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Liebe Mitglieder,
Zeitenwende, kein Wort beschreibt das 
Jahr 2022 besser. Der völkerrechtswid-
rige Angriff Russlands auf die Ukraine 
am 24.02.2022 bringt unzählige Tote 
und Verwundete, der russische Terror 
gegen zivile Objekte und Infrastruktur 
trägt viel Leid in die Bevölkerung der 
Ukraine. Als Reaktion kommt es zu 
einer Unterstützung der Ukraine, bei der 
viele pazifistische Grundsätze innerhalb 
kürzester Zeit nicht mehr gelten und die 
westlichen Demokratien zusammen-
gerückt sind, jedoch sind weitere und 
größere Kraftanstrengungen des Wes-
tens notwendig.
Die Auswirkungen des Krieges gegen 
die Ukraine sind auch in der Landwirt-
schaft dramatisch, so fahren die Märkte 
für Getreide, Raps, Dünger und Energie 
Achterbahn und Entscheidungen für den 
Verkauf von pflanzlichen Erzeugnissen 
und den Zukauf von Betriebsmitteln 
werden zum Lotteriespiel.
Das Thema Ernährungssicherheit und 
bezahlbare Lebensmittel hat nach 
Jahren des Überflusses auch in Europa 
wieder eine hohe Bedeutung. Daher sind 
die Vorschläge der EU-Kommission zur 
Reduktion von Pflanzenschutzmitteln 
mit dem kompletten Verbot von Pflan-
zenschutzmitteln in allen eingetragenen 
Schutzgebieten einschließlich Trink-
wasser-, Landschaftsschutzgebiete und 
Nitrat-sensibler Gebiete willkürlich, aus 
der Zeit gefallen und abzulehnen. Ein 
Verbot von Pflanzenschutzmitteln in so-
genannten „Roten Gebieten“ hat nichts 
mit dem Schutzzweck dieses Gebietes 
zu tun und zeigt exemplarisch die Ig-
noranz der Kommissionsvorschläge. Da 
deutschlandweit mindestens 35 – 50% 
der Flächen betroffen wären, hätte die 
Umsetzung drastische Auswirkungen auf 
die landwirtschaftlichen Betriebe, aber 
auch auf die Lebensmittelpreise und ge-
fährdet somit den sozialen Frieden. Die 
Vielzahl der schriftlichen Einwendungen 
und die Ansprache der politischen Ver-
treter haben bei der Kommission Ein-
druck hinterlassen und erste Bewegung 
ist erkennbar. 

Allen, die sich engagiert haben, 
danke ich herzlich, wir bleiben am 
Thema dran. 
Wir Landwirtinnen und Landwirte sind 
bereit und haben uns auch im nieder-
sächsischen Weg dazu verpflichtet, den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu 
reduzieren, allerdings mit Augenmaß 
beruhend auf Innovation und Züch-
tungsfortschritt.
In Niedersachsen werden ab Frühjahr 
2023 die „Rote Gebiete“ mit einem ver-
änderten mathematischen Verfahren 
neu ausgewiesen. Insgesamt reduzieren 
sich nach aktuellem Stand die Flächen 
in Niedersachen geringfügig, der Land-
kreis Osnabrück profitiert in der Sum-
me deutlich, aber es gibt auch neue 
Betroffenheiten. Ziel des Bauernver-
bandes ist es, die Bewirtschaftungsein-
schränkungen für Landwirte mit guten 

Nährstoffbilanzen zu reduzieren. Das 
Niedersächsische Landvolk hat durch 
Gutachten Mängel bei vielen Grund-
wassermessstellen nachgewiesen und 
strebt eine juristische Überprüfung an.
Während in der Milchviehhaltung trotz 
gestiegener Kosten die Erlöse momen-
tan auskömmlich sind, hat sich in der 
Veredlung die dramatische Situation des 
Vorjahres nur wenig verändert. Sind be-
trieblichen Veränderungen und Anpas-
sungen geplant, steht Ihnen das grüne 
Zentrum mit Landwirtschaftskammer, 
Beratungsringen und Landvolk bera-
tend zur Seite. 
Bei dem ASP-Ausbruch im Emsland 
konnte durch schnelles Eingreifen und 
gute Zusammenarbeit aller Akteure ein 
Weiterschleppen des Virus verhindert 
werden. In diesem Fall wie auch bei den 
vielen Fällen von Geflügelpest haben 
die von Landvolkverbänden getragenen 
Gesellschaften für Seuchenvorsorge bei 
der Keulung der Bestände professionel-
le Arbeit geleistet. Die Vermarktung der 
Schweine umliegender Betriebe verlief 
leider schleppend bis gar nicht und ist 
somit Thema bei Gesprächen mit Ver-
marktern und Handel, um auch in die-
sem Bereich besser gewappnet zu sein.
Seit wenigen Wochen haben wir eine 
neue Landesregierung und mit Miriam 
Staudte eine grüne Landwirtschaftsmi-
nisterin. Öffentlich hat sie die Hand zum 
Dialog mit der gesamten Landwirtschaft 
ausgestreckt, das Landvolk wird diesen 
Dialog annehmen und auf die Wahrung 
unserer Interessen achten. 
Zum Schluss möchte ich Ihnen eine 
schöne und besinnliche Adventszeit 
wünschen, in der Sie hoffentlich ein 
wenig durchatmen und Kraft tanken 
können. Mit dem neuen Jahr verbin-
de ich die Hoffnung auf etwas Ent-
spannung bei der Vielzahl der Krisen 
in der Landwirtschaft und der Welt, 
insbesondere auf ein friedlicheres 
Miteinander der Völker.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Dirk Westrup
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75 Jahre Landvolk
Den Festakt zum 75-jährigen Bestehen 
des Landvolks Niedersachsen hat Präsi-
dent Dr. Holger Hennies genutzt, um die 
Politik an die Notwendigkeit der Verläss-
lichkeit von Vorgaben zu erinnern und 
machte dies neben weiteren aktuellen 
Themen wie Umbau in der Tierhaltung 
oder Reduktion des Pflanzenschutzes 
vor allem am Moorschutz fest: „Wir müs-
sen die Veränderungen gemeinsam und 
mit dem Menschen vor Ort angehen. Wir 
bieten Lösungen an, wollen aber auch 
gehört werden“, sagte der Landwirt vor 
rund 200 Delegierten des Landesbau-
ernverbandes und fast 100 Ehrengästen 
im Hannoverschen Congress Centrum 
(HCC), dem Gründungsort des Landes-
bauernverbandes.
Gründungstag des Landvolks Nieder-
sachsen war der 18. Februar 1947. 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte 
die Feierstunde nicht wie geplant am 18. 
Februar dieses Jahres stattfinden und 
wurde jetzt nachgeholt.
In seiner Festrede unterstrich Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan 
Weil die Bedeutung der Landwirtschaft 

für Niedersachsen. Der Regierungschef 
hat anklingen lassen, dass zusätzliche 
Leistungen der Landwirte mit dem ent-
sprechenden finanziellen Rahmen aus-
zustatten seien. Er wünsche sich, dass 
viele Landwirtinnen und Landwirte der 
Branche die Treue hielten, damit Nie-
dersachsen „ein modernes, natur- und 
umweltverträgliches und wirtschaftlich 
erfolgreiches Agrarland“ sein könne. 
„Die Transformation der Landwirtschaft 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be“, betonte Weil.
Landwirtschaftsministerin Miriam Staud-
te sagte: „75 Jahre Landvolk, das sind 
75 Jahre eine starke Stimme für die 
Landwirtschaft in Niedersachsen. Ohne 
das Mitwirken des Landvolks wird die 
Transformation der Landwirtschaft hin 
zu mehr Klimaschutz, mehr Tierschutz 
und einer nachhaltigeren Bewirtschaf-
tung nicht gelingen können. Darum 
freue ich mich, das Landvolk an unserer 
Seite zu wissen.“
Ehrenpräsident Werner Hilse erinnerte 
in seinem Rückblick auf die vergan-
genen Jahrzehnte an manchmal doch 

sehr turbulente Zeiten, die die Arbeit 
im Landesbauernverband vielfach auch 
über die Grenzen Niedersachsens hinaus 
geprägt hatten.
In der Mitgliederversammlung des Land-
volks Niedersachsen, die der Feierstunde 
vorangegangen war, wurden der vorige 
Präsident Albert Schulte to Brinke und 
der frühere Ammerländer Landvolk-
Vorsitzende Manfred Gerken geehrt. 
Schulte to Brinke erinnerte in seinem 
Dank daran, dass Nachhaltigkeit „nicht 
nur Ökologie, sondern auch Ökonomie“ 
bedeute. Zu viele Fragen rund um die 
Landwirtschaft werden seiner Meinung 
nach zu einseitig diskutiert. „Das wird 
uns eines Tages auf die Füße fallen.“
Landvolk-Vizepräsident Manfred Tan-
nen appellierte an die „Gemeinschaft 
und Gemeinsamkeit“ innerhalb des 
Landesbauernverbandes und der Kreis-
verbände in Niedersachsen. „In Zukunft 
brauchen wir das noch stärker als in der 
Vergangenheit. Jüngste politische Ent-
wicklungen und Inhalte sozialer Medien 
zeigen auf: Hier ist jeder Multiplikator 
gefordert.“ LPD

