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Gruppenhaltung ist falsch verstandener Tierschutz /
Fachwissen wird ignoriert
„Für uns Schweinehalter ist es schwer
erträglich, nun die Sauen laufen zu
lassen, wo wir doch wissen, dass es in
dieser Zeit zu schweren Verletzungen
kommen kann. Mit der Entscheidung
des Bundesrats wird jahrelange, bewährte Praxis zum Schutz von Sau und
Ferkel mit Füßen getreten. Fachwissen
steht anscheinend heutzutage weit hinter Mainstream und Populismus“, zeigen sich Landvolk-Vize-Präsident Jörn
Ehlers sowie der Vorsitzende des Arbeitskreises Sauenhaltung im Landvolk
Niedersachsen, Enno Garbade, sichtlich enttäuscht von der Entscheidung
des Bundesrats zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Zwar konnte
mit dieser Bundesratsentscheidung die
sofortige Umsetzung des Magdeburger
Urteils abgewendet werden, doch auf
Niedersachsens Tierhalter kommt nun
eine enorme Belastung zu.
„Wir niedersächsischen Schweinehalter hatten uns dagegen positioniert“,
führt Enno Garbade als Vorsitzender
des Ausschusses aus. Auf fast jedem
Betrieb seien nun größere Baumaßnahmen notwendig, die vor allem die
kleineren Höfe finanziell nicht umsetzen können. Doch die Entscheidung sei
getroffen, jetzt müsse man sehen, was
überhaupt in den vorhandenen Stallungen bautechnisch möglich sei. „Der
Frust bei den Sauenhaltern ist groß. Sie
haben zwar jetzt endlich Rechts- und
Planungssicherheit, doch verstehen
diesen falsch verstandenen, angeblichen Tierschutz nicht“, sagt Vize-Präsident Ehlers. Die angestrebte Gruppenhaltung werde vermehrt Rangkämpfe
bei den Sauen mit sich bringen. Das
Fixieren von Sauen in Kastenständen
soll laut Bundesratsbeschluss deutlich beschränkt werden. Kastenstände
sollen im Deckbereich der Ställe nach
einer Übergangszeit von fünf Jahren
nicht mehr zulässig sein bzw. nach
Bauantragstellung nach acht Jahren –

Sauen sollen nur noch direkt bei der
Besamung fixiert werden dürfen. Generell soll eine Gruppenhaltung mehr
Platz im Stall gewährleisten. In dem
Stallbereich, in dem die Ferkel zur Welt
kommen, ist angedacht, die Kastenstandhaltung künftig höchstens fünf
statt bisher 35 Tage zuzulassen.
„Mit dem bislang diskutierten Kompromiss hätten wir mit großen Bauchschmerzen leben können. Doch weitere
Zugeständnisse, wie die jetzt beschlossene 5 m2/pro Tier im Deckzentrum
und die nicht sachgerechte Haltung
während der Rausche, sind aus unse-

rer Sicht nicht mehr akzeptabel und
haben für das Landvolk eine rote Linie
überschritten“, erklärt Ehlers. Trotzdem muss das Ziel sein, möglichst viele Sauenhalter und Ferkelerzeuger in
Deutschland zu halten. Die notwendigen Stallumbauten müssen genehmigungsfähig, umsetzbar und wirtschaftlich verhältnismäßig sowie deren in
Aussicht gestellte Förderung unkompliziert sein. Andernfalls befürchtet das
Landvolk eine Abwanderung der Ferkelerzeugung ins Ausland. Wertschöpfung
und Tierwohl gehen dann verloren.
LPD

www.osnabrueck-landvolk.de
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Invasive Neophyten – Springkraut und Staudenknöterich –
arg lästig, aber lecker!
Bereits in den vergangenen Ausgaben
wurde über invasive Neophyten (nicht
heimische und sich stark ausbreitende
Pflanzenarten) berichtet. Neben dem
Riesen-Bärenklau wurde auch das Drüsige Springkraut vorgestellt.
Die rosafarbenen Blüten dürften Sie
aktuell bis in den frühen Herbst hinein
an Wegerändern leuchten sehen. Diese
Blüten und auch die Samen von Impatiens glandolifera sind essbar – ganz
im Gegensatz zu den giftigen Blättern
und Stängeln! Im Internet finden sich
zahlreiche Rezepte zur Verwendung der

