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Johanna Kaiser aus dem  
Landkreis Uelzen möchte mit dem 

FINKA-Projekt mehr für Insekten  
im konventionellen Ackerbau tun.
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Carolin Meyer vom Hof Heuer im Landkreis  

Lüneburg baut leckeren Spargel an.  
FOTO: HOF HEUER
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Die Region Elbe-Wendland lädt im Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter zu einem Besuch. 12
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In unserer Jahresserie  
schauen wir uns bei Bastian  
Kaufmann im Landkreis  
Lüchow-Dannenberg an,  
wie man Weizen in  
Backqualität erzeugt.
FOTO: BVNON
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
eigentlich wollten wir an dieser Stelle über den bevorstehenden 
Frühling und den wachsenden Spargel auf unseren Feldern 
sprechen . Die aktuellen Ereignisse machen das jedoch unmög-
lich . Das was sich seit der letzten Februarwoche in der Ukraine 
abspielt, deutet alles um und erschüttert unser aller Selbst-
verständnis . Der Krieg mit dem Russlands Präsident Putin sein 
Nachbarland überzieht, bringt so viel Grauen und Schrecken 
hervor, dass Worte dem kaum gerecht werden . Das Leid und 
Elend der Zivilbevölkerung, die zahllosen Opfer, verdienen unse-
re Aufmerksamkeit, unser Mitgefühl und unsere größtmögliche 
Unterstützung . Jeder muss helfen, wo es nur geht! 

Und doch hat dieser Krieg noch eine weitere Facette, die sich 
im Gewand wirtschaftlicher Folgen präsentiert . Die enormen 
Preissprünge für Öl, Gas und vieles mehr sind für jedermann 
spürbar . Darüber hinaus gibt es noch einen Aspekt, den wir in 
unserer globalisierten Welt mit eng verflochtenen Handelswegen 
für überwunden hielten - die Versorgungsicherheit . Die Ukraine 
und Russland sind für rund 30% des internationalen Weizenex-
ports, aber auch für Sonnenblumen und Mais verantwortlich . Die 
globale Kornkammer fällt aus, und was undenkbar schien, steht 
plötzlich wieder auf der Tagesordnung: Werden wir alle noch 
satt? Während die EU gerade die GAP-Reform durchgebracht 
hat, nach der Bauern noch einmal mehr dafür „belohnt“ werden, 
dass sie Flächen stillliegen lassen und nicht bewirtschaften, 
fragt man sich, wo nun der Weizen für unser aller täglich Brot 
herkommen soll . Wie aufwendig es ist, Weizen zu erzeugen, 
der es bis zu Backqualität schafft, können Sie hier in unserer 
neuen Jahresserie nachlesen . Von Rohstoffen für Lebensmittel, 
Tiernahrung oder auch Erneuerbare Energien – die politische 
Maxime Naturschutz vor Ertrag, die das Gebot der letzten Jahre 
war, gehört auf den Prüfstand . Wir Landwirte stellen uns schon 
lange die Frage, ob es vertretbar ist, an Standorten wie unseren 
die Erzeugung von Rohstoffen für Lebensmittel, Tiernahrung 
oder auch erneuerbare Energie stark zu reduzieren, während es 
anderenorts unter großen Mühen und Kosten dem Boden abge-
rungen werden muss . Nahrungsmittelknappheit führt bei uns zu 
höheren Preisen, das ist nicht schön aber verkraftbar . In ärmeren 
Ländern führt sie zu Unruhen und wohlmöglich Hungersnöten . 
Wir sind es uns und der Welt schuldig, dass es möglichst nicht 
soweit kommt und sollten nicht so tun, als würde uns das nicht 
betreffen . Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen . 
Nehmen wir das an und überdenken unsere Paradigmen .

Ihr Carsten Hövermann
Vorstandsmitglied des Bauernverbandes  
Nordostniedersachsen e .V .
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Spargel

Was guten Spargel aus-
macht, wodurch der 
Geschmack beeinflusst 

wird und wann vermutlich die 
Spargelzeit in diesem Jahr be-
ginnt, erklärt Landwirtin Caro-
lin Meyer, die in Göddingen den 
traditionsreichen Spargelbetrieb 
Hof Heuer führt .

Der Hof Heuer
Um mehr über die Geheimnisse 
des Spargelanbaus zu erfah-
ren, haben wir uns auf dem Hof 
Heuer von Carolin und Hubertus 
Meyer in Göddingen (Lüneburger 
Heide) umgeschaut . Seit über 50 
Jahren wird auf dem Hof Heuer 
Spargel angebaut . Nachhaltig, 
hochwertig und traditionsver-
bunden das Credo, nachdem 
hier gewirtschaftet wird . Neben 
Spargel und den dazu passenden 
Kartoffeln werden auch Getreide, 
Mais und Zuckerrüben angebaut . 
Der herzliche Umgang mit den 
Kunden, die Direktvermarktung 

im Hofladen sowie Planung und 
Organisation der Ernte liegen 
ganz in Carolins Händen . Die 

Bewirtschaftung der Spargel-
kulturen auf den Flächen leitet 
ihr Mann Hubertus .

Spargel ist in jedem Jahr das 
erste frische Gemüse unserer 
Region . So läutet der königliche 
Frühlingsbote alljährlich ab Mitte 
April die Spargelzeit ein . Er ver-
dankt seine enorme Beliebtheit 
unter anderem seinem milden, 
leichten Geschmack . Unzählige 
Kombinationsmöglichkeiten ma-
chen das feine Gemüse bei Jung 
und Alt beliebt . Gekocht zu Steak 
oder Schnitzel, gegrillt zu Fisch 
und Ei, paniert gebacken oder 
pur als Salat- der Fantasie kre-
ativer Köche sind keine Grenzen 
gesetzt . Der Geschmack kommt 
nicht von ungefähr . Der geeignete 
Boden bietet die Grundlage . Die 
adäquate Sortenwahl, der auf-
wendige Anbau und die richtige 
Nacherntebehandlung entschei-
den maßgeblich über das Aroma 
auf dem Teller .

Anders als andere  
Feldfrüchte
Spargel ist eine Dauerkultur, die 
nach der Pflanzung für etwa 8-12 
Jahre auf der Fläche verbleibt . 
Die Wurzeln, die Rhizome, trei-
ben jedes Frühjahr erneut aus . 
Erst im dritten Standjahr wird 
eine Kultur zum ersten Mal für 
nur etwa vier Wochen geerntet . 
Die Sorte ist somit besonders 
langfristig und vorausschauend 
auszuwählen . „Kunden bevorzu-
gen weiße, ebenmäßige Stangen 
sowie einen geschlossenen Spar-
gelkopf“, weiß Carolin Heuer .

Spargel aus der Lüneburger Heide

Der kulinarische Früh-
lingsbote Nummer eins!

Das Herz von Carolin und Hubertus Meyer schlägt für einander – und den Spargel. FOTOS: HOF HEUER

Oben: Setzling.
Links: Auspflügen der  
Pflanzgräben.

„Spargel ist wahrlich der König aller  
Gemüse; bedauerlich nur, dass seine Herr-
schaft so kurz währt.“ 
SO ERFASSTE SCHON JOHANN WOLFGANG VON GOETHE  
DIE SEELE DES SPARGELS
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Spargel

info@jacholke-immobi l ien.de  05820-1700 

Seit 40 Jahren Ihr  
verlässli cher Partner für:  

— Agrarimmobilien Land, Forst & Acker — 
— Hofstellen & Reitanlagen — 

— Pachtangelegenheiten — 
— Neu: Photovoltaik — 

...Agrar 

HSH Transport & Handels GmbH
Schloßstraße 14 • 29525 Uelzen • OT Holdenstedt

Telefon 0581-38974290 • Fax 0581-38974299
Mail: info@spedition-hsh.de • www.spedition-hsh.de

Transporte
• Muldenkipper (GMP zertifiziert)
• Bandwagen (kälteisoliert)
• Baustoffmulde
• Walking Floor
• Winterdienst
Handel
• Rindenmulch/Sägespäne
• Kies/Mineralgemisch
• Futterkartoffeln
• Hackschnitzel
  – getrocknet zum Heizen
  – für Haus und Garten

Die Grundlage  
aromareichen Spargels: 
Der Boden
Der Boden bietet die Grundla-
ge für den Spargelanbau . Er 
sollte mild, humos, locker und 
steinfrei sein, damit der Spargel 
schön gerade im Spargeldamm 
heraufwachsen kann . Leicht leh-
mige Böden mit einem höheren 
Mineralgehalt beeinflussen das 
Aroma positiv . Durch die lang-
samere Erwärmung treibt der 
Spargel jedoch später aus . San-
digere Böden hingegen haben 
den Vorteil, sich im Frühjahr 
schneller zu erwärmen, sodass 

der Spargel früher zum Wachs-
tum angeregt wird .

Bereits im Jahr vor der Spargel-
pflanzung muss der Boden be-
sonders gut vorbereitet werden . 
Tiefwurzelnde Zwischenfrüchte, 
wie beispielsweise Ölrettich, wer-
den im Frühherbst eingesät, um 
die Durchlüftung und den Hu-
musgehalt zu optimieren .

Spargel kann aufgrund seiner 
Herkunft aus Vorderasien bis zu 
drei Meter tief wurzeln . Der Bo-
den muss daher im Pflanzjahr 
sehr tief durchgearbeitet wer-
den . Um den optimalen pH-Wert 
sowie die richtige Bodenstruktur 
und den passenden Humusgehalt 

sicherzustellen, werden nach der 
Entnahme von Bodenproben be-
darfsgerecht Kalk und Champign-
onkompost aufgebracht und tief 
eingearbeitet .

Die passende Sorte  
und die Pflanzung
Die richtige Sortenwahl ist 
maßgebend für den Zeitpunkt 
des Spargelaustriebs und für 
die optischen Eigenschaften 
verantwortlich. Vor der Pflan-
zung der Setzlinge werden die 
Pflanzgräben ausgepflügt. Die 
Grabentiefe hängt hierbei von 
der Sorte und der Anbaupla-

nung des Landwirts ab . Frühe 
Sorten werden möglichst flach, 
ca . 13-15 cm tief, späte Sorten 
bis zu 21 cm tief gepflanzt. Je 
flacher die Pflanzung, umso 
früher treibt der Spargel aus, je 
tiefer, desto später . „Durch den 
so angepassten Anbau können 
wir unsere Kunden die gesamte 
Spargelsaison über hinweg mit 
frischem Spargel versorgen“, 
freut sich Carolin Meyer .

Auf die richtige Sortenwahl 
folgt die Pflanzung. Die Pflanz-
reihen haben einen Abstand von 
2 m . Innerhalb einer Reihe wer-
den ca. 4-6 Pflanzen pro Meter 
gesetzt . Auch diese Abstände 

Folie legen (rechts) und Tunnelbau sind Arbeiten, die vor der Spargelernte erledigt 
werden (Mitte).

