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Der Einmarsch Russlands in die Uk-
raine hat auch die Bauernfamilien 
in Deutschland getroffen. Die deut-

schen Bauern stehen solidarisch an der 
Seite des ukrainischen Volkes und sind 
in Gedanken besonders bei den ukraini-
schen Berufskolleginnen und -kollegen. 
Viele der Landwirte aus Deutschland neh-
men Flüchtlinge auf oder beteiligen sich 
an Hilfsaktionen. 

Wo ein Panzer ist, da fährt kein Traktor. 
Dort können Felder nicht bestellt, Be-
stände nicht gepflegt, mithin auch nichts 
geerntet werden. Die Folgen des Krieges 
werden sich nun weiter massiv auf die 
Landwirtschaft, den Agrarhandel und die 
Welternährungslage auswirken. Vor die-
sem Hintergrund bleiben zwar alle The-
men rund um den Klimawandel, nachhal-
tiger Wirtschaftsweisen und den Schutz 
der Biodiversität enorm wichtig, kurzfris-
tig rückt jedoch auch die Versorgungs- 
und Ernährungssicherheit in den Fokus. 
Welchen Beitrag können, ja müssen wir 
vielleicht leisten? Schließlich wirtschaften 
wir in einer der Gunstregionen der Welt! 
Ein Dilemma! 

Aus meiner Sicht bleibt die grundsätzliche 
Versorgung in Deutschland bis auf Weite-

res gesichert. Allerdings lassen sich bei 
einzelnen Produktgruppen schon massive 
Marktverwerfungen und Engpässe erken-
nen. Besonders die steigenden Getreide-
preise, Schwierigkeiten bei der Dünge-
mittelversorgung und Rekordkosten für 
Diesel erschweren die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen und die Er-
zeugung von Lebensmitteln. 

Sollte es zu Unterbrechungen bei der Gas-
versorgung und damit der Düngemittel-
produktion kommen, würden die Ernten 
ab 2023 deutlich geringer ausfallen, mit 
den daraus resultierenden Konsequenzen 
für die Versorgungssicherheit. Um Ernten 
in Menge und Qualität absichern zu kön-
nen, muss daher ein besonderes Augen-

merk auf die Pflanzenschutzmittelverfüg-
barkeit und die Düngemittelherstellung 
gelegt werden. Auch mit Blick auf diese 
Forderungen des Berufstands hat das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft bereits erste Maßnahmen 
zur Unterstützung der Landwirte auf den 
Weg gebracht. 

Leider werden bei der Ausgestaltung der 
gemeinsamen Agrarpolitik in Deutsch-
land und den Herausforderungen durch 
den Krieg nicht alle Möglichkeiten aus-
geschöpft. Der Anbau von Ackerfrüch-
ten auf Brachflächen würde die Chance 
bieten, die Erzeugung innerhalb der EU 
zu stabilisieren und würde auch interna-
tional ein Zeichen setzen. So haben wir 
auf Verbandsseite kein Verständnis dafür, 
dass die Vorgaben aus Brüssel in Bezug 
auf die verstärkte Nutzung von Ökologi-
schen Vorrangflächen und Brachen nicht 
vollumfänglich in Deutschland umgesetzt 
werden. Die Farm to Fork-Strategie der 
EU muss um das Ziel der Ernährungssi-
cherheit und unser Grundgesetz um das 
Staatsziel Ernährungssicherung ergänzt 
werden. Dafür müssen wir uns einsetzen 
und das Bewusstsein dafür in der Gesell-
schaft schärfen. Die landwirtschaftlichen 
Organisationen arbeiten daran, in den Re-
gionen, auf Landes- und auf Bundesebe-
ne, sogar in Brüssel. Jetzt ran an die Ent-
scheidungsträger und Verantwortlichen: 
„Die Defensive schießt keine Tore!“

Grußwort

Wo ein Panzer ist,  
da fährt kein Traktor!

Gerald Dohme
 
Mitglied der Geschäftsführung 
des Deutschen Bauernverbandes, 
Berlin und Brüssel
Nebenerwerbslandwirt im Auetal

Unser Service:
Beratung, Verkauf, Reparatur von Rasenmähern, Kleintraktoren, 

Motorsägen, Motorsensen, Vertikutierern, Hochdruckreinigern, 

Motorhacken, Häckslern, Stromerzeugern, Laubsaugern 

oder Kehrmaschinen.

Bei uns finden Hobbygärtner und professionelle Anwender 
das richtige Gerät 

für die Pflege rund um Haus und Garten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Stadthagener Str. 3 · 31542 Bad Nenndorf 
Tel. 0 57 23 / 94 61-31 · www.sltechnik.de 

Traktoren

Schiebe-
mäher

Kleintraktoren

Aufsitzmäher
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Viele Fragen gerade in der heutigen Zeit 
nach dem Selbstversorgungsgrad in 
Deutschland. Was halten Sie davon?

Marie Brinkmann   
Ich halte den Grad der Selbstversorgung 
für nicht aussagekräftig. Wir haben zum 
Beispiel einen Selbstversorgungsgrad bei 
Getreide von weit über 100%. Aber was ma-
chen die Leute mit Getreide? Dann haben 
sie einen Eimer Getreide zuhause. Aber die 
wenigsten wissen doch, wie das zu verar-
beiten ist. Im Ernstfall haben die Menschen 
keine Pizza oder keine Brötchen mehr. Die 
wenigsten können sich noch selbst versor-
gen. Ich glaube, es scheitert nicht an den 
Lebensmitteln, die wir haben, sondern es 
scheitert eher an den Verarbeitungs- und 
Konservierungsfähigkeiten. Die letzten Jahr-
zehnte hat sich unserer Agrarstruktur im-
mer globaler gestaltet und wir haben hier 
davon partizipiert.
Am Beispiel Schweinefleisch: Die wenigsten 
Menschen wissen, dass rund die Hälfte ei-
nes Schweins nach China exportiert werden 
kann, da dort Schwänzen, Füßchen etc. und 
Öhrchen eine Delikatesse sind. Mit dem 
Verkauf wurde der innenländliche Verkauf 

im Interview
Landvolk-Pressesprecherin Marie Brinkmann

Quo vadis 
Landwirtschaft?

Das Landvolk Niedersachsen – Bauernverband Weserbergland e.V. (kurz: Landvolk Weserbergland) 
vertritt die agrarpolitischen Interessen der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes in den Land-
kreisen Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg. Es berät dabei seine Mitglieder zu allen The-
men, die für das erfolgreiche Führen eines landwirtschaftlichen Betriebs relevant sind. Wir sprachen 
mit Marie Brinkmann, Landvolk-Pressesprecherin über die aktuelle Situation der Landwirtschaft, das 
Konsumverhalten der Verbraucher und die damit verbundenen Trends und Entwicklungen.
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Bei Ihnen vor Ort: 
Alfeld 

Hameln 
Hildesheim 
Mittelweser 
Stadthagen 

05721-82169 

der „Edelteile“ vom Schwein unterstützt. 
Das ist der Grund, warum Schweinefleisch 
hier überhaupt so günstig sein kann. Die-
ses komplizierte Konstrukt kann nicht von 
heute auf morgen zurück gefahren werden.

Wir sind uns aber alle im Grunde einig, 
dass es so mit „billiger, billiger, billiger“ 
nicht weitergehen kann, oder? Wann sehen 
Sie denn die Trendwende?

Natürlich hofft die Landwirtschaft auf eine 
Trendwende hin zu bewusster Ernährung 
und regionalen Produkten. Vermutlich ist 
aktuell durch die Situation des Krieges eine 
kleine Trendwende zu erkennen, doch so 
ganz kann ich da noch nicht daran glauben. 
Schauen wir uns doch mal die Entwicklung 
der Digitalisierung durch die Corona-Aufla-
gen an. Ist der Home-Office Platz auch jetzt 
noch gesetzt oder müssen die Arbeitneh-
mer nun wieder ins Büro? Oder was ist mit 
den Schulen? Ist durch die Pandemie die 
Schule digitaler geworden? Ein Stück weit 
sicherlich, aber im Grunde kann man hier 
nicht von einer Trendwende sprechen.

Kommt die Landwirtschaft mit der  
Geschwindigkeit der Trend-Entwicklung 
mit?

Die Landwirte sagen immer „Wir 
richten uns nach den Verbrau-
chern.“ Wenn die Verbraucher 
„billig“ und „Masse“ haben wol-
len, dann produzieren wir das. 
Das war die letzten 10-15 Jahre so.
Jetzt auf einmal kommt Verän-
derung in das Thema. Natürlich, die 
meisten Landwirte würden am liebsten 15 
Schweine und zwei Kühe halten und jedes 
Tier hätte einen Namen und würde glück-
lich Leben. Den Landwirten ist nämlich sehr 
bewusst, was eigentlich ein Tierleben wert 
ist. Aber wenn es keinen Markt dafür gibt, 
wird’s schwer. Ein Landwirt muss ja auch 
von etwas leben. Und das ist im Grunde der 
Zwiespalt, in dem sich die Landwirtschaft 
befindet. Natürlich freut sich jeder Land-
wirt darüber, wenn wir mehr „Tierwohl“ 
produzieren, aber es muss auch irgendwer 
bezahlen. Einem Landwirt, der Milchkühe 
hält, kann man nicht auf einmal sagen, 
„mach jetzt mal Ackerbau“. Die Politik än-
dert sich alle vier Jahre, aber die Landwirt-
schaft muss in Generationen denken. Bei 
tierhaltenden Betrieben ist das noch etwas 
anderes. Tiere haben ein Leben. Da kann 
nicht zwischendurch ein Richtungswechsel 
durchgesetzt werden. Da ist die Lebenspe-
riode der Tiere maßgebend. Die Landwirt-

schaft verändert sich permanent, 
aber viel langsamer als die ge-
sellschaftlichen Trends. Diese 
Geschwindigkeit ist nicht um-
setzbar.

