
Kreis Cloppenburg. Mit 90 zu 
74 Stimmen ist Dr. Holger Hen-
nies zum neuen Präsidenten des 
Landvolks Niedersachsen ge-
wählt worden und hat sich da-
mit gegen seinen Mitbewerber 
Jörn Ehlers durchgesetzt, der für 
weitere drei Jahre Vizepräsident 
des Verbandes bleibt. Aufgrund 
der Corona-Pandemie hat die 
Veranstaltung mit reduzierter 
Teilnehmerzahl stattgefunden. 
Erstmals musste das Präsidium 
per Briefwahl bestimmt wer-
den; die Unterlagen wurden 
vor Ort in Hannover ausgezählt.
Ehlers wurde mit 155 von 168 
Stimmen erneut zum Vizepräsi-
denten gewählt, was gut 92 Pro-
zent entspricht. 139 Delegierte 
(82 Prozent) stimmten wieder 
für Ulrich Löhr, und neuer 
Vizepräsident ist nun Man-
fred Tannen mit 144 Stimmen 
bzw. 86 Prozent. Hennies dank-
te Ehlers für den fairen Wett-
bewerb und Schulte to Brinke 
für drei Jahre Präsidiumslehr-
zeit. „Da konnten wir alle was 
lernen: Vor allem, wie man ei-
nen Verband sympathisch und 
im Team führt, und wie man 
die Stärken aller im Präsidium 
nutzt. Herausforderungen gibt 
es genug. 

Wir als Neugewählte haben 
die Aufgabe, dass unsere Bau-
ernfamilien nicht zwischen 
dem Druck des Wettbewerbs 
und den ständig ansteigenden 
Forderungen von Politik und 
Gesellschaft zerrieben werden. 
Wir dürfen nicht zwischen diese 
Mühlsteine geraten“, zeigt der 
designierte Präsident Hennies 
eines der zukünftigen Hand-
lungsfelder auf. Der 50-jährige 
arbeitet mit vier Kollegen zu-
sammen in einer Ackerbaube-
triebsgemeinschaft mit 650 ha 
Fläche in Schwüblingsen im 
Osten der Region Hannover. 
Zudem betreibt er gemeinsam 
mit seiner Frau eine Schweine-
haltung für die Direktvermark-
tung, nutzt sein Grünland für 
Pferde des Reitbetriebs und bie-
tet einen „Lernort Bauernhof“ 
für Schulklassen, Kindergärten 
und alle Interessierten an. Der 
Vater von vier Kindern hat vor 
seinem Studium der Agrar-
wissenschaften eine landwirt-
schaftliche Lehre absolviert.
Sowohl Niedersachsens Mi-
nisterpräsident Stephan Weil 
als auch die niedersächsische 
Landwirtschaftsministerin 
Barbara Otte-Kinast und Um-
weltminister Olaf Lies waren 

als Redner vor Ort. Minister-
präsident Weil stellte die gu-
te Zusammenarbeit mit dem 
Landesbauernverband heraus. 
Mit Präsident Schulte to Brinke 
habe Weil gute Gespräche zu 
vielen Themen geführt. Land-
wirtschaft sei wichtig, gerade 
für Niedersachsens Volkswirt-
schaft und Wertschöpfungs-
kette. Zu Recht wollen die 
Landwirte, dass ihre Leistun-
gen anerkannt werden. „Prei-
se und Leistungen müssen 
zusammengebracht werden“, 
unterstützt Weil das Anliegen 
der Bauern. Wie auch Stephan 

Weil lobte Otte-Kinast die neue 
Dialogbereitschaft der Land-
wirte, die mit dem Niedersäch-
sischen Weg gefunden wurde. 
Nun gebe es Lösungen, die der 
Generationenverantwortung 
gerecht werden: Landwirte er-
halten Geld für öffentliche Leis-
tungen. Auch Umweltminister 
Lies sieht das neue Miteinander 
positiv: „Nabu und Co haben 
die Verhandlungen nicht leicht 
gemacht. Es ist hoch anzurech-
nen, dass die Landwirtschaft 
nicht aus den Verhandlungen 
ausgestiegen ist.“ 
Fortsetzung auf nächster Seite

Neuer Landvolk-Präsident in Niedersachsen: Dr. Holger Hennies.
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Dr. Holger Hennies als neuer 
Präsident des Landvolks Niedersachsen
Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke ist noch bis Jahresende im Amt
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Fortsetzung von Seite 1
„Wir wollen Euch, Ihr seid wich-
tig!“ unterstrich Otte-Kinast die 
Stellung der niedersächsischen 
Landwirtschaft.  
Politik sei hingegen dafür ver-
antwortlich, Alternativen und 
Rahmenbedingungen zu liefern, 
sagte Lies.
Eine Steilvorlage, die Land-

volkpräsident Schulte to Brinke 
nur zu gerne aufnahm, schließ-
lich stehen auch zukünftig viele 
Themen auf der Agenda des 
Landvolks, zu denen dringend 
Lösungen nötig sind. „An The-
men hat und wird es uns nicht 
mangeln. Wenn es noch nicht 
gut ist, ist es noch nicht das Ende. 
Wir gehen den Weg dann weiter. 