Die noch nicht reifen Samen des Drüsigen Springkrautes aus der aufspringenden Kapsel. Im reifen Zustand sind
sie dunkelbraun bis schwarz.
Foto: TERRA.vita
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nussig schmeckenden Samen und der
süßlichen Blüten. Wer ernten möchte,
sollte dabei jedoch sehr vorsichtig vorgehen, um die Samen nicht unnötig zu
verteilen und damit mehr Schaden als
Nutzen anzurichten. So kann man beispielsweise eine große Tüte über den
vollständigen Blütenstand stülpen, um
die springenden Samen aufzufangen.
Ebenfalls genießbar und sogar sehr
gesund sollen die jungen Triebe im
Frühjahr und die weichen Wurzeltriebe
des Japan-Knöterichs (Fallopia japonica) sein. Auch hier findet man Rezepte
im Internet. Nicht verspeiste Reste der
Pflanze unbedingt im Hausmüll, nicht
auf dem Kompost entsorgen!
Mittlerweile gibt es drei invasive Staudenknöterich-Arten im Osnabrücker
Land, die sich in der Landschaft ausgebreitet haben und Dominanzbestände
bilden. Das sind neben dem Japanischen Staudenknöterich der SachalinStaudenknöterich (Fallopia sachalinensis) aus Japan bzw. Ostasien sowie der
Bastard-Staudenknöterich (Fallopia
bohemica), der aus den beiden anderen
Arten hervorgegangen ist. Die Staudenknöterich-Arten haben eine Wuchshöhe
von 2 bis 4,5 m, einen hohlen Stängel
und herzförmige Blätter. Sie bilden
ausgedehnte und tiefgehende Wurzelsysteme (sog. Rhizome), mit denen sie
sich unterirdisch ausbreiten. Häufig sind
die Staudenknöterich-Arten an feuchteren Standorten wie Fließgewässern
oder Waldrändern vorzufinden. Durch
die Ausbreitung über das Rhizom bilden
die Staudenknöterich-Arten sehr dichte
Dominanzbestände, wodurch sie heimische Pflanzenarten verdrängen. Wenn
sich ein Staudenknöterichbestand am
Rand einer landwirtschaftlichen Nutzfläche befindet, breitet er sich oftmals
an den Rändern weiter aus. Bei geringer Nutzungsintensität der Fläche kann
es auch dazukommen, dass er auf der
Fläche dominant wird. Bei der Bodenbearbeitung einer Fläche können kleine
Pflanzenteile leicht verschleppt werden.
Dem Staudenknöterich genügen bereits wenige Gramm frische Biomasse
des Rhizoms, um sich wieder zu einer

