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Registrierung von Saisonarbeitskräften
Auf der Seite des Deutschen Bauernverbands müssen Sie nun Ihre landwirtschaftlichen
Saisonarbeitskräfte,
die nicht aus Polen oder Tschechien
einreisen, registrieren und anmelden:
www.saisonarbeit2020.bauernverband.de/
Die meisten Saisonarbeiter dürfen nur
per Flugzeug einreisen. Die Anmeldungen werden nach Flughäfen getrennt
an die Bundespolizei weitergeleitet, die
die Einreise vorbereitet und überwacht.
Wichtig ist auch die Anmeldung der
Saisonarbeitskräfte beim Landkreis.
Nach Einreise und Durchführung des
vorgeschriebenen Gesundheitschecks
muss dem Landkreis Osnabrück eine
Kopie der Beschäftigten-Liste per EMail zugeleitet werden. Die Liste muss
vom medizinischen Fachpersonal unterschrieben sein. In der Mail ist auch
der Tag der Einreise anzugeben. Damit
kann auch die Arbeitsaufnahme angezeigt werden. Darüber hinaus ist dem
Landkreis Osnabrück eine Dokumentation der ergriffenen Hygienemaßnahmen zuzuleiten. Die Mitteilungen an
den Landkreis Osnabrück erfolgen per
E-Mail an: saisonarbeiter@lkos.de.
Der Landkreis Osnabrück hat hierzu

Verfahrenshinweise
herausgegeben.
Die Hinweise und Allgemeinverfügung
finden Sie auf unserer Homepage.
Hier finden Sie auch die Hygienevorschriften des Landkreises, die zwingend einzuhalten sind.
Bitte beachten Sie, dass alle Informationen und Unterlagen vom Bauernverband wie auch vom Landkreis laufend
aktualisiert werden.
Erforderliche Dokumente, weitere Information zum Anmeldeverfahren und
hilfreiches Infomaterial für die Saisonarbeitskräfte in unterschiedlichen
Sprachen finden Sie auf unserer Homepage: www.osnabrueck-landvolk.de/aktuell/formulare sowie auf der oben genannten Website des DBV.
Die Informationsschreiben müssen vor
der Anmeldung an die Saisonarbeitskräfte übermittelt werden.
Es ist zwingend erforderlich, dass die
Betriebe die einreisenden Saisonkräfte
vorab über das Portal des DBV anmelden. Personen, die nicht in diesem Portal angemeldet wurden, wird die Einreise verweigert und sie müssen wieder
zurückfliegen.
- Die Daten müssen bis spätestens
12.00 Uhr am Vortag der Einreise
eingegeben werden.

- Ab 12.00 Uhr ist eine Dateneingabe
und auch eine Korrektur der Daten
technisch nicht mehr möglich. Denn
zu diesem Zeitpunkt werden die Daten an die Bundespolizei übermittelt.
- Die Daten können der Bundespolizei
auch nicht nachgemeldet werden,
denn sie müssen zur Kontrolle des
Kontingents zwingend im Portal erfasst werden.
- Das bedeutet: Personen, die bis
12.00 Uhr nicht im Portal eingegeben
sind, können – auch wenn der Flug
gebucht und bestätigt ist – nicht einreisen!
- Sollten sich einzelne Daten (z. B.
Datum, Flugzeit oder Flugnummer)
nach der Dateneingabe im Portal ändern, müssen die Betriebe diese bis
12.00 Uhr am Vortag der Einreise im
Portal geändert haben.
- Bei falschen oder fehlenden Angaben ist nicht sicher, ob eine Einreise durch die Bundespolizei gestattet
wird.
Es ist stets mit behördlichen Kontrollen der vereinbarten Anforderungen zu rechnen.