Im Mai werden die Setzlinge in die 
Pflanzgräben gepflanzt.
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sind sortenabhängig . Sorten, 
die dünnere Stangen schieben, 
werden in einem weiteren Ab-
stand gepflanzt; dickere Sorten 
werden enger gepflanzt. So wird 
verhindert, dass diese durch zu 
viel „Platzangebot“ noch dicker 
werden, denn das Gros der Kun-
den wünscht sich gleichmäßige 
Stangen, die nicht zu dick sind . 
Der Geschmack hat jedoch mit 
dem Durchmesser nichts zu tun!

Carolin Meyer bezieht ihre 
Spargelsetzlinge von Spargel-
züchtern . Diese sind darauf spe-
zialisiert, Spargelpflanzen zu 
vermehren und heranzuziehen . 
Der Hof Heuer kauft die Pflan-
ze im Erdpresstopf . Bei diesem 
System werden die Samen der 
weiblichen Spargelpflanze meist 
im Februar in einen Erdpresstopf 
gesetzt und dann ca . 2,5 Monate 
im Gewächshaus herangezogen . 
Im Anschluss werden diese nur 
handflächengroßen und sehr 
zarten Pflanzen dann direkt zum 
Landwirt geliefert und etwa Mit-
te bis Ende Mai mithilfe einer 
Pflanzmaschine und viel Perso-
nal in die Pflanzgräben gepflanzt. 
Der Vorteil der Topfpflanzung 
liegt im absolut gesunden, bak-
terienfreien Saatgut. Der Pflege-
aufwand ist jedoch enorm groß, 
da die Beikräuter im Pflanzjahr 
fast nur mit der Hand gehackt 
und verzogen werden können .

Alternativ kann auch einjähri-
ges Wurzelrhizom vom Züchter 
bezogen und mit einer speziellen 
Maschine auf die vorbereiteten 
Flächen gepflanzt werden. Im 
Pflanzjahr entsteht ein gerin-

gerer Pflegeaufwand. Carolin 
wendet dieses Verfahren nicht 
an, da das Pflanzgut mit Krank-
heiten befallen und dadurch 
schwächer sein kann .

Zwei Jahre Arbeit  
ohne Ernte!
Im Pflanz- und dem darauffol-
genden Jahr wird nicht geerntet . 
Es erfolgen neben der händischen 
und mechanischen Beikrautre-
gulierung unter anderem ein bis 
drei bedarfsgerechte Dünge- und 
Pflanzenschutzmaßnahmen (z. B. 
gegen Pilze und Beikräuter) . 

„Zur Gesunderhaltung ist der 
Pflanzenschutz im Sommer und im 
Herbst unumgänglich“, sagt Caro-
lin. Die Pflanze stirbt im Herbst ab, 
so ist der Spargel bei seiner Ernte 
im Folgejahr unbelastet . 

Spargel lagert seine Assimilate 
über die gesamte Wachstumspe-
riode in den Wurzeln als Reserve-
stoffe ein . An dem Rhizom wer-
den dann die Knospen gebildet, 
aus denen im Frühjahr darauf die 
neuen Spargelstangen sprießen . 

Agile Pflanzen, guter Boden und 
viele Reservestoffe sorgen für 
viele Knospen an den einzelnen 
Pflanzen, die dann im nächsten 
Jahr bis zu 15 Stangen ausbil-
den . Es werden jedoch nie alle 
Stangen geerntet, da einige für 
das Aufwachsen nach der Ernte 
notwendig sind . Daher wird die 
Ernte bei frühen Sorten auch 
früher beendet . Im Spätherbst 
färbt der Frost das Spargelkraut 
braun und lässt es absterben . 
Dieses wird dann gehäckselt . Die 
Flächen zwischen den Pflanz-
reihen werden mit einer Schei-
benegge aufgelockert und mit 
einem Scheibenpflug zu kleinen 
Winterdämmen angehäufelt, um 
die Verrottung des alten Krauts 
zu fördern . Bis zu 12 Jahre lang 
läuft dieser Zyklus ab .

Die erste Ernte
Im Frühjahr des 3 . Standjahres 
wird der Spargel das erste Mal 
über ca . 3-4 Wochen geerntet . 
Erst ab dem 4 . Standjahr kann 
eine Anlage bis zu sieben Wochen 
beerntet werden . Zur Vorberei-
tung der Ernte werden ab Febru-
ar/März bei guter Witterung und 
einer guten Bodenstruktur die 
Spargeldämme mit einer Damm-
fräse auf 40cm Höhe aufgefräst .

Alles unter Folie
Sowohl im Bio- als auch im kon-
ventionellen Bereich werden im 
Anschluss mithilfe eines Foli-
enlegegerätes und  Helfern die 
schwarz-weißen Folien auf die 
Dämme gelegt .

Sie werden ca . 12-15 Jahre 
lang genutzt, anschließend in 
Deutschland recycelt und er-
möglichen den Spargelanbau 
unter ökologischen Aspekten . 

Die Folien verhindern im April 
die Eiablage der Bohnenfliege 
in den Dämmen . Die Larven wür-
den sich in die Stangen hinein-
fressen . Beim Sortieren der Ernte 
Anfang Juni wären sie kaum zu 
erkennen . In Folge eines Befalls 
müsste die gesamte Ernte für ca . 
10 Tage verworfen werden!

Die Folie verhindert das 
Wachstum von Beikräutern und 
die violette Verfärbung der Stan-
gen, die unter Sonnenlicht ein-
tritt . Außerdem muss der Spargel 
so nur noch einmal am Tag ge-
stochen werden .

Durch die Folie kann das 
Wachstum reguliert werden .  
Die schwarze Folienseite nach 
oben gelegt, erwärmt der Damm 
schneller und führt zu zeitigem 
Wachstum bei frühen Sorten . 
Sollen späte Sorten verzögert 
werden, wird die weiße Seite 
nach oben gedreht, da die Son-
ne so reflektiert und der Damm 
langsamer erwärmt wird .

Viele Kunden möchten den 
ersten Spargel möglichst früh 
genießen . Darum wird ein Teil 
der frühen Sorten zusätzlich mit 
dem Folientunnel aus Drahtbü-
geln und einer durchsichtigen 
Folie bedeckt . Durch den Ge-
wächshauseffekt treibt der Spar-
gel noch schneller aus .

Erreicht die Bodentemperatur 
an der Wurzelkrone 12 °C, be-
ginnt der Spargel zu wachsen . 
Ideal sind Dammtemperaturen 
von bis zu 20 °C . Höhere Tempe-
raturen führen zu Qualitäts- und 
Geschmacksverlusten . Der Spar-
gelkopf würde bei hohen Tempe-
raturen wie eine Blume aufblü-
hen und sich verfärben, was vom 
Kunden nicht gewünscht wird .

Anstrengende  
Spargelernte
Die Spargelernte erfolgt von 
Hand . Die maschinelle Ernte ist 
bislang nicht ausgereift . „Um 
den fleißigen Helfern die anstren-
gende Ernte in gebückter Haltung 
zu erleichtern, setzen wir „Spar-
gelspinnen“ ein“, sagt Carolin 
Meyer . Diese heben die Folie ne-
ben dem Erntehelfer beim Gang 
durch die Reihen an und legen 
sie wieder ab . Die Ernte beginnt 
bereits um 5:00 Uhr in der Frühe, 
um der großen Mittagshitze zu 

Die erste Ernte steht nach drei Jahren an. FOTOS: HOF HEUER

Der Aufwuchs direkt nach der Ernte (links)  und ein paar 
Wochen später (rechts).
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entgehen und ausreichende Pau-
senzeiten zu schaffen .

Kleinste Erdaufwürfe und Risse 
verraten den sachkundigen Ern-
tehelfern, wo der Spargel steht . 
Dieser wird nach dem Freilegen 
mit einem Stechmesser auf ca . 
25 cm Länge gestochen .

Die richtige Behandlung 
des Spargels
Um die Qualität und das milde, 
typische Spargelaroma mit sei-
ner Zartheit zu sichern, muss 
der Spargel nach dem Stechen 
schnell aus der Sonne und zum 
Hof transportiert werden . Dort 
erfährt er zunächst eine Vorwä-
sche und wird im Anschluss für 

etwa zwanzig Minuten in einem 
Eiswasserbecken auf eine Kern-
temperatur von 2 °C geschockt . 
Hierdurch werden Stoffwech-
selprozesse reduziert und eine 
Violettverfärbung der Stangen 
unterbunden .

Die automatische Spargelsor-
tiermaschine des Hof Heuer sor-
tiert den kalten Spargel alsdann 
in seine Handelsklassen . Der Spar-
gel wird zur Vereinzelung auf ein 
Rüttelband gelegt . Die Maschine 
schneidet die Stangen auf 22 cm  
Länge ab . Jede Stange wird im 
nächsten Schritt gewaschen, um 
dann jeweils siebenmal mit einer 
Fotozelle fotografiert zu werden. 
Festgelegte Parameter lassen 
die Maschine die Stangen in bis 

zu 10 Sortierungen auswerfen . Die 
Klassen unterscheiden sich nur in 
Durchmesser, Optik und Form . Ge-
schmackliche Unterschiede gibt 
es nicht! Lediglich violetter Spar-
gel kann etwas aromareicher sein .

Ist der Spargel sortiert, wird er 
abermals kältegeschockt, bevor 
er dann bei zwei Grad ins Kühl-
haus gebracht wird . So bleibt er 
frisch, bis er im Verkaufstresen 
liegt . Die richtige Nacherntebe-
handlung ist für höchste Quali-
tät unabdingbar .

Nach der Ernte  
ist vor der Ernte
Nach der Ernte wird die Folie 
für die Folgejahre wieder auf-

gewickelt . Die Spargeldämme 
werden mit einer Spargelschei-
benegge heruntergegrubbert . 
Nun erfolgen wieder die Pflege-
maßnahmen Düngung, Pflan-
zenschutz und Bodenbearbei-
tung . Nach der Anbauzeit von 
10 Jahren auf einer Fläche, die 
dann nur 8-mal beerntet wer-
den konnte, kann auf derselben 
Fläche für mindestens 10 Jahre 
kein Spargel angebaut werden, 
damit sich der Boden regenerie-
ren kann .

Wie verläuft die  
Spargelzeit 2022?
Trotz aller Erfahrung kann hier-
zu niemand eine sichere Pro-
gnose treffen . Da die Witterung 
in der Saison nicht vorherseh-
bar ist . Die Temperaturen und 
Sonnenstunden im März beein-
flussen die Bodentemperatur 
im Damm . Diese entscheiden 
maßgeblich über den Saison-
beginn . Eines steht jedoch 
fest: Das Ende der Spargelzeit 
ist traditionell der 24 . Juni: 
Johannitag . An diesem Tag 
wird die Spargelernte beendet, 
sodass dieser mit genügend 
Reservestoffen in den Winter 
gehen kann . Der schonende 
Umgang mit der Anlage ist die 
Grundlage für gesunden und  
aromatischen Spargel . BVNON

Spargelaufwuchs nach früher Ernte (links)  
und später Ernte (rechts).

