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Wirtschaftstag:
Wo liegen Chancen und Grenzen der Digitalisierung?

„Die Digitalisierung bietet der Land-
wirtschaft große Möglichkeiten. Die 
Voraussetzung, um davon zu profitieren, 
ist auch weiterhin die Einhaltung der 
guten fachlichen Praxis auf den Betrie-
ben“, bekräftigte Kreislandwirt Johannes 
Schürbrock im Vorfeld des Wirtschafts-
tages zum Thema „Digitalisierung in 
der Landwirtschaft“. Eingeladen zu der 
Veranstaltung in Eggermühlen hatten 
die Landvolkverbände Emsland, Ol-
denburg, Cloppenburg, Diepholz und 
Osnabrück. Mitveranstalter waren die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
die Industrie- und Handelskammer 
(IHK), sowie die Handwerkskammer Os-
nabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
und die IHK Ostfriesland-Papenburg. 
Dass „Precision Farming“, zu Deutsch 
Präzisionslandwirtschaft, im Hier und 
Jetzt stattfindet, daran ließ Hauptred-
ner Jobst Rottmann als Verkaufsleiter 
Nord der Firma John Deere keinen 
Zweifel. Bei der Entwicklung der Sys-
teme liege der Fokus zum einen in 
der Effizienzsteigerung der Arbeit 
auf dem Hof, zum anderen würde 
den Anforderungen nach Umwelt- 
und Tierschutz Rechnung getragen.  
Durch zentimetergenaue Ausbringung 
sollen Pflanzenschutz- und Düngemittel 
und gleichzeitig Kosten gespart werden. 
Als Henning Schulte-Uffelage, Sauen-
halter aus Hilter und Nele Kolkmeier, 
Milchviehhalterin aus Osnabrück, auf 
der Bühne zu Wort kamen, wurde aber 
auch deutlich, dass die Systeme nicht 
nur Vorteile bieten. Beide nutzen digi-
tale Technik auf dem Acker und im Stall. 
„Weil die Schnittstellen fehlen, können 
Daten oft nicht störungsfrei übertragen 
werden“, gab Schulte-Uffelage zu Be-
denken. Er kritisierte, dass die Hersteller 
der neuen Systeme nicht eng genug 
zusammenarbeiten. Als Beispiel führte 
er das Agrarförderprogramm ANDI an. 
„Dort sind wahnsinnig viele Betriebs-
daten hinterlegt, aber sie können nicht 
in andere Systeme übertragen werden. 

Stattdessen muss ich alles doppelt und 
dreifach eingeben“, bemängelt er. Sei-
ne Berufskollegin Nele Kolkmeier, die 
betonte, sehr stadtnah in Osnabrück 
zu wohnen, hat sogar Schwierigkeiten, 
ihren Tierarzt zu erreichen, während sie 
im Stall arbeitet. „Ich habe einfach kein 
Netz“, schilderte sie ihr größtes Problem 
mit der Digitalisierung. Sie spielte damit 
den Ball zu Stefan Muhle, Staatssekretär 
im Wirtschaftsministerium. Der versi-
cherte, in den kommenden Jahren mas-
siv am Mobilfunknetz zu arbeiten. Die 
großen Mobilfunkanbieter planten, das 
Handynetz bis Ende des kommenden 
Jahres mit 700 neuen Stationen auszu-
bauen. Professor Dr. Ludwig Theuvsen, 
Abteilungsleiter des Landwirtschafts-
ministeriums und Dr. Harmut Matthes, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes 

der Lohnunternehmen waren sich einig, 
dass nicht der Mangel an Daten, sondern 
der Mangel an Anwendbarkeit das ei-
gentliche Problem darstellen. Praktische 
Probleme müssten gelöst werden, damit 
die Systeme zur Managementhilfe wür-
den. „Jeder der Hersteller macht eine 
gute Musik. Wenn sie aber zusammen-
spielen sollen, wird es ein unerträgliches 
Gedudel. Was sie erreichen müssen ist 
eine Symphonie“, so der treffende Ver-
gleich von Hartmut Matthes. 
Deutlich wurde: Ist der Weg für die An-
wendung der digitalen Systeme bereitet, 
wirft die Sicherheit der Daten eine neue 
Frage auf. „Die Datenhoheit muss beim 
Landwirt bleiben. Die Systeme dürfen 
nicht so transparent sein, dass dem Han-
del noch mehr Marktmacht eingeräumt 
wird“, betonte Theuvsen. fh
 

