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Moin. Da musst Du schon `nen 
dickes Fell haben, wenn Du 
heute noch Landwirt sein willst. 
Früher hieß es „Wir haben die 
Erde von unseren Enkeln nur 
geliehen“, für den Bauern heu-
te: „Du hast deinen Acker von 
den Politikern, Mountainbikern, 
Reitern und überhaupt allen 
anderen nur gepachtet“. Egal, 
was Du darauf veranstaltest, is 
falsch. Mineraldünger is Che-
mie, Gülle is Nitrat, Grubbern 
is Erosion, Mais is Monokultur, 
Mähdrescher Rehkitzmord und 
Trecker haben nen bösen Die-
selmotor. Überall inner Feldmark 
latschen Leute mit ihren Hunden 
rum, brettern mit E-Bikes über 
die Feldwege und gucken Dich 
an wie `ne alte Umweltsau. Da 
musst Du echt Nerven behalten, 
zum Glück haben die modernen 
Trecker heute alle ne Kabine 
und Du kannst beim Pflügen 
AC/DC hören, kriegste von den 
ganzen Freizeitwillis nix mit. Zu-
hause aufn Hof isses auch nich 
viel besser, dauert nich mehr 
lang und deine Schweine wäh-
len einen Betriebsrat und die 
Milchkühe wollen, dass es ihre 
Kälber mal besser haben. Kann 
man alles verstehen, is auch viel 
Wahres dran, muss sich einiges 
ändern inner Landwirtschaft. 
Die Frage is bloß, warum Du als 
Bauer als einziger die Arschkarte 

gezogen hast. Bitteschön – Liter 
Milch zwei Euro und die Kuh 
kriegt drei Wochen Elternzeit 
bei vollem Kraftfutterausgleich. 
Schweineschnitzel vom Preis 
her vergleichbar mit 15W40 für 
den PKW und die Sau hat vier 
Tage Hafturlaub pro Monat. Is 
alles möglich, bloß nich immer 
dieses Rein-inne-Kartoffeln und 
danach wieder sofort Raus-au-
ße-Kartoffeln. Mal ein paar Jahre 
Planungssicherheit wäre ganz 
schön. Heutzutage hält ja selbst 
ne Ehe schon länger als ein Be-
schluss innner Politik – und das 
will was heißen. 
Da verlierste bald die Lust an 
die viele Maloche. Ich sag mir 
auch schon, was soll der ganze 
Schiet. Mit dem Land, das Du 
hast, kannste auch was anderes 
anfangen. Meins, das teilt sich 
auf in 15 ha Bauerwartungsland, 
30 ha verpachtete Ausgleichsflä-
che für ein Gewerbegebiet, 10 ha 
rund um meine fünf Windkraft-
anlagen, 20 ha stehen unter Na-
turschutz, da darfste nur einmal 
im Jahr Gras mähen – im Januar, 
wenn der Frosch und seine Frau 
in Urlaub sind. Bleiben noch 25 
ha Land, das hat ein Holländer 
gepachtet für seine Putengülle. 
Vorteil, ich hab mit Bestellung, 
Ernte und diesen ganzen nervi-
gen Scheiß nix zu tun, verdiene 
aber mehr Geld, als wenn ich 

den ganzen Tag aufn Acker am 
Buckeln wäre. Mein Trecker steht 
die ganze Zeit schön trocken in-
ner Halle rum und braucht kein 
Diesel. Er läuft sowieso auf Sai-
sonkennzeichen August bis Sep-
tember, da wird er gebraucht für 
Wagen ziehen aufn Erntefest.
Noch haben in Schaumburg 
nich alle die Forke aufn Mist ge-
schmissen und machen weiter, 
wollen wir hoffen noch lange, 
sonst ist irgendwann Sense mit 
was zu beißen. 

   Munter  
       bleiben ! 
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Auf Seite 3 haben wir „Günther 
dem Treckerfahrer“ ermöglicht 
ein Statement zur aktuellen 
Lage in der „Unser Landvolk“-
Ausgabe zu geben.

Eine interessante Ausgabe 
„Unser Landvolk“ liegt zum 
Lesen bereit. Inhaltlich mit 
modernen Aspekten verse-
hen, die auch zeigen wie sich 
der Wandel vollzieht. Trecker, 
Erntemaschinen und auch 
Drohnen werden mittlerweile 
eingesetzt. Aus meiner Sicht 
hat sich die Landwirtschaft 
immer wieder unter anderem 
mit neuen Verfahrensweisen, 
sowohl gesetzlicher oder auch 
technischer Art, auseinander-

zusetzen. Das ist spannend, 
zugleich aber mit erheblichen 
Kosten verbunden. Die Ver-
braucher, zu denen ich auch 
gehöre, sollten dies berück-
sichtigen bei den Bewertun-
gen zu dem Thema Landwirt-
schaft. Ein gemeinsamer Weg 
hilft dabei den verschiedenen 
Seiten.

Viel Spaß 
 beim Lesen!

Die Landwirtschaft 
 im Wandel!

Für Verkäufer kostenfrei und
ohne Vertragsbindung.

Runge
Immobilien

✆ 05043/989641

Wir haben uns auf die Vermarktung
von Resthöfen und Einfamilien-/Fachwerk-
häusern spezialisiert und

su
ch

en

die
se

für
un
ser
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Ku
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Die Regionalität des Fleisches 
ist zu einem Trend geworden. 
Immer mehr Menschen befür-
worten eine bäuerliche Land-
wirtschaft und suchen Wege 
des nachhaltigen Konsums. Al-
lerdings wird es immer schwie-
riger diesen Verbraucherwunsch 
zu erfüllen, denn das Überleben 
der kleinen Schlachthöfe ist ge-
fährdet; immer wieder kommt 
es zu Schließungen. 

Durch die große Konkurrenz 
und den ständigen Änderungen 
der Verordnungen, können die 
Kleinbetriebe nicht mithalten 
und müssen schließen. Und 
dies sind nur zwei von vielen 
weiteren Gründen, warum es 
nur noch wenige Schlachter in 
Ihrer Nähe gibt. Einerseits wol-
len die meisten Verbraucher 
Fleisch aus der Umgebung mit 
guter Qualität. Andererseits wol-
len viele auch nicht zu viel Geld 
ausgeben für ihre Nahrungsmit-
tel. Wenn die Qualität für den 
Konsumenten ein entscheiden-
des Argument ist, muss er da-
mit rechnen mehr Geld für sein 
Fleisch zu bezahlen. Will er das 
nicht, dann muss er zur güns-
tigeren Ware aus der Massen-
produktion greifen und unter-
stützt damit die Großkonzerne. 
Diese setzen auf eine schnelle, 
effiziente Produktion. Da die 
Schlachtkosten so gering wie 
möglich bleiben sollen, läuft die 
Verarbeitung industriell und in 
Massen. Bei den Kleinbetrieben 
läuft es etwas anders; sie ach-
ten nicht auf Schnelligkeit, son-
dern auf Qualität und vollzie-
hen die Verarbeitung in kleinen 
Schritten. Ein Handwerksflei-
scher schlachtet pro Woche circa 
zehn Rinder, zwanzig Schweine, 
zwanzig Schafe sowie zwanzig 
Ziegen. Ein Großbetrieb schlach-
tet hingegen täglich allein zwan-
zigtausend Schweine.

Die ständigen Änderungen der 
Vorgaben für die Fleischindust-
rie, machen es den Kleinbetrie-
ben schwer. Die Auflagen wer-
den immer strenger und sind 
für manche Betriebe zudem 
nicht umsetzbar. Es gibt zum 
einen die Vorschrift, dass die 
Schlachtung und Verarbeitung 
des Fleisches räumlich getrennt 
werden sollen. Das ist für einige 
Kleinbetriebe nicht umsetzbar 
und beansprucht zudem hohe 
Kosten. Des Weiteren muss 
jedes Tier vor und nach dem 
Schlachten von einem Spezia-
listen geprüft werden. Bei den 
kleinen Metzgereien kostet das 
pro Schwein 14,50 Euro, bei den 
Großbetrieben hingegen knapp 
einen Euro. Das liegt höchst-
wahrscheinlich an dem Men-
genunterschied; der Aufwand 
ist höher, wenn sich der Spezia-
list nur zwei Schweine anguckt 
anstelle von zwanzigtausend in 
einem Großbetrieb.
Hinzukommen die hohen Trans-
portkosten. Die Nutztiere wer-
den meist tagelang über kilo-
meterweite Autobahn-Strecken 
gefahren zu dem nächsten 
Schlachthof. Laut statistischem 
Bundesamt wurden 2017 in 
Deutschland etwa 746 Millionen 
Tiere zu einem Schlachthof ge-
fahren. Ein Grund dafür ist, dass 
in der Schlachtindustrie und 
auch in anderen Wirtschaftsbe-
reichen, eine deutliche Konzen-
tration der Betriebe stattgefun-
den hat. Also schlachten immer 
weniger Betriebe zunehmend 
mehr Tiere. Beispielsweise wur-
den 2017 knapp 79 Prozent aller 
in Deutschland geschlachteten 
Schweine in die zehn größten 
Schlachtbetriebe transportiert. 

20.000
Schweine

pro Tag

Dirk Sassmann
 
Redaktionsleiter
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Viele Betriebe sind heute nur 
noch für einen bestimmten 
Teil der Erzeugung eines Nutz-
tiers zuständig, daher müssen 
viele Tiere nicht nur einmal, 
sondern sogar mehrere Male 
transportiert werden. Ständige 

Änderungen bei der Transport-
Verordnung, die strikte Regeln 
für die Transportzeiten be-
inhalten führen zu weiteren 
Kosten für die Landwirte. Viele 
Metzgerschlachthöfe schreiben 
rote Zahlen, da sie meistens al-

les aus eigener Hand bezahlen 
müssen. Vor allem die kommu-
nal betriebenen Schlachthöfe 
existieren wegen zu hohen 
Kosten nicht mehr. 
Manche Höfe aber, haben wort-
wörtlich „Schwein gehabt“ 

und konnten all ihre Kredite 
abbezahlen und haben keine 
Schulden mehr. Auch heute 
könnten kleine Schlachterei-
en noch Gewinne erzielen, da 
die Nachfrage nach regionalen 
Fleisch- und Wurstwaren in 
den vergangenen Jahren wie-
der gestiegen ist. Nichts desto 
trotz sind die Transportkosten 
und weitere Anforderungen 
Faktoren, warum viele Klein-
betriebe ins Minus gehen.  
 Text: pn / Foto: AdobeStock

     

Jetzt surfen und telefonieren.
Infos im Kundencenter oder unter stadtwerke-verbinden.de

www.stadtwerke-verbinden.de NEU

Ab sofort  
bieten wir in 
Schaumburg  

schnelles Internet 
und Festnetz  

an.

STADTWERKE
VERBINDEN

FESTNETZ & INTERNET

Kundencenter Bückeburg 
An der Gasanstalt 6

Kundencenter Stadthagen 
Marktstraße 8

Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 05722 28 07 - 555

Zehn Großschlachtereien 
produzieren 80 Prozent des Fleisches

Lange Transportwege 
stressen die Tiere.