„Die deutschen Bäuerinnen und Bauern 
sind bereit, mehr Tierwohl in ihren Stäl-
len umzusetzen, werden aber seit fast 
zwei Jahren von der Bundespolitik hin-
gehalten. Nichts passiert! Wir brauchen 
endlich Entscheidungen von der Politik 
und starten deshalb unsere Aktion“, 
erklärt Landvolk-Vizepräsident Jörn 
Ehlers. Er fordert, dass nach den vielen 
Lippenbekenntnissen endlich Taten für 
die Zukunft der Schweinehaltung in 
Deutschland folgen müssen.
2019 wurde das Kompetenznetzwerk 
Nutztierhaltung mit dem Vorsitzenden 
Jochen Bochert eingerichtet. Aus dem 
Netzwerk entwickelten sich verschiedene 
Finanzierungsmodelle, die mehr Tier-
wohl in der Nutztierhaltung fördern sol-
len. Modell 1 beinhaltet die Einführung 
einer Verbrauchersteuer als „Tierwohl-
abgabe“. In Modell 2 soll der Mehrwert-
steuersatz für tierische Produkte von 7 
auf 19 Prozent angehoben werden. Das 
dritte Modell beschreibt die Einführung 
einer „Ergänzungsabgabe Tierwohl“. Die 
sogenannte Bochert-Kommission wurde 
bereits hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit 
der Empfehlungen geprüft und am 30. 
April 2021 darin bestätigt. Doch was ist 
seitdem passiert? In der Politik herrscht 
Stillstand, wenn es um ein langfristig 

Gemeinsam mehr Tierwohl sichern –  
Aktion „Mehr Tierwohl jetzt!“ gestartet

gesichertes Konzept zur Förderung für 
mehr Tierwohl geht. Und das, obwohl es 
immer mehr und lauter gefordert wird. 
„Die von Bundeslandwirtschaftsminister 
Cem Özdemir angekündigte Anschub-
finanzierung von einer Milliarde Euro 
bietet keine tragfähigen Perspektiven 
und keine Investitionssicherheit“, führt 
Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers aus.
Um ihre Existenzen zu sichern, sind 
Landwirte und Landwirtinnen bereit, in 
mehr Tierwohl in den Ställen zu inves-
tieren. Doch dazu ist eine politische Ent-
scheidung über ein Finanzierungsmo-
dell zwingend er-
forderlich. Um die 
Abgeordneten wie-
der aus ihrem „För-
derungsschlaf “ zu 
wecken und um 
die Notwendigkeit 
des Anliegens auf-
zuzeigen, wurde 
vom Westfälisch-
Lippischer Land-
wirtschaftsverband 
(WLV) und vom 
Landvolk Nieder-
sachsen die ge-
meinsame Aktion 
„Mehr Tierwohl 

jetzt“ ins Leben gerufen. Ehlers hofft, 
dass viele Tierhalter, Landwirte und 
Bürger helfen, das Bewusstsein für 
die Dringlichkeit des Anliegens wieder 
zu wecken, damit es auch zukünftig 
hochqualitatives und mit viel Tierwohl 
erzeugtes Fleisch aus Deutschland ge-
ben wird.
Indem Sie das Unterstützer-Formular auf 
der Internetseite www.mehr-tierwohl-
jetzt.de ausfüllen, helfen Sie dabei, 
die Finanzierung für mehr Tierwohl zu 
sichern. Jede Stimme zählt!
 Tedsen
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Bezirksarbeitsgemeinschaftssitzung in der Varusschlacht

Volksbanken�und�Raiffeisenbanken
im�Osnabrücker�Land

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir�machen�den�Weg�frei.

Auch�in�der�Landwirtschaft�können�Sie�mit�unserer
Unterstützung�rechnen:�beim�täglichen�Finanzmanagement
genau�wie�bei�Investitionen�in�Ihren�Betrieb.�Und�durch�unsere
Verwurzelung�in�der�Region�wissen�wir�genau,�was�Landwirte
heute�brauchen,�um�immer�fest�im�Sattel�zu�sitzen.�Sprechen
Sie�persönlich�mit�Ihrem�Berater�ganz�in�Ihrer�Nähe�oder
gehen�Sie�online�auf�www.vr-networld.de

“Gute
Ertragszahlen”

Jetzt

beraten

lassen!

Am 10. November traf sich die Bezirks-
arbeitsgemeinschaft im Tagungs- und 
Besucherzentrum Varusschlacht in 
Bramsche-Kalkriese, um sich über ak-
tuelle landwirtschaftlich politische The-
men auszutauschen. Der Vorsitzende 
Schürbrock begrüßte alle Anwesenden, 
insbesondere Herrn Bernhold, Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, und den 
Gastredner Herrn Schlepps, Landvolk 
Niedersachsen, recht herzlich. Schür-
brock äußerte in seiner Begrüßungsrede 
seine Gedanken hinsichtlich der neu 
gewählten rot-grünen Landesregierung, 
vor allem im Hinblick auf die damit 
verbundenen Umbesetzungen der für 
den Agrarsektor wichtigen Ministerien. 
Im darauffolgenden Vortrag von Herrn 
Schlepps diskutierten die Anwesenden 
aktuelle umweltpolitische Themen. Ins-
besondere ging Schlepps hierbei auf die 
roten Gebiete und das mathematische  
Verfahren ein. Anhand des neuen Ver-
fahrens soll im Durchschnitt eine Mess-
stelle pro 2.000 ha vorhanden sein, um 
eine gleichmäßige Verteilung zu ge-
währleisten. Dafür werden noch 1.200 
weitere Messstellen gesucht. Als Heraus-
forderung bis 2024 nannte Schlepps die 
ungewissen Änderungen bezüglich der 
Stoffstrombilanz-Regeln und der Dünge-
verordnung auf Bundesebene. Er erin-
nerte daran, dass die Betriebe, die dazu 
verpflichtet sind, eine Stoffstrombilanz 
erstellen müssen. Inwieweit die Dünge-
verordnung im Hinblick auf die Ver-
stärkung des Verursacherprinzips ver-
ändert wird, ist bisher unklar. Schlepps 
beendete den Vortrag mit dem Thema 
Gewässerrandstreifen, womit sich jeder 
Landwirt auseinandersetzen muss, vor 
allem, da die 3 Meter-Regelung von der 
GAP verlangt wird. 
Danach folgten die einzelnen Berichte 
der Ausschüsse des Landesverbandes 
durch die Ausschussmitglieder. Dirk 
Westrup berichtete aus dem Ausschuss 
Bildung über eine Novellierung der 
Ausbildungsverordnung, vor allem hin-

sichtlich einer intensiveren Bearbeitung 
des integrierten Pflanzenschutzes sowie 
Pflanzenbaus während der Ausbildung. 
Aus dem Ausschuss Finanzen über-
brachte Jens-Holger Frese die positive 
Nachricht, dass der Verband nach wie 
vor finanziell gut aufgestellt ist. Alfons 
Kerlfeld erklärte aus dem Ausschuss 
Milch die aktuelle Marktsituation hin-
sichtlich Milch- und Butter- und Mager-
milchpulverpreisen. Die beiden letzteren 
weisen zurzeit einen leichten Preisrück-
gang auf. Zum Thema Öffentlichkeitsar-
beit berichtete Gabriele Mörixmann von 
verschiedenen Aktionstagen, die übers 
Jahr verteilt stattfinden. An dieser Stel-
le erwähnte Mörixmann die sehr gute 
Beteilung am Tag des offenen Hofes, 
an welchem in Osnabrück und Melle elf 
Betriebe teilgenommen haben. Vanessa 
Conrad ergänzte den Bericht über den 
Ausschuss der Öffentlichkeitsarbeit von 
Osnabrück und Melle, welcher als Aus-
tausch zwischen den beiden Kreisver-
bänden dienen soll. Aus dem Ausschuss 
Ökolandbau sprach Jessica Meierfran-
kenfeld neben aktuellen Geschehnissen 
auf dem Öko-Markt ebenfalls die Über-
arbeitung der Ausbildungsverordnung 
an. Der Ausschuss bemängelte den feh-
lenden Unterricht zum Ökolandbau an 
den Berufsschulen. Aus dem Ausschuss 
Pflanze berichtete Gerd Brinkmann, 
wie der Ukrainekrieg die Agrarmärkte 
verändert hat und wie die Landwirte 
in Niedersachsen auf die aktuellen Ge-
schehnisse reagieren sollen, z.B. mit 