Weitere Motive der Kampagne „Wir machen weiter“
zum Teilen und Verbreiten können bei Vanessa Conrad,
v.conrad@hol-osnabrueck.de, angefragt werden.

www.osnabrueck-landvolk.de
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Betriebs- und Haushaltshilfe bei Erkrankung –
nicht bei Quarantäne
Wer am Coronavirus erkrankt ist (UCDDiagnose 07.1), hat Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe, sofern alle
weiteren Voraussetzungen vorliegen.
Die Gestellung einer Ersatzkraft ist von
den konkreten Verhältnissen im Einzelfall und der Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behörden abhängig.
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
bemüht sich, in jedem Einzelfall eine
sachgerechte Lösung zu finden.
Wird eine im landwirtschaftlichen Betrieb tätige Person auf Anordnung der
nach Landesrecht zuständigen Behörde (z. B. Gesundheitsamt) unter
Quarantäne gestellt, ohne dass eine
mögliche Viruserkrankung bereits diagnostiziert ist, besteht hingegen kein
Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe gegenüber der SVLFG. Entscheidungen über Quarantäne und Schutzmaßnahmen treffen ausschließlich die
zuständigen Gesundheitsämter.
Wann eine Quarantäne angeordnet
oder die Berufsausübung untersagt
wird, steht im Infektionsschutzgesetz.
Es regelt auch eine eventuelle Entschädigung für betroffene Personen auf
Basis des Verdienstausfalls. Bei Landwirten ist das Arbeitseinkommen aus
dem landwirtschaftlichen Betrieb zugrunde zu legen. Die Entschädigung
wird von der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Antrag geleistet. Die
Antragsfrist beträgt drei Monate. Ruht
der Betrieb aufgrund der angeordneten
Maßnahmen, kommt daneben auch ein
Antrag auf Ersatz der weiterlaufenden
nicht gedeckten Betriebsausgaben in
Betracht. Die SVLFG empfiehlt, sich im
Bedarfsfall bei den Behörden zu erkun-

digen, wo und wie ein Antrag auf Verdienstausfallentschädigung nach dem
Infektionsschutzgesetz gestellt werden

kann. In Niedersachsen sind die Gesundheitsämter die zuständigen Behörden.
SVLFG

Schutzkleidung dringend benötigt
Der Bedarf an Schutzkleidung in medizinischen Einrichtungen ist derzeit enorm.
Viele landwirtschaftliche Betriebe, die regelmäßig Besuchergruppen empfangen,
haben in diesen Tagen sicher Einmaloveralls, Schuhüberzieher und ähnliche
Schutzkleidung übrig. Die Stadt Osnabrück und der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes möchten Sie darum bitten, ungenutzte Bestände, die derzeit
nicht benötigt werden, an die zu spenden, die sie dringend benötigen.
Auch der Bedarf an Handdesinfektionsmitteln ist groß und wird in den kommenden Wochen nicht kleiner.
Das Schutzmaterial kann zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstellen beim Landvolk in Osnabrück und Bersenbrück abgegeben werden.
Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag von 8.00-17.00 Uhr, Freitag von 8.00-13.00 Uhr

Helfen wir alle mit, die medizinische Versorgung in unserem
Land aufrechtzuerhalten! Die Einrichtungen sind dankbar für
jede Spende.

Ewald Exler
Agrarkundenberater
Tel. 05439-63 452

Jürgen Liening
Agrarkundenberater
Tel. 05439-63 239

Impressum

Herausgeber:

HOL-Kreisbauernverband

Redaktion:

HOL-Geschäftsstelle Osnabrück,
49082 Osnabrück
Am Schölerberg 6, Tel.: 0541/560010,
Vanessa Conrad

Anzeigen:

Anita Lohbeck

Druck:

Kuper Druck – 49594 Alfhausen

Agrar ist einfach.
Wir sind hier verwurzelt und mit
der Landwirtschaft in unserer Region
bestens vertraut. Gerne begleiten
wir Sie. Von der Finanzierung über
das Liquiditätsmanagement und die
Nachfolgeregelung bis zur richtigen
Risikovorsorge.