20.000 Schweine pro Tag werden in 
einer Großschlachterei verarbeitet.



6 UNSER LANDVOLK 

Herbstzeit ist Pflanzzeit. „Was 
im Herbst gepflanzt wird, kann 
im Frühjahr eine bessere Kraft 
entfalten“, erklärt Olaf Zeper-
nick, Inhaber der Baumschule 
Zepernick. Natürlich ist die 
Bepflanzung das ganze Jahr 
über kein Problem, solange der 
Boden nicht gefroren ist. Doch 
die Umpflanzung im Herbst 
erspart viel Gießarbeit. „Und 
man hat im Frühjahr gleich 
etwas davon.“ Individuell 

beraten er und seine Mitarbei-
ter Gartenfans, die sich eine 
neue Gestaltung ihres Gartens 
wünschen. Ob er neu angelegt 
werden muss oder alte Ele-
mente berücksichtigt werden 
– Zepernick und sein Team 
führen sämtliche Tätigkeiten 
sorgfältig und liebevoll aus. In 
den Wintermonaten geht es an 
das zurückschneiden der Sträu-
cher und Büsche. Immer ver-
schieden sind die Aufgaben, 

die Zepernick und sein Team 
den Jahreszeiten entsprechend 
ausführen. Das Ziel bleibt 

identisch: Den Gärten zwölf 
Monate lang Attraktivität zu 
entlocken.  Foto: mr

Die Herbstzeit ist eine gute Pflanzzeit
Baumschule Zepernick sorgt für ganzjährige Attraktivität des Gartens

Tel. 0 57 25 / 91 37 77 
Fax 0 57 25 / 91 37 78

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr 
Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Niedernhagen 16 A 
31702 Lüdersfeld

Heckenpflanzen 
(Wurzelnackt)

z.B. Hainbuchen oder Liguster
ab 30.10. bei Vorbestellung werden die 
Pflanzen in der letzten Oktoberwoche im 
Freiland gerodet und in Bündeln frisch zum 
verpflanzen gebracht!

z.B. Hainbuchen
 60-80 cm  € 2,40
 80-100  cm  € 2,90
 100-120  cm  € 3,50

Neue Regeln haben neue 
Investitionen zur Folge  
Ferkelzüchter fordern  
endlich Planungssicherheit 

Im Landkreis Schaumburg gibt 
es aktuell weniger als zehn 
landwirtschaftliche Betriebe 
mit einer Ferkelaufzucht. Die 
neue Novelle der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung 
bedeutet große Umstellungen 
für sie. Auch Achim Pohl, Fer-
kelzüchter aus Gelldorf, sieht 
große Investitionen auf sich 
zukommen.

Die Interessengemeinschaft 
der Schweinehalter Deutsch-
lands e.V. (ISN) begrüßt, dass 
es nun zu einer Entscheidung 
auf politischer Ebene gekom-
men ist. Das jahrelange Ge-

zerre habe die Sauenhalter 
mürbe gemacht. Nun hätten 
sie endlich Planungssicher-
heit, auch wenn die Novelle 
die Ferkelerzeuger für große 
Herausforderungen stelle. So 
ist es laut ISN nicht nachvoll-
ziehbar warum beispielsweise 
die Platzvorgaben im Deck-
zentrum mit fünf Quadratme-
tern je Sau so hoch liegen. 
Nicht einmal die Biobetriebe 
würden diese Fläche unter 
Anrechnung des Auslaufs er-
reichen. Für die ISN ist die-
ser Wert praxisfremd. Bereits 
ohne diese Regelung würden 
die im Deckzentrum und Ab-

Nicht immer reichen die 
Zitzen der Sau, um alle 
Ferkel ernähren zu kön-
nen. Die kleinen Findel-
kinder werden in extra 
Gruppen aufgezogen.
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Das Fixieren der Sau dient 
dem Schutz der Ferkel, die 
beim Hinlegen des Mutter-
tieres möglicherweise ein-
geklemmt werden können.

ferkelbereich notwendigen 
Investitionen bei 2000 Euro je 
Sau. Für einen Betrieb mit 500 
Sauen sind das bereits rund 
eine Million Euro. Hochgerech-
net auf die Ferkelerzeuger in 
Deutschland sind das etwa 
3,5 Millionen Euro. Die Über-
gangsfristen von 15 Jahren für 
den Abferkelbereich und acht 
Jahre für das Deckzentrum 
sind nach Ansicht der ISN äu-
ßerst knapp bemessen, aber 
immerhin eine wichtige Basis 
für die betriebliche Entwick-
lung. Es sei notwendig bei vie-
len Punkten wichtige Details 
und Interpretationen zum 
Beispiel in entsprechenden 
Ausführungshinweisen aus-
zugestalten. Zudem müssten 
genehmigungsrechtliche Hür-
den aus dem Weg geschafft 
werden, damit eine Umset-
zung überhaupt möglich ist. 
Als dritten Punkt nennt die 
ISN die finanzielle Unterstüt-
zung der Betriebe. 300 Milli-
onen Euro seien ein Anfang, 
angesichts der zu tätigenden 
Investitionen aber eben auch 
nur das. Die Arbeit der Regie-
rung sei noch nicht zu Ende, 
Bund und Länder müssen nun 
die Rahmenbedingungen so 
ausgestalten, dass die Umset-
zung der neuen Vorgaben bei 
Erhalt der deutschen Ferkeler-
zeugung möglich ist.

Sauenhalter  

werden aufgeben

Zusammen mit seinem Nach-
barn hält Achim Pohl 450 
Sauen und liegt damit voll im 
Bundesweiten Durchschnitt. 
Der Umbau des Deckzent-
rums sei mit circa 200.000 
Euro noch umsetzbar, den 
Abferkelbereich muss er je-
doch baulich erweitern oder 
weniger Tiere halten. Letzte-
res wäre nicht mehr rentabel. 
Pohl rechnet mit einer guten 
halben Million, die er inves-
tieren muss. Gleichzeitig fällt 
der Preis für Schweine stetig. 
1,8 Millionen Sauen gibt es in 
Deutschland und Pohl macht 
eine einfache Rechnung auf: 
300 Millionen geteilt durch 1,8 

Millionen ergibt circa 160 Euro 
Förderung pro Sauenplatz. 
„Wenn man die Sauenhaltung 
in Deutschland behalten will, 
dann jedenfalls nicht so“, 
macht Pohl deutlich. Die Ab-
schreibungsraten belaufen 
sich auf mindestens 25 Jahre, 
da einfach keine Planungssi-
cherheit herrsche, seien die 
Sorgen und Ängste der Land-
wirte groß. Die neue Verord-
nung müsse laut Pohl mindes-
tens 35 bis 40 Jahre Gültigkeit 
haben. Sonst sei es unmög-
lich, die Höfe für die nächste 
Generation rentabel zu halten. 
Er ist sich sicher: „30 Prozent 
der Sauenhalter werden die 
Segel streichen.“ Aktuell liegt 
der Selbstversorgungsgrad bei 
Schweinefleisch bei 70 Pro-
zent – zwölf Millionen Ferkel 
müssen jedes Jahr importiert 
werden. Da die Deutschen 
nur das Beste vom Schwein 
wollen, werden Ohren, Füße, 
Speck und Fett nach China 

exportiert, um sie nicht ent-
sorgen zu müssen. Etwa ein 
Drittel des Tieres wird nicht 
in Deutschland verwertet. 
Gleichzeitig müssen Edelteile 
importiert werden. Das Ergeb-
nis sind lange Transport- und 
Handelswege. 
Bevor Pohl mit dem Umbau 
beginnen kann muss er ein 
Konzept vorlegen, das der 
Veterinär absegnet. Dann 
folgt der Gang zur Bank und 
schließlich muss er sich noch 
eine Baugenehmigung vom 

Landkreis einholen. Die For-
derungen aller Beteiligten 
unter einen Hut zu bringen, 
berge große Risiken. Er ver-
steht nicht, dass die Politik 
einerseits erhebliche Umbau-
maßnahmen fordere, diese 
gleichzeitig aber durch hohe 
bürokratische Hürden unnö-
tig schwer mache. Die Politik 
sollte nun erst einmal abwar-
ten, ob und in welcher Form 
die Novellierung des Geset-
zes die Situation verändere. 
 Text/Foto: mk

„Wenn man die Sauenhaltung 

in Deutschland behalten will, 

dann jedenfalls nicht so“, macht 

Pohl deutlich.



Interliving Essgruppe
Serie 5106

Die neue Interliving-
         Kollektion

Die Welt draußen ist aufregend und schnellebig, da 
sehnen sich viele zuhause nach Ruhe und Ordnung. 
Die Möbel der neuen Interliving-Kollektion bringen 
Struktur und Harmonie in Ihre eigenen vier Wände. 
Ausgewählte, hochwertige Einrichtungsstücke ha-
ben jetzt ihren großen Auftritt, es entsteht Raum 
für Kreativität und Entfaltung. Manchmal darf es 
ein bisschen hochwertiger sein, vor allem in den 
eigenen vier Wänden. Edle Texturen und Materia-
lien der Interliving Möbel verleihen dem Zuhause 
Stil und Klasse. Entdecken Sie bei uns die Vielfalt 
der neuen Interliving-Kollektion. Vom gemütlichen 
Boxspringbett, über moderne Polstermöbel bis hin 
zur frei geplanten Einbauküche − wir helfen Ihnen 
gerne bei der Auswahl.

Ihr Möbelhaus Franz - Team

Interliving Leuchte
Serie 9304

Design-
Schalenstuhl
       je 199,-

Stehleuchte
         139,-

Esstisch Eiche 
mit Baumkante, 
180x100 cm
            1.699,-

500,–
Jetzt

sparen!

Öff nungszeiten:
Mo - Fr 9.30 - 19.00 Uhr

Sa 9.30 - 18.00 Uhr

Möbelhaus Franz OHG  •  Alte Berliner Heerstraße 66  •  31840 Hess. Oldendorf - OT Pötzen 
www.moebelhausfranz.de  •  info@moebelhausfranz.de  •  Telefon 0 51 51 - 5 70 70

Interliving Couchtisch
Serie 6201

Interliving Sofa
Serie 4003

z. B. Stressless® Sunrise (M) 
mit Classic Untergestell inkl. 
Hocker in Leder „Batick“ 
nur 1.495,– EUR*

statt 1.995,– EUR**

* UVP des Herstellers ** Ehemalige UVP des Herstellers

z. B. Stressless® Sunrise (M) mit Signature 
Untergestell inkl. Hocker in Leder „Batick“ 
nur 1.795,– EUR*     statt 2.295,– EUR**

Stressless® Sunrise Modelle zu 
Vorteilspreisen!
Sie erhalten jetzt den Stressless® Sunrise Sessel vom 
01.10. bis zum 30.11.2020 in allen Farben, Bezugs- 
und Gestellvarianten zu att rakti ven Vorteilspreisen.
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HASSE
www.hasse-agrar.de

Service – Handel – Transporte

AGRAR-HANDEL
■ Saatmais Beratung und Verkauf
■ Grassaat Beratung und Verkauf
■ Pflanzenschutz Beratung und Verkauf
■ Organische und mineralische Düngemittel
■ Silo- und Wickelfolien
■ Bindegarn und Netze
■ Vermarktung von Getreide, Mais  mit Abfeldlogistik

■ Heckenschnitt
■ Baumfällung
■ Teleskopladereinsatz
■ Saugtankwagen für Baustelleneinsatz
■ Verleih von PKW-Anhängern bis 2,8 t
■ Holzspalter
■ Hydraulikschlauch Reparatur-Service

■ Schlepper und Schwerlastmulden
■ Transport von Schüttgütern
■ Tiefladertransporte
■ Baggereinsatz zum Erdbau
■ Mobile Steinbrechanlage
■ Winterdienst – Schneeschieben,  

Salz streuen inkl. Salzlieferung

AGRAR-TRANSPORTE UND KOMMUNALE DIENSTE

AGRAR-SERVICE
■ Aussaat von Mais, Getreide, Raps,  

Zuckerrüben, Zwischenfrüchten
■ Großballen pressen, Quader-  

und Rundballen für Gras, Heu, Stroh
■ Ernte von Getreide und Mais  

mit kompletter Transport- und Silologistik
■ Grassilagebergung mit Häcksler,  

Rotor-Ladewagen, Presse und Wickler
■ Bodenbearbeitung mit Pflug,  

Grubber, Fräse, Kurzscheibenegge
■ Gülle- und Substratausbringung
■ Pflanzenschutz und Düngung
■ Stalldung – Kompost – Kalkausbringung 

mit Großflächenstreuer
■ Grünland- und Zwischenfruchtsaat 

mit Pneumatikstriegel

Obermeister der Fleischer-Innung Walter Hardekopf

Kleine Fleischereien und vor al-
len Dingen Schlachtereien ster-
ben auf dem Land aus – auch 
Schaumburg ist davon betroffen.