einem Überdenken des Fruchtwechsels 
und Sicherstellen von Düngemitteln 
sowie Diesel. Henrik Zühlsdorf aus dem 
Ausschuss Regenerative Energien las 
ein vom Ausschuss verfasstes Positions-
papier vor, in welchem insbesondere der 
Ausbau der Windenergie und PV-Anlagen 
gefordert wird. Aus dem Ausschuss der 
Sozialpolitik sprach Volker Brinkschulte 
das Thema Corona als Berufskrankheit 
oder Arbeitsunfall an. Corona kann 
nur dann als Arbeitsunfall betrachtet 
werden, wenn eindeutig nachgewiesen 
werden kann, dass die betreffende Per-
son sich auf der Arbeitsstelle mit dem 
Virus infiziert hat. Als Berufskrankheit 
zählt Corona nur für Personen im me-
dizinischen Bereich. Zum Abschluss 
berichtete Johannes Schürbrock aus 
dem Strukturpolitik-Ausschuss über 
die Herausforderungen der Betriebe im 
Moor und erinnerte daran, den Fokus 
mehr auf die Alternativen eben solcher 
Betriebe zu legen. 
Zum Ende der Veranstaltung berichtete 
Herr Bernhold über Aktuelles von der 
Landwirtschaftskammer. Außerdem 
gab er den Hinweis, dass die Landwirte 
bis zum 31. März den Düngebedarf und 
den Nährstoffvergleich über ENNI (Elek-
tronische Nährstoffmeldungen Nieder-
sachsen) melden müssen. Falls einige 
Landwirte Unterstützung dabei benö-
tigen, sollte sich rechtzeitig um einen 
Beratungstermin gekümmert werden. 
 Tedsen
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Hofübergabe bewusst gestalten – Zukunft leben
Die Übergabe des Hofes an die nächste 
Generation ist mehr als nur ein vertrag-
licher Akt. Ein Wohnrecht auf dem Papier 
bedeutet noch nicht, dass das Zusam-
menleben auf dem Hof anschließend 
harmonisch verläuft. Den beteiligten 
Personen, stellen sich viele Fragen: 
Was habe ich noch zu sagen, wenn ich 
den Hof abgebe? Wo ist mein Bereich? 
Welche Aufgaben kann und möchte 
ich übernehmen? Was soll gemeinsam 
stattfinden und was nicht?
Packen Sie die zwischenmenschliche 
Herausforderung „Hofübergabe“ ebenso 
bewusst an, wie betriebliche Projekte. Im 
Seminar können Sie eigene Bedürfnisse 
klären, Konfliktpotentiale erkennen und 
gezielt angehen. Es wird erarbeitet, wie 
die Fragen rund um die Hofnachfolge 
richtig besprochen werden können. Die 
Hofübergabe ist ein Prozess. Je bewuss-
ter dieser gestaltet wird, desto größer 
die Chance, dass ein Miteinander auf 
dem Hof gelingt. Hier liegt aus diesem 
Grund der Schwerpunkt des Seminars.
Zudem erhalten einen ersten Einblick in 
das landwirtschaftliche Sondererbrecht 
(Höfeordnung) und das allgemeine Erb-
recht inklusive der Herausforderungen 
und Möglichkeiten, die damit verbunden 
sind. Auch finanzielle Fragestellungen 
wie z.B. Höhe des Baraltenteils, faire 
und angemessene Abfindung der wei-
chenden Erben, möglicher Rückbehalt 
usw. werden angesprochen.
Das Seminar richtet sich an Frauen und 
Männer der abgebenden und der über-
nehmenden Generation. 

Termin: 6. bis 7. Februar 2023
Beginn 9 Uhr Ende  17 Uhr

Referenten: Constanze Brinkmann, 
Dipl. ing. agrar, Geschäftsführerin der 
Ländliche Familienberatung 
Reinhard Grave, Supervisor, Theologe
Stefan Müller, Sozioökonomischer Bera-
ter, Landwirtschaftskammer Osnabrück

Seminarort: Katholische Landvolk-
hochschule Oesede

Kosten: 350 € im DZ und 362 € im EZ 
incl. Übernachtung/Verpflegung

Anmeldung: KLVHS Oesede
Tel.: 05401 8668-0
Mail: info@klvhs.de
Home: www.klvhs.de

 Foto: Ländliche Familienberatung

 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deine Aufgaben: 

• Betreuung und Antragstellung in sämtlichen Angelegenheiten der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung/SVLFG  
• Rentenantragstellung und umfassende Beratung in allen Bereichen der verschiedenen Rentenarten 
• Betriebswirtschaftliche Beratung 
• Unterstützung im landwirtschaftlichen Antragswesen (GAP-Anträge etc.) 
• Beratung im Düngerecht (u.a. Erstellung von Düngebedarfsermittlungen und Stoffstrombilanzen)  

 
Das bringst du mit: 

• Abgeschlossenes Agrarstudium, staatl. geprüfter Agrarbetriebswirt, Sozialversicherungsfachangestellte*r mit 
landwirtschaftlichem Interesse oder vergleichbare Ausbildung 

• Erfahrungen im Bereich der Agrar- und/oder Sozialberatung vorteilhaft 
• Hohe Serviceorientierung, Kooperations- und Teamfähigkeit 
• kommunikativ, zuverlässig und die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten 
• sicherer Umgang mit EDV und MS Office 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Agraringenieur/Agrarbetriebswirt 
(m/w/d) für die Agrar- und Sozialberatung in Teilzeit/Vollzeit 
für unser Team in Osnabrück 

 

Wir bieten dir abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem kollegialen  
Team bei leistungsgerechter Bezahlung. Außerdem erwartet dich ein sicherer, zukunfts- 
orientierter Arbeitsplatz mit flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeiten sowie  
individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei uns arbeitest du in flachen Hierarchien 
und mit kurzen Entscheidungswegen. 

 
Du suchst neue Herausforderungen in deinem Berufsleben? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung sowie frühestmöglichen 
Eintrittstermins.  
Vorzugsweise per Email an: bewerbung@hol-landvolk.de oder per Post an: 
HOL Kreisbauernverband, Anke Jarvers, Am Schölerberg 6, 49082 Osnabrück 

Der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes vertritt die Landwirte im Osnabrücker Land gegenüber Politik, Behörden, 
Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir setzen uns für die Interessen unserer 3.500 Mitglieder ein. Mit über 40 
Mitarbeitenden an zwei Standorten in Osnabrück und Bersenbrück beraten wir die Landwirte darüber hinaus auch zu 
landwirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und sozialrechtlichen Themen. 
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Große Abteilungen für Jagdbekleidung in Ankum · Quakenbrück · Löningen
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Kleine Leuchtwesten mit kurzen Beinen 
huschen am 12. Oktober über den Hof 
Berling in Balkum, auf welchem etwa 200 
Milchkühe gehalten werden. Der Kinder-
garten Ueffeln hat sich mit 44 Kinder 
vom Krippen- bis Einschulungsalter zu 
Besuch angemeldet. Der Tag startet für 
die Kleinen mit einem Rundgang über 
den Hof. Da die Gruppe schon um 7.30 
Uhr auf dem Betrieb ankommt, können 
die Kinder beim Kälber Füttern zusehen 
und sogar mit anpacken. Hermann und 
Birgit Berling stellen bereits seit etwa 
sechs Jahren den Betrieb für die Aufklä-
rungsarbeit im Rahmen des Bildungs-
projektes „Transparenz schaffen“ zur 
Verfügung. Erst am Vortag war der fünfte 
Jahrgang des Gymnasiums Bramsche 
zu Gast. Für sie war es der erste Hof-
besuch auf dem Betrieb Berling. Bisher 
hatte das Gymnasium mit dem CSA Hof 
Pente zusammengearbeitet. Hier wird 
Solidarische Landwirtschaft betrieben. 
Alternativ zur ökologischen Landwirt-
schaft konnten die Schülerinnen und 
Schüler nun im Rahmen einer Projekt-
woche zum ersten Mal auch die konven-
tionelle Landwirtschaft kennenlernen. 

Begeisterte Kinder beim Besuch auf dem Hof Berling in Balkum

Auch die Goode-Weg-Schule Oberschule 
Neuenkirchen empfangen Berlings regel-
mäßig. Hermann Berling merkt zwar an, 
dass an einem solchen Tag viel Zeit für 
die Betriebsführung benötigt wird, aller-
dings überwiegt die Freude darüber, die 
Kinder auf dem Bauernhof glücklich zu 
machen. Die Familie legt während des 
Hofrundganges von den Kälbern und 
dem Jungvieh bis zu den Milchkühen 
vor allem den Fokus darauf, den Kindern 
den Vergleich zur früheren Landwirt-
schaft zu erklären. So möchten sie die 
Veränderungen und Modernisierung in 
der Landwirtschaft und insbesondere 
der Tierhaltung verdeutlichen. Natürlich 
dürfen die Kleinen jederzeit die Tiere 
streicheln oder füttern. Wie auch im 
Abkalbe stall, in welchem sich eine Kuh 
mit ihrem ein Tag altem Kalb befindet. 
Beim Anblick des neugeborenen Tieres 
sind die Kinder hin und weg und müssen 
den Neuankömmling mit vielen Streichel-
einheiten begrüßen, bis das Kalb irgend-
wann genug hat und wieder zur Mutter 
geht. Nach dem Rundgang gibt es neben 
dem Strohunterstand erstmal Frühstück 
für die Gruppe. Während einige noch 