Bedarfsgerechte Düngung  
mit kleinem Gerät.

www.jetschke.de

Unsere Ansprechpartner beraten Sie gern!
Vertrieb                  
udo.krey@jetschke.de
Telefon +49 (0) 40 75 615 -135

Service                  
alexander.olberding@jetschke.de 
Telefon +49 (0) 40 75 615 -145

Neu-, Gebraucht-, Mietstapler,
Intralogistik und Regale

FÜR JEDEN JOB DIE RICHTIGE LÖSUNG
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Ein weiser Mensch fragte 
einst: „Wer hat hier eigent-
lich wen domestiziert? Wir 

den Weizen, oder der Weizen 
uns?“ Diese Frage ist nicht ganz 
unberechtigt, denn seit uns der 
Weizen in seiner Urform vor rund 
10 .000 Jahren dazu gebracht hat, 
sesshaft zu werden, hegen und 
pflegen, wässern und düngen wir 
ihn, befreien ihn vom Unkraut, so 
dass er uns wohl gesonnen und 
ertragreich ist . Bis sich aus einem 
kleinen Samenkorn eine erstklas-
sige Getreidepflanze mit einer rei-
fen Ähre voller Körner entwickelt, 
vergeht fast ein ganzes Jahr . Was 
es alles braucht, damit aus einem 
einzelnen Korn im Herbst bis zur 
Erntezeit ab Juli des Folgejahres 
ganz viele geworden sind, ha-
ben wir uns bei Landwirt Bastian 
Kaufmann angeschaut . Wir be-
gleiten den Ackerbauern über 
die Saison bei seiner Arbeit auf 
dem Weizenfeld und schauen uns 
an, was alles nötig ist, um einen 
qualitativ hochwertigen Weizen 
für die Herstellung von Backwa-

re (den sogenannten Brotweizen) 
anzubauen . 

Ressourcenschonung  
ist Betriebskonzept
Östlich von Lüchow in der Regi-
on Woltersdorf, Thurau und Klein 
Breese liegt die Bade-Kaufmann-
Dreblow KG . Sie ist ein familiär 
geprägter landwirtschaftlicher 
Ackerbaubetrieb, der auf einer 
Betriebsfläche von mittlerweile 
620 ha wirtschaftet . Zur Bade-
Kaufmann-Dreblow KG gehören 
Fred-Gunter Bade, Marita Bade, 
Ralf Dreblow und Bastian Kauf-
mann . Der Betrieb bildet die 
Einkommensgrundlage sowohl 
für die drei Familien als auch die 
zwei Mitarbeiter Thorsten Freu-
denthal und Sascha Rühmann . 
Im Laufe des Jahres sind noch 
bis zu vier Saisonarbeitskräfte 
zusätzlich für den Betrieb tätig . 

Für die drei Landwirtsfamilien 
ist generationenübergreifendes 
Denken und nachhaltiges Arbei-
ten von zentraler Bedeutung . So 

wird durch 
eine bedarfs-
gerechte Dün-
gung anhand regel-
mäßiger Bodenuntersuchengen 
sowie durch Nutzung von Gewäs-
serschutzberatung auf eine Scho-
nung der Ressourcen geachtet . 
Moderne Technik unterstützt das, 

indem beispielsweise mit Hilfe 
von Sensoren eine ungewünschte 
doppelte Düngung durch Über-
lappung verhindert wird . Durch 
die Anlage von Blühstreifen wer-
den Rückzugsgebiete für Insekten 
geschaffen . Durch den Anbau von 
Zwischenfrüchten wird auf eine 
stetige Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit hingearbeitet . Ein 
weiterer Baustein ist die vielfäl-
tige Fruchtfolge mit Winterwei-
zen, Triticale und Winterroggen 
sowie Silomais, Kartoffeln und Zu-
ckerrüben, durch die beispielswei-
se eine Ausbreitung pflanzlicher 
Krankheitserreger auf natürliche 

Weise vermieden werden . 
Nach der Ernte der Zu-
ckerrüben im vergan-

genen Jahr wurde der 
Boden einmal 25 cm 
tief gegrubbert und 
anschließend der 
Winterweizen direkt 
„eingedrillt“, wie es 
in der Fachsprache 

heißt . „In den letz-
ten Jahren haben wir 

die Erfahrung gemacht, 
dass Rüben eine gute Bo-

dengare hinterlassen“, schildert 
Bastian Kaufmann, „würde man 
hier zusätzlich pflügen, droht 
Erosion .“ Per Mulchsaat wurden 
also Ende Oktober 365 Körner pro  

Am Anfang war das Weizenkorn

Vom Korn zum Brot

Bastian Kaufmann baut im Wendland Winterweizen an. 
FOTOS: PIXABAY (1), BVNON (2)

Auch der Weizen hat Hunger. Im Frühjahr ist es Zeit für die 
richtige Düngung.

FORTSETZUNG AUF SEITE 10
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Wechselseite

Anzeigen

Mein Strom
fördert Blühwiesen

Helfen Sie der Artenvielfalt in der Region! Der Wechsel in unser Produkt 
„Blüten+Strom“ fördert regionale Blühwiesen. Unsere Partner-Landwirte 
stellen die Flächen zur Verfügung. Das Saatgut kommt von der EVDB.
www.bluetenundstrom.de

Eine Marke der

Sonntag, 19 . Juni 2022

Tag des offenen Hofes 
in Niedersachsen

Anfassen, genießen, sich über-
zeugen – der Tag des offenen 

Hofes ist die beste Gelegenheit, 
moderne Landwirtschaft und die 
Menschen, die dahinterstehen, 
persönlich kennenzulernen .

Ca . 70 Bauernfamilien in Nie-
dersachsen öffnen am 19 . Juni 
2022 ihre Hoftore . Sie ermögli-
chen den Blick in den Stall, füh-
ren landwirtschaftliche Maschi-
nen vor, zeigen, was der Acker 

trägt und sorgen mit frischen 
Produkten aus eigener Erzeu-
gung für das leibliche Wohl . Der 
Tag des offenen Hofes ist eine 
der wichtigsten Veranstaltungen 
der Bauernfamilien, an denen 
der unvoreingenommene Dia-
log zwischen Landwirt*innen und 
Verbraucher*innen vor Ort und 
ohne Hürden geführt werden 
kann . Nah an Tieren, Ställen und 
Feldern eines landwirtschaft-

lichen Betriebes funktioniert das 
Gespräch, lassen sich Produkti-
onsweisen anschaulich erläutern 
und offene Fragen klären .

Wir freuen uns, Sie am 19 . Juni 
2022 als Besucher*innen auf 

einem der zahlreichen Höfe in 
Niedersachsen begrüßen zu dür-
fen . Die teilnehmenden Höfe 
finden Sie Anfang April unter 
www.tag-des-offenen-hofes-
niedersachsen.de.
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Weizenanbau

Quadratmeter der Sorte „Cam-
pesino“ in einer Tiefe von 2,5 cm 
abgelegt . Bereits nach zwei bis drei 
Wochen kann man schon die er-
sten Pflänzchen auf dem Feld se-
hen . Über Winter gehen die kleinen 
Pflanzen in eine Art Winterschlaf.

Dünger für starke,  
gesunde Pflanzen
Wenn es im Frühjahr wärmer wird, 
wachsen die Pflanzen weiter. „Der 
Weizen ist gut über den Winter ge-
kommen, hat keine Frostschäden, 
beginnt sich zu bestocken und hat 
eine gesunde Farbe“, freut sich 
Bastian Kaufmann . Damit die 
Weizenpflanze gesund groß wer-
den kann und die Qualität eines 
Backweizens erreicht, muss sie 
alle benötigten Nährstoffe erhal-
ten . Diese kommen zum Teil aus 
dem Boden, den wesentlichen Teil 
erhält sie jedoch über Düngung . 
Dazu nimmt der Landwirt regel-
mäßig Bodenproben, um heraus-
zufinden, wie groß der Bedarf an 
Nährstoffen ist . Einen Düngeplan 
erarbeitet er gemeinsam mit der 
Wasserschutzberatung, um alle 
rechtlichen Vorgaben einzuhal-
ten . „Was wie gedüngt wird, legen 
wir vorher gemeinsam fest . Den 
richtigen Zeitpunkt zum Ausbrin-
gen entscheiden wir dann selbst, 
in Abhängigkeit davon, wie sich 
die Vegetation entwickelt“, er-
klärt der junge Landwirt . Damit 
in den umliegenden Gewässern 
nichts ankommt, was dort nicht 
hingehört, werden auf dem Be-
trieb schon seit Jahren Gewässer-
randstreifen angelegt, um einen 
Eintrag von Nährstoffen in die 

Gewässer zu vermeiden . Im Fe-
bruar erfolgte die erste Düngung 
mit Kornkali (Grunddünger für 
Wasser- und Temperaturhaus-
halt sowie Eiweißstoffwechsel der 
Pflanze) und Magnesium (Spuren-
element für das Blattgrün) . 

Stickstoff (N-Dünger)  
ist Grundnahrungsmittel 
für Weizen 
Die Stickstoffdüngung be-
stimmt beim Weizen über Er-
trag und Qualität . Damit steht 

und fällt, ob der Weizen die 
gewünschte Backqualität er-
reicht oder nur als Futterweizen 
vermarktet werden kann . Ins-
gesamt drei Mal soll in diesem 
Jahr auf dem Winterweizenbe-
stand der Bade-Kaufmann KG 
N-Dünger ausgebracht werden . 
Zum Vegetationsbeginn Anfang 
März wurde der junge Weizen 
ein erstes Mal mit Stickstoff 
gedüngt, die sogenannte Be-
stockungsgabe . Der eingesetzte 
Dünger enthält neben Stickstoff 
auch Schwefel, den die Pflanze 
ganz besonders am Anfang ihrer 
Entwicklung braucht . Die zweite 
N-Düngung erfolgt zu Beginn 
des Schossens und die letzte 
vor dem Ährenschieben (siehe 
QR-Code unten) . Durch die opti-
male Aufteilung der N-Düngung 
können die Weizenpflanzen in 
ihrer Entwicklung, Qualität 
und der Erntemenge stark 
beeinflusst werden. Bastian  
Kaufmann achtet genau auf 
die Menge, die er ausbringt . 
Denn z .B . kann eine zu hohe 
Bestockungsgabe (Ziel sind 
ca . 500 Hauptbetriebe/m) die 
Ausbildung von unproduktiven 
Seitentrieben anregen und das 

führt zu einer überzogenen 
Bestandsdichte . Die Folge ist, 
dass sich die Pflanzen zu sehr 
ausbreiten und „vorzeitiges 
Lager“ (das Niederlegen der 
Pflanzen) verursacht wird. Die 
sogenannte Ährengabe ist die 
letzte Düngung, die dafür sor-
gen soll, dass sich die Ähre und 
somit die Weizenkörner gut aus-
bilden, was eine Voraussetzung 
für Backweizenqualität ist . 

