
Cloppenburg. Unter Corona-
Bedingungen fand am Donners-
tag den 10.09.2020 die Dele-
giertenversammlung des Kreis-
landvolkverbandes statt. Auf 
Ehrungen wurde in der Clop-
penburger Stadthalle verzichtet. 
Dafür rückte ein neues Mitglied 
in den Vorstand auf. 
Denn Stefan Scharpekant legte 
seinen Posten als Beisitzer 
nach neun Jahren auf eigenen 
Wunsch nieder. Die Stimm-
berechtigten wählten Andreas 
Thole (32) aus Emstekerfeld, zu 
seinem Nachfolger. Die übrigen 
Vorstandsmitglieder Hubertus 
Berges, Elsten (1. Vorsitzender), 

Martin Roberg, Essen/Uptloh 
(2. Vorsitzender), Thomas Kö-
nig, Friesoythe (3. Vorsitzender), 
Anita Lucassen, Elisabethfehn 
(Beisitzerin Altes Amt Friesoy-
the), Björn Brak, Borkhorn (Bei-

sitzer Altes Amt Löningen), wur-
den einstimmig wiedergewählt. 

Nachdem der Haushalt vorge-
stellt wurde, informierte Berges 
über aktuelle Themen, wie den 
ASP-Ausbruch in Brandenburg, 
der Donnerstag amtlich festge-
stellt wurde. Dadurch werden 
massive Marktverwerfungen 
befürchtet, so Berges. Ebenso 
zentrales Thema war die aktuelle 
Düngeverordnung und deren 
Umsetzungsvorschriften. „Be-
sonders die 20-protzentige Un-
terdüngung in den sog. roten 
Gebieten trifft uns ins Mark und 
ist eindeutig politisch motiviert 
und nicht fachlich begründet.“ 
Der Landvolkverband hat zu-
sammen mit anderen Kreisver-
bänden und dem Landesver-
band Klagen vor dem Oberver-
waltungsgericht in Lüneburg 
eingereicht, erklärte Berges. 

Zudem sprach er über die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Image-
kampagne „Echt grün – eure 
Landwirte“, die zurzeit eine Out 
of Home Kampagne in vielen 
Städten betreibt. 

Als Gastsprecher war Albert 
Schulte to Brinke, Präsident 
des Landvolks Niedersachsen 
vor Ort und sprach über den 
Niedersächsischen Weg. Er be-
stärkte die Mitglieder des Land-
volks, „sie sollen stark bleiben, 
auch wenn weiter auf ihnen rum-
gehackt wird“. „Wir sind in der 
Position, um auf Augenhöhe zu 
diskutieren“, so Schulte to Brin-
ke. Ferner nahm er den Land-
wirten die Sorge zum Volksbe-
gehren Artenvielfalt, da sich der 
Niedersächsische Weg auf einem 
zügigen Wege in Richtung Ge-
setzesentwurf im November 
befinde.

Der neue Vorstand des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg (von links): 
Thomas König (3. Vorsitzender), Björn Brak (Beisitzer Altes Amt Lö-
ningen, Anita Lucassen (Beisitzerin Altes Amt Friesoythe), Hubertus 
Berges (1. Vorsitzender), Martin Roberg (2. Vorsitzender), Andreas Thole 
wurde neu in den Vorstand gewählt (Beisitzer Altes Amt Cloppenburg
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Ein Bericht von Herrn Dr. Seel-
horst zu den zu ergreifenden Maß-
nahmen

Kreis Cloppenburg. Nach 
Feststellung der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) bei einem 
Wildschwein muss das zustän-
dige Veterinäramt ein so genann-
tes gefährdetes Gebiet einrich-
ten. Gemäß Empfehlung der 
niedersächsischen ASP-Sach-
verständigengruppe soll das ge-
fährdete Gebiet einen Radius 
von ca. 15 km um den Fundort 
des positiven Wildschweines 
umfassen. In einer Region mit 
hoher Hausschweinedichte, wie 
z.B. im Landkries Cloppenburg, 
könnten bei einem Ausbruch der 
ASP bei einem Wildschwein hun-
derte Schweinehalter mit mehre-
ren hunderttausend Schweinen 
von Sperrmaßnahmen betroffen 
sein; denn das Verbringen von 
Schweinen aus dem gefährdeten 
Gebiet sowie zur Schlachtung ist 
grundsätzlich verboten.
Die zuständige Behörde kann 
Ausnahmegenehmigungen für 
das Verbringen von Schweinen 
aus dem gefährdeten Gebiet 
sowie zur Schlachtung erteilen, 
wenn die in der Schweinepest-
verordnung definierten Voraus-

