
Tag des offenen Hofes 2022 – 
endlich wieder vor Ort!

LANDKREIS CLOPPENBURG. Am 
19. Juni 2022 ist es wieder soweit, 
denn an diesem Tag heißt es auf 
vielen landwirtschaftlichen Höfen 
wieder „Herzlich Willkommen zum 
Hofrundgang“. Am Tag des offenen 
Hofes präsentieren sich die landwirt-
schaftlichen Betriebe interessierten 
Besucherinnen und Besuchern. Pan-
demiebedingt konnte dies im letzten 
Jahr nicht stattfinden. Endlich wie-
der ein Hofbesuch live und in Farbe 
mit allen Gerüchen und Geräuschen, 
die zum Land- und Hofleben dazu-
gehören.

Im Landkreis Cloppenburg öffnet 
Familie Thole aus Emstekerfeld ihre 
Hoftore um einen Einblick in die 
Landwirtschaft zu geben. 

Wir laden alle Interessierten herz-
lichen am Sonntag den 19. Juni ein, 
den Tag des offenen Hofes zu erleben!

Familie Thole
Brookweg 70
49661 Cloppenburg
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n Familie Thole aus Emstekerfeld freut sich über jeden Besucher.

Tag des offenen Hofes
am Sonntag, 19. Juni 2022
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Zusammenarbeit mit der 
BBS am Museumsdorf

CLOPPENBURG. Seit Beginn des Jah-
res konnte die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kreislandvolkverband und 
der BBS am Museumsdorf durch ver-
schiedenen Themen und Vorträge ge-
stärkt werden. 

Den Aufschlag machte Bernhard 
Suilmann (Geschäftsführer Kreisland-

volkverband Cloppenburg) in den ers-
ten Jahrgängen der Agrarfachschule. 
In einem jeweils 90-Minütigen Vortrag 
ging es ausführlich um das Thema Hö-
ferecht. Markus Hoppe (Steuerberater) 
war in den Jahrgängen ein und zwei 
der Agrarfachschule zu Gast. Er behan-
delte das Thema Pauschalierung und 

die Möglichkeiten der neuen Gesetzge-
bung. Zuletzt folgte Markus Banemann 
mit den Auflagen zur neuen GAP. 

Für die Zukunft werden bereits neue 
Projekte geplant. Beispielweise in Sa-
chen Baurecht, Nutztierhaltungsver-
ordnung aber auch in Richtung Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

Kartellverfahren 
Pflanzenschutzmittel Schadensersatz

Bildung einer Klägergemeinschaft

CLOPPENBURG. Das Bundeskartell-
amt hat zu Beginn des Jahres 2020 
gegen verschiedene Großhändler 
von Pflanzenschutzmitteln Bußgel-
der unter anderem wegen Preisab-
sprachen verhängt. Die Absprachen 
betreffen den Zeitraum von 1998 bis 
2015.
Das Landvolk Niedersachsen hat den 
Mitgliedern die Möglichkeit geboten, 

sich als Geschädigte für eine Sammel-
klage zu registrieren. Die Registrie-
rung ist nun abgeschlossen.
Die Bäuerliche Geschädigtengemein-
schaft bleibt dabei mit über 3200 
Mitgliedern die mit Abstand größte 
Sammelbewegung. Die damit in der 
BGG vorhandene Datengrundlage 
(Rechnungen mit einem Einkaufs-
volumen von mehr als 1.5 Mrd. Euro) 

ist notwendige Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Gerichtsverfahren. Zur 
Erinnerung: Die Schätzung des Kar-
tellschadens ist nur dann vor Gericht 
haltbar, wenn sie auf einer ausrei-
chend großen Anzahl von Preisbeob-
achtungen beruht. Hier gilt: je mehr, 
desto besser.
Nähere Informationen unter: 04471 
965 244

>> Kurz notiert <<

STELLUNGNAHME VOM 
LANDVOLK ZUR GEPLANTEN 
FLURBEREINIGUNG E 233

Das Flurbereinigungsverfah-
ren E 233-Emstek, dessen ge-
plante räumliche Abgrenzung 
Sie aus der Gebietskarte im 
Maßstab 1:50.000 ersehen 
können, soll im Laufe des Jah-
res 2022 eingeleitet werden. 

Eine Übersichtskarte im Maß-
stab 1:20.000 finden Sie im 
Internet unter www.flurb-we.
niedersachsen.de bitte kli-
cken Sie sich auf der rechten 
Seite durch folgenden Pfad:
> Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange in Flurbe-
reinigungsverfahren > Flur-
bereinigungsverfahren > Ge-
plante Unternehmensflurbe-
reinigung E 233-Emstek.
Die Stellungnahme sowie das 
Schreiben vom Amt für regio-
nale Landesentwicklung fin-
den Sie auf unserer Internet-
seite unter: www.klv-clp.de
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Das Thema Moor „brennt uns 
allen unter den Nägeln“

FRIESOYTHE. Bei einer Infoveran-
staltung am 14. Febraur im Forum 
Friesoythe zum Thema „Moorschutz 
– Zukunftsperspektiven insbeson-
dere der Landwirtschaft in Moorre-
gionen im Landkreis Cloppenburg“, 
waren neben vielen Landwirten auch 
Landesumweltminister Olaf Lies 
(SPD), Landrat Johann Wimberg 
(CDU), örtliche Landtagsabgeordne-
te und Bürgermeister, Experten zum 
Thema Moorbewirtschaftung sowie 
Interessierte erschienen.