Schaumburger Wochenblatt: Herr 
Hardekopf, welche Faktoren sor-
gen dafür, dass kleine Schlachte-
reien und Fleischereien auf dem 
Land verschwinden?
Walter Hardekopf: Es ist zum 
einen der große Verdrängungs-
wettbewerb, der den kleinen 
Betrieben das Leben schwer 
macht. Zahlreiche Auflagen bei 
Hygiene und dem Schlachten 
vor Ort machen es den Produ-
zenten schwer, ihre Produk-
te regional anzubieten. Zwar 
existieren bei uns im Landkreis 
noch einige Fleischereien und 
Schlachtereien, doch auch die-
se kämpfen unter den Auflagen 
und mit Nachfolge-Problemen. 
Es ist einfach schwierig, regi-
onale Produkte auch vor Ort 
anzubieten. Vergleichen wir 
mal eine Großschlachterei wie 
Tönnies mit einem kleinen, lo-
kalen Schlachter: Werden beim 

Großen circa 20.000 Tiere pro Tag 
geschlachtet, kommt ein kleiner 
Landschlachter auf etwa 300 Tie-
re in der Woche. Das steht in kei-
ner Relation zueinander und ist 
auf die Kosten bezogen schwer 
vergleichbar. Das wird sich auch 
nicht mit neuen Verträgen än-
dern lassen. Die Afrikanische 
Schweinepest verstärkt diese Si-
tuation zusätzlich: Das Ausland 
wie beispielsweise China macht 
die Märkte dicht und für die stei-
genden Kosten kann ein kleiner 
Betrieb oder Züchter kaum noch 
produzieren. Im Moment gibt es 
somit zahlreiche Faktoren, die 

die Zeit extrem schwierig ma-
chen. Auch die gesunkene Nach-
frage, beispielsweise aus dem 
Gastro-Bereich aufgrund des 
Ausfalls vieler großer Veranstal-
tungen, spielt hier mit herein.
SW: Kann diesem noch entgegen 
gewirkt werden und wenn ja, 
was müsste sich ändern?
WH: Wir haben es bereits über 
einen persönlichen Kontakt zur 
Politik versucht. Der Landkreis 
ist diesbezüglich sehr bemüht, 
es müssen aber entsprechen-
de Voraussetzungen geschaf-
fen werden, beispielsweise wie 
und ob Wild verarbeitet werden 

kann. An jeder Ecke knirscht es 
– Tierwohl, Qualität, alles soll 
besser werden aber gleichzeitig 
wenig kosten. Aber irgendwie 
muss das auch bezahlt werden.
SW: Welche Entwicklung prog-
nostizieren Sie?
WH: Die Aussichten sind leider 
nicht rosig. Noch haben wir eini-
ge Innungsbetriebe in Schaum-
burg. Doch auch diese müssen 
gucken, wie es weitergeht. Es 
werden sicherlich nicht mehr 
Betriebe werden, eher weniger. 
Der Verdrängungswettbewerb 
mit den großen Schlachterei-
en wird weitergehen und die 
kleinen Betriebe werden weiter 
kämpfen müssen. Solange die 
Preise weiter auf so niedriger 
Schiene fahren, sehe ich leider 
keine guten Aussichten für die 
Zukunft.  Text:nh/Foto: bb archiv

„Leider keine
rosige Prognose“ 



Tradition trifft Innovation

Damit die Landmaschinen im-
mer einsatzfähig sind, ist eine 
gute Bereifung entscheidend.

„Wir haben das Potential, den 

Landwirt optimal bei seiner  

Arbeit zu unterstützen“, so Ralf 

Krieger Entwicklungsingenieur
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ANZEIGE

Wenn man den Namen „Conti-
nental“ hört, fällt den meisten 
direkt der Hersteller für Auto-
reifen ein. Dass der Konzern 
neben Autoreifen, Telematik- 
und Techniklösungen auch 
Reifen für Ackerschlepper 
produziert, ist vielen gar nicht 
bekannt. Dabei haben Acker-
schlepper eine lange Tradition 
in dem Unternehmen. 

Bereits in den 1920er Jahren 
bringt Continental mit dem 
T2 den ersten pneumati-
schen Landwirtschaftsreifen 
in Europa auf den Markt. 
Heute – über 90 Jahre später 
– knüpft das Unternehmen 
nach einer dreizehnjährigen 
Pause an alte Traditionen 
an. Mit vorhandenen Erfah-
rungen und modernen Ent-
wicklungs- und Produktions-
verfahren werden die Reifen 
in Hannover, dem Stammsitz 
der Continental AG und dem 
neuentstandenen Werk in 
Portugal in enger Zusam-
menarbeit konzipiert und 
gefertigt. „Mit unserer neu-

en Fertigungstechnik und ei-
ner neuen, aber erfahrenen 
Entwicklungsmannschaft 
haben wir das Potential, den 
Landwirt optimal bei seiner 
Arbeit zu unterstützen“, so 
Ralf Krieger Entwicklungs-
ingenieur für Landwirt-
schaftsreifen. Besonders 
die Zusammenarbeit mit 
deutschen Landwirten hilft, 
die Reifen optimal auf die 
Kundenwünsche einzustel-
len. Dabei wird besonders 
auf die Effizienz der Reifen, 
also hohe Traktion, geringer 
Kraftstoffverbrauch und lan-
ge Lebensdauer Wert gelegt. 
So wird neben Reifenlösun-
gen nun auch vermehrt Tele-
matik für die Landwirtschaft 
angeboten. Dies erleichtert 
die Arbeit besonders zur 
Ernte bei einem häufigen 
Wechsel von Feld zu Straße. 
Erspart jedoch auch bei der 
täglich Kontrolle Zeit, da der 
Reifendruck und die Reifen-
temperatur ohne manuelle 
Prüfung abgelesen werden 
kann.  Foto: privat



TractorMaster.
Weil der Landwirt alles gibt.
Angetrieben von Leidenschaft und Hingabe bearbeitet der Landwirt 
sein Feld, bis er die Ernte eingefahren hat. Unsere Ingenieure teilen 
diesen Anspruch und entwickeln Reifen, die den Landwirt bei jedem 
Wetter und auf jedem Boden perfekt unterstützen. Und das mit großem 
Vorsprung, dank N.flex Technologie, speziellem Wulst-Design und 
ausgereifter Stollentechnologie. Denn Reifen, die länger durchhalten, 
bringen den Landwirt ein gutes Stück weiter nach vorne.

Mit Herz und Ähre – Leistungsstarke Landwirschaftsreifen.
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Die Holzsaison beginnt!
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Digitalisierung  
auf dem Vormarsch
8 von 10 Landwirten setzen 
auf digitale Technologien

82 Prozent der landwirtschaftlichen Be-
triebes setzen in Deutschland digitale 
Technologien oder Anwendungen ein.

Ob Hightech-Landmaschinen, 
Agrar-Apps oder Drohnen – die 
Digitalisierung ist heute ein 
fester Bestandteil der Landwirt-
schaft. Mehr als 8 von 10 land-
wirtschaftlichen Betrieben (82 
Prozent) in Deutschland set-
zen digitale Technologien oder 
Anwendungen ein. Weitere 10 
Prozent planen oder diskutie-
ren dies. 

Das ist das Ergebnis einer re-
präsentativen Studie im Auftrag 
des Digitalverbands Bitkom, 
des Deutschen Bauernver-
bandes (DBV) und der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank 
(LR), für die 500 Landwirte in 
Deutschland im Februar und 
März 2020 befragt wurden. Mit 
46 Prozent waren die intelli-
genten Fütterungssysteme in 

der Nutztierhaltung 
unter den befrag-
ten Landwirten am 
weitesten verbreitet. 
Darauf folgten mit 45 
Prozent GPS-gesteu-
erte Landmaschinen 
u.a. zur Erhöhung 
der Fahrgenauigkeit, 
sodass auf dem Feld 
Überlappungen oder 
Auslassungen beim 

Abfahren der Spuren weitge-
hend vermieden werden kön-
nen. Hersteller bieten längst 
auch Mähdrescher an, die 
während des Erntevorgangs die 
Ertragsmengen und die Korn-
feuchte messen. GPS-basiert 
erhält der Landwirt so einen 
Überblick über die Erträge auf 
den einzelnen Abschnitten 
seiner Felder. 40 Prozent aller 

befragten Landwirte arbeiten 
zudem mit Agrar-Apps für das 
Smartphone oder Tablet, eben-
falls 40 Prozent steuern ihren 
Betrieb mithilfe von Farm- oder 
Herdenmanagement-Systemen. 
Eine intelligente und teilflä-
chenspezifische Ausbringung 
von Pflanzenschutz- oder Dün-
gemitteln ist bereits bei jedem 
Dritten im Einsatz – so werden 
Ressourcen und die Umwelt ge-
schont und Düngung aber auch 
Aussaat und Pflanzenschutz 
werden jeweils abgestimmt auf 
den jeweiligen Ackerabschnitt 
eingesetzt. Zum Beispiel stel-
len hochentwickelte Sämaschi-
nen die Saatstärke automatisch 
entsprechend ihrer Position 
ein. Dieses sogenannte „Smart 
Farming“ erlaubt den Landwir-
ten somit einen sparsamen, 
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gezielten Einsatz der Mittel, 
was sowohl zu wirtschaftlichen 
Vorteilen als auch zu einer ge-
ringeren Umweltbelastung bei-
trägt. So sagen die Landwirte, 
dass insbesondere Umwelt und 
Tiere von den Vorteilen der Digi-
talisierung profitieren: Die gro-
ße Mehrheit von 93 Prozent ist 
der Ansicht, dass digitale Tech-
nologien dabei helfen, Dünger, 
Pflanzenschutzmittel und an-
dere Ressourcen einzusparen. 
81 Prozent sagen, durch digi-
tale Technologien werde eine 
umweltschonendere Produk-
tion und eine nachhaltigere 
Landwirtschaft ermöglicht. Je-
doch stellt die Digitalisierung 
die Landwirte auch vor Her-
ausforderungen. Nicht nur der 
Mangel an Mitarbeitern mit 
digitalem Know-how spielt eine 
Rolle sondern auch die mit der 
Digitalisierung verbundenen In-
vestitionskosten. Für die Mehr-
heit der befragten Landwirte 
(81 Prozent) erhöhe die Digita-
lisierung jedoch vor allem die 
Produktionseffizienz.

