (Bündnis 90/
Die Grünen). Gemeinsam mit 
Landtagsabgeordneten Pascal 
Leddin besuchte sie den ELBE-
WENDLAND-Stand und betonte, 
dass es ihr wichtig sei „in der 
Region vorbeizuschauen“.

Delegationen aus Nieder-
sachsen begeistert von 
lokalen Besonderheiten
Bei den Mitgliedern des Aus-
schusses für Landwirtschaft, 
Ernährung und Verbraucher-
schutz sowie aus dem nieder-
sächsischen Landtag war ein 
Selfi mit „Elbi“, dem Maskott-
chen der Biosphärenregion Nie-
dersächsischen Elbtalaue, be-
sonders beliebt. Im Mittelpunkt 
dieses Standbesuches standen 
aber vor allem die regionalen 
Besonderheiten der Land- und 
Ernährungswirtschaft. Johannes 
Heuer stellte den Gästen daher 
auch die Sponsoren des Stan-
des und den Wirtschaftspartner 
WERKHAUS vor. „Wir freuen uns, 
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dass wir WERKHAUS als Partner 
aus unserer Region gewinnen 
konnten und wir uns hier ge-
meinsam am Stand präsentieren 
können“, erläuterte Johannes 
Heuer. WERKHAUS stellte wäh-
rend der 10 Messetage seine 
nachhaltigen Möbel, Wohnac-
cessoires und anderen Artikeln 
aus Holz im Stecksystem vor 
und warb vor allem für seine 
destinature Dörfer. Die neuen 
Urlaubsdörfer stehen unter dem 
Motto „Die Natur zum Hotel 
machen“ und bieten nachhal-
tiges Glamping in Hütten oder 
Zeltbetten, inmitten herrlicher 
Natur. Denn genau das trifft den 
Puls der Zeit: Das destinature 
Dorf Hitzacker wurde 2021 so-
wohl mit dem Deutschen Tou-
rismuspreis als auch dem ADAC-
Publikumspreis ausgezeichnet.

Eine sehr wertvolle Stand-
Tradition auf der IGW ist stets 
der Besuch einer Delegation 
des Präsidiums des Niedersäch-
sischen Städte- und Gemein-
debundes (NSGB). Immer am 
Messedonnerstag kommt die 
Gruppe um Präsident Dr. Marco 

Trips an den Stand, um sich über 
das gewählte Standmotto und 
Neuigkeiten aus der Region zu 
informieren. Und die positiven 
Effekte solcher Netzwerktreffen 
haben sich mittlerweile rumge-
sprochen. Auf Empfehlung des 
NSGB besuchte in diesem Jahr 
erstmalig auch das Präsidium 
des Niedersächsischen Städte-
tages (NST) die Ausstellerge-
meinschaft ELBE-WENDLAND. 
Der Besuch war eine wertvolle 
und wichtige Zusammenkunft 
für die Region an der Elbe. 
Auch hier wurde intensiv über 
das Thema Wassermanagement 
diskutiert. Gäste sowie Ausstel-
lerinnen und Aussteller waren 
sich einig, dass es schnell neue 
Fördermöglichkeiten für diesen 
Bereich geben muss, insbeson-
dere konkrete Förderungen für 
Maßnahmenumsetzung. Auch 
das Thema „Zukunftsregion“ 
als Förderinstrument für die 
Region wurde angesprochen.

Für und mit regionalen 
Produkten werben

Die Gemeinschaft stärken und 
das Engagement würdigen! 
Unter diesem Leitgedanken 
besuchten im Laufe der IGW 
immer wieder verschiedene 
Delegationen aus der Heimat 
den Messestand. Auch land-
wirtschaftliche Themen fanden 
dabei einen Platz. Bei einem 
Kartoffelquizz wurde beispiels-
weise den Besucherinnen und 
Besuchern die tolle Knolle nä-
hergebracht und dabei über die 
Besonderheit als Gemüsean-
baugebiet informiert. Auch über 
die verschiedenen Produkte der 
Arche-Region Flusslandschaft 
Elbe und der Wassermühle 
Karoxbostel gab es Informati-
onen und Kostproben für das 
Messepublikum. Bardowick als 
ein Zentrum des Möhrenan-
baus wurde wiederum durch 
die Wurzelkönigin und ihre 
Hofdame beworben. Mit dabei: 
satte 200 Kilogramm knackige 
Möhren. Mit etwas Glück konnte 
am Glücksrad eine Portion des 
leckeren Wurzelgemüses ergat-
tert werden. 

Aber nicht nur die Wurzel-

königin war dieses Jahr am 
ELBE-WENDLAND-Stand prä-
sent. Auch weitere Produktkö-
niginnen der Region zogen die 
Aufmerksamkeit auf sich. So 
waren Hitzackers Weinkönigin, 
die Nemitzer Heidekönigin, die 
Schneganer Erntekönigin und 
die Bad Bevenser Heidekartof-
felkönigin weitere tolle Walking 
Acts am Stand. 

Positives Messefazit
In den zehn Messetagen hat die 
Ausstellergemeinschaft ELBE-
WENDLAND mit der tatkräftigen 
Unterstützung zahlreicher regi-
onaler Akteurinnen und Akteure 
das Motto: „Zu jeder Jahres-
zeit!“ auf dem Messetand prä-
sentiert. Das Fazit der Beteili-
gten ist, dass die Messe nichts 
an ihrer Attraktivität eingebüßt 
hat. Befürchtungen, dass das 
Messepublikum nach zwei Jah-
ren Pandemie noch zurückhal-
tend ist, hatten sich gleich zu 
Beginn der Messe vollkommen 
zerstreut. Die Bürgermeiste-
rin der Samtgemeine Seevetal 
Emily Weede betonte: „Ich habe 
wirklich den Eindruck, dass das 
Interesse an der Region wächst. 
Ich komme jetzt seit zehn Jahren 
hierher und zu Anfang war das 
nicht ganz so. Damals konnte 
uns das Publikum oft nicht ganz 
zuordnen. Mittlerweile kennen 
uns und unsere Region aber 
viele. Das Schöne an unserer 
Ausstellergemeinschaft ist, dass 
wir hier nicht nur als Standbeset-
zung zusammenstehen, sondern 
dass wir es schaffen, uns so zu 
präsentieren, dass nach außen 
hin klar wird, dass wir eine Regi-
on sind! Noch sind wir zwar nicht 
so bekannt wie die Lüneburger 
Heide, aber ich bin mir sicher, 
dass wir das in den nächsten 
zehn Jahren schaffen werden!“, 
gibt sich Seevetals Bürgermei-
sterin kämpferisch.