setzungen erfüllt sind. Dabei be-
stehen zwei Möglichkeiten, diese 
Voraussetzungen zu erfüllen:
1. Möglichkeit
Die zu verbringenden Schweine 
müssen innerhalb von sieben Ta-
gen vor dem Verbringen anhand 
von Blutproben virologisch auf 
ASP untersucht werden, wobei 
Zucht- und Nutzschweine (z.B. 
Jungsauen oder Ferkel) komplett 
und Schlachtschweine stichpro-
benartig zu untersuchen sind. 
Die Stichprobe beträgt beispiels-
weise bei 180 Schlachtschweinen 
50 Proben. Die Probenahme er-

folgt durch den Hoftierarzt.
Außerdem sind die Schweine 
innerhalb von24 Stunden vor 
dem Verbringen durch einen 
amtlichen oder amtlich ermäch-
tigten Tierarzt klinisch auf An-
zeichen der ASP zu untersuchen.
Weiterhin gilt, dass die zu ver-
bringenden Schweine minde-
stens 30 Tage im Herkunftsbe-
stand gehalten und – außer beim 
Verbringen von Schlachtschwei-
nen – in den letzten 30 Tagen vor 
dem Verbringen keine Schweine 
aus einem gefährdeten Gebiet in 
den Bestand eingestellt wurden.

Sämtliche Kosten, auch die La-
borkosten für die virologischen 
Untersuchungen, sind vom Tier-
halter zu zahlen.

2. Möglichkeit (so genannte 
Status-Betriebe)
Die Schweine des Betriebes wer-
den zweimal jährlich im Abstand 
von mindestens vier Monaten 
durch einen amtlichen oder 
amtlich ermächtigten Tierarzt 
klinisch auf Anzeichen der ASP 
untersucht, wobei auch die Ein-
haltung der Biosicherheit nach 
der Schweinehaltungshygiene-
verordnung überprüft wird.
Pro Kalenderwoche sind minde-
stens die ersten beiden über 60 
Tage alten verendeten Schweine 
durch einen amtlich ermächti-
gten Tierarzt zu beproben und 
virologisch auf ASP untersuchen 
zu lassen.
Der „Status“ kann frühestens 
nach vier Monaten erreicht 
werden, wenn die Kontrollen 
und die virologischen Untersu-
chungen der verendeten Schwei-
ne ohne Auffälligkeiten durchge-
führt wurden
Auch hier gilt, dass die zu verbrin-
genden Schweine mindestens 30 

Früherkennungsprogramm zur Erlangung 
des „ASP-Status“

Am 10.09.2020 wurde der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland bestätigt. 
Das bedeutet, dass Deutschland seinen ASP-freien Status verloren hat.
Die deutschen Schweinehalter hatten die Chance sich auf eine solche Situation vorzubereiten und 
haben diese Zeit genutzt. In vielen Bereichen wurden Vorbereitungen getroffen und ASP-Übungen 
mit den zuständigen Behörden auf Landkreis- und Landeseben durchgeführt. Ebenfalls konnten durch 
die Übungen auf landwirtschaftlichen Betrieben wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. So auch im 
Landkreis Cloppenburg. Martin Roberg (2. Vorsitzender) ist beteiligter an den ASP-Übungen. Jetzt ist 
es wichtiger denn je, konsequent auf Hygienemaßnahmen zum Schutz der Tiere zu achten. Die Seuche 
darf nicht in unsere Ställe gelangen.
Einen Tag nach Bestätigung des ASP-Ausbruchs, sind die Preise stark gesunken. Was den Schweine-
haltern neben Corona stark zu kämpfen macht. Berges (1. Vorsitzender) hierzu: Ein derart massiver und 
kurzfristiger Preisbruch um minus 20 Cent/ kg bei den Mastschweinen ist absolut nicht gerechtfertigt 
und purer Aktionismus. Der um 12 Euro reduzierte Ferkelpreis lässt ebenfalls nichts Gutes erwarten. 

INFORMATION
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Tage im Herkunftsbestand ge-
halten und – außer beim Verbrin-
gen von Schlachtschweinen – in 
den letzten 30 Tagen vor dem 
Verbringen keine Schweine aus 
einem gefährdeten Gebiet in den 
Bestand eingestellt wurden.
Die Kosten für die zweimal jähr-
lich durchzuführenden Kontrol-
len sowie für die laufenden Pro-
benahmen sind vom Tierhalter 
zu tragen. Die Kosten für La-
boruntersuchungen der veren-
deten Schweine werden von der 
Niedersächsischen Tierseuchen-
kasse und dem Land übernom-
men, da dieses Verfahren als ASP-
Früherkennungsprogramm an-
gesehen wird.