Das Problem wurde schnell deut-
lich: Es gibt derzeit wenige Informa-
tionen. Weil trockengelegte Moore 
CO2 abgeben, sollen sie wiederver-
nässt werden, um die Klimaziele zu 
erreichen. 

Karsten Padeken aus Övelgönne, 
Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Moorbauern und selbst Milch-
viehhalter, nannte die Klimaschutz-
ziele indes „ambitioniert, vielleicht 
sogar utopisch“. Sie seien ohne Pla-
nung und ohne ausreichende finan-
zielle Mittel gesetzt worden. 

Padeken zeigte das Dilemma auf: 
38 Prozent der deutschen Moore lie-

gen in Niedersachsen. „Oft in dicht 
besiedelten Gegenden“, so Padeken. 
25 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche in Niedersachsen seien 
Moorflächen. Ein wichtiger Wirt-
schaffaktor, aber auch Siedlungen 
seien betroffen.

Landwirt Stephan Sandmann aus 
Bösel-Hülsberg, dessen Hof im Hoch-
moor steht, berichtete über seine Be-
troffenheit von dem Vorgaben. Er 
lehnte Wiedervernässung grundsätz-
lich ab: „Unsere Region ist schon 
vorbildlich. Große Moorflächen sind 

als Naturschutzgebiete ausgewiesen. 
Wir produzieren mehr Strom, als wir 
verbrauchen.“

Einig waren sich alle Redner da-
rüber, dass es keine ausreichende 
Datenlage gebe, welche Moorböden 
vorhanden sind und in welchem 
Zustand diese sind. Somit sei nicht 
klar, bei welchen Flächen sich eine 
Wiedervernässung überhaupt lohnt. 
Und dann? Wenn Hochmoor wieder-
vernässt werden solle, sollen dann 
Spundwände das Wasser in der Flä-
che halten? Wie werde Verlust von 

Ackerfläche, wie die nötigen Verän-
derungen am Entwässerungssystem 
finanziert? Und wie würden Sied-
lungen bei Starkregenereignissen 
vor Überflutungen geschützt, wenn 
rundherum das Wasser bereits in 
Moorhöhe 30 Zentimeter unter der 
Grasnarbe steht?

Hubertus Berges unterstellte, es sei 
politisch geplant, „drastische Maß-
nahmen“ da umzusetzen, „wo der 
politische Widerstand gering ist“ und 
dass man sich eher „mit Moorbewirt-
schaftern anlegt, als mit der breiten 
Öffentlichkeit“. Umweltminister Olaf 
Lies hatte den Landwirten wenige 
Neuigkeiten zu überbringen. Nur so 
viel: Es werde gerade eine Potenzial-
studie erstellt, die die Datengrundlage 
für die nächsten Schritte bilden sol-
le. „Wir stehen erst am Anfang“, so 
Lies. Deswegen habe er auf so viele 
Fragen noch keine Antwort. Ziel sei 
es, die Landwirte von Anfang an in 
die Diskussion einzubinden. Keines-
falls sollten die Planungen hinter ver-
schlossenen Türen stattfinden: „Was 
ich mir wünsche, ist die Bereitschaft 
zur Offenheit.“
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Wallhecken: Oben lichter, unten dichter 
Termin war der 12. Februar 2022

ALTENOYTHE. Sie sind selten ge-
worden, als Lebensraum für Wild-
tiere und Vögel aber von großem 
Wert. Bei ihrer Pflege kann man 
einiges falsch machen. Hermann 
Wreesmann zeigte, wie sich Fehler 
vermeiden lassen.
 Wie es richtig gemacht wird, erklär-
te Hermann Wreesmann, Obmann 
für Naturschutz beim örtlichen He-
gering, jetzt rund 20 Interessierten 
in Altenoythe. Sein Credo: „Oben 
lichter, unten dichter. Dann hat 
auch das Wild etwas davon.“

Wallhecken waren über Jahrhun-
derte ein prägendes Landschafts-
element im Norden. Sie dienten als 
Einfriedung, markierten die Gren-
ze zwischen den Besitztümern und 
sorgten dafür, dass das Vieh dort 
blieb, wo es hingehörte. Inzwischen 
sind sie deutlich seltener geworden, 
weshalb die Restbestände unter 
strengem Schutz stehen.
Gepflegt werden müssten sie trotz-
dem, betonte Wreesmann. „Auch 
die Motorsäge kann der Natur etwas 
Gutes tun“. Allzu aufgeräumt mag 

sie es aber nicht. Oft reiche es, Sträu-
cher und Stämme auf halber Höhe 
anzuschneiden und danach einfach 
umzuknicken, erklärte der gelern-
te Gartenbauer. In Schleswig-Hol-
stein werden Wallhecken deshalb 
auch „Knicks“ genannt. Die Metho-
de hat aus Sicht des Experten nur 
Vorteile. „Es weht nichts weg und 
die Stämme treiben schon bald wie-
der aus.“ Die Hecke verdichte sich 
außerdem wie gewünscht in Boden-
nähe und biete dadurch vielem, was 
kreucht und fleucht, Deckung.  Hase 

und Fasan fühlen sich vor allem 
an den Heckenrändern wohl. Bei 
der Pflege sollte die untere Kraut-
schicht belassen werden. Sie dient 
den scheuen Vögeln als Brutplatz. 
Zu den häufigsten Pflanzen zählen 
Haselnusssträucher, der Weißdorn, 
die Schlehe, und die Brombeere. Für 
Rehe ist letztere im Winter wichtig, 
weil ihre Blätter besonders vita-
minreich sind. Auch die Vogelbeere 
sieht Wreesmann gern, da sie auf-
recht wächst und deshalb nur selten 
zurückgeschnitten werden muss.