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.
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Eintöniger Wegerand mit Japanischem
Staudenknöterich – noch nicht ausgewachsen 
Foto: TERRA.vita
vollständigen Pflanze zu entwickeln.
Eine Anpassung der Arbeitsabfolge und
Reinigung der genutzten Maschinen bietet sich also an, wenn das hartnäckige
Gewächs nicht weiter auf den eigenen
Flächen verteilen werden soll. Die Eindämmung der Staudenknöterich-Bestände ist aufwendig und langwierig:
Die Rhizome der bestehenden Bestände
müssen über Jahre soweit geschwächt
werden, dass sie sich nicht weiter ausbreiten und auch die bestehende Pflanze
an Kraft verliert. Dies gelingt auf nicht
landwirtschaftlich genutzten Flächen am
besten durch sehr häufiges Mähen der
Bestände (6-8 Mal während der Vegetationszeit), Beweidung mit Schafen und
Ziegen oder Ausgraben – oder Verspeisen – des Neuaustriebes.
Der Aufwand, den die Eindämmung
dieser Pflanzen mit sich bringt, ist groß,
daher steht die Vermeidung der weiteren
Ausbreitung an oberster Stelle – und
dabei kann jeder helfen, sei es durch die
Erfassung mit der App KORINA, durch
Verspeisen der verzehrbaren Arten im
eigenen Garten (keinesfalls anbauen!,
nur das nutzen, was eh schon da ist – das
ist leider schon mehr als genug) oder
das Ausreißen der invasiven Pflanzen
beim nächsten Spaziergang.
Für Hilfestellung bei größeren Beständen oder Fragen zum Thema invasive
Neophyten können Sie sich gerne bei
der Gebietsmanagerin „Artland/Hase“
Kristina Behlert melden: kristina.behlert@lkos.de oder 0151 – 5780 1681
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Aktuelles zum
Niedersächsischen
Weg
Infostand zum
Volksbegehren Artenvielfalt

Vom 7. bis 31. Juli tourt der NABU
mit einem Omnibus durch ganz Niedersachsen, um Unterschriften für
sein „Volksbegehren Artenvielfalt“ zu
sammeln – vom 29. bis 31. Juli auch
in Osnabrück. Gemeinsam mit Vertretern von Land schafft Verbindung
werden wir mit einem Infostand vor
dem Platz der Deutschen Einheit vor
dem Theater vertreten sein. Wir wollen die Bürger darüber informieren,
was Landwirte bereits für den Naturund Artenschutz leisten und mit Infos
zum Niedersächsischen Weg zeigen,
wie Naturschutz in Kooperation mit
Politik, Naturschutzverbänden und
Landwirtschaft funktionieren kann.
Schon an anderen Haltepunkten der
Tour, wie in Rotenburg, Verden und
Hannover, kam es zu hitzigen Diskussionen zwischen NABU-Vertretern und
den Kollegen vom Landvolk. Wir sind
gespannt auf den Austausch mit Bürgern und NABU in Osnabrück.

Landrätin für
Niedersächsischen Weg

Unsere Landrätin Frau Anna Kebschull
hat sich am 08.07.2020 beim Auftakttreffen des Gesprächskreises Landwirtschaft für den Niedersächsischen
Weg ausgesprochen. Sie unterstützt
den Niedersächsischen Weg und hat
trotz Anfrage nicht das Volksbegehren
Artenvielfalt des NABU unterzeichnet.

Material zum
Niedersächsischen Weg

Zur Information über den Niedersächsischen Weg geben wir jetzt Infoflyer,
Postkarten und Poster heraus. Bilder
zum online Teilen oder Ausdrucken
finden Sie auf unserer Homepage.

Videokonferenz mit
Politik und Presse

Am 22. Juli haben wir uns per Videokonferenz mit Herrn Matthias Seestern-Pauly, MdB, und Herrn Martin
Bäumer, MdL, zusammengesetzt und
über das Image der Landwirtschaft
diskutiert. Zentral war auch der Niedersächsische Weg, der den beiden
Politikern und einem Redakteur der
NOZ von Albert Schulte to Brinke vorgestellt wurde.