Ablauf des Früherkennungs-
programmes
Der ASP-Status kann bereits vor 
Ausbruch der ASP erlangt wer-
den, wenn die Betriebe an dem 
Früherkennungsprogramm teil-
nehmen. Dazu melden die Be-
triebe ihre Teilnahme mit einem 

Vordruck beim Veterinäramt an. 
Auf dem Vordruck muss auch der 
Haustierarzt angegeben werden, 
der seine Bereitschaft zur Durch-
führung der Kontrollen und 
Probenahmen mit Unterschrift 
erklärt. Das Anmeldeformular 
kann beim Veterinäramt ange-
fordert oder von der Internetsei-
te des Landkreises www.lkclp.de 
heruntergeladen werden.

Die Tierhalter sollten jedoch vor 
der Anmeldung – vorzugsweise 
zusammen mit dem Haustier-
arzt – genau überlegen, ob die 
Teilnahme am Früherkennungs-
programm Sinn macht. Das Pro-
gramm bietet sich insbesondere 
für Ferkelerzeuger an, die regel-
mäßig Ferkel in andere Betriebe 
abgeben. Für Betriebe, die ih-
re Schweine ausschließlich zur 
Schlachtung verbringen, kann 
die 1. Möglichkeit mit Stichpro-
benuntersuchung eventuell die 
bessere Lösung sein. Allerdings 
ist damit zu rechnen, dass zu Be-

ginn des Seuchengeschehens sehr 
wahrscheinlich Verzögerungen 
in Kauf genommen werden müs-
sen, da insbesondere in Gebieten 
mit hoher Schweinedichte en-
orme Probenzahlen zu bewälti-
gen sind. 

Nach Vorliegen der Anmeldung 
ermächtigt das Veterinäramt 
den Haustierarzt, die unter der 
2. Möglichkeit beschriebenen 
Kontrollen und Probenahmen 
durchzuführen. Für die klinische 
Untersuchung und Überprü-
fung der Biosicherheit stehen 
Checklisten zur Verfügung. Die 
virologischen Untersuchungen 
erfolgt anhand von Blutproben 
oder Tupferproben, die durch 
Herzpunktion der verendeten 
Schweine gewonnen werden. 
Proben aus Betrieben im Land-
kreis Cloppenburg müssen an 
die LUFA NORD-WEST in Ol-
denburg gesandt werden.
Die teilnehmenden Betriebe 
erhalten einen „Status“, wenn 

zwei Kontrollen im Abstand von 
mindestens vier Monaten ohne 
Auffälligkeiten durchgeführt 
und die verendeten Schweine 
mit negativem Ergebnis auf ASP 
untersucht wurden. Kommt es 
zu einem Ausbruch der ASP 
beim Wildschwein, können Be-
triebe mit anerkanntem Status 
mit Genehmigung des Veteri-
näramtes ohne weitere Unter-
suchungen Schweine aus dem 
gefährdeten Gebiet in andere 
Betriebe oder zur Schlachtung 
verbringen. Beim Verbringen in 
andere Betriebe außerhalb des 
gefährdeten Gebietes ist aber zu 
beachten, dass innerhalb von 
30 Tagen vor dem Verbringen 
keine Schweine aus dem gefähr-
deten Gebiet in den abgebenden 
Betrieb verbracht worden sein 
dürfen.
Der ASP-Status bleibt solange 
erhalten, wie die vorgeschrie-
benen Kontrollen und Untersu-
chungen lückenlos durchgeführt 
werden. 
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Kreis Cloppenburg. Das An-
legen von Blühflächen und 

-streifen steht symbolisch für 
das Engagement der Landwirte 
im Artenschutz. Im vergange-
nen Jahr haben Niedersachsens 
Bauern auf mehr als 25.000 
Hektar Samen für Wildkräuter 
und Blühpflanzen ausgesät. An 
diesen Flächen erfreuen sich we-
gen der farbenfroh leuchtenden 
Blütenpracht sowohl Naturlieb-
haber als auch die Insekten, die 
hier Lebensraum und einen 

„gedeckten Tisch“ voller Pollen 
und Nektar finden. Die Blüh-
streifen werden dabei 
meist mit Hilfe 
der EU-Agrar-
f ö r d e r u n g 
a n g e l e g t . 