Düngung ist  
Präzisionsarbeit
„Uns ist es wichtig, dass keine 
Dünge- und keine Pflanzen-
schutzmittel in die Gewässer 
eingetragen werden, deshalb 
haben wir schon seit Jahren 
einen sechs bis zehn Meter 
breiten Randstreifen zu den Ge-
wässern angelegt .“ Damit beim 
Düngungsvorgang nichts schief-
geht, kann die Technik sehr hel-
fen . Am Feldrand wird der Dün-
ger in den Anhänger gefüllt . Auf 
einer Breite von bis zu 27 Meter 
wird der Stickstoff als Granulat 
in Form von Ammonium-Sulfat-
Salpeter ausgebracht . Die klei-
nen Granulatkörner rutschen 

Der Düngerstreuer wird beladen (oben). Auf guten Dünger und die richtige Einstellung  
des Streuers kommt es an. FOTOS: BVNON

Der Weizen bildet Seitentriebe. Er ist im Bestockungsstadium.

FORTSETZUNG VON SEITE 8
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aus dem Vorratsbehälter des 
Düngerstreuer auf eine von zwei 
Streuscheiben, die sich schnell 
drehen . Die Scheiben schleu-
dern die Körner mehrere Meter 
weit . Wie dicht die Körner ver-
teilt werden, lässt sich genau 
einstellen . Über ein Display 
in der Fahrerkabine kann der 
Fahrer des Schleppers genau 
nachvollziehen, welche Flächen 
bereits bestreut wurden . Mög-
lich wird das über einen GPS-
Sender, der mit dem Schlepper 
so abgestimmt ist, dass genau 
anzeigt wird, wo er sich gerade 
befindet. In Kurven oder Keilen 
schaltet sich ein Teil automa-
tisch ab, so dass kein Dünger auf 
Nicht-Zielflächen landet. Bei 
der Fahrt im Vorgewende, das 
heißt am Feldrand, reduziert 
der Düngerstreuer die Dreh-
zahl der Streuscheiben so, dass 
die Körner auf der Fläche blei-

ben und nicht darüber hinaus  
fliegen. 

Innerhalb von sieben Tagen 
sind die mineralischen Dünge-
körner vollständig aufgelöst . Da 
es in der Region nur wenig Tier-
haltung gibt, ist die Verfügbarkeit 
von organischem Dünger wie z .B . 
Stallmist, nur begrenzt . Deshalb 
greifen viele Ackerbauern bei Ge-
treide auf mineralischen Dünger 
zurück . „Die organische Dün-
gung wird vor allem den Hack-

früchten zur Verfügung gestellt“, 
sagt Bastian Kaufmann . 

Nutzpflanzen  
brauchen Schutz 
Nicht nur eine gute Nährstoff-
versorgung ist wichtig, auch 
Unkräuter und Ungräser im 
Zaum zu halten, ist Aufgabe der 
Ackerbauern . „Lüchow-Dannen-
berg ist ein typisches Gebiet für 
Windhalm“, hält Bastian Kauf-

mann fest . Windhalm nimmt 
den Weizenpflanzen Wasser, 
Licht und Nährstoffe . Damit der 
Weizen beste Startbedingungen 
hat, wurde Anfang November mit 
der Pflanzenschutzspritze ein 
Herbizid gegen Ungräser (wie 
z .B . Windhalm oder Ackerfuchs-
schwanz) und Unkräuter (z .B . 
Kletten-Labkraut) aufgebracht . 
Die Wirkstoffe werden zum größ-
ten Teil über die Wurzeln und 
den Keimspross aufgenommen, 
nach dem Auflaufen auch über 
die Blätter . Die Wirkung hält über 
mehrere Wochen an, so dass 
auch später keimende Ungräser 
und Unkräuter erfasst werden . 

Aber nicht nur der Windhalm 
setzt dem Weizen zu . Es gibt auch 
Krankheiten und Schädlinge, die 
Halme und Ähren befallen kön-
nen . Wie man damit umgeht, le-
sen Sie in der nächsten Ausgabe 
der Steckrübe . BVNON

Gewässerschutz spielt für Bastian Kaufmann  
eine große Rolle.
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Die Messegemeinschaft El-
be-Wendland, bestehend 
aus den LEADER-Regi-

onen Elbtalaue und Achtern-
Elbe-Diek, dem Bauernverband 
Nordostniedersachsen e .V . und 
dem Biosphärenreservat Nie-
dersächsische Elbtalaue, hatte 
geplant, sich auf der diesjährigen 
Internationalen Grünen Woche 
in Berlin zu präsentieren . Da 
die Messe coronabedingt er-

neut abgesagt werden musste, 
hat sich die Standgemeinschaft 
wieder für eine digitale Präsen-
tation entschieden . Unter dem 
Motto „Zu jeder Jahreszeit – 
Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter!“ wurde zehn Tage lang 
mit Kurzfilmen auf die vielfältige 
Region aufmerksam gemacht 
und verdeutlicht, dass diese 
nicht nur im Sommer, sondern 
zu jeder Jahreszeit eine Reise  

wert ist . Nachfolgend wird eine 
kleine Reise durch ein Jahr 
in der Region Elbe-Wendland 
präsentiert. Alle Kurzfilme der 
zehn Tage und auch zahlreiche 

weitere Tipps und Anregungen 
stehen ausführlich unter www .
elbe-wendland-aktiv .de oder 
über den oben stehenden QR-
Code zur Verfügung .

Region Elbe-Wendland  
„Zu jeder Jahreszeit!“

Im Frühling erwacht die Natur aus ihrer Winterruhe und die 
ersten wärmenden Sonnenstrahlen locken viele Menschen ver-

mehrt nach draußen . Frühlingshafte Highlights aus der Region 
Elbe-Wendland sind:

Vogelkieken am Fehlingsblecksee und Umland
Der Fehlingsblecksee ist ein 20,8 Hektar großer Baggersee in der 
Echemer Marsch, der beim Bau des Elbe-Seitenkanals entstanden 
ist . Der See, Herzstück des Naturschutzgebietes Fehlingsbleck, liegt 
daher direkt am Kanal und ist von dichten Gehölzen umsäumt . Er 
ist ganzjährig ein Anziehungspunkt für zahlreiche wasseraffine 
Vogelarten wie den Eisvogel, den Kormoran oder auch seltene 
Greifvögel . In der Beobachtungshütte am See lassen sich diese 
Vögel insbesondere zu den Vogelzugtagen gut beobachten . Ein 
besonderer Tipp für alle, die einmal gezielt auf Vogelbeobachtung 
gehen möchten oder einfach beim Spazierengehen oder Wandern 
nebenher beobachten wollen, ist das „Birding-Set“ der Tourist-
Information der Samtgemeinde Scharnebeck . Dieses umfasst ein 
Vogelbestimmungsbuch, Informationsflyer und ein Fernglas mit 
Tasche und ermöglicht so jedem das „Vogelkieken“ . Ideal auch 
für abenteuerlustige Familien mit Kindern .

Naturschauspiel Schachbrettblume
Ein Besuch des Naturschutzgebietes „Untere Seeveniederung“ 
lohnt sich zwar zu jeder Jahreszeit, ist aber zur Blütezeit der 
Schachbrettblume von Ende April bis Anfang Mai ein echtes High-
light . Das Junkernsfeld umfasst Deutschlands bedeutendsten 
Schachblumenbestand . Ab Mitte April wird ein Steg installiert, der 
einen direkten Zugang zu den blühenden Pflanzen ermöglicht. 
Informationstafeln 
geben ganzjährig 
Auskunft über das 
Vorkommen dieser 
besonderen Pflan-
ze und die Be-
sonderheiten der 
Natur in der See-
veniederung . Das 
Naturschutzgebiet 
erstreckt sich über 
Gebiete der Ge-
meinden Seevetal 
und Stelle .

Blumenparadies Luhegärten
Ein wahres Blumenparadies beschert die Parkanlage Luhegärten in 
Winsen (Luhe), welche im Zuge der Landesgartenschau 2006 ent-
standen ist . Die Winsener Luhegärten umfassen verschiedene kleinere 
Themengärten wie den Klostergarten, den „Garten der Natur“ des 
Nabu Winsen e .V . oder den Landfrauengarten . Im „Gartentreff“ stellen 
wechselnde Kunstschaffende ihre Werke aus und das angrenzende Café 
und Spielmöglichkeiten für Kinder laden zu einer Pause ein . Besonderes 
Blumen-Highlight ist das Tulpenfest am letzten Sonntag im April, 
welches vom Förderverein Gartenschau e . V . als buntes Frühlingsfest 
für Groß und Klein veranstaltet wird .

FOTO: KARIN GÖRZ

FOTO: BVNON
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Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

 
  

www.elbe-wendland-aktiv.de

Ihre Gastgeber: 
LEADER-Regionen Elbtalaue und Achtern-Elbe-Diek 
Bauernverband Nordostniedersachsen 
Urlaubsregionen Wendland.Elbe und Erlebnis Elbe
Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 
Naturpark Elbhöhen-Wendland

Hol‘ dir einen Erdbeermund
Genussvolle Momente bescheren in der Region Elbe-
Wendland die leckeren regionalen Produkte, die z .B . in 
Neetze frisch vom Feld gepflückt werden können - allen 
voran die süße Erdbeere . Durch eine große Sortenvielfalt 
ist sogar eine Erdbeer-Saison bis Anfang August möglich . 
Auch der frisch gestochene Spargel erfreut hier jedes Jahr 
aufs Neue die Einheimischen und Gäste . Und die Samtgemeinde 
Ostheide in der Nähe der Hansestadt Lüneburg hat noch einiges mehr zu bieten: 
neben zahlreichen Hofläden und Hofcafés gibt es hier auch viel Natur, die gut 
zu Fuß oder mit dem Rad erkundet werden kann . Besondere Highlights sind die 
tollen Ausblicke am Elbeseitenkanal bei Wendisch Evern oder vom Kirchberg in 
Thomasburg . 

Im Sommer steigen die Temperaturen und der Wunsch nach 
Erholung und Freizeit, vor allem in der Nähe zu Wasser, ist bei 

allen angekommen . Die Region Elbe-Wendland hat dazu zahl-
reiche Freizeitmöglichkeiten im Repertoire:

Kanufahren auf der Elbe und ihren Nebenflüssen
Seeadler, Eisvogel und Biber erlebt man im Sommer in ihrer natürlichen 
Umgebung am besten direkt vom Wasser aus . Hierzu bietet sich be-
sonders eine Paddeltour auf der Elbe, dem schönsten Kanurevier der 
mittleren Elbe im UNESCO-Biosphärenreservat, an . Und auch viele 
weitere Flüsse der Region Elbe-Wendland, wie die Jeetzel, die Neetze, 
die Ilmenau, die Luhe und die Seeve ermöglichen attraktive, naturnahe 
Kanutouren . Dabei bieten die Gewässer ganz unterschiedliche Reize – von 
der entspannten, ruhigen Tour bis zur Paddeltour mit ein wenig Nervenkitzel . 
Die Saison für Kanutouren startet bereits von März bis April und dauert dann, 
je nach Witterung, bis Oktober .