Weitere Informationen zur IGW-
Ausstellergemeinschaft ELBE-
WENDLAND gibt es unter www.
elbe-wendland-aktiv.de BVNON
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Im beschaulichen Hohen-
bünstorf im Landkreis Uelzen 
betreiben Christin und Axel 

Marquardt im Nebenerwerb ei-
nen landwirtschaftlichen Acker-
baubetrieb mit angeschlossener 
Direktvermarktung.

Der Betrieb fußt auf drei 
Standbeinen: dem Ackerbau 
mit Kartoffeln, Getreide, Ener-
giepflanzen und Zuckerrüben, 
der Freiland-Legehennenhal-
tung in zwei Mobilställen sowie 
einem Energiebetrieb. Neben 
der klassischen Fruchtfolge wird 
Miscanthus, ein Riesenschilfgras 
zur Verbrennung in der eigenen 
Biomasse-Heizanlage angebaut. 
Seit 2021 ergänzen Hartweizen 
und Dinkel die Fruchtfolge. 

Die Direktvermarktung star-
tete mitten im ersten Corona-
Jahr. Nachdem in zahlreichen 
Bereichen die Lieferketten zu-
sammengebrochen waren und 
vielen Menschen der Wert regio-
naler Erzeugung bewusst wurde, 

ließ Familie Marquardt in einer 
nahe gelegenen Manufaktur die 
Freilandeier zu verschiedenen 
Nudelsorten und Eierlikör ver-
arbeiten. Der Hartweizengrieß 
stammte dabei aus Zukauf von 
Mühlen aus Süddeutschland, 
die ihre Rohstoffe größtenteils 
aus dem europäischen Ausland 
bezogen. 

„Das muss doch auch hier 
gehen“, dachten sich Christin 
und Axel Marquardt, und recher-
chierten die Eigenschaften und 
Ansprüche des Hartweizens. Ge-
treu dem Motto „Versuch macht 
kluch“ wurden im Oktober 2021 
die ersten 2,5 Hektar Hartweizen 
der Sorte „Wintergold“ neben 
Dinkel und klassischem Weizen 

ausgesät. Die Bestandesführung 
des Hartweizens verlief analog 
zum normalen Weizen. Neben bei-
krautregulierenden Maßnahmen, 
einer Düngung mit 160 kg Stick-
stoff pro Hektar sowie zwei Maß-
nahmen gegen pilzliche Erreger 
wurden zwei Beregnungsgänge 
durchgeführt.  Lediglich der etwas 
zu nasse Winter und die durch den 
lehmhaltigen Boden auftretende 
Staunässe setzten dem Hartwei-
zen etwas zu, wodurch Bestandes-
dichte verloren ging.

Die Bedingungen zur Ernte am 
19.07.2022 waren für den Acker-
bau eine Herausforderung: eine 
ausgeprägte Trockenphase und 
sehr viel Sonne ließen den Was-

Vom Ei, über den Hartweizen kam Familie  
Marquardt zu regional erzeugten Nudelsorten

Hartweizen aus der Heide servorrat im Boden schrumpfen. 
Der Hartweizen jedoch, dankte 
diesen außergewöhnlichen Som-
mer mit sehr gutem Ertrag und 
einer perfekten Kornqualität. 
Die Ernte erfolgte mit dem klas-
sischen Mähdrescher. Das Korn 
wies eine perfekte Glasigkeit auf, 
einer der wichtigsten Parameter 
in der Qualitätsbeurteilung von 
Hartweizen. So beschreibt die 
Glasigkeit das Maß der Griesaus-
beute. Es kommt zu hoher Gla-
sigkeit wenn bei heißer trockener 
Witterung die Stärkekörner mit 
dem Protein des Kornes verkle-
ben. Es entsteht ein honig-trans-
parenter, bernsteingelber und 
sehr harter Mehlkörper, welcher 
beim Mahlen zu Grieß zerfällt.  

Gute Ernte, aber  
keine Mühle in Sicht
Die Ernte wurde in den hofeige-
nen Getreidesilos eingelagert, 
mit dem Plan, den Hartweizen 
später in einer der nahegele-
genen Mühlen verarbeiten zu 
lassen. Nach einigen Telefona-
ten stellte sich jedoch schnell 
Ernüchterung ein: keine der na-
hegelegenen Mühlen kann Hart-
weizen verarbeiten, geschweige 
denn Grieß herstellen. Denn der 
Grieß ist ein Zwischenprodukt 
in der eigentlichen Mehlher-
stellung und muss daher früher 

im Mahlprozess entnommen 
werden. Die dafür notwendigen 
technischen Voraussetzungen 
haben nicht viele Mühlen in 
Norddeutschland. Über die 
Mühle in Oldendorf an der Luhe 
kam dann der Kontakt zu einer 
Getreidemühle im Harz zustan-
de: der Getreidemühle Schrö-
der. Familie Schröder betreibt 
die Wassermühle seit mehr als 
100 Jahren. Müllermeister Axel 
Schröder war beim ersten Tele-
fonat mit den Marquardts sofort 
Feuer und Flamme, denn auch er 
hatte zuvor noch nie Hartweizen-
grieß gemahlen. Kurze Zeit spä-
ter machten sich Marquardts mit 
den ersten 3,5 Tonnen Hartwei-
zen auf den Weg. Seitdem mahlt 
die Mühle Schröder in regelmä-
ßigen Abständen eine Charge 
der Rohware zu Hartweizengrieß, 
Hartweizenmehl und Kleie. In 
dem mehrstufigen Mahlprozess 
wird das Getreide zu 40% Grieß, 
40% Mehl und 20% Kleie (Korn-
schale) zermahlen. Der Müller 
modifiziert seine Mühle und den 
Mahlprozess kontinuierlich, um 
die Grießausbeute und -qualität 
zu verbessern.  

Regionale Wertschöpfung 
durch Hartweizenprodukte
Der Hartweizengrieß, das ei-
gentliche Ziel des Hartwei-

zenanbaus, wird zu einem groß-
en Teil für die Pasta-Produktion 
verwendet. Dabei werden die 
hofeigenen Freilandeier und 
der Grieß zu Spaghetti, Spiralen 
und vielen anderen Nudelsor-
ten verarbeitet. Die Freilandeier 
stammen aus der Haltung von 
rund 900 Legehennen der Fa-
milie Marquardt. Zwei mobile 
Hühnerställe werden regelmä-
ßig auf einer zwei Hektar groß-
en Wiese versetzt, wodurch den 
Tieren immer frische grüne 
Wiese zur Verfügung steht. Bei 
der Fütterung legen die Mar-
quardts besonderen Wert auf 
Qualität: gentechnikfrei, regio-
nal und frei von Tiermehlen, be-
inhaltet das Legehennenfutter 
zu 90% Mais, Weizen, Gerste, 
gentechnikfreies Soja, Sonnen-
blumenschrot sowie Vitamine, 
Kräuter und Mineralstoffe. 