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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www.eure-landwirte.de

LASST EUCH AUSZEICHNEN ZUM 
BIENENFREUNDLICHEN 
LANDWIRT 

WIR SCHNACKEN NICHT, WIR PACKEN AN.  
MITMACHEN BEI DER AKTION:

BIENENFREUNDLICHER 
LANDWIRT

Weitere Infos:
Kreislandvolkverband Cloppenburg e.V. 
Alina Hogartz
Telefon: 0 44 71 / 965 244
E-Mail: hogartz@klv-clp.de

DABEI SEIN! – 
„Bienenfreundlicher Landwirte 2022“ 

Nach den erfolgreichen vergange-
nen Jahren wird auch im Jahr 2022 
wieder die Aktion „Bienenfreundli-
cher Landwirt“ von echt grün – eure 
Landwirte angeboten.

INFORMATIONEN ZUR AKTION 
„BIENENFREUNDLICHER LAND-
WIRT“

Die Aktion „Bienenfreundlicher 
Landwirt“ ist eine Maßnahme der 
an der Initiative „Echt grün – Eure 
Landwirte“ teilnehmenden Land-
volkkreisverbände in Niedersach-
sen. Teilnehmen kann jeder Land-
wirt, der Mitglied einer Gliederung 
im Deutschen Bauernverband e.V. 
(DBV) ist. 

Zuletzt nahmen über 800 Be-
triebe mit vielfältigen Maßnahmen 
zum Arten- und Insektenschutz an 
der Aktion teil. Ziel der Maßnahme 
„Bienenfreundlicher Landwirt“ ist 
es, die Aufmerksamkeit zum Thema 
Insektenschutz bei den Berufskol-
legen und in der Bevölkerung zu 
schaffen und zu stärken. 

INFORMATIONEN 
ZUR TEILNAHME

Es müssen Maßnahmen aus-
gewählt werden, die insgesamt 
mindestens fünf Punkte wert sind 
und aus mindestens 
zwei Kategorien 
stammen. Da-
runter sind 
Maßnahmen, 
die sowohl 
das Acker- und 
Grünland be-
treffen, als auch 
die Hofstelle. Totholz, 
Blühstreifen oder eine Kooperati-
on mit einem Imker? Super, einige 
Punkte sind schon gesichert!

Die Beteiligung an der Aktion er-
folgt jeweils für ein Jahr. Alle Land-
volk-Mitglieder, die an der Aktion 
teilnehmen, bekommen kostenfrei 
das Aktionspaket. Es besteht aus 
Informationstafeln für Blühstrei-
fen, Signet-Aufkleber und Online-
Banner für den eigenen Internet 
Auftritt. Es kann aber auch wei-

teres Infomaterial kostenpflichtig 
bestellt werden.

INFORMATIONEN 
ZUM AKTIONSPAKET

Im Rahmen der Aktion stellt die 
Initiative „Echt grün - Eure Land-

wirte“ seinen teilnehmenden 
Landvolkmitgliedern je eins 

von zwei Aktionspaketen mit 
folgenden Materialien kos-
tenfrei zur Verfügung:

Paket Feld: 
• 2 Informationstafeln für Blüh-

streifen, 5 Signet-Aufkleber 
und 1 Online Banner (für die 
eigene Webseite) 

Paket Feld und Hof:
• 1 Informationstafel für Blüh-

streifen, 1 Informationstafel 
für die Hofstelle, 5 Signet-Auf-
kleber und  

• 1 Online Banner (für die eigene 
Webseite) 

Das Aktionspaket wird nach Ein-
gang der Bestellung / Anmeldung 
kostenfrei an die angegebene An-
schrift versendet. Zusätzlich zu dem 
o.g. Aktionspaket können weitere 
Materialien zum Selbstkostenpreis 
kostenpflichtig bestellt werden. 

Einsendeschluss: 21. Juni 2022
Wer bereits Schilder vom vergan-

gen Jahr besitzt, die noch in einem 
guten Zustand sind, der kann ver-
merken, dass er lediglich neue Jah-
reszahlaufkleber benötigt.

Wir freuen uns über Eure Teil-
nahme!

Weitere Informationen unter: 
04471 965 244 oder hogartz@klv-
clp.de 

Scan mich, um das Formular on-
line auszufüllen!
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Neue Gesichter für ECHT GRÜN – 
EURE LANDWIRTE

Die Initiative „Echt grün – Eure Landwirte“ wurde mit neuen Plakatmotiven ausgestat-

tet. Es stehen mehrere Motive zur Auswahl. Die neuen Motive wurden bereits an ca. 900 

Standorten in ganz Niedersachsen auf Bussen und in größeren Städten präsentiert. 

Jeder der sich mit der Landwirtschaft verbunden fühlt, ist herzlichen dazu ein-

geladen die Plakate an sichtbaren Stellen aufzuhängen und zu zeigen. 

Bestellungen werden jederzeit gerne angekommen unter: Tel. 04471 965 244

Folgende Motive stehen zur Auswahl: 
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Vom Arbeitskreis Sauenhalter Nord-
deutschland (AKS) 
9. Mai 2022

Der Arbeitskreis Sauenhalter Nord-
deutschland (AKS) ist ein Verbund 
der Sauenhalter in den Landes-
bauernverbänden Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Westfalen-Lippe 
und Rheinland. Kontaktadresse: 
Landvolk Niedersachsen - Landes-
bauernverband, Warmbüchenstraße 
3, 30159 Hannover, Tel. 0511 36704 
24, Email: markus.kappmeyer@
landvolk.org 

1) Es wird positiv gesehen, dass das 
BMEL die Vorschläge seines Kom-
petenzwerks zur Nutztierstrategie 
wieder aufgegriffen hat. 

Um den Zusammenbruch 
der Sauenhaltung zu verhin-
dern, muss sofort gehandelt 

werden! 

2) Oberhalb des gesetzlichen Stan-
dards sollte eine Stufe Stallhaltung 
plus ausgewiesen werden, die ohne 
Außenklima durch kleine Umbau-
ten im Stall möglich ist, anerkannt 
und gefördert wird. Andernfalls 
würden Betriebe, die sich im Rah-
men der Initiative Tierwohl (ITW) für 
Tierwohl engagieren, nicht mehr ge-
würdigt. Bei Nichtausweisung dieser 
Haltungsform besteht die Gefahr, 
dass die hier mitwirkenden Betriebe 
wieder zum gesetzlichen Standard 
zurückkehren. Zudem werden viele 
Familienbetriebe aus Baurechts- 
und Immissionsschutzgründen, 
aber auch aufgrund von Förder-

bedingungen (AFP), nur in der 
vorhandenen Hülle Veränderungen 
vornehmen können (vgl. Ziff. 6). 

3) Eine Nummerierung der ver-
schiedenen Haltungsformen sollte 
nicht im Konflikt mit der Haltungs-
formkennzeichnung des Handels 
stehen – eine Ziffernreihenfolge von 
0 (Bio/Premium) bis 3 (gesetzlicher 
Standard) würde im Nebeneinander 
mit der bei gutem Bekanntheitsgrad 
etablierten privatwirtschaftlichen 
Kennzeichnung von 1 (Stallhaltung) 
bis 4 (Premium) zu erheblicher Ver-
wirrung unter den Verbrauchern 
führen. Entweder sollte die privat-
wirtschaftliche Ziffernreihenfol-
ge von 1 bis 4 aufgegriffen wer-
den oder ganz auf die Ausweisung 
einer alphanumerischen Ordnung 
verzichtet und stattdessen leicht ein-
prägsame und verständliche Begrif-
fe gewählt werden. Grundsätzliche 
Anmerkung: Bei der Eierkennzeich-
nung handelt es sich um eine EU-
Vermarktungsnorm, die eine andere 
Zielsetzung verfolgt als eine Hal-
tungskennzeichnung. Außerdem 
sind die Stallhaltungssysteme der 
Legehennenhaltung nicht 1/1 ver-
gleichbar mit Ställen für Schweine 
und Rinder. 

4) Die Haltungs- und Herkunfts-
kennzeichnung muss verpflichtend 
für Fleisch- und Verarbeitungspro-
dukte sein und eine 5 mal D Kenn-
zeichnung ermöglichen bzw. vor-
aussetzen. Sie muss sowohl die Mast 
als auch die Sauenhaltung umfassen. 

5) Finanzierung 
Ein Ergebnis der bisherigen Beratun-
gen zur Nutztierstrategie war, dass 

sich der tierwohlbedingte Mehrauf-
wand wie folgt aufteilt: 
• 20% Investitionskosten für 

Um- bzw. Neubauten, 
• 80% laufende Mehrkosten für 

Mehrarbeit etc. 
Alle Tierwohlanforderungen der 
Haltungsstufen, die über den 
gesetzlichen Standard hinaus-
gehen, sind finanziell auszuglei-
chen. Sonst geht Wertschöpfung 
in Deutschland verloren und die 
Produkte, die hier weiterhin ver-
zehrt werden, entsprechen nicht 
den deutschen Anforderungen. Das 
muss auch für die jüngsten Ände-
rung der TSchNV, die in erster Linie 
die Sauenhaltung betreffen, gelten. 

6) Bau- und Immissionsschutz 
Gerade vor dem Hintergrund sich 
abzeichnender Verschärfungen im 
Bereich des Immissionsschutzes 
(siehe aktueller Vorschlag der EU-
Kommission) sollten die Tierhal-
tungsstufen so formuliert werden, 
dass möglichst viele Umbaumaß-
nahmen in vorhandenen Ställen 

erfolgen können. Das Konzept muss 
auch in der Praxis realisiert wer-
den können und die vorhandenen 
Standorte und Ställe der Schweine-
haltenden, auch unter dem Aspekt 
der nachhaltigen Nutzung vorhan-
dener Bausubstanzen, mitberück-
sichtigen (Vorteil: Ressourcenscho-
nung, keine Flächenversiegelung, 
Klimaschutz)! 

Kurz um: 
• Es braucht ein Gesamtpaket – 
mit einer Haltungs- und Herkunfts-
kennzeichnung, einer Finanzierung 
der Tierwohlmaßnahmen auf den 
Betrieben und mit einer Anpassung 
des Bau- und Immissionsschutz-
rechts. Das Konzept muss auch in 
der Praxis realisiert werden können! 

• Die Nutztierstrategie ist zeit-
nah umzusetzen. Die Sauenhalter 
müssen für das Deckzentrum be-
reits in spätestens zwei Jahren Be-
triebs- und Umbaukonzepte vorle-
gen. Hilfsweise sind die Fristen der 
TierSchNV anzupassen. 

Ein Weckruf an Cem Özdemir
Mehr realisierbares Tierwohl in Deutschland wagen!

Anmerkungen und Forderungen des Arbeitskreis Sauenhalter (AKS) zu den  
ersten Konzepten des BMEL für eine verpflichtende Haltungskennzeichnung

Seit zwei Jahren haben wir Sauenhalter versucht, 
die Verluste zu kompensieren. Leider geht uns 

mittlerweile die Luft aus.  Viele Betriebe fahren 
im Moment vor die Wand. 

Schon jetzt werden nur noch ca. Dreiviertel der Ferkel 
in Deutschland erzeugt. Wir warten dringend auf 

Perspektiven, die uns zum Weitermachen ermutigen. 

Eine weitere Verlagerung der Erzeugung ins 
benachbarte Ausland würde dem Tierwohlgedanken 

nicht gerecht werden und ist zu verhindern.
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Welches E-Bike ist das Richtige für mich?
Worauf es bei der Auswahl des Wunschrades wirklich ankommt...

Fahrspaß und Sicherheit sind das 
A und O, wenn es um die Auswahl 
eines E-Bikes geht.Kurzum: Es muss 
Ihren Ansprüchen und dem geplan-
ten Einsatzzweck gewachsen sein. 
Erst dann sollten Sie an optische 
Details wie die Rahmenfarbe den-
ken. Die E Bike Enthusiasten von 
S&S Industrierad GmbH beraten Sie 
gerne persönlich, wenn Sie Fragen 
zur Ausstattung Ihres Traumrades 
haben. Für den Anfang gibt es hier 
einige Basisinfos, die Ihnen die Wahl 
erleichtern.

Diamant, Kompakt oder Wave? 
Rahmenformen im Überblick:

Der Rahmen Ihres E-Bikes verbin-
det alle Komponenten und sorgt für 
Stabilität. Die Ausprägungen sind 
so unterschiedlich wie die E-Bike 
Fans selbst.
Als klassische Herrenrahmen liefern 
Diamant und Trapez die beste Kom-
bination aus Stabilität, geringem 
Gewicht und sportlicher Anmutung. 
Kompakt Rahmen sind da deutlich
flexibler und somit ebe nfalls be-
liebt. Sie wollen besonders ent-
spannt radeln? Dann ist ein Kom-
fort-Rahmen mit tiefem Einstieg 
genau das richtige. Hier sitzen Sie 
aufrecht und
können einfach Auf und Absteigen. 
Ebenfalls ein Alleskönner ist die Wa-
ve Form. Sie vereint Komfort und 
sichere Fahreigenschaften brillant.

Sicherheit geht vor: 
Scheibenbremsen oder Rücktritt?

Generell wählen unsere Monteure 
bereits die richtige Bremse für jedes 
Radmodell und dessen Einsatzge-
biet. In den meisten Fällen werden 
Scheibenbremsen verbaut. Denn sie
vereinen eine lange Lebensdauer, 
hohe Bremsleistung und starke Be-
lastbarkeit.

Insbesondere bei City-Rädern ist 
auch eine Rücktrittsbremse geläu-
fig. Hat der Fahrer wenig Kraft in 
der Hand, erleichtert sie das Bremsen 
sehr. Gut zu wissen: Motor sowie 
Schaltung müssen kompatibel sein. 

Entspannt fahren in jedem Gelände: 
mit Naben oder Kettenschaltung?

Eine Nabenschaltung bietet für 
Pendler sowie Freizeit-Radler jede 
Menge Vorteile. Die gesamte Mecha-
nik sitzt gut geschützt im Inneren 
der Nabe. Der Versch leiß ist daher
gering, die Zuverlässigkeit grandi-
os. Außerdem können Sie auch im 
Stand schalten und gegebenenfalls 
per Rücktritt bremsen.
Sie wollen sich und Ihr Rad ans 
Maximum bringen? Dann empfiehlt 
sich eine Kettenschaltung. Sie ist ho-
hen Drehmomenten gewachsen und 
um einiges leichter. Da die Mechanik 
offen liegt, sind kleine Reparaturen 
schnell erledigt, allerdings verdre-

cken die Komponenten auch rasch.

Startklar: Akku am Rahmen oder 
doch im Gepäckträger?

Die Position des Akkus ist ent-
scheidend für den Schwerpunkt 
und damit für das Fahrverhalten 
des E Bikes. Je tiefer und mittiger 
der Akku platziert ist, desto ruhi-
ger radeln Sie. Die Vorrichtung am 
Rahmen wird daher von vielen E 
Bike Fans empfohlen. Allerdings 
beeinträchtigt der engere Durch-
stieg bei tiefen Rahmenvarianten 
das Auf und Absteigen. Akkus, die 

am Gepäckträger verbaut werden, 
sind durch die Verstrebungen gut 
geschützt und optisch sehr unauf-
fällig. Der Akku wird einfach wie 
eine Schublade herausgezogen,
wenn Sie das Rad abstellen. Hier 
em pfiehlt sich auf jeden Fall eine 
Testfahrt, um die Hecklastigkeit zu 
prüfen.

Mit professioneller  
Beratung und Testfahrt 

zum Traumrad 

Als Kooperationspartner des Land-
volks bietet S&S Industrierad 
GmbH ausführliche Beratungs-
gespräche vor Ort und am Tele-
fon . Können Sie sich zwischen 
mehreren Modellen nicht sofort 
entscheiden, kommen die Experten 
samt E Bikes zu Ihnen. Dann heißt 
es: Testfahren Entscheiden Kaufen 
Losradeln! Lassen Sie sich diese 
Chance sowie Rabatte von bis zu 
600 Euro nicht entgehen!
Weitere Infos auf www.landvolk 
fahrrad.de.