Echtes Beach-Feeling 
am Elbstrand
Echtes Beach-Feeling bekom-
men Einheimische und Gäste 
an den zahlreichen weißen 
Elbstränden der Region Elbe-
Wendland geboten . Ein Beispiel 
ist der Stover Strand in der Elb-
marsch, welcher bei Ebbe über 
700 Meter lang ist . Ganzjährig 
lässt sich auch ein (Kurz-) Urlaub 
auf dem Campingplatz Stover 
Strand verbringen, um so die be-
sonderen Reize der Jahreszeiten 
an der Elbe zu erleben . Direkt ne-
benan ist die Stover Rennbahn, 
auf der seit über 140 Jahren 
alljährlich das traditionsreiche 
„Stover Rennen“ stattfindet.

Seele baumeln lassen am Badesee
Viele naturnahe Badeseen laden in der Region Elbe-Wendland zu einer 
Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen ein . So zum Beispiel auch 
direkt entlang des Ortskernes von Barum . Dort liegt mit idyllischer 
Liegewiese und kleinem Sandstrand der Barumer See, ein perfekter 
Ort zum Seele baumeln lassen und für den (kleinen) See-Urlaub . Die 
Neetze verbindet den Barumer See mit dem Reihersee in der Nähe von 
Brietlingen und bietet damit auch eine tolle Möglichkeit, um mit dem 
Kanu gleich zwei schöne Seen zu entdecken . Der entspannte Badesee-
ausflug wird durch einen schönen Grillplatz und das Jugendgästehaus, 
welches eine einfache und preiswerte Übernachtungsmöglichkeit in 
purer Natur für Gruppen bietet, ideal abgerundet .

FOTO: SPARGELHOF STRAMPE
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Mystisches Naturerlebnis am Breeser Grund
Dieses kleine Tal mit seinen malerischen Heideflächen und knor-
rigen Bäumen liegt verträumt inmitten der Göhrde, dem größten 
zusammenhängenden Mischwaldgebiet Norddeutschlands . Der 
Breeser Grund ist zwar das ganze Jahr über ein Highlight, aber im 
Herbst spürt man hier ein bisschen das Indian Summer Feeling 
in einer wunderschönen Heidelandschaft . Eine perfekte Zeit, 

um während eines ausgiebigen „Waldbades“ 
die vielfältige und vor allem etwas mystische, 

stille Natur voll und ganz zu genießen .

Eselwandern in der Nemitzer  
Heide mit Kind und Kegel
Die Heidelandschaft der Nemitzer Heide lässt sich 
natürlich das ganze Jahr über erkunden, ist aber vor 
allem zur Heideblüte im Spätsommer ein ganz be-
sonderes Highlight . Auf zahlreichen ausgeschilder-
ten Wanderstrecken kann die Heide im Wendland 
hautnah erlebt werden . Und besonders tierisch geht 
es bei den angebotenen Eselwanderungen zu . Diese 
Wanderungen der etwas anderen Art sind nicht nur 
bei Kindern sehr beliebt . Auch Erwachsene erleben 
hier einen hohen Spaßfaktor .

Sobald es etwas kühler wird und die Blätter an Bäumen und 
Sträucher langsam ihre Farbe wechseln, ist der Herbst ange-

brochen und damit die Zeit für weitere naturnahe Highlights in 
der Region Elbe-Wendland:

Naturparadies  
Doras Garten
Direkt gegenüber der Wasser-
mühle Karoxbostel, dem lebendigen 
Denkmal-Ensemble im Herzen der Gemeinde Seevetal, wurde die 
rund 2,5 Hektar große ehemalige Hofweide in „Doras Garten“ ver-
wandelt . „Doras Garten“, benannt nach der letzten Bäuerin, die ihn 
gepflegt hat, ist ein wahrer Kultur- und Mit-Mach-Garten. Hier gibt 
es ganzjährig vieles zu entdecken, vom Barfußpfad über Lesesteine 
und lauschige Sitzecken bis zu vielfältigen Schaubeeten und einem 
Gemüsegarten mit vielen Informationen auch für den eigenen Garten .

Alte Obstbaumalleen und viele Feste
Geflammter Kardinal, Celler Dickstiel oder Purpurroter Cousinot – 
das sind nur einige der zahlreichen alten Apfelsorten, die im Amt 
Neuhaus an vielen Alleen und Streuobstwiesen am Herbstanfang 
zu entdecken sind. Verschiedene Pflaumen- und Birnensorten run-
den den schmackhaften Ausflug wunderbar ab. Besonders emp-
fehlenswert ist es, die Obstbaumalleen längst der Elbe während 
einer gemütlichen Radtour zu genießen . Die warme Herbstsonne 
und die vielen reifen Früchte sorgen für eine ganz entspannte Tour 
bei Jung und Alt . Der Herbst und die Erntezeit sind auch die Zeit 
der vielen Hof- und Apfelfeste, auf denen die köstlichen Früchte 
pur oder auch daraus verarbeitete Produkte angeboten werden . 
Wann und wo die Feste stattfinden, erfahren Interessierte bei der 
Tourist-Information von Amt Neuhaus in Konau .

Sobald der Winter angebrochen ist, setzt in der Tier- und Pflanzenwelt eine 
gewisse Ruhe ein, aber dennoch gibt es in der Region Elbe-Wendland auch in 

dieser Jahreszeit Highlights zu entdecken:

Sternenwanderung in der Elbtalaue
Der Himmel über der Elbe und dem Wendland ist, fernab von dem Licht großer 
Städte, so dunkel wie kaum anderswo in Deutschland und ein wahres Paradies, um 
Sterne zu beobachten . In den längeren Herbst- und Winternächten präsentiert sich 
der hiesige Sternenhimmel bei klarer Dunkelheit als ein brillantes Naturschauspiel . 
Mit bloßem Auge kann beispielsweise während einer spannenden Sternenwanderung 
in der Göhrde die weite Milchstraße wunderbar betrachtet werden .

FOTO: HELMUT SCHNIEDER
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Mit Blühstrom tragen Sie aktiv
zur Erhaltung der Artenvielfalt
in unserer Region bei.

  

Bringen Sie unsere Landschaften
zum Blühen

Jetztinformieren:bluehstrom.de

IGW

Ausflüge in die Region

Regen?
Nehmen wir persönlich!

Intelligente Bewässerungssysteme von LGRain 
schaffen beste Voraussetzungen für stabile Erträge.

Telefon: 05802 / 9870-0
E-Mail: info@lgrain.de
www.lgrain.de

KonzeptionBeregnungstechnik
von A bis Z

Beratung

Regen?
Nehmen wir persönlich!

Intelligente Bewässerungssysteme von LGRain 
schaffen beste Voraussetzungen für stabile Erträge.

Telefon: 05802 / 9870-0
E-Mail: info@lgrain.de
www.lgrain.de

KonzeptionBeregnungstechnik
von A bis Z

Beratung

Entspannen in der Wendland-Therme
Wer im Winter mal richtig ins Schwitzen kommen möchte, der 
sollte sich die Saunalandschaft in der Wendland-Therme in Gar-
tow nicht entgehen lassen . Neben einer Biosauna und einer Pano-
ramasauna mit einem herrlichen Blick in den Saunagarten gibt es 
hier auch eine Kelo-Blockhaussauna mit 90°C und ein Dampfbad . 
Verschiedene Erlebnisduschen sorgen anschließend für Abküh-
lung . Im Ruheraum, auf der Terrasse oder im Solebecken mit 

angenehmer, entspannender 
Wassertemperatur kann wun-
derbar relaxt werden . Und wer 
noch Energie hat, kann den 
schönen Badbereich nutzen . 
Der perfekte Sauna-Thermen-
Tag für die gesamte Familie 
wird durch das leckere Essen 
aus dem Bistro wunderbar ab-
gerundet .

Ganzjährige  
Blütenpracht 
Ein Blütenmeer zu jeder Jah-
reszeit kann im OrchIDEENgarten 
Karge in Dahlenburg bestaunt wer-
den . Auf einer 6500m² großen Schau- 
und Kulturanlage werden über 1000 verschiedene Orchideenarten 
mit viel Sorgfalt professionell kultiviert . Diese große Vielfalt ist 
einzigartig in Europa und lässt das Herz zahlreicher Pflanzenlieb-
haber höherschlagen . Vor allem in der Hauptblütezeit im Winter 
von November bis Februar ist die 1896 gegründete Familiengärt-
nerei einen Ausflug wert. Neben der großen Auswahl an Orchide-
enarten können im Gartencenter auch andere Zimmerpflanzen, 
Geschenkartikel, Souvenirs und weitere Produkte erworben werden . 
Bei Präsentationen und Führungen erfahren Besucher zudem 
Wissenswertes über diese artenreiche Pflanzenfamilie und im Café 
Die Gärtnerei (geöffnet ab März) können frische regional-saisonale 
Leckereien genossen werden .

Nikolausfahrten und Naturerlebnisse in Bleckede
Die traditionellen Nikolausfahrten mit der Bleckeder Kleinbahn 
sorgen bei Kindern und Erwachsenen für leuchtende Augen und 
eine ganz besondere Vorweihnachtsstimmung . Nach der An-
kunft der geschmückten Kleinbahn in Bleckede lohnt sich ein 
Spaziergang durch die Vitico, einen Hartholz-Auwald mit groß-
er Graureiher-Kolonie im Biosphärenreservat Niedersächsische 
Elbtalaue . Neben den Graureihern können hier auch tausende 
rastende Wildgänse, Schwäne und Enten beobachtet werden . 
Der Ausgangspunkt dieses 8,5 km langen Rundweges ist das In-
formationszentrum des Biosphärenreservates, das Biosphaerium 
Elbtalaue im schönen Schloss Bleckede . Das Biosphaerium bietet 
neben einer Tourist-
Information auch 
eine spannende Aus-
stellung über die Elb-
talaue, ein Elbfisch-
Aquarium und eine 
Biberanlage, in der 
Biber live beobachtet 
werden können .

FOTO: KARGE



1/2022 Steckrübe

16

FINKA

Biodiversität im Ackerbau

In der spanischen Sprache be-
deutet das Wort Finca „Grund-
stück“ . FINKA ist aber auch 

der Kurzname eines Projektes 
hierzulande, das sich seit 2020 
mit der Vielfalt des Lebens auf 
ganz speziellen „Grundstücken“, 
nämlich Ackerflächen, beschäf-
tigt . Insofern ist der Projektname 
gar nicht so weit weg von seinem 
spanischen Namensvetter .

Das Konzept von FINKA (Förde-
rung von Insekten im Ackerbau), 
einem Projekt im Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt, hat 
das Ziel, die Insektenvielfalt zu 
fördern, die Artenvielfalt auf 
Ackerflächen zu erhöhen und die 
breite Diskussion in der Landwirt-
schaft zu vertiefen . Dazu verzich-
ten 30 konventionell arbeitende 
Landwirte und Landwirtinnen aus 
Niedersachsen auf ihren ein bis 
drei ha großen Versuchsflächen 
auf den Einsatz von  Insektiziden 
und Herbiziden, die gegen Schäd-
linge und Unkräuter eingesetzt 
werden . Beraten werden sie da-
bei von ökologisch arbeitenden 
Kollegen/-innen aus ihrer Regi-
on . Sie stehen nicht nur mit Rat 
und Tat beiseite, sondern stellen 
auch ganz konkret Arbeitsgeräte 
wie beispielsweise einen Striegel 
zur Verfügung, um das Beikraut 
einzudämmen . 