Gestalteten den Wirtschaftstag: (v.l.) Landrat Dr. Michael Lübbersmann, Nele 
Kolkmeier, Henning Schulte-Uffelage, Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, Moderatorin Dr. 
Lydia Kocar, Dr. Harmut Matthes, Stefan Muhle, Theodor Runge, Jobst Rottmann 
und Johannes Schürbrock. Foto: Carolin Westerkamp 
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Nervenaufreibend geht es seit Mona-
ten für die deutschen Ferkelerzeuger 
zu. Durch das nahende Ende der be-
täubungslosen Kastration, ohne prak-
tikable Alternativen im Gepäck, steigt 
der Druck auf die Betriebe stetig. 
Schlagwörter wie „5 vor 12 für deutsche 
Sauenhalter“ und „Immer mehr Sau-
enhalter geben auf“, dominieren seit 
langem die Berichterstattung und im-
plizieren die vertrackte und hoffnungs-
lose Situation, in der die Landwirte 
stecken. Nachdem am 21. September 
- dem so betitelten „Schwarzen Freitag“ 
- dann noch die Ablehnung der Frist-
verlängerung bekannt wurde, war die 
Hoffnung auf eine Perspektive für 2019 
fast verschwunden. Kurzfristig wurden 
noch einmal alle Kräfte gebündelt und 
eine Fahrt zur Agrarministerkonferenz 
in Bad Sassendorf organisiert, bei der 
rund 2.000 Landwirte an einer De-
monstration teilnahmen. Landvolk-Prä-
sident Albrecht Schulte to Brinke be-
tonte auf der Veranstaltung, wie schon 
so viele Male zuvor, dass die Landwir-
te den Ausstieg aus der betäubungs-
losen Ferkelkastration grundsätzlich 
unterstützen. Die Forderung nach einer 
Fristverlängerung sei allein der Tat-
sache geschuldet, dass die Politik es 
bislang versäumt habe, den Sauen-
haltern praktisch durchführbare Wege 
zu bereiten. Schulte to Brinke verwies 
auch auf Dänemark, wo sich Tierschüt-
zer und Landwirte auf eine gemeinsa-
me Linie verständigt und einen vierten 
Weg, die lokale Anästhesie, entwickelt 
hätten. „Warum soll das in Deutschland 
nicht auch möglich sein?“ sprach er 
den Präsidenten des Deutschen Tier-
schutzbundes direkt an und machte 
ihm deutlich, dass dies ein Angebot für 
eine Zusammenarbeit sei. 
Nach langem Bangen am 01. Oktober 
dann endlich ein langersehntes positi-
ves Signal: Die große Koalition erklärt 
sich bereit, eine Fristverlängerung für 
weitere zwei Jahre vom Ausstieg aus 
der betäubungslosen Kastration zu er-
möglichen. Große Erleichterung ging 
durch die Reihen. Die existentielle 
Bedrohung schien noch einmal abge-
wendet worden zu sein. Die Hoffnung, 
die neue Übergangsfrist könne nun 
mit Nachdruck für die Bereitung des 
Vierten Weges und damit auch einer 
langfristigen Rettung der deutschen 
Ferkelerzeuger genutzt werden, rückte 
wieder in den Vordergrund. Doch aber-
mals entpuppte sich das Aufatmen nur 
als eine kurze Verschnaufpause, denn 
am 10. Oktober folgte schon die nächs-
te Aufregung. In einem Fachgespräch 

