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Hier blüht uns was!
Mitglieder können nun wieder gratis Blühstreifen-
Schilder in unseren Geschäftsstellen in Bersenbrück 
und Osnabrück abholen. Die Schilder haben ein Maß 
von 60x80 cm und können gut am Feldrand und 
Blühstreifen aufgestellt werden.

Das Landvolk erkennt eindeutig den 
Wunsch der Gesellschaft, noch mehr für 
den  Natur-, Arten- und Gewässerschutz 
zu leisten, an. Deshalb gehen wir ge-
meinsam mit der Landwirtschaftskam-
mer, der Landesregierung und BUND 
und NABU den „Niedersächsischen Weg“. 
Damit haben wir die Chance, uns in die 
Anpassung des Wasserhaushalts- und 
des Naturschutzgesetzes gestaltend mit 
einzubringen und aktiv Lösungen vorzu-
schlagen. Die Gesetze werden noch in 
diesem Jahr überarbeitet. 
In einer Begleitserie zum Niedersäch-
sischen Weg veröffentlich der Landvolk 
Pressedienst wöchentlich Mitteilungen, 
Bilder und Videos zu einzelnen Aspekten 
des Maßnahmenpakets. Diese Beiträge 
und weitere Informationen finden Sie 
auch auf der neuen Homepage zum 
Niedersächsischen Weg: www.nieder-
saechsischer-weg.de.
Bisher wurde das Thema Grünland be-
handelt und wie die extensive Nutzung 
artenreicher Wiesen und Weiden mit 
ökonomischen Einschränkungen zu-
sammenhängt. Albert Schulte to Brinke 
hebt den positiven Ansatz im Nieder-
sächsischen Weg hervor, der erstmals 
die Finanzierung in das Konzept weiterer 
Maßnahmen miteinbezieht. Bei der Dis-
kussion um den Gewässerrandstreifen 

Der Niedersächsische Weg
im Landkreis Osnabrück, hat die Land-
wirtschaft eine Entschädigung für breite-
re Streifen an Gewässern gefordert. Der 
Niedersächsische Weg legt nun einen 
Grundstein für den wirtschaftlichen Aus-
gleich, dies ist ein guter Kompromiss.
Der Präsident kritisiert den Alleingang 
des NABU mit seinem „Volksbegehren 
Artenvielfalt“, das trotz Zusammenarbeit 
am Niedersächsischen Weg ins Leben 
gerufen wurde. „Dieses Vorpreschen ist 
äußerst irritierend und schlichtweg ein 
Vertrauensbruch“. Damit versagt der 
Naturschutzverband den so wichtigen 
Dialog und die Kooperation mit der 

Der Rahmen für 
Ihr Facebook-
Profilbild

Niedersächsischer Weg
Das Land Niedersachsen, die Landwirt-
schaftskammer und das Landvolk haben 
gemeinsam mit den Naturschutzverbän-
den NABU und BUND den „Niedersächsi-
schen Weg“ – ein Maßnahmenpaket für 
den Natur-, Arten- und Gewässerschutz 
– erarbeitet. 
Auf den Natur-, Arten- und Gewässer-
schutz wirken zunehmend Veränderun-
gen von Lebensräumen, Bebauung, 
intensivierte Landnutzung und weiteren 
Einflüssen ein. Sie haben Einfluss auf die 
Biodiversität. Diesem gilt es, entgegen-
zutreten. Doch dieser Weg kann nur 
gemeinsam beschritten werden. „Land-
wirte sind wichtige Partner im Natur-
schutz. Sie prägen und erhalten durch 
ihre Arbeit schützenswerte Kulturland-
schaften“, heißt es in der Vereinbarung. 
Ziel ist es, die wirtschaftlichen und die 
ökologischen Belange überein zu brin-
gen. Wirtschaftliche Nachteile, die durch 
die Umsetzung der Maßnahmen für die 
Landwirte entstehen, sollen durch die 
Landesregierung ausgeglichen werden.
Aspekte, die in der Vereinbarung be-

handelt werden sind der Biotopschutz, 
Gewässerrandstreifen, Pflanzenschutz-
mitteleinsatz, Wiesenbrüterschutz, 
Grünlandumbruch und -erneuerung, der 
Ökolandbau und einige weitere, die in 
der untenstehenden Vereinbarung nä-
her ausgeführt sind. Der Niedersächsi-
sche Weg ist eine Rahmenvereinbarung 
für die anstehenden Änderungen des 
Wasserhaushaltsgesetz und des Natur-
schutzgesetzes. Mit dieser Vereinbarung 
gelingt es zum ersten Mal, dass die Er-
schwernisse für die landwirtschaftlichen 
Betriebe gesetzlich entschädigt werden. 
Der Landvolk Landesverband hat am 19. 
Mai einstimmig beschlossen, den Weg 
gemeinsam mit den genannten Institu-
tionen zu gehen und sieht ihn als beste 
Alternative für die niedersächsischen 
landwirtschaftlichen Betriebe an. Die 
Vereinbarung wurde am 25. Mai unter-
schrieben. 
Die gesamte Vereinbarung finden 
Sie auf unserer Homepage: www.os-
nabrueck-landvolk.de/aktuell/neues.
html Vanessa Conrad