Zentral ist aber der fachliche 
Austausch: Wie kann der Verzicht 
auf Pflanzenschutzmittel be-

triebswirtschaftlich und arbeits-
technisch umgesetzt werden? 
Konventionell wirtschaftende 
Betriebe sollen mit ihren ökolo-
gisch wirtschaftenden Partner-
betrieben alternative Anbaume-
thoden erarbeiten und erproben . 

Drei „FINKA-Paare“ in 
Nordostniedersachsen
Im Verbandsgebiet des Bauern-
verband Nordostniedersachsen 
e .V . haben sich insgesamt drei 

Betriebspaare gefunden . Jo-
hanna Kaiser aus Dalldorf und 
Jakob Schererz vom Bauckhof 
Stütensen sowie Carsten Möller 
aus Hohenzethen mit den Bio-
Bauern Heinrich Stefan und Mirko 
Stute aus Groß Thondorf, alle im 
Landkreis Uelzen . Im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg haben sich 
Henning und Ole Harms aus Dam-
natz mit den Bio-Landwirten Anne 
und Horst Seide aus Landsatz zu-
sammengetan, um sich auszutau-
schen und voneinander zu lernen . 

Projektleitung, Ansprache und 
Betreuung der teilnehmenden 
Betriebe hat die Kompetenzzen-
trum Ökolandbau Niedersachsen 
GmbH (KÖN) übernommen . Leen 
Vellenga, Projektmitarbeiter des 
KÖN, plant, berät und unterstützt 
die Projektbetriebe, organisiert 
Feldtage und führt Informati-
onsveranstaltungen durch . Auf 
insgesamt fünf Jahre ist das 
Projekt angelegt . In dieser Zeit 
wird genau beobachtet, wie sich 
die Zahl der Insekten entwickelt . 
Auch die Wirtschaftlichkeit für 
die Betriebe wird unter die Lupe 
genommen . „Am Ende der fünf 
Jahre soll eine Empfehlung an 

die Politik stehen, welche Art der 
Förderung erforderlich ist, um die 
Betriebe ökologischer zu gestal-
ten“, erklärt Leen Vellenga . 

Kampf mit dem Fuchs-
schwanz im Jahr eins
Bis es soweit ist, gibt es viel zu 
tun . Im ersten Jahr des Projektes 
lag der fachliche Schwerpunkt vor 
allem im Bereich Getreide . Auf der 
Versuchsfläche haben Henning 
und Ole Harms im Herbst 2020 
Wintergerste für das FINKA-Pro-
jekt angebaut . Im ersten Anbau-
jahr hat Ole Harms viel Erfahrung 
gesammelt im Hinblick darauf, 
wie oft er mit der Hacke bzw . dem 
Striegel im Einsatz sein musste, 
um seine Ernte mit einem gu-
ten Ertrag einfahren zu können . 
Deutlich wurde dabei, dass der 
Ackerfuchsschwanz die größte 
Herausforderung in der Gerste 
auf einem solchen Standort mit 
tonigen Böden ist . Die beiden 
Landwirte haben erkannt, dass 
man bei der Bekämpfung dieses 
äußerst widerstandsfähigen Süß-
grases mit chemischen Mitteln 
ohnehin an Grenzen stößt, und 

Das „FINKA“-Projekt fördert Insekten im Ackerbau

Für Krabbler und Leichtflügler

Horste Seide (links), Ole und Henning Harms kooperieren für mehr Biodiversität. FOTOS: BVNON

Dr. Stefan Meyer, Botaniker der Uni Göttingen, kümmert 
sich um die Begleituntersuchung der Flora. „Wir brauchen 
ein Grundblütenangebot“, sagt er mit Blick auf die Insekten.
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   PRÄZISE  
   EFFIZIENT
   LEISTUNGSSTARK

Mechanische Unkraut-
bekämpfung in Damm-
kulturen unabhängig vom 
Wachstumsstadium!

Sie möchten mehr erfahren?
info@fasterholt-gmbh.de
+49 1511 1196506
www.fasterholt.de

MSR Opti Weeder

dieses Problem am besten gelöst 
werden kann, indem man sich zu-
nächst intensiv mit der Biologie 
des Fuchsschwanzes und des 
Bodens auseinandersetzt . „Das 
FINKA-Projekt bietet hier eine 
große Fachkompetenz“, sagt 
Henning Harms überzeugt . „Wir 
sind in höchstem Maße gefordert, 
durch Fruchtfolgegestaltung 
und in alternativen Bewirtschaf-
tungsmethoden Erfahrung zu 
sammeln, um weiter erfolgreich 
zu wirtschaften,“ ist sich der 
Landwirt sicher . Auf diesem schon 
bisherigen „Ackerfuchsschwanz-
Problemstandort“ hat sich am 
Ende der ersten Saison leider 
zunächst der Fuchsschwanz  
durchgesetzt .

Perspektivwechsel  
im Landkreis Uelzen
Eine weitere Kooperation für das 
Projekt ist im Landkreis Uelzen 
entstanden . Im Rahmen einer 
Winterveranstaltung für das FIN-
KA-Projekt, haben Johanna Kaiser 
und ihr „BIO-Partner“ Jakob Sche-
rerz vom Bauckhof Stütensen 
von ihren ersten Begegnungen 
und Eindrücken erzählt . Johanna 
Kaiser schilderte über ihre Vorge-
hensweise und die Erfahrungen, 
die sie im ersten FINKA-Jahr beim 

Anbau von drei ha Winterroggen 
gesammelt hat . Beeindruckt habe 
sie, welche Unterschiede auf ihrer 
eigenen Fläche im Vergleich zu 
der ihres Projektpartners zutage 
traten . „Das Bodengefüge ist eine 

andere Hausnummer“, berichte-
te sie sichtlich überrascht, „und 
auch die Nisthilfen für die Insek-
ten waren bei Jakob verdeckelt, 
bei uns nicht .“ Sie freue sich über 
den enormen Wissenszuwachs 

seit Projektbeginn: „Es ist sehr 
interessant, sich die Brille des 
anderen aufzusetzen .“ Projekt-
partner Jakob Schererz stimmte 
ihr zu. „Ich finde das Projekt 
genial, endlich kommt man aus 
seinen Lagern raus! Der Austausch 
ist klasse, er bringt einen dazu, 
die eigenen Maßnahmen zu hin-
terfragen .“ Bereichert wird der 
fachliche Austausch zusätzlich 
durch die Teilnahme von Steffen 
Weye von der Landberatung und 
Gerhard Reil vom Verband „De-
meter im Norden“ . „So haben wir 
bei jedem Treff die geballte Kom-
petenz auf dem Acker und führen 
jedes Mal intensive und fachlich 

Johanna Kaiser schätzt den engen fachlichen  
Austausch mit ihrem Berufskollegen Jakob Schererz 
und den anderen FINKA-Partnern.

VERBUNDPARTNER IM FINKA-PROJEKT
sind das Kompetenzzentrum Ökolandbau Nie-
dersachsen GmbH, das Netzwerk Ackerbau 
Niedersachsen e .V ., das Landvolk Niedersach-
sen e .V . sowie das Zoologische Forschungs-
museum Alexander Koenig, Bonn (ZFMK) 
und die Georg-August-Universität Göttingen . 
Das Projekt FINKA wird gefördert durch das 
Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

sowie dem Niedersächsischen Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz mit Mitteln des Niedersächsischen 
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz und des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz . Der Bauernverband 
Nordostniedersachsen hat die Öffentlich-
keits- und Pressearbeit gemeinsam mit dem  
Landvolk Niedersachsen übernommen .
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fundierte Diskussionen“, ergänzt 
Johanna .

Flora und Fauna  
unter der Lupe
In der bevorstehenden Saison 
sollen die Auswirkungen der Maß-
nahmen auch auf weitere Kul-
turen, wie  die Hackfrüchte, un-
tersucht werden . In diesem Jahr 
werden Mais, Kartoffeln, Raps, 
Wintergetreide, Sommergetreide 
und Körnerleguminosen auf den 
FINKA-Flächen stehen . Geplant 
sind zudem Feldtage auf den Hö-
fen sowie Informationsveranstal-
tungen, um das Projekt bekannter 
zu machen und die Erfahrungen 
mit anderen Berufskolleg/-innen 
zu teilen .

In den nächsten Jahren werden 
darüber hinaus die Flora und 
Fauna der Versuchsflächen auf 
Herz und Nieren geprüft . Die 
sich verändernde so genannte 
Ackerbegleitflora (Wildkräuter) 
wird parallel dazu erfasst . Mit 
den Ergebnissen soll der Ein-

satz von Pflanzenschutzmitteln 
reduziert werden und alterna-
tiv die Attraktivität praktikab-
ler, insektenfreundlicher An-
baumethoden herausgestellt  
werden .

Alle Beteiligten freuen sich auf 
die bevorstehenden Aktivitäten . 

Bis zum Jahr 2025 werden die 
FINKA-Landwirte und -Landwir-
tinnen in unserer Region, wie 
auch die anderen 29 FINKA-Be-
triebspaare in ganz Niedersach-
sen eng zusammenarbeiten und 
freuen sich auf den Wissenszu-
wachs . BVNON

Mit speziellen Fallen, Nisthilfen oder Kameras werden die Insekten auf den FINKA-Versuchs-
flächen bestimmt, um die Veränderung in Anzahl und Art genau zu beobachten. FOTOS: BVNON

Bauernverband
Nordostniedersachsen e.V.
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Direkt vom Erzeuger – Ihre Hofläden

Ihr Hofladen fehlt noch?
Dann kontaktieren Sie uns unter:  
Tel. 04131 740 – 292 oder 354
E-Mail: medienberater@landeszeitung.de

Backeberg’s 
Geflügelhof GbR
Hauptstr. 62
21357 Wittorf
Tel. 04133/6319
Di. + Fr. 9.00–18.00 Uhr 
Sa. 9.00–13.00 Uhr

3

SG Bardowick

Krügers Hof 
Der Hofladen in Ventschau
Hauptstr. 35
21371 Ventschau 
Tel. 05853 / 312
krueger.ventschau@web.de
Fr. 14.30–17.30 Uhr

7

SG Dahlenburg

Hartmanns Hofshop
Lüneburger Str. 21
21335 LG Rettmer
Tel. 04131/43622
www.hof-hartmann-rettmer.de
täglich geöffnet
06:00–22:00 Uhr

1

Lüneburg Bleckede

Spargelhof Strampe 
Hofladen & Café
Lüneburger Landstr. 1
21398 Neetze
Tel. 05850/1331
www.spargelhof-strampe.de
täglich 08:00–18:00 Uhr

6

SG Ostheide

Hof Steinberg 
SB-Hofladen
Große Str. 5
21354 Bleckede
www.hofsteinberg.de
täglich 7:30–21:00 Uhr