Jetzt werden das die jungen Kan-
didaten machen. Mir war es eine 
Ehre, Euer Präsident gewesen zu 
sein“, nahm Schulte to Brinke 
sichtlich bewegt Abschied vom 
Präsidentenamt.
Der Kreislandvolkverband Clop-
penburg e. V. gratuliert Herrn Dr. 
Holger Hennies zur gewonnenen 
Landvolk Präsidentenwahl. Ne-

ben ihm gratulieren wir auch Jörn 
Ehlers, Ulrich Löhr und Man-
fred Tannen zur Wahl als Vize-
präsidenten. Wir freuen uns, die 
bisherige gute Zusammenarbeit 
fortzusetzen für die niedersäch-
sische Landwirtschaft. Wir wün-
schen dem gesamten Vorstand für 
die nächsten drei Jahre im Amt 
viel Erfolg.

Kälberstall mit
Tierkomfort
Rutschfeste und trittsichere 
Aufenthaltsflächen
 Fertigung gemäß 
 Tierhaltungsverordnung
 Schlitzbreite 30 mm
 Auftrittsbreite 80 mm
 belastbar bis 400 kg Tiergewicht  
 Auftrittsbreite 80 mm

 Fertigung gemäß 

 belastbar bis 400 kg Tiergewicht  

 Schlitzbreite 30 mm

Info unter: www.suding.de 

SUDING Beton- und Kunststo� werk GmbH
D-49456 Lüsche . Tel. 0 54 38/94 10-0
Fax 0 54 38/94 10-120 . info@suding.de  

KÄLBERSPALTENBODEN
mit Gummi-Auflagensystem
KÄLBERSPALTENBODEN
mit Gummi-Auflagensystem
KÄLBERSPALTENBODEN

Cloppenburg. Wer Pflanzen-
schutzmittel zu beruflichen Zwe-
cken anwendet, ist rechtlich ver-
pflichtet, Aufzeichnungen über 
die im Betrieb angewandten 
Pflanzenschutzmittel zu führen. 
Diese müssen bis spätestens En-
de des Kalenderjahres vorliegen. 
Eine Form der Aufzeichnungen 
ist nicht vorgeschrieben. Es 
sollte jedoch zeitnah und schlag-

weise dokumentiert werden, um 
die Übersicht zu behalten. Ver-
antwortlich für die ordnungsge-
mäßen Aufzeichnungen ist so-
wohl der Betriebsleiter, als auch 
ggf. derjenige, der für den Be-
triebsleiter Pflanzenschutzmittel 
anwendet (z.B. Lohnunterneh-
mer oder Nachbar). Die Aufbe-
wahrungsfrist beträgt 3 Jahre.
Folgende Angaben sind zu do-

kumentieren:
- Anwendungsdatum
- Anwendungsfläche
-  Kultur, die auf der Anwen-

dungsfläche steht
-  verwendetes Pflanzenschutz-

mittel
- Aufwandmenge
- Name des Anwenders

Bei der Aufzeichnung und Aus-
wertung über die Ackerschlag-

datei, bei der neben dem Pflan-
zenschutzmittel auch der Dün-
gereinsatz dokumentiert wird, 
sind wir gerne behilflich. Schlag-
bezogenen Auswertungen und 
die Bilanzierung des Nährstoffe-
insatzes können erstellen werden. 
Das ist eine einfache Möglichkeit, 
die Auflagen, die der Betrieb im 
Rahmen von Cross-Compliance 
hat, zu erfüllen.

Aufzeichnungspflicht von Pflanzenschutzmitteln

Cloppenburg. Ein erster ASP-
Fall war am 10. September 
bei einem tot aufgefundenen 
Wildschwein im Landkreis 
Spree-Neiße bekannt gewor-
den. Seitdem ist die Zahl der 
infizierten Tiere angestiegen. 
Die Anzahl der erkrankten 

Tiere ist jetzt auf 302 (Stand 
Redaktionsschluss) gestiegen. 
Das erste Kerngebiet der Seu-
che ist jetzt jedoch vollständig 
eingezäunt. 
Der hiesige Hausschweinbe-
stand nach wie vor nicht be-
troffen.

Cloppenburg. Das Gesetz für 
höhere Beitragszuschüsse in der 
Landwirtschaftlichen Alterskasse 
(LAK) wurde im Bundestag be-
schlossen. Ab dem 1. April 2021 
werden Landwirte mit geringerem 
Einkommen einen Zuschuss zu 
ihrem Alterskassenbeitrag erhal-
ten. Der Beitragszuschuss in der 
Alterssicherung der Landwirte 
wird deutlich angehoben. Die 
entsprechende Erhöhung der 
Einkommensgrenzen wird voll-

ständig aus Haushaltsmitteln des 
Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft finan-
ziert. Die Einkommensgrenzen 
wurden seit 20 Jahren nicht mehr 
verändert. Die Bezugsgröße wird 
aus dem Durchschnittsentgelt 
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in den alten Bundesländern 
des vorvergangenen Jahres (für 
2021 also aus 2019) ermittelt. 
Die Einkommensgrenzen wer-
den künftig jährlich angepasst. 

Aktuelles zur Afrikanischen 
Schweinepest (ASP)

Höhere Zuschüsse zur 
Alterssicherung

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
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Cloppenburg. Im Frühjahr ist 
die neue Düngeverordnung in 
Kraft getreten. Damit ist die 
Pflicht verbunden, die nitrat- 
und phosphatsensiblen Gebie-
te auf Basis der im September 
von Bund und Ländern ver-
abschiedeten Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift (AVV) neu 
auszuweisen.
Am 25. November hat die Land-
wirtschaftsministerin Barbara 
Otte-Kinast einen neuen Ent-
wurf der Verordnung in die 
landesinterne Ressortabstim-
mung gegeben. Der Entwurf 
regelt insbesondere die künf-
tige Abgrenzung dieser Gebiete 
und zusätzliche Maßnahmen, 
die dort einzuhalten sind. Die 
Kabinettsbefassung wurde auf 
den 22. Dezember verschoben. 