Der Vertrieb der Produkte 
erfolgt vorranging über die ei-
genen Wochenmarktstände in 
Ebstorf und Bad Bevensen, den 
Selbstbedienungshofladen in 
Hohenbünstorf sowie andere 
Hofläden und dem lokalen Ein-
zelhandel im Kreisgebiet.

Jedoch kann nicht die ge-
samte Grießausbeute zu Nudeln 
verarbeitet werden, daher be-
liefert Familie Marquardt auch 
die Landbäckerei Oetzmann aus 
Edendorf (Landkreis Uelzen) mit 

ihrem Grieß. In der Handwerks-
bäckerei entstehen daraus in 
traditioneller Backkunst zum 
Beispiel Sauerteigbrötchen, 
Ciabatta oder Baguette.

Aus dem Hartweizenmehl, 
eigentlich ein Nebenprodukt 
der Grießproduktion, entstand 
der neueste Streich in der  
engen Zusammenarbeit zwi-
schen Erzeuger und Verarbei-
ter: das „Schüttebrot“, welches 
neben regionalem Dinkelmehl 
und gemalzten Roggenflocken 
hauptsächlich das Hohen-
bünstorfer Hartweizenmehl 
beinhaltet.

Für Marquardts bedeutet re-
gionale Wertschöpfung, dass 
der Anbau, die Verarbeitung 
und der Verkauf in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit 
mit Betrieben aus der Region 
erfolgt. Christin und Axel Mar-
quardt sind überzeugt, dass 
die Wertschöpfung auf lokaler 
Ebene einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung unserer Region  
leisten kann. Regionale Be-
triebe sind wichtige Arbeitge-
ber und Steuerzahler, die enge 
Zusammenarbeit von Produ-
zenten und Verarbeitern stei-
gern die Transparenz gegen-
über dem Verbraucher. Durch 
kurze Lieferwege und enge 
Kundenbeziehungen wird die 
Nachhaltigkeit gefördert. BVNON

INFO HARTWEIZEN
Hartweizen (lat. Tricitum Durum) wird auch 
Durumweizen oder Durum genannt. Im 
Gegensatz zu klassischem Weichweizen 
weist Hartweizen eine andere Klebereiweiß-
Struktur, höhere Glutengehalte, eine bessere 
Formbarkeit sowie mehr gelbe Farbpigmente 
auf. Dadurch, und durch seine hohe Kornhär-
te, lässt er sich besonders in der Grießpoduk-
tion hervorragend verarbeiten. Durch seine 

guten Eigenschaften ist er auch in festen, 
dehnbaren Teigen in der klassischen Pizza-
bäckerei zu finden. In Deutschland liegen die 
Hauptanbaugebiete in Baden-Württemberg 
und Bayern. International sind Italien, Spa-
nien, Frankreich oder Kanada die größten 
Hartweizenanbauer. Hartweizen liebt es be-
sonders warm und benötigt vor allem rund 
um die Ernte eine lange Trockenphase.

Von links nach rechts: Dinkel, Weizen, Hartweizen. FOTOS: PRIVAT
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tragen kann. Auch die Ziele der 
Region sind im REK klar definiert.

Das Besondere an LEADER 
ist, dass vor Ort entschieden 
wird, welche Projekte gefördert 
werden. Dazu gibt es in jeder 
LEADER-Region eine Lokale Ak-
tionsgruppe (LAG), in der Vertre-
ter und Vertreterinnen der jewei-
ligen Kommunen sowie Partner 
und Partnerinnen aus dem Wirt-
schafts- und Sozialwesen zusam-
menkommen. Die LAG begleitet 
den gesamten LEADER-Entwick-
lungsprozess und ist damit das 
zentrale Entscheidungs- und 
Steuerungsgremium für LEADER 
in der jeweiligen Region. Stellver-
tretend für die Bevölkerung vor 
Ort entscheidet sie, welche Pro-
jekte über LEADER gefördert wer-
den. In den rund viermal jährlich 
stattfindenden LAG-Sitzungen 
stellen potentielle Projektträ-
ger und Projektträgerinnen ihre 
Projektideen vor und die LAG 
beschließt dann anhand der Kri-
terien des REK darüber, ob sie ge-
fördert werden sollen oder nicht.

Begleitet wird der LEADER-
Prozess jeder Region von einem 
Regionalmanagement. Es infor-
miert über Fördermöglichkeiten 
und berät Akteurinnen und Ak-
teure mit einer Projektidee über 
den gesamten Prozess bis zur 
Umsetzung. Außerdem unter-
stützt es die Zusammenarbeit 
der Menschen vor Ort und stößt 
Kooperationen mit anderen Re-
gionen an. 

Neuer LEADER-Förder-
zeitraum in diesem Jahr 
gestartet
Der LEADER-Ansatz ist in Nie-
dersachsen im Zeitraum von 
2023 bis 2027 in das Förder-
konzept KLARA (Klima, Land-
wirtschaft, Artenvielfalt und re-
gionale Akteur:innen) integriert. 
KLARA ist wiederrum Teil des 
Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums, kurz ELER. 
Der ELER ist Teil der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) der 
EU. Die GAP gliedert sich in zwei 
Säulen. Die erste Säule bein-
haltet Direktzahlungen an die 
Landwirtschaft und die Markt-
ordnung und durch die zweite 
Säule in der sich der ELER be-

findet, werden u.a. Investitionen 
in die Wettbewerbsfähigkeit der 
Landwirtschaft oder eben auch 
die Förderung der ländlichen 
Infrastruktur unterstützt. 

In der Förderperiode von 2023 
bis 2027 gibt es in Niedersachsen 
insgesamt 68 LEADER-Regionen, 
27 Regionen mehr, als in der 
vorherigen Förderperiode. Das 
zuständige Niedersächsische 
Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (ML) hat das insgesamt in 
Niedersachsen für LEADER ver-
fügbare Fördervolumen erheb-
lich auf nun 165 Millionen Euro 
aufgestockt. Das Volumen der 
zur Verfügung gestellten Mittel 
pro Region hängt jeweils von der 
Größe der Region ab - demnach 
erhalten größere Regionen eine 
größere finanzielle Unterstüt-
zung als kleine.

