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Liebe Mitglieder, 
die Coronapandemie hat unsere ganze 
Gesellschaft fest im Griff. Die Landwirt-
schaft wurde im Frühjahr schnell als 
systemrelevant eingestuft. 
Als die dringend benötigten Saison-
arbeitskräfte nicht einreisen durften, 
rückte die sichere Lebensmittelversor-
gung in den Fokus. Durch intensives 
Bemühen des DBV und unseres Lan-
desbauernverbandes wurde dieser Be-
schluss innerhalb von zwei Tagen ge-
kippt, die Arbeiterinnen und Arbeiter 
konnten einreisen, der Spargel konnte 
geerntet, der Salat gepflanzt werden.
Die Lebensmittelversorgung hat auch 
durch unsere Arbeit in dieser schwieri-
gen Zeit immer hervorragend funktio-
niert. 
Als der Lockdown für ganze Schlacht-
betriebe kam, baute sich der Schwei-
nestau auf, der bis heute (27.11.) nicht 
abgebaut werden konnte. Mit der ein-
dringlichen Bitte und dem Ziel, Tierleid 
zu verhindern, haben wir unter ande-
rem Gespräche mit dem Sozialministe-
rium geführt. Komplette Schließungen 
von Schlachthöfen müssen vermie-
den werden, um ein Anwachsen des 
Schweinestaus abzuwenden. Es wurde 
uns volle Unterstützung zugesagt, z.B. 
die Möglichkeit auch an Sonntagen 
schlachten zu können. Das Hauptpro-
blem ist auch hier, wie beim Gemüse-
bau, die Verfügbarkeit der Arbeitskräf-
te. 
Nach dem Ausbruch der ASP bei Wild-
schweinen in Brandenburg im Septem-
ber stürzte der Preis auf 1,27€, jetzt 
sogar auf 1,19 € ab. Die Verbraucher 
profitieren davon kaum, die Schlacht-
branche macht sich scheinbar auf un-
sere Kosten die Taschen voll. 
Um uns den lukrativen chinesischen 
Markt wieder zu erschließen, setzt sich 
der DBV für eine Regionalisierung ein.  
Vor dem Hintergrund dieser dramati-
schen Ereignisse, sind die Umsetzung 
der Tierschutznutztierhaltungsverord-
nung und das Ende der betäubungslo-
sen Kastration scheinbar in den Hinter-
grund getreten. Wir sind gerade dabei, 

die Ferkelerzeugung unseren Nachbarn 
zu überlassen. Das hilft den Tieren 
nicht und nimmt unseren Betrieben die 
Perspektive. 
Auf der einen Seite die Forderungen 
der Tier- und Umweltschützer, auf der 
anderen wir Landwirte, die wir uns 
gegen diese ruinösen Forderungen 
wehren. Das ist kein Modell für die 
Zukunft! Deshalb hatten wir schon im 
September 2018 eine mit der LWK ab-
gestimmte Rahmenvereinbahrung zur 
Biodiversität in das Umweltministeri-
um gegeben, die aber nicht bearbeitet 
wurde. 
Erst als das Volksbegehren für mehr 
Artenvielfalt angekündigt wurde, konn-
ten wir diesen Dialog führen. Wir ha-
ben auf Augenhöhe mit der Politik und 

den Naturschutzverbänden verhandelt. 
Für uns war klar, Artenschutz ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
muss auch von allen bezahlt werden, 
kein Landwirt soll finanzielle Nachteile 
erleiden. 
Der Niedersächsische Weg ist am 
10.11. einstimmig vom Niedersächsi-
schen Landtag verabschiedet worden – 
ein großer Erfolg für ein neues Mitein-
ander und für ein neues Gleichgewicht 
zwischen unserer Lebensmittelerzeu-
gung und dem Artenschutz.
Ähnliches müssen wir auch für die 
Nutztierhaltung erreichen, vielleicht ist 
das „Kompetenznetzwerk Nutztierhal-
tung“ unter der Leitung vom ehemali-
gen Landwirtschaftsminister Borchert 
ein Weg. Wir brauchen dringend eine 
Perspektive für unsere Sauenhalter. Die 
Ausgestaltung der Tierschutz-Nutztier-
haltungsverordnung bietet Spielräu-
me, die wir jetzt in ihrem Sinne nutzen 
müssen.
Die Anforderungen an uns Landwirte 
steigen kontinuierlich. Da ist ein gut 
aufgestellter Verband vor Ort unver-
zichtbar. Wir haben im HOL eine moti-
vierte, kompetente Mannschaft, die uns 
mit Rat und Tat zur Seite steht. Für die-
sen unermüdlichen Einsatz ein herzli-
ches Dankeschön an alle Mitstreiter im 
Haupt-und Ehrenamt. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien eine besinnliche Adventszeit. 
Bleiben Sie gesund und optimis-
tisch!
Ihr Albert Schulte to Brinke 

 

 
  

In der App des Landvolks Niedersachsen können Sie nun auch neben „Alle 
Meldungen“ und „Kreis-
verband“ gesondert die 
Nachrichten aus unserem 
Kreisverband lesen. Hier 
gibt es aktuelle Infos zu 
Veranstaltungen, über ak-
tuelle (politische) Themen 
vor Ort und Aktionen des 
Landvolks.

Landvolk App
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Dr. Holger Hennies aus Schwüblings-
en im Osten der Region Hannover löst 
Albert Schulte to Brinke ab Januar als 
Präsident des Landvolks Niedersachsen 
ab. Der wollte aus Altersgründen nicht 
mehr zur Wahl antreten.
Mit einer Mehrheit von 55 Prozent der 
Briefwahlstimmen setzte sich Holger 
Hennies gegen Jörn Ehlers durch, der 
nun als Vizepräsident gemeinsam mit 
Ulrich Löhr und Manfred Tannen das 
Team des Landvolk-Präsidiums in Han-
nover komplett macht.
Der 50-jährige Hennies arbeitet mit 
vier Kollegen zusammen in einer 
Ackerbaubetriebsgemeinschaft mit 
650 ha Fläche in Schwüblingsen. Zu-
dem betreibt er gemeinsam mit seiner 
Frau eine Schweinehaltung für die Di-
rektvermarktung, nutzt sein Grünland 
für Pferde des Reitbetriebs und bietet 
einen „Lernort Bauernhof“ für Schul-
klassen, Kindergärten und alle Interes-
sierten an.
„Herausforderungen gibt es genug. Wir 
als Neugewählte haben die Aufgabe, 
dass unsere Bauernfamilien nicht zwi-
schen dem Druck des Wettbewerbs und 
den ständig ansteigenden Forderungen 
von Politik und Gesellschaft zerrieben 
werden. Wir dürfen nicht zwischen die-
se Mühlsteine geraten“, zeigt der de-
signierte Präsident Hennies eines der 
zukünftigen Handlungsfelder auf.
Sowohl Niedersachsens Ministerpräsi-
dent Stephan Weil als auch die nieder-
sächsische Landwirtschaftsministerin 
Barbara Otte-Kinast und Umweltmi-
nister Olaf Lies waren als Redner vor 
Ort. Ministerpräsident Weil stellte die 
gute Zusammenarbeit mit dem Lan-
desbauernverband heraus. Mit Präsi-
dent Schulte to Brinke habe Weil gute 
Gespräche zu vielen Themen geführt. 
Landwirtschaft sei wichtig, gerade für 
Niedersachsens Volkswirtschaft und 
Wertschöpfungskette. Zu Recht wollen 
die Landwirte, dass ihre Leistungen 
anerkannt werden. „Preise und Leis-
tungen müssen zusammengebracht 
werden“, unterstützt Weil das Anliegen 
der Bauern. Wie auch Stephan Weil 
lobte Otte-Kinast die neue Dialogbe-
reitschaft der Landwirte, die mit dem 
Niedersächsischen Weg gefunden wur-
de. Nun gebe es Lösungen, die der 
Generationenverantwortung gerecht 
werden: Landwirte erhalten Geld für öf-
fentliche Leistungen. Auch Umweltmi-
nister Lies sieht das neue Miteinander 
positiv: „Nabu und Co haben die Ver-
handlungen nicht leicht gemacht. Es 
ist hoch anzurechnen, dass die Land-
wirtschaft nicht aus den Verhandlungen 