Es sollen ebenfalls neue Ergeb-
nisse von der Überprüfung der 
Messstellen vorliegen.
Die Berechnung der Emissi-
onen berücksichtigt auch den 
deutlich gesunkenen Mineral-
düngereinsatz in Niedersach-
sen und hat dadurch Auswir-
kungen auf die Neuauswei-
sung der „Roten Gebiete“. Die 

„Roten Gebiete“ werden damit 
im Vergleich zur bisherigen 
Kulisse kleiner. Nach derzei-
tigem Stand sind es nun rund 
31 Prozent, statt bislang 39 Pro-
zent der landwirtschaftlichen 
Fläche.
Jeder Landwirt sollte die Mög-
lichkeit haben betriebsindi-
viduell nachzuweisen, dass er 
ordnungsgemäß im Sinne des 
Grundwasser Schutzes, wirt-

schaftet. Dafür steht das sog. 
„Verursacherprinzip“, fordert 
Hubertus Berges. Um den 
Landwirten in Niedersachsen 
Planungssicherheit und Ver-
lässlichkeit zu bieten, muss das 
Ministerium Frau Otte-Kinast 
Ihren Aussagen folgen und den 

gesetzlichen Rahmen so gestal-
ten, dass Betriebe ab Beginn des 
Jahres unter verlässlichen Be-
dingungen, ordnungsgemäß 
wirtschaften können. Anson-
sten werden die bereits erho-
benen Klagen weitergeführt, 
erklärt Hubertus Berges weiter.

Ministerin Otte-Kinast informiert über neue 
Ausweisung der „Roten Gebiete“
Nitratbelastete Gebiete umfassen rund 31 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche
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Cloppenburg. In vielen Regionen 
hatten Landwirte sowie der vor- 
und nachgelagerte Bereich unter 
anderem in Cloppenburg die La-
ger von Discountern blockiert, um 
gegen die Niedrigpreispolitik der 
Lebensmitteleinzelhändler zu pro-
testieren. 
Ausgelöst wurden die Aktionen 
durch den „Brandbrief“ der groß-
en deutschen Handelsketten an die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
Die Bundesregierung hat eine Ge-
setzesänderung verabschiedet, die 
zu faireren Handelsbeziehungen 
in der Lebensmittelkette führen 
soll. Bei einer Pressekonferenz 
begründete Bundesagrarministe-
rin Julia Klöckner die Notwen-
digkeit mit „unfairen Handel-
spraktiken“ gegenüber kleinen 
Lieferanten. Als Beispiel führte 

die CDU-Politikerin kurzfristige 
Stornierungen der Handelsketten 
von verderblichen Waren an. Da-
rüber zeigten sich die Chefs der 
Handelsketten Aldi, Rewe, Edeka, 
und der Schwarz-Gruppe empört 
und klagen in dem Protestbrief an 
die Bundeskanzlerin. 
Klöckner habe „die großen Le-
bensmittelhandelsunternehmen 
kollektiv öffentlich scharf ange-
griffen“, heißt es in dem Schreiben. 
Dabei stören sich die Unterzeich-
ner vor allem auch an dem Ton, den 
die Ministerin anschlägt.
So zeichne die CDU-Politikerin 

„ein Zerrbild der Lebensmittel-
händler, die angeblich systema-
tisch Verträge und Recht brechen“, 
heißt es weiter. Man sei „über die-
sen massiven Angriff auf die Repu-
tation unserer Unternehmen zu-

tiefst erschrocken und fühlen uns 
persönlich diskreditiert“, schrei-
ben die Handelsmanager.
Sie verwahren sich „entschieden 
gegen derlei Unterstellungen“. 
Es sei enttäuschend, „dass sich 
ein solch beispielloser Vorgang 
öffentlicher Diffamierung durch 
ein Mitglied der Bundesregierung 
in dieser Weise zugetragen hat“, 
heißt es in dem Schreiben. „Trotz 
der üblichen politischen Härte 
sollten dabei aber die Grenzen des 
politischen Anstands und der Ehr-
abschneidung nicht überschritten 
werden.“
Auf diesen Brief folgten Proteste 
und Blockaden der Landwirte, um 
in den Dialog mit den Führenden 
der Lebensmittelhändler zu kom-
men. Die Betroffenheit auf den 
Höfen wird immer deutlicher und 
der wirtschaftliche Druck wird 
weiter erhöht. Neben den mas-
siv gesunkenen und absolut nicht 
gerechtfertigten Schlachtpreisen 
für Schweine von 1,19€/ kg, trifft 
es auch die Milchviehhalter und 
Geflügelhalter derzeit besonders 

hart. Die Lage am Markt spitzt 
sich immer weiter zu. Sollte es dazu 
kommen, dass Milchpreise noch 
weiter sinken, hat dies enorme 
Auswirkungen für Milchviehhal-
ter. Während der Abgabepreis an 
die Verbraucher nahezu konstant 
ist, hat sich der Schweinepreis in-
nerhalb von acht Monaten fast hal-
biert. Grundpreise für Ferkel sind 
von 83€ auf besagte 23 € nahezu 
ins Bodenlose gefallen. Der Abga-
bepreis an die Verbraucher lag im 
Oktober bei 6,95€ somit läge ein 
komplett zerlegtes  Schwein bei 
700€, während der Landwirt zu 
dem Zeitpunkt nur einen Preis von 
1,30€ bekommen hat, der aktuell 
noch weiter gesunken ist.
Am Freitag den 11. Dezember 
2020 fanden Gespräche zwischen 
den Führenden der Konzerne und 
den Landwirten aus ganz Deutsch-
land statt. Verbraucherpreise sol-
len steigen und letztendlich soll 
mehr bei den Landwirten ankom-
men. Wann und wie dieser Kom-
promiss umgesetzt wird, bleibt 
derzeit noch abzuwarten.