Wenn sich die Landwirtschaft so 
entwickelt, bedeutet das nicht, dass 

wir unseren Kindern beibringen müssen, 
sich wieder selbst und gut zu ernähren?

Unbedingt. Das Fach Ernährung sollte in 
keinem Stundenplan fehlen. Aus diesem 
Grund unterstützt das Landvolk als regio-
naler Bildungsträger das Projekt „Transpa-
renz schaffen“ und „Kochen mit Kindern“, 
mit dem die Landfrauen in vielen Schulen 
unterwegs sind. Die Landfrauen gehen in 
Bildungseinrichtungen und kochen mit Kin-
dern, gärtnern mit ihnen und geben echte 
Einblicke in die moderne Landwirtschaft. 
Es ist zum Teil schon heftig zu sehen, wie 
viel Bewusstsein für die Landwirtschaft und 
die Ernährung bei den Kindern fehlt. Wo 
kommt der Samen für Nutzpflanzen her? 
Was ist der Unterschied zwischen Weizen 
und Gerste? Solche Themen sind mittler-
weile weit weg von vielen Kindern. Dabei 
ist es doch eigentlich das elementarste 
Thema, das wir haben.

Das komplette 

Interview finden 
Sie unter  

www. 
unser-landvolk. 

de
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75 Jahre Landvolk Weserbergland – das 
Jubiläum bildet nicht nur die Nach-
kriegsgeschichte eines Berufsstands, 

sondern auch die des ländlichen Raums und sei-
ner Bewohner ab. Während nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch ein Großteil der Landbevölkerung 
selbst Landwirtschaft betrieben hat oder in der 
Landwirtschaft tätig war, ist die Zahl der Landwir-
tinnen und Landwirte durch den Strukturwandel 
klein geworden. In einer arbeitsteiligen Gesell-
schaft sind sie heute gut ausgebildete Unterneh-
mer, die auf ihren Höfen Nahrungsmittel erzeu-
gen und Umweltleistungen für die Gesellschaft 
erbringen, um damit ein Einkommen für sich und 

ihre Familien zu er-
zielen. Größe und 
Produktivität der 
landwirtschaftli-
chen Betriebe sind 
erheblich gewach-
sen. Fünf Betrie-
be erzählen uns 
in kurzen Videos 
was sich in 75 Jah-
ren alles auf dem 
Betrieb verändert 
hat. Schauen Sie 
selbst auf dem 
Youtube Kanal 
des Landvolk We-
serbergland oder 
hier als Auszug 
der Milchvieh-
betrieb Ahlswe-
de und der Hüh-
nerhof Schütte.

Feinste Backwaren  
nach alter Tradition

Herzhafter und süßer Genuss
BECKEDORF (bb). Die „Becke-
dorfer Backstube“ wird von 
zahlreichen Schaumburgern 
regelmäßig angesteuert. Die 
hier in traditioneller Handwerks-
arbeit hergestellte Backwaren 
schmecken einfach lecker, ent-
sprechend groß ist der Kunden-
zuspruch im verkehrsgünstig 
gelegenen Ladengeschäft.
Ob zum Start in den Tag, zum 
zweiten Frühstück oder auch 
Nachmittags, stets macht es 
Freude in die „Beckedorfer 
Backstube“ zu kommen. Der 
Duft von frischem Brot, Kaffee 
und anderen Leckereien, ein 
gut gelauntes Service-Team 
und die ansprechend, modern 
eingerichteten Räumlichkeiten 
sorgen für eine Wohlfühlatmo-
sphäre. 
Großen Wert legen Elke Bertram 
und ihr Mann Michael darauf, die 
Ware stets frisch mit ausgewähl-
ten Zutaten zu produzieren. Alle 
was in den Verkauf kommt, wird 
in traditionellen Verfahren im 
eigenen Betrieb hergestellt. Das 
klassische Handwerkskönnen 
wird in dem familiengeführten 
Unternehmen hochgehalten. 
Kombiniert mit der Bereitschaft, 

auf dieser Grundlage sowohl 
Klassiker als auch Neukreati-
onen anzubieten. Den Kunden 
finden im hellen Verkaufsraum 
eine sehr breite Auswahl von 
Backwaren in höchster Qualität.
Köstliche Brot- und Brötchen-
sorten können hier ebenso 
gekauft werden wie Torten- und 
Kuchenkreationen und knusp-
rige Kekse. Wer beispielsweise 
für eine Familienfeier die pas-
sende Torte sucht, ist hier genau 
an der richtigen Adresse. Das 
erfahrene Team berät gern bei 
der Aufnahme der Bestellung. 
Viele nutzen auch die Möglich-
keit, sich hier für die Arbeits-
pause oder zum Abendbrot mit 
leckeren belegten Broten und 
anderen Snacks zu versorgen,
Ebenso beliebt ist der Aufenthalt 
in der Cafeteria, um Kaffee- und 
Teespezialitäten mit süßer Tor-
tensünde oder anderen Lecke-
reien gleich vor Ort zu genießen. 
Mit den Parkplätzen direkt vor 
der Tür am Standort Western-
torstraße 1 ist die „Beckedorfer 
Backstube“ sehr bequem zu 
erreichen. Das Team sucht noch 
Verstärkung im Verkauf.  
 Foto: bb   

Beckedorfer Backstube
Inh. Elke Bertram
Westerntor 1 
31699 Beckedorf 
Tel. 05725/1524

Öffnungszeiten:
Mo. geschlossen
Di. - Fr. 5.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 5.00 – 13.00 Uhr

www.beckedorfer-backstube.de

Die „Beckedorfer Backstube“ bietet eine sehr breite Auswahl 
traditionell hergestellter Backwaren aus hauseigener Produk-
tion. 

- Anzeige -- Anzeige -
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Tradition in Verbindung mit immer 
neuen Akzenten – das geht tatsäch-
lich! Unter Beweis stellt das der Hof 

Eggelmann aus Obernkirchen im Schaum-
burger Land. Den gibt es dort bereits seit 
vielen Generationen. „Unser jetziges Haus 
stammt von 1862. Vorher stand an dieser 
Stelle aber auch schon ein Gebäude, das 
unserer Familie gehört hat“, sagt Chris-
tiane Eggelmann, die den Betrieb 2019 
von ihren Eltern übernommen hat und 
gemeinsam mit ihrem Mann bewirtschaf-
tet. Weit über die Obernkirchener Grenzen 
hinaus bekannt sind die Eggelmanns vor 
allem wegen ihres Hofcafés, das seit 1999 
besteht. „Als wir uns im Jahr 2000 von un-
seren Kühen verabschiedet haben, ist der 
Kuchentresen in den ehemaligen Kuhstall 
gezogen“, erklärt Christiane Eggelmann 
mit einem Lächeln. Die Früchte für die Ku-
chen und Torten, zum Beispiel Frankfurter 

Kranz, Buchweizen- oder Schokotorte, 
werden auf dem Hof geerntet. Aber auch 
Selbstpflücker sind herzlich willkom-
men. Die selbstgemachten Kuchen wer-
den immer an Wochenenden serviert. 
Neuerdings bauen die Eggelmanns nicht 
nur ihre Erdbeeren auf dem eigenen Feld 
an sondern auch Kürbisse, Möhren, Kar-
toffeln, Zwiebeln und sogar Grünkohl. 
Veranstaltungen wie das Erntefieber im 
Oktober und die Schweinehaltung – in-
klusive 2013 gebautem Ferkelaufzucht-
stall – runden das Angebot ab. Neuer-
dings bauen die Eggelmanns nicht nur 
ihre Erdbeeren auf dem eigenen Feld an 
sondern auch Kürbisse, Möhren, Kar-
toffeln, Zwiebeln und sogar Grünkohl. 
Veranstaltungen wie das Erntefieber im 
Oktober und die Schweinehaltung – in-
klusive 2013 gebautem Ferkelaufzucht-
stall – runden das Angebot ab.

Hof Eggelmann 
aus Gelldorf

British Weekend
Ein Pfingst-Wochenende mit britischer Lebensart 

auf Rittergut Remeringhausen

Gut Remeringhausen | 31655 Stadthagen | Heuerßer Str. 25 | gut-remeringhausen.de 

Das British Weekend in Remeringhausen in Stichpunkten: british way of life
 Handverlesene Aussteller | Englische Oldtimer | Falkner | Border Collie 
Show | Pipes and Drums | Shetland Pony Parade | Walk-Acts | Beagles, 

Cocker & Terrier | Schauschleppe Böhmer Harrier | Folk-Music | The Essern 
Highland Pipeband |2 Tage „5. Schaumburg Proms Konzerte“*: B.O.K., 

Teuto District Pipe Band, Chor Kreuz&Quer | Literatur-Lesung & Teatime*  
mit Angelika Hornig | Rosen- und Parkführungen | Kulinarisches: Tea, Sco-

nes, Fish & Chips, Flammkuchen, Guinness... | und vieles mehr!

