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Sachlich und aus der Sicht der Kinder 
vom Bauernhof können die Kleinen 
aus den Kindertagesstätten in Ankum, 
Eggermühlen und Kettenkamp Land-
wirtschaft nun anhand des Buches „Wir 
Kinder vom Hof“ erleben. Arno Ussel-
mann, Vorsitzender des Ortslandvolks 
Ankum, Anke Bertke, Vorsitzende der 
LandFrauen Bersenbrück-Ankum, Ste-
phan Wernke, Vorsitzender vom Orts-
verband Kettenkamp sowie Verena 
Keisker, HOL (Bildungsprojekt Trans-
parenz schaffen) übergaben Sachbil-
derbücher an fünf Kitas. Ernährung 
und Nachhaltigkeit sind schon im Kin-
dergarten ein Thema. Es sei wichtig, 
die Landwirtschaft für Kinder zu öffnen, 
sagt Arno Usselmann. Das Buch zeigt 
den Kindern, wie der Alltag auf einem 
modernen Bauernhof aussieht: Wie 
werden Ferkel geboren? Welche Tech-
nik gibt es in den Ställen? Wie wer-
den Kühe z.B. über einen Roboter ge-
molken? Wo kommt das Ei her? Auch 
der Pflanzenbau ist natürlich Thema 
– wie läuft die Ernte ab, welche Ge-

Landwirtschaft durch Kinderaugen für Kinderaugen
treidearten gibt es und warum ackern 
Landwirte manchmal auch nachts? 
Viele Bilder und kurze Erklärtexte so-
wie ein kleines „Bauernhof-ABC“ ma-
chen die Landwirtschaft für die Kinder 
greifbarer. Die Öffentlichkeit wurde in 
den letzten Jahren oft nicht mitgenom-
men, sagt Usselmann. Warum wurden 
zum Beispiel Ställe und Maschinen 
immer größer? Jetzt gilt es, gerade 
die Kinder mitzunehmen und sie die 
Entwicklungen verstehen zu lassen. 
Anke Bertke wünscht sich, dass Kinder-
gärten und Schulen sich aktiv mit der 
Landwirtschaft auseinandersetzen und 
hofft auf einen weiterhin guten Aus-
tausch mit den landwirtschaftlichen 
Betrieben vor Ort. Für Stephan Wern-
ke ist es wichtig, die Familien hinter 
den Betrieben zu zeigen und die Wert-
schätzung für Lebensmittel zu fördern. 
Johannes und Ava aus der gelben 
Gruppe zeigten gleich reges Interesse 
an den Büchern und verbrachten den 
Termin damit, darin zu blättern und die 
Bilder zu bestaunen.

An fünf Kindergärten in Ankum, Eggermühlen und Kettenkamp verteilten das Ortslandvolk und die LandFrauen das Sach-
bilderbuch „Wir Kinder vom Hof“.  Fotos: Landvolk Osnabrück/Conrad

Arno Usselmann übergibt das Sachbil-
derbuch an Ava und Johannes aus der 
gelben Gruppe der Kita im Dorfe.
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Immer mehr landwirtschaftliche Be-
triebe suchen sich ein zusätzliches 
Standbein, sei es Gastronomie oder 
Tourismus. Besonders dieses Jahr ha-
ben viele, coronabedingt, das Reisen in-
nerhalb Deutschlands für sich (wieder-) 
entdeckt. Marco Guido, Gründer von 
Stadt Land Bus Camping, sieht das als 
Chance für eine innovative und profitab-
le Zusammenarbeit von Landwirtschaft 
und Tourismus. Er selbst stammt aus 
Quakenbrück und möchte Urlaubern 
die Möglichkeit bieten, das schöne 
Osnabrücker Land, fernab von großen 
Campingplätzen, kennenzulernen. Sei-
ne Idee ist es, Stellplätze im Landidyll 
anzubieten – ob auf den Höfen direkt, 
im anliegenden Wald oder am (privaten) 
Wegesrand. Das Konzept soll auch dazu 
beitragen, den Dialog zwischen Land-
wirten und Urlaubern anzuregen und so 
zusätzlich Öffentlichkeitsarbeit für die 
Landwirtschaft zu betreiben.
Der Ferienhof Nyenhuis ist einer der 
ersten Partner von Stadt Land Bus Cam-
ping. Nachdem klar wurde, dass keine 
der Töchter den Hof übernehmen wird, 
entschieden sich Ulrike und Johannes 
Nyenhuis vor über 15 Jahren dazu, den 
alten Schweinestall in Ferienwohnungen 
umzubauen. Sieben Ferienwohnungen 
plus einen großen Aufenthaltsraum mit 
Küche vermieten die Nyenhuis‘ mittler-
weile. Nach der Aufgabe ihrer Milch-
viehhaltung bauten sie die Stallungen 
zu einem Hofcafé um. Seitdem haben 
sie die Tierhaltung auf die Bullenmast 
beschränkt. 
Da die Familie neben zahlreichen Spiel-
geräten für Kinder auf einer großen 
Wiese hinter dem Hof ohnehin Cam-
pingplätze zur Verfügung stellt, ging 

Stadt Land Bus Camping
sie ohne weiteres die Kooperation mit 
Marco Guido ein.
Doch das Projekt Stadt Land Bus Cam-
ping soll nicht nur Betriebe ansprechen, 
die bereits Landtourismus betreiben, 
sondern vor allem auch diejenigen, die 
bisher keine touristischen Dienstleistun-
gen anbieten. Denn für das Vermieten 
von bis zu drei Stellplätzen braucht es 
keinerlei zusätzliche Einrichtungen. We-
der sanitäre Anlagen noch Entsorgungs-
möglichkeiten sind Pflicht. 
Guido erläutert:„ Stadt Land Bus Cam-
ping bietet Privatgrundstücksbesitzern 
die Möglichkeit, Stellplätze an Camper 
zu vermieten. Gastgeber passen indivi-
duell die Vermietungszeiträume an und 
Reisende können ihren Aufenthalt online 
buchen. Inserenten haben Planungssi-
cherheit, eine zusätzliche Einkommens-
quelle und können kostenfrei Inserieren. 
Die Teilnahme ist mit einem geringen 
Eigenaufwand verbunden und fördert 
die Beziehungen zwischen Urlaubern 
und Landwirten.“
Je mehr landwirtschaftliche Betriebe 
sich beteiligen, desto interessanter wird 
unsere Region, meint Johannes Nyen-
huis. „Ich sehe da keine Konkurrenz. 
Es kann nur zusätzliche Werbung für 
uns alle sein.“
„Wir genießen die Ruhe und kommen 
immer wieder gerne hier her“, erzählt 
ein Camperpaar aus Köln, das derzeit 
einsam und verlassen auf der Cam-
pingwiese der Nyenhuis‘ steht. Auf den 
großen Campingplätzen sei es vor Enge 
und Lautstärke kaum noch auszuhalten. 
„Das hat für uns nichts mehr mit dem 
Camping zu tun, das wir vor 30 Jahren 
angefangen haben.“ Die beiden sind 
begeistert von der Idee Stadt Land Bus Johannes Nyenhuis (l.) ist einer der 

ersten Betriebe, der beim Projekt 
„Stadt Land Bus Camping“ von Marco 
Guido dabei ist. Foto: Conrad

Camping und ermutigen Marco Guido 
in seiner Arbeit.
Wenn Sie Interesse an diesem Projekt 
haben, finden Sie unter stadt-land-bus-
camping-gastgeber.de mehr Informatio-
nen.  

Wolter/Conrad
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Agrar ist einfach.
Wir sind hier verwurzelt und mit 
der Landwirtschaft in unserer Region 
bestens vertraut. Gerne begleiten 
wir Sie. Von der Finanzierung über 
das Liquiditätsmanagement und die 
Nachfolgeregelung bis zur richtigen 
Risikovorsorge. 

Auf das „Bankgespräch“ mit Ihnen 
freuen wir uns.

Ewald Exler
Agrarkundenberater

Tel. 05439-63 452

Jürgen Liening 
Agrarkundenberater
Tel. 05439-63 239

„Deutschlands und somit auch Nieder-
sachsens Schweinehalter sind in echter 
Not. Deshalb haben wir als Landesbau-
ernverband gemeinsam mit dem West-
fälisch-Lippischen Landwirtschaftsver-
band (WLV) und mit dem Rheinischen 
Landwirtschaftsverband (RLV) anläss-
lich des von den Ministerinnen Klöck-
ner, Otte-Kinast und Heinen-Esser in-
itiierten zweiten Branchengesprächs 
eine Resolution übergeben. Der Aus-
bruch der ASP im Wildschweinebestand 
hat einen dramatischen Preissturz bei 
Mastschweinen und Ferkeln ausgelöst. 
Zudem sind wichtige Zukunftsfragen 
der Branche, wie die Umsetzung der 
Änderungen der Tierschutznutztier-
haltungs-Verordnung und der Abbau 
der Schlachtüberhänge aus der Coro-
na-Krise, nach wie vor unbeantwortet. 
Wir brauchen endlich von der Politik 
schnelle, wirksame und unbürokrati-
sche Unterstützung für die Schweine-
haltung in NRW und Niedersachsen. 

Landvolk übergab Resolution Anfang Oktober
Andernfalls werden in kurzer Zeit im-
mer mehr Schweinehalter aufgeben“, 

erklärt dazu Landvolk-Vizepräsident 
Jörn Ehlers. LPD

Die drei Landesbauernverbände fordern:
- eine ASP-Exit-Strategie: Die Seuche muss eingedämmt und wieder aus 

Deutschland verdrängt werden. Dazu braucht es einen stabilen Zaun und eine 
wildschweinfreie Zone an der Grenze zu Polen.

- Schweinestau stoppen: Die Schlacht- und Zerlegekapazitäten müssen kurzfri-
stig ausgebaut, erhöhte Auflagen vorübergehend ausgesetzt werden.

- ASP Bund-Länder- Task-Force: Bund und Länder müssen im ASP-Krisenfall 
zwingend zusammenarbeiten. 

- Anpassung der Förderrichtlinie: Die Frist der 300 Mio. Euro Fördermittel bis 
Ende 2021 muss aufgehoben werden. Der Ablauf ist unrealistisch und nicht 
praxistauglich.

- Änderungen TierSchNutztV: Die Neuerungen werfen viele Unsicherheiten und 
Klärungsbedarf auf. Ausführungshinweise müssen Hilfestellung bieten und 
Klarheit schaffen.