Neuer Landvolkpräsident

Dr. Holger Hennies ist neuer Landvolkpräsident Foto: Landvolk Niedersachsen

ausgestiegen ist.“ „Wir wollen Euch, Ihr 
seid wichtig!“ unterstrich Otte-Kinast 
die Stellung der niedersächsischen 
Landwirtschaft. Politik sei hingegen 
dafür verantwortlich, Alternativen und 
Rahmenbedingungen zu liefern, sagte 
Lies.
Eine Steilvorlage, die Landvolkpräsi-
dent Schulte to Brinke nur zu gerne 
aufnahm, schließlich stehen auch zu-
künftig viele Themen auf der Agen-
da des Landvolks, zu denen dringend 
Lösungen nötig sind. „An Themen hat 
und wird es uns nicht mangeln. Wenn 
es noch nicht gut ist, ist es noch nicht 
das Ende. Wir gehen den Weg dann 
weiter. Jetzt werden das die jungen 
Kandidaten machen. Mir war es eine 
Ehre, Euer Präsident gewesen zu sein“, 
nahm Schulte to Brinke sichtlich be-
wegt Abschied vom Präsidentenamt.
Manfred Tannen dankte in seinem 
Schlusswort im Namen der Versamm-
lung Albert Schulte to Brinke für des-

sen unermüdlichen Einsatz für die 
niedersächsische Landwirtschaft. Mit 
seiner ruhigen und sachlichen Art habe 
Schulte to Brinke drei Jahre lang den 
Verband erfolgreich geführt und vie-
le Türen geöffnet. „Dein besonderes 
Talent ist der konstruktive Dialog mit 
Wertschätzung für dein Gegenüber. 
Das hat an vielen Stellen geholfen“, 
zollte Tannen Anerkennung, weshalb 
Schulte to Brinke im kommenden Jahr 
die goldene Ehrennadel des Landes-
bauernverbandes verliehen wird.
Als sogenannte Hybrid-Veranstaltung 
fand die Mitgliederversammlung auf-
grund der Corona-Verordnungen in 
Hannover nur mit den dringenden Ta-
gesordnungspunkten statt. Dazu konn-
ten in Summe 50 Vorstandsmitglieder, 
Mitarbeiter und Gäste vor Ort sein. Alle 
weiteren Delegierten und auch die 
Kreisverbandsgeschäftsführer schalte-
ten sich digital zur Mitgliederversamm-
lung per Video dazu.  Conrad; LPD
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Der Ruf nach Berlin nach Hilfen in dieser 
Corona-Zeit wird seitens der Landwirte 
lauter. Die Pandemie mit ihren Folgeer-
scheinungen sowie weitere Geschehen, 
wie die Afrikanische Schweine- oder die 
Geflügelpest, führen aktuell zu starken 
Verwerfungen auf den Märkten. Die 
Schweine stauten sich in den Ställen, 
die Schweinepreise fallen und wenn 
man als landwirtschaftlicher Betrieb als 
weiteres Standbein die Vermietung von 
Ferienwohnungen hat, dann sieht es auf 
manchem Hof momentan recht düster 
aus. Der Bund und das Land Nieder-
sachsen hatten bei den bereitgestellten 
Corona-Hilfsprogrammen die Bauern 
nicht im Blick. 
Nur unter bestimmten Umständen konn-
ten bzw. können sie darauf zurückgrei-
fen, teilt der Landvolk-Pressedienst mit.
Mittlerweile sind die Hilfsprogramme 
ausgelaufen, teilweise ist eine Antrag-
stellung weiterhin möglich, aber es sind 
auch einige weitere Hilfsprogramme 
hinzugekommen. So können weiterhin 
Anträge zu folgenden Programmen ge-

Corona-Hilfen für Landwirte nur in besonderen Fällen
stellt werden: bei der Landwirtschaftli-
chen Rentenbank zum Liquiditätssiche-
rungsdarlehen und zum Bürgschafts-
programm des Bundes für Liquiditäts-
sicherungsdarlehen der Rentenbank. 
Auch zum KFW-Sonderprogramm 2020, 
zu Bürgschaften der Niedersächsischen 
Bürgschaftsbank (N-Bank) und zur 2. 
Phase der Überbrückungshilfe. Hier 
endet die Antragsfrist am 31. Januar 
2021. Der Antrag ist über einen Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüfer oder Rechtsanwalt bei der 
N-Bank zu stellen. Zwingende Voraus-
setzung für eine Antragsberechtigung ist 
der Nachweis eines Corona-bedingten 
Umsatzrückgangs beim antragstellen-
den Unternehmen (nicht eines Betriebs-
zweiges des Unternehmens, sondern 
des gesamten Unternehmens) von 
mindestens 50 Prozent in zwei zusam-
menhängenden Monaten im Zeitraum 
April bis August 2020 oder mindestens 
30 Prozent im Durchschnitt der Monate 
April bis August 2020. An dieser „Hürde“ 
werden nach Einschätzung des Land-