Landwirtschaft. Um den Niedersächsi-
schen Weg bekannt zu machen und sich 
zu ihm zu bekennen, kann auf Facebook 
ein Profilbild-Rahmen unter dem Namen 
„Nds. Weg“ genutzt werden.
Analog soll der Niedersächsische Weg 
durch Presseberichte und Plakate kom-
muniziert werden.
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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

Besondere Zeiten erfordern besonde-
re Maßnahmen. Wenn Verena Keisker 
als HOL-Vertreterin  zu ihrem Netz-
werktreffen Transparenz schaffen nicht 
auf einen Betrieb einladen kann,  fin-
det das Treffen eben online, per Video-
konferenz statt. Thema des Netzwerk-
treffens des Bildungsprojekts diesmal: 
die Imagekampagne „Echt Grün – Eure 
Landwirte“ und deren Aktion „Bienen-
freundlicher Landwirt“. Teil der Ini-
tiative sind mittlerweile 13 Landvolk-
Kreisverbände in ganz Niedersachsen, 
so auch der HOL.  André Brunemund 
aus dem Kampagnenbüro in Clop-
penburg stellte die Kampagne vor. 
Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde erläuterte er die verschiede-
nen Kommunikationswege, die die 
Kampagne für ihre Arbeit nutzt. Ziel 
ist es, die Kommunikation aus der 
Landwirtschaft zu vereinfachen, sagt 
Brunemund. Die Landwirte sollen 
selbst die Öffentlichkeitsarbeit be-
treiben, das Landvolk bzw. die Kam-
pagne bieten dabei Unterstützung. 
Es gibt verschieden Feldrandschilder, 
Werbung in Kinos, an Bussen etc. Über 
„Echt Grün“ soll der Landwirt „Werk-
zeug“ an die Hand bekommen, um 
beispielsweise die Maßnahmen, die 
er sowieso umsetzt, einfacher an die 
Öffentlichkeit kommunizieren zu kön-
nen. So können zum Beispiel  Blüh-
streifen mehr auffallen. 
Die im Frühjahr zentrale Aktion der 
Kampagne ist der „Bienenfreundliche 
Landwirt“, die zum zweiten Mal durch-
geführt wird. Herr Brunemund er-
klärte die erforderlichen Maßnahmen, 
um Bienenfreundlicher Landwirt zu 
werden. Die Maßnahmen zielen über-
wiegend auf den Wildbienenschutz ab. 
Auf sehr vielen landwirtschaftlichen 
Betrieben sind viele der erforderlichen 
Punkte schon vorhanden. In diesem 
Jahr meldeten sich im Kampagnenge-
biet über 400 Landwirte für die Aktion 
an.
Der Dialog zwischen Landwirten und 
Imkern soll zudem durch die Aktion 
gefördert werden. Landwirte und Im-
ker können z.B. über den Imkerverein 
zueinanderfinden. In Zukunft sollen 
aber auch mehr Infoveranstaltungen 
stattfinden, auf denen Imker und 
Landwirte zusammen kommen kön-
nen. 
Das Thema Bienenfreund sorgte bei 
den Teilnehmern des Treffens für ei-
nen regen Austausch. Hermann Ber-
ling berichtete vom F.R.A.N.Z. Hier 

Online- Netzwerktreffen Transparenz schaffen
werden verschiedene Maßnahmen für 
den Naturschutz, wie z.B. Extensiv-
getreide, Blühstreifen und –flächen, 
Feldvögelinseln erprobt. Es ist ein 
Projekt vom DBV sowie der Umwelt-
stiftung Michael Otto. Mechthild Raske 
berichtet vom Projekt Bienenstrom in 
Baden-Württemberg. Bei dem Projekt 
wird 1 Cent pro KWh verbrauchten 
Stroms zur Finanzierung des Aufbaus 
und der Pflege von Blühflächen ge-
nutzt. „Echt Grün“ möchte sich in die-
ses Projekt mit einbringen. Auch bei 
Transparenz schaffen soll das Thema 
Bienen und Blühstreifen zukünftig 
stärker miteinbezogen werden, bspw. 
indem der Landwirt seine Artenschutz-
maßnahmen bei einem Hofrundgang 
zeigt und erklärt. 
Über die Kampagne sollen vermehrt 
Verbraucherflyer entworfen und der 
Frage nachgegangen werden, wie 
Landwirte zu Artenschutzexperten 

werden können. Außerdem ist „Echt 
Grün“auch im Social Media Bereich 
aktiv. So findet beispielsweise an je-
dem ersten Donnerstag im Monat die 
„Grüne Kneipe“ auf Facebook statt. Am 
Abend des Netzwerktreffens gab es ein 
Live-Cooking, bei dem ein Hähnchen-
halter und ein Kartoffelbauer via Vi-
deozuschaltung dabei waren. 
Zur Frage wie man „Echt Grün“ in sei-
nen Ort bekommen kann, erklärt And-
re Brunemund, dass man kostenlos 
Stallplanen sowie Plakate beziehen 
kann. Zudem können Kommunen als 
Kooperationspartner Teil werden. Die 
Landvolkvorsitzenden sollen die Kom-
munen hierfür ansprechen. 
Abgerundet wurde das Video-Treffen 
mit einer Idee  für ein weiteres Netz-
werktreffen von Transparenz schaffen 
zum Thema Videodreh und –bearbei-
tung für landwirtschaftliche Themen. 