„Weil wir als 
Landwirte 
gerne etwas 
für den Er-
halt der Arten-
vielfalt tun möch-
ten ist es gut, dass 
durch die EU-Agrarförderung 
die Anlage solcher Blühflächen 

bezahlt wird, denn unser Geld 
verdienen wir normalerweise 
mit dem Anbau von Weizen, 
Zuckerrüben oder Mais, nicht 
aber mit Wiesen-Bärenklaue 
und Herbst-Löwenzahn“, be-
tont Landvolk-Vizepräsident 
Dr. Holger Hennies. 

Die niedersächsischen Bauern 
haben, seitdem es diese Ange-
bote in der Förderung gibt, jedes 
Jahr ihre angelegte Blühfläche 
vergrößert. Das liegt laut Hen-
nies zum einen daran, dass das 
Bewusstsein seitens der Land-

wirte für den Arten-
schutz größer ge-

worden ist und 
zum anderen, 
dass mehr 
F ö r d e r -
mittel zur 
Verfügung 

gestellt wur-
den. Hennies 

lobt in diesem 
Zusammenhang die 

Vereinbarungen zum Arten-
schutz im Niedersächsischen 

Weg, der die Einrichtung eines 
landesweiten Biotopverbunds 
vorsieht. In dem Verbund wer-
den diese Maßnahmen, wie auf 
Äckern angelegte Blühflächen, 
mitberücksichtigt. Der Land-
volk-Vizepräsident pocht aber 
dabei auf einen effektiveren und 
unbürokratischeren Einsatz der 
bestehenden Fördergelder, da-
mit Blühflächen noch gezielter 
zur Vernetzung wertvoller Bio-
tope angelegt werden. „Insek-
ten, Niederwild und auch Vö-
gel brauchen diese sogenannten 
Trittsteine in unserer agrarisch 
geprägten Kulturlandschaft, um 
Nahrung zu finden und sich zu 

vermehren. Im besten Fall geht 
das mit regional angepassten 
Pflanzen und durch eine Pla-
nung vor Ort – das lässt das 
aktuelle EU-Fördersystem aber 
noch nicht zu“, gibt Hennies zu 
bedenken.

Auch in Cloppenburg konn-
ten in diesem Jahr 74 Hektar 
Blühflächen angelegt werden, 
was Bernhard Suilmann (Ge-
schäftsführer Kreislandvolkver-
band Cloppenburg e. V.) mit 
Freude betont. Dieses Projekt 
wird weiter bekannt gemacht 
werden – ganz im Sinne des 
Niedersächsischen Weges. 

Landwirte legen fleißig Blühstreifen an
Niedersächsischer Weg: Über Agrarumweltmaßnahmen Biotopverbund voranbringen

Über 9.000 m² Blühwiese 
Auf über 9.000 m² Blühwiese summt und brummt es in 
diesem Jahr wieder bei der GS agri eG in Schneiderkrug. 
Mit der Anlage einer großen Blühwiese leistet die Genos-
senschaft einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Arten-
vielfalt und schafft für Insekten aller Art einen wertvollen 
Lebensraum.
„Wir haben eine Blühwiese für den nachhaltigen Insek-
tenschutz angelegt“, so Andreas Göken, Abteilungsleiter 
Saatgut bei der GS agri eG, „hier blühen mehr als 40 ver-
schiedene Arten durchgängig von Mai bis in den Herbst 
hinein.“
In diesem Jahr wurde das Angebot für die Insekten um ein 
sogenanntes Insektenhotel erweitert, in das bereits einige 
Besucher eingezogen sind.

Richtig angelegt bietet so eine Blühwiese ein optimales 
Biotop für Bienen, Hummeln und Co.

GS agri eG        Ihr starker Partner         www.gs-agri.de
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Sie suchen qualitativ hochwertiges 
Futter für Ihre Tiere, jemanden zum 
Quetschen, Mahlen oder  Mischen 
des Getreides?  Oder jemanden zur 
Futterabsaugung? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig: 

MAHLEN, MISCHEN, QUETSCHEN 
VON GETREIDE 

Qualität seit über 40 Jahren und Sie bestimmen den Inhalt! 
Maschinen mit Restlosentleerung und QS Zertifizierung 

Also worauf warten Sie? Rufen Sie uns an! 