Videokonferenz mit Martin Bäumer und
Matthias Seestern-Pauly
Eine etwas andere Gesprächsrunde: der
Vorstand des Landvolks Osnabrück hatte
zu einem Treffen zum Thema Image
der Landwirtschaft die Abgeordneten
der hiesigen Wahlkreise für Land- und
Bundestag eingeladen. Herr Martin
Bäumer (MdL, CDU) und Herr Matthias
Seestern-Pauly (MdB, FDP) sowie sein
Mitarbeiter Lutz Haunhorst nahmen sich
Zeit für unser Gespräch via Videokonferenz. Vom HOL-Vorstand waren Albert
Schulte to Brinke, Johannes Schürbrock,
Friedrich Steffen und Dirk Westrup dabei.
Geschäftsführer Friedrich Brinkmann
vertrat das Hauptamt. Auch Heinrich
Kinnius und Jürgen Sixtus vom Landvolk
Melle nahmen teil. Über die Corona-Pandemie hinweg hatten Landvolk, Landesregierung, Landwirtschaftskammer und
NABU und BUND den Niedersächsischen
Weg beschlossen, der zu Beginn des virtuellen Treffens nach einer kurzen Vorstellungsrunde vom Vorsitzenden Albert
Schulte to Brinke vorgestellt wurde. Das
Landvolk weiß, dass das Thema Artenvielfalt immer wichtiger wird und nimmt
sich dem Wunsch der Gesellschafft nach
mehr Arten- und Naturschutz an. Dafür
muss es auch Kritik der Bauern einstecken: die Vereinbarung greife zu weit.
Schulte to Brinke steht vollkommen
hinter der Vereinbarung, die seiner
Meinung nach einen guten Mittelweg
zwischen Naturschutz und Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft geht. Vor
allem die finanziellen Ausgleichszahlungen hob er hervor. Denn: „Naturund Artenschutz kostet Geld.“ Wenn
die Aspekte des Niedersächsischen
Weges ins Wasser- und Naturschutzgesetz übernommen werden, muss ein
fairer Ausgleich berücksichtigt werden.
Die Zahlungen müssen individuelle
an die vielfältigen landwirtschaftlichen
Strukturen in Niedersachsen angepasst
werden. Schulte to Brinke kritisierte erneut den NABU für sein Volksbegehren
Artenvielfalt. Während der BUND aktiv
für den Niedersächsischen Weg wirbt,
breche der NABU mit der gemeinsamen
Vereinbarung und sammle, von den
GRÜNEN gepusht, Unterschriften für sein
Volksbegehren. Oftmals wissen sowohl
Unterstützer als auch NABU-Vertreter
selbst wenig über die Inhalte des Volksbegehrens. Der Niedersächsische Weg,
der von den zwei großen Regierungsparteien unterstützt wird, sei damit ein
starkes Gegengewicht. Martin Bäumer
betonte, dass die Zusammenarbeit für
den Niedersächsischen Weg erstmalig in
dieser Form stattfinde. Das heiße aber
nicht, dass die Parlamentarier die Vorwww.osnabrueck-landvolk.de