volks die landwirtschaftlichen Betriebe 
in der Regel scheitern. Gewerbliche 
und rechtlich eigenständige Nebenbe-
triebe, wie Urlaub auf dem Bauernhof 
oder Hofcafés könnten hingegen zum 
Zuge kommen. Maßgeblich ist, dass 
das antragstellende Unternehmen am 
29. Februar 2020 mindestens einen An-
gestellten gehabt haben muss.
Neu hinzugekommen sind die be-
schlossenen Corona-„Novemberhilfen“. 
Eine Antragstellung ist seit dem 25. 
November möglich und wurde bis zum 
20. Dezember 2020 verlängert. An-
tragsberechtigt sind alle Betriebe, deren 
wirtschaftliche Tätigkeit vom Corona-be-
dingten Lockdown direkt, indirekt oder 
indirekt über Dritte betroffen ist. Solche 
Betriebe mussten ihren Geschäftsbe-
trieb einstellen oder 80 Prozent Umsatz-
einbußen durch die Maßnahmen erlitten 
haben. Landwirtschaftliche Betriebe 
fallen eigentlich nicht in diese Kate-
gorien, allenfalls gewerbliche, rechtlich 
selbständige Nebenbetriebe wie Urlaub 
auf dem Bauernhof oder Hofcafés. In 
Ausnahmefällen können jedoch auch 
landwirtschaftliche Betriebe als An-
tragsteller der Corona-„Novemberhilfe“ 
zum Zuge kommen, wenn sie neben 
ihrer landwirtschaftlichen Urproduktion 
weitere gewerbliche Betriebszweige, 
die rechtlich nicht eigenständig sind, 
betreiben. Als „Mischbetriebe“ sind 
Unternehmen und Soloselbständige 
dann antragsberechtigt, wenn sie ins-
gesamt zu mindestens 80 Prozent als 
direkt, indirekt oder indirekt über Dritte 
als betroffen gelten. Als Beispiel wird 
hier ein Bauernhof genannt, der auch 
Ferienwohnungen (mit Gewerbeschein) 
betreibt, die rechtlich nicht vom land-
wirtschaftlichen Betrieb getrennt sind 
(kein eigenständiges Unternehmen). Der 
Bauernhof ist antragsberechtigt, wenn 
die Umsätze aus der Vermietung von 
Ferienwohnungen im Jahr 2019 mindes-
tens 80 Prozent des Gesamtumsatzes 
betragen. In der Praxis dürfte dieser Fall 
nicht allzu häufig vorkommen.

Aktuell versucht das Landvolk Nie-
dersachsen gemeinsam mit dem 
Deutschen Bauernverband, aber 
auch mit dem niedersächsischen 
Landwirtschaftsministerium auf die 
Ausgestaltung der angekündigten 
„Überbrückungshilfen III“ entspre-
chend Einfluss zu nehmen, um hier 
zumindest eine Unterstützungsmaß-
nahme auch für die landwirtschaft-
liche Urproduktion auf den Weg zu 
bringen.  LPD

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!
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Aktuelle Neuigkeiten von „Echt grün – Eure Landwirte“
Erntearbeiten finden große 

Aufmerksamkeit in den 
sozialen Netzwerken

Im Rahmen unserer Onlinekampagnen-
arbeit auf den Social-Media-Kanälen 
Facebook und Instagram haben wir 
verschiedene Erntemaßnahmen filmisch 
begleitet. Die Maisernte auf dem Be-
trieb Meyer in Wiemerslande erreichte 
insgesamt über 210.000 Zuschauer 
auf Facebook und Instagram. Auch die 
Kartoffelernte auf dem Hof Meyer in 
Stocksdorf begeisterte mehrere zehn-
tausend Zuschauer und vermittelte viele 
Informationen zum Kartoffelanbau in 
Niedersachsen. Im Kreis Osnabrück 
wurde die Kürbisernte auf dem Hof Als-
wede gezeigt.

Zusammen noch 
stärker: Insgesamt 15 

Landvolkverbände bilden die 
Initiative „Echt grün – Eure 

Landwirte“.
Unsere Kampagne wächst weiter. Nach-
dem die Landvolkkreisverbände Celle 
und Braunschweiger Land hinzuge-
kommen sind, ist im Herbst 2020 das 
Landvolk Rotenburg-Verden Teil der 
Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“ 
geworden. Knapp 45.000 Landwirte und 
Landwirtinnen aus Niedersachsen und 
insgesamt 15 Landvolkverbände tragen 
nun gemeinschaftlich unsere Kampag-
ne, die ausschließlich mit eigenen Mit-
teln finanziert wird. Im Landvolkverband 
Rotenburg-Verden ist der größte Teil der 
aktiven Landwirtschaft im Landkreis 
Verden sowie im Altkreis Rotenburg mit 
2350 Mitgliedern organisiert.

Philipp Hannöver von der Agentur Am 
Achten Tag, die die Kampagne betreut, 
filmt Frank Alswede bei der Kürbisern-
te. Foto: Conrad
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Bisher sind 236 Fälle der Afrikanischen 
Schweinepest bei Wildschweinen in 
Deutschland – genauer in Brandenburg 
und Sachsen (Stand 03.12.20) – auf-
getreten. 
Sobald die ASP in einem Hausschweine-
bestand ausbricht, werden ein „Sperr-
bezirk“ und ein „Beobachtungsgebiet“ 
eingerichtet. Der Bereich umfasst 
insgesamt 10 Kilometer - 3 Kilometer 
Sperrbezirk, direkt um den befallenen 
Betrieb gelegen und daran angrenzend 
7 Kilometer Beobachtungsgebiet.
Für die bisher befallenen Regionen 
in Brandenburg fällt das festgelegte 
Gefährdete Gebiet in die Landkreise 
Märkisch Oderland, Spree-Neiße, Oder-
Spree, Dahme-Spreewald und die Kreis-
freie Stadt Frankfurt (Oder). Eine Puf-
ferzone wurde zusätzlich im Landkreis 
Barnim eingerichtet. In Sachsen fallen 
die Restriktionszonen in den Landkreis 
Görlitz. Einen befallen Hausschweine-
bestand gibt es bislang nicht.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat 
unterdessen einen Schutzzaun entlang 
der Grenze zu Polen errichten lassen.

Aktuelle Informationen zur Afrikanischen Schweinepest

Über 200 Fälle der Afrikanischen 
Schweinepest wurden bereits bei Wild-
schweinen in Deutschland festgestellt. 
Schweinehalter müssen nun noch 
stärker auf die Hygienemaßnahmen in 
ihrem Betrieb achten.

Foto: pixabay/Andreas Lischka

Für alle Schweinehalter gilt es, die Bio-
sicherheit auf Ihren Betrieben zu über-
prüfen und durch ein gutes Hygienema-
nagement das Risiko der Einschleppung 
des Virus zu verringern.
Für Schweine in Auslauf- und Freiland-
haltung hat der Landkreis Osnabrück 
bereits vor Jahren dazu aufgefordert, 
die Haltungen einzufrieden. Rechtlich 
ist vorgeschrieben, dass Ausläufe so 
eingefriedet sein müssen, dass ein 
Kontakt zwischen Hausschweinen und 
Wildschweinen wirksam unterbunden 
wird. Auf der Homepage des Landkreises 
findet sich ein Merkblatt mit Anweisun-
gen zur fachgerechten Einfriedung und 
seuchenhygienischen Absicherung.
Innerhalb der EU kann das Fleisch aus 
nicht betroffenen Gebieten weiterhin 
gehandelt und exportiert werden. 