Keisker/Conrad
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Die LandFrauen Osnabrück haben sich in diesen schwierigen Zeiten solidarisch 
mit jungen Familien gezeigt und 60 selbstgefertigte Taschen an die Familienheb-
ammen im Landkreis Osnabrück gespendet. 
Die Übergabe der Taschen: Frau Detert, 3. v.l., Frau Pante, 4. v.l., Elisabeth Linge-
mann 2. Vorsitzende des LandFrauen Kreisverbandes Osnabrück, 1. v.r., umrahmt 
von den Familienhebammen und Kinderkrankenschwester des Landkreises Os-
nabrück.

Am Mittwoch, 20.05.2020, übergaben 
die Osnabrücker LandFrauen um 11.00 
Uhr in den Räumen des Deutschen Kin-
derschutzbundes Osnabrück, Goether-
ing 3-5, 49074 Osnabrück insgesamt 
60 selbstgefertigte Taschen, gefüllt mit 
hilfreichen, nützlichen und schönen 
Dingen speziell für Frauen und Familien, 
an Frau Anja Prante, Koordinatorin für 
die Familienhebammen und Familien-
kinderkrankenschwestern im Landkreis 
Osnabrück. 
In diesen Zeiten wird so häufig von 
Solidarität gesprochen und geschrie-
ben. Almut Detert, Vorsitzende des 
LandFrauen Kreisverbandes Osnabrück 
erklärt dazu: „Mehrere aktuelle Studien 
(u.a. Forsa für KKH, Mannheimer Coro-
na-Studie) belegen, dass in der jetzigen 
Krisenzeit besonders Mütter finanziell 
wie mental belastet sind. Deshalb wollen 
wir LandFrauen uns mit dieser Aktion 
ganz gezielt mit Frauen und Familien 
solidarisch zeigen und zumindest einige 
unterstützen, die sich derzeit in einer 
schwierigen Lage befinden. Durch die 
Fachkräfte Frühe Hilfen kommen diese 
„Taschen voll Hilfe“ direkt zu den be-

Eine Tasche voll Hilfe
Osnabrücker LandFrauen unterstützen die Arbeit der Frühen Hilfen im Kinderschutz-Zentrum

treuten Frauen und Familien.“ Dazu 
haben die Osnabrücker LandFrauen die 
ursprüngliche Idee der „Tasche voll Hilfe“ 
des Rotary-Clubs Friedensstadt Osna-
brück gerne aufgegriffen.
Die speziell ausgebildeten Hebammen 
und Kinderkrankenschwestern bieten 
Unterstützung an bis zum ersten Le-
bensjahr des Kindes bei verschiedenen 
Fragen der Alltagsbewältigung und sind 
sowohl im Landkreis als auch der Stadt 
Osnabrück tätig. Dazu berichtet Anja 

Prante: Das erste Lebensjahr mit einem 
Kind ist geprägt von vielen Herausfor-
derungen für die Eltern, insbesondere 
wenn diese schon in einer psychosozial 
schwierigen Lebenssituation sind. Co-
rona mit all seinen Einschränkungen 
bedeutet ein Zusammenrücken und 
auf sich gestellt sein mit positiven und 
negativen Seiten. Wir freuen uns, dass 
die LandFrauen an die jungen Familien 
denken und eine alltagspraktische Hilfe 
anbieten! Landfrauen OS
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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

“Gute
Ertragszahlen”

Jetzt

beraten

lassen!

Wollen Sie die Diskussion rund um 
Landwirtschaft und Biodiversität ver-
sachlichen? Haben Sie Interesse an 
einem kollegialen Austausch zwischen 
konventionell wirtschaftenden und Öko-
Betrieben? Dann ist die Teilnahme am 
Projekt FINKA – Förderung von INseKten 
im Ackerbau – eine gute Option. Mit 
dem Vorhaben im Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt sollen Lösungsstra-
tegien zur Förderung der Biodiversität 
von Insekten erarbeitet und eine breite 
Diskussion innerhalb der Landwirtschaft 
angestoßen werden. Dafür werden Mo-
dellbetriebe gesucht, die auf den Einsatz 
von chemischsynthetischen Insektiziden 
und Herbiziden verzichten bzw. die als 
Öko-Betriebe diesen Schritt bereits 
gegangen sind und ihr Fachwissen an 
andere Betriebe weitergeben wollen. 

FINKA-Projekt: Biodiversitätsprojekt sucht Partnerbetriebe

Partnerschaften zwischen konventionell und ökologisch arbeitenden Betrieben 
sind Kern des Projekts FINKA. (Foto: Landvolk Niedersachsen Landesbauernver-
band e.V.)