4

= Obst = Gemüse/ 
 Kartoffeln

= Spargel = Beeren = Kürbisse

= Backwaren = Fleischprodukte = Eier

= Milchprodukte

STADT 
BLECKEDE

SAMTGEMEINDE
DAHLENBURG

SAMTGEMEINDE
OSTHEIDE

SAMTGEMEINDE
SCHARNEBECK

EINHEITSGEMEINDE
ADENDORF

ELBESAMTGEMEINDE
BARDOWICK

SAMTGEMEINDE
ILMENAU

SAMTGEMEINDE
GELLERSEN

SAMTGEMEINDE
AMELINGHAUSEN

Amelinghausen

HANSESTADT
LÜNEBURG

Bienenbüttel

Lauenburg

Scharnebeck

Barendorf

Kirchgellersen

Melbeck

Bardowick

Adendorf

Dahlenburg

Bleckede

AMT NEUHAUS

Neuhaus

1

7

3

62
4

SG Gellersen

Hofladen Köhler
21391 Dachtmissen
Tel. 04135/7825
www.hofladen-koehler.de
Do. + Fr. 8.00–18.00 Uhr 
Sa. 8.00–14.00 Uhr
SB So. -Mi.  8.00–14.00 Uhr 
     Sa.  14-18 Uhr

2
Hof Heuer 
Landstr. 18
21354 Bleckede-Göddingen
www.hof-heuer.de
Tgl. 8- 19 Uhr

5

5

Wechselseite
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VSE

Innovative Nutzpflanzen

Als landwirtschaftliche 
Warengenossenschaft 
ist es von großer Wich-

tigkeit, sich immer wieder 
neu zu erfinden und weiter zu 
entwickeln . Die Vereinigten 
Saatzuchten eG mit Hauptsitz 
in Ebstorf stärkt die Zukunfts-
fähigkeit und Rentabilität der 
Genossenschaft nachhaltig . So 
gilt es, neue und innovative Ge-
schäftsfelder neben den bereits 
bestehenden, wie Getreide und 
Kartoffel, Dünger, Pflanzen-
schutz, Technik und Energie zu  
entwickeln . 

Im letzten Jahr hat sich die VSE 
in dieser Hinsicht auf den Weg 
gemacht . Mit Blumenzwiebeln, 
Arzneipflanzen und Nutzhanf 
wurden tolle, neue Projekte an-
gestoßen, die ein enormes Po-
tential haben und einen großen 
Beitrag leisten, wenn es darum 
geht, sich als Genossenschaft 
vielfältig und nachhaltig für die 
Zukunft aufzustellen .

Tulpen aus Ebstorf
Das VSE-Pionierprojekt Blumen-
zwiebeln startete im vergan-

genen Jahr mit einer kleinen 
Arbeitsgruppe von aufgeschlos-
senen Landwirten an mehreren 
Standorten im Landkreis Uel-
zen und im Landkreis Lüchow-
Dannenberg . Mit einer kleinen, 
zwar in die Jahre gekommenen, 
aber höchst zuverlässigen 
Pflanzmaschine konnten die 
vier zukünftigen Tulpenanbau-
er unter fachlicher Aufsicht von 
Tulpenexperten aus den Nieder-
landen den Startschuss für das 
neue Projekt legen . Insgesamt 
wurden 1,6 ha Tulpen an vier 
unterschiedlichen Standorten in 

der Region angebaut . „Wenn 
alles klappt wie geplant, kann 
man von der Fläche bald bis zu 
800 .000 Blumenzwiebeln pro 
Hektar ernten!“, blickt Dr . Chris- 
toph Hauser voller Vorfreude 
auf die Erntezeit . Derzeit er-
wachen die ersten Tulpen aus 
dem Winterschlaf . Es wird in den 
nächsten Monaten eine Freude 
sein, die ersten Tulpen in der 
Region während der Blüte be-
staunen zu können!

Hanf mit  
Doppelnutzung
Aber damit nicht genug . Das 
nächste Pionierprojekt der VSE 
steht bereits in den Startlöchern . 
Das Ebstorfer Unternehmen star-
tet nämlich mit dem Anbau von 

Vereinigte Saatzuchten eG blickt mit innovativen  
Pionierprojekten neuen Zeiten entgegen

Projekt Tulpe: Regelmäßiger Erfahrungsaustausch der beteiligten Betriebe vor Ort bei jedem Wetter.

Mehr als 30 Landwirte bauen die 
bis zu drei Meter hohe Hanfpflan-
ze zunächst auf 300 ha in der 
Region an.

Tulpenmeere zukünftig auch in der Lüneburger Heide und im Wendland. FOTOS: VSE

Genossenschaft – Stark in Zukunft
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Innovative Nutzpflanzen

Nutzhanf in einer weiteren Pro-
jektgruppe . Der Hanf soll gleich 
doppelt genutzt werden, da so-
wohl die Faser als auch die Sa-
men vermarktet werden können . 

Mit dem Nutzhanf investiert 
die VSE zum einen in nachhal-
tige Rohstoffe, da die Faser als 
alternatives und nachhaltiges 
Material beispielsweise in Form 
von Dämmmaterialien und Fa-
serbausteinen in den Häuserbau 
einfließen kann. „Die Vernetzung 
mit den Raiffeisenmärkten in der 
Region ist dabei ein enormer Vor-
teil, denn so kann das nachhal-
tige, CO2-bindende Dämmma-
terial auch regional angeboten 
werden“, freut sich Dr . Christoph 
Hauser . Zum anderen werden die 
Hanfsamen u .a . bei der Herstel-
lung von Hanfsamenöl, Protein-
pulver oder Spezialfuttermittel 
eine weitere Verwendung finden.

Die Aussaat des Nutzhanfs 
wird voraussichtlich im April 
starten. Die Pflanze benötigt 
durch ihr gutes Wurzelwerk we-
nig Wasser, wenig Dünger, keinen 
Pflanzenschutz und ist im Ver-
hältnis sehr viel anspruchsloser 
als andere Pflanzen. Nutzhanf 
reiht sich damit in eine Gruppe 
von neuen ökologischen Anbau-
systemen ein .

Große Resonanz  
auf neue Ideen
Die VSE unterstützt und beglei-
tet jedes ihrer Mitglieder beim 
Anbau . Für ein gutes Gelingen 
dieses Vorhabens werden regel-
mäßige Arbeitskreise stattfin-
den, denn Erfahrungsaustausch 
und voneinander Lernen ist eine 
genossenschaftliche Stärke .

Für die bevorstehende Ernte 
gibt es selbstverständlich bereits 
ein Konzept . Die Anbauer werden 

nicht nur durch die Genossen-
schaft unterstützt, sondern die 
VSE übernimmt auch mithilfe von 
Spezialmaschinen das Dreschen, 
Schwaden, Rösten, Pressen und 
die Einlagerung für die Landwirte .

Zunächst wurde nur von ei-
ner Handvoll Interessenten für 
das Projekt ausgegangen . Doch 
der Pioniergeist wurde belohnt . 
Denn aktuell haben sich mehr 
als 30 Anbauer in der Region be-
reit erklärt, in diesem Jahr auf 
fast 300 ha Anbaufläche Nutz-
hanf für die VSE anzubauen . Be-
sonders beeindruckend sind das 
überregionale Interesse und die 
Neugierde nicht nur bei Land-
wirten aus ganz Niedersachsen, 
sondern auch Schleswig-Hol-
stein . “Unsere neuen Projekte 
hatten eine solche Strahlkraft, 
dass wir sogar neue Mitglieder 
für die VSE gewinnen konnten“, 
zeigt sich Johannes Späth als 

verantwortlicher Projektmana-
ger, sichtlich begeistert .

Baldrian  
in der Heide
Als drittes Pionierprojekt wird 
sich die VSE noch in diesem Jahr 
den Arzneipflanzen widmen. Mit 
diesem Projekt betritt die Genos-
senschaft ebenfalls Neuland mit 
viel Lerncharakter . Durch den 
eigenen Arzneipflanzenanbau 
wird ein kontrollierter Anbau 
mit hohen Qualitätsanforde-
rungen entstehen, wovon alle 
Beteiligten profitieren. Zum Start 
werden in diesem Jahr erstmals 
unterschiedliche Arzneipflanzen 
auf kleinen Flächen in unserer 
Region angebaut . Dabei werden 
die Äcker mit Baldrianwurzel und 
echter Goldrute bestellt, statt 
wie in der Vergangenheit üblich, 
mit Getreide oder Kartoffeln . Die 
VSE geht bei der Anbauplanung 
gezielt auf das Bedürfnis nach 
kontrolliertem heimischen und 
regionalen Anbau ein . Ob sich 
die Arzneipflanzen auf unseren 
heimischen Böden wohlfühlen, 
bleibt die spannende Frage . „Aber 
ohne einen Versuch werden wir 
diese Frage nicht beantworten 
können . Daher ist der Startschuss 
für das Projekt im April festge-
legt“, erklärt Johannes Späth zu-
versichtlich . Die Ernte wird dann 
im Sommer stattfinden. 

Auch hier haben viele VSE-Mitglie-
der mit Pioniergeist ihr Interesse an 
der Teilnahme in der Projektphase 
angemeldet . Insgesamt starten 
die Vereinigten Saatzuchten eG 
mit einer kleinen Fläche an unter-
schiedlichen Standorten . Ein exter-
ner Berater steht der VSE auch bei 
diesem Projekt zur Seite und hilft 
bei der Auswahl der Pflanzen, dem 
Anbau und der späteren Ernte . 

Weitere Ideen  
in Planung
Im ersten Jahr ist das Hauptziel, zu 
lernen und Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden . Danach geht es 
im zweiten Schritt darum, die Men-
gen und den damit verbundenen 
Mehrwert für alle Beteiligten zu 
steigern . Es gibt bereits weitere 
Ideen, die derzeit noch geprüft 
werden . Weide, Himbeer-, Heidel-
beer- und Brombeerblätter sind in 
diesem Zusammenhang interes-
sante Arzneipflanzen. Dabei setzt 
die VSE auch weiterhin auf die Stär-
kung der alten Geschäftsmodelle 
in Verbindung mit Innovationen . 
Basis ist die gute Zusammenarbeit 
ihrer 170 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen und die Stärke der fast 
900 zukunftsorientierten Mitglie-
der innerhalb der Genossenschaft . 
Diese Erfolgskombination sorgt 
dafür, dass die Vereinigten Saat-
zuchten eG kraftvoll in die Zukunft 
blicken . VSE

Traditionsunternehmen VSE mit Hauptsitz in Ebstorf im 
Landkreis Uelzen.
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Bauer sucht Sinn

#BauersuchtSinn!?

Vorbehaltsgebiete Land-
wirtschaft“ – was für ein 
prächtiges Wort . Ein Be-

griff der in schönstem Behörden-
deutsch daher kommt, kommt 
in einer sehr wichtigen Frage 
die höchste Bedeutung zu . Wo-
für stellen wir unsere wertvolle 
und endliche Ressource Boden 
zur Verfügung? Die Landwirte 
stellt der Umgang mit diesem 
Begriff seitens der Verwaltung 
in diesen Tagen vor ein nicht un-
erhebliches Dilemma . Wie sich 
am besten Verhalten? Doch der 
Reihe nach .