schläge einfach durchwinken werden.
Die Abgeordneten im Landtag wollen
ihre eigenen Ideen einbringen, stellte
er klar. Der CDU-Politiker betont: „Ziel
ist es, den Niedersächsischen Weg möglichst schnell und vor allem ordentlich
in den Landtag zu bringen.“ Auch er
kritisiert das Volksbegehren des NABU.
„Dem Bürger muss erklärt werden, dass
es diesen Niedersächsischen Weg gibt
und dass Unterschriften nichts bringen.“
Matthias Seestern-Pauly erkennt, dass
die Landwirte sich deutlich bewegt
haben und fordert, das entsprechend
zu honorieren. Der Dialog mit allen Beteiligten sei unverzichtbar. Der Niedersächsische Weg geht diesen Dialog ein.
Damit beschreitet Niedersachsen den
deutlich besseren Weg als der Bund, der
den Dialog fordert, aber etwa die Düngeverordnung „durchgewunken hat.“ Der
Landvolk-Präsident Schulte to Brinke
unterstützt das. Es dürfe nicht immer
mehr Auflagen geben, ohne dass deren
Auswirkungen überprüft werden. Die
Erfolgskontrolle umgesetzter Projekte
sei unverzichtbar.
Nicht nur der Niedersächsische Weg
war Thema der Gesprächsrunde. Auch
aktuelle Fragen wie die Roten Gebiete
und die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung wurden diskutiert. Bäumer
unterstütze die Prüfung der Nitratmessstellen und forderte Transparenz
in dem Verfahren und den Ergebnissen
der Überprüfungen. Seestern-Pauly verlangte, dass auch Bereiche außerhalb
der Landwirtschaft betrachtet würden.
Es müssten alle Messstellenergebnisse
zur Bewertung herangezogen und objektiv betrachtet werden. Das Thema
Wasser sei in den nächsten Monaten
auch Thema im Landtag, berichtete
Bäumer. Er wolle in jedem Fall auch
die Sicht der Landwirte darauf berücksichtigen. Zu den neuen Auflagen der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
erklärte Albert Schulte to Brinke, dass
zumindest das Baurecht für Umbauten
bei den Sauenhaltern geändert würde.
Problematisch sei aber immer noch das
Umweltrecht, wenn es um die Emissionen gehe. Matthias Seestern-Pauly
betonte, wie paradox die Thematik
behandelt würde: „Man belässt das
Problem bei denjenigen, die es lösen
sollen, aber nicht können.“ Zum Ende
der Gesprächsrunde dankte Friedrich
Steffen allen Teilnehmern und forderte
die Politiker auf, auf die Landwirte zurückzukommen, wenn sie das nächste
mal landwirtschaftliche Themen in
Land- und Bundestag abhandelten.
3
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Aktuelle Neuigkeiten von „Echt grün – Eure Landwirte“
Gemeinsam mit 12 weiteren Kreislandvolkverbänden ist der HOL Teil der
Imagekampagne „echt grün – Eure
Landwirte“, die die Image- und Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft
in Niedersachsen bündelt. Unsere Mitglieder unterstützen diese Initiative mit
einem jährlichen Beitrag von 30,- €.
Über die aktuellen Projekte und Themen
der Kampagne lesen Sie hier:

Neue Szenen für unseren
Imagefilm

Unser Imagefilm zeigt den vielschichtigen Arbeitsalltag und die regionale
Vielfalt der niedersächsischen Landwirtschaft. Der Film wird auf Veranstaltungen, bei Messeauftritten, aber auch
auf unseren Online-Kanälen eingesetzt.
Mit unserem Imagefilm vermitteln wir in
aussagestarken Bildern, dass wir Landwirte jeden Tag dafür sorgen, dass die
Verbraucherinnen und Verbraucher mit
gesunden und wertvollen Lebensmitteln
versorgt werden. Darauf sind wir stolz,
denn gemeinsam leisten wir damit eine
wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft.

Der „Echt grün – Eure Landwirte“Imagefilm veranschaulicht, dass durch
die traditionellen landwirtschaftlichen
Tätigkeiten im Ackerbau und in der Tierzucht alleine in Niedersachsen jährlich
rund zwölf Milliarden Euro erwirtschaftet
werden.
Aber auch die Aspekte „Digitalisierung
in der Landwirtschaft“ und „Umwelt- und
Klimaschutz“ sind wichtige Themen
für unsere Kommunikation. Mit aktuell
zusätzlich, neu gedrehten Szenen, die
echte Landwirte in ihrem Arbeitsalltag
zeigen, werden auch diese Thematiken
zukünftig in unserem Imagefilm dargestellt.
In den Osnabrücker Kinos wird ab September unser Kinospot mit der Familie
Borgmann aus Ankum laufen.