- Tier- und Umweltschutz: Das Baurecht muss dringend geändert werden. An-, 
Um- und Tierwohl-Ersatzbauten müssen möglich werden. Dabei braucht es 
auch Anpassungen des Immissionsschutzrechts. 
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Diskussion zur 
geplanten Erhöhung 

der Wasser-
entnahmegebühr

Liebe Mitglieder, aktuell wird immer 
wieder über die geplante Erhöhung der 
Wasserentnahmegebühr diskutiert. Bei-
spielsweise in dem Artikel im Bersen-
brücker Kreisblatt, vom 15.10.2020, 
kritisiert der Geschäftsführer des Was-
serverbandes Bersenbrück, Ralph-Erik 
Schaffert, die Erhöhung der Entnah-
megebühr und bezeichnet sie sogar 
als unsozial. Um dieser Diskussion 
Sachlichkeit zu verleihen, empfiehlt 
es sich, die Zahlen zu quantifizieren. 
Die aktuelle Entnahmegebühr beträgt 
0,075 € pro Kubikmeter, durch die 
geplante Erhöhung würde sich dieser 
Betrag auf 0,15 € belaufen. Folgt man 
den Berechnungen des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU), in 
dem der Wasserverband Bersenbrück 
Mitglied ist, so werden durch eine Ver-
doppelung die jährlichen Kosten auf 
6,60 € pro Erwachsenen ansteigen, bei 
einem durchschnittlichen Verbrauch 
von 44 m³ im Jahr. Wenn jeder durch-
schnittliche Wassernutzer mit einem 
Betrag von 3,30 € pro Jahr einen Bei-
trag für mehr Umwelt- und Naturschutz 
leisten kann, dann ist das alles andere 
als unsozial. Landwirte setzen sich für 
Umwelt- und Naturschutz ein, wie es 
beispielsweise der Niedersächsische 
Weg deutlich macht. Es gibt noch eine 
Vielzahl an weiteren Maßnahmen, in 
denen Landwirte ihren Einsatz für die 
Natur und Umwelt belegen. Dennoch ist 
dies eine gemeinschaftliche Aufgabe, 
deren Herausforderungen wir nur ge-
meinsam als Gesellschaft Herr werden 
können. 

Friedrich Brinkmann
Geschäftsführer Hauptverband des 

Osnabrücker Landvolks e.V.

Videodreh mit dem 
Smartphone

Workshop zum Thema  
„Videoproduktion mit dem Smartphone“

am 06. November 2020, 9.00 Uhr  
per Zoom-Videokonferenz

Ein anschauliches, aussagekräftiges Video im Stall oder auf dem Acker drehen, 
um es bei Instagram, Facebook oder WhatsApp zu teilen… Dafür braucht es keine 
professionelle Technik. Ein Smartphone genügt. Wie ihr kurze, ansprechende 
Videos erstellt, zeigt euch Matthias Süßen am Freitag, den 06. November. Ab 9 
Uhr vermittelt euch der Journalist, Blogger und Trainer in etwa drei Stunden die 
Grundlagen fürs Filmen mit dem Smartphone. 
Er zeigt, worauf ihr beim Videodreh achten solltet, 
ein paar Apps für das Aufnehmen 
und für die Bearbeitung.

Anmeldungen bitte an  
Vanessa Conrad per Mail: 
v.conrad@hol-landvolk.de  
per WhatsApp: 0171 2295161
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Im August d.J. hat das niedersächsi-
sche Landwirtschaftsministerium (ML) 
ein neues Antragsverfahren zur För-
derung von Investitionen zur Verbes-
serung des Nährstoffeinsatzes für den 
Monat September 2020 angekündigt. 
Die Förderrichtlinie liegt derzeit der 
EU-Kommission zur Genehmigung vor 
und soll Ende Oktober veröffentlicht 
werden. Sofern alles planmäßig ver-
läuft, können landwirtschaftliche Unter-
nehmen ab dem 26. Oktober bis zum 
16. November 2020 Anträge bei der 
Landwirtschaftskammer einreichen. 
Die Förderung soll an landwirtschaftli-
che Betriebe in Niedersachsen gehen, 
die Investitionen zur Verbesserung des 
Nährstoffeinsatzes tätigen.
Insgesamt stehen für diese Maßnahme 
zwölf Mio. Euro Landesmittel zur Ver-
fügung. Der größte Anteil dieser Mittel 
ist für die Förderung investiver Maß-
nahmen vorgesehen. Gefördert werden 
folgende Beschaffungen und Errichtun-
gen:
• zusätzliche Wirtschaftsdüngerlager-

kapazitäten: Förderfähig sind sepa-
rate Baukörper zur Lagerung von 
Gülle, Jauche oder Festmist, soweit 
die Kapazitäten nicht bereits gesetz-
lich vorgeschrieben sind. Eine feste 
Abdeckung oder ein Zeltdach ist für 
Güllebehälter verpflichtend.

• Abdeckungen für bestehende Gül-
lebehälter oder Mistplatten (festes 
Dach oder Zeltdach).

• Gülleaufbereitungsanlagen (für alle 
Arten der Aufbereitung).

• digitale Landtechnik
 • Nahinfrarotsensoren (NIRS)
 • Technik zur Ansäuerung von Wirt-

schaftsdüngern während der Aus-
bringung

 • Stickstoffsensoren
 • pneumatische Düngerstreuer oder 

Scheibenstreuer für die Mineraldün-
gung mit GPS-gestützten Teilbrei-
tenschaltungen, der Möglichkeit der 
GPS- oder sensorgestützten teil-
flächenspezifischen Variation der 
Streumengen bzw. sensorgestützten 
Einrichtungen zur Verbesserung der 
Quer- oder Längsverteilung.