Erscheinungsweise: monatlich zum Monatsende
Redaktionsschluss:

20. des Monats

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bilder etc. wird
keine Haftung übernommen. Artikel, die mit Autoren
angabe gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

Die SVLFG stellt auf ihrer Homepage detaillierte Informationen
und Plakate in diversen Sprachen
zu den einzuhaltenden Verhaltensund Schutzmaßnahmen zur Verfügung.
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Auf das „Bankgespräch“ mit Ihnen
freuen wir uns.

www.ksk-bersenbrueck.de

www.osnabrueck-landvolk.de
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Klassenzimmer live: Ein Tag auf einen Bauernhof
Thomas-Morus-Schule kooperiert mit dem Landvolk

Wieviel Milch gibt eine Kuh pro Tag, wie
viele Kälber werden hier geboren oder
was frisst eine Kuh eigentlich? Dies
waren nur drei von vielen Fragen, die
die Schüler der 5. Klassen der ThomasMorus-Schule im Gepäck hatten, als sie
landwirtschaftliche Milchbetriebe im
Oktober 2019 im Rahmen des EU-Förderprogrammes „Transparenz schaffenvon der Ladentheke bis zum Erzeuger“
besuchten.
Auf den Milchhöfen Nölker GbR in Pye
(Klassen 5a, 5b und 5c) und Westrup &
Koch Milch GbR in Bissendorf (Klassen
5d und 5e) konnten die Schülerinnen
und Schüler all ihre Fragen loswerden.
Diese wurden nicht nur kompetent beantwortet, die Schülerinnen und Schüler
durften vieles selbst ausprobieren und
erfahren.
Kühe sind wiederkäuende Pflanzenfresser und benötigen ca. 70 kg Futter am
Tag (Grassilage, Maissilage, Kraftfutter,
Maiskörner, Rapsmehl). Nachdem die
Schülerinnen und Schüler zunächst
einmal über die Grassilage „wandern“
durften, haben sie das Futter für eine
Kuh nach genauem Rezept zusammengemischt. Erstaunlich, was eine Kuh am
Tag fressen kann. Da wunderte es fast
keinen mehr, dass die Milchkühe pro Tag
bis zu 50l Milch geben können. In den
vollautomatischen Melkständen konnten
sich die Schüler von der Technisierung in
der Landwirtschaft überzeugen. Mehrere
100 Kühe werden hier am Tag nahezu
vollautomatisch gemolken. Lediglich
das Melkgeschirr muss von den Mitarbeitern noch angelegt werden. Hierfür lässt
sich der Melkstand je nach Größe des
Mitarbeiters sogar in der Höhe auf- und

abfahren. Das musste natürlich ausgiebig ausprobiert werden. Gesammelt wird
die Milch in riesigen gekühlten Tanks,
auch diese wurden natürlich von den
Schülerinnen und Schülern ausgiebig
kontrolliert. Die Dimensionen von zwei
Tanks mit ca. 10.000 Liter Fassungsvermögen waren dann doch sehr beeindruckend.
Neben den Kälbern, im Schnitt werden
pro Tag zwei Kälber geboren, die immer
wieder die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf sich zogen, war
das absolute Highlight einmal selbst
Hand anzulegen. Alle Schülerinnen und
Schüler trauten sich und durften die Kuh
Emma per Hand melken. Und Emma
war nicht die einzige Kuh, die einen Namen hatte. Tatsächlich haben alle Kühe
auf dem Bauernhof einen Namen. Bei
mehreren 100 Tieren auf einem hoch
technisierten und modernen Milchbetrieb zeigt dies, dass zur modernen
Landwirtschaft auch immer noch sehr
viel Herzblut gehört.
Neben den aktiven Erlebnissen auf dem
Bauernhof wurden Schülerinnen und
Schülern bei einer ausgiebigen Führung
auch die Dimensionen eines Milchhofes
deutlich. So muss nicht nur ausreichend
Platz für die Kühe in den Ställen sein,
sondern es wird auch eine Menge Land
benötigt, um vor allem die Grassilage
als Hauptbestandteil des Futters zu erzeugen. Die riesigen, hoch technisierten
Traktoren und sonstigen Maschinen
waren sehr beeindruckend und verdeutlichten, wie technisiert unserer Landwirtschaft heute ist. Bei mehreren hundert
Milchkühen sind natürlich auch die Exkremente dieser immer wieder ein Thema gewesen – wohin damit fragten sich
www.osnabrueck-landvolk.de