Unsere Aktion
„Bienenfreundlicher
Landwirt 2020“ ist mit
großem Erfolg gestartet

Mit viel Engagement haben wir uns mit
„Echt grün – Eure Landwirte“ an der landesweiten Aktionswoche „Artenvielfalt

“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
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und Blühstreifen“ beteiligt. Die Aktionswoche bildet den perfekten Rahmen, um
unsere bereits im Vorjahr durchgeführte
Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“ in
einer Pressekonferenz auf dem Betrieb
der Familie Hahne aus Gleidingen aus
der Region Hannover öffentlich vorzustellen.
Als „Bienenfreundlicher Landwirt“ werden Landwirte ausgezeichnet, die
beispielsweise ein- oder mehrjährige
Blühflächen anlegen oder die Hälfte
der Feld- und Wegerandstreifen erst
nach dem Ausblühen schlegeln. Sie erhalten das Siegel „Bienenfreundlicher
Landwirt“.
Über 400 unserer Landwirte setzten
dieses Jahr unterschiedliche Maßnahmen auf ihrem Hof oder Feld
um, die dem Schutz von Wildbienen und anderen Insekten dienen
– 18 davon im Landkreis Osnabrück.
Ein Erfolg, der uns anspornt, die Aktion
„Bienenfreundlicher Landwirt“ auch im
kommenden Jahr gemeinsam fortzusetzen.

„Echt grün – Eure
Landwirte“ unterstützt
Einkaufshelfer in der
Corona-Zeit ganz praktisch
mit über 300 Stofftaschen

Während der Hochsaison von Corona
konnten viele Menschen ihr Haus vorsorglich nicht verlassen. Etliche Freiwillige, ob aus Vereinen oder privat,
haben sich deshalb zusammengetan,
um die Einkäufe für ihre Mitmenschen zu
erledigen. Darunter auch wir von „Echt
grün – Eure Landwirte“.
Auch wenn wir als Initiative nicht selbst
einkaufen gehen konnten, wollten wir
dennoch helfen. Also haben wir kurzerhand 300 Stofftaschen an diejenigen
verteilt, die sie gebrauchen können: die
fleißigen Helferinnen und Helfer.
Vor allem die Landjugendgruppen
unserer Mitgliedsverbände haben das
Angebot für die Stofftaschen gerne in
Anspruch genommen – darunter die
Landjugenden Jeverland, Harle-Marsch,
Holte, Neuenkoop und Großenkneten.
Auch der Familien- und Senioren-Ser-
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Zeitungsserie
Mit Stallgeruch

PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN
HARGASSNER BIOMASSE-ZENTRUM Weser/Ems

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
BIOMASSE-ZENTRUM
WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

EUT GmbH
Schwerthofstraße 4, 49586 Merzen
T +49 (0) 54 66 / 92 03-0

effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

www.umweltzukunft.de

Im Juli haben wir gemeinsam mit dem Bersenbrücker
Kreisblatt die Serie „Mit Stallgeruch“ wieder aufleben lassen. Für den ersten Artikel zum Thema Artenvielfalt und
Insektenschutz durften wir Thomas Wellmann in Bersenbrück besuchen, der seit Jahren Blüh- und Äsungsflächen anlegt. Der Vorsitzende des Landvolk-Ortsverbands
Bersenbrück ist auch Teil der Aktion „Bienenfreundlicher
Landwirt“ von Echt grün – Eure Landwirte.
Die Serie wird im dreiwöchigen Rhythmus jeweils donnerstags erscheinen. Es wird über aktuelle Themen aus
der Landwirtschaft berichtet. Besonders Betriebsreportagen sollen Teil der Serie sein.

SHOP,
SHOP,
HURRA
Der neue

www.bigdutchman.shop

Auch in der Gemeinde Bad Rothenfelde verteilten Einkaufshelfer Lebensmittel in den Echt grün-Stoffbeuteln.

Foto: Gemeinde Bad Rothenfelde
vice der Gemeinde Bad Rothenfelde
nutzte die Taschen.
Die Aktion kam durchweg positiv an.
Wir haben uns gefreut, einen kleinen Teil
zum Zusammenhalt in Dörfern, Vereinen
und unter den Menschen allgemein beigetragen zu haben.