Die anfangs genannten Pro-
jekte sind Beispiele aus der ver-
gangenen Förderperiode der 
LEADER-Region Heideregion 
Uelzen, welche den gesamt-
en Landkreis Uelzen umfasst. 
Insgesamt wurden in den Jah-
ren von 2014 bis 2022 rund 40 
Projekte mithilfe von LEADER 
umgesetzt, dabei flossen rund 
2,4 Mio. Euro aus dem LEADER-
Topf des ELER in die Region. 
Die Projektträgerinnen und Pro-
jektträger kommen aus allen 
Bereichen: Kommunen und der 
Landkreis sind ebenso vertreten 
wie diverse kleinere und größere 
Vereine, Verbände und Unterneh-
men. Für alle gelten dieselben 
Förderkriterien und auch der 
Prozess zum geförderten Pro-
jekt ist der gleiche. LEADER ist 
ein zweistufiges Verfahren: zu-
nächst beschließt die Lokale 
Aktionsgruppe darüber, dass sie 
das Projekt aus ihrem LEADER-
Budget fördern möchte. Dabei 

achtet sie vor allem darauf, ob 
das Projekt zu den Zielen des 
Regionalen Entwicklungskon-
zeptes passt. Im zweiten Schritt 
stellt der/die Projektträger:in 
den offiziellen Förderantrag bei 
der zuständigen Bewilligungs-
behörde, dem Amt für regionale 
Landesentwicklung in Lüneburg. 
Erst nach deren Bewilligung darf 
mit der Umsetzung des Projektes 
begonnen werden.

Auch für die neue Förderperiode 
ab 2023 wurde die Heideregion 
Uelzen offiziell als LEADER-
Region anerkannt. Für die kom-
menden fünf Jahre erhält sie 
insgesamt knapp über 3,3 Mio. 
Euro, die für die Entwicklung des 
ländlichen Landkreises und zur 
Erhöhung der Lebensqualität in 
der Region eingesetzt werden 
sollen. Ideen gibt es dazu viele 
und es stehen schon einige Pro-
jekte in den Startlöchern. Bevor 
es im LEADER-Prozess der Hei-
deregion Uelzen weitergehen 
kann steht nun die Ausschrei-
bung und Besetzung des Regi-
onalmanagements an. 

Weitere Infos zur LEADER-
Region Heideregion Uelzen fin-
den Sie im Internet unter www.
leader-heideregion-uelzen.de. 

KAREN WUNSCH, LANDWIRTSCHAFTS-
KAMMER NIEDERSACHSEN, BEZIRKS-

STELLE UELZEN

LEADER LEADER

LEADER-FörderungLEADER-Förderung

  www.bluehstrom.de

  

Bringen Sie unsere 
Landschaften zum Blühen

Jetzt

uehst

informieren:bl
rom.de

Mit Blühstrom tragen Sie aktiv
zur Erhaltung der Artenvielfalt
in unserer Region bei.

Die Dirt-Bike-Bahn in Uelzen-
Oldenstadt begeistert junge 
und junggebliebene Men-

schen und ergänzt das Freizeit-
angebot am Oldenstädter See 
perfekt. Als öffentliche Anlage 
kann sie von allen Bikerinnen 
und Bikern unabhängig von ihrem 
Trainingsstand oder ihrer Vereins-
zugehörigkeit genutzt werden.

Das Teilhabemobil, auch Moin-
Mobil genannt, fährt durch den 
gesamten Landkreis Uelzen und 
hält insbesondere in den kleine-
ren Dörfern und Gemeinden mit 
dem Ziel, Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und ihren 
Angehörigen ein einfaches und 
leicht zugängliches Beratungs- 
und Freizeitangebot zu bieten.

Der Rainshelter ist ein Ge-
wächshaus ohne festes Dach und 
Wände. Sobald es regnet schlie-
ßen sich mittels eines Sensors das 
Dach sowie die Seitenteile. Ist es 
wieder trocken, öffnen sie sich 
automatisch. Ziel ist die Erfor-

schung des Wasserbedarfes ver-
schiedener landwirtschaftlicher 
Kulturen in den unterschied-
lichen Wachstumsphasen, und 
das, unter Freilandbedingungen 
sowie ohne Gewächshausklima. 

Im Landkreis Uelzen fehlen in 
bestimmten Branchen Fachkräfte. 
Wo genau und wie man Menschen 
in die Region locken oder hier hal-
ten kann, dazu wurde eine ganz-
heitlich und langfristig angelegte 

Marketingstrategie entwickelt, die 
anschließend mithilfe einer Perso-
nalstelle umgesetzt wird.

Vier auf den ersten Blick ganz 
unterschiedliche Projekte und 
Themenfelder, die aber eines ge-
meinsam haben: sie fördern und 
stärken den ländlichen Raum und 
haben sich dadurch für eine För-
derung über das EU-Programm 
LEADER qualifiziert.
LEADER – was bedeutet das ei-

gentlich? Das Wort LEADER leitet 
sich aus dem Französischen ab 
und bedeutet übersetzt „Ver-
bindung zwischen Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen Wirt-
schaft“. Ziel der EU ist es, den 
ländlichen Raum durch LEADER 
nachhaltig zu fördern. 

Ein genauer Plan aus  
und für die Region
Grundlage sind Kooperationen 
der Menschen vor Ort, die ge-
meinsam Projekte umsetzen. 
Richtschnur für diese Projekte 
und die Entwicklung der Region 
ist das Regionale Entwicklungs-
konzept (REK), welches jede 
LEADER-Region gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern, Ver-
waltungen und Expertinnen und 
Experten erarbeitet hat. In das 
REK fließen diverse Themen mit 
ein, die das Leben im ländlichen 
Raum beeinflussen: Demogra-
fie, Daseinsvorsorge, Mobilität, 
(Land-) Wirtschaft, Tourismus, 
Bildung und Naturschutz, um nur 
einige, der für das REK relevanten 
Themen, zu nennen. Im REK ist 
auch festgelegt, in welcher Ma-
ximalhöhe und zu welchem För-
dersatz Projekte in dieser LEA-
DER-Region unterstützt werden, 
ebenso enthält es eine Aussage 
dazu, wer eine Förderung bean-

LEADER-Konzepte in der Heideregion Uelzen  
kommen jedem zugute

Das HIER geht raus an ALLE: LEADER-
Förderung für den ländlichen Raum!