die Schülerinnen und Schüler. Am Hof
Westrup & Koch wird die Gülle in einer
großen Biogasanlage weiter verwertet
und daraus letztlich Strom hergestellt.
Nach gut 3 Stunden Klassenzimmer
live auf dem Bauernhof ging es dann
voller Eindrücke zurück in die ThomasMorus-Schule, wo der Besuch auf dem
Bauernhof auch noch im Biologieunterricht in den folgenden Tagen Thema war.
Den „Bauernhof als Klassenzimmer“ zu
nutzen, ermöglichte den Schülern das
Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ und
ganz viel Spaß und Freude.
Den Schülerinnen und Schülern dieses
Erlebnis zu ermöglichen ist Teil des
Projektes „Transparenz schaffen- von
der Ladentheke bis zum Erzeuger“
im Rahmen eines Förderprogrammes
der Europäischen Union mit dem Ziel
Landwirtschaft für junge Menschen
erlebbar zu machen. Hierbei soll ein
realistisches Bild von der modernen und
technisierten Landwirtschaft vermittelt
werden. Dankenswerter Weise hat sich
der Hauptverband des Osnabrücker
Landvolks in Person von Verena Keisker um das Zusammenspiel von Schule
und Landwirtschaft bemüht gemacht
und diese Exkursionen organisiert. Die
Schülerinnen und Schüler der ThomasMorus-Schule waren begeistert, Bauernhof als Klassenzimmer könnte ihrer
Meinung nach am besten jeden Tag sein.
Ingo Voß, Thomas-Morus-Schule,
Osnabrück Fotos: Martina Münnich
Wir hoffen, dass bald wieder Veranstaltungen und Hofbesuche möglich sind,
um den Menschen, vor allem SchülerInnen, weiterhin realistische Einblicke
in die Landwirtschaft geben zu können.
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LandFrauen
Kreisverband
Osnabrück
Liebe LandFrauen, sehr geehrte Damen und Herren,
schmerzlich vermissen wir LandFrauen unter den derzeitig erforderlichen
Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie unsere regelmäßigen
Zusammenkünfte und damit eine wichtige Möglichkeit zum Austausch, zur Information und auch um Gemeinschaft
zu leben.
Zahlreiche Osnabrücker LandFrauen
engagieren sich und nähen Behelfsmasken oder übernehmen Einkaufsdienste. So haben z.B. Landfrauen aus
Bissendorf-Holte,
Hasbergen-Hagen
und Schledehausen inzwischen mehr
als 500 „Mund-Nasen-Shirts“ für die
Diakonie, das Rote Kreuz, Behinderten- und Pflegeheime, Physiotherapiepraxen, krebskranke Menschen, Freunde und natürlich die eigenen Familien
angefertigt.
Vom direkten persönlichen Gespräch
verlagert sich Kommunikation auf andere Kanäle: Da wird ganz klassisch
telefoniert und gemailt oder vielleicht
ein Videotelefonat geführt, so es denn
möglich ist.
In dieser Krise zeigt sich leider deutlich,
dass die Qualität der Internetanbindung in ländlichen Bereichen oftmals
unzureichend für die neueren Kommunikationsformen ist. Hier ist nach Be-

wältigung der Coronakrise dringender
Handlungsbedarf angesagt. Die Menschen im ländlichen Raum haben ein
Anrecht auf gleichwertige Grundversorgung wie in urbanen Regionen.
„Hinsichtlich unseres Einkaufsverhaltens gilt es meiner Überzeugung nach
zu bedenken, dass wir die Einzelhändler und Gewerbetreibenden vor Ort unterstützen.“ so die Aussage von Almut
Detert. „Damit sorgen wir auch direkt
für die Arbeitsplätze vor Ort“.
Achtsamkeit und Rücksichtnahme sind
jetzt besonders geboten, sowohl im
Hinblick auf uns selbst und unsere Familien wie auch auf die Menschen in
unserem Umfeld. Deshalb sollten wir
wegen „social distancing“ besonders
gut hinhören und hinschauen, wo womöglich besondere Hilfe nötig sein
könnte. Manchmal kann sicherlich
schon ein überraschendes Telefonat
beispielsweise bei einer alleinlebenden