Ferkelkastration – Bis auf den letzten Drücker

im Bundestag stellte sich heraus, dass 
ein sofortiges Verbot der betäubungs-
losen Kastration unvermeidlich sei, 
da der Schutz des Verfassungsgutes 
(in diesem Fall der Tierschutz) anders 
nicht gewährleistet werden kann. Eine 
Verlängerung der im Tierschutzgesetz 
rechtlich verankerten Frist wäre also 
verfassungswidrig, denn es gebe aus-
reichend Alternativen. 
Der fast schon sichere Beschluss von 
Union und SPD wird somit wieder frag-
lich. War das Zugeständnis der großen 
Koalition tatsächlich ernst gemeint 
oder war es doch nur den Bayerischen 
Wahlen geschuldet? Seit Monaten sind 
die Sauenhalter der Politik als Spiel-
ball ausgeliefert. Viel zu lange sind 
Entscheidungen hinausgezögert wor-
den, viel zu lange sind falsche Varian-
ten favorisiert worden (Jungebermast, 
Immunokastration, Inhalationsnarko-
se), die für die meisten Betriebe nicht 
durchführbar sind. So erfordert bspw. 
die Narkose nach derzeitiger Rechts-
lage die Anwesenheit eines Tierarztes. 
Bei der Kastration von 20 Millionen Fer-
keln jährlich ist es aber schlicht nicht 
möglich, dass bei jeder Kastration ein 
Veterinär anwesend ist. Viel zu spät be-
gann daraufhin die Suche nach einem 
einfacheren und wettbewerbsfähigen 
Verfahren. Und für den bisher einzi-
gen praktikablen Weg, der Lokalanäs-
thesie, der auch kurzfristiger Einzug 
halten oder zumindest als Übergangs-
lösung eingesetzt werden könnte, wer-

den Hürden aufgebaut, indem der im 
Tierschutzgesetz verankerte Begriff 
der „wirksamen Schmerzausschaltung“ 
überinterpretiert wird und zu einer 
pauschalen Ablehnung durch Bundes-
tierärztekammer und Tierschutzbund 
führt.
Mittlerweile ist das Jahr fast vorbei und 
noch immer gibt es keine Sicherheit 
für die Sauenhalter. Der Einschätzung 
des Niedersächsischen Landvolkes 
nach, muss die Bundesregierung nun 
die Fristverlängerung gewähren. Sie 
kann das Risiko nicht eingehen, dass 
durch ein Verbot der betäubungslosen 
Kastration ab Januar viele Landwirte 
zur Betriebsaufgabe gezwungen wären 
und Ferkelimporte aus dem Ausland 
mit häufig niedrigeren Tierschutzre-
geln stark zunehmen würden. Anfang 
November findet die nächste Sitzungs-
woche des Parlaments statt. Dort wol-
len Union und SPD ihre Initiative zur 
zweijährigen Übergangsfrist vorlegen. 
Laut dem Parlamentarischen Staats-
sekretär des Bundeslandwirtschaftsmi-
nisteriums, Hans-Joachim Fuchtel, sei 
die Koalition auf einem guten Weg. Es 
bleibt also eine letzte Hoffnung, dass 
die Fristverlängerung nun endlich be-
schlossen wird. Eine verlängerte Über-
gangsfrist muss dann dringend dafür 
genutzt werden eine Lösung für die 
Ferkelkastration unter Betäubung zu 
finden, die sowohl dem Tierwohl, als 
auch der tatsächlichen Durchführbar-
keit in der Praxis entspricht. ug

Albert Schulte to Brinke mit Berufskollegen auf der Demo  Foto: LPD
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Für Verblüffung unter uns Landwirten 
sorgte so manch ein Besucher unserer 
landwirtschaftlichen Ausstellung auf der 
Landesgartenschau in Bad Iburg. Haben 
die Praktiker die gängigen Themen doch 
stark verinnerlicht, so sind dem Verbrau-
cher viele der von uns als so selbstver-
ständlich angesehenen Themen mehr 
als fremd. Ein Beispiel aus den Tagen 
der Ausstellung macht das deutlich: 
Jens Schmock von Ohr vom Hof Kolk-
meier aus Atter sprach mit einem Paar 
mittleren Alters. Die Beiden beschwerten 
sich über eine generelle Überdüngung 
der Felder und beklagten den maßlosen 
Einsatz von Gülle. Bis Landwirt Schmock 
von Ohr ihnen erklärte, dass man von ei-

Landesgartenschau:  
Interesse und Begeisterung für die Landwirtschaft 

ner Überdüngung nicht sprechen kann, 
da die Düngeausbringung gesetzlich 
geregelt ist. Die Ausbringmengen seien 
limitiert und der Landwirt müsse jede 
Ausbringung dokumentieren. Es folgte 
erstauntes Schweigen, denn das hörten 
die beiden Besucher zum ersten Mal.
Diese und ähnliche Situationen gab es 
immer mal wieder. Das zeigt, wie viel 
Aufklärungspotential bei den Verbrau-
chern vorhanden ist und auch mit welch 
einfachen Methoden, wie dem direkten 
Dialog, schon innerhalb weniger Minu-
ten Irrtümer beseitigt werden und ein 
festgefahrenes Gedankenkonstrukt, 
wenn auch nicht zum Fallen, aber im-
merhin zum Wanken gebracht werden 

Die Bissendorfer Landwirte Helmut und Jutta Wesseler im Gespräch mit Besu-
chern Fotos: ug 

Landwirtschaftliche Gestaltung auf der Landesgartenschau

kann. Nicht wenige der Kritiker mussten 
feststellen, dass die landwirtschaftlichen 
Themen komplexer sind als gedacht 
und Halbwissen für eine Beurteilung bei 
Weitem nicht reicht.
Aber trotz der kritischen Haltung Ein-
zelner, waren die Besucher auf der 
Landesgartenschau fast ausnahmslos 
freundlich gestimmt. Viele waren ernst-
haft interessiert und konnten in den 
Gesprächen mit den Landwirten Fragen 
klären und neues Wissen aufgreifen. 
Besonders positive Resonanz gab es 
vor allem von älteren Besuchern. Eine 
unerwartet hohe Anzahl hat noch einen 
Bezug zur Landwirtschaft. Viele erzähl-
ten wie sie selbst auf einem Bauernhof 
groß geworden sind – mit wenigen 
Kühen, Schweinen und Hühnern. Und 
auch wenn diese Höfe schon lange nicht 
mehr existieren und die Personen längst 
keinen Einblick mehr in die aktive Arbeit 
haben, wurde deutlich, dass sie immer 
noch eine große Verbundenheit zur 
Landwirtschaft verspürten. Aus dieser 
alten Verbundenheit heraus sind sie den 
Landwirten auch heute noch positiv und 
loyal gesinnt. Viele begrüßen gar die 
Entwicklung der modernen Landwirt-
schaft, v.a. aufgrund der Arbeitserleich-
terung durch neue Techniken, weil sie 
sich noch zu gut an ihre eigenen harten 
Arbeitsbedingungen erinnern. Aber auch 
junge Familien fanden deutlich gefallen 
an der Landwirtschaftshalle. Vor allem 
Kinder nutzen die Ausstellung mit allen 
Sinnen. Da wurde der Körnermais für 
ein ausgiebiges Bad genutzt und der 
Breiautomat mit Futter aufgefüllt. Sie 
probierten sich im Melken und füllten 
eifrig die verschiedenen Getreidesorten 
in die dafür vorgesehenen Tütchen ab. 
Die Eltern lasen währenddessen die In-
formationstafeln, freuten sich über die 
Begeisterung ihrer Kinder und verließen 
letztlich gut gestimmt die Ausstellung.
Der Aufwand für die zweiwöchige Schau 
hat sich gelohnt. Anfängliche Bedenken 
mancher Helfer im Hinblick auf einen 
möglicherweise schwierigen Besucher-
dialog, lösten sich schnell. Die Stim-
mung war gut, die Halle wurde vom 
Publikum für die Aufmachung bewundert 
und nur in Einzelfällen gab es hartnäcki-
ge und resistente Kritiker. Letztendlich 
sind viele hunderte Menschen erreicht 
worden, für die die Landwirtschaft bei 
ihrem Besuch ein Gesicht bekommen 
hat, die das ein oder andere Wissen 
mitnehmen konnten und die mit einem 
positiven Gefühl den landwirtschaft-
lichen Exkurs beendet haben. ug
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Die erste App für 
jeden Hähnchenmäster.
Macht die Dokumentation und Auswertung Ihrer Produktion jetzt einfach 
wie noch nie: Mit FarmBookpro wird Ihr Smartphone zur digitalen 
Stallkarte und Sie können der Zettelwirtschaft endlich ade sagen.