WEITERE LEADER REGIONEN
Im Verteilergebiet der STECKRÜBE gibt es 
neben der  „Heideregion Uelzen“ auch die 
LEADER-Region „Elbtalaue“ und „Achtern-
Elbe-Dieck“ – sie alle setzen im ländlichen 
Raum Projekte für uns alle um und decken 
einen Teil der Landkreise Lüneburg und 
Lüchow-Dannenberg ab. Die LEADER-Re-

gion „Achtern-Elbe-Dieck“ schließt auch 
den Landkreis Harburg mit ein. Weitere 
Informationen zu den LEADER-Regionen 
in Ihrer Nähe können Sie auf den Internet-
seiten nachlesen.
www.elbtalaue.de
www.achtern-elbe-diek.de

Die Dirt-Bike-Bahn am Oldenstädter See begeistert Biker:innen. FOTO: PETER HELLSTRÖM

Das Teilhabemobil des Vereins „Die Brücke e.V.“ ist im 
gesamten Landkreis Uelzen unterwegs. FOTO: DIE BRÜCKE E.V.
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Wechselseite Berufswettbewerb

Der bereits 35. Berufswett-
bewerb der Landjugend 
steht unter der Schirm-

herrschaft von Bundeslandwirt-
schaftsminister Cem Özdemir. Da 
Niedersachsen in diesem Jahr im 
Mittelpunkt liegt, wurde sie offi-
ziell im Beisein der niedersäch-
sischen Landwirtschaftsministe-
rin Miriam Staudte in Rotenburg 
eröffnet. 

Alle zwei Jahre misst sich der 
landwirtschaftliche Nachwuchs 
unter dem Motto „Grüne Berufe 
sind voller Leben: Mit Herz und 

Hand – smart fürs Land“. In Nie-
dersachsen gingen über 3.000 
angemeldete Schülerinnen und 
Schüler an 41 Berufsbildenden 
Schulen, unterstützt von 34 
Kreislandvolkverbänden beim 
Erstentscheid an den Start.

Die Teilnehmer sind Auszubil-
dende in der Land-, Haus- und 
Forstwirtschaft sowie landwirt-
schaftliche Fachschüler. Sie 
müssen im Rahmen des Wett-
bewerbs theoretische Aufgaben 
zu Allgemeinwissen und fach-
spezifischen Fragen lösen. Der 

größte Teil besteht aber aus 
praktischen Aufgaben, bei de-
nen die jungen Menschen hand-
werkliches Geschick, aber auch 
Köpfchen beweisen müssen. 
Geprüft werden Allgemeinwis-
sen, Berufstheoretische Fragen/
Rechnen, und Präsentation, Pra-
xis/Kreatives Gestalten/Schrift-
verkehr. 

Bei der Vortragsaufgabe kön-
nen sie zeigen, wie selbstsicher 
sie vor einer Gruppe sprechen 
und wie strukturiert sie ein The-
ma aufbereiten und präsentieren 

können. Unabhängig von einer 
Stellung auf dem Treppchen hat 
eine Teilnahme am Wettbewerb 
einen großen Mehrwert für die 
jungen Menschen.

Auch in Nordostniedersachsen 
wurden die Kreisentscheide un-
ter anderem mit Unterstützung 
des Bauernverbandes Nordost-
niedersachsen durchgeführt. 
Den Auftakt machte der Land-
kreis Lüchow-Dannenberg.

Seit dem 6. Februar werden wieder die besten Auszubildenden der Grünen  
Berufe aus ganz Deutschland beim Landjugend-Berufswettbewerb ermittelt.  
Niedersachsen ist dieses Mal das Zentrum des Wettbewerbs. 

Wer wird die oder der Beste  
im ganzen Land?

Direkt vom Erzeuger – Ihre Hofläden

Ihr Hofladen fehlt noch?
Dann kontaktieren Sie uns unter:  
Tel. 04131 740 – 292 oder 354
E-Mail: medienberater@landeszeitung.de

Backeberg’s 
Geflügelhof GbR
Hauptstr. 62
21357 Wittorf
Tel. 04133/6319
Di. + Fr. 9.00–18.00 Uhr 
Sa. 9.00–13.00 Uhr

3

SG Bardowick

Krügers Hof 
Der Hofladen in Ventschau
Hauptstr. 35
21371 Ventschau 
Tel. 05853 / 312
krueger.ventschau@web.de
Fr. 14.30–17.30 Uhr

8

SG Dahlenburg

Hartmanns Hofshop
Lüneburger Str. 21
21335 LG Rettmer
Tel. 04131/43622
www.hof-hartmann-rettmer.de
täglich geöffnet
06:00–22:00 Uhr

1

Lüneburg Bleckede

Spargelhof Strampe 
Hofladen & Café
Lüneburger Landstr. 1
21398 Neetze
Tel. 05850/1331
www.spargelhof-strampe.de
täglich 08:00–18:00 Uhr

7

SG Ostheide

Hof Steinberg 
SB-Hofladen
Große Str. 5
21354 Bleckede
www.hofsteinberg.de
täglich 7:30–21:00 Uhr

5

= Obst = Gemüse/ 
 Kartoffeln

= Backwaren

= Eier= Fleischprodukte

= Beeren

= Spargel

= Kürbisse = Milchprodukte

SG Gellersen

Hofladen Köhler
21391 Dachtmissen
Tel. 04135/7825
www.hofladen-koehler.de
Do. + Fr. 8.00–18.00 Uhr 
Sa. 8.00–14.00 Uhr
SB So. -Mi.  8.00–14.00 Uhr 
     Sa.  14-18 Uhr

2

Hof Heuer 
Landstr. 18
21354 Bleckede-Göddingen
www.hof-heuer.de
Tgl. 8- 19 Uhr

6

STADT 
BLECKEDE

SAMTGEMEINDE
DAHLENBURG

SAMTGEMEINDE
OSTHEIDE

SAMTGEMEINDE
SCHARNEBECK

EINHEITSGEMEINDE
ADENDORF

ELBESAMTGEMEINDE
BARDOWICK

SAMTGEMEINDE
ILMENAU

SAMTGEMEINDE
GELLERSEN

SAMTGEMEINDE
AMELINGHAUSEN

Amelinghausen

HANSESTADT
LÜNEBURG

Bienenbüttel

Lauenburg

Scharnebeck

Barendorf

Kirchgellersen

Melbeck

Bardowick

Adendorf

Dahlenburg

Bleckede

AMT NEUHAUS

Neuhaus

1

8

72
5

6

Meyershof
Zur Horburg 50 
21357 Barum 
Tel: 015126093703 
Öffnungszeiten: 
Mittwochs: 16-18 Uhr 
Samstags: 09-11 Uhr

4

3

4

Am 7. Februar wurde der Berufswett-
bewerb an der BBS in Lüchow durch-

geführt. Insgesamt 27 Teilnehmer/-innen 
haben sich an diesem Tag in verschiedenen 
Disziplinen gemessen. In positiver Atmo-
sphäre und mit viel Motivation stellten sich 
die Auszubildenden den Anforderungen 
der vier Stationen, zu denen der Bau eines 
Flaschenöffners, ein Vortrag über den Aus-
bildungsbetrieb, die Bestimmung von Fut-
termitteln und zu guter Letzt schriftliche 
Fragen über das Thema Landwirtschaft 
sowie Allgemeinbildung gehörten. Zehn 