Grüne Energiewende auf 
Landwirtschaftsflächen?
Mit der Bundestagswahl 2021 im 
vergangenen Herbst haben wir 

eine neue Bundesregierung be-
kommen . Die Ampelkoalition hat 
sich auf die Fahnen geschrieben, 
Deutschland in Sachen Klima-
schutz auf den „1,5 Grad-Pfad“ 
zu schicken . Die Ideen zum Errei-
chen dieses Ziels sind vielfältig, 
die Energiewende soll´s richten . 

Da es felsenfest scheint, 
dass aus der Kohle ausgestie-
gen wird und ein erheblicher 
Teil der Energie lieber aus den 
neuen Atomkraftwerken un-
serer Nachbarn kurz hinter der 
Bundesgrenze eingekauft wird, 
soll in hiesigen Gefilden binnen 
Rekordzeit die Umstellung auf 
erneuerbare Energien durch-
gezogen werden . Nach, oder 
besser neben, dem Ausbau von 
Windkraft, soll uns der massive 
Ausbau der Photovoltaik in die 

bundesdeutsche, energetisch 
grüne Zukunft führen . 

Zwar ist angedacht, dass in 
Zukunft nicht mehr nur ein Ach 
unter jedem Dach zu hören sein 
soll, sondern auf selbigem auch 
Photovoltaikelemente liegen, 
die bei entsprechendem Sonnen-
schein jede Menge sauberen und 
sonnigen Strom produzieren . 
Klar ist aber auch, dass der ge-
samte Energiebedarf damit nicht 
zu wuppen sein wird . Also geht 
es in die Fläche, genauer gesagt 
die landwirtschaftliche Fläche, 
womit wir wieder bei unserem 
Lieblingsbegriff „Vorbehaltsge-
biete Landwirtschaft“ wären .

Der Name ist Programm . 
Genauer, regionales Raumord-
nungsprogramm . Denn da steht 
er drin, bzw . er stand . Lange fest 

verbunden mit der Sicherheit 
für die Bauern, dass bestimmte 
Flächen nur für den Anbau von 
Kulturpflanzen und damit in er-
ster Linie  für die Erzeugung von 
Nahrungsmitteln, bzw . nur nach 
genauer Abwägung für andere 
Dinge zur Verfügung stehen . 
Doch in Zeiten des Klimawandels 
ist nichts mehr sicher . 

Landwirt bald nur  
noch Naturschützer  
und Energiewirt?
Das vom Bund vorgegebene 
Ziel auch im Hinblick auf die 
Energiebeschaffung, muss in 
den Ländern umgesetzt wer-
den . Wichtig dafür ist auf Lan-
desebene das Landes-Raum-
ordnungsprogramm (LROP): 

in der generellen Öffnung landwirtschaftlicher Flächen  
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA)

# Bauer sucht Sinn!?
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„Mit verbindlichen Aussagen zu 
raumbedeutsamen Nutzungen 
(Siedlungen, Verkehrswege, Roh-
stoffgewinnung u . a .) und deren 
Entwicklungen dient das LROP 
dazu, die oftmals widerstreiten-
den wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und ökologischen 
Interessen an den Raum aufei-
nander abzustimmen“, so der 
offiziell definierte Anspruch. 

Auf Ebene der Landkreise sol-
len sich die Vorgaben dann im 
regionalen Raumordnungspro-
gramm (RROP) wiederfinden, 
indem z .B . „Vorbehaltsgebiete 
Landwirtschaft“ festgelegt wer-
den . Diese schlossen bislang aus, 
dass auf solchen Flächen PV-FFA 
gebaut werden . Auf Ebene der 
Gemeinde werden ganz konkrete 
Bebauungspläne ausgewiesen . 
Nun ist vorgesehen, dass die 
im RROP festgelegten „Vorbe-
haltsgebiete Landwirtschaft“ 
nicht mehr nur für Landwirt-
schaft genutzt werden dürfen . 
Stattdessen sollen künftig PV-
FFA dort errichtet werden dür-
fen . Das bedeutet einen echten 
Dammbruch .

Der Run auf die landwirt-
schaftlichen Flächen hat schon 
begonnen . Projektierer reisen 
durchs Land . Sie geben sich 
bei den Bauern die Klinke in die 
Hand und versuchen, möglichst 
viele, möglichst große Flächen 
für Freiflächen-PVA zu sichern. 
Denn Ziel ist es, große PV-Parks 
mit mehreren hundert Hektar zu 
errichten . Dabei versprechen sie 
(nicht nur sich selbst) den Land-
wirten das große Geld . Daran 
darf gezweifelt werden . 

Die Landwirte stehen nun vor 
der Frage: Wie umgehen mit der 
neuen Beliebtheit? Sicher ist, dass 
es im Einzelfall sehr attraktiv sein 
kann, seinen Grund und Boden 
zum Zwecke der Errichtung von 
Freiflächen-PVA zu verpachten. 
Wenn die Konditionen passen 
und vertragliche Fallstricke aus-
geschlossen sind . Allerdings ist 
jetzt schon klar, dass die Strom-
preise mit mehr grünem Strom 
noch stärkeren Schwankungen 
unterliegen werden als ohnehin 
schon . Denn im Sommer wird an 
sonnigen Tagen so viel Strom pro-
duziert werden, dass der Strom-
preis sogar zwischenzeitlich ins 
Negative fallen könnte . 

Wieder nur ein poli-
tischer Schnellschuss?
Zum anderen stellt sich die 
Frage, ob wirklich alles zu Ende 
gedacht ist . Zuerst sollten alle 
bereits vorhandenen Potenti-
ale jenseits der Landwirtschaft 
genutzt werden, wie etwa Dach-
anlagen oder alte Industrie-
standorte ohne zusätzlichen 
Flächenverbrauch . Dafür muss 
es wie in der Vergangenheit wie-
der eine Förderung geben, damit 
diese Standorte wieder genutzt 
werden . Zuletzt gab es in dieser 
Hinsicht einen absoluten Still-
stand .

Es kommt beim Gelingen 
dieses Vorhabens zudem da-
rauf an, dass für umfangreiche 
Speichermöglichkeiten gesorgt 
wird . Das ist bisher nicht der 
Fall . Der Strom, der im Som-
mer aus PV-FFA entsteht, muss 
auch nachts verfügbar sein . 
PV-FFA Anlagen sollten da er-
richtet werden, wo der Strom 
verbraucht wird . Die Stichwör-
ter lauten E-Mobilität, Wärme 
aus erneuerbaren Energien etc . 
Denn es fehlt auch an vernünf-
tiger Netzinfrastruktur . Was 
beim Wind schon nicht richtig 
funktioniert, ist bei der Photo-
voltaik wieder nicht mitgedacht 
worden . Wie kommt der Strom 
ohne Kabeltrassen an seinen  
Bestimmungsort?

Diese Frage ist besonders 
wichtig im Hinblick auf die Er-
zeugung von „grünem Was-
serstoff“ . Eine Zwischenspei-
cherung des erzeugten Stroms 

über Wasserstoff, mit späterer 
Rückumwandlung in Strom - das 
ist nicht überall möglich . 

Und was wird aus  
dem Landschaftsbild?
Beim Wind schimpft manch einer 
schon jetzt über die „Versparge-
lung der Landschaft“, nun sollen 
buchstäblich flächendeckende 
PV-FFA im Umfang von vorzugs-
weise mehreren hundert Hektar 
entstehen . Was macht das wohl 
mit dem Landschaftsbild? Ob 
das den geneigten Wähler bei 
der Hunderunde dauerhaft ver-
gnüglich stimmt?

Auf regionaler Ebene muss 
ein gemeinsames Konzept zur 
Steuerung der Anlagenstandorte 
entwickelt werden . Wir brauchen 
dezentrale anstelle von konzent-
rierten Lösungen . Dabei müssen 
die landwirtschaftliche Struktur, 
das Landschaftsbild, sowie die 
Möglichkeiten des Netzausbaus 
berücksichtigt werden!

Keine Landwirtschaft 
mehr möglich?
Wenn die Anlage nach vermut-
lich dreißig Jahren zurückgebaut 
wird, tritt ein weiteres Problem 
auf, dass momentan geflissent-
lich ausgeblendet wird . Diese 
Flächen sind dann im Regelfall 
dreißig Jahre lang nicht genutzt 
worden . Bestenfalls wurden sie 
mit ein paar Schafen beweidet . 
Eine solche Fläche kann ihren 
Ackerstatus verlieren . Wenn das 
passiert, ist die Fläche endgül-

tig aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung raus . Kein Landwirt 
kann sie dafür mehr nutzen . Fakt 
ist aber auch, Kernaufgabe des 
Landwirtes wird es immer sein, 
Nahrungsmittel und Tierfutter 
zu erzeugen . Wer sollte das 
auch im großen Stile überneh-
men? Unsere Nachbarn? Wenn 
wir noch heimische Lebensmittel 
haben wollen, müssen sie auch 
auf unserem Grund und Boden 
erzeugt werden . Deshalb brau-
chen wir bald einen Schutzstatus 
für unseren landwirtschaftlichen 
Grund und Boden . BVNON
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Steuerberatungsgesellschaft mbH
Landwirtschaftliche Buchstelle

Ackerbau, Veredelung, Milcher-
zeugung, Gemüsebau, regenera-
tive Energien im landwirtschaft-
lichen Groß- oder Kleinbetrieb 
– die steuerrechtlichen Sonderre-
gelungen für die Landwirtschaft 
sind vielfältig. Die LDS Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH betreut 
seit fast 40 Jahren Mandaten aus 
dem land- und forstwirtschaft-
lichen Bereich.

Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Profitieren Sie von unserer lang-
jährigen Erfahrung, dem spezia-
lisierten steuerlichen Fachwissen 
und unserem tagesaktuellen 
Branchenverständnis. Unsere fast 
50 Mitarbeiter stehen Ihnen an 
vier Standorten im Verbandsge-
biet des Bauernverbandes Nord-
ostniedersachsen e.V. gerne zur 
Verfügung.

Im Einzelnen perfekt
In der Summe

erfolgsorientiert

Lüchow  ☎ 05841/97800
Lüneburg  ☎ 04131/224490
Uelzen  ☎ 0581/90340
Dahlenburg  ☎ 05851/9796590

www.lds-steuerberatung.de

Vereinigte Saatzuchten eG
Bahnhofstraße 51
29574 Ebstorf
Telefon 05822 43-0
www.gemeinsamvse.de

#STARKINZUKUNFT

SB-Hofladen

Öffnungszeiten: 
Mo – So 7.30 bis 21 Uhr

Große Straße 5
21354 Bleckede

www.hofsteinberg.de

Eier, Fleisch und Wurst, 
Milchprodukte, Honig, Kartoffeln, 

Saison Gemüse und Obst.



Bauernverband
Nordostniedersachsen e.V.