Ab sofort können Sie bei Big Dutchman auch online einkaufen.
Bestellen Sie Systemkomponenten, Original-Ersatzteile und
Zubehör bis hin zur kleinsten Schraube einfach und bequem
unter www.bigdutchman.shop

Auch Landvolk Celle ist jetzt
„Echt grün“

Nur wer sät, kann auch ernten. Und wir
von „Echt grün – Eure Landwirte“ haben
offenbar Begeisterung in Celle gesät.
Denn das Landvolk Celle ist nun ebenfalls Teil der Kampagne.
www.osnabrueck-landvolk.de
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Nächste Förderperiode des Bildungsprojekts
„Transparenz schaffen“
Das Bildungsprojekt „Transparenz schaffen“ geht in die nächste Runde. Ende
Juni wurde uns die Förderung für die
nächsten drei Jahre zugesagt.
Transparenz schaffen möchte Schülern
durch eigenes Erleben auf den Bauernhöfen die moderne Landwirtschaft und
Lebensmittelproduktion näherbringen
und so jungen Menschen einen besseren Bezug zur Landwirtschaft und zu
Lebensmitteln bieten.
Die Betriebe sind ideale Lernorte außerhalb der Schule, weil sie nicht nur die
Herkunft und den Herstellungsweg
unserer Lebensmittel sichtbar und verständlich machen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für unmittelbares
Erleben und aktive Mitarbeit schaffen.
Rund 50 Bildungsträger, darunter auch
der HOL, sind Teil des Projekts Transparenz schaffen, das von der EU, dem
Europäischen Landwirtschaftsfond für
die Entwicklung des ländlichen Raumes
(ELER), dem PFEIL (Programm für die
Entwicklung im ländlichen Raum), dem
Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen gefördert wird.
Dem HOL wurde der Höchstsatz der
Förderungssumme zugesagt. Mit dem
Geld wird das Honorar für die Durchführenden des Bildungsprojekts, also
auch die Landwirte, die Schulklassen
auf ihren Höfen empfangen, finanziert.
Ziel der Maßnahme Transparenz schaffen ist es, Landwirte/innen und Betriebe
der Ernährungswirtschaft zu befähigen
und dabei zu unterstützen, Kontakte
zu knüpfen, Verbrauchererwartungen
kennenzulernen und sich mit ihrer Produktionsweise und ihren Erzeugnissen
bei den Konsumenten wie auch in ihrem
regionalen Umfeld bekannt zu machen.
Wir hoffen, dass wir ganz bald wieder
Schulklassen auf den Höfen empfangen
können. Kontakt: Verena Keisker, 0151/
562 85750, v.keisker@hol-landvolk.de
Conrad

Durch den Besuch auf dem Bauernhof lernen die Schüler die moderne Landwirtschaft hautnah kennen. 
Foto: HOL
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Landkreis Osnabrück startet FFH-Managementplanung

In den Gebietskooperationen Artland/Hase und Nördlicher Teutoburger Wald/Wiehengebirge tauschen sich Interessenvertretungen der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft und des Naturschutzes mit dem behördlichen Naturschutz zum Thema
Fauna-Flora-Habitat im Landkreis Osnabrück aus.
Foto: Natur- und Geopark TERRA.vita
Nächster Schritt bei der Umsetzung der
FFH-Richtlinie: Der Landkreis startet
jetzt mit der Managementplanung und
will in Kooperation mit den Flächeneigentümern individuelle Lösungen
finden.
In den vergangenen Jahren hat der
Landkreis bereits den Großteil der FFHGebiete in der Region unter nationalen
Schutz gestellt. Dies geschah durch
Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiete
und geschützte Landschaftsbestandteile. Die Verordnungen definieren den
rechtlichen Rahmen mit Verboten und
Freistellungen. Die bereits veröffentlichten Verordnungen sind online unter „terra-natura2000.de/gebiete“ abzurufen.
Die Planung soll den Anforderungen
von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur
sowie den regionalen und örtlichen
Besonderheiten Rechnung tragen. Der
Erfolg hängt in großem Maße von der
Kooperation mit Flächeneigentümern
und -nutzenden ab. Die Umsetzung
des Managementplanes soll daher in