Richter/-innen, darun-
ter auch der stellvertre-
tende Vorsitzende des 
BVNON und Kreislandwirt 
Lüchow-Dannenberg, Adolf 
Tebel, bewerteten die Leistun-
gen der Auszubildenden. Die Gewin-
ner in der Leitungsgruppe I waren am 
Ende:

1. Dominik Krause
2. Yves Constantin Cohrs
3. Justin Leon Schulze

LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG
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Berufswettbewerb Berufswettbewerb 

In Lüneburg haben am 15. Februar im 
Bereich Landwirtschaft rund 120 Schüle-

rinnen und Schüler am Berufswettbewerb 
teilgenommen. Der Kreisentscheid 

in Lüneburg wurde durch die 
BBS III in Zusammenarbeit 

mit dem BVNON und 
vielen ehrenamtlichen 
Richtern aus dem 
landwirtschaftlichen 
Bereich durchgeführt. 
Für den Bauernverband 

Nordostniedersachsen e.V. eröffnete Huber-
tus Meyer die Veranstaltung und gratulierte 
am Ende den Siegern. Als praktische Aufgabe 
galt es für die Teilnehmer/-innen ebenfalls 
einen defekten Stecker zu reparieren. Am 
Ende gab es aufgrund von Punktgleichheit 
zwei Drittplatzierte.

1.  Tamino Predöhl-Kastens
2. Jan-Hermann Peters
3. Moritz Rolfsmeyer
3. Henning Wendel

Weiter ging es am 09. Februar im LK Uel-
zen. Auf den Höfen Alms, Alvermann und 

an der Georgsanstalt in Ebstorf wurde der 
Wettbewerb für alle landwirtschaftlichen Aus-
bildungsstufen durchgeführt. Dem einen oder 
der anderen rauchte bisweilen der Kopf, wenn 
es galt, Stecker für den Anhänger richtig zu 
verkabeln oder ein Kalb fachmännisch korrekt 
anzubinden. Beim Futtermittelbestimmen 
trennte sich dann buchstäblich die Spreu 
vom Weizen. Weitere Aufgaben waren das 
Beikrautbestimmen, Erkennen und Beschrei-
ben von Düngemitteln, das Schätzen und Be-
urteilen von Schweinen. Beim sogenannten 

„Abdrehen“, dem Einstellen einer Drill-
maschine, war die Herausforderung die 
Maschine so einzustellen, dass sie die 
richtige Menge Weizen pro Fläche aussät. 
Dazu mussten die Schüler/-innen 
messen, rechnen, abdrehen 
und am Ende das Testergeb-
nis wiegen. Sieger der Lei-
stungsgruppe I wurden:

1. Ruwen Siems
2.  Thies Bergmann-

Kramer
3. Dana Eggerstedt

Digital und nachhaltig in die  
Zukunft mit AGRAVIS Technik
Autark und nachhaltig arbeiten: Farmdroid

Der Farmdroid FD20 funktioniert batteriebetrieben. Die 
Batterien werden vollständig über Solarzellen geladen. 
Durch die Aussaat ist ihm die genaue Position jeder 
Pflanze bekannt, was wiederum im nächsten Schritt 
wichtig ist. So kann er gezielt um die Nutzpflanze herum 
das Beikraut mit seinen Hackmessern abschneiden. 
Damit leistet er einen hohen Beitrag für die Umwelt.

Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz –  
wir gehen gemeinsam mit Ihnen in die Zukunft!
Wir haben Feldroboter unterschiedlicher Hersteller für Sie in 
der Praxis getestet. Sie erhalten bei uns alle Informationen aus 
erster Hand sowie eine individuelle Beratung! Sprechen Sie 
uns gerne an.

Komm ins #teamagravis!  
Alle offenen Stellenanzeigen 

findest du hier:

AGRAVIS Technik Heide-Altmark GmbH
Hansestraße 30 . 29525 Uelzen
Telefon 0581 . 889-0
technik-heide-altmark@agravis.de

LANDKREIS UELZEN

LANDKREIS LÜNEBURG

1. Welche Ausbildungsrich-
tung machst Du?
Ich bin in der Ausbildung zum 
Landwirt im ersten Lehrjahr. 
Mein Ausbildungsbetrieb ist 
der Biolandhof Fritz Pothmer in 
Teichlosen.

2. Was hat dich zur Ausbildung 
als Landwirt gebracht? 
Durch intensive Mitarbeit bei 
einem Landwirt während der 
Schulschließungen aufgrund 
von Corona, bin ich zur Landwirt-
schaft gekommen. Die großen 
Maschinen haben mich begeis-
tert. 

3. Was hast du bisher auf den 
Lehrbetrieben gemacht? Wo-
nach hast Du sie ausgewählt? 
Ich habe bereits Bodenbearbei-
tung, Mais fahren, Beregnung, 
Wintergetreide drillen, Stallar-
beiten, Melken, Kälbergeburten 
und vieles mehr gemacht. Aus-
gewählt habe ich den Betrieb 
aufgrund des guten Betriebskli-

mas und weil ich als Azubi alles 
machen darf. 

4. Welchen Teil der Landwirt-
schaft magst du besonders – 
Tiere, Boden, Maschinen?
Ich mag besonders Maschinen. 
Den Boden muss man gut pfle-
gen, Tiere gehören für mich aber 
auch dazu. 

5. Was macht man in der Schu-
le? Ist das eine gute Ergänzung?
In der Schule lernt man viel 
über den Boden und wir lernen 
wirtschaftliches Rechnen. Das 
ergänzt sich ganz gut. 

6. Sind viele von deinen Freun-
den in der Landwirtschaft tätig?
Ich habe sehr viele Freunde, die 
etwas mit Landwirtschaft zu tun 
haben. Manchmal gibt es aber 
auch Situationen, in denen man 
sich erklären muss. 

7. Wie lief die Vorbereitung, 
was war schwierig, was lief gut? 

Die Vorbereitung wurde in der 
Schule gemacht, wir haben 
z.B. Saatgutbestimmung 
und Arbeit an den tech-
nischen Geräten geübt. Es 
lief ganz gut. Insgesamt war 
der Berufswettbewerb für 
mich in Ordnung. Der Werk-
stattteil war besonders gut.

8. Welche praktischen Aufga-
ben beim Berufswettbewerb 
hattest Du? 
Zu den Aufgaben gehörte das 
Herstellen eines Flaschenöffners 
die Bestimmung von Saatgut, 
Futtermitteln und Werkzeugen.

9. Welches Vortragsthema 
hattest du?
Ich musste eine Betriebsvorstel-
lung meines Lehrhofes halten. 
Rückfragen zum Betrieb gab es 
keine. Leider konnten wir uns die 
Betriebsvorstellungen der an-
deren nicht anhören. Vielleicht 
hätte sich darüber die Möglich-
keit geboten, interessante neue 

Lehrbetriebe oder sogar poten-
tielle Arbeitgeber zu entdecken. 

10. Was willst du werden, hast 
du ein Ziel?
Vorerst möchte ich im 2. Lehrjahr 
noch in der näheren Umgebung 
bleiben, im 3. Lehrjahr dann auf 
einen konventionellen Betrieb 
gehen. Ich überlege im Anschluss 
den Meister zu machen, aber 
auch ein Auslandsjahr kann ich 
mir vorstellen und evtl. später 
ein Studium zur weiteren Quali-
fizierung. Auf jeden Fall möchte 
ich die Welt gern kennen lernen.

Für sämtliche Gewinner unserer Berufswettbewerbes geht es nun zum Gebietsentscheid nach Celle, um sich mit den Siegern aus den 
benachbarten Landkreisen zu messen. Die Gewinner dieses Entscheides qualifizieren sich für den Landesentscheid.
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Vereinigte Saatzuchten eG
Bahnhofstraße 51
29574 Ebstorf
Telefon 05822 43-0
www.gemeinsamvse.de

#STARKINZUKUNFT

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Landwirtschaftliche Buchstelle

Ackerbau, Veredelung, Milcher-
zeugung, Gemüsebau, regenera-
tive Energien im landwirtschaft-
lichen Groß- oder Kleinbetrieb 
– die steuerrechtlichen Sonderre-
gelungen für die Landwirtschaft 
sind vielfältig. Die LDS Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH betreut 
seit fast 40 Jahren Mandaten aus 
dem land- und forstwirtschaft-
lichen Bereich.

Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Profitieren Sie von unserer lang-
jährigen Erfahrung, dem spezia-
lisierten steuerlichen Fachwissen 
und unserem tagesaktuellen 
Branchenverständnis. Unsere fast 
50 Mitarbeiter stehen Ihnen an 
vier Standorten im Verbandsge-
biet des Bauernverbandes Nord-
ostniedersachsen e.V. gerne zur 
Verfügung.

Im Einzelnen perfekt
In der Summe

erfolgsorientiert

Lüchow  ☎ 05841/97800
Lüneburg  ☎ 04131/224490
Uelzen  ☎ 0581/90340
Dahlenburg  ☎ 05851/9796590

www.lds-steuerberatung.de

Minus 25 Prozent - das 
ist der Rückgang an 
Schweinen in Deutsch-

land zwischen den Jahren 2012 
und 2022. Übersetzt heißt das, 7 
Mio. weniger Schweine wurden in 
deutschen Betrieben gehalten. 
Im Vergleich mit dem Rest Eu-
ropas, weist Deutschland, nach 
Rumänien, in den letzten zehn 
Jahren den höchsten prozentu-
alen Rückgang in der Schweine-
haltung auf. 

Während die Zahl der gehal-
tenen Schweine in Deutschland 
sinkt und sinkt, ist sie in Spanien 
im gleichen Zeitraum um fast 9 
Mio. Tiere gestiegen, das sind 
fast 35 Prozent. Auch in Portugal 
werden heute mehr Schweine ge-
halten als noch vor zehn Jahren, 
durchschnittlich fast 1,5 Mio. Ein 
ähnliches Bild zeichnet sich etwa 
beim Selbstversorgungsgrad mit 
Putenfleisch ab, er liegt nur noch 
bei 80 Prozent. 

Schweine bald nur  
noch Made in Iberia?
Manch einer mag frohlocken 
angesichts dieser Zahlen, essen 
wir doch vor dem Hintergrund 
des Klimawandels, und teils un-
gesundem Übergewicht und der 
Ablehnung der Haltungsbedin-
gungen von Teilen der Gesell-
schaft, in manchen Augen zu viel 
Fleisch. Dennoch könnte der hie-
sige Rückgang bald zum Boome-
rang werden. Denn den deutschen 
Schweinehaltern fehlt es an einer 
Perspektive, die zu einem solchen 
Abbau der Tierhaltung führen 
kann, dass wir Schweinefleisch 
künftig nur noch importieren kön-
nen! Dass damit dem Klima und 
dem Tierwohl ein Gefallen getan 
wird, darf stark bezweifelt werden! 
Denn gerade Südeuropa, das ganz 
besonders mit dem Rückgang an 
Wasser zu kämpfen hat, kann 
schon aus Sicht des Klimawandels 

nicht die Fleischkammer Europas 
werden. Dass die hiesigen Super-
märkte deshalb auf Fleisch von 
dort verzichten werden, ist aber 
nicht zu erwarten.

Borchert-Kommission 
hat fertigen Plan 
Politisch scheint das gewollt. 
Denn konkrete Pläne für einen 
geordneten Umbau der Tierhal-
tung liegen auf dem Tisch. Das 
„Kompetenznetzwerk Nutztier-
haltung“ ist auch bekannt unter 
dem Namen seines Vorsitzenden: 
dem ehemaligen Bundeslandwirt-
schaftsminister Jochen Borchert. 
Die „Borchert-Kommission“ 
wurde 2019 eingerichtet. Im Fe-
bruar 2020 hat das rund 20-köp-
fige Expertengremium konkrete 
Empfehlungen zum Umbau der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung 
vorgelegt, die auf eine breite po-
litische Zustimmung durch viele 

Gremien hinweg gestoßen ist. 
Auch ausdrücklich bei der Land-
wirtschaft! Z.B schlug die Kom-
mission damals vor, sich bei der 
Entwicklung von Zielen an den 
seinerzeit geplanten drei Stufen 
der Tierwohlkennzeichnung des 
BMEL bzw. an den Stufen 2 bis 
4 der Haltungsform-Kennzeich-
nung des Lebensmitteleinzelhan-
dels zu orientieren. Als langfri-
stiges Ziel wird die vollständige 
Überführung der deutschen 
Nutztierhaltung in Stufe 2 als 
gesetzlichen Mindeststandard 
bis zum Jahr 2040 empfohlen. 
Ob das wohl auch das Ziel der 
europäischen Wettbewerber ist?