Einsatz von Drohnen

Die Studie ergab zudem, dass 
Drohnen von jedem zehnten 
Landwirt (11 Prozent) genutzt 
werden. Damit bleiben die Mul-
ticopter nicht nur ein beliebtes 
Spielzeug, sondern werden im-
mer häufiger auch zu profes-
sionellen Zwecken eingesetzt. 
Dabei profitieren nicht nur die 
Landwirte durch den Einsatz 
der Multicopter sondern auch 
Tiere und Natur. So lassen sich 
beispielsweise Rehkitze, die in 
einer Wiese sitzen, mithilfe ei-
ner Drohne finden und können 
somit vor dem Mähtod bewahrt 
werden. Nach dem Fuchs sind 
Mähunfälle für Rehkitze daher 
die häufigste Todesursache. 
GPS-gesteuerte und hochmo-
derne Drohnen können jedoch 
auch für den Ackerbau sehr von 
Nutzen sein, um sich u.a. ein 
genaueres Bild vom Zustand 
der Pflanzen und Böden zu 
machen. In kurzer Zeit können 
so zahlreiche Daten gesammelt 

werden, die es den Landwirten 
erleichtern, Dünger und Pflan-
zenschutzmittel in den richti-
gen Mengen dort auszubrin-
gen, wo sie wirklich gebraucht 
werden. Selbst Pflanzenkrank-
heiten oder Unkräuter können 
auf diese Weise erkannt und 
lokalisiert werden. Oliver Genz 
von Genz Landtechnik nutzt 
seinen Hexacopter der Firma 
Hexapilots für die Ausbringung 
von Trichogramma Kugeln, die 
so groß wie ein Karamell-Bon-
bon sind, um den Maiszünsler, 
der sich immer weiter ausbrei-
tet, auf Maisfeldern biologisch 

bekämpfen zu können. Mit 
Hilfe seiner Drohne werden die 
Kugeln mit Schlupfwespen da-
rin alle zehn Meter über dem 
Feld abgeworfen, sodass die 
Tiere anschließend den Großteil 
der Maiszünsler-Eier parasitie-
ren können, indem sie ihre Eier 
in die Eier des Maiszünslers ab-
legen. Diese punktgenaue und 
zuverlässige Ausbringung kann 
eine bis zu 80 Prozentige Be-
kämpfung des Zünslers ermög-
lichen und eine Wirkungsdauer 
von bis zu drei Wochen errei-
chen. Deutschlandweit bietet 
Genz dieses Verfahren mit sei-
nem Hexacopter an.
 Text/Foto: jb/pixabay

„Smart Farming“ erlaubt den 

Landwirten somit einen  

sparsamen, gezielten Einsatz 

der Mittel. 
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Zunehmende Bedeutung des  
ökologischen Landbau

Der ökologische Landbau soll bis 2025 in Niedersachsen einen Anteil von 10 Prozent erreichen.
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Noch bis zum 25. Oktober!
„Wildwochen in Feggendorf“

Der Handel mit Bio-Lebens-
mitteln ist mittlerweile kein 
Nischengeschäft mehr und 
erfreute sich zuletzt noch ein-
mal kräftiger Zuwachsraten. 
Entsprechend gewinnt dieser 
Markt für die Landwirtschaft an 
Bedeutung. So steigt die Zahl 
der Betriebe deutlich, die sich 
dem ökologischen Landbau 
widmen. Auch im Schaumbur-
ger Land spielt dieses Segment 
eine Rolle.

Bundesweit hat sich die Nach-
frage nach Biolebensmitteln 
tatsächlich zu einem gewis-
sen Boom entwickelt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr machten 
die Deutschen 2019 rund 10 
Prozent mehr Geld locker, um 
Biolebensmittel zu kaufen, wie 
der Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft im Februar 
dieses Jahres mitteilte. Längst 
nimmt auch in den Regalen der 
Discounter das Bio-Sortiment 
stetig zu. 
Die steigende Nachfrage führte 
dazu, dass dieser Markt auch 
für die Erzeuger interessanter 
wurde. Schließlich ergeben 
sich hier neue Einkommens-
chancen, nicht selten mit lang-

fristigeren Verträgen und zu 
höheren Preisen. Allerdings ist 
die Umstellung auf den ökolo-
gischen Landbau eine gewisse 
Herausforderung. Rund zwei 
bis drei Jahre dauere die Umori-
entierung auf die aufwändigere 
Erzeugung, in deren Folge auch 
höhere Preise erzielt werden 
können, wie das Niedersächsi-
sche Landwirtschaftsministeri-
um festhält. Auch kommt Sor-
ge bei manchen Bio-Landwirten 
auf, dass bei einer zu zügigen 
Ausweitung des Angebotes, die 
Preise fallen könnten. Die Zahl 
der Biobetriebe nahm zuletzt 
um rund 9 Prozent pro Jahr in 
Niedersachsen zu.

Für 2016 ermittelte das Landes-
amt für Statistik 23 Betriebe in 
Schaumburg, die sich ökologi-
schem Landbau widmeten. 20 
davon waren vollständig auf 
ökologischen Landbau um-
gestellt, sie bewirtschafteten 
eine Fläche von 1303 Hektar 
landwirtschaftlicher Flächen. 14 
Betriebe waren auch im Bereich 
Viehhaltung in ökologischer 
Haltungsform tätig (Überschnei-
dungen). Insgesamt zählte das 
Landesamt für Statistik 2016 
445 landwirtschaftliche Betriebe 
(Viehhaltung 289) im Landkreis 
mit einer landwirtschaftlich 
genutzten Fläche von insge-
samt rund 33.500 Hektar. Damit 

waren 2016 rund 4,5 Prozent 
der Betriebe im Landkreis voll-
ständig auf ökologischen Land-
bau umgestellt, auf 5 Prozent 
kommt man, wenn man die 
teilweise umgestellten Betriebe 
mit einbezieht. Die 20 vollstän-
dig auf ökologischen Landbau 
umgestellten Betriebe bearbei-
teten eine landwirtschaftliche 
Fläche von rund 1303 Hektaren.
2010 hatte das Landesamt für 
Statistik 22 Betriebe mit öko-
logischem Landbau in Schaum-
burg ermittelt. Die von ihnen 
genutzte Fläche von 780 Hekt-
aren wurde vollständig im öko-
logischen Landbau bewirtschaf-
tet. Insgesamt gab es 2010 noch 
479 landwirtschaftliche Betriebe 
im Landkreis. Im Zuge des all-
gemeinen Strukturwandels ver-
ringerte sich also die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
insgesamt in Schaumburg. Die 
Zahl der im ökologischen Land-
bau tätigen Höfe hatte sich von 
2010 bis 2016 kaum verändert, 
die Fläche von 780 Hektar auf 
1303 allerdings merklich zuge-
nommen. Die Vereinbarung der 
„Niedersächsische Weg“ sieht 
vor, dass der Ökolandbau in 
Niedersachsen bis 2025 auf 10 
Prozent bis 2030 auf 15 Prozent 
steigt. Dies soll einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, die im Ver-
trag angepeilten Umweltziele 
zu erreichen. Text/Foto: bb

Stark Steigende Nachfrage 

nach Biolebensmitteln  

im Handel 
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Wir können uns unsere Böden  
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Landwirte wehren sich gegen Vorwürfe
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Achim Pohl ist Vorsitzender des Landvolk im Landkreis 
Schaumburg, Anthony Lee sein Stellvertreter. Für die Kom-
munikation des Landvolk in Schaumburg ist deren Sprecher 
Thomas Gille zuständig. Alle drei trafen sich jetzt mit dem 
SW, um ihre Haltung zur Gesetzesinitiative des „Niedersäch-
sischen Weg“ und das Volksbegehren „Artenvielfalt in Nie-
dersachsen“ zu schildern. 

Fazit des Gesprächs: 

Der „Niedersächsische Weg“ 
ist - trotz erheblicher An-
strengungen für die Landwirte 
- ein für alle gangbarer Weg. 
Thomas Gille nannte den Weg 
sogar „Historisch“, da erst-
mals Naturschutz und Land-
wirtschaft gemeinsam an ei-
nem Tisch einen Kompromiss 
gefunden hätten. Auch der 
Schaumburger MdL Karsten 
Becker habe gegenüber dem 
Landvolk signalisiert, dass der 
„Niedersächsische Weg“ ein 
Erfolgsmodell sei, das nicht 
scheitern dürfe. Im Gegen-
satz zum Volksbegehren „Ar-
tenvielfalt“ ist die Frage der 
Finanzierung beim „Nieder-
sächsischen Weg“ über das 
Wasserhaushaltsgesetz gere-
gelt und das macht den Land-
wirten Mut, dass sie nicht 
„kalt enteignet“ werden. Bei-
spiel Gewässerrandstreifen: 
Im „Niedersächsischen Weg“ 
sind fünf Meter Abstand von 
Ackerflächen zu Gewässern 
vorgesehen, für die die Dün-
gung und Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln streng 
geregelt sind. Die Landwirte 
erhalten dafür Ausgleichszah-
lungen. Was die Landwirte al-
lerdings erregt: Während der 

NABU in Person von Holger 
Buschmann mit am Tisch des 
„Niedersächsischen Weg“ sitzt 
und sich an der Kompromiss-
findung beteiligt, ruft er gleich-
zeitig zum „Volksbegehren Ar-
tenschutz“ auf und brüskiert 
so die Verhandlungspartner: 
„Selbst der BUND kritisierte 
dieses Verhalten“, so Anthony 
Lee, der aber auch weiß: „Es 
gibt eine schriftliche Zusiche-
rung von Holger Buschmann 
an Umweltminister Olaf Lies, 
dass der NABU sein Volksbe-
gehren beenden wird, wenn 
der „Niedersächsische Weg“ 
das Gesetzgebungsverfahren 
durchlaufen hat!“

Es geht nur  
mit den Landwirten

Alle drei Gesprächspartner 
betonen, dass sie sich ihrer 
Verantwortung für Natur und 
Umwelt bewusst seien und 
in den vergangenen Jahren 
seien von der Landwirtschaft 
bereits große Anstrengungen 
unternommen worden, um 
noch mehr für Arten- und Um-
weltschutz, Tierwohl und ge-
zielteren Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln 
zu tun. Achim Pohl macht es 
am Beispiel des Ackerbodens 
sehr plastisch: „Wir können 
nicht einfach in den Baumarkt 
gehen und uns neuen Boden 
kaufen, wenn wir ihn durch 
zu viel Dünger oder Pflanzen-
schutzmittel kaputt gemacht 
haben!“ Die Auslaugung von 
Böden, so Anthony Lee, sei 
langfristig gesehen nicht im 
Sinne eines Landwirten. Sein 
Schwiegervater habe bereits 
viel für den Schutz der Acker-
flächen - beispielsweise durch 
Zwischenfrüchte - getan, das 
zahle sich heute durch ge-
sunde und etragreiche Böden 
aus. Ein Wandel in der Land-
wirtschaft gehe jedoch auch 
immer nur mit den Landwir-
ten, denn denen gehöre nun 
einmal weitgehend der Grund 
und Boden. Doch wer an ei-
nem Zahnrad im komplexen 
Gefüge der Landwirtschaft 
drehe, müsse auch immer die 
Auswirkungen im Auge haben.

Thomas Gille, Anthony Lee und 
Achim Pohl stellen sich den Fragen 
zum „Niedersächsischen Weg“.
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Ist „Öko“ wirklich 
immer besser?