Die Auseinandersetzung mit der Fra-
gestellung, wie ein Verzicht auf diese 
Pflanzenschutzmittel in der Praxis be-
triebswirtschaftlich und arbeitstechnisch 
umgesetzt werden kann und was dies für 
die Artenvielfalt auf dem Acker bedeutet, 
steht im Mittelpunkt des Projektes.
Die ganze Mitteilung und weitere Infos 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
Aktuelles.
Wenn Sie Interesse an dem Projekt FIN-
KA haben, melden Sie sich bitte direkt 
bei Sara Kuschnereit von der Kompe-
tenzzentrum Ökolandbau Niedersach-
sen GmbH per E-Mail (s.kuschnereit@
oeko-komp.de) oder telefonisch unter 
04262 9593-69.
FINKA ist ein gemeinsames Projekt von 
der Kompetenzzentrum Ökolandbau 

Niedersachsen GmbH, dem Landvolk 
Niedersachsen Landesbauernverband 
e.V., dem Netzwerk Ackerbau Nieder-
sachsen e.V., der Georg-August-Univer-
sität Göttingen und der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. 
Das Projekt FINKA im Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt wird gefördert durch 
das Bundesamt für Naturschutz mit 
Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit sowie dem Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz mit Mitteln 
des Niedersächsischen Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz und des Niedersächsischen 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen 
und Klimaschutz. LPD

Saison 
Arbeitskräfte 

Hilfsprogramm
Ab sofort können Anträge auf finan-
zielle Hilfe gestellt werden, die die 
Mehrausgaben durch die Unterbrin-
gungs- und Hygienevorschriften von 
Saisonarbeitskräften (SAK) ausglei-
chen. Das Land Niedersachsen hat 
hierzu eine Richtlinie zur Gewährung 
von Billigkeitsleistungen erlassen. Ein 
Pauschalbetrag von 150 € für eine 
SAK kann gewährt werden, wenn sie 
ab dem 20.03.2020 mindestens ei-
nen Monat ununterbrochen im land-
wirtschaftlichen Betrieb tätig sind.
Antragsberechtigt sind landwirtschaft-
liche Unternehmen, aber auch Gar-
tenbaubetriebe sowie Unternehmen 
der Fischerei und Aquakultur. Voraus-
setzung ist, dass der Betriebssitz in 
Niedersachsen liegt. 
Die Unterbringung der SAK, die auf 
Flächen und Betriebsstätten des land-
wirtschaftlichen Unternehmens ein-
gesetzt werden, muss in Niedersach-
sen stattfinden. Außerdem muss ein 
Arbeitsvertrag zwischen dem Betrieb 
und der Arbeitskraft bestehen.
Den Antrag zur finanziellen Hilfe fin-
den Sie auf der Homepage der LWK 
Niedersachsen unter dem Reiter För-
derung: https://www.lwk-niedersach-
sen.de/index.cfm/portal/foerderung/
nav/2400.html 
Hier finden sich auch weitere In-
fos zum Antragsverfahren. Die Frist 
für die Antragsstellung endet am 
01.08.2020.
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Im letzten Landvolk Report haben wir 
bereits über die Problematik der sich 
stark ausbreitenden invasiven Neophy-
ten berichtet. Zwei dieser besonders 
stark vertretenen Arten, stellen wir in 
dieser Ausgabe genauer vor.
Der Riesen-Bärenklau, auch Herkules-
staude genannt (Heracleum mantegaz-
zianum), kommt ursprünglich aus dem 
Kaukasus und wurde wegen seiner im-
posanten Wuchshöhe von 2 bis 4 Metern 
und seinen großen weißen Dolden als 
Gartenpflanze nach Deutschland ge-
bracht. Neben den weißen Doldenblüten 
ist die Pflanze an ihrem grün-behaarten 
Stängel mit purpurnen Flecken und den 
stark eingeschnittenen Blättern zu er-
kennen. Verwechslungsgefahr besteht 
auf Grund der weißen Dolden mit dem 
Wiesen-Bärenklau und der Engelwurz; 
allerdings sind diese Pflanzen wesentlich 
weniger kräftig und weisen keine dunk-
len, purpurnen Flecken am Stängel auf. 
Riesen-Bärenklau bevorzugt als Wuchs-
ort brachgefallene oder feuchtere Stand-
orte wie z.B. Gewässerufer. Ab Ende Juni 
bis August blüht die invasive Pflanze und 
produziert bis zu 50.000 schwimmfähige 
Samen, die sich mit dem Wind und über 
Fließgewässer weiterverbreiten und im 
Boden bis zu sieben Jahre keimfähig 
bleiben. Durch sein großes Samen-
potential kann der Riesen-Bärenklau 
sehr dichte Bestände bilden und die 
einheimische Vegetation verdrängen, 
sodass z.B. an Fließgewässern Pflanzen 
mit einem vielschichtigen Wurzelsystem 