“Erna, Martha,
Olga.”
Jetzt
en
berat
n!
lasse
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
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Volksbanken und Raiffeisenbanken
im Osnabrücker Land

www.osnabrueck-landvolk.de

älteren Person für Freude, Hoffnung
und Zuversicht sorgen. Auch wenn es
größere Ängste und Probleme gibt,
ist ein offenes Ohr für die Betroffenen
wichtig und eventuell der Hinweis auf
externe Hilfsangebote angebracht.
Eine Auflistung möglicher Ansprechpartner in prekären Situationen findet
sich auf unserer Internetseite.
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Gutachten zu den Nitratmessstellen
Der Hauptverband des Osnabrücker
Landvolks, das Landvolk Niedersachsen
und 22 weitere Kreisverbände haben
Anfang 2019, eine Überprüfung des
Messstellennetzes zur Beurteilung der
Grundwasserqualität in Auftrag gegeben.
Die mithilfe der Messstellen gewonnen
Daten, wurden als eine Grundlage für die
Ausweisung der „Roten Gebiete“ nach
Landesdüngeverordnung herangezogen
Das Gutachten belegt Mängel an den
bautechnischen Zuständen zahlreicher
Messstellen. Das gesamte Messstellennetz wird als wenig repräsentativ eingestuft und eignet sich somit nicht zur
Festlegung der „Roten Gebiete“. Das
Gutachten des Büros Hydor Consult
ergab, dass fast jede zweite Messstelle
gravierende Mängel aufweist. Bei der
Untersuchung von 41 Grundwasserkörpern (GWK) in Niedersachsen, die
29.563 km² umfassen, stellte sich heraus, dass die Dichte der Messstellen
zu gering ist, um repräsentativ zu sein.
Folgende Mängel stellten sich als zentral
heraus:
- Bei der Ausweisung der Messstellen
wurde das unterirdische Fließverhalten des Grundwassers nicht ausreichend berücksichtigt.
- Das Bewertungsschema des NLWKN
zur Einstufung des GWK in den chemischen Zustand basiert auf einer
landeseigenen Festlegung. Diese
entspricht nicht den „vergleichbaren“
Verfahren zur Ermittlung von Flächenanteilen, die in der Grundwasserverordnung (2017) beschrieben
wurden.
- Die verwendeten „Typflächen/Teilräume“ zeigen keine ausreichend
einheitlichen hydrogeologischen Eigenschaften. Außerdem schwankt
die Größe dieser Flächen stark.
Deshalb schätzt das Gutachten es
als nicht sinnvoll ein, die Messstellenanzahl pro Fläche festzulegen.
Weil die Dichte der Messstellen nach
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) pro
Fläche oft sehr gering ist, kommt es
bei der Einstufung des chemischen
Zustandes aufgrund von Überschreitungen des Schwellenwertes von 50
mg/l bei Nitrat sehr häufig zu Einzelfallbewertungen.
- Diese
Einzelfallbewertung
kann
durch den NLWKN nicht belegt werden. Das betrifft 50 % der Typflächen
innerhalb der 41 untersuchten GWK.
- Außerdem sind die Messstellen im
Hinblick auf die Eigenschaften der
Typflächen nicht repräsentativ. Zwei
exemplarisch
untersuchte
GWK
zeigten, dass Ackerland deutlich
überrepräsentiert ist.

mangelhaft ist.
- Die Bewertung des bautechnischen
- Auch in der Wartung und Prüfung der
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Zustand hinsichtlich Nitrats im Jahr 2015.
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Versorgung von Nutztieren sicherstellen
Vorsorge für den Fall einer Krankheit oder eines Unfalls

Der Veterinärdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück bittet darum, dass alle
Tierhalterinnen und Tierhalter Vorsorge
für den Notfall treffen, um die Versorgung von Nutztieren selbst dann zu gewährleisten, wenn das Betriebspersonal wegen einer Erkrankung oder eines
Unfalls dazu nicht mehr in der Lage ist.
Hierbei geht es nicht nur darum, Personen zu finden, die die Versorgung der
Tiere übernehmen, sondern es geht
insbesondere auch darum, die Bedienung der technischen Einrichtungen
durch das Vertretungspersonal zu gewährleisten.
Personal: Bitte machen Sie sich jetzt
und dann in regelmäßigen Abständen
immer wieder Gedanken, wer im Notfall
die Versorgung der Tiere übernehmen
kann. Haben Sie über den Betriebshilfsdienst oder die Maschinenringe
Vorsorge getroffen, oder haben Sie Absprachen mit anderen Personen, die
bereit sind – auch über einen Zeitraum
von Wochen – zu helfen, so dass die
Versorgung der Tiere gewährleistet ist?
Sind diese Personen mit dem Betrieb
und den Betriebsabläufen, einschließlich der Bedienung der technischen
Einrichtungen vertraut?
Technische Einrichtungen: Bitte bereiten Sie leicht verständliche „Bedienungsanleitungen“/„Handbücher“
für
Personen vor, die im Notfall die Tierbetreuung übernehmen. Bitte bedenken
Sie dabei, dass die Personen ihren Betrieb evtl. überhaupt nicht kennen und
sich dennoch zurechtfinden müssen,
ohne dass Sie diese Helfer persönlich
einweisen können. Es kann sehr hilfreich sein, wenn Sie dabei Texte mit
Fotos verbinden; durch Fotos kann
manchmal besser nachvollzogen wer-
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den, welcher Schaltkasten beispielsweise gemeint ist und welcher Schalter
in welche Position für eine bestimmt
Funktion gebracht werden muss.
Die Handbücher sollten keine technischen Bedienungsanleitungen der
Gerätehersteller ersetzen, sondern vor
allem die täglichen Abläufe in ihrem
Betrieb beschreiben.
Solche Handbücher sollten beispielsweise vorliegen für:
- Fütterungsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Betriebssoftware (wie Sauenplaner)
- Melkanlagen
- Alarmanlagen
In den Handbüchern sollten auch die
wichtigsten Anschriften und Telefonnummern der Kundendienste, Handwerksbetriebe, Tierarztpraxen, Futtermittellieferanten usw. benannt werden,
die im Falle von Störungen zu Hilfe gerufen werden können, um beispielsweise die Melkanlage oder Fütterungsanlagen zu reparieren oder die Versorgung
der Tiere aufrecht zu erhalten. Hierzu
gehören auch Informationen, welche
Personen Sie für die Notfallvertretung
vorgesehen haben (mit Kontaktdaten).
Es hat sich bewährt, die Handbücher
jeweils von betriebsfremden Personen
lesen zu lassen, die ansonsten mit Tätigkeiten in der Nutztierhaltung vertraut
sind. Dabei stellt sich schnell heraus,
ob die Informationen verständlich und
nachvollziehbar sind. Bei Unklarheiten
sollten Korrekturen umgehend vorgenommen werden.
Aufbewahrung/Verfügbarmachung:
Bitte bewahren Sie diese Informationen
im Betrieb an gut sichtbarer Stelle auf
(z.B. in einem Betriebsbüro in einem