Das Ziel für die Ökologisierung 
der Landwirtschaft ist im Nie-
dersächsischen Weg auf 20 
Prozent der Flächen als Richt-
wert angegeben. Doch das 
ist nur das erste Zahnrad im 
System, wissen Pohl und Lee: 
„Die Zwangs-Ökologisierung 
der Landwirtschaft muss auch 
einen Markt dahinter haben, 
der die Öko-Produkte ab-
nimmt“, so Achim Pohl. Hohe 
Ernteausfallrisiken und die Tat-
sache, dass ökologisch bewirt-
schaftete Flächen nur einen 
geringeren Ernteertrag bieten, 
seien nur ein Teil der Wahr-
heit. Weizen beispielsweise 
habe bei ökologischem Anbau 
nicht genügend Proteine und 
sei daher zumeist nicht back-
fähig. Proteine müssten dann 
beispielsweise durch Sojapro-
dukte aus Brasilien eingekauft 
werden. Dort holzt man den 
Regenwald systematisch für 
Sojaanbau ab. Deshalb sei bei-
spielsweise Dänemark schon 
aus der Stickstoffreduzierung 
von Anbauflächen ausgestie-
gen, weil Stickstoff ein Bau-
stein für den Proteinreichtum 
des Weizens ist. Und ob eine 
Bio-Kartoffel aus Ägypten tat-
sächlich besser sei, als eine 
konventionelle aus der Regi-
on, das bezeifeln alle drei Ge-
sprächspartner.

Soja aus Brasilien, 
Raps aus Kanada?

Thomas Gille ergänzt: „Soja 
wächst als Proteinquelle auf 
unseren Böden zumeist nicht 
und Rapsschrot wäre eine 
Alternative!“ Doch auch da 
kommt wieder das Zahnrad 
ins Spiel: Beim Raps wurde, 
ebenso wie bei der Rüben-
saat, das Beizen der Saat mit 
Neonikotinoiden verboten. An-
ders als andere EU-Länder hat 
Deutschland von dieser EU-
Verordnung noch keine Aus-
nahme beantragt, so dass es 
immer weniger Rapsanbauflä-
chen gibt und auch die Rüben 
heute weitaus mehr als früher 
- zu Zeiten des gebeizten Säm-
lings - mit Insektiziden behan-
delt werden müssten. Dabei 
bauten sich die Neonikotinoi-
de im Boden ab und sie seien 
daher nicht bienengefährlich. 
In Brasilien kümmere sich 
dagegen niemand um solche 
Verbote. Das Landvolk fragt 
sich deshalb: „Ist ein Import 
aus solchen Ländern tatsäch-
lich umweltfreundlicher als 
der Anbau vor Ort?“

Grundwasserschutz

Spricht man das Thema 
Düngung und Grundwasser-
schutz an, werden die drei 

fast schon ungehalten. In 
Deutschland, so Anthony Lee, 
werden Nitratwerte in nur 
acht Metern Tiefe gemessen, 
in anderen Europäischen Län-
dern erheblich tiefer. Zudem 
würden noch heute Messwer-
te zugrunde gelegt, die so alt 
seien, dass bereits zwei neue 
Düngeverordnungen griffen. 
Achim Pohl ergänzt: „Wir ha-
ben allein in Niedersachsen 
die Düngung seit zwei Jahren 
um 40.000 Tonnen Stickstoff 
reduziert!“ Aus den Gebieten 
mit einer hohen Tierdichte wie 
Cloppenburg und Vechta wür-
den gezielt organische Nähr-
stoffe in Gebiete transportiert, 
die einen Bedarf an derartigen 
Düngemitteln hätten. Alles 
werde fein säuberlich durch 

Bodengutachten geplant und 
an die zuständigen Behörden 
gemeldet. Und Pohl möchte 
auch noch mit einem weite-
ren Vorwurf an die Viehhalter 
abrechnen: „Ich bin Schwei-
nezüchter und wer uns vor-
wirft, wir verbrauchen zu viel 
Antibiotika, der muss wissen: 
Nur drei Prozent der Multire-
sistenten Keime kommen aus 
der Landwirtschaft, 97 Prozent 
aus den Krankenhäusern!“ 
Landwirte seien heute glä-
sern, alles sei nachvollziehbar 
und zudem, das betonte auch 
Anthony Lee, sorgten sie frei-
willig durch Aussaat von Zwi-
schenfrüchten dafür, dass sich 
der Humus ihrer Böden weiter 
aufbaue und damit auch CO2 
speichern helfe. Text/Foto: ste

17



18 UNSER LANDVOLK 

Ihr kompetenter Ansprechpartner
in allen Versicherungsfragen

Beratung – Abschluss – Betreuung

Stadthagen, Oberntorstr. 6, Tel. 05721 82169
www.landvolkservice.de

Heimvorteil durch Schaumburger Boden
Bodenbeschaffenheit bietet Schutz vor Trockenheit

Landwirte fuhren trotz 

großer Trockenheit 

befriedigende Erträge 

ein und kamen mit einem 

blauen Auge davon. 

In den Sommern 2018 und 2019 
litten weite Teile Deutschlands 
jeweils unter ungewöhnlich gro-
ßer Trockenheit, auch der Som-
mer 2020 verzeichnete in Nieder-
sachsen unterdurchschnittliche 
Niederschläge. Führte dies an-
dernorts zu teils empfindlichen 
Ernteeinbußen, erklärten Land-
wirte und Vertreter der jeweili-
gen Verbände in Schaumburg, 
befriedigende Erträge eingefah-
ren zu haben oder doch mit ei-
nem blauen Auge davongekom-
men zu sein.

Dabei profitieren die Landwirte 
von der Bodenbeschaffenheit in 
Schaumburg, denn das Land ist 
auch hier durch die hohe Viel-
seitigkeit seiner Naturräume ge-
prägt. Insgesamt sind es jedoch 
schwere Böden mit einer großen 
Fähigkeit, Feuchtigkeit zu spei-
chern. Die in der Eiszeit entstan-

denen Lößbördeböden zeichnen 
sich durch eine hohe Fruchtbar-
keit aus. Dies teilen sie mit dem 
Calenberger Land in der Region 
Hannover sowie der Lössbörde im 
Raum Braunschweig-Hildesheim. 
Während andere Räume Deutsch-
lands zum Beispiel mit ärmeren, 
sandigen Böden oftmals emp-

findliche Ernteverluste hinneh-
men mussten, können lehmige, 
humusreiche Böden Feuchtigkeit 
deutlich besser speichern. Die für 
die Ackerpflanzen entscheiden-
den Bodenzonen trocknen nicht 
so stark aus. Eine Entwarnung 
bedeutet dieser „Heimvorteil“ 
nicht. Es wird wieder Sommer 

mit starken Regenfälle geben, im 
Zuge des Klimawandels werden 
jedoch Extremwetterlagen und 
damit ebenso Hitzeperioden in 
der Tendenz zunehmen. Je in-
tensiver diese ausfallen, desto 
größer sind auch die Auswirkun-
gen auf gut geeigneten Böden. 
 Text/Foto: bb
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Der  „Gänse-Puff“
in Möllenbeck
Jagd als Mittel zur  
Dezimierung der Anzahl

Fraßschäden und Verkotung durch 
Gänse beklagen mittlerweile viele 
Landwirte entlang der Weser.

20

Wenn selbst Biobauern wie 
Gerd Strathe mit ihrem Hang zu 
Nachhaltigkeit, Natur- und Ar-
tenschutz morgens und abends 
auf Mission „Gänsevertreibung“ 
gehen müssen, um ihre Felder 
vor Fraß zu schützen, dann ist 
das Problem nicht mehr von der 
Hand zu weisen. Gänse sind zu 
einem Problemfall in ganz Nie-
dersachsen geworden. 

Zwar hat man im Land das 
Problem erkannt, aber Schutz-
abkommen, Habitatauflagen, 
EU-Verordnungen und jagd-
rechtliche Beschränkungen ma-
chen es schwierig, das Problem 
in den Griff zu bekommen. Das 
SW traf sich mit Landwirt Antho-
ny Lee und Hegeringleiter Ulrich 
Menneking aus Möllenbeck. 
Möllenbeck und die weseran-
liegenden Äcker und Reviere 
gehört zu den besonders be-
troffenen Bereichen. Ein Grund: 
Die vielen Auskiesungsflächen, 
die von Ackerland zu Seenland-
schaften mutierten. Dadurch 
wurde der Lebensraum für 
Gänse stark erweitert; das Fut-
ter holen sich die Tiere gleich 
vom nebenliegenden Acker des 
nächsten Bauern. Wie bei Bio-
landwirt Gerd Strathe, der seine 
Rübensaat mit viel Handarbeit 
in tagelanger Arbeit von „Bei-
kräutern“ befreien ließ und am 
Ende feststellen musste, dass 
die Gänse innerhalb kürzester 
Zeit einen Großteil seiner Flä-
chen abgefressen hatten. 
Ulrich Menneking 

ist Hegeringleiter für Rinteln. 
Er sieht das Problem vor al-
lem darin, dass vor 20 Jahren 
wenig bis gar keine Gänse im 
Wesertal heimisch waren, sich 
jetzt die Grau- und die Nilgän-
se mit Populationen von bis zu 
2.500 Stück bei uns angesiedelt 
haben: „Tendenz steigend“, so 
Menneking. Zusätzlich kommen 
im Herbst noch die Bless- und 
Nonnengänse als Zugvögel 
dazu, um sich ordentlich satt zu 
fressen auf ihrem langen Weg 
von und in die Brutgebiete. Be-
sonders die Nilgans, so Anthony 
Lee, sei dabei durchaus als in-
vasiv zu werten, also verdränge 
andere Arten. Von der Nilgans 
ist unter anderem bekannt, 
dass sie Weißstorchennester, 
Wanderfalkenhorste und Schlei-
ereulennistplätze übernommen 
habe und die anderen Arten so 
am Brüten hindere (Quelle: Wi-
kipedia). Die Nilgans ist von der 
EU bereits 2017 auf die Liste der 
invasiven gebietsfremden Arten 
gesetzt worden und unter an-
derem müssen die EU-Staaten 
ein wirksames  Management-
system entwickeln, um die 
Population einzudämmen. Es 
gäbe zwar Ausgleichszahlungen 
für Fraßschäden, so Lee, aller-
dings nur in besonders 
dafür ausgewiese-
nen Gebieten. 



Und das seien nicht die in Rin-
teln betroffenen Fraßgebiete 
der Gänse. Hierfür haben Kies-
werksbetreiber freiwillig einen 
Fond in Höhe von 20.000 Euro 
im Jahr aufgelegt. Doch das 
reiche bei weitem nicht aus, 
um die Schäden zu regulieren, 
so Lee, der alleine auf einem 
Acker Weizen einen Fraßscha-
den von fast 10.000 Euro ver-
schmerzen muss. Zudem gelten 
die Ausgleichszahlungen nur 
für „Herbstschäden“, aber die 
meisten Schäden, so Landwirt 
Lee, entstünden im Frühjahr 
und Sommer. Jagdrechtliche 
Schutzvorschriften erschweren 
es zudem den Jägern, die Gänse 
auf ein erträgliches Maß zu re-
duzieren: „Aber genau das wäre 
ein gutes Signal für die betroffe-
nen Landwirte“, so Ulrich  Men-
neking, der aus den Niederlan-
den bereits lesen musste, dass 
man dort dem Problem „Gans“ 
mit einer Vergasung von zu-
sammengetriebenen Tieren be-
gegnet, um überhaupt noch klar 
zu kommen. Soweit will er es 
in Rinteln nicht kommen lassen 
und sieht in einer verantwor-
tungsvollen Bejagung von Gän-
sen nicht nur die Kontrolle der 
Population, sondern auch noch 
einen Lerneffekt für die durch-
aus klugen Tiere: „Eine Jagd 
ist auch eine effektive Form 
der Vergrämung für bestimmte 
Felder!“ Ab dem 1. August ist 
regulär wieder Jagdzeit auf Gän-

se und der Landkreis Schaum-
burg hat die Problematik auch 
schon erkannt und den Jägern 
eine Ausnahmegenehmigung 
ab dem 1. Juli erteilt zur Wild-
schadensverhütung. Menneking 
hat bei Zählungen in diesem 
Jahr etwa 2.000 Graugänse und 
500 Nilgänse gezählt, bei einer 
Abschussquote von nicht ein-
mal 100 Tieren. Im kommenden 
Jahr, so Menneking, werde das 
Niedersächsische Jagdgesetz 
vermutlich in der Form ange-
glichen, dass bereits ab dem 
16. Juli auf Gänse geschossen 
werden dürfe. Während im We-
sertal das Gänseproblem noch 
mit Bejagung in den Griff be-
kommen könne, habe man am 
Jadebusen ganz andere Verhält-
nisse. Dort fielen bis zu 90.000 
Gänse ein und fräßen die Felder 
leer: „Landwirte müssen dort 
für ihre Tiere Futter dazukaufen, 
weil sie maximal eine Mahd auf 
ihren Wiesen haben!“ Auch in 
Rinteln haben Landwirte bereits 
das Handtuch geworfen für bei-
spielsweise Karottenaussaat: 
„Das einzige, was Gänse nicht 
mögen, ist Mais“, so Menne-
king. Im Klosterdorf spreche 
man von den Feldern rundhe-
rum schon von einem „Gänse-
Puff“, weil die Tiere sich so 
prächtig vermehrten.
Ziel der Jäger, so Menneking, 
sei es nicht, die Tiere auszu-
rotten, sondern sie gezielt und 
verantwortungsvoll auf ein ver-

trägliches Maß zu dezimieren. 
Derzeit endet die Jagdsaison 
für Gänse am 15. Januar und 
geht es nach den Jägern, wird 
die Jagd um einen Monat ver-
längert. Doch Gänse zu jagen ist 
auch eine Herausforderung für 
die Jäger, denn die Tiere sind 
schlau und Jäger müssen sich 
gut tarnen, um nah genug an 
die Gänse heran zu kommen. 
Und natürlich schieße man die 
Gans nicht nur aus Gründen der 
Reduzierung der Population, 
sondern sie habe auch einen 
Fleischversorgungscharakter:

„Mehr Bio geht ja gar nicht. 
Kein Stall, kein Käfig, kein Tier-
transport!“ Zum Herbst organi-
siert Menneking den zweiten 
„Runden Gänsetisch“ mit Kreis-
jägerschaft, Landkreis Schaum-
burg, Landwirten, der Land-
wirtschaftskammer und dem 
Hegering. Er möchte vor allem 
den Prozess der Genehmigun-
gen zur Jagd verschlanken und 
Bürokratie abbauen. Denn: Die 
Gänse werden es den Landwir-
ten weiter schwer machen, die 
Früchte ihrer Aussaat einzufah-
ren. Text: ste/Foto: privat
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Landwirt Anthony Lee (li.) hat Probleme mit der gro-
ßen Gänsepopulation und Hegeringleiter Ulrich Men-
neking hat die Lösung: „Verantwortungsvolle Jagd!“

 Und Menneking weiß auch:  

„Man kann sehr gut über Natur- 

und Artenschutz sprechen, wenn 

man nicht selbst betroffen ist. 

Geht es ans eigene Portemonnaie, 

sieht die Welt oft ganz anders aus!“ 
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Mehr 
Platz 
für die 
Sau

300 Millionen 

Fördergelder

Neue Verordnung setzt  

auf Gruppenhaltung

Das lange Ringen um Ände-
rungen zur Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsverordnung endete 
Anfang Juli. Der Bundesrat be-
schloss die Novelle mit neuen 
Bestimmungen in Kraft treten. 
Die Hauptpunkte: Gruppenhal-
tung der Sauen im Deckzent-
rum in spätestens acht Jahren, 
Bewegungsbucht im Abferkel-
bereich in spätestens 15 Jahren 
sowie organisches und faser-
reiches Beschäftigungsmaterial 
für alle Schweine. 

Die Interessengemeinschaft der 
Schweinehalter Deutschlands e. 
V. (ISN) begrüßt die Entschei-
dung, da nun Planungssicherheit 
herrsche. Gleichzeitig gibt sie zu 
bedenken, dass auf die Ferkel-
erzeuger so mancher Brocken 
zukomme. Die neue Verordnung 
will weg vom Kastenstand hin 
zur Gruppenhaltung. Acht Jahre 
haben die betroffenen Land-
wirte Zeit für den Umbau des 
Deckzentrums, 15 Jahre für den 
Abferkelbereich. Hier wird es 
keine freie Abferkelung geben, 
wie vielfach gefordert, sondern 
eine Bewegungsbucht mit bis 
zu fünf Tagen Fixierung und ei-
ner Größe von mindestens 6,5 
Quadratmetern. Die Umstellung 
muss in spätestens 15 Jahren er-
folgt sein, nach zwölf Jahren ist 
ein Konzept vorzulegen und der 
Bauantrag für die Maßnahmen 

muss auf lokaler Ebene gestellt 
sein. Die Maßnahmen müssen 
zudem vom Veterinäramt ge-
prüft und genehmigt werden. Im 
Deckzentrum selbst dürfen die 
Sauen nur noch zum Zeitpunkt 
der Besamung fixiert werden, 
unmittelbar danach müssen die 
Tiere wieder die Gruppenhaltung 
im Wartebereich überführt wer-
den. Auch in dem Zeitraum vom 
Absetzen bis zur Besamung ist 
Gruppenhaltung vorgesehen: 
Jede Sau muss eine uneinge-
schränkt nutzbare Fläche von 
fünf Quadratmetern zur Verfü-
gung stehen. Davon müssen 
analog zum Wartebereich 1,3 
Quadratmeter mindestens als 
Liegefläche (maximal 15 Pro-
zent Schlitzanteil) ausgestattet 
sein. Ein weiterer Teil soll als 
Aktivit dienen zur Verfügung 
stehen. Den Sauen sollen in 
ausreichendem Umfang Rück-
zugsmöglichkeiten geboten wer-
den. Die betroffenen Landwirte 
haben nun acht Jahre Zeit, um 
das Deckzentrum auf Gruppen-
haltung umzustellen – nach drei 
Jahren ist spätestens ein Kon-
zept hierfür vorzulegen. Wäh-
rend der Übergangszeit muss 
gewährleistet sein, dass die 
Kastenstände so dimensioniert 
sind, dass jede Sau in Seitenla-
ge die Gliedmaßen ausstrecken 
kann. Die Bundesregierung hat 
angekündigt im Rahmen des 
Corona-Konjunktur- und Krisen-
bewältigungspaket 300 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt wer-
den, um die Sauenhalter bei den 
Stallumbauten zu unterstützen. 
 Text/Foto: mk

Die Fixierung der 
Sauen soll nach 
der Umrüstung auf 
maximal fünf Tage 
begrenzt werden.





Eine der wichtigsten Lebens-
grundlagen für Tier, Mensch 
und Pflanze ist Protein. Doch 
gerade um die heimische Ver-
sorgung mit dem notwendigen 
Makronährstoff steht es denk-
bar schlecht. Schwierig ist die 
Situation insbesondere bei ei-
weißhaltigen Futtermitteln für 
Nutztiere. Hier ist Deutschland 
längst abhängig von ausländi-
schen Importen. Chancen, den 
Bedarf vor Ort zu decken, könn-
te wohlmöglich eine fernöstli-
che Pflanze bieten.

Auch wenn Pflanzen mit er-
höhtem Proteingehalt in 
Deutschland nicht nur auf-
grund einer stetig wachsen-
den Anzahl von Vegetariern 
und Veganern – nach Umfra-
gen des Forschungsinstituts 
Allensbach immerhin rund 
zehn Prozent der Bevölkerung 
– immer größeren Absatz fin-
den. Eine ebenso große Rolle 
spielen Eiweiß-Pflanzen in der 
Futtermittelversorgung von 
Nutztieren.
Und sowohl bei der Nahrung 
von Mensch und Tier gilt in-
zwischen immer mehr: Re-
gionalität ist das A und O. 
Doch es stellt sich die Frage: 
Welche bevorzugten pflanzli-
chen Proteinquellen kommen 
eigentlich tatsächlich aus hei-
mischer Produktion? Die Liste 
ist überschaubar.
Zwar werden auch hierzulan-
de Linsen, Erbsen, Bohnen, 
Hanf und sogar inzwischen 
Soja – allesamt begehrte Ei-
weißpflanzen – angebaut. Alle 
jedoch ohne nennenswerte 
Mengen. Lediglich in der Fut-
termittelversorgung von Nutz-
tieren wie Rindern, Schweinen 
oder auch Pferden wird im-
merhin ein größerer Bedarf 
durch regional angebauten 
Raps und seine Nebenproduk-
te gestemmt. Doch der Raps-
anbau ist bundesweit auf dem 
Rückgang. Hauptgründe dafür 
sind immer mehr Pflanzen-
krankheiten, stärkerer Schäd-
lingsdruck und reduzierte 
Pflanzenschutzmöglichkeiten, 
die Raps vielerorts zur Risi-
kokultur machen.  Das Gros 
des notwendigen Eiweißes 
wird deshalb durch Pflanzen 

aus dem Ausland bezogen.
Für die Futtermittel von Nutz-
tieren gilt, so der Deutsche 
Verband Tiernahrung: „Eine 
Selbstversorgung in Bezug auf 
Eiweiß ist in Deutschland und 
Europa unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen prak-
tisch und ökonomisch kaum 
machbar.“

Angekommen ist das Problem 
des heimischen Proteindefi-
zits bereits seit Jahren auch 
in der Politik. Das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und 
Landwirtschaft hat deshalb 
eigens in einer sogenannten 
„Eiweißpflanzenstrategie“ das 
Ziel ausgerufen, die „Eiweiß-
versorgung aus heimischer 
Produktion zu steigern und 
mit gentechnisch nicht verän-
derten Eiweißträgern zu ver-
bessern“.
Leichter gesagt als getan, fin-
det Christoph Bebermeier. Der 
Geschäftsführer der Landbera-
tung Schaumburg befasst sich 
im Landkreis nämlich mit ge-
nau diesen Fragen des land-
wirtschaftlichen Anbaus. Und 

da sieht es mit Eiweißpflan-
zen derzeit nicht wirklich rosig 
aus. Warum es perspektivisch 
gesehen vielleicht dennoch 
eine Chance auf einen heimi-
schen Anbau gibt, verrät Be-
bermeier in einem Gespräch, 
in dem es im Prinzip nur um 
eine aus China stammende 
Pflanze geht: die Sojabohne.

„Soja“, ordnet der Deutsche 
Verband Tiernahrung ein, „ist 
ein wichtiger Standardrohstoff 
für die Futterproteinversor-
gung und wirtschaftlich ande-
ren Eiweißfuttermittel überle-
gen“. Das sieht auch Berater 
Christoph Bebermeier so. Sei-
ne Hoffnung daher, Soja hier 
vor Ort anbauen zu können, 
anstatt es aus Übersee impor-
tieren zu müssen.
In seinen Überlegungen geht 
es dabei nicht nur allein um 
den Versorgungsgrad mit 
heimischen Lebensmitteln, 
sondern auch um die Bedin-
gungen der Produktion. „Die 
deutschen Qualitätsstandards 
in der Landwirtschaft“, davon 
ist Bebermeier fest von über-

zeugt, „zählen sowohl in öko-
logischer als auch in sozialer 
und ökonomischer Beziehung 
weltweit zu den besten.“ Kein 
Vergleich zu den Standards in 
den Gebieten, aus denen wir 
in der Regel bislang unseren 
Soja beziehen.
Wäre da nicht ein großes 
Problem. Die gerade in Nord-
deutschland vorherrschenden 
Klimabedingungen sind zum 
Anbau der vorhandenen So-
jasorten nicht besonders viel-
versprechend. Dieses Man-
ko hat auch ein Feldversuch 
der Landberatung auf einer 
Versuchsfläche in Scheie er-
geben. Doch das Potential – 
auch im Schaumburger Land 
– scheint unbestritten. Dies 
weist auch eine Deutschland-
karte zur Anbaueignung von 
Soja aus, in der ein großer 
Streifen zwischen Mittelland-
kanal und den Bückebergen 
von Bückeburg bis nach Bad 
Nenndorf als „sehr gut“ geeig-
net ausgewiesen ist.
Was es für ein Gelingen 
bräuchte, erklärt Bebermeier, 
wären neue Soja-Sorten mit 
einer frühen Abreife. Aussaat 
und Ernte sollten zwischen 
Mai und September nah beiei-
nander liegen, um Spätfröste 
zu vermeiden. Denn Soja liebt 
Wärme.
Gefragt sind also Fortschrit-
te in der Züchtung. „Dies 
wird aber noch dauern bis 
Soja ohne großes Verlustrisi-
ko flächendeckend angebaut 
werden kann“, schätzt der 
Landwirtschaftsberater ein, 
„mindestens fünf bis zehn 
Jahre“. Dies spreche aber 
nicht gegen einen Anbau-
versuch auf einem kleineren 
Feld, um damit eigene Anbau-
erfahrungen zu sammeln und 
gegebenfalls eigen Soja in der 
Tierfütterung einzusetzen.
Langfristig geht Bebermei-
er davon aus, dass es einen 
regionalen Sojamarkt geben 
wird. Der Bedarf sei einfach 
da. „Irgendwann wird es auch 
für unseren Standort eine 
wettbewerbsfähige Pflanze 
geben“, ist er sich sicher. So-
lange noch wird allerdings am 
ausländischen Soja wohl kein 
Weg vorbei führen.
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Das deutsche 
Protein-Problem

Christoph Bebermeier ist 
Geschäftsführer der Land-
beratung Schaumburg.



Noch lange bevor die Sonne 
aufgeht, ist Dirk Rodenbeck 
auf den Beinen. Einen letzten 
Schluck von seinem Kaffee 
und der 42-Jährige macht sich 
um 6 Uhr morgens auf den 
Weg in den Stall, wo ihn sei-
ne Mastschweine mit Grunzen 
begrüßen.

Rodenbeck verschafft sich einen 
kurzen Überblick über seine Tie-
re und macht sich dann auf den 
Weg zu seinen Feldern. Einen 
letzten Blick lässt er über den 
Hof schweifen, bevor er sich 
seinen Maschinen widmet. Das 

ist seit mittlerweile mehr als 20 
Jahren Alltag für den Gelldorfer 
Landwirten. Seitdem Rodenbeck 
ein Kind ist, hat er auf dem 
Hof seines Vaters mitgeholfen. 
Mit 22 Jahren pachtete er den 
Hof und führt seitdem den seit 
Jahrhunderten bestehenden 
Familienbetrieb fort. „Natürlich 
habe ich auch andere Branchen 
ausprobiert, aber im Kern gibt 
es für mich nichts Besseres als 
den Beruf des Landwirten -  weil 
er so abwechslungsreich ist“, 
verrät Rodenbeck. Lediglich ein 
Punkt habe ihn in seiner Jugend 
skeptisch gestimmt: das öffent-
liche Ansehen der Landwirt-
schaft. Um 7 Uhr treffen sein 
Mitarbeiter und sein Azubi ein. 
Zusammen mit ihnen plant er 
den Tag: „Denn ohne Planung 
wird es sonst sicherlich schwie-
rig“. Jede Arbeitskraft bekommt 
ihre Aufgaben zugeteilt. Nun 

geht es raus aufs Feld für die 
Ernte. Rodenbeck macht sich 
nach ein paar Stunden wieder 
auf den Weg in den Stall. „Bei 
uns läuft vieles parallel. Ich 
werde jetzt noch einen intensi-
veren Kontrollgang bei meinen 
Schweinen durchführen, der si-
cherlich einige Stunden dauern 
wird“, sagt der Landwirt. Gene-
rell sei der Alltag sehr abwechs-
lungsreich aber auch unvorher-
sehbar. „Da wir mit Mensch, 
Natur und Maschine arbeiten, 
muss man schon sehr flexibel 
sein, beispielsweise wenn das 
Wetter nicht mehr mitspielt“, 
verrät der Landwirt. Die Corona-
Pandemie habe die Arbeit kaum 
beeinflusst. „Vielleicht sind wir 
sogar die Branche gewesen, die 
in der Kernarbeit am wenigsten 
betroffen war“, vermutet er. 
„Sicherlich war das Vermarkten 
der Schweine u.a. aufgrund des 

Tönnies-Skandals schwieriger, 
doch wir selbst haben kaum 
eine Beeinflussung durch Co-
rona bemerkt.“ Noch bis etwa 
18 Uhr wird er im Stall und auf 
dem Feld unterwegs sein, dann 
sei normalerweise Feierabend. 
Ob dann überhaupt noch genug 
Freizeit bleibe? „Definitiv nicht“, 
sagt Dirk Rodenbeck, „aber das 
darf man nicht zu kritisch se-
hen, denn immerhin brennen 
wir für unseren Beruf. Wenn wir 
in der Hochsaison um 14 Uhr 
ins Schwimmbad gehen würden 
und nebenbei läuft bei uns der 
Mähdrescher, dann wäre das 
Folter für uns.“ Der 42-Jährige 
lacht. „Sicherlich steckt da auch 
ein gewisser wirtschaftlicher 
Druck dahinter, aber auch und 
vor allem die Leidenschaft für 
den Beruf. Da will ich eigentlich 
gar nicht ins Schwimmbad fah-
ren.“ Text: jb/Foto: privat

364 Tage Leidenschaft
Ein Tag im Leben eines Landwirts

ROLLATOREN

Mobile Hilfen,

die weiter bringen.

Scooter (oben)
Zum Mobilbleiben

Rollstuhl (unten)
Elektrisch verstellbar mit Aufrichter 
und verstellbaren Seitenteilen

Rehabetten (oben)
Elektrisch verstellbar mit Aufrichter 
und verstellbaren Seitenteilen

Als weitere Hilfsmittel:
-  Wechseldruckanlagen und spezielle Matratzen  
gegen das Wundliegen (Dekubitus)

- Inkontinenzversorgungsmaterial
- Badhilfsmittel wie z.B. Badewannenlifter und Duschhocker

Alles für die Nachsorge  
nach dem Krankenhausaufenthalt

25UNSER LANDVOLK 

Dirk Rodenbeck ist seit 
20 Jahren Landwirt.
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Lebensmittelüberwachung – 
Worauf kommt es an?
Die Aufgaben des Amtes für 
Verbraucherschutz und Veteri-
närwesen mit Sitz in der Bahn-
hofsstraße in Bückeburg sind 
vielseitig. Neben dem Tierschutz 
und der Tierseuchenbekämp-
fung ist das Amt zudem für 
die Lebensmittelüberwachung 
zuständig. Mehr als 1000 plan-
mäßige Kontrollen führt Sach-
gebietsleitung Dr. Kerstin Kuhn 
zusammen mit den vier Le-
bensmittelkontrolleuren in den 
verschiedensten Betrieben des 
Landkreises Schaumburg durch. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
mussten die Außendiensttätig-
keiten des Amtes dieses Jahr 
jedoch eingeschränkt werden.

SW: Wie läuft die Lebensmittel-
kontrolle ab?
Dr. Kerstin Kuhn: Nachdem man 
sich die richtige Schutzkleidung 
angezogen hat, untersuchen wir 
zunächst die bauliche Substanz 
des Betriebes und die Einrich-
tung. So müssen z.B. sämtliche 
Oberflächen leicht zu reinigen 
sein, dürfen keine rostigen Stel-
len aufweisen und auch müs-
sen an geeigneten Standorten 
genügend Handwaschbecken 
vorhanden sein. Im Rahmen der 
Prüfung der Einrichtung werden 
dann die darauf befindlichen 
Lebensmittel überprüft: u.a. auf 

ihr Verbrauchsdatum und ob 
sie bei der richtigen Temperatur 
gelagert werden. Auch die per-
sönliche Hygiene der Mitarbei-
ter, die Arbeitsabläufe und wie 
hygienisch diese sind sowie das 
betriebliche Eigenkontrollsystem 
werden kontrolliert. Die Länge 
der Kontrolle richtet sich dabei 
ganz nach der Größe des Be-
triebes, die Regelmäßigkeit der 
Kontrolle anhand des „Hygiene-
Risikos“ des Betriebes.

SW: Was versteht man unter 
„Hygiene-Risiko“?
Kuhn: Lebensmittelbetriebe wer-
den entsprechend ihres „Hygie-
ne-Risikos“ eingestuft. Die Über-
wachung erfolgt standardmäßig 
in einem Rhythmus, der an die 
jeweilige Risikogruppe ange-
passt ist. Das „Hygiene-Risiko“ 
an sich wird über Risikopunkte 
berechnet, beispielsweise die 
Art des Unternehmens oder die 
Art der hergestellten Produkte. 
So hat ein Betrieb, der nur ver-
packte, nicht kühlpflichtige Ware 
verkauft ein kleineres Risiko als 
ein Betrieb, der leicht verderb-
liche Produkte wie Hackfleisch 
selbst herstellt. Es gibt auch Ri-
sikopunkte, die der Lebensmit-
telunternehmer zum Teil selbst 
beeinflussen kann, z.B. die Ver-
lässlichkeit des Unternehmens 

oder das Hygienemanagement. 
Aus diesen Risikopunkten ergibt 
sich letztendlich eine Frist, in 
der die nächsten Plankontrollen 
durchgeführt werden. Zusätzlich 
dazu können außerplanmäßige 
Kontrollen stattfinden, z.B. eine 
Nachkontrolle nach dem Fest-
stellen von Mängeln oder nach 
Hinweisen von Verbrauchern.

SW: Wie oft im Jahr müssen Be-
triebe kontrolliert werden?
Kuhn: Betriebe mit hohem „Hy-
giene-Risiko“ werden alle drei 
bis sechs Monate kontrolliert, 
davon gibt es im Landkreis al-
lerdings nur ein paar wenige. 
Die meisten Betriebe werden 
alle neun bis 18 Monate plan-
mäßig kontrolliert. Dazu kom-
men Nachkontrollen, die gerade 
bei Betrieben mit Mängeln und 
somit einem hohem „Hygiene-
Risiko“ oft notwendig sind.

SW: Gibt es eine Soll-Vorgabe an 
Kontrollen im Jahr?
Kuhn: Ja, anhand der Risikoklas-
sen wird jedes Jahr neu berech-
net, wie viele Plankontrollen in 
einem Jahr anstehen. Dabei wird 
jedoch nicht berücksichtigt, ob 
sich Betriebe „verbessern“ oder 
„verschlechtern“ und auch be-
ziehen sich diese Soll-Zahlen 
nur auf die Plankontrollen und 

nicht auf die außerplanmäßi-
gen Kontrollen. Für 2020 waren 
1138 Plankontrollen geplant, 511 
haben wir bisher durchgeführt 
[Stand 7. September 2020].

SW: Inwiefern beeinflusste die 
Corona-Pandemie die Lebens-
mittelkontrollen?
Kuhn: Gemäß eines Erlasses 
des Landwirtschaftsministeri-
ums vom 17. März musste die 
Außendiensttätigkeiten für etwa 
zehn Wochen auf ein Minimum 
beschränkt werden, d.h. wir 
haben ausschließlich auf Ver-
braucherbeschwerden und auf-
fällige Laborbefunde reagiert 
und stattdessen die Betriebe bei 
der Umstellung ihrer Prozesse 
auf „Corona-Bedingungen“ be-
raten.  Die Soll-Vorgabe werden 
wir in diesem Jahr daher nicht 
mehr erreichen, da etwa ein 
Fünftel der Soll-Kontrollen aus-
gefallen sind, aber generell auch 
zahlreiche Betriebe wie Restau-
rants ihre Tätigkeit stark einge-
schränkt hatten. Bis zum 31. Juli 
2020 hatten wir beispielsweise 
410 Plankontrollen durchgeführt, 
im vergangenen Jahr waren es 
bereits 695. Wenn Kontrollen 
aufgeschoben wurden, dann je-
doch nur in Betrieben mit nied-
rigem „Hygiene-Risiko“. Erst ab 
dem 4. Mai konnten wir unsere 
Arbeit langsam wieder aufneh-
men und ab dem 26. Mai konn-
ten wir nach einem Erlass des 
Landwirtschaftsministeriums 
unsere Arbeit wieder routine-
mäßig fortführen. Text: jb / Foto: 
Adobe Stock/privat

Das Amt für Verbrau-
cherschutz und Ve-
terinärwesen ist u.a. 
für Lebensmittelüber-
wachung zuständig.

Dr. Kerstin Kuhn



Qualitäts Küchen zum fairen Preis, sehr nette  
ehrliche kompetente Beratung. Sehr zu empfehlen.

Juni 2017 - Kunde via g+

Gute Auswahl, gute 
fachliche Beratung 
und freundliche 
Bedienung.

Mai 2019 - Kunde via g+

Küche: Beratung, Planung 
bis Montage alles OK.

Juni 2018 - Kunde via g+

Sehr zu empfehlen, 
sehr gute Beratung, 
werde dort immer 
wieder kaufen...

April 2019 - Kunde via g+

Profis!

Küchen(t)räume
verwirklichen mit den

Der Dohmeyer Kunden- 
Service in Perfektion

 Individuelle Fachberatung

 Aufmaß bei Ihnen zu Hause

 Termingerechte Lieferung

 Perfekte Montage durch Fachkräfte

 Verpackungs- 
entsorgung

 Zuverlässiger  
Kundendienst

 Günstige  
Finanzierung

Das sagenunsere Kunden: 

RIESEN MÖBEL-AUSVERKAUF

UNSER SERVICE

3 Probewohnen

3 Heimberatung

3 Komfortable 
 Bezahlung

3 Fachberatung

3 Ersatzteilservice

3 Kundenservice

3 Holz- / Stoff-  
 muster

3 Best-Preis- 
 Garantie

3 Beste Qualität

3 Altmöbel- 
 entsorgung

Möbel Dohmeyer GmbH 
Auf der Riehe 25 
31555 Suthfeld-Riehe

Telefon: 0 57 23/94 31-0 
Fax 0 57 23/94 31-44

info@moebel-dohmeyer.de  

www.moebel-dohmeyer.de G
m

bH

Bad 
Nenndorf

Kreuzriehe

Wunstorf

Neustadt a. Rbge.

Hannover

Suthfeld-Riehe

AS 
Bad Nenndorf
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Ihr Weg zu uns!

Facebook “f ” Logo
CMYK / .ai Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Öffnungszeiten durchgehend: Montag bis Freitag 10.00 - 19.00 Uhr · Samstag 10.00 - 18.00 Uhr

Besuchen Sie uns  
auf facebook!

2:1
Gültig auf Matratzen unserer Hausmarke!  90 x 200 / 

100 x 200 cm / 90 x 190 cm / 100 x 190 cm.

2 kaufen -  
1 bezahlen!

MATRATZEN- 
AKTION

Nur solange Vorrat reicht!

Polstergarnituren

Wohnwände
Speisezimmer

Relaxsessel

auf Möbel-
Neubestellungen*)

EXTRA-RABATT
13%

*) Gilt nur für Neuaufträge/Neubestellungen. Nicht auf bereits reduzierte Ware. Irrtümer, Druckfeh-

ler sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Aktionen sind nicht miteinander und nicht mit Aktionsprei-

sen/Werbepreisen kombinierbar. 

Ihr Weg zu uns!

G
m

bHMÖBEL DOHMEYER GmbH
Auf der Riehe 25 · 31555 Suthfeld
www.moebel-dohmeyer.de · Tel. 05723 - 94310 
Mo.-Fr. 10-19 Uhr; Sa. Mai-Sept. 10-16 Uhr + Okt.-Apr. 10-18 Uhr

ALLES GUTE FÜR DIE ZUKUNFT!

Folgen  
 Sie unS

DaS Sagen  
  unSere KunDen

„Qualitäts Küchen zum fairen 
Preis, sehr nette ehrliche 
kompetente Beratung. 
Sehr zu empfehlen.

Januar 2019 - Kunde via g+

“
„Küche: Beratung, Planung

bis Montage alles OK.

Juni 2018 - Kunde via g+

“
„Gute Auswahl, gute fachliche 

Beratung und freundliche 
Bedienung.

Dezember 2018 - Kunde via g+

“
„Sehr zu empfehlen, sehr gute 

Beratung, werde dort immer 
wieder kaufen...

Dezember 2018 - Kunde via g+

“

Individuelle Fachberatung
Aufmaß bei Ihnen zu Hause
Termingerechte Lieferung
Perfekte Montage durch Fachkräfte
Verpackungsentsorgung
Zuverlässiger Kundendienst
Günstige Finanzierung

Wir kümmern 

uns um Ihre 

alten Möbel 

GRATIS!
(Während der 

Polstermöbel-Tausch-

Aktion)

ALT  

GEGEN NEU

GESCHENKT1.000,-bis 
zu

*

auf Ausstel- 

lungsstücke
RABATT50%
Bis

            
**

MÖBEL DOHMEYER GmbH
Auf der Riehe 25 · 31555 Suthfeld

www.moebel-dohmeyer.de · Tel. 05723 - 94310
Mo.-Fr. 10-19 Uhr;  

Sa. Mai-Sept. 10-16 Uhr + Okt.-Apr. 10-18 Uhr

Folgen  
   Sie unS

I H R  P O L S T E R S P E Z I A L I S T  M I T  H E R Z  U N D  V E R S T A N D

*Die Prämie richtet sich in ihrer Höhe nach dem Anschaffungspreis der neuen Möbel und entspricht bis zu 10% vom Hauspreis. Nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar. Nur bei Neu-Bestellungen, nicht für bestehende Aufträge, nur innerhalb des Aktionszeitraumes – bis 
zum 18.01.20. Ausgenommen Interliving.
Gilt nicht auf bereits reduzierte Artikel und nicht auf Werbe-/Aktionsware. **Bei Lieferung der neuen Möbel nehmen wir Ihre alten, 
abgebauten mit und verwerten sie kostenlos (für karitative Zwecke).

WIR WIEDERHOLEN AUFGRUND  
GROSSER NACHFRAGE!

Ab sofort - bis zum 18.01.2020!

Überzeugende Qualität

Große Vielfalt

Ungewöhnliche Ideen

Folgen  
   Sie unS

„

„
„

Wir sind seit einigen Jahren  
Kunden von Möbel Dohmeier  
und werden es auch weiterhin 
sein. Tolle Auswahl, persönliche  
Beratung und bei Problemen wird 
man nicht im Regen stehen  
gelassen. Rundum zufrieden!

Bestes Möbelhaus da habe schon meine 
Eltern und Großeltern ihre Möbel gekauft, 
immer wieder gerne

Sehr gute Beratung!!! 
Tolle Auswahl!!! Dieses 
kleine Haus kann mit den 
großen stand halten. Die 
Preise sind besser und die 
Beratung zeitnah.

Januar 2019 - Kunde via g+

Juni 2018 - Kunde via g+

Dezember 2018 - Kunde via g+

“

“

“

MÖBEL DOHMEYER GmbH
Auf der Riehe 25 · 31555 Suthfeld · www.moebel-dohmeyer.de · Tel. 05723 - 94310

Mo.-Fr. 10-19 Uhr; Sa. Mai-Sept. 10-16 Uhr + Okt.-Apr. 10-18 Uhr

Über 80 Jahre Polster-Tradition

Der Dohmeyer Kunden- 
Service in Perfektion

Fühlen Sie sich ganz wie
zu Hause!

Individuelle Fachberatung
Aufmaß bei Ihnen zu Hause
Termingerechte Lieferung
Perfekte Montage durch Fachkräfte
Verpackungsentsorgung
Zuverlässiger Kundendienst
Günstige Finanzierung
Fast nur deutsche Lieferanten und 
keine China-Ware
Probewohnen und Beratung bei 
Ihnen zu Hause

DaS Sagen unSere  
    KunDen

I H R  P O L S T E R S P E Z I A L I S T  M I T  H E R Z  U N D  V E R S T A N D M
öb

el
 D

oh
m

ey
er

 G
m

bH

Ab sofort - bis zum 30.05.2020

*Die Prämie richtet sich in ihrer Höhe nach dem Anschaffungspreis der neuen Möbel und entspricht bis zu 10% vom Hauspreis. Nicht mit  
anderen Aktionen kombinierbar. Nur bei Neu-Bestellungen, nicht für bestehende Aufträge, nur innerhalb des Aktionszeitraumes – bis
zum 30.05.20 Ausgenommen Interliving.
Gilt nicht auf bereits reduzierte Artikel und nicht auf Werbe-/Aktionsware. **Bei Lieferung der neuen Möbel nehmen wir Ihre alten,
abgebauten mit und verwerten sie kostenlos (für karitative Zwecke).

WIR BERECHNEN SCHON 

AB SOFORT NUR NOCH 

16% MEHRWERTSTEUER!

Warum bis zum 
1. Juli warten?

Große Vielfalt

MÖBEL DOHMEYER GmbH
Auf der Riehe 25 · 31555 Suthfeld

www.moebel-dohmeyer.de · Tel. 05723 - 94310
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr · Sa. 10 - 16 Uhr
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MÖBEL DOHMEYER GmbH • Auf der Riehe 25 • 31555 Suthfeld 
Tel. 05723 - 94310 •  www.moebel-dohmeyer.de 
Mo.-Fr. 10.00 -19.00 Uhr; Sa. 10.00 - 16.00 Uhr 