Tickets vor Ort an der Tageskasse und im Onlineshop: 
shop.gut-remeringhausen.de/Tickets/

*Event im Event – Extratickets im Onlineshop

04. – 06. Juni
Sa: 10 – 19 Uhr | So: 11 – 19 Uhr

Mo: 11 – 18 Uhr

Drei Generationen auf einem Bild. 
Christine Eggelmann (2.v.l.) hat den Hof 
von ihren Eltern übernommen.



Polstermöbel laden nicht nur 
zum gemütlichen Aufenthalt ein 
sondern erweisen sich vielfach 
sogar als Oasen der Entspannung. 
Auch als Orte des familiären Bei-
sammenseins und besonders als 
Gestaltungselemente prägen sie 
das Zuhause. „Wir bieten unseren 
Kunden viele verschiedene Variati-
onsmöglichkeiten von der jungen 
und trendigen Wohnlandschaft bis 
hin zur Garnitur im klassischen 
Stil“, erzählt Ralph-Peter Ludwigs, 
Geschäftsführer der VTL Polster-
möbelhallen GmbH. „Fast alles 
was wir anbieten, wird in Porta 
Westfalica ab Lager vorgehalten, 
so können wir schnell liefern.“ 

Zum Sortiment zählen ausschließlich 
fabrikneue Produkte. Als sind unse-
re Kunden immer auf dem neuesten 
Stand, auch was den Trend angeht. 
Gerade wird das Sortiment auf die 
Messeneu- heiten vorbereitet. Durch 
das breite Angebot, das viele Bedürf-
nisse erfüllt, steht der Suche nach-
dempersönlichenLieblingsstückkaum 
etwas im Wege. Ein Bummel durch 
dieWelt der Sitzmöbel und co. lohnt 
sich ebenfalls unter  nanziellen Ge-
sichtspunkten.„Schauen Sie immer 
gerne mal wieder rein, denn wir ha-
ben ständig wechselnde Angebote“, 
betont Jan Laskiwitz (Foto rechts), 
der seit 26 Jahren zum Team des 
Unternehmens gehört und Ansprech-
partner für den Verkauf inWie- den-
sahl ist. Seit 1985 am Markt, haben 
sich die Pro s für Polsterwelten in-
Wiedensahl einen Namen gemacht. 

Sie versorgen Menschen seit stolzen
26 Jahren mit modernen Möbeln. 
„Neben dem stetigenWechsel des 
Sortiments wollen wir Qualität zu 
erschwinglichen bieten“, benennt 
Ludwigs ein zweites Motto, das zum 
Verkaufsalltag gehört. Es gibt klas-
sische Polstergarni- turen und viele 
Varianten wie Seniorengarnituren, 
Bettfunktions- und Kippcouchga-
nituren sowie Rundeckmodelle. Als 
kleinere Funktionsmöbel zählen Ju-
gendso- fas und Verwandlungssofas 
und auch Relax- und Fernsehsessel 
zum Sortiment.„Letztere sind in den 
Variationen mit und ohne Motor er-
hältlich“, so Laskiwitz. Jenseits von 
Sitzmöbeln stehen Essgruppen zum 
Kauf bereit, ein Sorti- mentsbereich, 
der seit einiger Zeit nochmals aufge-
baut wurde. Auch Betten, darunter 
Box- springvarianten, sowie Latten-
roste, Matratzen und weiteres Zu-
behör für den gesunden Schlaf sind 
feste Bestandteile des Sortiments. 
Diverse Vitrinenprogramme für den-
Wohn- und Essbe- reich in massiver 
und teilmassiver Ausführung, runden 
das Angebotsspektrum ab. „Wir sind 
davon überzeugt, dass junge Kunden 
bei uns ebenso fündig werden, wie 
Menschen in den mittleren Jahren 
oder die Generation 60Plus“, hält 
Michael Ludwigs (Foto links) fest. 
Sollte ein Möbelstück mal nicht in 
der gewünschten Farbe oder Aus-
stattung vorrätig sein, kann es be-
stellt werden. Schnelle Lieferung und 
Montage zählen zu den weiteren Ser-
viceleistungen der VTL Polsterhallen 
GmbH inWiedensahl.

Einfach Platz nehmen und  
sich rund um wohlfühlen

VTL Polstermöbelhallen GmbH
Hauptstraße 13 | 31719 Wiedensahl

Tel. 05726 / 1400

In unseren Aktionswochen, bieten wir Ihnen  
die kostenlose* Entsorgung Ihrer alten Garnitur!

Anzeige
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Die ersten Aufzeichnungen gehen 
bis in das Jahr 1546 zurück – so 
lange besteht der Hof der Fami-

lie Brunkhorst in Schöttlingen mittler-
weile, einem Ortsteil von Lindhorst und 
zwischen Stadthagen und Bad Nenndorf 
gelegen. Der Standort des Hofs ist seit 
mehreren Jahrhunderten derselbe. Ge-
ändert hat sich im Lauf der Zeit aber 
das, was die Brunkhorsts auf ihren  
Flächen anbauen – und vor allem, wie. 

„Bis in die 1950er-Jahre wurden die Fel-
der überwiegend mit Pferden bewirt-
schaftet. Dann kamen nach und nach 
die Traktoren – und lösten das Pferd 

ab“, erläutert  
Henrik Brunk-
horst. „Damals 
gab es auf dem 
Hof außerdem 
noch Rinder, 
Schweine, Hühner und Enten. Seit 
2001 betreiben wir nur noch Ackerbau 
– und der hat sich durch den tech-
nischen Fortschritt stark verändert“, 
sagt Brunkhorst. Neben Zuckerrüben 
baut der Betrieb heute Wintergers-
te, Winterweizen, Raps und Mais an. 
Die Maschinen sind mittlerweile GPS-
gesteuert, Pflanzenschutzmittel wer-
den bis auf wenige Zentimeter genau 

ausgebracht und die Düngung erfolgt 
nach dem Bedarf der Pflanze. Und das 
zahlt sich aus: In den vergangenen 50 
Jahren hat sich der Zuckerrübenertrag 
mehr als verdoppelt, jedes Jahr gibt es 
einen Zuwachs von rund zwei Prozent. 
„Ohne Düngung und Pflanzenschutz 
würden wir dagegen nur die Hälfte 
ernten“, unterstreicht Henrik Brunk-
horst.   Text/Foto: ao/privat

Hof Brunkhorst 
aus Schöttlingen

Bestellen Sie Ihre Artikel auch  

gerne direkt über unseren 

Onlineshop:

www.berufskleidungshaus.de

Lindhorst· Bahnhofstraße 38

Tel. 0 57 25 - 70 85 39

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 14.00 - 18.00 Uhr 

Jeden Samstag 10.00 - 14.00 Uhr

bzw. nach telefonischer Vereinbarung



Am 19. Juni laden Landwirte mit dem Tag des 
offenen Hofes alle Interessierten dazu ein, einen 
Einblick in moderne landwirtschaftliche Betriebe 
zu erhalten. Im Landkreis Schaumburg ist es die 
Familie Vogt in Evesen, die ihren modernen Bo-
xenlaufstall für Milchkühe vorstellt.

Nachdem die Corona-Pandemie in 2020 und 2021 
den Tag des offenen Hofes in seiner üblichen 
Form verhinderte (2021 digital im Internet) soll 
dieser in 2022 wieder stattfinden und einen Ein-
druck davon geben, wie in landwirtschaftlichen 
Betrieben, auf Feldern und Ställen gearbeitet 
wird. Im Gebiet des Landvolkes Weserbergland 
wird der Betrieb der Familie Munzel-Piepenbrink 
in Coppenbrügge/Bessingen frei nach dem Motto 
„Alles über Huhn und Ei“ spannende Einblicke in 
die Haltung von Legehennen geben.

Näher für die Schaumburger liegt der Hof der Fa-
milie Vogt in Evesen bei Bückeburg, auf dem das 
Ehepaar Vogt mit seinen drei Kindern lebt. Die 
250 Milchkühe sind in einen neuen, modernen 
Boxenlaufstall außerhalb der Ortschaft gezogen. 
Auf 158 Hektar Acker- und Grünland wirtschaftet 
der konventionelle Betrieb. Die Familie Vogt wird 
in Zusammenarbeit mit weiteren Landwirten 
auch moderne Landmaschinen vorstellen. Die 
Besucher erhalten einen Eindruck vom Betrieb.  
 Text/Foto: bb

Einblick in moderne 
landwi!scha"liche Betriebe
Tag des offenen Hofes:  
Milchvieh-Betrieb  
lädt zum Besuch

Steegé  s
Hofladen

· Äpfel · Kartoffeln  
· Gemüse · Eier 
· Geschenkartikel uvm.