Landwirte aus dem Kreis Cloppenburg haben sich am 30. November am Lidl-Zentrallager in Cloppenburg versammelt.

Viele Lkw stauen sich in Emstek im Ecopark durch die Blockade.

Proteste und Blockaden
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Aus allem stets das Beste zu machen, war 2020 
eine echte Herausforderung! Beim Verwerten 
tierischer Nebenprodukte haben wir einen 
weiteren Schritt in diese Richtung getan. Seit 
Februar produzieren wir ein KAT2-Mehl, das 
für hochwertige (Bio)Landwirtschaft genutzt 
wird. Ganz im Sinne unserer Maxime: Gefahren 
für Mensch, Tier und Umwelt auszuschließen 
und wertvolle Ressourcen nachhaltig nutzbar 
zu machen.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage 
und ein kerngesundes neues Jahr!

Oldenburger Fleischmehlfabrik GmbH 
info@ofk-kampe.de / www.ofk-kampe.de

Nicht nur zur Weihnachtszeit: 
 IMMER DAS BESTE DRAUS MACHEN

RZ_ANZ_OFK_Xmas_2020_185x135mm.indd   1RZ_ANZ_OFK_Xmas_2020_185x135mm.indd   1 07.12.20   18:1907.12.20   18:19

Cloppenburg. Antragsberech-
tigt sind kleine und mittelstän-
dische Unternehmen mit:
•  entweder einem Umsatzein-

bruch von mindestens 50% 
in zwei aufeinanderfolgenden 
Monaten im Zeitraum April 
bis August 2020 gegenüber 
den Vorjahresmonaten

•  oder einem Umsatzeinbruch 
von mindestens 30% im 
Durchschnitt der Monate 
April bis August 2020 gegen-
über dem Vorjahreszeitraum.

Alle Unternehmen können 
max. 50.000 € pro Monat (ins-
gesamt 200.000€) erhalten.
Monatliche Fixkostenerstat-
tung in Höhe von:

•  90% der Fixkosten bei mehr 
als 70% Umsatzeinbruch

•  60% der Fixkosten bei Um-
satzeinbrüchen zwischen 
50% und 70%

•  40% der Fixkosten bei einem 
Umsatzeinbruch von mehr als 
30%

Jeweils der Fördermonat im 
Vergleich zum Vorjahresmonat.
Keine Erstattung bei Umsatz-
einbrüchen von weniger als 
30%
Die Personalkostenpauschale 
erhöht sich auf 20% der förder-
fähigen Kosten.
Für weitere Informationen 
sprechen Sie uns gerne an oder 
nehmen Sie Kontakt zum Steu-

erberater auf. Es muss indivi-
duell geprüft werden, wie viel 
die Förderung bei jedem einzel-
nen beträgt.
Ausführliche Informationen gibt 

es auch auf der Seite des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft. 
Unter Überbrückungshilfe für 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen – FAQ.

Corona Überbrückungshilfe II für kleine und 
mittelständische Unternehmen
Zweite Phase (Förderzeitraum September bis Dezember 2020) auch landwirtschaftliche 
Betriebe können bis zum 31. Januar 2021 Antrag stellen
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2020

Betrieb: EU-Nr.:

Adresse:

Telefon:

Ich bitte um Erstellung der 170 kg N-Berechnung                    und der Düngebedarfsermittlung

Flächennutzung

Laut Betriebsspiegel GAP:

Hektar Ertrag
in dt/ha Verkauft Strohabfuhr

in ha

Winterweizen

Wintergerste

Winterroggen

Wintertriticale

Sommergerste

Silomais

Körnermais

Kartoffeln

Ackergras

Grünland Schnitte: 

davon Pferdeweide

Brache

Sonstige Früchte:

Tierhaltung

Rinderbestand:  Durschnitt nach HI-Tier (bitte Ausdruck beilegen)
Bitte ankreuzen

Milchkuhhaltung Ø Milchleistung (Molkerei) pro Kuh und Jahr:                        kg  

Mutterkuhhaltung

Bullenmast

Erhebungsbogen für die 170 kg N-Berechnung

Schwarzbunt:           Fleischrasse:

LG:                 , Absetzalter: 6 Monate          9 Monate 
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Schweinehaltung: 
Plätze Verkaufte 

Mastschwein Breiautomat

Mastschwein Flüssigfütterung

Systemferkel

Eber 

Jungsauen Aufzucht

Eingliederung

Geflügelhaltung:

Hähnchen

Legehennen

Sonstige Tierhaltung:
Entenmast

Junghennen

Pferde 

Ponys

Schafe

Sonstige Tierart:

Aufnahme und Abgabe Wirtschaftsdünger (nach Betriebsspiegel Meldeprogramm) 

Art Aufnahme Abgabe N P2O5 K2O

Wenn Analyse vorhanden, bitte Werte eintragen. Ansonsten werden Richtwerte angenommen.

Alle Angaben müssen vollständig und richtig sein.