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
erfolgen, wie es die FFH-Richtlinie ausdrücklich vorsieht.
Als eine Plattform zum Austausch zwischen dem behördlichen Naturschutz
sowie Interessenvertretern aus Land-,
Forst- und Wasserwirtschaft zum Thema FFH-Managementplanung dienen
dabei unter anderem die TERRA.vitaGebietskooperationen „Artland/Hase“
und „Nördlicher Teutoburger Wald/
Wiehengebirge“. Informationen zu den
Kooperationen sind erhältlich unter der
oben genannten Internetseite.
Bei fortschreitender Planung werden
sich weitere, kleinere und flächenbezogene Arbeitsgruppen bilden. Zu diesen
wird die Untere Naturschutzbehörde des
Landkreises einladen. Den Behörden im
Landkreis werden die Managementpläne
als die naturschutzfachliche Leitlinie
(vergleichbar mit einem Gewässerentwicklungsplan oder einem Pflege- und
Entwicklungsplan) für Maßnahmen zur
Erhaltung und Entwicklung der FFH-Ge-

biete dienen. Zum Beispiel bei der Planung von Kompensationsflächen oder
angehenden Flurbereinigungsverfahren.
Die Managementpläne beinhalten Beschreibungen von Vorhaben, die im
jeweiligen Gebiet umgesetzt werden sollen, um die jeweils gebietsspezifischen
Erhaltungs-, Wiederherstellungs- oder
Entwicklungsziele zu erreichen.
Ausführliche Informationen zum Thema
FFH und Managementplanung im Landkreis Osnabrück sind erhältlich unter
https://www.landkreis-osnabrueck.de/
bauen-umwelt/umwelt-wasser/umweltinformationen sowie der Internetseite
der Gebietskooperationen unter terranatura2000.de.
Interessenten, die sich in den Planungsprozess einbringen möchten,
können sich an folgende Adresse
wenden: natura2000@lkos.de. Nach
Fertigstellung werden die Pläne öffentlich einsehbar sein.

BMEL verlängert
Auszahlungsfrist für
Isoflurangeräte

Für Schweinehalter, die ab 01.01.2021 bei der Ferkelkastration die Isofluran-Narkose anwenden, hat das BMEL jetzt die
Frist für die Auszahlungsanträge auf den 15. Oktober 2020
verlängert. Gefördert werden nur solche Geräte, die im Hinblick auf Tierschutz, Anwendersicherheit und Umweltschutz
zertifiziert sind. Seit dem Inkrafttreten der Förderrichtlinie
Anfang 2020 sind bei der BLE mehr als 3.500 Anträge eingegangen.
Weitere Informationen zur Förderung und Antragstellung
finden Sie unter: www.ble.de/ferkelnarkose.
Landvolk-Info
www.osnabrueck-landvolk.de
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Die Investitionstätigkeit in unserer Region ist hingegen ausgeBei Fragen zum Thema wenden Sie
sprochen rege. Dieses wird auch an den Antragszahlen für die
sich gerne an: Nils Pohlmann
Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dem Agrarinvestiinfo@terrasolid.de
tionsförderungsprogramm deutlich. Im Landkreis Osnabrück
05404/9979900
wurden insgesamt 74 Anträge auf AFP-Gelder gestellt. Die
antragstellenden Landwirte beabsichtigen Investitionen in
Höhe von 24 Mio € brutto durchzuführenwww.osnabrueck-landvolk.de
und beantragten zur
Mitfinanzierung Fördergelder in Höhe von 4,98 Mio €. 93 % der
Anträge wurden im übrigen von Mitarbeitern der Dienststellen