Pause machen, toben die ersten Kinder 
wieder im Stroh oder schauen ganz ge-
bannt einem von drei Melkrobotern bei 
der Arbeit zu. Anschließend geht es auf 
den Acker, auf welchem die Kinder mit 
den Erzieherinnen und Erzieher bereits 
bei einem Hofbesuch im Frühjahr Kar-
toffeln und Möhren gepflanzt haben. Im 
Rahmen eines Vater-Kind-Nachmittages 
legten sie außerdem Kohl und Salat an. 
In Zusammenarbeit mit Felix Lingens, 
Nebenerwerbslandwirt aus Balkum, 
der außerdem den Kartoffelroder stellt, 
können die Kinder so neben der Tier-
haltung ebenfalls etwas über den Acker-
bau lernen. Mit Papiertüten ausgestattet 
machen sich die Kleinen sofort daran, 
die Möhren aus dem Boden zu ziehen. 
Danach können die Kinder ganz nah 
beim Kartoffeln Ernten auf dem Kartof-
felroder dabei sein. Nach dem Entladen 
der Kartoffeln dürfen natürlich noch 
welche in ihre Tüten gesteckt werden, 
falls noch Platz vorhanden ist. Als die 
Kartoffeln- und Möhrenernte beendet 
ist und die Kinder die Tüten kaum noch 
tragen können, geht es mit dem Plan-
wagen und Traktor wieder zurück zum 
Kindergarten. „Tschüss Bauernhof“ rufen 
die Kinder aus dem Wagen und winken 
dabei um die Wette. Hermann und Birgit 
Berling und Felix Lingens ist diese Art 
der Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig, da 
sie es erschreckend finden, wie weit die 
Kinder von der Primärproduktion weg 
sind. „Wir wollen gar nicht, dass jeder 
von ihnen Landwirt wird – wir wollen nur 
wieder den Kontakt zur Landwirtschaft 
herstellen“ erklärt Felix Lingens.
Mit Transparenz schaffen bietet der HOL 
Besuchergruppen jeglicher Altersklasse 
die Möglichkeit, landwirtschaftliche Betrie-
be in der Region zu besichtigen. Verena 
Keisker arbeitet eng mit den Landwirtinnen 
und Landwirten zusammen und vermittelt 
nicht nur zwischen diesen und Schulen, 
sondern auch Erwachsenengruppen.  
Bei Interesse an Hofbesuchen wenden 
Sie sich gerne an Frau Keisker, 01515 
6285750 oder v.keisker@hol-landvolk.de.

Tedsen

Nicht nur die Kinder, auch die Kühe zeig-
ten sich interessiert an dem Besuch.

Felix Lingens zeigte den Kindern, wie 
man Möhren erntet.

Das Mitfahren auf dem Kartoffelroder 
war das Highlight des Vormittags auf 
dem Hof Berling. Fotos: Conrad
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Mitte Dezember steht der Landwirt-
schaftskammer Osnabrück Verände-
rung ins Haus. Bezirksstellenleiter 
Jörg Schomborg geht in den wohl-
verdienten Ruhestand. Fast 40 Jahre 
widmete er seine Arbeit der Land-
wirtschaftskammer (LWK) und damit 
den Landwirtinnen und Landwirten.  
Nach seiner Ausbildung zum Landwirt 
studierte er in Göttingen Agrarwissen-
schaften mit dem Schwerpunkt Nutz-
tierhaltung und Betriebswirtschaft. 
Bereits 1984 begann er seinen Dienst 
bei der Landwirtschaftskammer, zu-
nächst in Nordrhein-Westfalen, in 
Steinfurt und Minden-Lübbecke, bis 
er 1986 nach Osnabrück wechselte, 
wo er auch den Beratungsring Glan-
dorf betreute. Ende des Jahres wurde 
ihm die Leitung der  Außenstelle in 
Bohmte übertragen. Zwar war er hier 
stets für die Verwaltung verantwort-
lich, doch dank der Struktur hatte 
er in dieser kleinen Dienststelle die 
Möglichkeit, einen Überblick über 
alle Tätigkeiten der LWK zu erlan-
gen. Auch die Leitung des Standorts 
Melle unterlag ihm in dieser Zeit.  
Ein einschneidendes Projekt ergab 
sich im Jahr 2000 mit der Reform 
der LWK Weser-Ems. Die Bezirksstelle 
für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, 
die Tierproduktionsberatung sowie 
die vier Außenstellen vor Ort wurden 
zum Landwirtschaftsamt Osnabrück 
zusammengefasst. Jörg Schomborg 
ist dankbar dafür, dass die Kollegin-
nen und Kollegen diese Zusammen-
führung so gut mitgegangen seien. 
„Es war ein Einschnitt für alle, der 
aber auch Gestaltungschancen barg.“ 
Der nächste Einschnitt erfolgte 2006, 
als die Landwirtschaftskammern We-
ser-Ems und Hannover fusionierten. 
Trotz unterschiedlicher Philosophien 
sei die Verbindung beider Organisatio-
nen gut gelungen, meint Schomborg 
auf diese Zeit zurückblickend.
Hätte man Jörg Schomborg zu Schul-
zeiten nach seinem Berufswunsch 
gefragt, hätte er gesagt: Landwirt, 
Diakon oder Lehrer. Mit seiner Arbeit 
bei der Landwirtschaftskammer konn-
te der 64-Jährige die verschiedenen 
Interessen gut kombinieren, sagt 
er. Neben der Verwaltung und Per-
sonalverantwortung, konnte er sich 
in der Beratung einbringen. Sowohl 
betriebswirtschaftliche Themen, als 
auch Beratung zur Hofnachfolge oder 
Unterstützung bei der Klärung von 

Wechsel bei der Landwirtschaftskammer –  
Jörg Schomborg geht in Ruhestand

Generationenkonflikten machten seine 
Arbeit aus. 
Knapp vier Jahrzehnte bringen eine 
Menge Veränderung mit sich. Beson-
ders Landwirtinnen und Landwirten 
hätten zu Anfang seiner beruflichen 
Laufbahn deutlich mehr Entwicklungs-
möglichkeiten zur Verfügung gestan-
den als heutzutage, sagt der angehen-
de Pensionär. Vor allem Hofnachfolger 
wurden nicht so stark von Genehmi-
gungen, beispielsweise in Sachen 
Tierhaltung, Steuern oder Nährstoffe 
eingeschränkt. Im Laufe der Zeit stieß 
die Landwirtschaft unter der enormen 
Entwicklung des Ordnungsrechts im-
mer mehr an ihre Grenzen. „Wir haben 
die Landwirtinnen und Landwirte stets 
dabei begleitet“, sagt der scheidende 
Bezirksstellenleiter. Vor allem wenn 
es um die Agrarreform 1992 ging, als 
sinkende Getreide- und Bullenpreise 
durch Ausgleichszahlungen kompen-
siert werden sollten. Die Landwirt-
schaftskammer entwickelte sich immer 
mehr zum „Dolmetscher“ gesetzlicher 
Vorgaben, blickt Schomborg zurück. 
Es galt, den Landwirtinnen und Land-
wirten den Umgang mit den neuen 
Bedingungen näherzubringen, auch 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Landvolk und den Beratungsringen. 
Mit der Entwicklung der GAP, Düngever-
ordnung und Auflagen in der Tierhal-
tung veränderte sich das Informations- 
und Dienstleistungsangebot und damit 
die Funktion der Dienststellen der LWK.  
Schomborg war es wichtig, den Land-
wirtinnen und Landwirten vor Ort ein 
breites Angebot an Know-How bieten 
zu können. Hannover bzw. Olden-
burg lieferten die Grundlagen für den 
Bezirk, doch für die Praktiker und 
Praktikerinnen sei die LWK vor Ort das 
Entscheidende.
Die Arbeit bei der Landwirtschafts-
kammer sei immer eine Gratwan-
derung zwischen der  Er fü l lung 
staatlicher Aufgaben und der Be-
ratung. Heutzutage beinhalte dies 
deutlich mehr rechtliche Themen. 
„Es wäre nicht schlecht gewesen, 
hätte ich ein paar Semester Jura stu-
diert“, meint der Bezirksstellenleiter.  
Auf die Frage, was seine Arbeit aus-
mache, was ihm immer wichtig war, 
antwortet Jörg Schomborg: vom Men-
schen her denken. „Der Betrieb dient 
dem Menschen, nicht andersherum.“ 
Die Entscheidungen liegen immer 
beim Landwirt selbst, doch Schomborg 

schätzte es, objektiv beraten zu dürfen 
und „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten zu 
können. Diese enge Arbeit mit den 
Menschen vor Ort habe ihn über die 
Jahre motiviert. 

Die Zusammenarbeit mit dem Land-
volk wertet Schomborg als positiv 
– sowohl mit dem Haupt-, als auch 
dem Ehrenamt, das ohnehin oft in 
beiden Organisationen aktiv sei. Und 
auch die Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis sei enger geworden. Die 
Landwirtschaft fände dort nun immer 
mehr Berücksichtigung. Beide Seiten 
setzen dabei auf Kooperation auch 
unter Einbeziehung der verschiede-
nen Interessengruppen. In diesem 
Zusammenhang ist Schomborg den 
Landwirtinnen und Landwirten dank-
bar für ihr Engagement. 

Seinen Dank richtet Jörg Schomborg 
auch an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter seines Hauses. Er habe stets 
die Funktion des Koordinators über-
nommen, die Ergebnisse der Arbeit 
jedoch seien immer Verdienst der 
Mitarbeitenden. 
Die Erfolge der LWK seien Team-
leistung. „Weil jeder mit anpackt, 
wenn es brennt“, sagt Schomborg. 
Er freut sich, dass seine Nachfol-
ge mit Ludger Bernhold gesichert 
ist, der bisher für die Außenstel-
le Bersenbrück verantwortlich war. 
Jörg Schomborg hingegen freut sich 
im Ruhestand auf mehr Zeit mit der 
Familie. Er möchte sich der baulichen 
Veränderung und der Waldarbeit wid-
men. 

 Conrad

Jörg Schomborg, Bezirksstellenleiter 
der LWK Osnabrück geht zum Jahres-
ende in Ruhestand.
 Foto: Schomborg/LWK
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Termine

LandFrauen im  
Altkreis Bersenbrück

Bramsche
Mittwoch, 14. Dezember 2022 
um 14:30 Uhr, Zur Alten Küste-

rei, Lage 2, Rieste 
„LandFrauenadventsfeier“ 

Über Solidarität und Zusammenhalt 
– Wir schaffen das nur gemeinsam 

Darüber spricht Franz Loth,  
Caritasdirektor i.R. zu uns 

Anmeldung bei M. Knufmann,  
Tel.: 05464/5204 

Berge
Mittwoch 18.01.2023,  

18.30- 22.00 Uhr,  
Oberschule 49626 Berge

Kochen mit Beate
Unter Anleitung von Beate Adling 
wollen wir an diesem Abend herz-

hafte Aufläufe und Eintöpfe kochen. 
Vegetarische Variationen werden 
ebenso zubereitet. Im Mittelpunkt 
steht der Spaß am gemeinsamen 

Kochen und die Freude am genuss-
vollen Essen. Kosten 5,- €,  

für Nichtmitglieder 8,- € 
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Per-
sonen beschränkt, Anmeldungen 
bei Marlies bis zum 11.01.2023

LandFrauen im  
Altkreis Wittlage

Vörden
Dienstag, 24.01.2023, 19 Uhr,  

Wellmann, Vörden 
„Essen mit Freunden“ 

Dienstag, 10.Januar 2023,  
9.30 Uhr, Gasthaus Wortmann,  

Ostercappeln 
Frühstück zum Jahresauftakt 

Anmeldung bis zum 05.01.2023 bei 
Ulrike Wrasmann,  

Tel.: 0151 15 58 57 57

Freitag, 27. Januar 2023 
Alcina Kosmetik-Blick  

hinter die Kulissen einer  
traditionellen Pflegemarke!

Treffpunkt um 15.00 Uhr am Ge-
meinschaftshaus in Hüsede. Mit 

Fahrgemeinschaften geht es weiter 
nach Bielefeld. Beginn der Veran-

staltung 16.00 Uhr. Dauer ca.  
3,5 Std., Kosten:  27 €

Anmeldung bis zum 19.01.2023  
Maren Meyer, Tel: 0151/61 95 40 69

Am 22. Oktober wurde es nach zwei Jah-
ren wieder Zeit für den LandFrauenTag 
der KreisLandFrauen Osnabrück. Vorsit-
zende Almut Detert hatte im Namen des 
Vorstandes ins Gasthaus Plengemeyer 
in Bad Laer zum Frühstück und einem 
abwechslungsreichen Programm ein-
geladen. Nach dem ersten Zusammen-
kommen begrüßte Almut Detert die 160 
Gäste, unter ihnen fünf Herren, kurz 
und eröffnete das reichhaltige Früh-
stücksbuffet. Sie sprach die aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen 
nicht nur für die Frauen auf dem Land, 
sondern für den gesamten ländlichen 
Raum an. So müsse die ärztliche Ver-
sorgung gestärkt werden. Dazu forderte 
sie, dass hierfür weitere Medizinstu-
dienplätze gefördert werden müssten.  
Detert kritisierte die fehlenden Entbin-
dungsstationen. „Gehören denn diese 
nicht zur Grundversorgung?“, stellte sie 
als Frage in den Raum. Auch der Kampf 
gegen Lebensmittelverschwendung 
ist der LandFrau eine Herzensangele-
genheit. Sie forderte, dass das Fach 
Hauswirtschaft, vielmehr Alltagskom-
petenzen verpflichtend in die Lehrpläne 
allgemeinbildender Schulen aufgenom-
men werden müssen. „Wir Landfrauen 
bleiben hier am Ball“, versprach sie. 
Ihre Forderungen konnte sie an die-
sem Vormittag an die beiden frisch-
gewählten Landtagsabgeordneten 
Thomas Uhlen und Jonas Pohlmann 
sowie an die Bundestagsabgeordnete 
Filiz Polat richten, die der Einladung 
zum LandFrauenTag gefolgt waren. 
Außerdem durfte sie unter anderem 
Vertreterinnen aus den benachbarten 
Kreislandfrauenverbänden, Dirk Westrup 
vom Hauptverband des Osnabrücker 
Landvolkes sowie Bad Laers Bürger-
meister Tobias Avermann begrüßen.  
Dann ging es für alle Anwesenden ans 
reichhaltige Frühstücksbuffet. Auf die 
Stärkung folgte eine Lesung der Autorin 
Adrienne Friedländer aus ihrem Buch 
„Ist das verboten oder darf ich das?“. 

KreisLandFrauenTag  
mit Witz und Musik

Mit zahlreichen Anekdoten und Witz 
gespickt stellt sich die Hamburgerin 
die Frage, welche gesellschaftlichen 
Regeln Berechtigung haben und welche 
Tabus aufgebrochen werden sollten. 
Dabei greift sie sowohl die Themen 
Kindererziehung und Intimität auf, 
als auch Krankheit, Tod und Trauer.  
Während einer kurzen Pause luden der 
Stand mit den Büchern von Adrienne 
Friedländer sowie mehrere Krativstän-
de mit Schmuck und Dekoration zum 
Stöbern ein.
An die unterhaltsame Lesung schlossen 
sich die Ehrungen von fünf LandFrauen 
an, die sich langjährig in ihren Ortsver-
einen und darüber hinaus engagieren. 
Drei der ausgezeichneten, Anne Kne-
meyer, Helga Ahring (beide Landfrauen 
Dissen-Bad Rothenfelde-Hilter) sowie 
Hildegard Rüters (Landfrauen Belm) 
konnten von Monika Feil, Vizepräsiden-
tin des Niedersächsischen LandFrauen-
verbands Weser-Ems e.V. und der Be-
zirksvorsitzenden Annegret Westermann 
persönlich ausgezeichnet werden. Nicht 
anwesend sein, konnten die Geehrten 
Inge Drees und Onat Temme (beide 
Dissen-Bad Rothenfelde-Hilter). 
Den Abschluss eines kurzweiligen Vor-
mittags machte das Musical-Ensemble 
„WhatASound“. Mit unterhaltsamen Co-
vers von Bodo Wartke über tolle Soli bis 
zum König der Löwen-Medley sorgten 
sie für beste Unterhaltung, Standing 
ovations und Beifall im Saal.
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Nach zwei Jahren Zwangspause auf-
grund der Corona-Pandemie fand jetzt 
wieder eine gemeinsame Freispre-
chungsfeier für die Absolvent*innen 
in den land- und hauswirtschaftlichen 
Ausbildungsgängen im Landkreis Osna-
brück statt.
Der Saal Böhmann in Eggermühlen 
war prall gefüllt. Ein Trio der Kreismu-
sikschule unter der Leitung von Peter 
Stückmann sorgte für die gelungene 
musikalische Umrahmung.
Johannes Schürbrock als Kreislandwirt 
freute sich sichtlich, dass mit dieser ge-
meinsamen Feier wieder ein würdiger 
und festlicher Rahmen für die Überrei-
chung der Zeugnisse geschaffen wurde. 
Und auch das Strahlen und die festliche 
Kleidung der vielen Absolventen unter-
strichen dies.
Gemeinsam mit ihren Eltern, Partnern 
und auch den Ausbilder*innen waren die Absolvent*innen 
quasi der lebende Beweis für die Kernaussage von Schürbrock: 
„Werde Zukunftsbauer! Baue mit an der Zukunft in deinem 
Berufsfeld.“ Und damit meinte Schürbrock sowohl die Land-
wirt*innen als auch die Hauswirtschafter*innen.
Überall mangele es an qualifizierten Fachkräften in der Haus-

Werde ein Zukunftsbauer

wirtschaft, die in der Nahrungszubereitung, der Reinigung, 
der Wäsche und der Hausführung anspruchsvolle und ent-
scheidende Kernkompetenzen für den Betrieb von Einrich-
tungen wie z.B. Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und 
Seniorenwohnheimen einbringen. Er forderte alle dazu auf, 
intensiv für diesen so wichtigen Beruf zu werben.
Für die landwirtschaftliche Ausbildung gebe es derzeit eine 
weitgehend stabile Nachfrage. Indes verstärkten sich seit 
Jahren die Akzeptanzprobleme für die konventionelle Land-
wirtschaft in der Gesellschaft, in den Medien und in der Politik. 
Dieser Wertewandel hinterlasse in der Branche viel Frust, so 
dass es besonders bei den jungen Landwirt*innen eine ge-
hörige Portion Mut brauche, um bisherige Konzepte in Frage 
zu stellen. Das müsse aber zwangsläufig geschehen. „Werden 
Sie Zukunftsbauer!“, so Schürbrock.
Der stellvertretende Landrat Werner Lager überbrachte die 
Glückwünsche des Landkreises und auch der Samtgemeinde 
Bersenbrück. Durch die fundierte Ausbildung in der Landwirt-
schaft und in der Hauswirtschaft werde in der Region eine 
sichere Produktion und eine fachgerechte Verarbeitung von 
Lebensmitteln gewährleistet. Er ermutigte die Absolvent*in-
nen, – nach einer Phase der beruflichen Weiterentwicklung 
und Orientierung – dann auch der Region Osnabrück treu 
zu bleiben und sich hier aktiv in Gesellschaft und Politik ein-
zubringen. 
Bei der Überreichung der Prüfungszeugnisse und in der An-
sprache einer Absolventin wurden mehrfach die zusätzlichen 
Hürden dieses Jahrgangs erwähnt. Die Einschränkungen 
durch Corona-Vorschriften erschwerten den Schulunterricht, 
forderten Online- oder Hybridlösungen oder machten ihn zeit-
weise ganz unmöglich. Auch in den Ausbildungsbetrieben und 
der Überbetrieblichen Ausbildung musste immer wieder an-
gepasst werden. Für die Hauswirtschafter*innen kam zusätz-
liche Unsicherheit durch eine neue Ausbildungsverordnung 
hinzu. Der starke Applaus des Publikums für die Leistungen 
in den verschiedenen Ausbildungsberufen war eine gelungene 
Würdigung auch für diese Erschwernisse.
Die Namen der Absolvent*innen sind in der nebenstehenden 
Tabelle aufgeführt. Die besten Abschlussprüfungen wurden 
mit einem Buchpräsent geehrt, ebenso wie die sorgfältigsten 
Berichtshefte, die als Ausbildungsnachweis dienen.   
 LWK

Wenn Sie sich 
immer auf Ihren  
Finanzpartner 
verlassen können.

Agrar-Center der

sparkasse-osnabrueck.de/agrar

Gemeinsam 
Landwirtschaft 
voranbringen

Für besondere Leistungen erhielten acht Absolvent*innen Buchprämien.
 Foto: Iris Ramm/LWK
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Mit einer Menschenkette durch die 
Innenstadt und rund 1500 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern an der Kund-
gebung haben die Landvolkverbände 
Braunschweiger Land und Landvolk 
Niedersachsen in Goslar auf die aktuel-
len Probleme in der Landwirtschaft auf-
merksam gemacht. „Mit der Resonanz 
bin ich sehr zufrieden. Die Landwirtin-
nen und Landwirte halten zusammen“, 
sagte Landvolkpräsident Dr. Holger 
Hennies in seinem Fazit zur Protestak-
tion. Die Berufskollegen waren aus allen 
Regionen Niedersachsens angereist, 
um anlässlich der 99. Umweltminister-
konferenz ein klares Zeichen gegen 
bestehende oder drohende Auflagen 
aus Berlin und Brüssel zu setzen. Der 
HOL und das Landvolk Melle waren mit 
22 Personen dabei. 
Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks 
Brauschweiger Land und Landvolk-Vize-
präsident, forderte „Berechenbarkeit“ 
von der Politik. Vertreterinnen und 
Vertreter befreundeter Landesbauern-
verbände erinnerten an die Probleme 
beim Wolfsmanagement und die Nöte 

der Weidetierhalter, erläuterten die Fol-
gen einer überzogenen Reduktion von 
Pflanzenschutzmitteln und der Moor-
schutzstrategie. Vielfach betont wurde 
die mangelnde Sicherung der Nahrungs-
mittelproduktion.
Lars Ruschmeyer, Sprecher des Agrar-
ausschusses der Landjugend Nieder-
sachsen, betonte die Bereitschaft zu 
Veränderungen. „Gerade wir jungen 
Landwirte wollen die Transformation der 
Landwirtschaft mittragen. Aber Kosten 
und Nutzen als Folgen politischer Ent-
scheidungen müssen stimmen. Das ist 
nicht mehr der Fall, und macht uns den 
schönen Beruf des Landwirts kaputt“, 
sagte Ruschmeyer unter starkem Applaus 
der Kundgebungsteilnehmer. Auch die 
Landfrauen sicherten Unterstützung bei 
anstehenden Veränderungen zu unter 
dem Motto: „Wir können das!“
Niedersachsens neuer Umweltminister 
Christian Meyer stellte sich mit weiteren 
Politikern den Landwirtinnen und Land-
wirten auf dem Kundgebungsplatz und 
nahm das beklebte „Maßnahmenpaket“ 
als Retoure entgegen. „Wir sollten viel 
miteinander reden“, sagte Meyer. Und: 
„Kooperation statt Verbote ist immer 
besser.“

Landvolkpräsident Hennies, der auch 
Vizepräsident des Deutschen Bauern-
verbandes ist, kritisierte abschließend 
die im „EU-Extensivierungspaket“ ver-
steckten drohenden „Totalverbote“ von 
Pflanzenschutzmitteln in bestimmten 
Gebieten und bemängelte überzogenes 
Ordnungsrecht. Hennies forderte unter 
lautem Zuspruch der Berufskollegen im 
Beisein mehrerer deutscher Umwelt-
minister auf der Bühne auf dem Jaco-
bikirchhof in Goslar: „Schicken Sie ein 
besseres Paket nach Brüssel!“
 LPD

Kundgebung UMK in Goslar

22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Kreisverbänden Osnabrück und Mel-
le machten sich auf den Weg zur Kundgebung nach Goslar.

Landvolk-Präsident Holger Hennies 
überreichte Niedersachsens Umwelt-
minister Christian Meyer symbolisch 
das EU-Agrar- und Umweltpaket mit 
der Bitte, es nach Brüssel zurückzu-
geben, um ein besseres Paket zu ent-
wickeln. 

Insgesamt 1.500 Demonstrierende 
zeigten ihren Unmut über die aktuellen 
Probleme in der Landwirtschaft und 
forderten einen konstruktiven Dialog 
mit der Politik. Fotos: Conrad
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Die digitale Transformation spielt ins-
besondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) eine bedeutende Rolle, 
um zukunftsfähig zu bleiben. Genau 
an diesem Punkt setzt das im Oktober 
gestartete Mittelstand-Digital-Zentrum 
Lingen.Münster.Osnabrück an. Das neue 
Zentrum setzt sich aus der Hochschule 
Osnabrück, dem münsterLAND.digital 
e.V. und der IT-Dienstleistungsgesell-
schaft mbH Emsland (it.emsland) als Pro-
jektleitung zusammen und schließt damit 
an die bisherige Arbeit des Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrums Lingen an.
Das Ziel des neuen Zentrums ist es, 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
der Region in Digitalisierungsfragen 
nachhaltig zu unterstützen. Es wird vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Kilmaschutz (BMWK) mit rund 5,5 Millio-
nen Euro über einen Zeitraum von drei 
Jahren gefördert. „Jetzt können wir an 
die erfolgreichen Arbeiten der letzten fünf 
Jahre im Kompetenzzentrum anknüpfen 
und weiterhin wichtige Erkenntnisse der 
Forschung für kleine und mittlere Agrar-
betriebe verfügbar machen“, betonte 
Dieter Trautz  Professor für Agrarökologie 
und umweltschonenden Landbewirt-
schaftung.

Die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen bietet Anfang 2023 wieder das 
beliebte dreitägige berufsfördernde 
Seminar für Mitarbeiter/-innen land-
wirtschaftlicher Betriebe im westlichen 
Niedersachsen an. Es werden aktuelle 
Themen aus Tierhaltung, Pflanzenbau, 
Marktaussichten und soziale Themen 
bearbeitet. Eine Besichtigung des See-
hafen Brake rundet das Programm ab. 

Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.Münster.Osnabrück gestartet
Hochschule Osnabrück begleitet gemeinsam mit Partnern weiterhin  

den Mittelstand in Digitalisierungsfragen

Berufsförderndes Seminar für landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer*innen

Agrar-Expertise im Zentrum durch 
Fakultät Agrarwissenschaften und 
Landwirtschaftsarchitektur vertreten
Der Agrarsektor weist bereits einen 
hohen Grad an Automation auf, jedoch 
lassen sich durch digitale Lösungen und 
deren intelligente Steuerung weitere 
Potenziale zur Steigerung der Nachhaltig-
keit und Effizienz erschließen.
„Die Arbeit in der Landwirtschaft wird 
immer anspruchsvoller. Die Digitalisie-
rung kann dabei helfen, Struktur in den 
Arbeitsalltag zu bringen“, so Nikolas Ned-
dermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Zentrum und gelernter Landwirt. Um 
die Vielseitigkeit der deutschen Land-
wirtschaft zu berücksichtigen, wird das 
Agrar-Angebot des neuen Zentrums 
durch die Zusammenarbeit mit Partnern 
und landwirtschaftlichen Betrieben aus 
dem Bundesgebiet gestärkt und über-
regional bespielt.
Zu den Angeboten des neuen Zentrums 
gehören unter anderem Informations-
veranstaltungen, Seminare und Work-
shops sowie Einzelgespräche und die 
Begleitung bei Digitalisierungsvorhaben, 
die von Unternehmen kostenfrei ge-
nutzt werden können. Das Angebot wird 
die Unternehmen dazu befähigen die 

Nähere Informationen und Anmeldung 
unter Webcode: 33007897
Es wird eine Gebühr in Höhe von 36 € 
/ Person erhoben. Diese beinhaltet alle 
anfallenden Kosten für Unterkunft, Ver-
pflegung und Seminargebühren.

Das Seminar ist als Bildungsurlaub 
nach dem Nds. Bildungsurlaubsgesetz 
anerkannt.

nötigen Veränderungen für die digitale 
Transformation voranzutreiben und so 
zukunftsgerichtet zu handeln.

Zum Hintergrund:
Das Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.
Münster.Osnabrück gehört zu Mittel-
stand-Digital. Mit dem Mittelstand-Digital 
Netzwerk unterstützt das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz die 
Digitalisierung in kleinen und mittleren 
Unternehmen und dem Handwerk.
Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit 
den Mittelstand-Digital Zentren, der Ini-
tiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft und 
Digital Jetzt umfassende Unterstützung 
bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere 
Unternehmen profitieren von konkreten 
Praxisbeispielen und passgenauen, anbie-
terneutralen Angeboten zur Qualifikation 
und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht 
die kostenfreie Nutzung und stellt finan-
zielle Zuschüsse bereit.
Weitere Informationen:
Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrar-
wissenschaften und Landschaftsarchi-
tektur: Nikolas Neddermann 
Telefon: 0541 969-5017 
E-Mail: n.neddermann@hs-osnabrueck.de
 Mittelstand-Digital Zentrum  

Lingen.Münster.Osnabrück

Termin: 18.01. bis 20.01.2023

Veranstaltungsort: Wirtschafts- und Sozi-
alakademie, Zum Rosenteich 26, 26160 
Bad Zwischenahn (voraussichtlich)

Anmeldungen bitte bis zum 15.12.2022:
Die Anmeldung erfolgt online unter 
www.lwk-niedersachsen.de und im 
Suchfeld den Webcode: 33007897 ein-
geben.

Ihr Ansprechpartner:
Dirk Lüvolding, Tel.: 05439 9407-36, 
dirk.luevolding@lwk-niedersachsen.de
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Herausforderungen mit innerer Stärke meistern

Die Landwirte und ihre Familien ste-
hen oftmals unter enormen Druck. 
Arbeitsbelastung, finanzielle Unwäg-
barkeiten, ungeklärte Hofnachfolge, 
gesellschaftlicher Druck oder Konflikte 
in der Familie können schwer auf den 
Schultern lasten.
Die „Strategie des Stehaufmännchens“ 
zeigt Wege auf, die Kraft zu finden, mit 
unerwarteten beruflichen und/oder 

Aktuelle Informationen

Abs.: Landvolkverband - Liebigstraße 4 - 49593 Bersenbrück
Postvertriebsstück DPAG Gebühr bezahlt

 
          

Wie auch in anderen Regionen läuft die Antragstellung zur 
Auszahlung der Betriebsprämie im Landkreis Osnabrück 
sehr schleppend an. Aufgrund der für Bestellungsarbeiten 
günstigen, aber ansonsten auch in unserer Region viel zu 
trockenen Witterung, sind die Landwirte auf dem Feld und 
nicht im Büro. Bis zum Redaktionsschluss sind in der Be-
zirksstelle Osnabrück erst 446 von ca. 2.400 Anträgen und in 
der Außenstelle Bersenbrück erst 378 von ca. 1600 Anträgen 
abgegeben worden. In der Regel hat sich die Antragstellung in 
diesem mittlerweile dritten Jahr der Agrarreform eingespielt, 
so dass in einer Vielzahl der Fälle die Dinge relativ einfach 
sind. Ausnahmen hiervon bilden die Antragstellungen in den 
Flurbereinigungsgebieten sowie die Anträge der Kartoffelan-
bauer in unserer Region, da es hier häufig zu Flächentausch-
aktivitäten kommt. Diese Gruppen der Antragsteller werden 
gebeten, möglichst umgehend Terminabsprachen mit den 
zuständigen Bearbeitern der Dienststellen in Bersenbrück 
bzw. Osnabrück zu treffen.
Aus dem Bereich der Niedersächsischen Agrar- und Um-
weltprogramme ist für unsere Region nur die Maßnahme A3 
(Umweltgerechte Ausbringung von Gülle) mit einem Fördersatz 
von max. 30 € pro ha relevant. Den Betrieben, die bisher noch 
nicht an diesem Programm teilgenommen haben, sollten diese 
Chance in die betrieblichen Überlegungen einbeziehen. Bei 
der Teilnahme an diesem Programm können günstige Um-
weltaspekte mit arbeitswirtschaftlichen Vorteilen verbunden 
werden.
Der letzte Milchquotenbörsentermin auf der Ebene des Ver-
kaufsstellengebietes Niedersachsen-Bremen erbrachte einen 
Börsenpreis von 41 Cent und lag damit höher als allgemein 
erwartet. Aufgrund der Einschätzung im Vorfeld des Termins 
haben fast alle Anbieter aus unserer Region die angebotenen 
Mengen veräußern können. Von 44 aufgabewilligen Milcher-
zeugern im Bezirk der Außenstelle Bersenbrück wurden 2,95 
Mio kg Referenzmenge veräußert. Im Dienstbezirk der Be-
zirksstelle Osnabrück wurden von insgesamt 57 Betrieben ca. 
4,1 Mio kg Referenzmenge verkauft. Aufgrund dieser Zahlen 
und auch der Referenzmengenabflüsse der letzten Termine ist 
festzustellen, dass der Strukturwandel in unserer Region sich 
dergestalt vollzieht, als dass die  Milchviehhaltung allmählich 
bis auf wenige spezialisierte Betrieb ausstirbt. 
Die Investitionstätigkeit in unserer Region ist hingegen ausge-
sprochen rege. Dieses wird auch an den Antragszahlen für die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dem Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramm deutlich. Im Landkreis Osnabrück 
wurden insgesamt 74 Anträge auf AFP-Gelder gestellt. Die 
antragstellenden Landwirte beabsichtigen Investitionen in 
Höhe von 24 Mio € brutto durchzuführen und beantragten zur 
Mitfinanzierung Fördergelder in Höhe von 4,98 Mio €. 93 % der 
Anträge wurden im übrigen von Mitarbeitern der Dienststellen 
der Landwirtschaftskammer in Bersenbrück und Osnabrück 
erstellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im 
Altkreis Bersenbrück. Die Landwirte hier haben die Anträge 
fast alle am ersten Antragstag, dem 08.03.2007 gestellt und 
können, da das Bewilligungsverfahren jetzt angelaufen ist, mit 
einer Nachricht in den nächsten Wochen rechnen. 
Insgesamt sind in Niedersachsen bis dato gut 500 Anträge 
mit einem beantragten Mittelvolumen von gut 33 Mio € 
eingegangen. Von den insgesamt eingegangenen Anträgen 
sind gut 300 Anträge bereits am 08.03.2007 eingegangen. 
Wenngleich eine Vielzahl von Anträgen, so auch die Anträge 
aus unserer Region ein gleiches Gültigkeitsdatum aufweisen, 
wird es zwangsläufig zu einer erheblichen zeitlichen Differenz 

bei der Bewilligung dieser Anträge kommen. Es heißt also, 
noch etwas Geduld üben.
Auf Gut Barenaue der Familie von Bar in Bramsche-Kalkriese 
wurde der Land-und Forstwirt Wilhelm Brockmeyer für eine 
25 jährige Berufs-und Betriebszugehörigkeit geehrt. Der 
Arbeitnehmervertreter für unsere Region in der Kammerver-
sammlung, Herr Johannes Mitzel und Arbeitnehmerberater 
Hermann Brengelmann von der Aussenstelle Bersenbrück 
überreichten Urkunde und Geschenk. Auch von hier aus 
„Herzlichen Glückwunsch“.

 Franz-Josef Schoo, Außenstelle Bersenbrück

AgrarBüromanagerin I
Grundkurs: Vom Einsteigerwissen zum 
Insiderwissen - diesen Ansatz verfolgt 
die Seminarreihe für Frauen in landwirt-
schaftlichen Betrieben. Sie erhalten an 
10 Seminartagen erste Basiskenntnisse 
rund um die Schreibtischarbeit und mit 
ihnen verbundene Abläufe. Außerdem 
erwerben Sie Einblicke in die Bereiche 
Agrarförderung, Risikoabsicherung und 
Vertragsrecht. Wer dazu noch mehr in 

Sachen Buchführung und EDV erfahren 
möchte, ist hier genau richtig! Sie üben 
sich im Selbstmanagement und darin, 
sich noch besser präsentieren zu kön-
nen. Diese Kenntnisse ermöglichen es, 
die Betriebsabläufe systematischer be-
trachten zu können und das erworbene 
Wissen partnerschaftlich in den Betrieb 
einzubringen.
Vorwissen wird ausdrücklich nicht be-
nötigt - nur die Neugierde auf einen 
erweiterten Blickwinkel hinsichtlich der 

betrieblichen Abläufe und Strukturen.
Termin & Ort: 10 Termine: 
10.01.2023 - 21.03.2023 , 09.30 - 
15.30 Uhr, Osnabrück 
Kontakt: Katrin Busch, 0541 56008-138,  
katrin.busch@lwk- 
niedersachsen.de  
Anmeldung: bis zum 
06.01.2023 unter www.
lwk-niedersachsen.de 
(webcode 33007600) 

privaten Veränderungen oder auch mit 
schweren Schicksalsschlägen umzuge-
hen. Das Ziel der Resilienz ist zu lernen 
auch aus Zumutungen Perspektiven zu 
entwickeln, Ressourcen zu aktivieren 
und schwierige Alltagssituationen zu 
steuern. In diesem Sinne dient dieses 
praxisorientierte Seminar neben der 
Persönlichkeitsentwicklung auch der 
Vermeidung eines Burnouts.