Die Zuwendung wird landwirtschaft-
lichen Unternehmen mit Sitz in Nieder-
sachsen gewährt; gewerbliche Unter-
nehmen wie Lohnunternehmen oder 
Biogasanlagen sind ausgeschlossen. 
Folgende Bedingungen gelten für die 
Gewährung einer Förderung:
• Betriebe mit mehr als drei GV/ha wer-

den nicht gefördert.

Förderung von Investitionen landwirtschaftlicher Betriebe zur 
Verbesserung des Nährstoffeinsatzes in Niedersachsen

• Die Förderung erfolgt als Zuschuss in 
Höhe von 35 %.

• Das Mindestinvestitionsvolumen be-
trägt 10.000 Euro netto. Maximal för-
derfähig ist ein Investitionsvolumen 
von 200.000 Euro.

• Liegt das Einkommen über 180.000 
Euro (bzw. 150.000 Euro bei Ledi-
gen), wird die Förderung nicht ge-
währt (Prosperitätsgrenze).

• Bei genehmigungspflichtigen Vorha-
ben ist dem Antrag die Baugenehmi-
gung beizufügen.

• Maßnahmen, die bereits begonnen 
sind (Auftragsvergabe), sind von der 
Förderung ausgeschlossen.

Hinweis: Landwirte, die nicht bereits 
über eine Baugenehmigung verfügen, 
werden in diesem Förderprogramm 
nicht zum Zuge kommen. Für diese 
Landwirte besteht u.U. die Möglich-
keit der Investitionsförderung über das 
„Investitions- und Zukunftsprogramm“ 
der Bundesregierung, das in den Jah-
ren 2021 bis 2024 umgesetzt werden 
soll. 
Schon vor der Corona-Pandemie hatte 
die Regierung angekündigt, der Land-
wirtschaft eine Milliarde Euro zusätz-
liche Bundesmittel für die Anpassung 
der Landwirtschaft an das neue Dünge-
recht zur Verfügung zu stellen. Das An-
tragsverfahren soll voraussichtlich im 
Januar 2021 beginnen.
Folgende Aufteilung der finanziel-
len Mittel ist bisher vorgesehen: 
- 816 Millionen Euro für Investitions-

maßnahmen 
- 140 Millionen Euro für Agrarumwelt-

maßnahmen
- 24 Millionen Euro für die Investitions-

förderung
-  20 Millionen Euro für den Bereich Di-

gitalisierung. 

Investitionen sollen über eine Kombi-
nation von Darlehen und Zuschüssen 
über die landwirtschaftliche Renten-
bank nach dem Hausbankenverfahren 
gefördert werden. Ziel ist dabei, die 
Landwirtschaft bei Investitionen in be-
sonders umwelt- und klimaschonende 
Bewirtschaftungsweisen zu unterstüt-
zen. Antragsberechtigt sollen landwirt-
schaftliche Betriebe und Dienstleister 
wie Lohnunternehmen und Maschinen-
ringe sein. Der Fördersatz soll bei 40 
Prozent für landwirtschaftliche Unter-
nehmen und bei 20 Prozent für land-
wirtschaftliche Dienstleister liegen. In 
den förderfähigen Investitionskosten 
sind Planungskosten grundsätzlich in-
begriffen. Das Mindestinvestitionsver-
mögen soll 10.000 Euro betragen. Eine 
Förderung erhalten Betriebe nur für In-
vestitionen, die über die gesetzlichen 
Standards hinausgehen. Folgende 
Investitionen können förderfähig 
sein: 
-  bestimmte Maschinen und Geräte für 

eine exakte Ausbringung von Wirt-
schaftsdünger und Pflanzenschutz-
mitteln 

- Geräte zur mechanischen Unkrautbe-
kämpfung. 

- bauliche Anlagen zur Erweiterung der 
Lagerkapazität von Wirtschaftsdün-
ger

- Anlagen zur effizienten Entwässerung 
von Fahrsiloanlagen oder auch Klein-
anlagen zur Gülleseparierung. 

Da die Maßnahmen nicht innerhalb 
kürzester Frist abgewickelt werden 
müssen, sondern sich über einen Zeit-
raum von vier Jahren erstrecken, ist 
Zeit für eine gründliche Befassung mit 
den neuen Möglichkeiten gegeben.

Dr. Wilfried Steffens 
Landvolk Niedersachsen

Stand Klimastreik
Zum Klimastreik am 25. September im Schlossgarten in Osnabrück hat der HOL 
gemeinsam mit dem Landvolk Melle über die Landwirtschaft und den Nieder-
sächsischen Weg informiert. Der 
Infostand war den gesamten Vor-
mittag über gut besucht und das 
Interesse am Niedersächsischen 
Weg und seinen Maßnahmen zum 
Natur-, Arten- und Gewässerschutz 
groß. In einem positiven, sach-
lichen Austausch waren sich alle 
einig, dass Umweltschutz nur ge-
meinsam geht und die Landwirte 
für zusätzliche Auflagen entschä-
digt werden müssen. Foto: Wolter
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BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

EUT GmbH 
Schwerthofstraße 4, 49586 Merzen 
T +49 (0) 54 66 / 92 03-0

    www.umweltzukunft.de

PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN
HARGASSNER BIOMASSE-ZENTRUM Weser/Ems 

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

Die vier LandFrauen Kreisverbände aus 
dem Landkreis wechseln sich jährlich 
mit dem Binden der Erntekrone ab. In 
diesem Jahr waren es die LandFrauen 
aus Dissen, Bad Rothenfelde und Hil-
ter. Die Frauen aus dem Kreisverband 
Osnabrück überreichten die Krone 
an die Landrätin Anna Kebschull. Seit 
2002 wird die Erntekrone an Persön-
lichkeiten des Landkreises übergeben. 
Sie steht symbolisch für die vier Jahres-
zeiten und der verbindende Kranz für 
das immer Wiederkehrende. Mit der 
Erntekrone wollen die Landfrauen die 
Bedeutung der Landwirtschaft für die 
Lebensmittelherstellung verdeutlichen. 
Dazu möchten sie die Wertschätzung 
für Lebensmittel vermitteln. Im Ge-
spräch mit der Landrätin war man sich 
einig, zudem an allgemeinbildenden 
Schulen das Fach „Ernährungs- und 

LandFrauen Osnabrück übergeben Erntekrone an Landrätin

Verbraucherbildung“ einzuführen, da-
mit junge Menschen frühzeitig Alltags-
kompetenzen entwickeln können. Die 
LandFrauen der Region Osnabrück un-

terstützen eine entsprechende Online-
Petition, für die Sie immer noch Ihre 
Stimme abgeben können: petition-er-
naehrungs-und-verbraucherbildung.de

Das geänderte Geldwäschegesetz
Handlungserfordernis für Steuerberater und Mandanten

Das Geldwäschegesetz gerät in letzter Zeit vermehrt in den Fokus der Öffent-
lichkeit. Zuletzt wurde aufgrund der Wirecard – Insolvenz wieder über dieses 
Thema berichtet. 
Das Geldwäschegesetz ist in den letzten Jahren durch den Gesetzgeber - auch 
aufgrund von Vorgaben der Europäischen Union – verschärft worden. Auch 
Steuerberater müssen Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllen.
So sind Steuerberater verpflichtet, den Berührungskreis ihrer Tätigkeit mit 
Geldwäsche zu analysieren, zu bewerten und Maßnahmen zur Verhinderung 
von Geldwäsche zu treffen. Dazu gehört, dass Steuerberater Pflichten zu erfül-
len haben, die jedermann ergreifen muss. Zu diesen Maßnahmen gehört, dass 
der Steuerberater seinen Vertragspartner durch einen gültigen Personalausweis 
identifizieren muss, und eine Kopie des Ausweispapiers in der Akte vorhalten 
muss. Wir bitten Sie daher, bei Ihrem nächsten Termin einen gültigen Personal-
ausweis dabei zu haben, damit wir eine Kopie anfertigen können.
Zudem ist ein elektronisches Register eingeführt worden (das sog. „Transpa-
renzregister“), das über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen infor-
miert. Der wirtschaftlich Berechtigter ist diejenige Person, für dessen Rechnung 
ein Geschäft getätigt wird. Der wirtschaftlich Berechtigte weicht beispielsweise 
bei Treuhandverhältnissen von dem aus dem Handelsregister ersichtlichen Ge-
sellschafter ab. Wir werden für Sie in nächster Zeit die entsprechenden Meldun-
gen vornehmen.
Für weitere Rückfragen sprechen Sie uns gerne an.
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Beteiligungsverfahren
Zu folgenden Verfahren können Betroffene weiterhin Stellungnahmen an entsprechender Stelle abgeben:

Unterschutzstellungsverfahren „FFH-Gebiets Fledermauslebensraum Wiehengebirge bei Osnabrück“
Frist zur Abgabe einer Stellungnahme 20.11.2020. Betroffene Ortsverbände: Belm, Bramsche, Wallenhorst

Ausweisung Naturschutzgebiet Achmer Sand. Frist zur Abgabe einer Stellungnahme 13.11.2020

Festsetzung Wasserschutzgebiet für die Brunnen Bramsche. Frist zur Abgabe einer Stellungnahme 18.11.2020

Unterlagen zu den drei Verfahren sind unter folgendem Link zu finden:
www.landkreis-osnabrueck.de/auslegung

Planfeststellungsverfahren Neubau A33 von A1 bis zur A33/B51. Frist zur Abgabe einer Stellungnahme 03.02.2021
Planungsunterlagen einsehbar bis zum 25.11.2020 unter: www.uvp.niedersachsen.de/startseite 

Niedersächsischer Weg:  
Weitreichende Einigung erzielt

„Für die Bäuerinnen und Bauern steht im 
Vordergrund, dass sich die Erzeugung 
von gesunden und qualitativ hochwer-
tigen Lebensmitteln mit den Bedürf-
nissen an den Natur- und Artenschutz 
in Balance bringen lässt. Dies wird in 
Zukunft noch besser gelingen, da die 
zusätzlichen Leistungen der Landwirte 
finanziell ausgeglichen werden. Der 
Niedersächsische Weg hat Modellcha-
rakter und kann Vorbild sein für ähnliche 
Vereinbarungen in anderen Bundeslän-
dern“, erklärte Landvolk-Präsident Albert 
Schulte to Brinke in der Landespresse-
konferenz. Anlass war eine gemeinsame 
Veranstaltung der Bündnispartner, bei 
der symbolisch die endgültige Verein-
barung unterzeichnet worden ist.
Für den Schutz von Wiesenvögeln und 
von Flüssen und Bächen werden die 
Landwirte mehr Flächen zur Verfügung 
stellen und erhalten dafür einen finanzi-
ellen Ausgleich. Für die Förderung einer 
klimaschonenden Bewirtschaftung und 
den Ausbau des Ökolandbaus wurden 
Rahmenbedingungen vereinbart. Zu 
den Zielen gehört der Ausbau des öko-
logischen Landbaus auf zehn Prozent 
der Fläche in Niedersachsen bis 2025 
und auf 15 Prozent bis 2030. Diesen 
Prozess will das Land mit einem Bündel 