www.osnabrueck-landvolk.de

Wandkasten (wie Erstehilfe-Kasten) mit
der Aufschrift „Betriebsinformationen
für den Notfall“ auf. Hier können Sie
auch Hinweise hinterlassen, wo die detaillierteren technischen Bedienungsanleitungen der Hersteller ihrer Geräte/
Maschinen zu finden sind.
Bitte informieren Sie Ihre Familie und
Mitarbeitende über diese Notfallinformationen (was ist wo hinterlegt?). Falls
Sie alleine leben und arbeiten, sollten
Sie Nachbarn einbeziehen, die im Notfall Helfern zeigen können, wo diese
Informationen hinterlegt sind.
Bitte nehmen Sie die Corona-Krise zum
Anlass, diese Fragen jetzt zu klären. Ein
Notfall kann jederzeit eintreten. Durch
die beschriebenen Maßnahmen können Sie wirksam Vorsorge zur Vermeidung von Tierschutzproblemen und
Produktionsausfällen treffen, wenn Ihr
Betrieb wegen einer Erkrankung oder
eines Unfalls ohne Sie weiter geführt
werden muss.
Sie werden diese Vorsorge sicher im
eigenen Interesse und aus Fürsorge für
Ihre Tiere treffen wollen. Zudem ergibt
sich auch aus dem Tierschutzrecht eine
Verpflichtung, ausreichend vorzusorgen (§ 4 Abs. 1 Nrn. 1 und 7 TierschutzNutztierhaltungsverordnung):
„Wer Nutztiere hält, hat sicherzustellen,
dass für die Fütterung und Pflege der
Tiere ausreichend viele Personen mit
den hierfür erforderlichen Kenntnissen
und Fähigkeiten vorhanden sind und
dass Vorsorge für eine ausreichende
Versorgung der Tiere mit Frischluft,
Licht, Futter und Wasser für den Fall
einer Betriebsstörung getroffen ist.“
Veterinärdienst
Stadt und LK Osnabrück
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„Gesundheitstelefon“ – neues
Angebot der LKK
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse
(LKK) hat für ihre Versicherten eine medizinische Telefonberatung insbesondere für
Fragen zur Corona-Pandemie eingerichtet.
Anrufer erhalten unter der kostenlosen
Telefonnummer 0800 1405541 49090
allgemeine Informationen rund um das
Coronavirus, zum Beispiel zu Übertragungswegen, Schutzmaßnahmen, Risikogruppen oder zur Inkubationszeit.
Die Beratung ist rund um die Uhr, sieben
Tage die Woche erreichbar.
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Versicherungsberatung
hat zunehmend eine
wichtige Bedeutung für
landwirtschaftliche Betriebe
In unserem Kreisverband stellen wir regelmäßig fest, dass
unsere Themen und Arbeitsschwerpunkte zunehmend auch
versicherungstechnische Fragestellungen streifen, oftmals
sogar individuelle, versicherungstechnische Fragestellungen
sind. Individualität und passgenaue Angebote, gepaart mit
Flexibilität und bestem Service darf heute ein Landwirt von
seiner Versicherungsberatung erwarten.
Um bei der Komplexität der jeweiligen individuellen Versicherungsfragen richtig entscheiden zu können, ist es wichtig,
einen kompetenten und starken Partner an der Seite zu haben
Aus diesem Grund arbeiten wir als Kreisverband seit vielen
Jahren sehr erfolgreich mit den Landvolkdiensten zusammen
und wollen diese Zusammenarbeit weiter ausbauen. Denn um
im privaten, beruflichen oder im unternehmerischen Bereich
immer auf dem richtigen Stand zu sein, bedarf es einer kontinuierlichen Überprüfung der bestehenden Verträge. Nichts ist
schlimmer als in einem konkreten Schadenfall festzustellen,
dass man falsch, nicht ausreichend oder überhaupt nicht
versichert ist.
Der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes ist seit vielen
Jahren Gesellschafter der landvolkeigenen Gesellschaft „Landvolkdienste“ und will gemeinsam mit diesem verbandseigenem
Unternehmen das Beratungsangebot in unserer Region weiter
ausbauen. Wir möchten Ihnen, zusammen mit den Mitarbeitern der Landvolkdienste, eine regelmäßige Analyse und Hilfestellung in allen versicherungstechnischen Fragen anbieten.
Nutzen Sie gerne diesen Service des Landvolkverbandes und
vereinbaren Sie einen Termin mit den Fachleuten. Wir vermitteln gerne das Gespräch – melden Sie sich dazu bei uns
in der Geschäftsstelle unter 0541/56001-0.
Landvolkdienste

www.osnabrueck-landvolk.de
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– Kreisbauernverband –
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