Johannes Wieghaus
Mahl- und Mischbetrieb 

Lindenallee 1a • Garrel-Falkenberg • Tel: 04474/8376 • Fax: 509331

Cloppenburg. Die Natur-
düngerverwertungs-GmbH 
(NDV) bietet als Güllebörse 
mit niedersachsenweiter An-
erkennung Hilfe bei der Lö-
sung betrieblicher Probleme 
im Zusammenhang mit Wirt-
schaftsdüngern. Schwerpunkt 
der Arbeit ist die Entschärfung 
des Gülleproblems, aber auch 
Geflügelmiste aller Art und 
Gärprodukte können über 
die NDV verwertet werden. 
Gesellschafter sind die Kreis-
landvolkverbände Cloppen-
burg und Vechta sowie Unter-
nehmen der vor- und nachge-
lagerten Bereiche der landwirt-
schaftlichen Urproduktion. 

In ihrer letzten Gesellschaf-
terversammlung am 26. Juni 
hat sich die NDV eine neue 

Struktur gegeben. Der bishe-
rige Aufsichtsrat wurde durch 
einen Beirat ersetzt, der nun 
den Gesellschaftern beratend 
zur Seite steht. Dementspre-
chend gibt es auch keinen Auf-
sichtsratsvorsitzenden mehr. 
Der ehemalige Vorsitzende des 
KLV Vechta, Norbert Meyer, 
der seit dem 01.07.2015 dieses 
Amt innehatte, schied aus dem 
Amt. Sein indirekter Nachfol-
ger als Vorsitzender der Gesell-
schafterversammlung wird der 
Vorsitzende des KLV Vechta, 
Dr. Johannes Wilking. Ge-
schäftsführerin Kathrin Al-
bers dankte Meyer für seinen 
jahrzehntelangen Einsatz für 
die NDV. „Nicht nur als Auf-
sichtsratsvorsitzender, sondern 
schon weit davor hat sich Nor-
bert immer auch für die NDV 

und ihr Konzept eingesetzt. Er 
ist ein jahrelanger Wegbeglei-
ter dieser Gesellschaft gewesen. 
Danke für Deinen Einsatz!“

Ebenfalls neu ist auch der In-
ternetauftritt der NDV. Unter 
www.ndv-om.de können sich 
Interessierte nun über das Un-
ternehmen erkundigen. 

Per Email ist die NDV ab sofort 
wie folgt zu erreichen:

Kathrin Albers: 
albers@ndv-om.de

Christa Hinners: 
hinners@ndv-om.de

Telefonisch erreichen Sie die 
NDV wie gewohnt unter 
04441/9237900.

NDV mit neuer Struktur

  Öffentliche Oldenburg, 
der Kfz-Versicherer in deiner Nähe

“

Recht hat er, der Günther: Wenn mal was danebengeht, ist  
es immer gut, Hilfe in der Nähe zu haben. Zum Beispiel die 
Öffentliche Oldenburg. Denn unsere Kfz-Versicherung  
hilft dir schnell und unkompliziert aus jedem Schlamassel  
wieder raus. Klarer Fall: Nähe ist die beste Versicherung.

Um Ihren persönlichen Versicherungsbedarf 
kümmern sich die Vertrauensleute in den 
Landkreisen Cloppenburg und Vechta.

Eine LVM-Versicherungsagentur in 
Ihrer Nähe  finden Sie unter www.lvm.de

Ihre Partner in der Landwirtschaft
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Cloppenburg. Der Verein 
LaUB e.V. hat sich das Ziel 
gesetzt, Kindern und Jugend-
lichen die Vielfalt der Landwirt-
schaft wieder näher zu bringen. 
Jungen Menschen soll ein re-
ales Bild der heutigen Agrar-
wirtschaft dargestellt werden. 
Durch fachkundige Personen 
an den Lernstandtorten, mit ggf. 
vorheriger schulischer Vorberei-
tung, werden Kindergärten und 
Schulen bei der Vermittlung 
landwirtschaftlicher Themen 
unterstützt. 
Nicht nur die kleinsten können 
mit allen Sinnen die Landwirt-
schaft erfahren, sondern auch 
ältere Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen sollen Schwer-
punkte wie, 
Transparenz in 
der Produktion 
von Nahrungs-
mitteln, Zu-
sammenhänge 
der natürlichen 
Kreisläufe und 
ökonomischen 
Erfordernissen vermittelt wer-
den. Wertschätzung gegenüber 
Lebensmitteln sowie der Land-
wirtschaft lernt man am besten 
von klein auf an. 