Land Leute

Ganz nah dran!
Immer bestens informiert!

www.klv-clp.de
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Landwirte für langjährige Verträge im 
Miscanthusanbau/ Elefantengras gesucht! 

Informationen zu Grundlagen, Anbau und Ernte

Vorteile von Miscanthus

Miscanthus ist eine Extensivkultur 
mit sehr hohen Biomasseerträgen.
Zudem ist Miscanthus mehrjährig, 
was ein jährliches Einsäen und in-
tensives Bearbeiten erspart.
Dadurch, dass Miscanthus i.d.R. über 
den Winter auf dem Feld verbleibt, 
bietet es einen Schutzraum für Wild-
tiere und liefert zahlreiche Ökosys-
temdienstleistungen.
Der Blattfall des Miscanthus sorgt 
nachweislich für einen Humusauf-
bau auf den Flächen über die Zeit 
der Anbaujahre. Dies verbessert zum 
einen die Fruchtbarkeit der Böden 
und sorgt überdies dafür, dass Koh-
lenstoff langfristig im Boden ver-
bleibt und gebunden wird. Der Anbau 
von Miscanthus wird dadurch zur 
CO2-Senke.
Dieses Konzept ist dann im Rahmen 
der Bestrebungen zu mehr Klima-
schutz auch für das sog. Klimafar-
ming relevant.
Auch können Landwirte Zertifika-
te, welche die Kohlenstoffbindung 
in CO2-Äquivalenten umgerechnet
ausweisen, erhalten und verkaufen.

Miscanthus-Grundlagen

Bei den Arten der Gattung Miscant-
hus (auch Elefantengras oder Chi-
naschilf, Chinagras) handelt es sich
um meist sehr schnellwüchsige, win-
terharte, laubwerfende und horst-
bildende Gräser.

Verwendung von Miscanthus 
als Energiepflanze

•  Miscanthus x giganteus, ein rasch 
nachwachsender ohstoff für öko-
logisch hochwertige Biomassepro-
duktion  und eine umweltfreund-
liche Alternative zu Kunststoff-
produkten in Automobil- u. Bau-
industrie.

•  Starke Zuwächse bei minimalem 
Einsatz und geringem Nährstoff-
entzug der Pflanzfläche (Low-In-
put-, C 4-Pflanze)

•  Aufgrund der enorme Flächen-
leistung ist Miscanthus ein prakti-
scher, unkomplizierter Holz- oder-
Heizöl-Ersatz (1 Hektar ersetzt 
rund 3.000 – 7.000 Liter Heizöl)

• Miscanthus-Anbau
•  Pflanzzeit: April bis Mai (alternativ 

im Herbst bis Bodenfrost das Ein-
pflanzen unmöglich macht)

•  Bodenbeschaffenheit: gut durch-
wurzelbare und wasserführende 
Ackerböden, idealerweise in Kör-
ner-Maislagen. Sandige Böden, 
Staunässe und längere Sommertro-
ckenheit wirken ertragsmindernd

•  Klima: am besten mind. 7 Grad Jah-
resdurchschnittstemperatur und ab 
600-700 mm Niederschlag, gut ver-
teilt über die Vegetationsperiode

•  Händische Pflanzungen bis zum 
Anbau von ca. 0,5 ha, darüber 
hinaus empfehlen die Pflanzung 
mit einer umgebauter Kartoffel-
anbaumaschine (Abwurfschacht 
15 – 20 cm!)

•  Rhizome (Wurzelstücke) in 5 – 8 
cm Tiefe und mit einem Pflanz-
abstand zwischen 0,8 x 0,8 – 1 x 1 
Meter ablegen. Bei leichten Böden 
tiefer, bei schweren Böden seichter 
pflanzen, anschließend gut anwal-
zen/ verdichten

•  Pflege: im 1. Pflanzjahr möglichst 
unkrautfrei halten; mechanische 
Unkrautbekämpfungsverfahren 

(z.B. Hacke, Striegeln) werden emp-
fohlen. Alternativ können Mittel 
die zur Unkrautbekämpung bei 
Mais eingesetzt werden, verwen-
det werden (auf Zulassung achten) 

Düngung von Miscanthus

•  Im Pflanzjahr nicht düngen!
•   Der Bedarf an Düngemitteln ist sehr 

gering (max. 100 kg Rein-Stick-
stoff/ha/pa)

•  Von zu starker Gülledüngung wird 
abgeraten, wenn, dann im zeitigen 
Frühjahr 

Miscanthus-Ernte

•  Der Jahresaufwuchs wird immer im 
Folgejahr nach Abfrieren und Ab-
trocknung mit Maishäcksler (reihe-
nloser Kempervorsatz) oder Ballen-
presse im Zeitraum April bis Mai 
vor dem Wiederaustrieb geerntet

•  Häcksellänge 2 – 3 cm / Schnitt-
höhe 10 – 15 cm

•  Wassergehalt sollte unter 20% lie-
gen, ideal 8-14%

•  Flächenleistung: 1 Stunde/ha bei 
optimaler Flächenform

•  Rodung, Bestandauslösung von 
Miscanthus

•  Nach 20 – 25 Jahren Nutzungsdauer 
einpflügen oder fräsen

•  Einsaat einer Wiese, mehrmalige 
Mahd oder starkzehrenden Nach-
frucht und ggf. zusätzlich Grubbern 

Ernteerträge von Miscanthus

•  15-20t/ha Trockenmasse als durch-
schnittliche Flächenleistung über 
eine Ertragsdauer von rund 20 
Jahren auf gut wasserführenden 
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humosen Braunerdeböden
• im 1. Jahr kein Ertrag (Höhe ca. 1 m)
•  im 2. Jahr erster Teilertrag (Höhe 

ca. 2 m), ca. 30%
•  im 3. Jahr erste volle Ernte (Höhe 

3 – 4 m) 

Kosten Miscanthusanbau

•  Rhizome (Wurzelstecklinge) fertig 
geschnitten und gesackt versendet.