Ort, Datum Unterschrift

Nährstoffgehalte kg/t bzw. kg/m³Menge in t bzw. m³

Bestand Haltungsart

bis 29        33        38        über 39        Tage

Durchschnittsbestand

Putenmast

Verkaufte Tiere

Hennen                      Hähne

Aufzucht                    Mast

Fütterung: Universal          N/P reduziert           stark N/P reduziert

Verkaufte Tiere

750 g             850 g            950 g

750 g             850 g            950 g

Tageszunahmen

Sauen

Fütterung:  Konventionell                  stark N/P reduziert
Haltungsart

Ferkel: bis 8kg                 bis 28 kg

abges. Ferkel:     22                   25                     28



Kreis Cloppenburg. Der Vor-
stand der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen hat das Er-
gebnis der Wahl zur Kammer-

versammlung bekanntgegeben.
Für den Landkreis Cloppenburg 
wurden als Bewerberin bzw. Be-
werber Doris Wieghaus, Falken-

berg; Anita Lucassen, Elisabeth-
fehn; Hubertus Berges, Elsten; 
und Martin Roberg, Uptloh 
gewählt. Die neue Wahlperio-

de für die oben gewählten Per-
sonen beginnt am 06.02.2021 
und endet im Februar 2027. Wir 
gratulieren recht herzlich!

Kreis Cloppenburg. Ab 1. 
Januar 2021 wird der Beitrag 
zur Landwirtschaftlichen Al-
terskasse monatlich 258 Euro 
(West) beziehungsweise 245 
Euro (Ost) betragen.
Das Gesetz für höhere Bei-
tragszuschüsse in der Land-
wirtschaftlichen Alterskasse 
(LAK) wurde im Bundestag 
beschlossen. Ab Jahresbeginn 

reduziert sich der Monatsbei-
trag demnach um drei Euro 
in den alten Bundesländern, 
in den neuen Bundesländern 
erhöht er sich um einen Euro. 
Er ist für Landwirte und deren 
Ehegatten gleich hoch und wird 
jährlich vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 
festgesetzt. 
Der vom Unternehmer zu zah-

lende Beitrag für einen mitar-
beitenden Familienangehöri-
gen beträgt weiterhin die Hälfte 
des Unternehmerbeitrages und 
somit ab 1. Januar monatlich 
129 Euro (West) sowie 122,50 
Euro (Ost). 
Die Beitragszuschusshöhen 
werden entsprechend ange-
passt und bis zu 155 Euro 
(West) sowie 147 Euro (Ost) 

betragen. Alle Zuschusshöhen 
stehen im Internet unter www.
svlfg.de/beitragszuschuss. 

Über bevorstehende gesetz-
liche Änderungen ab 1. April 
2021, welche die Einkommens-
grenzen für einen Zuschussan-
spruch betreffen, wird die SV-
LFG zu gegebener Zeit geson-
dert berichten.
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Neuwahlen Kammerversammlung ab 2021

Höhere Zuschüsse zur Alterssicherung

Hubertus Berges Martin RobergDoris Wieghaus Anita Lucassen

Erika Bruns wurde im November nach 
42-jähriger Betriebszugehörigkeit von der 
Geschäftsleitung in den den Ruhestand 
verabschiedet. Erika Bruns war haupt-
sächlich für die Personalangelegenheiten 

und die Mitgliederverwaltung zuständig.
Wir danken Frau Bruns auch auf diesem 
Wege für ihre gewissenhafte, sorgfältige 
Arbeit und ihren Einsatz für unser Haus 
und die Mitarbeiter des Hauses. Für die 

Zukunft wünschen wir alles Gute.
Bild von links: Christine Grüß, Martin 
Wienken, Erika Bruns, Maria Bäker, Josef 
Wendeln, Bernhard Suilmann und Ste-
phan Bicker

Landvolk verabschiedet langjährige Mitarbeiterin



Kreis Cloppenburg. Der Tag 
des offenen Hofes hat in Nie-
dersachsen eine lange Traditi-
on, die alle zwei Jahre mehr als 
250.000 Besucher auf die Höfe 
in Niedersachsen zieht. Ebenso 
wie die Corona-Pandemie uns 
zur Verschiebung des TdoH von 
2020 auf 2021 gezwungen hatte, 
müssen wir auch für 2021 pan-
demiebedingt mit deutlichen 
Einschränkungen rechnen. 
Diese Entscheidung wurde im 
Verband auf Landesebene in-
tensiv diskutiert und letztlich 

in sämtlichen Gremien be-
sprochen. Beim Verbandsrat 
im November wurde bereits 
ein Votum gegen eine Teilnah-
me am Tag des offenen Hofes 
eingeholt. Letztlich wurde in 
der Sitzung des ÖA-Ausschuss 
des Landvolk Niedersachsen 
das Thema abschließend be-
sprochen.
Als Möglichkeit unter Corona-
Bedingungen dennoch einen 
TdoH stattfinden zu lassen, 
wurde das Konzept „Pop-up 
Tag des offenen Hofes“ präsen-

tiert. Dieses sieht eben kleine 
Formate vor, bei denen eher 10 
-20 Besucher auf die teilneh-
menden Höfe unter Einhal-
tung der dann geltenden Regeln 
kommen. 
Es wäre wünschenswert, wenn 
viele Betriebe die ihr Interesse 
an 2021 bereits erkundet haben, 
sich auch für das Jahr 2022 an-
melden würden. 
Wir hoffen bis dahin wieder ei-
nen Tag des offenen Hofes unter 
den bis dahin geltenden Regeln 
planen zu können.