Eindeutig formuliert hatte die 
Kommission zudem die Notwen-
digkeit erheblicher baurechtlicher 
Anpassungen. Sie wies vor allem 
auch darauf hin, dass eine Anhe-
bung der ordnungsrechtlichen 
Standards deutlich über das EU-
Niveau, insbesondere über das der 

in dem fehlenden Willen des Bundeslandwirtschaftsministers Özdemir  
die Ergebnisse der Borchert-Kommission umzusetzen

#Bauer sucht Sinn!? wichtigsten EU-Wettbewerbslän-
der hinaus, durch staatliche Tier-
wohlprämien begleitet werden 
muss, um den Wettbewerbs-
nachteil für unsere Tierhalter 
auszugleichen.

Abbau statt Umbau?
Doch bis heute hat die Bundes-
regierung keine Lösung für die 
Finanzierungsfrage zum Umbau 
der Tierhaltung gefunden. Wirk-
liche Fortschritte sind nach wie 
vor mit der Lupe zu suchen. 

Zu seinem Amtsantritt hat-
te der neue Bundeslandwirt-
schaftsminister Cem Özdemir 
noch betont, den Umbau der 
Tierhaltung gemeinsam gestal-
ten zu wollen. Am 8. September 
2022 hat das Kompetenznetz-
werk zudem ein neues Mandat 
erhalten. Ein Einstieg in eine 
entsprechende Herkunftskenn-
zeichnung und Tierwohlprä-
mien waren im Hause Özdemir 
zunächst erkennbar.

Aber im Dezember hat das 
BMEL dann das „Bundespro-
gramm zur Förderung des 
Umbaus der Tierhaltung“ vor-
gestellt. Die darin enthaltenen 
Vorschläge zur Deckung der 
gigantischen Mehrkosten der 
Nutztierhalter, stoßen nicht 
nur bei uns Landwirten, sondern 
auch bei der Borchert-Kommis-
sion auf Unverständnis. Die ge-
nannten Obergrenzen hinsicht-
lich der Fördersummen, der 
Fördersätze und der Tierzahlen 
je Betrieb sind völlig unzurei-
chend! Ein wesentliches Pro-
blem ist, dass die Förderung auf 
maximal 200 Sauen bzw. 3.000 

jährlich verkaufte Mastschweine 
begrenzt werden soll. Das geht 
deutlich an der Realität vieler 
Tierhaltungsbetriebe vorbei und 
würde den überwiegenden Teil 
der Tierhaltung von vornherein 
ausschließen!

Ordnungsrecht  
statt Hilfe?
Was jedoch funktioniert hat, 
sind Eckpunktepapiere und 
Gesetzesentwürfe, die in den 
vergangenen Wochen und Mo-
naten vorgelegt wurden. Sie 
sind voll von harten ordnungs-
rechtlichen Verschärfungen. 
Die Entwürfe zum Tierhaltungs-
kennzeichnungsgesetz sind 
lückenhaft und handwerklich 
schlecht gemacht, denn Fleisch 
in verarbeiteten Waren wird von 
der Kennzeichnung ausgenom-
men. Der Kunde kann im Laden 
bei solchen Produkten also 
nicht erkennen, wie die Tiere 
gehalten wurden und woher 
sie kamen. 

Der Entwurf zur Änderung 
des Baugesetzbuches und die 
Eckpunktepapiere zu den Hal-
tungsbedingungen für Mast-
puten, Jung- und Legehennen 
sowie „Bruderhähnen“ sind 
ebenfalls in keiner Weise zu-
friedenstellend. Beispiel: Ein 
„erleichterter“ Stallbau ist 
nur möglich, wenn die Anlage 
an exakt der gleichen Stelle 
gebaut wird, wie der schon 
bestehende Stall. In der Pra-
xis bedeutet das, dass Tierhal-
ter während der Bautätigkeit 
mit der Tierhaltung pausie-
ren müssten! Haben Sie auch 

aufgehört zu arbeiten und auf 
Einkommen verzichtet, als Sie 
Ihr Eigenheim gebaut haben? 
Zweites Beispiel: Die Platz-
vorgaben bedeuten für die 
deutschen Putenhalter im Ver-
gleich mit den Berufskollegen 
aus anderen EU-Ländern den 
Overkill. Wenn alles umgesetzt 
wird, was momentan in Sachen 
Ordnungsrecht und „Förderpo-
litik“ vorliegt, können wir bis 
auf wenige Ausnahmen die 
Schweine- und Geflügelhal-
tung gleich komplett den eu-
ropäischen Kollegen oder sonst 
wem überlassen. Dann haben 
wir keinen Einfluss mehr, wie 
es den Tieren geht. Nach dem 
Motto: „Aus den Augen aus 
dem Sinn“, aber die heile Welt 
in Deutschland ist, wie bei den 
Energiemärkten, bei der Tier-
haltung erhalten.

Mit den Forderungen der Bor-
chert-Kommission nach recht-
lich und finanziell abgefedertem 
Umbau der Tierhaltung hat das 
nichts mehr zu tun. Darunter 
leiden nicht nur die Landwirte, 
sondern auch die Tiere und auch 
die Verbraucher. Denn Wunsch 
ist es, qualitativ hochwertige 
Lebensmittel regional zu erzeu-
gen. Und zwar bezahlbar. 

Wie es ausgeht, ist offen. Die 
Experten rundum Jochen Bor-
chert jedenfalls haben beschlos-
sen, ihre Arbeit vorerst ruhen zu 
lassen. Aus ihrer Sicht macht 
eine Fortsetzung der Arbeit nur 
Sinn, wenn die Bundesregierung 
den Einstieg in eine langfristige, 
vertraglich zugesicherte und 
staatlich finanzierte Tierwohl-
prämie beschließt. BVNON

Entwurf der fünf Haftungsformen zur BMEL-Tierhaltungs- 
kennzeichnung: zunächst nur für Frischfleisch vom Schwein!?
Haltungsform „Stall“: Die gesetzlichen Mindestanforderungen sind erfüllt.
Haltungsform „Stall + Platz“: 20 % mehr Platz als bei „Stall“ und zusätzliche Struktu-
rierung der Buchten.
Haltungsform „Frischluftstall“: Mind. an einer Stelle dauerhaft offen und mind. 46 % 
mehr Platz als bei „Stall“, sodass das Außenklima wahrgenommen werden kann.
Haltungsform „Auslauf/Freiland“: Mind. 8 h/Tag Auslauf und mind. 86 % mehr Platz 
als bei „Stall“.
Haltungsform „Bio“: Die EU-Ökoverordnung (EU) 2018/848 ist erfüllt, mehr Platz und 
Auslauf als bei den anderen Haltungsstufen. QUELLE: BMEL.DE
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