•  Handsortierte, große Rhizome 
mit durchschnittlich mind. vier 
austriebsfähigen Augen aus jun-
gen Beständen, abgepackt zu 300 
Stück/Sack

•  ca. 2.000 – 2.500 Euro Pflanzungs-
kosten (Bodenbearbeitung, Rhi-
zomkauf, Traktor, Pflanzmaschi-
ne, Pflanzenschutz und Arbeits-
aufwand), je nach Flächengröße 

Miscanthus in der Praxis 

Vorbereitung zur Pflanzung von 
Miscanthus/Elefantengras. 

Zur Vorbereitung der Anpflanzung 
sollte der Acker im Herbst mind. 20 
cm tief gepflügt werden. Es ist darauf 
zu achten, keine großen organischen 
Massen aus der Vorkultur einzuar-
beiten, denn der frei werdende Stick-
stoff verzögert die Abreife im Herbst.
Einjährige Miscanthuspflanzen 
fangen im Herbst sehr spät mit der 
Einlagerung von Nährstoffen in die 
Rhizome an und somit kann die Frost-
resistenz bei zu starkem Wachstum, 
vor allem im Herbst, nicht mehr aus-
reichend gesichert werden. 

Miscanthus/
Elefantengras-Pflanzung

Die Rhizome sind sehr empfindlich 
auf Austrocknung, daher sollten die-
se möglichst bald nach dem Auspa-
cken gepflanzt werden (Pflanzzeit: 
Mitte April bis spätestens Mitte Mai). 
Die optimale Bodentemperatur für die 
Pflanzung beträgt 10° C. Bei zu frühen
Pflanzterminen besteht die Gefahr 
von Spätfrösten, bei zu späten von 
Frühjahrstrockenheit bzw. Hitze.
Im Hinblick auf die Ernte ist es emp-
fehlenswert die Flächen möglichst 
rechteckig zu gestalten und darauf zu 
achten, dass diese mit schweren Ern-
temaschinen gut zu erreichen sind. 
Ungünstige Lagen sind schwer zu 
ernten und daher deutlich kosten-
intensiver in den Maschinenkosten. 
Ab ca. 2 Hektar reduzieren sich die 
Erntekosten erheblich. Die Rhizome 
werden auf eine Tiefe von ca. 4 cm 
bei leichten Böden und ca. 8 cm bei
schweren gelegt. Die rentabelste 
Pflanzung erfolgt mit einer alten 
umgebauten Kartoffelsetzmaschine.
Dabei wird der Abwurfschacht durch
ein Polo-Kal Rohr mit ca. 15−20 cm 
Durchmesser ersetzt. Für ein erfolg-
reiches Anwachsen ist ein optimaler 
Bodenschluss notwendig, daher sind 
die Druckrollen an der Setzmaschine 
wichtig. Zusätzlich sollte die Fläche 
gewalzt und gegebenenfalls einge-
wässert werden. Im ersten Jahr ist 
eine Unkrautbekämpfung neben der
Rhizomqualität und -frische der ent-
scheidende Faktor für den Erfolg der 
Pflanzung.
Zur chemischen Bekämpfung von 
Unkräutern sind aktuell verschiede-
ne Maisherbizide zugelassen. (Bitte 
immer auf Zulassung achten!) Alter-
nativ zum Einsatz von Spritzmitteln
haben sich auch Hacken und vor-
sichtiges Striegeln bewährt. Bei einer 
mechanischen Unkrautbekämpfung
im Auspflanzjahr ist ein meist drei-
maliges Hacken zwischen den Pflanz-
reihen nötig.
Der Befall mit Krankheiten und 
Schädlingen ist gering bzw. noch we-
nig bekannt, bei Staulagen oder ge-
schwächtem Bestand jedoch möglich.

Chinagras-Lagerung 
(Umfallen/Knicken)

Dies passiert, wenn frühzeitig Schnee 
fällt, d.h. wenn die Blätter noch nicht 
abgefallen sind. Bei noch jungen Be-
ständen können sich die Stängel nach 
dem Tauwetter wieder aufrichten, bei 
älteren brechen sie meist ca. 40−50 
cm über dem Boden ab. In stark la-
gernden Beständen können Blätter 
nicht abfallen. Beim Häckseln ent-
wickelt sich eine beträchtliche Menge
an Staub und die Hackgutqualität 
(erhöhter Silizium- und Staubanteil!) 
ist entsprechend schlechter. Eine La-

gerung verringert auch die Fahrge-
schwindigkeit des Häckslers, was zu 
steigenden Erntekosten führt. 