Im ver-
g a n g e n 
Jahr ha-
ben rund 
872 Kin-
der und 
Ju g e n d -
l i c h e 
an dem 

Bildungsangebot teilgenom-
men. Aufgrund von Corona 
mussten in diesem Jahr einige 
Veranstaltungen abgesagt wer-
den. Mit einem ausgearbei-

teten Hygienekonzept, sowie 
Abstandsregeln und einer be-
grenzten Teilnehmerzahl dürfen 
die Hofbesichtigungen wieder 
stattfinden! 
Um noch mehr Kindern und 
Jugendlichen eine Chance auf 
diese Art von Bildungsveran-
staltung zu ermöglichen, will 
der Verein LaUB e. V. mit ei-
ner mobilen Ausstattung und 
dem erfahrenen Fachpersonalen 
Betriebsbesuch auch auf Höfen 
in der Nähe der betreffenden 

Schulen und Kindergärten 
ermöglichen, die bisher noch 
nicht zu den Lernstandorten ge-
hören. Deshalb nahm der Verein 
an einem Förderprogramm der 
Landessparkasse zu Oldenburg 
teil, um mobiles Equipment, be-
nötigte Lernmittel sowie Info-
material zu finanzieren. In dem 
Förderprogramm geht es um 
Vereine mit einem Projekt aus 
den Bereichen Soziales, Umwelt, 
Sport und Kultur. Die besten 
5 Vereine bekommen jeweils 

Transparente Landwirtschaft durch Hoferkundung 
Vereinsvoting für mehr Bildungsarbeit
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für ihr geplantes Projekt 2.000 
Euro. Vom 04.09.2020 bis zum 
23.09.2020 konnte für den 
Verein LaUB e. V. abgestimmt 
werden. Mit Erfolg, der Verein 
konnte mit 1109 Stimmen den 1. 
Platz belegen und somit 2.000€ 
gewinnen! An alle die ihre Stim-
me abgegeben haben, geht ein 
großes Dankeschön!
Sie könnten sich ebenfalls vor-
stellen, dass Ihr Hof Lernstand-
ort wird? Wir suchen interes-
sierte Betriebe, die Ihre Höfe 
zu Lernstandorten machen 
möchten, auch ohne vorherige 
pädagogische Ausbildung. 
Bei Interesse melden Sie sich 
gerne ganz unverbindlich beim 
Kreislandvolkverband Clop-
penburg unter: 04471 965-200

Ihr Partner für Pflanzenbau und Tiernahrung: www.agron-ems.de

Mit agron habe
ich mein Wachstum
immer fest im Griff.

ANZ_Image_MT92x66_4C.indd   1 28.05.14   11:56

ISW Versicherungsmakler GmbH
Sie fragen sich, ob Ihr Versicherungsschutz 
wirklich optimal ist? Wir bieten:
✓ Kostenlosen Versicherungscheck
✓ Optimierten Versicherungsschutz
✓ Deutliche Leistungsverbesserungen
✓ Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten
✓ Schnelle und kompetente Hilfe im Schadenfall

ISW Versicherungsmakler GmbH
Am Markt 8, 49661 Cloppenburg
Telefon 04471/70088-20, Fax 70088-60
Homepage: www.isw-vsmakler.de

Wir sichern Werte!



Cloppenburg. Seitens des ML 
wurde für September 2020 ein 
neues Antragsverfahren zur 
Förderung von Investitionen 
zur Verbesserung des Nähr-
stoffeinsatzes angekündigt.
Gefördert werden soll die Be-
schaffung bzw. Errichtung fol-
gender Gegenstände:
 • Zusätzliche Wirtschaftsdün-
gerlagerkapazitäten
 • Abdeckung bestehender Gül-
lebehälter oder Mistplatten
 • Gülleaufbereitungsanlagen
 • Digitale Landtechnik
Die Landesregierung stellt für 
dieses Jahr 12 Millionen Eu-
ro bereit, mit denen Vorha-
ben unterstützt werden, die 
zur Reduzierung von Nähr-
stoffausträgen aus Düngemit-
teln führen. Das Ziel ist, die 
Emissionen aus der Lagerung 
und dem Einsatz organischer 
und mineralischer Düngemit-
tel zu vermeiden. Auch durch 

die Nutzung smarter Land-
technik sowie durch die Stär-
kung der Fachkompetenzen 
der Landwirte im Bereich des 
Nährstoffmanagements soll 
eine ökologisch nachhaltigere 
Landwirtschaft und ein Bei-
trag zum Klimaschutz erreicht 
werden. Der größte Teil der 
Mittel steht für die Förderung 
verschiedener Investitionen 
zur Verfügung. Dazu weist das 
Landwirtschaftsministerium 
auf folgende Eckpunkte hin:
 • Gefördert wird die Beschaf-
fung, bzw. Errichtung fol-
gender Gegenstände:
 • Zusätzliche Wirtschaftsdün-
gerlagerkapazitäten
 • Abdeckung bestehender Gül-
lebehälter oder Mistplatten
 • Gülleaufbereitungsanlagen
 • Digitale Landtechnik