Stetig aktualisierte Informationen 
zum ASP-Geschehen finden Sie auf 
der Homepage tierseucheninfo.nie-
dersachsen.de.

„Der sich stetig verschärfende Preis-
kampf im Lebensmittel-Einzelhandel 
wirkt sich längst auch auf die Milchbau-
ern aus und passt nicht zu den ständig 
steigenden Auflagen, die uns die Politik 
aufbürdet. Das kann und darf so nicht 
weitergehen“, erklärt Landvolkpräsident 
Albert Schulte to Brinke.
Erlöse aus der Milcherzeugung stag-
nieren schon seit mehreren Jahren auf 
einem niedrigen Niveau. Zwar hat sich 
der Milchmarkt in der Corona-Krise 
nach Einbrüchen im 2. Quartal wieder 
stabilisiert, aber die Erzeugerpreise 
sind für die meisten Höfe weiterhin nicht 
kostendeckend. Während der durch-
schnittliche jährliche Auszahlungspreis 
für die niedersächsischen Landwirte in 
den letzten drei aufeinanderfolgenden 
Jahren um mehr als vier Cent je Kilo-
gramm zurückgegangen ist, sind die 
Kosten in der Milchviehhaltung fast um 
den gleichen Betrag gestiegen.
Gleichzeitig findet im deutschen Le-
bensmitteleinzelhandel (LEH) ein sich 
stetig verschärfender Kampf um Markt-
anteile statt. Vielfach begründet der 
Handel die Rabattschlachten damit, dass 
er damit zur Entlastung in einem unter 
Druck stehenden Markt sorgt. „Dass 
der LEH aber gerade vor Weihnachten, 

Auch Milcherzeuger leiden unter Rabattschlachten
dem absatzstärksten Zeitraum des 
Jahres, immer wieder Rabattaktionen 
mit Lebensmitteln durchführt, stößt in 
der Landwirtschaft auf absolutes Un-
verständnis“, betont Schulte to Brinke. 
Gerade in einem Krisenjahr, in dem der 
deutsche Lebensmittel-Einzelhandel 
von durchweg überdurchschnittlichen 
Umsätzen profitiert und die Milch-
branche den Handel trotz sprunghaft 
gestiegener Nachfrage zuverlässig und 
ausreichend mit überdurchschnittlicher 
Qualität versorgt habe, fühlten sich viele 

Tierhalter nicht wertgeschätzt.
Hinzu kommt, dass der deutsche Le-
bensmitteleinzelhandel die Leistungen 
der deutschen Milcherzeuger, die in der 
Produktion höhere Standards über Welt-
marktniveau erfüllen, nicht anerkennt. 
„Milch ist nicht gleich Milch“, sagt der 
Landvolkpräsident. Vielfach werden 
Preissenkungen damit begründet, dass 
man geringere Beschaffungskosten, die 
aus sinkenden Weltmarktpreisen resul-
tieren, an den Verbraucher weitergeben 
möchte.  LPD
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Workshop „Videoproduktion  
mit dem Smartphone“

FFH-Gebiet 
Mausohrjagdgebiet Belm

In den einzelnen Verfahren zur Unterschutzstellung der 
FFH-Gebiete hat jeder Eigentümer oder Bewirtschafter die 
Möglichkeit, zum öffentlich ausgelegten Verordnungsent-
wurf des jeweiligen Gebietes Stellung zu beziehen.  Jede 
einzelne Einwendung muss vom Landkreis fach- und sach-
gerecht abgewogen werden, bevor über den endgültigen 
Verordnungsentwurf im Kreistag abgestimmt wird.
Der Landkreis Osnabrück antwortet auf die eingegangen 
Einwendungen jedoch nicht mit der individuellen Ab-
wägung, sondern mit einem standardisierten Antwort-
schreiben. Aus diesem geht hervor, dass die Abwägung 
der Einwendung nach Abschluss des Verfahrens und Ver-
öffentlichung der Verordnung im Amtsblatt bei der Unteren 
Naturschutzbehörde auf Antrag einzusehen sei. Im Amts-
blatt vom 30. Oktober wurde das FFH-Gebiet „Mausohrjagd-
gebiet Belm“ veröffentlicht und ist somit in Kraft getreten. 
Gegen die Verordnung kann innerhalb eines Jahres nach 
Veröffentlichung Klage erhoben werden.
Jeder Bewirtschafter, der Stellung zu dem Verordnungsent-
wurf bezogen hat, sollte auch seine individuelle Abwägung 
einfordern. Dazu kann zum Beispiel folgende Formulierung 
verwendet werden:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
bezüglich meiner Stellungnahme vom [Datum] zum 
öffentlich ausgelegten Verordnungsentwurf für das 
FFH-Gebiet [Bezeichnung FFH-Gebiet], beantrage 
ich nun hiermit die Zusendung der fachlichen Abwä-
gung.“  Brinkmann

Planung, Ton und Perspektive – das sind nur 
drei Aspekte, auf die es beim Videodreh 
ankommt. Was noch alles bei Aufnahmen 
mit dem Smartphone beachtet werden 
muss, erklärte der Journalist und Trainer 
Matthias Süßen 20 Teilnehmer*innen 
während eines vom HOL organisierten 

dreistündigen Online-Workshops.
Wie gehe ich mit schlechten Lichtverhältnis-

sen, z.B. im Stall um; Wie nehme ich gute Inter-
views auf und wie kann ich die Videos und Einzelauf-

nahmen gut bearbeiten, schneiden und zusammenfügen? 
Die Teilnehmerinnen des Netzwerktreffens von Transparenz 
schaffen und des Jungen Landvolks bekamen viel nützliches 
Werkzeug an die Hand, mit dem sie in Zukunft Videos auf 
ihren Hofrundgängen, bei der Arbeit oder privat drehen und 
bearbeiten können.
Das Landvolk Osnabrück wendet das Gelernte gleich praktisch 
an. Adventsvideos auf Facebook 
und Instagram zeigen, womit 
Landwirte zum Weihnachtsfest 
beitragen: Getreide für das Mehl 
zum Backen, Tannenbäume, 
Rotkohl oder den Weihnachts-
braten. 
Schauen Sie gerne 
mal rein!
Conrad
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Dein Profil: 

• qualifizierter Schulabschluss (Realschulabschluss, Fachabitur, Abitur) 
• sehr gutes Zahlenverständnis 
• gute PC-Kenntnisse 
• aufgeschlossen und teamfähig 
• Eigeninitiative und die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten 
 

Wir bieten: 

• eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen Team 
• einen sehr interessanten Ausbildungsplatz mit möglicher Übernahme nach erfolgreichem Ausbildungsab-

schluss 
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

    Wir bieten zum 01.August 2021: 

 Ausbildungsplatz zum/zur Steuerfachangestellten 
  (m/w/d) 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, die du uns bitte vor-
zugsweise per Email an a.jarvers@hol-landvolk.de oder postalisch an den HOL Kreisbauernverband, Anke Jarvers, 
Am Schölerberg 6,  49082 Osnabrück, sendest. 
 
 

Wir sind die berufsständische Interessenvertretung der Landwirte im Osnabrücker Land. Wir machen uns stark für 
die Interessen unserer über 4.000 Mitglieder und der Landwirtschaft im Allgemeinen gegenüber Politik, Behörden, 
Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir wirken mit über 40 Mitarbeitern an zwei Standorten in Bersenbrück 
und Osnabrück für die Landwirte im Landkreis Osnabrück, und beraten über unsere berufsständische Tätigkeit hin-
aus unsere Mitglieder auch in rechtlichen, steuerlichen sowie sozialrechtlichen Belangen. 
 
 
 
 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Im Überblick: 

• Studienpartner: Institut für duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen 
• Studiendauer 3 Jahre 
• Theorie- und Praxisphasen im Wechsel in Blockform 
• Abschluss zum/zur Steuerfachangestellte/n sowie Bachelor of Arts 

 
Dein Wissen aus dem Studium wirst du in den Praxisphasen in unserem Unternehmen vertiefen, da du aktiv in 
unsere Arbeit mit eingebunden wirst. Durch diese Kombination aus theoriebasiertem Wissen und den bei uns 
erlangten praktischen Erfahrungen in den Bereichen Steuern und Betriebswirtschaft wirst du optimal auf eine 
berufliche Laufbahn als Fachkraft vorbereitet. 
 
Dein Profil: 
• Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 
• Gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS-Office Paket 
• Freude an der persönlichen Beratung 
• Teamfähigkeit und Organisationstalent 
• Eigeninitiative und die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten 
 
Wir bieten: 
• Eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen Team 
• Übernahme der Studiengebühren 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
 

 

Wir bieten zum 01.August 2021: 

Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 
mit integrierter Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten (m/w/d) 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, die du uns bitte vor-zugs-
weise per Email an a.jarvers@hol-landvolk.de oder postalisch an den HOL Kreisbauernverband, Anke Jarvers, Am 
Schölerberg 6, 49082 Osnabrück, sendest. 

Wir sind die berufsständische Interessenvertretung der Landwirte im Osnabrücker Land. Wir machen uns stark für die 
Interessen unserer über 4.000 Mitglieder und der Landwirtschaft im Allgemeinen gegenüber Politik, Behörden, Ver-
bänden, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir wirken mit über 40 Mitarbeitern an zwei Standorten in Bersenbrück und 
Osnabrück für die Landwirte im Landkreis Osnabrück, und beraten über unsere berufsständische Tätigkeit hinaus un-
sere Mitglieder auch in rechtlichen, steuerlichen sowie sozialrechtlichen Belangen. 
 
 

 

Tagelang hatten Landwirtinnen und Landwirte vor den Toren 
der Lager von Lidl, Aldi und Co. protestiert und die Zufahrten 
mit ihren Traktoren blockiert.
Das zeigte Wirkung. Noch in der Woche der Blockaden si-
cherte Lidl den Landwirten zu, zusätzliche 50 Millionen Euro 
in die Initiative Tierwohl einzahlen zu wollen. Auch wenn die-
se Zusage ein Schritt in die richtige Richtung sei, stößt sie 
auf Kritik. „Das ist zwar eine nette Geste und ein Zeichen der 
Wertschätzung für die Initiative Tierwohl. Aber wegen des an-
dauernden Preiskampfs verlieren unsere Bauern diesen Be-
trag fast wöchentlich. So ein Trostpflaster reicht bei Weitem 
nicht aus, um die grundsätzlichen Probleme zwischen Land-
wirtschaft und dem gesamten Lebensmitteleinzelhandel zu 
lösen“, kritisiert DBV-Präsident Rukwied.
Nachdem auch Aldi-Lager blockiert wurden, erklärte sich das 
Unternehmen zu Gesprächen mit den Landwirten bereit (fol-
gen nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe).
Eine Videokonferenz mit der Agrarministerin Niedersach-
sens, Barbara Otte-Kinast, mit den Beteiligten blieb ergeb-
nislos. Anfang des neuen Jahres soll es erneut zu einer Kon-
ferenz kommen. Der Deutsche Bauernverband (DBV) und 
die Landesbauernverbände legen den vier großen Lebens-
mitteleinzelhändlern Aldi, Lidl, Rewe und Edeka ein gemein-
sames Forderungspapier vor. Die Verbände verlangen einen 
grundsätzlichen Wandel in der Beziehung zwischen Handel 
und deutscher Landwirtschaft. „„Die mangelnde Wertschät-
zung der Arbeit der deutschen Bauern seitens des LEH muss 
endlich ein Ende haben. Dauerniedrigpreispolitik hat keine 
Zukunft und gefährdet bäuerliche Existenzen“, sagt DBV-Prä-
sident Joachim Rukwied, der einen Deutschland-Bonus für 

Landwirte fordern faire Preispolitik
Lebensmittel aus heimischer Produktion fordert. Schließlich 
würden diese unter deutlich höheren Standards erzeugt als 
Produkte aus dem Ausland. Das müsse den Landwirtinnen 
und Landwirten bezahlt werden. 
Der Deutsche Bauernverband fordert die Lebensmittelhänd-
ler auf, sich zu einem Verhaltenskodex zu verpflichten, indem 
beispielsweise die Ausrichtung der Verbraucherkommunika-
tion nicht nur auf niedrige Preise ausgerichtet ist. Auch eine 
Selbstverpflichtung zum Aufbau langfristiger und verläss-
licher Liefer- und Vertragsbeziehungen müsse Bestandteil 
sein. Das vollständige Forderungspapier finden Sie auf der 
Homepage des DBV.  DBV; Conrad
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Junge LandFrauen Auftakt anders als geplant