| mobile Erfassung aller relevanten Produktionsdaten
| völlig unabhängig von Ihrer Stallausrüstung
| On- und O�  inebetrieb möglich
| mehrere Ställe, Standorte und Benutzer integrierbar
| ausführliche Auswertungen auf www.farmbookpro.com
| PDF-Stallkarte per Knopfdruck

www.farmbookpro.com

EIN SERVICE VON

Gratis-App jetzt testen!

Neue Mitarbeiterin

Mein Name ist Lorina Sachtje und 
ich bin seit dem 01.07.2018 beim 
Hauptverband des Osnabrücker 
Landvolkes nebenberuflich als Steu-
erberaterin tätig. 
Ich lebe in Stuhr, bin verheiratet und 
habe zwei erwachsene Söhne. Den 
Beruf der Steuerberaterin habe ich 
von der Pike auf gelernt. Nach mei-
ner im Jahr 1980 abgeschlossenen 

Ausbildung zur Steuerfachangestell-
ten habe ich 1985 zunächst die Bi-
lanzbuchhalterprüfung abgelegt. Im 
Jahr 1995 kam dann die Prüfung zur 
Steuerberaterin hinzu. Seit dem bin 
ich mit einer eigenen Praxis selbst-
ständig. 
Im Jahr 2003 begann für mich beim 
Landvolk Mittelweser der Einstieg in 
die landwirtschaftliche Steuerbera-
tung. Als bekennendes Landei lag 
es mir zunehmend am Herzen, die 
besonderen Herausforderungen mit 
denen die Landwirte umgehen müs-
sen, zu begleiten. Daraus ergab sich, 
dass ich gemeinsam mit meinen Kol-
legen, Hilke Hellmers und Joachim 
Speck die speziell auf die Landwirt-
schaft ausgerichtete „Ceres Land & 
Forst Steuerberatungs-GmbH“ grün-
dete.
Einmal pro Woche bin ich nun auch 
für das Osnabrücker Landvolk in der 
Geschäftsstelle Bersenbrück anzu-
treffen. Von der allgemeinen Steuer-
beratung, über die Gestaltungsbera-
tung und die Nachfolgeplanung stehe 
ich Ihnen hier gerne mit Rat und Tat 
zur Seite. Telefonisch erreichen Sie 
mich unter der: 05439-94710. Gerne 
können wir auch einen persönlichen 
Termin vereinbaren.
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Melkgeschirr statt Mathearbeit
„Was bedeutet DE 03 an den Ohrmarken der Kälber?“ Die Ant-
worten auf diese und andere Fragen erhielten vier fünfte Klassen 
der Thomas-Morus-Schule aus Osnabrück, als sie die Höfe von 
Thomas Nölker in Pye  und Nele Kolkmeyer in Atter besuchten.
Vor Ort durften die Schüler selbst aktiv werden. So konnten sie 
zum Beispiel die Futtersorten Stroh, Grassilage, Rapsmehl und 
Maissilage mischen und anschließend an die Kühe verfüttern, 
was  ihnen großen Spaß machte. Außerdem melkten sie eine Kuh 
per Hand und bekamen danach einen professionellen Melkstand 
erklärt. Dort erfuhren sie, dass zweimal täglich gemolken wird 
- jeden Tag und natürlich auch an Festtagen wie Weihnachten. 
Und auch, dass es zum Arbeitsalltag der Landwirte dazugehört, 
immer für die Tiere da zu sein. Im Laufe der Zeit klärte sich auch 
die Frage nach der Bedeutung der Nummer auf den Ohrmarken. 
Die Kinder wissen jetzt, dass das Kälbchen nach der Geburt einen 
Rinderpass und eine Ohrmarke bekommt. Dabei stehe DE für 
Deutschland und 03 für Niedersachsen, die Nummer dahinter 

kennzeichne jedes Rind individuell.
Nach gut drei Stunden verließen die Schüler die Höfe und 
kehrten zur Schule zurück. Den Bauernhof als Klassen-

zimmer zu nutzen, ermöglichte den 
Schülern das Lernen mit Kopf, Herz und 
Hand. Der gelungene Vormittag kam 
zustande, weil es das Projekt „Trans-
parenz schaffen - von der Ladentheke 
bis zum Erzeuger“ gibt. Es ist Teil eines 
Förderprogramms der Europäischen 
Union, das sich zum Ziel gesetzt hat, 
junge Menschen die Landwirtschaft auf 
einem modernen Bauernhof hautnah 
erleben zu lassen. Organisiert wird das 
Zusammenspiel zwischen Schule und 
landwirtschaftlichem Betrieb dankens-
werterweise von Verena Keisker vom 
Hauptverband des Osnabrücker Land-
volks. Gertrud Kassing,

Thomas-Morus-Schule, Osnabrück
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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

“Stolz.”

Jetzt

beraten

lassen!

Leider ist es uns in dieser Aus-
gabe nicht möglich, die Termine 
der LandFrauenverbände abzu-
drucken. 
Wir bitten dies zu entschuldigen 
und möchten Sie darauf aufmerk-
sam machen, dass die Termine auf 
folgenden Internetseiten einseh-
bar sind: 
www.landfrauen-osnabrueck.de, 
www.landfrauen-bersenbrueck.de, 
www.landfrauen-wittlage.de



 

FAHRT ZUR „GRÜNEN WOCHE“ NACH BERLIN 
 

Der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes bietet von Mittwoch, den 23. Januar  
bis Freitag, den 25. Januar 2019 wieder eine 3-tägige Busreise nach Berlin an. 

 

 

Programm  
- Stadtrundfahrt Berlin  
- Teilnahme am Niedersachsenabend  
- Besuch der Internationalen Grünen Woche  
- Besuch des DDR-Museums  
- Vorschläge für ein individuelles Abendprogramm  

Eine schöne Geschenkidee für das Weihnachtsfest! Auch Nicht-Landwirte sind herzlich willkommen. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ansprechpartner: 
Friederike Husmann 
Liebigstr. 4 
49593 Bersenbrück 
Telefon: 05439 / 9471-11 
Fax: 05439 / 9471-28 
E-Mail: f.husmann@hol-landvolk.de 

Unterbringung 
 
2 Übernachtungen im 4-Sterne 
Golden Tulip Hotel Berlin am Ku’damm 
mit reichhaltigem Frühstücksbuffet. Das  
Hotel befindet sich im Herzen Berlins, nur 
10 Minuten entfernt vom KaDeWe. 
Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Telefon, 
TV ausgestattet. 
 

Kosten 
   
190,00 € pro Person im Doppelzimmer  
(inkl. Frühstück, Busfahrt, Stadtrundfahrt, 
Eintritt für die Grüne Woche und DDR-
Museum)  

• Einzelzimmerzuschlag 50,00 € 
• zzgl. ca. 40,00 € pro Person bei 

Teilnahme am Niedersachsenabend 
• zzgl. ca. 6,00 € pro Person bei 

Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich an! 

 
Anmeldeschluss: 
30. November 2018.  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

BERLIN & Grüne Woche 
 

Mittwoch, 23. Januar bis 
Freitag, 25. Januar 2019 

 

Verbindliches Anmeldeformular 
 
Fax: 05439/ 9471-28  
(Bitte bis zum 30. November 2018 zurücksenden!) 
 
Name(n) / Vorname(n): ________________________________ 

Straße / Hausnr.: ________________________________ 

PLZ / Ort:  ________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________ 

Fax / E-Mail:  ________________________________ 

Mobilnummer:  ________________________________ 

 
Hiermit melde ich ____ Personen verbindlich an. 
   
 
Übernachtung im:        Doppelzimmer                 Einzelzimmer 
 

Ich / Wir nehme/n am Niedersachsenabend teil (40 € 
pro Person. Essen und Getränke enthalten).  
Anzahl der Personen: __________ 

 
Ich / Wir nehme/n an dem Besuch des DDR-
Museums teil (im Preis inbegriffen). Anzahl der 
Personen __________ 

 
Ich / Wir möchte/n eine Reiserücktrittsversicherung 
für 6 € pro Person abschließen.  
Anzahl der Personen __________ 

 
 
_______________  ________________________ 
Datum    verbindliche Unterschrift 

 



7www.osnabrueck-landvolk.de

Nr. 10 - 1. November 2018

Kreislandwirt Johannes Schürbrock be-
grüßte zur diesjährigen Freisprechungs-
feier für die Absolventen der Land- und 
Hauswirtschaft des Osnabrücker Landes 
über 350 Besucher im Saal des Gast-
hofes Beinker im Vennermoor. In seinen 
Begrüßungsworten wies er auf die hohe 
Anerkennung der Hauswirtschaft hin. 
Diese sei mit ihren Kernkompetenzen 
von Service, Qualitätssicherung, Kom-
munikation und Kundenorientierung 
breit aufgestellt. Die Landwirtschaft 
müsse sich der umfänglichen Heraus-
forderung stellen, die gesellschaftlichen 
Anforderungen mit der landwirtschaft-
lichen Praxis zu vereinen. Mehr denn 
je seien alle aufgerufen, aktiv an der 
Darstellung ihres Berufes in der Gesell-
schaft, und damit am eigenen Berufs-
image, mitzuarbeiten.
Landrat Dr. Michael Lübbersmann über-
brachte die Glückwünsche des Landkrei-
ses Osnabrück. Er stelle einen riesigen 
Wandel in der Landwirtschaft fest. Auf 
der einen Seite die zunehmende Sen-
sibilität in der Bevölkerung zum Thema 
Landwirtschaft und auf der anderen 
Seite die geringen Margen mit dem 
Zwang zur Intensivierung. Der Land-
wirt von heute müsse gleichzeitig ein 
guter Kaufmann und „super fit“ in allen 
Belangen der Produktion sein. Mit der 
zunehmenden Digitalisierung ergäben 
sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
die es zu nutzen gelte, so der Landrat 
weiter. Wichtig sei eine kontinuierliche 
Weiterbildung und Qualifizierung. Der 
Bürgermeister der Gemeinde Oster-
cappeln, Rainer Ellermann, betonte 
die Wichtigkeit einer zielgerichteten 
Aus- und Weiterbildung. Niemand solle 
sich von den derzeitig äußerst niedrigen 
Arbeitslosenzahlen und Vollbeschäfti-
gung blenden lassen. Nicht das schnelle 
Geld sei entscheidend, sondern eine 
nachhaltige Beschäftigung, die auch in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten Bestand 
habe.

Freisprechungsfeier der Land- und Hauswirtschaft

Auszeichnung der Jahrgangsbesten (r.n.l.): Landrat Michael Lübbersmann, Kreis-
landwirt Johannes Schürbrock, Christina Stromeyer, Johannes Pues, Renate 
Siegert, Hendrik Büscher, Ida Krüwel, Tobias Middendorf, Bürgermeister Rainer 
Ellermann, Bezirksstellenleiter Jörg Schomborg Foto: LWK