Cloppenburg. Wir möchten 
den Austausch in Zukunft ger-
ne verbessern und benötigen 
daher die aktuellen E-Mail-

Adressen. Deshalb bitten wir 
euch, uns diese mitzuteilen. Bei 
bereits hinterlegten Adressen ist 
dies nicht notwendig, mit der 
Ausnahme von Änderungen. 
Vielen Dank im Voraus!

Kreis Cloppenburg. Das Stal-
lumbautenprogramm der Bun-
desregierung wurde bis März 
2022 verlängert, nachdem die 
zu kurze Antragsfrist kritisiert 
wurde, da Planung und Bau 
dieser Vorhaben wesentlich län-
ger dauern. Es wurde beschlos-
sen, die Mittel in das Jahr 2022 
zu ermöglichen. Nach dem 
Beschluss des Haushaltsaus-
schusses will das BMEL auch 
die Verlängerung der Antrags-
frist prüfen. Die Förderung 
kann max. 500.00 Euro pro 

landwirtschaftlichen Betrieb 
und Investitionsvorhaben be-
tragen. Eine Stallumbau-Bera-
tung wird ebenfalls durch das 
BMEL gefördert, dieses darf 
jedoch nicht mit einer Vergrö-
ßerung des Tierbestandes ver-
bunden sein. 
Wie gefordert, ist das Endda-
tum also um 1 Jahr verschoben 
worden.
Bei Rückfragen stehen Stephan 
Bicker 04471 965 261 und 
Markus Banemann 04471 965 
162 gerne zur Verfügung.
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Kein Tag des offenen Hofes 2021 
in Niedersachsen

E-Mail-Adressen 
für besseren 
Austausch

Fristverlängerung für Stallumbauten

Cloppenburg. Die Novellierung 
der Düngeverordnung (DüV) 
ist seit dem 30.04.2020 in Kraft. 
Seitdem ist der Betriebsinhaber 
gemäß § 10 Absatz 2 verpflich-
tet, spätestens zwei Tage nach je-
der Düngungsmaßnahme, diese 
zu dokumentieren. Um dieser 
Pflicht nachzukommen, kön-
nen Sie ein Formblatt zur hand-
schriftlichen Dokumentation als 
Arbeitshilfe bei unserem Agrar-
Team oder auf der Homepage 
bekommen.

Folgende Angaben über die Dün-
gungsmaßnahmen sind aufzuzei-
chnen:
1) Eindeutige Bezeichnung des 
Schlages, der Bewirtschaftungs-
einheit oder der nach § 3 Absatz 
2 Satz 3zusammengefasten Flä-
che (betrifft satzweisen Gemü-
seanbau),
2) Größe des Schlages, der Be-
wirtschaftungseinheit oder der 
nach § 3 Absatz 2 Satz 3 zusam-
mengefassten Fläche (betrifft 
satzweisen Gemüseanbau),

3 Die Art und Menge des aufge-
brachten Stoffes,
4) Die aufgebrachte Menge an 
Gesamtstickstoff und Phosphat, 
bei organischen und organisch-
mineralischen Düngemitteln ne-

ben der Menge an Gesamtstick-
stoff auch die Menge an verfüg-
barem Stickstoff.
Bei Rückfragen oder Problemen 
steht unser Agrar-Team gerne zur 
Seite! 

Dokumentation der Düngungsmaßnahme
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Kreis Cloppenburg. In Nie-
dersachsen würde eine dro-
hende pauschale Überregu-
lierung der Bundesregierung, 
gemäß dem Gesetzesvorschlag 
des Bundesumweltministeri-
ums, dem das Bundeslandwirt-
schaftsministerium keinen ei-
genen Entwurf entgegensetzen 
will, nicht nur besonders hart 
treffen, sondern auch viele der 
mühsam ausgehandelten Er-
gebnisse des Niedersächsischen 
Wegs konterkarieren. Beson-
ders das im Aktionsprogramm 
vorgesehene Verbot der An-
wendung von Pflanzenschutz-
mittel auf 10m an Gewässern 
oder das pauschale Verbot von 
Herbiziden und wahrschein-
lich aller Insektizide in Schutz-
gebieten des Naturschutzrechts 
inkl. FFH und ggf. auch in 
reinen Vogelschutzgebieten, 
wären hier hervorzuheben. 

Damit wären auch sämtliche 
Ausgleichsmöglichkeiten für 
den Eingriff in das Grundei-
gentum und die Einkommen 
der betroffenen Bewirtschaf-
ter hinfällig. Der Ansatz wi-
derspricht erneut dem politisch 
zugesicherten Vorrang eines 
kooperativen Umgangs mit 
Bäuerinnen und Bauern. 
Wesentliche Auflagen für die 
Landwirtschaft im Aktions-
programm:
-  BNatSchG: Gesetzlicher Bi-

otopschutz für „artenreiches 
mesophiles Grünland“ und 
„Streuobstbestände“…

-  WHG:  Verbot der Anwen-
dung von Pflanzenschutz-
mitteln auf 10 m Streifen an 
Gewässern

-  Verbot flächiger Einsatz von 
Bioziden außerhalb geschlos-
sener Räume in Schutzgebie-
ten

-  Verbot der Neuerrichtung von 
Beleuchtung an Straßen und 
Wegen im Außenbereich in 
Schutzgebieten

-  Verbot von Herbiziden und 
biodiversitätsschädigenden 
Insektiziden in Schutzgebie-
ten des Naturschutzrechts 
inkl. FFH und mit Länder-
option in Vogelschutzgebie-
ten (Umsetzung über BMEL 
in Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung)

Bewertung und Forderung:
-  Gesetzlicher Biotopschutz 

bestraft Landwirte für En-
gagement der Vergangenheit 
zum Erhalt der Biotope, kein 
Ausgleich vorgesehen