Invasive Neophyten – Riesen-Bärenklau  
und Drüsiges Springkraut

für die Ufersicherung fehlen und es an 
solchen Stellen häufiger zu Uferabbrü-
chen kommen kann. 
Der direkte Hautkontakt mit dem Pflan-
zensaft des Riesen-Bärenklau kann in 
Kombination mit Sonnenlicht zu star-
ken, verbrennungsähnlichen allergi-
schen Reaktionen führen. Hautkontakt 
sollte also unbedingt vermieden werden. 
Bei Beseitigungsarbeiten ist schützende 
Kleidung (langärmelig, Handschuhe, 
ggf. Kopf und Gesichtsschutz) zu tragen. 
Um die Ausbreitung des Riesen-Bä-
renklaus einzudämmen, ist es wichtig, 
die Pflanzen an der Samenproduktion 

zu hindern, indem vor der Blüte der 
Wurzelballen durchstochen und ausge-
hoben wird oder zumindest die Dolden 
abgeschnitten werden. Da die Samen an 
den Dolden noch nachreifen können, ist 
es wichtig, dass die Dolden nicht liegen 
gelassen oder kompostiert werden, 
sondern in der Müllverbrennung ent-
sorgt werden.
Das Drüsige Springkraut (Imaptiens 
glandulifera) kommt ursprünglich aus 
dem Himalaya und gelangte als Garten-
pflanze und Bienenfutterpflanze Mitte 
des 19. Jahrhunderts nach Europa. Es 
kann eine Wuchshöhe von 2 m erreichen 
und hat purpurrote bis weißlich, muffig 

„Trotz seiner imposanten Größe lässt 
sich das Springkraut ganz leicht her-
ausziehen. Wichtig jedoch, dass dies 
vor der Blüte geschieht, um keine wei-
tere Ausbreitung durch springende Sa-
men zu riskieren.“  (Foto: TERRA.vita)

„Zu spät… Eine Beseitigung des Rie-
sen-Bärenklau ist einfacher, wenn man 
im Frühjahr die ersten unverkennbar 
großen Blätter treiben sieht.“

(Foto: TERRA.vita)

süßlich duftende Blüten, die von Ende 
Juni bis Oktober blühen. Der grün-rote 
Pflanzenstiel ist hohl und kann einen 
Durchmesser von mehr als 5 cm auf-
weisen. Das Drüsige Springkraut bevor-
zugt feuchte bis nasse Standorte, die in 
der Sonne oder im Halbschatten liegen. 
Häufig ist es an Gewässer- oder Wald-
rändern zu finden. Eine einzige Pflanze 
kann bis zu 3.000 Samen produzieren. 
Wenn die Samen reif sind, springen die 
Samenkapseln bei der kleinsten Berüh-
rung auf und schleudern die schwimm-
fähigen Samen bis zu 7 m weit. Leider 
haben besonders Kinder Freude daran 
und tragen mit dem Spaß zur Ausbrei-
tung der Pflanze bei.
Durch das große Samenpotential bil-
det das Drüsige Springkraut oftmals 
sehr dichte Bestände und verdrängt 
die einheimische Vegetation. An Fließ-
gewässern kann es hierdurch zu Ufer-
abbrüchen kommen, da es mit ca. 10 
cm langen Wurzeln nur ein sehr flaches 
Wurzelsystem hat und dieses die Ufer-
böschung nicht stabilisieren kann. 
Das einzig Gute daran ist, dass sich 
die Pflanzen sehr leicht herausziehen 
lassen. Entdecken Sie also kleinere Be-
stände, bietet es sich an die Pflanzen vor 
der Blüte Ende Juni/ Anfang Juli einfach 
direkt auszureißen und zu entsorgen. 
Wichtig ist – wie bei allen invasiven 
Neophyten – dass die Biomasse nicht 
auf den Kompost gebracht wird, da die 
Ausbreitungsgefahr damit erhöht wird. 
Ideal ist eine Entsorgung in einer ver-
schlossenen Tüte zur Verbrennung.
Die Eindämmung invasiver Neophyten 
erfordert grundsätzlich ein konsequen-
tes, regelmäßiges Vorgehen. Sie neigen 
dazu sogenannte Notblüten zu treiben, 
wenn sie nur zurückgeschnitten werden. 
Die bekannten Vorkommen müssen in 
der Regel über Jahre hinweg bearbei-
tet werden. Selbst wenn keine neuen 
Pflanzen mehr aufkommen, müssen 
die Standorte noch ca. sieben Jahre 
lang beobachtet werden, da die Samen 
im Boden sehr lange keimfähig sind. 
Vorsicht ist daher besser als Nachsicht: 
entfernen Sie kleine Bestände, die Sie 
entdecken, am besten sofort!

Bei Fragen zum Thema invasive Neo-
phyten können Sie sich gerne an die 
Gebietsmanagerin „Artland/ Hase“ 
Kristina Behlert wenden: 
kristina.behlert@lkos.de 
oder 0151 – 5780 1681

Behlert, terra vita
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Achtung Schüleralarm!
Für viele Schüler neigt sich in diesen Wochen die Schulzeit – trotz Corona-Home-
schooling –
dem Ende zu. Parallel stellt sich häufig die Frage, wie geht es weiter. Doch wie geht 
es mir der Absicherung der jungen Leute weiter? Gerade jetzt, wo sich die ersten 
Schritte in das selbstständige Leben aufzeigen, sollte auch darüber nachgedacht 
werden, wie man frühzeitig die richtigen Weichen für einen guten, dauerhaft güns-
tigen Versicherungsschutz in der Berufsunfähigkeitsversicherung stellt! Denn nur 
so kann man sich dauerhaft günstige Prämien für einen Top-Versicherungsschutz 
sichern.

Sichern Sie für Ihre Kinder jetzt noch alle Vorteile einer Absicherung mit der Ein-
stufung als Schüler:

• Günstiger Beitrag aufgrund der Eingruppierung als Schüler gemäß der zuletzt 
besuchten Schulform (Haupt-, Realschule, Gymnasium, etc.)

• Es gilt einmal versichert, immer versichert! Keine Nachmeldung des späteren 
Berufes! Auf Antrag ist aber eine Besserstellung möglich!

• Keine einschränkenden Klauseln für Schüler – voller Schutz von Anfang an!

• Bedingungsgemäßer Verzicht auf die abstrakte Verweisbarkeit und sogar auf die 
konkrete Verweisung auf einen anderen Schultyp!

• vereinfachte Risikoprüfung für Gymnasialschüler möglich!

• Kein Ausschluss für Vorsatztaten im Straßenverkehr – wichtig für alle Fahranfän-
ger!

• Infektionsklausel für alle Berufe!

• Optional vergünstigter Startbeitrag in den ersten Jahren möglich!

• Umfangreiche Nachversicherungsgarantien – zu den Rechnungsgrundlagen vom 
Zeitpunkt des Vertragsbeginns, unter anderem bei:

 • 50% Erhöhung der bisherigen Rente bei Studien- oder Ausbildungsbeginn
 • 100% Erhöhung der bisherigen Rente beim Abschluss der Studiums oder der  

 Ausbildung und Beginn der entsprechenden Tätigkeit
 • Je 50% Erhöhung der bisherigen Rente bei vielen weitere konkreten Anlässen, 

  wie zum Beispiel Heirat, Geburt/Adoption eines Kindes, oder Bau/Kauf eines  
 Hauses mit mind. 100.000,- Euro Darlehen

 • Je 250 Euro Erhöhung ohne konkreten Anlass alle drei Jahre mit drei Jahren  
 Wartezeit möglich

Wir vermitteln die Top-Versicherer für die Berufsunfähigkeitsversicherung!

Rufen Sie mich an um nähere Informationen zu erhalten.

Ihr Ralf Meyran, Landvolkdienste GmbH
Tel. 0151-25052057

Einreise von Saisonarbeitskräften
Seit dem 16. Juni können Saisonarbeitskräfte aus EU-Mitgliedstaaten und den 
assoziierten Schengen-Staaten auch wieder auf dem Landweg einreisen. Auch 
Drittstaatangehörige dürfen zur Saisonbeschäftigung in der Landwirtschaft nach 
Deutschland einreisen. Voraussetzung ist, dass die maßgeblichen aufenthalts-
rechtlichen Regelungen eingehalten werden. Eine vorherige Anmeldung bei der 
Bundespolizei ist nicht mehr notwendig. 
Auf der Seite des Deutschen Bauernverbands finden Sie alle aktuellen Informa-
tionen, Infomaterialien und Hygieneanweisungen für Ihre Saisonarbeitskräfte: 
www.saisonarbeit2020.bauernverband.de/
Weitere Informationen und das Konzeptpapier des BMEL finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter Aktuelles. 

Eichen- 
prozessions-

spinner
In unseren Geschäftsstellen Bersen-
brück und Osnabrück können Sie nun 
zu den bekannten Öffnungszeiten 
Warnschilder für 14,30 € erwerben. Die 
Schilder dürfen Sie auf Ihrem Privat-
grund an Rad- und Spazierwegen o.ä. 
beliebig anbringen.
Für andere Standorte ist das Aufstellen 
mit der Gemeinde abzustimmen.

Alles weiteren 
Infos zu Maß-
nahmen bei 
Befall Ihrer 
Eichen vom 
E i c h e n p r o -
zessionsspin-
ner finden Sie 
auf unserer 
Homepage.
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Rundschreiben per E-Mail
Damit wir Sie in Zukunft möglichst schnell 
über aktuelle Themen informieren können, 
benötigen wir Ihre E-Mailadresse. 
Senden Sie, sofern noch nicht geschehen, 
einfach eine Mail an: info@hol-landvolk.de 
und wir nehmen Sie in unseren E-Mail-Vertei-
ler auf. 
So können wir Sie schnellstmöglich von dring-
lichen Nachrichten und agrarpolitischen Ent-
scheidungen in Kenntnis setzen.