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das 
Aufstiegs-BAföG-Team des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung 
mit seinen Informationen über Fortbil-
dungsmöglichkeiten in der beruflichen 
Bildung. Das Aufstiegs-BAföG ist wie 
das BAföG für Studierende eine gesetz-
lich geregelte Geldleistung, mit der 
Menschen bei ihrer Qualifizierung, egal 
in welchem Beruf, finanziell unterstützt 
werden. Es fördert die Vorbereitung auf 
mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse. 
Musikalisch umrahmt wurde die Feier 
von der Kreismusikschule Osnabrück. 
Die Absolventinnen und Absolventen 
erhielten ihre Abschlussurkunden aus 
den Händen der ehrenamtlichen Ver-

treter der Land-
wirtschaftkammer. 
Besonders heraus-
gestellt wurden die 
Prüfungsbesten 
der jeweiligen Be-
rufsgruppen. So 
konnten Renate 
Siegert, Tanja Die-
terle und Ramona 
Petsch in der Haus-
wirtschaft sowie 
Theresa Dreier und 
Sarah Edeler als 
Fachpraktikerin-

nen in der Hauswirtschaft ausgezeichnet 
werden. Im Ausbildungsberuf Land-
wirt überzeugten Christina Stromeyer, 
Johannes Pues und Hendrik Büscher 
durch hervorragende Leistungen. Für 
die besten Berichtshefte wurden Ida 
Krüwel und Tobias Middendorf geehrt. 
In der Sparte Hauswirtschaft wurde das 
Berichtsheft von Alina Bachmann am 
besten bewertet.
Für die Absolventinnen und Absolventen 
ergriff Christina Stromeyer das Wort. Als 
Spätberufene habe sie sich, wie eine 
Reihe von Kolleginnen und Kollegen, 
im sog. 45/2-Kurs der Bezirksstelle 
Osnabrück der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen auf die Abschlussprüfung 
vorbereitet. Die Verknüpfung von Theo-
rie und Praxis und der intensive Aus-
tausch in den Lerngruppen hätten eine 
Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet den 
eigenen Weg zu finden. Als Verkehrspi-
lotin habe sie „den Transatlantikflug mit 
dem Dreischarpflug“ getauscht.
Abschließend bedankte sich Jürgen 
Sixtus bei allen, die zum Gelingen der 
Ausbildung beigetragen haben. Die Frei-
sprechung klang aus mit einem mun-
teren Gedankenaustausch bei gutem 
Essen und Trinken.

Jörg Schomborg,
Bezirksstelle Osnabrück

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

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

    www.umweltzukunft.de

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

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter
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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

Termine Niedersächische Landjugend
07.- 09.12.2018

Landjugendforum & Landesversammlung
Anmeldeschluss: 23.11.2018

08.- 10.02.2019 Pistengaudi im Harz
Anmeldeschluss: 13.12.2018

Anmeldungen unter: info@nlj.de

www.ksk-bersenbrueck.de

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. 

Auf das „Bankgespräch“ mit Ihnen 
freuen wir uns.

Ewald Exler
Agrarkundenberater

Tel. 05439-63 452

Jürgen Liening 
Agrarkundenberater
Tel. 05439-63 239

Ankündigung
Im Zuge der Vorbereitung des Plan-
feststellungsverfahrens zum Aus-
bau der A33 Nord werden derzeit 
agrarstrukturelle Betroffenheitsana-
lysen vorgenommen. Hiermit ist die 
Landwirtschaftskammer von der 
Niedersächsischen Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr beauf-
tragt worden. 

Die betroffenen Landwirte werden ab 
November 2018 von Mitarbeitern der 
LWK angesprochen.

Ausweisung  
FFH-Gebiet 
„Hüggel, 

Heidhornberg und 
Roter Berg“

Der Landkreis Osnabrück beabsich-
tigt den Erlass einer Verordnung über 
das Landschaftsschutzgebiet „Hüg-
gel, Heidhornberg und Roter Berg“ 
in den Gemeinden Hasbergen und 
Hagen a.T.W.
Im Rahmen des öffentlichen Betei-
ligungsverfahrens liegen die Unter-
lagen (Verordnungsentwurf, die 
Begründung und dazugehörige 
Karten) in der Zeit vom 17.10.2018 
bis zum 21.11.2018 beim Landkreis 
Osnabrück zur öffentlichen Einsicht-
nahme aus. Die Unterlagen können 
auch in digitaler Form runtergeladen 
werden: www.landkreis-osnabrueck.
de/auslegung
Einwendungen und Anregungen kön-
nen bis zum Ablauf der Auslegungs-
frist vorgebracht werden. 