Miscanthusernte

Termin und Technik werden von der 
Nutzung bzw. Verwertung des Ern-
teguts bestimmt. Als Zeitpunkt für 
die Ernte hat sich der Zeitraum von 
November bis Anfang Mai durchge-
setzt, ideal ist meist April. Eine Woche 
Sonnenschein vor der Ernte ist dabei
vorteilhaft. Der Wassergehalt sollte 
möglichst niedrig sein (8-12 %), da 
bei einer höheren Feuchte (>20 %) 
mit Erhitzung und Schimmelbildung 
im Häckselgut zu rechnen ist.
Das Häckselgut ist ohne zusätzliche 
Trocknung gut lagerfähig. Voraus-
setzung für eine entsprechende Qua-
lität des Häcksels ist die Erntetechnik 
und die Verwendung hochwertiger 
Messer. Darüber hinaus ist entschei-
dend, dass ausreichend Material zum 
Einzug vorhanden ist − empfohlen 
wird eine Schnitthöhe von 10 bis 15 
cm. Die Häcksellänge sollte 2−3 cm 

betragen, wobei lagernde Bestände 
quer zur Lagerrichtung gehäckselt 
werden.
Eine weitere Möglichkeit ist die Pres-
sung zu Großballen, welche Groß-
feuerungsanlagen auch als Ganzes 
verheizen können. Wir konnten auch 
schon erfolgreiche Versuche mit Si-
loballenpressungen durchführen. 

Abreifeverhalten von 
Elefantengras

Ab Ende September Verlagerung von 
Reservestoffen ins Rhizomsystem, 
besonders September, Oktober. Des-
halb kann auch eine Herbstpflanzung 
nicht mit gutem Gewissen empfohlen 
werden, da die Miscanthus-Pflanzen
in aller Regel erst im Dezember völlig 
abgereift sind. 

Erträge bei 
Miscanthus-Elefantengras

Die Erträge werden sehr stark von 
der Bodenqualität, Wasserversor-
gung und Temperatur des Standortes 
beeinflusst. Zu erwartende Trocken-
masseerträge (TM-Erträge):
• 4.000−7.000 kg/ha im 2. Jahr
• 15.000−20.000 kg/ha ab dem 3. 
Jahr

Quelle: www.energiepflanzen.com

Sollten Sie Interesse haben, melden 
Sie sich gerne ganz unverbindlich 
bei: Dr. Simon Grießer von Flora-
gard: Tel. 0441 2092-180
griesser@floragard.de
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Bauer Jupp
...ziemlich ratlos angesichts der Aufgabe, für 
diese Ausgabe von „Land & Leute“ eine passen-
de Glosse zu schreiben. Denn die gegenwärtige 
Situation in unserem Land liefert Realsatire par 
excellence! 

Während die Menschen in der Ukraine um 
ihr Leben und ihre Freiheit kämpfen und sie die 
Welt und vor allem Deutschland um Hilfe bitten, 
diskutieren wir vorerst noch. Nicht dass Dis-
kutieren etwas Schlechtes ist, nein, es ist sogar 
ein untrügliches Merkmal einer Demokratie. 

Aber sagen wir es mal so: Wenn es brennt 
und die Feuerwehr gerufen wird, sollte diese 
nicht zuerst noch darüber diskutieren, woher 
sie das Löschwasser nimmt, wer den Feuerwehr-
wagen fährt und welche Fahrzeuge überhaupt 
einsatzbereit sind. 

Sollte das dennoch der Fall sein und die Bude 
brennt ab, wäre es zwingend, dass man daraus 
lernt um beim nächsten Mal besser vorbereitet 

zu sein. Irgendwie hat man das Gefühl, dass 
aus Fehlern und Versäumnissen einfach nicht 
gelernt wird. Der Krieg in der Ukraine aber auch 
die Corona-Pandemie haben doch deutlich ge-
zeigt, woran es in unserem Lande mangelt. Es 
wird festgestellt, dass man in vielerlei Hinsicht 
autarker werden muss, nicht nur im Energie-
bereich, nein, auch in der Grundversorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. 

Doch es scheint, als würde diesbezüglich 
diametral gehandelt. Es sollen Flächen stillge-
legt oder zu Solarparks umgewandelt werden, 
statt sie intensiver für den Getreideanbau zu 
nutzen. Anstatt verstärkt für die Düngung der 
Flächen auf Naturdung (einigen besser bekannt 
unter dem Namen Gülle) zu setzen als auf unter 
großem Energieaufwand hergestellten Mine-
raldünger, der zudem oftmals noch importiert 
werden muss, wird dieser wertvolle Naturdung 
als Produkt der „Massentierhaltung“ verteufelt. 

Anstatt die Ernährungssicherheit zur obers-
ten Priorität zu machen, ist man gerade dabei, 
die Landwirtschaft „platt“ zu machen. Früher 
nannte man das „Bauernlegen“: das Enteignen 
bzw. günstige Aufkaufen freier Bauernhöfe, oft-
mals unter Anwendung verschiedener Druck-
mittel. Unter dem Eindruck des Einmarsches in 
die Ukraine richtete Peter B. aus A. an der H. 
kürzlich eine Anfrage an Radio Eriwan, ob man 
auch in Deutschland demnächst russische Pan-
zer befürchten müsse und ob es eine Definition 
im Sinne Putins für dieses Gefährt gäbe. Die 
Antwort kam prompt: „Im Prinzip ja! 

Und: Der Panzer ist eine Karosse für touristi-
sche Ausflüge in benachbarte Länder. Er kann 
auch Salut schießen“. 

Franz-Jupp wünscht allen Lesern und Berufs-
kollegen eine friedvolle Zeit; und mögen Trak-
toren und Mähdrescher die einzigen Karossen 
sein, die über unsere Äcker fahren! 

ist...