Im Januar 2020 erhielten wir die Mel-
dung, dass bei einem unserer Mandan-
ten Gärreste aus einem Hochsilo aus-
gelaufen waren. Wie dann in der Presse 
zu lesen war, „ergoss sich die stinkende 
Brühe vom Gelände auf zwei Nachbar-
grundstücke“. Verschmutzt wurden nicht 
nur die Grundstücke, sondern auch dort 
befindliche Gegenstände die aufwändig 
gereinigt werden mussten. Weiterhin 
flossen die Gärsubstrate in einen Roh-
bau, der ebenfalls gereinigt und in Teilen 
saniert werden musste.
Gesamte Schadenaufwendungen für 
Reinigungen u. Gutachten: ca. 20.000 
EUR. Zu allem Überfluss warf die zu-
ständige Umweltbehörde die Frage auf, 
ob unser Landwirt eine Umweltanlage 
ohne zulässige Genehmigung betreibe? 
Wie konnte es zu dieser Fragestellung 
kommen?
Biogasanlagen, aber auch tierhaltende 
Betriebe benötigen laut Düngever-
ordnung zusätzliche Lagerkapazitäten. 
Insbesondere für Biogasanlagen wären 
Güllebehälter geeignet. Bei der Um-
nutzung von Güllebehältern zu Gär-
restelagern ist Folgendes zu beachten: 
Diese Lager unterliegen der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen (AwSV). Die 
AwSV unterscheidet zwischen Güllelager 
(JGS-Anlage) und Gärrestelager (Biogas-
anlage), so dass auch unterschiedliche 
Anforderungen für diese beiden Lager-
arten festgelegt sind. Nach Auffassung 
der Fachbehörden sollen die höheren 
Anforderungen für Gärrestlager auch 
dann gelten, wenn ausschließlich nach-
wachsende Rohstoffe in der Biogas-
anlage eingesetzt werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass unterschiedliche 

Was einem als Landwirt alles passieren kann.
Sicherheitsanforderungen an die Be-
hälter gestellt werden, obwohl gleiches 
Material gelagert wird. Gleichwohl gilt 
das für Neuanlagen. Für bestehende 
Güllebehälter soll nach Auffassung des 
Umweltministeriums eine Umnutzung 
zur Gärrestlagerung zulässig sein, soweit 
die Dichtheit des Behälters fachgutach-
terlich belegt ist. Auf jeden Fall ist aber 
bei einer Umnutzung die Genehmigung 
der Wasserbehörde einzuholen, dies 
allein deswegen, um den Versicherungs-
schutz nicht zu verlieren.
Nun zurück zu unserem Schaden: Im 
Zuge der Recherchen der Umweltbehör-
de wurden die Genehmigungsbescheide 
des Hochsilos geprüft und dabei stellte 
sich folgendes heraus:
Der Behälter wurde 1985 errichtet und 
hatte den Zweck, die Gülle aus der an-
grenzenden Tierhaltung zu lagern. Die 
Tierhaltung wurde nach Aussage des 
Betreibers bereits vor Jahren eingestellt. 
Der Güllebehälter wurde seitdem in un-
regelmäßigen Abständen als Zwischen-
lager für Gärreste genutzt. Die Biogas-
anlage, aus der die Gärreste stammen, 
ist eine reine NawaRo-Anlage und sich 
in mehreren Kilometern Abstand zur 
Hofstelle – „es ist somit nicht von einem 
engen räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang“ auszugehen, so dass zu 
dem Schluss gekommen wurde, dass 
der vorliegende Behälter nicht Teil der 
Biogasanlage ist, sondern als separater 
JGS-Behälter zu betrachten ist. Auch die 
Änderung der zu lagernden Stoffe (frü-
her Gülle, jetzt Gärreste) stellt in diesem 
speziellen Fall keine „wesentliche Nut-
zungsänderung“ im Sinne der AwST dar 
und war deshalb nicht anzeigepflichtig.
In unserem speziellen Fall gab es, zum 

Glück für den Kunden, eine schon seit 
vielen Jahren stattfindende Umnutzung, 
wodurch es für diesen Einzelfall keiner 
Nachgenehmigung bedurfte. Das ist 
leider nicht immer so! Hätte die Umwelt-
behörde anders entschieden hätte der 
Haftpflichtversicherer jegliche Leistung 
versagt, auch evtl. entstehende juristi-
sche Auseinandersetzungen hinsichtlich 
Schadensersatzansprüche Dritter, und 
die können teuer werden.
Unser Tipp:
Prüfen Sie bitte bei jeder Umnutzung 
von Gülle und Gärrestehältern, ob die 
vorliegende Genehmigung für die neue 
Nutzung ausreichend ist. Im ersten 
Schritt steht i.d.R. die Klärung, welche 
Gesetzmäßigkeiten zuständig sind, da-
nach muss geprüft werden, ob eine neue 
Genehmigung im Einzelfall beantragt 
werden muss.
Auch für die Deckung aus Ihrer Be-
triebshaftpflicht sind die Fragen eines 
ordnungsgemäßen Betriebes, der nur 
mit allen notwendigen Genehmigungen 
erfolgt, von existenzieller Bedeutung! 
Im Rahmen der Betriebs- / Umwelthaft-
pflicht-Versicherung, gelten nur die An-
lagen versichert, die in Ihrer aktuellen 
Nutzungsform genehmigt sind. Ansons-
ten besteht keine, auch keine anteilige 
Deckung und der Versicherungsschutz 
wird gänzlich versagt. Und im Falle einer 
zusätzlichen Gewässerverunreinigung 
können die Schadenkosten, die dann 
der Verursacher zu tragen hat, schnell 
sehr hoch sein.
Nähere Informationen zur versiche-
rungsrechtlichen Seite hat Ihr Team der 
Landvolkdienste GmbH für sie!
Ihr Ralf Meyran, Landvolkdienste GmbH 
Tel. 0151-25052057