an zusätzlichen Beratungs- und Förder-
angeboten unterstützen.
Für die Neugestaltung von Gewässer-
randstreifen soll ein „grüner Meter“ 
zur Biotopvernetzung in Regionen mit 
besonders hoher Gewässerdichte ein-
geführt werden, der mit einem Begrü-
nungsgebot bzw. Pflugverbot bei Äckern 
belegt ist. Darüber hinaus wurden für 
Futterbauflächen spezifische Regelun-
gen getroffen. Der Wiesenvogelschutz 
hat mit der Vereinbarung einen neuen 
Rahmen erhalten: Zukünftig werden 
Landwirte freiwillig zum Schutz von Wie-
senbrütern später mähen und Schutzzo-
nen einrichten; hierfür gibt es ebenfalls 
einen finanziellen Ausgleich.
Noch sind nicht alle Themen des Nie-
dersächsischen Weges final bearbeitet 
worden. „Wir arbeiten weiter dafür, 
bei den offenen Fragen einen guten 
Ausgleich der Interessen zu erzielen“, 
sagte Schulte to Brinke. „Offen sind zum 
Beispiel noch die erweiterten Ausfüh-
rungen für den Erschwernisausgleich, 
die Eckpunkte für eine Schutzgebiets-
betreuung in Natura 2000-Gebieten und 
wie die Beratung der Landwirte vor Ort 
gestaltet wird.“ 
Alle gesetzlichen Regelungen sollen bis 
Jahresende getroffen sein. LPD

Preisträger*innen  
im  

ländlichen Raum 
gesucht

Verleihung des 
Johannes|Voetlause|Preises
Ohne das Engagement vieler wäre 
der ländliche Raum ärmer. Unzählige 
Menschen setzen ihre Kraft für die 
Entwicklung unserer ländlichen Räume 
ein. Der Johannes|Voetlause|Preis 
möchte besonderes Engagement für 
und im ländlichen Raum der Region 
Weser-Ems sichtbar machen und wür-
digen. Er wird jedes Jahr in den drei 
Kategorien Gemeinwesen, Jugend 
und Frauen verliehen und ist mit je 
1.000 Euro dotiert. Gesucht werden 
Einzelpersonen, Gruppen und Vereine, 
Initiativen, Projekte und Ideen, die vor-
bildliche oder beispielgebende Arbeit 
für und im ländlichen Raum geleistet 
haben.  
Ein Zusammenschluss auf dem Land, 
der in dieser Form einmalig ist: die vier 
großen Akteure im Raum Weser-Ems 
loben gemeinsam diesen Preis aus. 
Die Katholische LandvolkHochschule 
Oesede, die Katholische Landju-
gendbewegung (KLJB), der Land-
Frauenverband Weser-Ems und der 
Landvolkverband Weser-Ems suchen 
Preisträger*innen für den Johanne-
s|Voetlause|Preis 2021, der am 6. 
Januar 2021 im Rahmen des Oeseder 
Landwirtschaftstages verliehen wird.

Alle sind aufgerufen, Vorschläge zu 
machen oder sich selbst mit ihrem 
Engagement zu bewerben. 