Betriebsübergabe-Seminar jetzt auch als Online-Angebot
Die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
bietet ihr Seminar „Betriebsübergabe 
– ein Gesundheitsthema“ nun auch on-
line an. Das für Versicherte der SVLFG 
kostenfreie Pilotseminar findet vom 27. 
bis 29.Januar 2021 statt.
Mit der Betriebsübergabe werden die 
Weichen für die Zukunft eines Unter-
nehmens gestellt. Dies kann zu einer 
emotionalen Belastung für die ganze 
Familie und schlimmstenfalls zu Krank-
heiten führen. Die Seminare der SVLFG 
zu diesem Thema werden momentan – 
wie alle Präsenzveranstaltungen – durch 
die Corona-Pandemie ausgebremst. 
Aufgrund der nach wie vor hohen Nach-
frage hat die SVLFG nunmehr ein Kon-
zept für ein dreitägiges Online-Seminar 
entwickelt. Dies ist abwechslungsreich 
gestaltet und beinhaltet unter anderem 

rechtliche Informationen, die familiären 
Prozesse während der Übergabe, Erwar-
tungen und Kommunikation, die Leis-
tungsfähigkeit im Alter sowie Antworten 
auf die Frage, wie es nach der Übergabe 
weitergehen könnte. Es ist zudem inter-
aktiv gestaltet. Es wird einen Dialog mit
jungen Übernehmern geben sowie 
eine Gesprächsrunde mit ehemaligen 
Seminarteilnehmern, die ihre Übergabe 
erfolgreich hinter sich haben. Ebenso 
bietet es die Möglichkeit der Einzelbera-
tung durch die Referenten. Das Seminar 
wird jeweils circa 2,5 Stunden am Vor-
mittag und drei Stunden am Nachmittag 
umfassen.
Diese Online-Variante kann eine gute 
Alternative zu einem Präsenzseminar 
sein – nicht nur während der Corona-
Pandemie. Dies gilt insbesondere für 
Menschen, die ein Fortbildungsangebot 

von zu Hause aus bevorzugen oder 
die sich dem Thema erst einmal aus 
der Distanz nähern wollen und danach 
eventuell trotzdem noch an einem Prä-
senzseminar teilnehmen
möchten.
Interessierte können sich bei fol-
genden Ansprechpartnern für das 
Seminar anmelden:
Sieglinde Schreiner, 
Telefon: 0561 785-16166, 
Mail: sieglinde.schreiner@svlfg.de

Gerd Gmeinwieser, 
Telefon: 0561 785-13071, 
Mail: gerd.gmeinwieser@svlfg.de

Christiane Mayer, 
Telefon: 0561 785-16416, 
Mail: christiane.mayer@svlfg.de

SVLFG

Wie geplant läuft in diesem Jahr wohl 
nichts. Bereits im April wollte der 
LandFrauen Kreisverband Osnabrück 
zu einer Auftaktveranstaltung für die 
Jungen LandFrauen einladen. Aus ge-
gebenem Anlass verschoben die Orga-
nisatorinnen Almut Detert, Vorsitzende 
des Kreisverbands, und Christine Geh-
le, Beraterin Kreislandfrauen von der 
Landwirtschaftskammer Osnabrück, 

den Termin. Den zweiten Anlauf star-
teten sie im November. Auf dem Hof 
Thiesing sollten alle Interessierten, 
über 25-jährigen eingeladen werden. 
Corona durchkreuzte auch diesen Plan. 
Um nicht darauf warten zu müssen, 
dass Präsenzveranstaltungen wieder 
umsetzbar sind, luden Detert und Geh-
le zu einem Videoworkshop ein. Der 
Startschuss für die Jungen LandFrauen 

stand unter dem Thema „Handlette-
ring“. Mit vielen Tipps und Tricks zeigte 
Christine Gehle den Teilnehmerinnen, 
wie sich Geschriebenes ganz einfach 
verzieren und kreativ gestalten lässt. 
So konnten sich knapp 20 junge Frau-
en aus dem ganzen Landkreis auf Ent-
fernung kennenlernen und gemeinsam 
erste Weihnachtsgrußkarten gestalten.
 Conrad, Foto: LWK/Gehle
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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

www.bigdutchman.shop

SHOP,
SHOP,
HURRA 

Der neue

Seit Oktober haben sich die Fälle von 
Geflügelpest bei Wildvögeln in Nord-
deutschland verbreitet. Bereits über 
2500 Tiere sind befallen. Im Landkreis 
Aurich wurde außerdem ein Fall in 
einer Hobbyhaltung bestätigt. Auch in 
Mecklenburg-Vorpommern sind bereits 
Legehennen betroffen.
Bei der hochpathogenen Aviären In-
fluenza handelt es sich um eine an-
steckende und anzeigepflichtige Virus-
erkrankung des Geflügels und anderer 
Vogelarten, die schnell epidemische 
Ausmaße annehmen und damit Tierver-
luste und große wirtschaftliche Schäden 
zur Folge haben kann.
Seit dem 16.11.2020 gilt die Verfü-
gung des Landkreises Osnabrück, dass 
sämtliches in Stadt und Landkreis Os-
nabrück gehaltenes Geflügel (Hühner, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, 
Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und 
Gänse) ausschließlich in geschlossenen 
Ställen zu halten ist. Außerdem erlaubt 
ist die Haltung „unter einer Vorrichtung, 
die aus einer überstehenden, nach 
oben gegen Einträge wie Vogelkot ge-
sicherten dichten Abdeckung und mit 
einer gegen das Eindringen von Wild-
vögeln gesicherten Seitenabgrenzung 
bestehen muss (Schutzvorrichtung).“ 
Die Verordnung gilt ebenso für kleine 
Geflügelhaltungen, z.B. Hobbyhaltung. 
Diese erinnert der Landkreis noch ein-
mal ausdrücklich an die Stallpflicht 
und die Vorgaben für Außenanlagen.  
Für im Freiland oder Auslauf gehaltenes 
Geflügel empfiehlt das Veterinäramt 
neben einer Stallhaltung die Einrichtung 
einer Schutzvorrichtung, die einen Aus-
lauf des Geflügels ermöglicht, der das 
Geflügel vor Wildvögeln und Wildvogel-
koteintrag schützt. Die Vorrichtung muss 
wie oben genannt aussehen.
Wichtig sind auch weitere strenge Hy-
gienemaßnahmen: Schuhwerk und 
Schutzkleidung, die nur im geschütz-
ten Geflügelbereich getragen werden, 
und regelmäßiges Händewaschen. 
Futter und Einstreu müssen so gelagert 
werden, dass sie nicht für Wildvögel 
erreichbar sind und das Tränken sollte 
in keinem Fall mit Oberflächenwasser 
erfolgen.
Die Haltung von Geflügel muss bei der 
zuständigen Behörde angezeigt sein 
(§ 26 Viehverkehrsverordnung). Soweit 
dies noch nicht erfolgt ist und somit 
keine Registriernummer für einen Geflü-
gelbestand vorliegt, ist dies unverzüglich 
durch eine Anzeige/Bekanntgabe des 
Geflügelbestandes beim Veterinärdienst 
durch den Tierhalter/die Tierhalterin 
dringend nachzuholen.