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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Liebigstraße 4
49593 Bersenbrück

Webinar 
Eiervermarktung

Am 09.07.2020 bietet die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen ein Webinar zum Thema Ei-
ervermarktung an. In dem Webinar „Hühnereier 
erfolgreich vermarkten“ geht es um die Frage-
stellung, wann brauche ich eine Eierpackstelle, 
was ist im Lebensmittelrecht geregelt und wie 
muss die Verpackung gekennzeichnet sein. Teil-
nehmen kann jeder bequem vom heimischen 
Rechner. Das Webinar findet von 14:30 – 15:15 
statt und kostet 29 EUR.  Weitere Informationen 
unter: https://www.lwk-niedersachsen.de/index.
cfm/action/vera.html?id=4697&source=pareto 

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

 

 
  

Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
empfiehlt, die seit kurzem verfüg-
bare Corona-Warn-App zu nutzen, 
damit das Infektionsgeschehen in 
Deutschland besser kontrolliert 
werden kann.
Die App wurde von der Bundes-
regierung in Auftrag gegeben, um 
noch schneller auf Ansteckungen 
mit dem COVID-19-Erreger reagie-
ren zu können. Sie kann freiwillig 
und kostenlos genutzt werden. 
SVLFG-Vorstandsvorsitzender Arnd 
Spahn wirbt um Beteiligung: „Die-
se neue Entwicklung unterstützt 
dabei, die Gefährdungslage im 
Bundesgebiet transparenter zu 
machen, um so die Infektionszah-
len niedrig zu halten. Sie ist aber 
nur von Nutzen, wenn möglichst 
viele Menschen von ihr Gebrauch 
machen.“ Mit der App können In-
fektionsketten digital nachverfolgt 
werden. Und so funktioniert sie: 
Sollte ein Nutzer positiv auf das Vi-
rus getestet werden, gibt er das in 

SVLFG empfiehlt Corona-Warn-App
die App ein. Jene anderen Anwen-
der, die sich in unmittelbarer Nähe 
des Infizierten aufgehalten haben, 
werden hierüber automatisch in-
formiert. Ob die Betroffenen dar-
aufhin Kontakt zu einem Arzt oder 
zum Gesundheitsamt aufnehmen, 
sich in Quarantäne begeben oder 
nichts unternehmen, bleibt ihnen 
überlassen. Rückschlüsse auf Per-
sonen sind ausgeschlossen, da die 
Daten anonymisiert sind.
„Wichtig bleibt trotz der App aber, 
dass die Abstands- und Hygienere-
geln weiterhin eingehalten werden. 
Die letzten Monate haben gezeigt, 
dass diese Maßnahmen die Infek-
tionszahlen in Deutschland wirk-
sam eindämmen und den besten 
Schutz bieten“, so Spahn.
Die Corona-Warn-App kann über 
die Internetseite der Bundesre-
gierung heruntergeladen werden 
(www.bundesregierung.de). Hier 
finden sich auch alle weiteren In-
formationen. 

SVLFG

Flächenbrände 
verhindern

Im Landkreis reift das erste Getreide 
ab – bald beginnt die Ernte! 

Besonders in den letzten beiden Dürrejahren hat 
sich das enorme Risiko von Flächenbränden bei 
der Getreideernte gezeigt. Auch wenn die Wetter-
dienste noch keine konkreten Vorhersagen ma-
chen können, bleibt die Wahrscheinlichkeit eines 
erneut trockenen Sommers und damit die Gefahr 
häufiger Flächenbrände hoch. Um die zu redu-
zieren, ist während der gesamten Ernte Vorsicht 
geboten. Unvorhersehbare technische Probleme 
an den Erntemaschinen sind nicht zu vermeiden, 
aber schon mit einfachen Maßnahmen kann die 
Ausbreitung des Feuers und ein großflächiger 
Brand verhindert werden. Nicht für die Ernte be-
nötigte Zugmaschinen können mit Grubber und 
Wasserfass ausgestattet und am Feldrand abge-
stellt werden. Kreisbrandmeister Cornelis van de 
Water bittet alle Landwirte um Unterstützung bei 
der Bekämpfung von etwaigen Bränden. Wird der 
Feuerwehr unmittelbar an der Brandfläche Wasser 
zur Verfügung gestellt, kann sie sofort agieren. 
Die Löscharbeiten können effektiver verlaufen 
und so ein größerer Schaden und Verlust der Ern-
te eingedämmt werden.  Vanessa Conrad