Die Vorschläge können auf der Home-
page www.johannes-voetlause-preis.
de, per Mail an info@klvhs.de oder per 
Post bis zum 01.12.2020 eingereicht 
werden.
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Wie auch in anderen Regionen läuft die Antragstellung zur 
Auszahlung der Betriebsprämie im Landkreis Osnabrück 
sehr schleppend an. Aufgrund der für Bestellungsarbeiten 
günstigen, aber ansonsten auch in unserer Region viel zu 
trockenen Witterung, sind die Landwirte auf dem Feld und 
nicht im Büro. Bis zum Redaktionsschluss sind in der Be-
zirksstelle Osnabrück erst 446 von ca. 2.400 Anträgen und in 
der Außenstelle Bersenbrück erst 378 von ca. 1600 Anträgen 
abgegeben worden. In der Regel hat sich die Antragstellung in 
diesem mittlerweile dritten Jahr der Agrarreform eingespielt, 
so dass in einer Vielzahl der Fälle die Dinge relativ einfach 
sind. Ausnahmen hiervon bilden die Antragstellungen in den 
Flurbereinigungsgebieten sowie die Anträge der Kartoffelan-
bauer in unserer Region, da es hier häufig zu Flächentausch-
aktivitäten kommt. Diese Gruppen der Antragsteller werden 
gebeten, möglichst umgehend Terminabsprachen mit den 
zuständigen Bearbeitern der Dienststellen in Bersenbrück 
bzw. Osnabrück zu treffen.
Aus dem Bereich der Niedersächsischen Agrar- und Um-
weltprogramme ist für unsere Region nur die Maßnahme A3 
(Umweltgerechte Ausbringung von Gülle) mit einem Fördersatz 
von max. 30 € pro ha relevant. Den Betrieben, die bisher noch 
nicht an diesem Programm teilgenommen haben, sollten diese 
Chance in die betrieblichen Überlegungen einbeziehen. Bei 
der Teilnahme an diesem Programm können günstige Um-
weltaspekte mit arbeitswirtschaftlichen Vorteilen verbunden 
werden.
Der letzte Milchquotenbörsentermin auf der Ebene des Ver-
kaufsstellengebietes Niedersachsen-Bremen erbrachte einen 
Börsenpreis von 41 Cent und lag damit höher als allgemein 
erwartet. Aufgrund der Einschätzung im Vorfeld des Termins 
haben fast alle Anbieter aus unserer Region die angebotenen 
Mengen veräußern können. Von 44 aufgabewilligen Milcher-
zeugern im Bezirk der Außenstelle Bersenbrück wurden 2,95 
Mio kg Referenzmenge veräußert. Im Dienstbezirk der Be-
zirksstelle Osnabrück wurden von insgesamt 57 Betrieben ca. 
4,1 Mio kg Referenzmenge verkauft. Aufgrund dieser Zahlen 
und auch der Referenzmengenabflüsse der letzten Termine ist 
festzustellen, dass der Strukturwandel in unserer Region sich 
dergestalt vollzieht, als dass die  Milchviehhaltung allmählich 
bis auf wenige spezialisierte Betrieb ausstirbt. 
Die Investitionstätigkeit in unserer Region ist hingegen ausge-
sprochen rege. Dieses wird auch an den Antragszahlen für die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dem Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramm deutlich. Im Landkreis Osnabrück 
wurden insgesamt 74 Anträge auf AFP-Gelder gestellt. Die 
antragstellenden Landwirte beabsichtigen Investitionen in 
Höhe von 24 Mio € brutto durchzuführen und beantragten zur 
Mitfinanzierung Fördergelder in Höhe von 4,98 Mio €. 93 % der 
Anträge wurden im übrigen von Mitarbeitern der Dienststellen 
der Landwirtschaftskammer in Bersenbrück und Osnabrück 
erstellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im 
Altkreis Bersenbrück. Die Landwirte hier haben die Anträge 
fast alle am ersten Antragstag, dem 08.03.2007 gestellt und 
können, da das Bewilligungsverfahren jetzt angelaufen ist, mit 
einer Nachricht in den nächsten Wochen rechnen. 
Insgesamt sind in Niedersachsen bis dato gut 500 Anträge 
mit einem beantragten Mittelvolumen von gut 33 Mio € 
eingegangen. Von den insgesamt eingegangenen Anträgen 
sind gut 300 Anträge bereits am 08.03.2007 eingegangen. 
Wenngleich eine Vielzahl von Anträgen, so auch die Anträge 
aus unserer Region ein gleiches Gültigkeitsdatum aufweisen, 
wird es zwangsläufig zu einer erheblichen zeitlichen Differenz 

bei der Bewilligung dieser Anträge kommen. Es heißt also, 
noch etwas Geduld üben.
Auf Gut Barenaue der Familie von Bar in Bramsche-Kalkriese 
wurde der Land-und Forstwirt Wilhelm Brockmeyer für eine 
25 jährige Berufs-und Betriebszugehörigkeit geehrt. Der 
Arbeitnehmervertreter für unsere Region in der Kammerver-
sammlung, Herr Johannes Mitzel und Arbeitnehmerberater 
Hermann Brengelmann von der Aussenstelle Bersenbrück 
überreichten Urkunde und Geschenk. Auch von hier aus 
„Herzlichen Glückwunsch“.

 Franz-Josef Schoo, Außenstelle Bersenbrück

Förderung für 
Stallumbau in der 

Sauenhaltung
Sauenhaltende Betriebe können eine 
Förderung für Stallum-, sowie Staller-
satzbauten nach dem Bundesprogramm 
Stallumbau erhalten. Gefördert werden 
Investitionen, die das Tierwohl in der 
Sauenhaltung entsprechend der 7. Ver-
ordnung zur Änderung der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung verbessern.
Der Fördersatz beträgt 40 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben. Die Höchst-
grenze für die Förderung beträgt 
500.000 Euro pro landwirtschaftlichem 
Betrieb und Investitionsvorhaben. Das 
Vorhaben muss bis zum 15. März 2021 
beantragt werden und dann bis Ende 
des Jahres 2021 abgeschlossen sein. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die 
Baugenehmigung mit Antragstellung 
vorzulegen.
Im Bundesprogramm ist auch die För-
derung der Inanspruchnahme einer 
einzelbetrieblichen Beratung zur Erstel-
lung eines Um- oder Ersatzbaukonzepts 
enthalten. Es werden nur Investitionen 
gefördert, die nicht mit einer Vergröße-
rung des Tierbestandes verbunden sind.
Dieses Förderprogramm ist gleichzei-
tig ein Teil des Konjunkturpakets der 
Bundesregierung. Für die Förderung 
des Stallumbaus sind in den Jahren 
2020 und 2021 Haushaltsmittel in Höhe 
von insgesamt 300 Millionen Euro ein-
gestellt.
Bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
BLE wird die Antragstellung im Online-
Verfahren durchgeführt (www.ble.de/
stallumbau). Weitere Informationen und 
Beratung sind bei der Landwirtschafts-
kammer erhältlich.

Notfallordner - für den Ernstfall 
gewappnet!?

Was passiert, wenn der Unternehmer plötzlich ausfällt? Er verunglückt, 
krank wird oder im schlimmsten Fall sogar verstirbt. Ist sichergestellt, dass 
der Betrieb weiterläuft? Wer weiß im Betrieb Bescheid? Wer in der Familie 
ist zum Handeln bevollmächtigt? Wer darf in welchem Rahmen welche Ent-
scheidungen treffen und umsetzen?
Ein Unternehmer zeichnet sich nicht nur durch Risikobereitschaft, sondern auch 
durch Verantwortungsbewusstsein und verantwortungsvolles Handeln aus. Ein aktu-
eller und vollständiger Notfallordner für Betrieb- und Familie ermöglicht das Handeln 
in Notsituationen und ist ein wichtiger Baustein beim Thema Risikomanagement. 
Nutzen Sie diesen Winter und betreiben Sie Vorsorge mit einem Notfallordner!