Rodenberg / Algesdorf · Hauptstraße 60
Tel. 0 57 23 / 91 45 64

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. von 9.00 - 18.00 Uhr Sa. von 9.00 - 13.00 Uhr
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AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH        

Rusbender Straße 43                                 

31675 Bückeburg

Tel.: 05722/28878 - 0 

www.agravis-technik-raiffeisen.de

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH        

An der Windmühle 44                               

30890 Wichtringhausen

Tel.: 05105 58255 - 0

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH        

Levester Str. 14                                 

30890 Barsinghausen / Göxe

Tel.: 05108 6407 - 0

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH        

Heisterbreite 2A

31737 Rinteln

Tel.: 05751 95810 - 0

UVM.

Gemeinsam stark. Für Land und Leben.

Ersatzteilservice
Werkstatt- und Reifenservice
Fachkompetente Beratung
Neu & Gebrauchtmaschinen
Vertrieb landwirtschaftlicher Maschinen
Vertrieb von Forst- Garten- und Kommunal Maschinen

Unsere Dienstleistungen:

www.agravis-gartentechnik.dewww.agravis-kommunaltechnik.de

www.agravis-forsttechnik.de

AGRAVIS Technik                 

                  Raiffeisen GmbH

Unsere Marken:

Die Familie Vogt aus Evesen wird zum Tag des offenen Hofes 
ihren modernen Boxenlaufstall vorstellen.
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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

„Warum können die Landwirte denn 
nicht Ernte machen,  

wenn es nicht ganz so heiß ist?“

Das wurde ich gefragt. Von einem Freund, 
der zwar aktuell in Hamburg wohnt, 
aber auf dem Dorf groß geworden ist. 

Immer wieder stellen mir Freunde und Be-
kannte Fragen zur Landwirtschaft und es 
scheint ihnen auch wirklich ein wichtiges 
Thema zu sein. Da gibt es dann Vorurteile, 
die durch die Medien groß gemacht werden 
und veraltete Ansichten zu Tierhaltung und 
Düngung. Das ist mir vermehrt aufgefallen, 
seitdem ich mich als Öffentlichkeitsreferen-
tin des Landvolks vorstelle und noch viel 
mehr Leute mit noch viel mehr Fragen auf 
mich zukommen. Mein Job ist es, hier im 
Weserbergland unverzerrte Einblicke in die 
echte Landwirtschaft zu geben und dabei 
möglichst viele Vorurteile und Irrtümer 
über die Landwirtschaft aufzuräumen. Da-

für besuche ich unsere Landwirtinnen und 
Landwirte auf ihren Betrieben und halte 
einfach meine Kamera drauf. In unseren 
Clips stellen sich konventionelle Ackerbau-
betriebe, Öko-Gemüse-Bauern, große und 
kleine Tierhaltungsbetriebe und viele mehr 
vor. Auf unserem  You tube-Channel 
gibt es dann das Kontrastprogramm zu 
den Schreckensbildern von Organisationen, 
die sich nachts in dunkele Schweineställe 
schleichen. Milchkühe in hellen Boxenlauf-
ställen und Hühner im Mobilstall. Das ist 
moderne Landwirtschaft. Vor allem jetzt 
im Frühjahr passiert so viel in der Land-
wirtschaft, was man manchmal gar nicht 
mitbekommt. Dafür nehme ich unsere  
Instagram-Follower immer mit auf Feld, 
wenn ich mir anschaue, wie schnell der 
Mais wächst oder wenn ein Kälbchen gebo-
ren wurde. Mit dem Zukunftstag und Akti-
onen wie „Transparenz schaffen“ oder „Ko-
chen mit Kindern“ der Landfrauen versuche 
ich auch die Kinder zu erreichen und zu  

motivieren, sich grüne Berufe anzuschau-
en, sich mit Nutzpflanzen zu beschäftigen 
oder Tierställe zu besuchen. Öffentlichkeits-
arbeit in der Landwirtschaft ist auf jeden 
Fall nie langweilig, denn immer passiert ir-
gendwo etwas Spannendes, was auch alle 
Nicht-Landwirte sehen sollten! 

1 Jahr Pressesprecherin beim Landvolk 
Marie Brinkmann
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– nicht nur was für Kaffeetanten

Wer hier an einen Kaffee 
aus südamerikanischen 
Kaffeebohnen vom brasi-

lianischen Hochland denkt, ist 
komplett auf dem Holzweg. Lu-
vine ist ein Startup aus Sach-
senhagen, das Lupinen aus 
regionalem Anbau schonend 
röstet und zu Lupinenkaffee 
weiterverarbeitet. Regional, 
ohne große Transportwege und 
ohne lange Lagerzeiten. 

Was bitte ist eine Lupine? 

Schaut man sich die Internet-
seiten von Luvine an, erfährt 
man dort, dass die Lupine 
eine „einheimische Körnerle-
guminose“ ist und unheim-
lich wertvoll sei. „Wertvoll“, 
das Wort kennt man,  „Kör-
nerleguminose“ wohl eher 
nicht. Wer jetzt googelt, er-
fährt sehr schnell, dass diese 
Pflanze zu der Familie der Hül-

senfrüchte gehört. Sie gehen 
eine Symbiose mit stickstoff-
bindenden Knöllchenbakte-
rien ein, sodass eine Stickstoff-
düngung nicht notwendig ist. 
Und da sind wir schon bei dem 
unschlagbaren Vorteil. Keine 
Stickstoffdüngung – keine Ab-
hängigkeit von Düngemitteln. 
Gerade in der heutigen Zeit 
eine wichtige Eigenschaft und 
Wettbewerbsvorteil. Luvine ar-
beitet übrigens ausschließlich 
mit Landwirten aus Deutsch-
land zusammen.

Jetzt muss es nur  
noch schmecken

Zuletzt traf man die Startup-
Gründer in Remeringhausen 
auf den Pflanzentagen, wo sie 
neben dem Verkauf ihrer Pro-
dukte – neben Lupinenkaffee 
in zwei Sorten auch Trüffel-
pralinen und Likör aus Lupinen 

verkauften. Aber da das Auge 
auch mit kauft, hat Andreas 
Senne, einer der vier Gründer, 
auch noch deren „kleine“ Röst-
maschine mitgebracht, um den 
Besuchern der Gartenschau zu 
jeder Stunde die neue Erfin-
dung im Rahmen einer „Show-
Röstung“ näher zu bringen. 
Aber nun zum Geschmack. Die-
ser erinnert stark an den von 
Kaffee, wobei eindeutig die Bit-
terkeit fehlt.  

„Unsere Lupinen 
stammen aus 

heimischem Anbau 
und werden in eigener 
Röstung bei niedrigen 

Temperaturen schonend 
zu Lupinenkaffee 

veredelt.“

Luvine

Die Lupinen-Produkte werden von Levine zu Kaffee,   
Schnaps und feinen Trüffeln verarbeitet.

– Anzeige –
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Während Andreas den Zu-
schauern die Lupinen in meh-
reren Röstzuständen zeigt 
und dabei die Merkmale sei-
ner Lupinen-Bohnen erläu-
tert, merkt man ihm an, mit 
wieviel Herzblut er bei der 
Sache ist. Es gibt eine milde 
und eine kräftige Röstung. 
Bei der Milden werden die 
Lupinen 20, bei der Kräftigen 
30-40 Minuten geröstet. Der 
Duft ist anders als bei Kaf-
fee aber auch sehr intensiv 
und angenehm. Die Lupinen 
werden gröber gemahlen als 
Kaffee. Und wenn man eine 
Espressomschine benutzt, 
sollte das Granulat nicht ver-
dichtet werden. 

„Lupinenkaffee ist von 
Natur aus koffeinfrei, 

glutenfrei und säurearm 
weshalb viele Menschen 

ihn besser vertragen 
als herkömmlichen 

Bohnenkaffee.“
Gerade, wer gern Kaffee trinkt, 
kann mit dem Lupinenkaffee 
eine wirkliche Alternative fin-
den – und das sogar bis spät in 
die Nacht. Denn diese Alterna-
tive zum Kaffee ist bereits von 
Natur aus koffeinfrei. Um klas-
sischen Kaffee das Koffein zu 
entziehen, wird in der Regel das 
Lösungsmittel Ethylacetat oder 

optional auch Dichlormethan 
verwendet. Diese chemischen 
Stoffe sind nicht unumstritten. 

Luvine ist ein kreatives  
Unternehmen aus Schaumburg 

Im Dezember 2021 haben die 
vier Unternehmer den Grün-
derwettbewerb aus Stadtha-
gen gewonnen. Überzeugen 
konnten sie von ihrer Vision, 
den ökologischen Fußab-
druck der Menschen zu verrin-
gern. Dafür setzen sie zu 100 
Prozent auf Regionalität und 
wollen so allen Menschen in 
Schaumburg den Zugang zu 
den nachhaltigen, gesunden 
und leckeren Lupinenprodu-
ken ermöglichen. 

Die vier Gründer des Start-Up-Unternehmens (v.l.):  
Christian und Felicia Heurich, Cordula und Andreas Senne.

S&H Lupinenprodukte UG  
(haftungsbeschränkt)
Schaumburger Straße 35
31553 Sachsenhagen
Tel. 0176 70372462
www.luvine.de
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Frische Eier und Landnudeln gibt es an 

unseren Automaten, die 24h geöffnet 

haben. Einblicke in unseren Alltag und 

unsere Haltungsform gibt es auf facebook 

unter Freilandhaltung Zimmermann.

FREILANDHALTUNG ZIMMERMANN

Frische Eier
- direkt aus dem Mobilstall

Röcker Str. 9

31675 Bückeburg

(gegenüber Tankstelle)

Ahnser Str. 4

31675 Bückeburg

(bei Getränke Hoffmann)

EIERAUTOMATEN 24 H

www.freilandhaltung-zimmermann.de

In ländlichen Regionen wie Schaumburg 
kann es mancherorts schon mal eng 
werden, wenn sich breite und große 

Landmaschinen und Radfahrer oder Pas-
santen im Verkehr begegnen; erst recht, 
wenn noch ein PKW ins Spiel kommt. Mit 
der Aktion „Rücksicht macht Wege breit“, 
initiiert vom Landkreis und Landvolk Göttin-
gen, soll für mehr gegenseitige Rücksicht-
nahme auf landwirtschaftlich genutzten 
Wegen geworben werden. Hierfür bekam 
die Stadt 25 Schilder kostenfrei durch die 
Fördergemeinschaft Fahrradfreundliche 
Kommune zur Verfügung gestellt.

Die 25 Schilder, die mit dem Logo 
der Stadt versehen wurden, sollen 
unter den unterschiedlichen Ort-
schaften aufgeteilt werden, jede 
sollte vier bekommen. Ausnah-
men machten Cammer mit drei 
Schildern und Bergdorf und Müsin-
gen mit jeweils zwei Schildern. „Und 
Evesen bekommt dann zehn?“, fragte 
Ausschussmitglied Dieter Everding 
(SPD) scherzhaft, schließlich sei die 

ehemalige Großgemeinde flächenmäßig um-
fangreicher als die übrigen Ortschaften. Über 
die Platzierung der Schilder sollten sich die 
jeweiligen Ortsräte Gedanken machen. Im 
Ortsrat Meinsen-Warber wurden damals be-
reits einige prägnante Stellen ausgemacht, 
unter anderem entlang der Fürstenroute und 
an den Ortseingängen. 

Bislang wurden die Schilder zwar noch nicht 
aufgestellt, jedoch wurden grob die Stand-
orte ausgemacht. Insgesamt sind es nun 
28 Schilder für die Bückeburger Ortschaften 
geworden – drei  müssen demnach hinzuge-
kauft werden. Die Aufstellung sei noch nicht 
erfolgt, unter anderem weil an den entspre-
chenden Standorten geschaut werde, ob die 
Schilder an vorhandenen Holzmasten ange-
bracht werden könnten oder alternativ neue 
(Holz-)Masten aufgestellt werden müssten. 

Die schlussendliche Aufstellung soll 
dann öffentlich begleitet werden. 

Stadtratsmitglied Michael Pohl 
(CDU), selbst Landwirt, lobte bei 

Vorstellung des Projektes die 
Gestaltung der Aluminium-
schilder und den Gedan-
ken hinter der Aktion: 
„Ich persönlich weiß, die 
Maschinen haben eine 
gewisse Breite bis zu 

drei Meter und zudem 

enorme Lasten, die sie hinterherziehen. Wir 
können nicht auf dem Seitenstreifen halten 
und sind auch angehalten, dies nicht zu tun, 
weil wir dort liegen bleiben könnten“. Er bat 
darum, in entsprechenden Gebieten wenigs-
tens einen Seitenstreifen zu mähen, damit 
Passanten und Radfahrer zumindest eine 
Möglichkeit zum Ausweichen hätten. „Wo 
sollen die denn hin, in die Brennnesseln?“, 
fragte Pohl in die Runde. Kreislandwirt Dieter 
Wilharm-Lohmann schloss sich seinerzeit den 
Aussagen Pohls an: „Ein drei Meter breiter 
Weg mit einem drei Meter breiten Gefährt, 
das ist halt schwierig. Daher werben wir ja 
um gegenseitige Rücksichtnahme“. Auf aktu-
elle Nachfrage fügt er hinzu: „Wir haben be-
reits vor einigen Jahren derartige Symbole auf 
die Straße gemalt an vier bis fünf Stellen in 
Meinsen-Warber und darauf gute Resonanzen 
erhalten. Sogar ein Leserbrief aus Lauenau 
war mit dabei. Sinn und Zweck der Aktion 
ist klar – wenn wir auf den für uns wichtigen 
Erschließungswegen auf Erholungssuchende 
treffen, da hilft nur gegenseitige Rücksicht-
nahme, das sollte eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein. Ich unterstütze den 
Gedanken hinter der Aktion und vielleicht 
helfen die Schilder ja, langfristig für einen 
gegenseitigen Perspektivenwechsel zu sor-
gen. Dabei ist dieses Problem ja auch nicht 
ein Bückeburg-spezifisches, sondern überall 
dasselbe. Vielleicht ziehen dann auch andere 
Kommunen mit“.  Text/Fotos: nh

Mehr Rücksicht nehmen
Aktion „Rücksicht macht Wege breit“ für mehr Achtsamkeit  
in ländlichen Gebieten

Kreislandwirt Dieter 
Wilharm-Lohmann:  
„Ich unterstütze den 
Gedanken hinter der 
Aktion und vielleicht 
helfen die Schilder ja, 
langfristig für einen 
gegenseitigen Perspekti-
venwechsel zu sorgen“.

Auf landwirtschaftlichen Erschließugswegen kann es durchaus mal eng werden, 
wenn Mensch auf Maschine trifft – hier hilft nur gegenseitige Rücksichtnahme.

Björn Sassenberg, Fachgebietsleitung Zentrale Dienste bei der Stadt Bücke-
burg, warb bereits Anfang des Jahres in den Ortsräten für die Aktion, stieß 
dabei aber auf unterschiedliche Resonanz.

Möbelhaus Franz OHG 
Alte Berliner Heerstraße 66
Hessisch Oldendorf - OT Pötzen
Tel. 05151 - 57070
www.moebelhausfranz.de
info@moebelhausfranz.de

Interliving Polsterbett Serie 1411

Bezug Stoff  gold/orange, Metallfuß schwarz, 
best. aus Kopfteil, 1000-Federn-Taschenfeder-
kern-Matratze H2, Lattenrost, belüfteter Bett-
kasten classic. Liegefl äche ca. 180x200 cm.
Bezug: 100% Polyester. Ohne Nachtkonsole, 
Plaid, Bettzeug und Kissen.

ab 2.599,-

Öff nungszeiten: 
Mo - Fr 9:30 - 18:30 Uhr

Sa 9:30 - 16:00 Uhr

Interliving Polstergarnitur 4056

Bezug Joyce silber, Stellmaß ca. 285 x 256 cm, 
inkl. Kopfpolsterverstellung
                             ab 2.980,-

* UVP des Herstellers ** Ehemalige UVP des Herstellers

VIELE 

AUSSTELLUNGS
-

STÜCKE
in allen Abteilungen

stark reduziert & 

schnell liefe
rbar

Stressless® Mayfair Modelle zu Vorteilspreisen!
Sie erhalten jetzt den Stressless® Mayfair Sessel vom 
01.04. bis zum 31.05.2022 in allen Farben, Bezugs- 
und Gestellvarianten zu att rakti ven Vorteilspreisen.

Stressless® Mayfair Modelle zu Vorteilspreisen!

z. B. Stressless® Mayfair (M) mit Signature 
Gestell inkl. Hocker in Leder „Batick“ 
nur 1.899,– EUR* statt 2.399,– EUR**

Entdecken Sie die 

    gesamte Kollektion bei uns im Haus!
Interliving Katalog 

  online durchstöbern  online durchstöbern

z. B. Stressless® Mint D300 
Esszimmerstuhl niedrig (L) mit 

Armlehnen in Leder Paloma:
  ab 399,– EUR*

statt  499,– EUR**

Gültig für alle Stressless® Dining Esszimmerstühle. Vom 01.04. bis zum 31.05.2022 
bekommen Sie die Lederkategorien „Batick“ und „Paloma“ zum attraktiven Stoff-
preis. 

Leder zum Stoffpreis 
bei allen Stressless® Dining Stühlen!

Heating & Massage

Power™ Plus™ System BalanceAdapt™ ErgoAdapt™

Heating & Massage

Power™ Plus™ System BalanceAdapt™ ErgoAdapt™

Balance & Glide System S-M-L

S-M-L

S-M-L

S-M-L

ComfortZones™

ComfortZones™Balance & Glide System

BalanceAdapt™  
& Gleitsystem

Boxspringbetten

Polstermöbel

Wohnwände

Esszimmermöbel

%
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Das Kernelement landwirtschaftlicher 
Betriebe ist der Nährstoffkreislauf. 
Um zu gedeihen, brauchen Pflanzen 

neben Sonnenlicht und Wasser Nährstoffe, 
sonst leiden sie an Mangelerscheinungen 
und die Erträge sinken. Damit der Boden 
nicht zusehends verarmt und das Pflanzen-
wachstum gehemmt wird, müssen die durch 
eine intensive Bewirtschaftung zur Lebens-
mittelproduktion entzogenen Nährstoffe 
durch Düngung des Bodens ersetzt werden. 
Dadurch wird die Bodenfruchtbarkeit und die 
Bodengesundheit langfristig gewährleistet. 

Teil 1: Tierhaltung 

Ca. 20 m3 Gülle produziert eine Kuh im Jahr, 
ein Mastschwein ca 1,5 m3. Die anfallende 
Gülle wird in den großen runden Behältern 
gelagert, die man häufig in der Nähe von 
Viehställen findet. Von dort aus kann sie 
nach guter landwirtschaftlicher Praxis zeit- 
und bedarfsgerecht auf Acker und Grünland 
ausgebracht werden. 

Es gibt viele gute Gründe für den Einsatz 
von organischem Dünger. Gülle, Gärsubstrat, 

Festmist oder Jauche versorgen die Pflanzen 
und die Bodenlebewesen mit Nährstoffen, 
sorgt für einen wichtigen Humusaufbau, er-
hält den Phosphatkreislauf, spart Treibhaus-
gase ein und schließt letztendlich den na-
türlichen Nährstoffkreislauf aus Tierhaltung, 
Boden und Pflanzenbau.

Teil 2: Der Boden

Damit die Landwirtschaft qualitativ hoch-
wertige Lebensmittel herstellen kann, ohne 
damit die Böden auszulaugen, ist eine 
Düngung während des Pflanzenwachstums 
essentiell. Eine bedarfsgerechte Düngung 
ist dabei wichtig, um keine Umwelt-, Ge-
wässer- und Klimaschäden zu verursachen. 
Aus diesem Grund wird auch die maximale 
Düngemenge durch eine spezielle Dünge-
verordnung geregelt. Die Düngebedarfser-
mittlung ist aber auch betriebswirtschaft-
lich relevant, denn der Maximalertrag ist 
meistens nicht der wirtschaftliche Opti-
malertrag. Viel hilft hier nicht viel. Aktuell 
steigen die Preise für Mineraldünger durch 
den Krieg in der Ukraine dramatisch an. 
Die Abfallprodukte der Tierhaltung – Gülle, 

Jauche, Festmist – werden auch als Wirt-
schaftsdünger bezeichnet und sind die 
einzige Alternative zu künstlichem Mine-
raldünger.  

Teil 3: Pflanzenbau

Sobald die Früchte auf dem Acker reif sind, 
werden sie geerntet. Dabei wird ein Teil der 
Ernte verkauft und ein anderer Teil als Tier-
futter verarbeitet. Verfüttert werden meis-
tens Weizen, Triticale, Gerste, Hafer und 
Mais aber auch Heu oder Grassilage vom 
Grünland. Weiterhin wird teilweise das Stroh 
als Nebenprodukt der Ernte als Einstreu für 
die Tiere genutzt. Durch den Abtransport der 
Pflanzen vom Acker entsteht ein Nährstoff-
entzug. Um das Nährstoffdefizit auszuglei-
chen, muss Dünger ausgebracht werden. 
Um die genaue Menge zu ermitteln, werden 
unter anderem Bodenproben auf den Fel-
dern genommen und auf pflanzenverfügbare 
Nährstoffe analysiert. Als Alternative bietet 
die Landwirtschaftskammer Richtwerte zu 
Ermittlung an. Der Nährstoffentzug und da-
mit der Nährstoffbedarf einer landwirtschaft-
lichen Kultur hängt von der erwarteten Er-
tragshöhe ab. Für die genaue Bestimmung 
des Bedarfs zieht man die pflanzenverfüg-
baren Nährstoffe im Boden ab. Durch Proben 
der Gülle kann genau analysiert werden, wie 
die Dosierung auf dem Feld aussehen muss. 

NÄHRSTOFFKREISLAUF  Breites Sortiment  
und umfassender Service

Viele Stammkunden setzen auf den Raiffeisen-Markt Stadthagen
LANDKREIS (bb). Der Raiffei-
sen-Markt Stadthagen ist für 
Kunden aus dem Raum Stadt-
hagen und darüber hinaus eine 
gefragte Anlaufadresse mit sei-
ner breiten Produktpalette für 
Grundstück, Tierhaltung, Reit-
sport und vieles weitere.  Nicht 
zuletzt ist es die Möglichkeit zur 
fachlichen Beratung und der 
umfassende Service, der viele 
Kunden immer wieder in die 
Räumlichkeiten in der Straße 
Am Bahnhof führt.
„Gerade im Bereich Futter 
sind wir sehr gut aufgestellt“, 
erklärte Marktleiter Jörg-Peter 
de Vijlder. Tierhalter finden hier 
ein ausgesprochen breitgefä-
chertes Sortiment. Ob es um 
den ganzjährigen Nachschub 
an Wildvogelfutter in verschie-
denen Variationen geht, die 
Nahrung für die sich wieder 
verbreitende Hühnerhaltung, 
Pferde oder Hundefutter und 
vieles weitere mehr, die Kunden 
sind hier genau an der richtigen 
Adresse. 

Hier wie für die anderen Abtei-
lungen des wie ein Haus- und 
Gartenmarkt ausgestatten 
Standortes gilt, dass die Kunden 
auch stets von der fachlichen 
Beratung des Raiffeisen-Teams 
profitieren. Das ist nicht nur 
wichtig, wenn es beispielsweise 
um Pflanzenschutzmittel geht. 
Auch Tipps zum richtigen Dün-
gen, zu den verfügbaren Erden 
und ähnlichen Produkten helfen 
den Gartenfreunden weiter.
Gartengerät, Rindenmulch, 
Saatgut, Blumen, Reitsport-
Artikel und vieles weitere mehr 
sind im breitgefächerten Sorti-
ment zu haben. Dabei punktet 
das Team gerade auch mit dem 
freundlichen Service. Da wird 
der schwere Sack mit Ware gern 
einmal zum Auto des Kunden 
gebracht und im Zweifel auch 
verladen. Bei Bedarf nehmen 
sich die Mitarbeiter etwas län-
ger Zeit zur Beratung am Regal.
Durchaus eine Herausforderung 
auch für die Märkte des Raiffei-
sen-Landbundes sei die derzeit 

allgemein angespannte Liefersi-
tuation, so Jörg-Peter de Vijlder. 
Die stetige Warenverfügbarkeit 
sei heute keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Das Team im 

Raiffeisen-Markt Stadthagen 
lege sich jedoch kräftig ins Zeug 
und habe bisher noch alles für 
die Kunden beschaffen können.
 Foto: bb

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.rlb-eg.de

Märkte der Raiffeisen-Landbund eG,Firmensitz:  
31712 Niedernwöhren, Hafen Wiehagen, www.rlb-eg.de

Gloria MultiJet 230 V
Mit einer max. Pumpleistung von
120 bar muss rund um das Haus
auch der hartnäckigste Schmutz
weichen. Ein einstellbarer Betriebsdruck
(Spray, Eco, Clean), eine
Multifunktionsdüse sowie ein
Brausen-Aufsatz machen das Gerät
maximal flexibel.

31675  Bückeburg, Kreuzbreite 6, Tel. 05722 913908
32479  Hille-Hartum, Birkenweg 2, Tel. 0571 649888 
31698  Lindhorst, Schöttlinger Straße 7, Tel. 05725 8488
32425  Minden-Todtenhausen, Graßhoffstraße 52, Tel. 0571 41396 
32469  Petershagen-Döhren, Döhrener Straße 26, Tel. 05705 144339-40
31737  Rinteln, Dankerser Straße 35, 05751 5043  
31655  Stadthagen, Am Bahnhof 12a, Tel. 05721 80100
31515  Wunstorf-Großenheidorn, Am Bahnhof 12, Tel. 05033 1039

Jörg-Peter de Vijlder und sein Team vom Raiffeisen-Markt 
Stadthagen sind für ihre Kunden nicht nur mit einem breitgefä-
cherten Sortiment sondern auch mit gründlicher Fachberatung 
und umfassendem Service da.

- Anzeige -- Anzeige -



Folgen Sie    

   unS

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

Der Dohmeyer Kunden- 
Service in Perfektion
Individuelle Fachberatung
Aufmaß bei Ihnen zu Hause
Termingerechte Lieferung
Perfekte Montage durch Fachkräfte
Verpackungsentsorgung
Zuverlässiger Kundendienst
Günstige Finanzierung
Fast nur deutsche Lieferanten
Probewohnen und Beratung 
bei Ihnen zu Hause

Das sagen unsere Kunden:
     November 2021 - Kunde via g+

„ Den Laden habe ich erst auf der Suche nach 
Stressless Sesseln bemerkt, und wir waren positiv 
überrascht.

 Super netter Empfang, große Auswahl und 
kompetente und nette, nicht aufdringliche 
Verkäufer, so macht Einkaufen Spaß.„
     Januar 2022 - Kunde via g+

„ Alles super. Hat alles total gut geklappt und ich 
bin sehr zufrieden mit meiner neuen Wohnungs-
ausstattung. Von der Auswahl, über Beratung und 
dem Preis-Leistungsverhältnis,  
bis zur Organisation der Lieferung,  
ist das Möbelhaus nur zu empfehlen.„

     April 2020 - Kunde via g+
„ Fachleute mit Kompetenz. Klare Preisstrukturen, 

die Konkurrenten mit nebulösen Rabatten ganz 
klar in den Schatten stellen. Ehrliche Angebote 
und freundlicher Service. In Ruhe beraten werden 
und Qualität bekommen, da ist man bei Familie 
Dohmeyer & Team richtig! 
Meine Empfehlung!  
Aus jahrelanger Überzeugung!„
     März 2022 - Kunde via g+

„ Ein sehr schönes Möbelhaus mit einer tollen 
Ausstellung und sehr zuvorkommenden 
Mitarbeitern. Immer einen Besuch wert.„

 Wenn es um Möbel geht,
sind wir Ihr Experte!

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 DI 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

M
Ö
B
E
L

19UNSER LANDVOLK 

Schaumburger Getränke-Logistik GmbH | Schnatwinkel 11 · 31688 Nienstädt | Tel. 05721 83000 0 | info@heda-limonade.de

Erfrischender Genuss nach altem Originalrezept.

Bereits vor dem Ausbruch des Ukra-
ine-Krieges war Energie teuer, der 
Konflikt und die Sanktionen haben 

den Preis weiter angetrieben. Das wirkt 
sich auch direkt auf die Landwirtschaft 
aus, weiß Kreislandwirt Dieter Wilharm-
Lohmann zu berichten. 

„Der Dünger war schon vorher knapp, 
was mit gestiegenen Energiekosten zu-
sammenhängt. Stickstoffhaltige Dünger 
werden mit einem hohen Energieauf-
wand produziert, unabhängig woher sie 
kommen. Nun konnten die Landwirte 
ausreichend einkaufen, aber zu wesent-
lich teureren Preisen. Das würde bei 

nicht stattfindenden Gaslieferungen ein 
erhebliches Problem werden“, konstatiert 
der Kreislandwirt.  Erschwerend komme 
hinzu, dass eigentlich viel aus Russland 
importiert würde, durch die aktuelle Lage 
werde das Angebot weiter  verknappt. 
„Der Dünger ist entscheidend, denn da-
von hängt der Ertrag ab“, so Wilharm-
Lohmann.

Generell seien auch die Preise für Fut-
ter gestiegen. „Wenn es ganz eng wird, 
müssen wir umstellen“, erklärt Wilharm-
Lohmann weiter. Das gestiegene Preisni-
veau spiegele sich jedoch nicht überall in 
gestiegenen Erträgen wider. Bei Getreide, 

Milch- und Rindfleisch gehen die Preise 
nach oben. Doch im Schweinefleischsek-
tor eben nicht. „Viele Kollegen stocken 
ihre Bestände ab, das Futter wird zu teu-
er. Hier gibt es viele Begleitfaktoren, wie 
die Tierwohldebatte, Konkurrenz aus Spa-
nien und gestiegene Produktionskosten“.

Eine Lösung hat er ad hoc nicht parat: 
„Die Versorgung ist wichtig, damit wir 
weiter produzieren können. Wir müssen 
alle vorhandenen Kapazitäten nutzen. 
Das Aussetzen der Vier-Prozent-Regel zur 
Brachlegung landwirtschaftlicher Flächen 
wäre daher sinnvoll. Zudem müssen wir 
Stallkapazitäten erhalten“. Text: nh

Auswirkungen des Krieges sind deutlich zu spüren
Preise für Dünger stark gestiegen / Versorgung aufrechterhalten
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Marktplatz 3 · Klosterstraße 43 ∙ 31737 Rinteln
Tel. 0 5751 95 84 20 ∙ www.ephesus.shop

EINE FAIRE SACHE:

GOLDANKAUF UND VERKAUF BEI „EPHESUS“.

PREISVERGLEICH LOHNT SICH.

25 JAHRE

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Oder wir liefern direkt zu Ihnen nach Hause!

BERATUNG UND 

VERKAUF

SCHMUCK 

UND UHREN

SERVICE-ARBEITEN

ALTGOLDANKAUF 

Analyse & Geldaus-

zahlung sofort
als Wertanlage!

Gold- und Silberbarren
Verkauf von

Derzeit besonders

im Fokus:

Besuch!
Oder wir liefern 

direkt zu Ihnen nach 

Hause!

Wir freuen uns 

auf Ihren

EINE FAIRE SACHE:

GOLDANKAUF UND VERKAUF BEI

„EPHESUS GOLD“. 

PREISVERGLEICH LOHNT SICH.

27 JAHRE

In letzter Zeit gibt immer mehr davon: Eier 
im Supermarkt mit der Aufschrift „Bru-
derhahn Aufzucht“. Was hat es damit auf 

sich? Und wo sind denn nun überhaupt die 
ganzen Bruderhähne?

Wohin mit den Küken – der Fehler im System

Bei der Masthuhnzucht schlüpfen sowohl 
männliche als auch weibliche Tiere, die dann 
wenige Wochen aufgezogen und dann ge-
schlachtet werden. Möchte man hingegen Le-
gehennen züchten, schlüpfen auch hier Häh-
ne  aus dem Ei. Die Bruderhähne. Diese 
können naturgemäß keine Eier legen. Sie set-
zen aber auch nicht so schnell und einfach 
Fleisch an wie die Masthühner. Kurz gesagt 
– es rentiert sich kaum, die Bruderhähne auf-
zuziehen. Aus diesem Grund wurden Millio-
nen von männlichen Küken jährlich kurz nach 
dem Schlüpfen getötet. Seit 1. Januar 2022 ist  
das gesetzlich verboten. Die Hähne werden 
nun durch die Früherkennung im Ei aussor-
tiert oder nach dem Schlupf aufgezogen bis 
sie nach etwa vier Monaten die Schlachtreife 
erlangt haben.  

Bruderhahnaufzucht als Alternative

Auf das erste Hören, ist die Aufzucht der 
Bruderhähne eine echte Alternative. Eine 
vierköpfige Familie verzehrt etwa zehn frische 

Eier pro Woche. Sie könnte durch den Genuss 
von zwei Bruderhähnen pro Jahr die natürli-
che Bilanz von Hahn, Huhn, Ei im Gleichge-
wicht halten. Wenn sich ein Betrieb nun dazu 
entscheidet, die Bruderhähne aufzuziehen, 
dann werden die Eier ein paar Cent teurer. 

Die Bruderhähne sind momentan sehr 
schwer verkäuflich, und die gesamten Auf-
zuchtkosten müssen vom Junghennen-
käufer übernommen werden. „Trotz einer 
Quer-Finanzierung über die Eier lohnt sich 
die Aufzucht der Bruderhähne bisher nicht“ 
sagt Landwirt Bernd Munzel-Piepenbrink, der 
selbst Bruderhähne gehalten hat. Nur wenige 
Schlachtereien können die sehr kleinen Tie-
re schlachten und meist können die Hähne 
nicht mal verkauft werden, sondern müssen 
an die Schlachterei verschenkt werden. Viel-
mehr steckt ein  ideologischer Aspekt hinter 

der Entscheidung zur Auf-
zucht. 

In den meisten großen Supermärkten fallen 
uns nun schon seit einiger Zeit die mit Herz-
chen und kleinen Hahn-Zeichnungen verzier-
ten Eierverpackungen auf, die suggerieren, 
dass bei der Produktion keine Küken getötet 
wurden. Aus vielen Labels in den Regalen 
geht allerdings nicht hervor, ob und wie die 
männlichen Küken aufgezogen wurden oder 
ob von dem technischen In-Ovo-Selektions-
verfahren, der Geschlechterbestimmung im 
Ei, Gebrauch gemacht wird, um die Tiere vor 
dem Schlüpfen zu vernichten. Die Gefahr der 
Irreführung der VerbraucherInnen ist hier 
sehr hoch.

Suche ich dann im Supermarkt das Bruder-
hahnfleisch, endet mein Einkauf meist auch 
enttäuschend. Bisher ist Bruderhahnfleisch 
nur in ausgewählten Restaurants zu finden. 
Aktuell gibt es keinen rentablen Markt für 
das geschmacksintensivere Fleisch der Bru-
derhähne. Es gibt bisher auch keine klaren 
Regelungen zum Import von Legehennen 
aus dem Ausland, Kükentöten inklusive oder 
dem Export der männlichen Küken, um sie 
dort töten zu lassen. 

Die hiesige Haltung von Legehennen ist 
durch zahlreiche Auflagen wie das Verbot des 
Kükentötens oder der Käfighaltung von Le-

gehennen im Vergleich zum Ausland re-
lativ teuer. Die VerbraucherInnen sind 
zwar bereit für die frischen Eier einen 
Aufpreis für das Tierwohl zu zahlen, 
bei verarbeiteten Lebensmitteln wie 
Eiernudeln greifen dann aber doch 
viele zur günstigen Alternative aus der 

Käfighaltung aus dem Ausland.

Bruderhahnaufzucht 
Echte Perspektive oder Zwischenlösung?

Magnesium

Ca

lciu
m

Ca 

364,0 
mg/l Mg 

59,9 
mg/l 

Extaler. Die Mineralstoffquelle aus dem Weserbergland.

Jetzt 
im neuen 

Design!

A4 Anzeige 184 x 280 mm

Helden 
trinken 
Ex!
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Kasseler Landstraße 22
31737 Rinteln-Uchtdorf

Tel. 05751/43989 
www.kampmeiers-hofladen.de

Außerdem bieten wir Lieferservice!

Geöffnet: Mi., Do., Fr. von 9 - 18 Uhr,  
Sa. von 8 - 13 Uhr, Mo. und Di. auf Anfrage

Partyservice
Grillfleisch

vom Strohschwein, Highland Rind 
und Geflügel - alles vorwiegend aus 

eigener Aufzucht u. Herstellung.

Meier’s

Wurst, Eier
Speiseeis aus

eigener Produktion
Hofeigener Käse

Mi., Do. + Fr. 9.00 - 12.00 Uhr  
und 14.30 - 18.00 Uhr.  
Dienstags und samstags  
auf dem Wochenmarkt in Rinteln.

Verkaufsautomat 24 Std., 
in Kürze: Eisautomat 24 Std.
Lars Meier · Berliner Str. 33

Rinteln OT Engern · Tel. 05751 / 149 15

Telefon Lauenau 0 50 43 / 98 96 41

seit 2021

So. 14 bis 18 Uhr

Kaffee und Kuchen

Wo kommen eigentlich die Garnelen her? 
           Ganz klar, aus Gronau! Es fing damit an, als Tarek diesen 

Film gesehen hat. Dieser Film, in 
dem gezeigt wurde, wie und un-
ter welchen inakzeptablen ökolo-

gischen und gesundheitlichen Umständen 
Garnelen in Asien gezüchtet werden. Seit 
dem ist viel passiert. 

2011 wurde die Idee geboren, nachhaltig 
Garnelen in Deutschland zu züchten. Dass 
das Niedersächsische Gronau als Standort 
ausgewählt wurde, lag in erster Linie dar-
an, dass Tareks Eltern dort mehrere Gara-
gen und ihre Küche für die Umsetzung der 
Idee zur Verfügung stellten. Der klassische 
Start-up Spirit „von der Doppelgarage zum 
eigenen Unternehmen“ war geweckt. 

Von Anfang an wollte der studierte Land-
wirt Tarek Hermes ein Zeichen in der Gar-
nelenzucht setzen. Er wollte ein zukunfts-
orientiertes Unternehmen mit Respekt 
gegenüber den Menschen, Tieren und der 
Umwelt aufbauen – ein modernes Vorbild 
für Nachhaltigkeit und Verantwortung in 
der Lebensmittelerzeugung.

Die ersten Antworten auf die Frage zur öko-
logischen und gesunden Garnelenaufzucht 
fand Tarek durch beständiges Nachforschen 
im Internet zu den ökologischen und bio-
logischen Anforderungen an Aquakulturer-
zeugnisse, durch Gespräche mit Wissen-
schaftlern in ihren Instituten und Besuchen 
bei Praktikern auf deren Aufzuchtanlagen. 

Diskutiert wurden die Erkenntnisse mit 
Philipp, seinem älteren Bruder, meist am 
elterlichen Küchentisch. Zum Jahresende 
2013 war der Moment gekommen, an dem 
zwar eine Form von technischem Basis-
wissen vorhanden war, die Auseinander-
setzung jedoch auch mehr und mehr Geld 
und Zeit beanspruchte. Tarek diskutierte 
mit Philipp die Optionen: Ausgabe für ein 
Hobby oder Investment in ein Unterneh-
men. Unterstützt vom familiären Wage-
mut wogen die Brüder beide Optionen ab 
und definierten die nächste Etappenfrage: 
Was sind die wirtschaftlichen Grundlagen 
einer ökologischen und gesunden Garne-
lenzucht?

Für eine perfekt konzipierte Anlage und 
die Überwachung der Zuchtbedingungen 
holten sich die Brüder 2015 einen Mann 
vom Fach ins Boot bzw. an den elterlichen 
Küchentisch: Max, der Zuchtbetriebe nati-
onal wie international berät und ein Ge-
spür für Wasser und Fisch hat wie kein 
anderer. Max wurde an einem Vormittag 

um seine betriebswirtschaftliche Einschät-
zung für eine Garnelenaufzucht am Stand-
ort gebeten. Am Ende dieses Tages lagen 
nicht nur die Kennzahlen einer Machbar-
keit vor. Es war auch die Sternstunde für 
die Entscheidung, keine katalogartige, 
modulare Anlage zu errichten.

Getrieben von dieser Anforderung fanden 
Tarek und Philipp in einem gemeinsamen 
Freund aus Studienzeiten die Wunschbe-
setzung für den Vertrieb und luden Lud-
wig an den elterlichen Küchentisch ein. 
Vom ersten Moment an nahm Ludwig die 
unternehmerische Idee mit Überzeugung 
auf und steuerte seine Begeisterung und 
sein Wissen bei. Tareks Gedankenspiel um 
ein gesundes Erzeugnis aus einer ökolo-
gischen Aquakultur hat insgesamt vier 
Gesellschafter zusammengeführt – Tarek, 
Philipp, Max und Ludwig. Vier Charaktere, 
vier Talente, eine Reise. Der Kurs ist ge-
setzt für vielfältige Vorhaben, die immer 
dasselbe Ziel in den Fokus setzen: Gesun-
de Erzeugnisse für ein besseres Leben.

freepik.com/brgfx

Baumfällarbeiten mit modernster Technik 
D

ie Firma Dytrt führt mit 

ihrem Team von 10 Mit-

arbeitern und modernster 

Technik Baumfällarbeiten 

durch. Auch schwierige Ab-

tragungen sind für den Betrieb 

kein Problem. Äste und Stäm-

me bis zu einem Durchmesser 

von 28 cm können mit zwei 

großen Industrieschreddern 

direkt auf die Kipp-LKWs 

geschreddert werden. Das 

Schreddergut verbleibt bei Be-

darf beim Kunden oder wird 

von der Firma Dytrt kostenfrei 

entsorgt. Für die Entfernung 

von Baumwurzeln setzt das 

Unternehmen den Stumpf-

schneider mit einer Leistung 

von 100 PS ein.   

Die Fräse fährt auf großvo-

lumige Reifen, sodass auf 

Rasenflächen keine Beschädi-
gungen entstehen. Sie hat eine 

Spurbreite von 91 cm und ist 

ohne Probleme auch auf klei-

nen Grundstücken einsetzbar. 

Durch die Technik des Dia-

mantschneiderades spielt die 

Bodenbeschaffenheit keine 

Rolle. Selbst Steine und ande-

rer, im Boden befindlicher Un-

rat wird genauso zerfräst wie 

die Wurzel an sich. Die Baum-

wurzeln werden im Boden 

bis zu einer maximalen Tiefe 

von 80 cm zerfräst, sodass ein 

Gemisch aus Sägespänen und 

Erde enststeht. Es kann ohne 

Entsorgungskosten sofort 

wieder neu gepflanzt werden. 
Zudem verfügt das Unterneh-

men Dytrt über 2 firmenei-
gene Radlader und einen 2,8 

t Kettenbagger für diverse 

Erdarbeiten wie Bodenaushub 

transportieren oder verfüllen, 

planieren von Neubauten usw.

Kreiselegge
M

it dieser Maschine 

wird une-

bener, sauberer, 

nicht be-

wachsener 

Boden zur 

Rasensaat 

vorbereitet. 

Tiefe Rillen 

von Baustel-

lenfahrzeu-

gen und aufge-

schütteter Boden 

von Höhenunterschie-

den von bis zu einem halben 

Meter werden einplaniert. 

Erdklumpen werden 

fein zerkrümelt, 

der Boden wird 

geglättet, ver-

dichtet und 

abgewalzt . 

Alle Rasen- 

und Gar-

t e n f l ä c h e n 

werden durch 

die Verdichtung 

des unebenen Un-

tergrunds optimal auf die 

Einsaat vorbereitet.

Wurzelrodungen mit  
patentierter Wurzelfräse  

Anzeige

Rasen und Gartenflächen vorbereiten oder Pflanz- 
und Saatbeete fräsen, kultivieren und saatfertig planieren.

D
ie Umkehrfräse wird bei 

mit Steinen verunreini-

gten und mit Wildwuchs be-

wachsenen Böden eingesetzt. 

Der Boden wird bis in eine 

Tiefe von etwa 20 cm auf-

gefräst. Steine, Wurzeln, die 

Grasnabe und alle größeren 

Gegenstände aus dem Boden 

werden nach unten gepackt. 

Die abgesiebte Erde wird da-

rüber glatt verteilt.

Umkehrfräse

Grundmeier & Dytrt

31655 Stadthagen · Enzer Str. 129

Tel. 0 57 21 - 93 92 14

mathias.dytrt@googlemail.com

Baumfällungen

Grundstücks- und Gartenpflege
Neuanlage von Rasenflächen
Gebäudemanagement

Wurzelrodungen

Pflasterarbeiten
Baggerarbeiten

Zaunbau