 • Die Zuwendung wird land-
wirtschaftlichen Unternehmen 

mit Sitz in Niedersachsen ge-
währt; gewerbliche Unterneh-
men wie Lohnunternehmen 
oder Biogasanlagen sind aus-
geschlossen.
 • Betriebe mit mehr als 3,0 
GV/ha werden nicht gefördert.
 • Die Förderung erfolgt als Zu-
schuss in Höhe von 35 %.
 • Das Mindestinvestitionsvo-
lumen beträgt 10.000 Euro 
netto. Maximal förderfähig ist 
ein Investitionsvolumen von 
200.000 Euro.
Liegt das Einkommen über 
180.000 Euro (bzw. 150.000 
Euro bei Ledigen), wird die För-
derung nicht gewährt (Prospe-
ritätsgrenze).
Sobald die Richtlinie veröffent-
licht werden kann, wird die An-
tragsfrist kurzfristig anberaumt. 

Voraussichtlich ist dies im Sep-
tember der Fall. Die genaue An-
tragsfrist und die detaillierten 
Förderbedingungen sind dann 
auf der Homepage der Bewil-
ligungs-behörde Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 
zu finden. Bei genehmigungs-
pflichtig-gen Vorhaben ist dem 
Antrag die Baugenehmigung 
beizufügen. 
Die Bewilligung erfolgt noch 
in diesem Jahr, die Auszah-
lung dann nach Beschaffung 
bzw. Baufertigstellung in den 
Jahren 2021. 
Neben der Förderung dieser In-
vestitionen sollen aus den 12 
Mio. Euro auch Beratungsan-
gebote zur Nährstoffoptimie-
rung des Ackerbaus gestärkt 
werden.
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Zwölf Millionen Euro Förderung für Umwelt- 
und Klimaschutz 
Landwirtschaftsministerium fördert Investitionen zur Verbesserung des Nährstoffeinsatzes
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Lebensmittel, die von uns Landwirten in Deutschland hergestellt und nicht
importiert werden – das ist der beste Umwelt- und Klimaschutz.

Kreis Cloppenburg. Wie 
viel Trinkwasser der Olden-
burgisch-Ostfriesische Was-
serverband (OOWV) in der 
kommenden Förderperiode im 
Wasserschutzgebiet Thülsfelde 
entnehmen darf, entscheidet 
demnächst der Landkreis 
Cloppenburg. Ein Antrag des 
OOWV liegt vor, gegen den 
72 Landwirte, zusammen mit 
dem Kreislandvolkverband 
Einwendungen erhoben haben.  
Betroffen sind demnach Land-
wirte in den Gebieten der Ge-
meinden Garrel, Molbergen 
und der Stadt Friesoythe. 
Durch die Förderung des 
OOWV  werden unter ande-
rem Ernteeinbußen befürchtet. 
Die Genehmigung des Was-
serversorgers ist bereits vor 4 
Jahren abgelaufen, gepumpt 

wurde dennoch weiter. 
Der Landvolkverband hat ein 
Gutachten zu den Auswir-
kungen der Wasserförderung  
in Auftrag gegeben, dessen 
Ergebnisse am 04.08.2020 auf 
einer Veranstaltung in Thüle 
vorgestellt wurden. Die Ergeb-
nisse des vom Landvolk beauf-
tragten Gutachters weichen 
von den Feststellungen des 
vom OOWV vorgelegten Gut-
achtens zu den Auswirkungen 
der Wasserförderung ab.
Es muss jetzt im Verfahren, das 
jetzt beim Landkreis läuft, ge-
klärt werden, wie mit den Ein-
wendungen der Landwirte, die 
auf den Ergebnissen des vom 
Landvolk beauftragten Gut-
achters beruhen, umgegangen 
wird. Die Einwendungen lie-
gen seit dem 26.08.2020 beim 

Landkreis vor. Wann es zu einer 
Entscheidung kommt, steht 
noch nicht fest. 
Eine Ausweisung weiterer 
Wasserschutzgebiete lehnt 
der Kreislandvolkverband 
ab. Grundsätzlich wollen wir 

weiter im Dialog bleiben. Wir 
müssen jedoch dazu kommen, 
dass keine Schäden für die 
Betriebe entstehen, so Bernd 
Suilmann, Geschäftsführer 
des Kreislandvolkverbandes 
Cloppenburg.