Notfallordner - © Wiebke Wohler, LWK Niedersachsen

Nutzen eines Notfallordners
Jeder Betriebsleiter kann in die Situation kommen, 
plötzlich krank zu werden, zu verunglücken oder zu 
versterben. In dieser aufreibenden Situation ist es zu 
wünschen, dass der Betriebsablauf gesichert ist, wozu 
die Familie und die Vertretung klare Anweisungen 
und Informationen benötigt. Eine aktuelle Zusam-
menstellung der wichtigsten Informationen in Form 
eines Notfallordners hilft.
Weiteren Nutzen bietet der Notfallordner auch als 
Grundlage für die Einarbeitung von Betriebshelfern 

oder Urlaubsvertretungen. Beim Zusammenstellen der Informationen überprüfen 
und überdenken Sie Arbeitsabläufe, Ablagesysteme und die Absicherung für Be-
trieb und Familie.

Wo bekomme ich Unterstützung?
Wer noch keinen Notfallordner besitz, kann im Rahmen eines Seminares bei der 
Bezirksstelle Osnabrück der LWK Niedersachsen Unterstützung und Anregungen 
beim Anlegen eines solchen „Rettungsringes“ erhalten. 
Seminar „Notfallordner“ an der Bezirksstelle Osnabrück: 
Teil I: Do, 26.11.2020 von 9.30 bis 12.30 Uhr 
Vorstellen des Notfallordners anhand eines Beispielbetriebes
und Teil II: Do, 07.12.2020 von 9.30 bis 12.30 Uhr 
Fertigstellung des Notfallordners sowie Informationen zu den Themen Betreu-
ungsrecht, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.lwk-niedersachsen.de/osnabru-
eck (Rubrik Veranstaltungen) oder Eingabe des Webcodes 33005009.
Oder sprechen Sie Stefan Müller als Sozioökonomischen Berater in Osnabrück an.
Telefon: 0541 – 56008 – 162, Email: stefan.mueller@lwk-niedersachsen.de

Notfallordner - für den Ernstfall gewappnet!? 
Was passiert, wenn der Unternehmer plötzlich ausfällt? Er verunglückt, krank wird 
oder im schlimmsten Fall sogar verstirbt. 
Ist sichergestellt, dass der Betrieb weiterläuft? Wer weiß im Betrieb Bescheid? Wer in 
der Familie ist zum Handeln bevollmächtigt? 
Wer darf in welchem Rahmen welche Entscheidungen treffen und umsetzen? 
 
Ein Unternehmer zeichnet sich nicht nur durch Risikobereitschaft, sondern auch durch 
Verantwortungsbewusstsein und verantwortungsvolles Handeln aus. Ein aktueller und 
vollständiger Notfallordner für Betrieb- und Familie ermöglicht das Handeln in Notsituationen 
und ist ein wichtiger Baustein beim Thema Risikomanagement.  

Nutzen Sie diesen Winter und betreiben Sie Vorsorge mit einem Notfallordner! 
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Nutzen eines Notfallordners 
Jeder Betriebsleiter kann in die Situation kommen, plötzlich krank zu werden, zu verunglücken 
oder zu versterben. In dieser aufreibenden Situation ist es zu wünschen, dass der 
Betriebsablauf gesichert ist, wozu die Familie und die Vertretung klare Anweisungen und 
Informationen benötigt. Eine aktuelle Zusammenstellung der wichtigsten Informationen in 
Form eines Notfallordners hilft. 
Weiteren Nutzen bietet der Notfallordner auch als Grundlage für die Einarbeitung von 
Betriebshelfern oder Urlaubsvertretungen. Beim Zusammenstellen der Informationen 
überprüfen und überdenken Sie Arbeitsabläufe, Ablagesysteme und die Absicherung für 
Betrieb und Familie. 
 
Was gehört in Ihren Notfallordner? 
Ausreichend ist meist ein schmaler Ordner, denn der Notfallordner soll keine zweite Ablage 
mit Kopien sein - sondern der Dreh- und Angelpunkt im Notfall. Er enthält Hinweise, welche 
Personen in welchen Bereichen Ansprechpartner sind, wo etwas im Betrieb zu finden ist und 
wie welche Abläufe funktionieren. 
Für den betrieblichen Bereich sind dies beispielsweise die Aufstellung von Adressen mit 
den wichtigsten Ansprechpartnern; Hinweise, wer PIN`s und Passwörter kennt; wichtige 
Fristen und Termine; Lagepläne der Flächen; Ablage der Rinderpässe; Anbau- und 
Düngepläne; Futterrationsberechnungen; Bedienung der Fütterungsanlage oder der 
Melkmaschine. 
 
Bei der Beschreibung der Betriebsabläufe überlegen Sie, welche Informationen Sie als 
„Fremder“, z.B. Betriebshelfer, benötigen würden, um den normalen Betriebsablauf 
sicherzustellen.  
Ihr Notfallordner sollte jedoch keine Informationen zu sensiblen Daten wie Passwörter für 
den Computer oder den Zahlencode für den Tresor enthalten, sondern lediglich, wer den 
Zugang oder die Vollmacht für bestimmte Dinge besitzt. 
Für den privaten und familiären Bereich sind im Notfallordner festzuhalten, wo sich 