Termin & Ort: 19.01.2023 , 09.00 – 
16.00 Uhr, Osnabrück 
Kontakt: Katrin Busch, 0541 56008-
138, katrin.busch@lwk-
niedersachsen.de  
Anmeldung: unter 
www.lwk-niedersachsen.
de (webcode 33008540) 
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Wie auch in anderen Regionen läuft die Antragstellung zur 
Auszahlung der Betriebsprämie im Landkreis Osnabrück 
sehr schleppend an. Aufgrund der für Bestellungsarbeiten 
günstigen, aber ansonsten auch in unserer Region viel zu 
trockenen Witterung, sind die Landwirte auf dem Feld und 
nicht im Büro. Bis zum Redaktionsschluss sind in der Be-
zirksstelle Osnabrück erst 446 von ca. 2.400 Anträgen und in 
der Außenstelle Bersenbrück erst 378 von ca. 1600 Anträgen 
abgegeben worden. In der Regel hat sich die Antragstellung in 
diesem mittlerweile dritten Jahr der Agrarreform eingespielt, 
so dass in einer Vielzahl der Fälle die Dinge relativ einfach 
sind. Ausnahmen hiervon bilden die Antragstellungen in den 
Flurbereinigungsgebieten sowie die Anträge der Kartoffelan-
bauer in unserer Region, da es hier häufig zu Flächentausch-
aktivitäten kommt. Diese Gruppen der Antragsteller werden 
gebeten, möglichst umgehend Terminabsprachen mit den 
zuständigen Bearbeitern der Dienststellen in Bersenbrück 
bzw. Osnabrück zu treffen.
Aus dem Bereich der Niedersächsischen Agrar- und Um-
weltprogramme ist für unsere Region nur die Maßnahme A3 
(Umweltgerechte Ausbringung von Gülle) mit einem Fördersatz 
von max. 30 € pro ha relevant. Den Betrieben, die bisher noch 
nicht an diesem Programm teilgenommen haben, sollten diese 
Chance in die betrieblichen Überlegungen einbeziehen. Bei 
der Teilnahme an diesem Programm können günstige Um-
weltaspekte mit arbeitswirtschaftlichen Vorteilen verbunden 
werden.
Der letzte Milchquotenbörsentermin auf der Ebene des Ver-
kaufsstellengebietes Niedersachsen-Bremen erbrachte einen 
Börsenpreis von 41 Cent und lag damit höher als allgemein 
erwartet. Aufgrund der Einschätzung im Vorfeld des Termins 
haben fast alle Anbieter aus unserer Region die angebotenen 
Mengen veräußern können. Von 44 aufgabewilligen Milcher-
zeugern im Bezirk der Außenstelle Bersenbrück wurden 2,95 
Mio kg Referenzmenge veräußert. Im Dienstbezirk der Be-
zirksstelle Osnabrück wurden von insgesamt 57 Betrieben ca. 
4,1 Mio kg Referenzmenge verkauft. Aufgrund dieser Zahlen 
und auch der Referenzmengenabflüsse der letzten Termine ist 
festzustellen, dass der Strukturwandel in unserer Region sich 
dergestalt vollzieht, als dass die  Milchviehhaltung allmählich 
bis auf wenige spezialisierte Betrieb ausstirbt. 
Die Investitionstätigkeit in unserer Region ist hingegen ausge-
sprochen rege. Dieses wird auch an den Antragszahlen für die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dem Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramm deutlich. Im Landkreis Osnabrück 
wurden insgesamt 74 Anträge auf AFP-Gelder gestellt. Die 
antragstellenden Landwirte beabsichtigen Investitionen in 
Höhe von 24 Mio € brutto durchzuführen und beantragten zur 
Mitfinanzierung Fördergelder in Höhe von 4,98 Mio €. 93 % der 
Anträge wurden im übrigen von Mitarbeitern der Dienststellen 
der Landwirtschaftskammer in Bersenbrück und Osnabrück 
erstellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im 
Altkreis Bersenbrück. Die Landwirte hier haben die Anträge 
fast alle am ersten Antragstag, dem 08.03.2007 gestellt und 
können, da das Bewilligungsverfahren jetzt angelaufen ist, mit 
einer Nachricht in den nächsten Wochen rechnen. 
Insgesamt sind in Niedersachsen bis dato gut 500 Anträge 
mit einem beantragten Mittelvolumen von gut 33 Mio € 
eingegangen. Von den insgesamt eingegangenen Anträgen 
sind gut 300 Anträge bereits am 08.03.2007 eingegangen. 
Wenngleich eine Vielzahl von Anträgen, so auch die Anträge 
aus unserer Region ein gleiches Gültigkeitsdatum aufweisen, 
wird es zwangsläufig zu einer erheblichen zeitlichen Differenz 

bei der Bewilligung dieser Anträge kommen. Es heißt also, 
noch etwas Geduld üben.
Auf Gut Barenaue der Familie von Bar in Bramsche-Kalkriese 
wurde der Land-und Forstwirt Wilhelm Brockmeyer für eine 
25 jährige Berufs-und Betriebszugehörigkeit geehrt. Der 
Arbeitnehmervertreter für unsere Region in der Kammerver-
sammlung, Herr Johannes Mitzel und Arbeitnehmerberater 
Hermann Brengelmann von der Aussenstelle Bersenbrück 
überreichten Urkunde und Geschenk. Auch von hier aus 
„Herzlichen Glückwunsch“.

 Franz-Josef Schoo, Außenstelle Bersenbrück

Rechtslage vor und bieten im Anschluss 
die Möglichkeit, zusammen mit anderen 
Teilnehmern/innen Umbaulösungen zu 
erarbeiten.
Dient auch als Nachweis für eine jähr-
liche fachspezifische Fortbildung im 
Rahmen der Initiative Tierwohl (ITW).
Termin & Ort: 18.01.2023, 09.00 - 
12.45 Uhr, Bersenbrück 
Kontakt: Gerd Hermeling, 05439 
9407-33,gerd.hermeling 
@lwk-niedersachsen.de  
Anmeldung: bis zum 
11.01.2023 unter www.
lwk-niedersachsen.de 
(webcode 33007567) 

Festgefahren? Raus aus der 
Sackgasse!

Durch die zu-
nehmend turbu-
lenteren Zeiten 
in der jüngsten 
Vergangenheit 
stellen sich die 
Landwirtinnen 
und Landwirte 
zunehmend die 
Frage: Wie kann 
es in der Landwirtschaft weitergehen? 
Zur Planung einer Veränderung gilt es 
zunächst, betriebliche und familiäre 
Möglichkeiten und Grenzen zu erken-
nen. Mit unserer Veranstaltung möchten 
wir Ihnen dafür Ansätze geben und Ihnen 
zeigen, wie Sie ihre Handlungsfähigkeit 
in der Krise behalten und neue Wege für 
die Familie und das landwirtschaftliche 
Unternehmen finden können. 
Termin & Ort: 16.01.2023, 09.30 - 
16.30 Uhr, Bersenbrück 
Kontakt: Stefan Müller,  
0541 56008-162, stefan.mueller@ 
lwk-niedersachsen.de  
Anmeldung: bis zum 
09.01.2023 unter www.
lwk-niedersachsen.de 
(webcode 33008348) 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Veränderungen - sie haben dieses 
Jahr besonders geprägt: Kriegsaus-
bruch in Europa mit weitreichenden 
Folgen für Kosten, Inflation und 
Energieversorgung sowie Klimaver-
änderungen und geänderte agrarpo-
litische Rahmenbedingungen. Nicht 
nur die Landwirtschaft muss sich 
vielen Herausforderungen stellen. 
Die Veränderungen zeigen auch, 
dass wir aufeinander zählen kön-
nen: Hilfsbereitschaft, Mitverantwor-
tung und gemeinsames konstruk-
tives Handeln sind wichtige Anker 
unserer Gesellschaft. Wir stellen 
uns den Aufgaben und können auf 
ein positives Miteinander vertrauen.
In diesem Sinne wünschen wir 
zum Ende diesen Jahres Ihnen und 
Ihren Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein von Glück und 
Erfolg bestimmtes neues Jahr 2023!
Adventliche Grüße
Ihre Bezirksstelle Osnabrück

Berufsförderndes Seminar 
für Arbeitnehmer/innen im 

Agrarbereich
Vom 18.01. bis 20.01.2023 findet unser 
dreitägiges Seminar für Arbeitnehmer/
innen im Agrarbereich statt. Dabei grei-
fen wir praxisbezogen aktuelle Themen 
aus den Bereichen: Tierhaltung, Pflan-
zenbau, Landtechnik und Agrarpolitik 
auf. Die neuen produktionstechnischen 
Erkenntnisse können bei der Arbeit im 
Betrieb angewendet werden und zum 
Betriebserfolg beitragen. Soziale und 
gesundheitliche Vorsorge sind ebenfalls 
fester Bestandteil unseres beliebten Se-
minars. Eine interessante Fachexkursion 
rundet das Seminar ab.

Termin & Ort: 18.01. – 20.01.2023, 
Bad Zwischenahn 
Kontakt: Dirk Lüvolding, 05439 
9407-36, dirk.luevolding 
@lwk-niedersachsen.de  
Anmeldung: bis zum 
15.12.2022 unter www.
lwk-niedersachsen.de 
(webcode 33007897) 

Umbaulösungen im 
Deckzentrum

Die wesentlichen Änderungen der Tier-
SchNutztVO bedeuten für die deutschen 
Sauenhalter erhebliche Aufwendungen 
sowohl baulicher als auch organisato-
rischer Art. Die Einführung der Grup-
penhaltungspflicht im Deckzentrum 
und die maximale Fixierung der Sau im 
Ferkelschutzkorb für fünf Tage in der Ab-
ferkelbucht sind ein Teil der gesetzlichen 
Forderung. Wir stellen Ihnen die aktuelle 

Katrin Busch, LWK Niedersachsen

Stefan Müller,  
LWK Niedersachsen