-  10m Gewässerrandstreifen 
ohne Ausgleichsregelung 
weitreichender Eingriff in Be-
wirtschaftung, z. B. Nieder-
sächsischer Weg nicht mehr 

förderbar
-  Folgenabschätzung bzgl. Flä-

che und Auswirkungen auf 
Bewirtschaftung, Verkehrs-
werte, Einkommensverluste 
etc. erforderlich

-  Vertrauensschutz für Land-
wirte bei NATURA 2000, 
Grünlanderhalt und Pflege 
Streuobstwiesen

-  Bewirtschaftungsmöglichkeit 
erhalten

-  Erhalt der Förderfähigkeit 
sichern

-  Keine Gefährdung von Län-
derinitiativen zum Insekten-
schutz, zur Wasserkooperati-
on etc.

-  API muss grundsätzlich über-
arbeitet werden, Ausrichtung 
auf Kooperation

-  Flächeneingrenzung vor-
nehmen und Ausgleichsre-
gelungen verpflichtend vor-
sehen

Aktionsprogramm Insektenschutzgesetz BMU
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Cloppenburg. Wenn die Aus-
bildung zum Landwirt geglückt 
ist, ist die erste Hürde ins Berufs-
leben geglückt. Schnell werden 
für ambitionierte Agrarier neue 
Herausforderungen gesucht, um 
ihr Wissen zu vertiefen und neue 
Erfahrungen zu sammeln. Eine 
attraktive Möglichkeit ist dann 
der Besuch der Zweijährigen 
Fachschule Agrarwirtschaft an 
der BBS Cloppenburg am Mu-
seumsdorf (BBSaM).
Diese Weiterbildung zum staat-
lich geprüften Agrarbetriebswirt 
– neu: Bachelor Professional 
Agrarwirtschaft – bietet sich da-
bei für diejenige an, die danach 
streben einen Betrieb zu führen 
oder eine Führungsposition in 
der grünen Branche zu über-
nehmen. Ebenso wird mit dem 
Abschluss ein Studium an einer 
Fachhochschule ermöglicht.
Die Fortbildung an der BBSaM 
hat den Schwerpunkt Betriebs- 
und Unternehmensführung und 

wird durch ein junges Lehrer-
team an einer modernen Schu-
le gestaltet. Inhaltlich wird bei-
spielsweise eine betreute, umfas-
sende Jahresabschlussanalyse des 
eigenen oder eines fremden Un-
ternehmens durchgeführt. Mit 
Unterstützung der Lehrerkräfte 
werden außerdem Kenntnisse 
über ein optimales Management 
im Bereich der tierischen und 
pflanzlichen Produktion erwor-
ben. Zusätzlich stehen Aspekte 
der Öffentlichkeitsarbeit im Be-
reich Marketing im Fokus. Hier 
wurde beispielsweise ein Ima-
gefilm über die Landwirtschaft 
gedreht, der unter anderem im 
Kino Cloppenburg veröffentli-
cht wurde. 
Durch die abwechslungsreichen 
Lehrangebote gepaart mit di-
versen Exkursionen und ver-
schiedenen außerschulischen 
Schulungen, findet eine umfas-
sende Vorbereitung auf die Tä-
tigkeit als zukünftiger Unterneh-

mer statt.
Mit dem erfolgreichen Ab-
schluss im Fach „Mitarbeiter-
führung/Berufs- und Arbeitspä-
dagogik“ sowie der bestandenen 
Abschlussprüfung erhalten die 
Absolventen auch das Zertifi-
kat der Ausbildereignung. Der 
Grundstein um als Ausbilder 
sein Wissen an junge Azubis der 
Landwirtschaft weiterzugeben.
Voraussetzung für den Besuch 
der Zweijährigen Fachschule 
Agrarwirtschaft sind eine er-

folgreich abgeschlossene Be-
rufsausbildung, eine einjährige, 
hauptberufliche Tätigkeit in der 
Landwirtschaft sowie der erfolg-
reiche Besuch der einjährigen 
Fachschule Agrarwirtschaft.
Interessierte können sich auf der 
Homepage der Schule (www.
bbsam.de) informieren und bei 
Fragen hierüber den Kontakt 
herstellen. Anmeldungen für das 
kommende Schuljahr 2021/22 
sind bis zum 20.02.2021 ein-
zureichen.

Zweijährige Fachschule Agrarwirtschaft: 
BBS Cloppenburg am Museumsdorf hat viel zu bieten

Barßel. Die niedersächsische 
Milchwirtschaft zeichnet die 
10 besten der rund 8.800 Mil-
cherzeuger mit dem „Milch-
landpreis“ aus. Es geht nicht 
nur um gute Milchleistung, 
sondern eben auch darum, wie 
sich der Betrieb für Tierwohl, 
Ökologie und auch in der Öf-
fentlichkeitsarbeit engagiert. 
Anita und Michael Lucassen 
aus Barßel haben sich gemein-
sam mit ihren Töchtern Fen-
na und Sonja im landesweiten 
Milchlandpreis-Wettbewerb 
den vierten Platz gesichert und 
dürfen sich mit ihrem Milch-
viehbetrieb zu den „Besten Mil-
cherzeugern Niedersachsens 
2020“ zählen.  