Geflügelpest – Verordnung für Stadt und Landkreis Osnabrück
Eine Ausnahme von der Aufstallpflicht kann 
nur in sehr wenigen Fällen erteilt werden. 
Den Ausnahmeantrag finden Sie auf der 
Homepage des Landkreises Osnabrück.
Eine Befristung der Maßnahme wurde 
nicht vorgenommen. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf 
der Homepage des Landkreises; die 
Zahlen bestätigter Fälle auf der Seite 
des Friedrich-Löffler-Instituts, im Tier-
seuchen-Informations-System (TSIS).

LK OS; Conrad
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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

Abbildung: Funktionen einer landwirtschaftlichen Nutzfläche 

 
 
Kontakt:  Audrey Averdiek 
 Träger öffentlicher Belange, Bodennutzung & Bodenschutz, Nachhaltige Landnutzung, Ländliche Entwicklung 
 Telefon: 0541 56008-118 
 Telefax: 0541 56008-150 
 E-Mail: audrey.averdiek@lwk-niedersachsen.de 
 
 
Bildunterschrift: 
Übergabe des Fachbeitrags an den Landkreis Osnabrück.  
Von links: Kreisrat Winfried Wilkens, Audrey Averdiek (LWK), Abteilungsleiter Planen und 
Bauen Gerald Bruns, Landrätin Anna Kebschull, Jörg Schomborg (LWK)  
Foto: Landkreis Osnabrück/Henning Müller-Detert 
 

Der Landkreis Osnabrück schreibt sein Regionales Raum-
ordnungsprogramm (RROP) fort. 
Um den vielfältigen Aufgaben der Landwirtschaft mit ihren 
sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen Funk-
tionen im Rahmen der Raumordnung gerecht zu werden, hat 
der Landkreis die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Bezirksstelle Osnabrück, beauftragt, die landwirtschaftlich, 
fachlichen Grundlagen in Form eines Fachbeitrags zusam-
menzufassen.
Der landwirtschaftliche Fachbeitrag stellt ein umfassendes 
Werk über die Strukturen, Entwicklungstendenzen und Ansprü-
che der Landwirtschaft, des Gartenbaus, der Binnenfischerei 
sowie der Forstwirtschaft im Landkreis Osnabrück dar und 
unterstützt den Abwägungsprozess der Regionalplanung des 
Landkreises. 
Darüber hinaus zeigt der Fachbeitrag für planende Gemeinden 
und alle sonstigen Interessierten viel Wissenswertes über die 
Landwirtschaft allgemein und im Landkreis Osnabrück im 
Besonderen auf, um nachhaltige Entscheidungen mit Blick 
auf zukünftige Generationen treffen zu können.

Der landwirtschaftliche Fachbeitrag gliedert 
sich wie folgt:
 Teil I: Hintergründe und Zusammenhänge
 Beschreibung von Funktionen, Strukturen und Entwick-

lungstendenzen der regionalen Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Fischerei und des Gartenbaus.

 Kapitel 1 – 9

 Teil II: Argumentation und Lösungsansätze bei Nut-
zungskonflikten

 • Ergebnisse landwirtschaftlicher Arbeitskreise
 • Abwägungskriterien bei konkurrierenden Flächennut-

zungen
 • Handlungsstrategien zur Entflechtung von Nutzungskon-

flikten 
 Kapitel 10 – 12

 Teil III: Vorschläge zur Entwicklung der Landwirt-
schaft im Landkreis Osnabrück

 • Leitbilder (Ziel-Zustände) zur Entwicklung der Land- und 
Forstwirtschaft 

 • Empfehlungen zur Umsetzung der Leitbilder
 Kapitel 13 – 14

Landwirtschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalen 
Raumordnungsprogramm für den Landkreis Osnabrück

Funktionen einer landwirtschaftlichen Nutzfläche

Der Fachbeitrag ist unter 
folgendem Link abrufbar:
Landwirtschaftlicher Fach-
beitrag zum Regionalen 
Raumordnungsprogramm 
für den Landkreis Osnabrück
https://www.landkreis-os-
nabrueck.de/sites/default/
files/2020-10/landwirtschaft-
licher-fachbeitrag-2020_rrop-
landkreis-osnabruck.pdf

Kontakt: 
Audrey Averdiek
Träger öffentlicher Belange, 
Bodennutzung & Bodenschutz, 
Nachhaltige Landnutzung, Länd-
liche Entwicklung
Telefon: 0541 56008-118
Telefax: 0541 56008-150
E-Mail: audrey.averdiek@lwk-niedersachsen.de

Übergabe des Fachbeitrags an den Landkreis Osnabrück. 
Von links: Kreisrat Winfried Wilkens, Audrey Averdiek (LWK), 
Abteilungsleiter Planen und Bauen Gerald Bruns, Landrätin 
Anna Kebschull, Jörg Schomborg (LWK). Foto: Landkreis Os-
nabrück/Henning Müller-Detert

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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Unter dem Eindruck der afrikanischen 
Schweinepest, der Corona- Pandemie 
und des Milchpreisverfalls mit teilweise 
dramatischen Folgen für die wirtschaft-
liche Situation vieler landwirtschaftlicher 
Betriebe, sowie bedingt durch anste-
hende düngerechtliche Regelungen in 
nitrat- und phosphatsensiblen Gebieten 
großer Unsicherheiten auf den Betrieben 
hat sich der Runde Tisch Nährstoffe im 
Landkreis Osnabrück am 08. Oktober 
2020 bereits zu seiner 4. Sitzung ge-
troffen. 
Die Teilnehmer, neben Landvolk und 
Landwirtschaftskammer Vertreter des 
Landkreises Osnabrück, der Lan-
desbehörden LBEG und NLWKN, der 
Wasserversorger, der Beratungsringe, 
des Maschinenringes Artland sowie 
des Landhandels, repräsentieren das 
gesamte Spektrum der Institutionen 
und Organisationen, die sich mit der 
Nährstoffsituation der Landwirtschaft 
im Landkreis Osnabrück auseinander-
setzen.
Zentraler Inhalt war der im Februar 2020 
veröffentlichte aktuelle Nährstoffbericht, 
ergänzt durch speziell auf den Landkreis 
Osnabrück bezogene Zahlen. Ein bereits 
in den Vorjahren zu beobachtender 
positiver Trend setzt sich weiter fort. 
Ursachen dafür sind sowohl der rück-
läufige Anfall an Wirtschaftsdüngern 
und Gärresten, als auch der weiter 
rückläufige Mineraldüngerabsatz. Unter 
Berücksichtigung der Verbringung von 
Wirtschaftsdüngern und Gärresten in 
andere Regionen liegt die Ausbringung 
organischer N-Dünger auf Kreisebene 
deutlich unter der rechtlich zulässigen 
Menge von 170 kg N/ha, innerhalb des 
Landkreises bestehen auf Gemeinde-
ebene jedoch durchaus Unterschiede. 
Um den Bedarf der Pflanzen nicht zu 
überschreiten, verbleibt im Ergebnis 
dennoch ein Minderungsbedarf an 
Stickstoff im Landkreis Osnabrück von  
4.125 t bzw. 35 kg/ha.
Kritisch muss nach wie vor auch die in 
Bezug auf die Phosphatabfuhr zu hohe 
Phosphataufbringung gesehen werden. 
Diese bewegt sich landkreisweit etwa 
800 t P2O5 oberhalb der Abfuhr.
Erneut wurde die Güte von Grund- und 
Oberflächengewässern und deren Belas-
tung durch diffuse Nährstoffeinträge the-
matisiert. Grundwasserkörper in einem 

Runder Tisch Nährstoffe im Landkreis Osnabrück:
Nährstoffverwertung auf dem richtigen Weg

schlechten Zustand nach WRRL finden 
sich überwiegend auf Geeststandorten 
mit Sandböden. Auf diesen sind unter 
Ackerbau einzelflächenbezogene Nitrat-
werte unter 50 mg/l Sickerwasser nicht 
zu erreichen. Die Teilnehmer waren sich 
einig, dass zur Sicherung der Grundwas-
sergüte auf solchen Standorten deshalb 
großflächigere Betrachtungen mit Ver-
dünnungsflächen (Grünland, Wald, etc.) 
erforderlich sind.

Auf große Resonanz in der Landwirt-
schaft im Landkreis Osnabrück sind die 
im Herbst 2017 und im Januar 2020 
durchgeführten Informationsveranstal-

tungen zu aktuellen düngerechtlichen 
Änderungen sowie zu nährstoffreduzier-
ten Fütterungskonzepten gestoßen. Wei-
tere Veranstaltungen sollen stattfinden, 
um den Betrieben insbesondere bei der 
Umsetzung der novellierten Düngever-
ordnung in den nitrat- und phosphat-
sensiblen Gebieten Handlungsoptionen 
aufzuzeigen.

Den eingeschlagenen Weg will der 
Runde Tisch konsequent fortsetzen, um 
die Existenz der landwirtschaftlichen 
Betriebe, auch als Wirtschaftsfaktor im 
Landkreis Osnabrück, abzusichern. 

LWK/Ludger Bernhold

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

Volker Bastwöste, Gewerbekundenbetreuer 

www.sparkasse-osnabrueck.de/agrar

Wachsen 
ist einfach.

Firmenkunden

Sparkasse
Osnabrück

S

Wenn der Landwirt sich 
Dank professioneller  
 Beratung   
auf seinen Betrieb  
konzentrieren kann:

Telefon: 0541 324-2136
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erwartet. Aufgrund der Einschätzung im Vorfeld des Termins 
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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 
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können, da das Bewilligungsverfahren jetzt angelaufen ist, mit 
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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 
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Termine der Vortragsveranstaltungen  
Pflanzenbau & Pflanzenschutz 2021-online,  
Bezirksstelle Osnabrück, LWK Niedersachsen 

Die Veranstaltungen sind anerkannte 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zur Sachkunde im Pflanzenschutz 
gemäß §7 Absatz 1 der Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung. Eine 
Teilnahme-Bescheinigung, die als 
Fort- und Weiterbildungsnachweis an-
erkannt ist, wird auf Wunsch gegen eine 
pauschale Verwaltungsgebühr von  
20,00 € ausgestellt. Dazu muss bei der 
online-Anmeldung unter „Sonstiges“ das 
Häkchen bei „ja“ gesetzt werden. Nach 
erfolgreicher Teilnahme wird Ihnen die 
Rechnung per E-Mail zugesandt. Nach 
eingegangener Zahlung erhalten Sie 

 
 
 
 
 

Termine der Vortragsveranstaltungen 
Pflanzenbau & Pflanzenschutz 2021-online, 

Bezirksstelle Osnabrück, LWK Niedersachsen 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionssituation bieten wir Ihnen im Februar 2021 unsere 
Vortragsveranstaltungen zum Pflanzenbau & Pflanzenschutz als Webseminare online an: 
 
Wochentag Datum Uhrzeit Anmeldeschluss Webcode 
Mittwoch 03.02.2021 14:00 – 16:00 

Uhr 
01.02.2021 33005504 

Dienstag 09.02.2021 10:00 – 12:00 
Uhr 

07.02.2021 33005502 

Donnerstag 11.02.2021 14:00 – 16:00 
Uhr 

09.02.2021 33005508 

Montag 15.02.2021 10:00 – 12:00 
Uhr 

13.02.2021 33005506 

Donnerstag 18.02.2021 10:00 – 12:00 
Uhr 

16.02.2021 33005505 

Montag 22.02.2021 14:00 – 16:00 
Uhr 

20.02.2021 33005507 

 
Die Veranstaltungen sind anerkannte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Sachkunde 
im Pflanzenschutz gemäß §7 Absatz 1 der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung. 
Eine Teilnahme-Bescheinigung, die als Fort- und Weiterbildungsnachweis anerkannt ist, wird 
auf Wunsch gegen eine pauschale Verwaltungsgebühr von 20,00 € ausgestellt.  Dazu 
muss bei der online-Anmeldung unter "Sonstiges" das Häkchen bei "ja" gesetzt werden. 
Nach erfolgreicher Teilnahme wird Ihnen die Rechnung per E-Mail zugesandt. Nach 
eingegangener Zahlung erhalten Sie dann die Teilnahmebescheinigung über den Postweg.  
Falls Sie keine Teilnahmebescheinigung benötigen, setzen Sie bei der Anmeldung unter 
"Sonstiges" das Häkchen bei "nein". Die Teilnahme ist dann kostenlos. 
Beachten Sie dabei bitte, dass Sie nach der Anmeldung noch eine Mail mit 
Bestätigungslink erhalten, durch Anklicken des Links sind Sie verbindlich 
angemeldet. Erst dann ist die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen. 
Achtung: Nach erfolgreicher online-Anmeldung erhalten Sie am Vortag der Veranstaltung 
einen Link per E-Mail, über den Sie teilnehmen können.  Bitte stellen Sie sicher, dass Sie 
über den Browser Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari oder Google Chrome teilnehmen, 
indem Sie den zugesandten Einladungslink kopieren (rechte Maustaste > Hyperlink 
kopieren) und in die Browserzeile in Edge, Mozilla Firefox, Safari oder Chrome einfügen. 
Den Link bitte nicht einfach anklicken, dann würde er über unseren Standard-Browser 
Internet Explorer ausgeführt, über den nur eine sehr eingeschränkte Teilnahme möglich 
wäre. 
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