Der Kreislandvolkverband Cloppenburg und 
72 Landwirte erheben Einwendungen gegen 
Wasserförderungsantrag des OOWV
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dass die Menschen von vielen 
Ängsten geplagt werden. Des-
halb ist es auch so wichtig, dass 
man dafür die Verantwortlichen 
benennen kann, bestenfalls dann 
auch zur Rechenschaft, respekti-
ve Verantwortung ziehen kann. 
Das letzte Jahr 2019, bis zum 
März 2020, war geprägt von der 
Angst vor der Klimakatastrophe. 
Da wir in den letzten Jahren sehr 
heiße Sommer erlebten, stiegen 
nicht nur die Durchschnittswerte 
auf dem Thermometer, sondern 
auch die der „Grünen“, weil die 
schließlich schon immer vor Ka-
tastrophen gewarnt haben. Und 
die Bürger zeigten ihre Besorgnis 
auf ihre besondere Art: Die Zu-
lassungszahlen der sogenannten 
SUV-Fahrzeuge stieg auf fast 20 % 
über denen des Vorjahres. Exper-
ten sagen voraus, dass bereits in we-
nigen Jahren 50% aller Fahrzeuge 
spritfressende SUV sein werden. 
Die Logik dahinter scheint klar: 

Je schneller die weltweiten Erdöl-
vorkommen verbraucht sind, de-
sto eher wird Schluss sein mit den 
Verbrennungsmotoren. Einfach 
genial! Da dieses Problem ja nun 
erledigt scheint, kam ein neues 
Phänomen mit neuen Ängsten: 
Das Coronavirus. Woher es kam, 
welche Umstände etc. hat Franz 
– Jupp ja in seinem letzten Schrei-
ben ausführlich erläutert. Mittler-
weile scheint aber der Schuldige 
für dieses Desaster identifiziert 
zu sein: Bill Gates, der Milliar-
där aus Amerika, soll das 
Virus entwickelt haben, 
vermutlich auf einem 
seiner Computer. Die 
Angst vor die-
sem Virus en-
dete nun fast 
abrupt mit dem 
Beginn der 
F e r i e n - 
und Ur-
l a u b s -

zeit. Plötzlich hatte man keine 
Ängste mehr, jedenfalls nicht 
mehr so große. Alleine am Frank-
furter Flughafen erwartet man 
ab dem 8. August 2020 mehr als 
2.500 Passagiere täglich, die aus 
Risikogebieten aus dem Urlaub 
zurückkehren! Die Angst vor 
Corona scheint verschwunden. 
Ob auch die Angst verschwunden 
ist, sich beim Verzehr von hoch-
wertigem Grillgut für 1,99 €/kg, 
das aus den Folterkammern der 

Schlachtindustrie kommt, mit 
dem Covid-19 

Virus zu in-
f i z i e r e n , 

weiß Franz 
– Jupp nicht. 
Zum Glück 
können sich 

in der Urlaubs-
zeit viele Menschen in 
den Risikoländern mit 

unbedenk-
licher Nah-

rung versorgen und müssen sich 
nicht der Produkte aus unhalt-
baren Zuständen aus deutschen 
Landen bedienen. Verschwunden 
scheinen auch die Sorgen um das 
Sterben der Insekten. Von vielen 
Seiten hört man nun die Klagen, 
dass die Zahl der Zecken, Wespen 
und Mücken stark zugenommen 
hat. Die Plagegeister stören das 
friedliche Zusammensitzen auf 
der Terrasse. Die Schuldigen sind 
auch schon ermittelt: Die Vögel! 
Sie haben, so wird vermutet, ein-
fach keinen Bock mehr uns das 
Viehzeugs vom Hals zu halten. 
Also Stand der Ängste im August 
2020: Gleich null. Franz – Jupp 
ist gespannt, welche Angst als 
nächste kommt. Dazu passt die 
Geschichte von Tobias S. aus H. 
an der S. Als Franz – Jupp ihn 
fragte, wieso er denn mit dem 
Fahrradhelm die Zeitung liest, 
antwortete er: „Weil ich Angst 
vor den Schlagzeilen habe!“  

weiss. . .