Familie Lucassen bewirtschaf-
tet in Barßel einen 105 Hektar 
großen Betrieb. Auf dem Hof 
werden 160 Milchkühe und 
140 weibliche Nachzuchttiere 
gehalten. Die Herde erbringt 
eine sehr gute Milchleistung 
von rund 10.950 Kilogramm 
pro Kuh und Jahr bei einem 
Fettgehalt von 4,04 Prozent 
und einem Eiweißgehalt von 
3,54 Prozent. Die Milch wird 
an die Molkerei Ammerland 
eG geliefert.  
Für einen Einblick gibt es auf 
der Plattform YouTube ein 
kleines Hofportrait zur Fami-
lie und zum Betrieb:
https://www.youtube.com/
watch?v=9z6SAX5Fw9M

Der Kreislandvolkverband 
Cloppenburg e. V. gratuliert 

herzlichen zu dieser besonde-
ren Auszeichnung!

Die goldenen Olga – Platzierung für den Landkreis
Familie Lucassen aus Elisabethfehn belegt den 4. Platz

Präsentieren stolz ihre Auszeichnung: Familie Lucassen aus Elisa-
bethfehn
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wieder einmal am Ende eines 
Jahres und konstatiert mit ei-
ner gewissen Resignation, dass 
er dieses vergangene Jahr 2020 
gewiss nicht zu den Glanzjahren 
in seinem Leben zählen wird. 
Geschichtlich gesehen wird es 
vermutlich dereinst zu den Zä-
suren unserer modernen Gesell-
schaft hinzugefügt werden. Das 
alles wegen eines Virus; Covid-19 
prägte das Jahr, veränderte vieles 
und wird auch die Zukunft beein-
flussen. Aber es ist wie immer na-
türlich nicht alles schlecht. Denn 
in der Vergangenheit wurde gera-
de den Landwirten oft Profitgier 
und Gewinnsucht vorgeworfen. 
Während sich in anderen Berufen 
die Menschen einfach nur mit 
einem angemessenen Gehalt be-
gnügen, muss es bei den Bauern 
immer Profit und Gewinn sein, 

welches sich dann oft zu einer ek-
latanten Sucht entwickelt. Doch 
diese unheilvolle Spirale scheint 
im Jahr 2020 endlich ein Ende 
zu finden, wie das Beispiel von 
Landwirt und Massentierhalter 
Richard Raff-Gier zeigt. Seit Jah-
ren versucht er aus dieser Sucht 
herauszukommen. „Wir waren 
auf einem guten Weg“ sagt sein 
Therapeut, Diplompsychologe 
Dr. Siegbert Sorgenicht. 
Doch dann kam das Jahr 
2019, der Steuerberater 
von Richard Raff-Gier 
errechnete einen 
Jahresgewinn 
von 173,80 Eu-
ro! „Ich hatte so ei-
ne Scheiß-Angst, 
rückfällig zu 
werden“, 
sagt Raff-

Gier. Doch nun die frohe Bot-
schaft: Nach vorläufigen Berech-
nungen kann er in diesem Jahr 
von satten Verlusten ausgehen, 
„vielleicht sogar im oberen fünf-
stelligen Bereich, vermutet mein 
Berater!“ berichtet der nun wie-
der Mut fassende Landwirt. Auch 
sein Therapeut hofft, dass diese 
Sucht nun endlich der Vergan-

genheit angehört. Dankbar 
i s t Raff-Gier 

a u c h 
d a f ü r, 

dass die 
Kirche ihn 
in dieser 
s c h w i e -

rigen Situati-
on der letzten Jahre 

nicht im Stich gelas-
sen hat. „Wir beten 

ständig 

für unsere in Versuchung gera-
tenen Schäfchen“, sagt Bischof 
Johannes B. Gott vom Domkapi-
tel „Zum guten Hirten“ in Sankt 
Agnacht in Beulen an der Rinn. 
„Denn schon im Lukasevange-
lium steht geschrieben: Seht zu 
und hütet euch vor aller Habgier; 
denn niemand lebt davon, dass er 
viele Güter hat!“ Und für all jene, 
die von ihrer Sucht immer noch 
nicht losgekommen sind und jetzt 
eventuell ihre Verluste betrauern, 
hat Hubertus L. aus G. an der A. 
tröstende Worte: „Macht euch 
keine Sorgen, das Geld ist doch 
nicht weg, es hat nur jemand 
anderes“. Mit dieser „frohen“ 
Botschaft wünscht Franz – Jupp 
allen ein besinnliches und gesun-
des Weihnachtsfest, verbunden 
mit den besten Wünschen für das 
neue Jahr!

steht. . .

NEUES TEAMMITGLIED

GESUCHT BAUINGENIEUR/-IN

BAUZEICHNER/-IN
- HOCHBAUTECHNIKER/-IN

ARCHITEKT/-IN

hastLust auf landwirtschaftliche... Bauten

suchsteine... Festanstellung ohne Befristung

bistArchitekturstudent/-in...

Bei uns gibt es:

Flexible Arbeitszeiten

Frisches Obst

Hansefit

Fahrrad-Leasing

Mehr BruttovomNetto

Betriebsevents

Feste Überstundenregelung

Möglichkeit zum Home-Office

... Berufseinsteiger bist

bist... Ingenieurstudent/-in

bistDu bei uns richtig, wenn du ...

ein bistFan der... Landwirtschaft

Interesse? Dann schicke
uns

eine

bewirb dich telefonisch!
Du möchtest

uns
mal doch vorbei!

Du hast Fragen? Mail!einfach

oder
kennenlernen? Komm mal

Dann ruf unsan oder schreib

uns einfach eine knappe Bewerbung

Stephan BickerAnsprechpartner: 04471 965 261I bicker@optima-clp.de I Tel.:


