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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
in der aktuellen StandPunkt-Ausgabe möchten wir sie wieder über die
aktuellen Entwicklungen unseres
Verbandes informieren. Im Vordergrund steht dabei immer, wie wir
als Verband unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe in ihrer
weiteren Entwicklung unterstützen
können. Hier müssen wir leider feststellen, dass es bei der heutigen Genehmigungspraxis immer schwieriger ist, einen landwirtschaftlichen
Betrieb mit Tierhaltung auf die gesteigerten Anforderungen im Bereich des Tierwohls qualitativ weiter zu entwickeln. Daher haben wir
ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, welches uns in der agrarpolitischen Arbeit unterstützen soll,
hier Fortschritte im Sinne unserer
Mitglieder zu erzielen.
Die VEL hat in den nächsten Wochen und Monaten weitere Themenfelder zu begleiten, die nach
jetzigem Sachstand alles andere als
einfach sind. Die K-Fragen in der
Sauenhaltung haben wir intensiv
mit unseren Agrar-Bundestagsabgeordneten diskutiert – es zeichnen
sich aber noch keine praktikablen
Lösungsansätze ab. Der aktuelle
Nährstoffbericht 2017/18 zeigt auf,
dass wir im Emsland trotz erheblicher Exporte von Wirtschaftsdüngern einen leichten Nährstoffüberschuss in der Summe haben. Die
aktuellen Bestrebungen, die gerade novellierte Düngeverordnung
erneut zu verschärfen, ist für uns
in der Form nicht akzeptabel und
daher führen wir aktuell Gespräche
auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Eine generelle Reduzierung der
Stickstoffdüngung um 20 Prozent
in den sogenannten roten Gebieten ist fachlich nicht zu begründen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für
uns, den Dialog zwischen Landwirten und Bevölkerung zu verbessern.
Dazu gehört eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, die wir in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut
haben. Des Weiteren ist für ein gu-
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Lambert Hurink, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung des Emsländischen Landvolkes e.V. Foto: Landvolk Emsland.
tes Miteinander erforderlich, dass
man sich als Landwirtschaft gewisse
Verhaltensregeln auferlegt. Jeder
Landwirt ist Botschafter für den gesamten Berufsstand. Landwirt sein
– das bedeutet eine besondere Verantwortung für Mensch, Tier und
Gesellschaft. Dies haben wir jetzt
auch in einer Broschüre schriftlich
festgehalten.

Ihr Lambert Hurink

Hauptgeschäftsführer der VEL
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Kodex für ein gutes Miteinander · Brücke zur Akzeptanz

Broschüre für ein besseres Miteinander von Landwirten und Bevölkerung
Hohe
Biosicherheitsstandards in den Ställen und eine
immer
weiter
sinkende
Anzahl
an
landwirtschaftlichen
Betrieben haben dazu geführt, dass
die Verbraucher heute meist keine
Berührungspunkte mehr zu landwirtschaftlichen Betrieben aufweisen.
Kleinstrukturierte
Vorstellungen
eines Bauernhofes sind das Ergebnis einer viel zu romantisiert dargestellten Landwirtschaft in vielen

TV-Werbesendungen. Die Massentierhaltung wird von den meisten
Verbrauchern abgelehnt. Aber was
heißt denn eigentlich Massentierhaltung? So wie alle Wirtschaftsbereiche in unseren Landkreisen hat
sich auch die Landwirtschaft stark
weiterentwickelt. Jedoch ohne die
Verbraucher, die Bürger, mitzunehmen und ihnen die vorgenommenen Entwicklungsschritte zu
erklären.

In der heutigen Zeit ist es unerlässlich geworden über die Landwirtschaft zu informieren. Es gilt Konfliktpunkte zwischen Verbrauchern
und Landwirten aufzudecken und
abzubauen. Diesem Ziel möchten
wir mit dem „Kodex für ein gutes
Miteinander“ einen Schritt näher
kommen.

Eine Brücke zur Akzeptanz zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung schaffen
Mit diesem Kodex möchten wir
Landwirte eine Brücke bauen, damit die Bevölkerung und die Landwirtschaft wieder einen gemeinsamen Weg gehen können.
Der Erhalt der Ressourcen Boden
und Wasser sowie der Natur liegt
uns Landwirten am Herzen, denn
es ist unser aller Kapital. Mit diesem
„Kodex für ein gutes Miteinander“
möchten wir Landwirte und auch
Bürger gleichermaßen zum Nachdenken animieren und eine gegenseitige Annäherung ermöglichen.
Ein Dialog sollte stets auf Augenhöhe erfolgen sowie von gegenseitigem
Einfühlungsvermögen
geprägt sein. Genau das möchten wir mit diesem Kodex erreichen: Die Diskussion der landwirtschaftlichen
Themen
zu
einem Dialog umformen, damit
die Belange der Landwirte, aber
auch die der Bürger, gleichermaßen
konstruktiv berücksichtigt werden.

Schauen Sie sich den Kodex gerne
in Ruhe an. Sie finden die Broschüre auf unserer Homepage unter folgendem Link:
https://www.landvolk-emsland.de/
verein/kodex/
Über Hinweise und Anregungen Ihrerseits freuen wir uns
unter
der
E-Mail
Adresse:
ter-heide@landvolk-emsland.de

r Akzepta
cke zu
nz
Brü

Themen, die im Kodex für ein gutes
Miteinander aufgenommen wurden sind nach folgenden Schwerpunkten unterteilt worden:
DDBetrieb und Stallungen
DDBoden
DDÖffentlichkeitsarbeit
Verhalten
gegenüber
Gesellschaft

∙ für ein gutes Miteinander ∙
&
der

Für den „Kodex für ein gutes Miteinander · Brücke zur Akzeptanz“
ist eigens ein Logo erstellt worden. Entwurf: Landvolk Emsland.

DDStraßenverkehr

VEL				
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Verbandsarbeit · Die VEL als Sprachrohr zur Politik

Rechtliche Rahmenbedingungen für eine künftige Nutztierhaltung
Rechtsgutachten der VEL
Das Streben nach mehr Tierwohl
scheitert eher an der restriktiven
Genehmigungspraxis als an den
Tierhaltern selbst. Die VEL hat daher die Kanzlei HSA Rechtsanwälte
damit beauftragt, zu prüfen, welche Rahmenbedingungen für eine
künftige Nutztierhaltung vorhanden sein müssen, damit diese im
Zuge der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussion weiterentwickelt werden kann.
Hintergrund ist, dass zunehmend
landwirtschaftliche Familienbetriebe in unserer Region einen Bauantrag stellen möchten, um die vorhandene Nutztierhaltung auf ihren
Betrieben den gesteigerten Anforderungen im Bereich des Tierwohls
gerecht zu werden. Dabei spielt die
mögliche Erhöhung der Tierplatzzahlen eine untergeordnete Rolle.
Wenn mehr Tierwohl ein vorrangiges Ziel der Tierhaltung sein soll,
müssen Investitionen für diesen
Zweck per Gesetz genehmigungsrechtlichen Vorrang erhalten, ist
daher die zentrale Forderung der
VEL. „Es darf nicht sein, dass die
vielen Initiativen für höhere Tierwohlstandards am Baurecht, dem
Naturschutzrecht, dem Immissionsschutzrecht oder des Umweltverfahrensrecht scheitern“, führt Prä-

sident Georg Meiners aus.
Für die Fortentwicklung der Haltungsbedingungen zur Steigerung
des Tierwohls ist in erster Linie
immer eine (Bau)-Genehmigung
Voraussetzung. Egal, ob ich bestehende Gebäude entsprechend
umbaue oder, wie in vielen Fällen,
einen neuen Stall errichten möchte. Der Landwirt befindet sich jedoch in dem Dilemma, dass er auf
Grund der Novellierung des Baugesetzbuches im Jahr 2013 auf Grund
der relativ geringen Ausstattung
mit Eigentumsflächen keinen Bestandsschutz für seine bestehende
Tierplatzzahlen hat, wenn er in ein
neues Bauantragsverfahren geht.
Diesem Risiko wollen sich natürlich
viele Landwirte nicht aussetzen.
Im Gutachten ist zuerst eine Analyse der derzeit geltenden Vorschriften und der Genehmigungspraxis
vorgenommen worden. Hieraus
lässt sich ein Handlungsbedarf ableiten. Wir haben aus unserer Sicht
Handlungsempfehlungen formuliert, die dazu führen können, dass
zukünftig der landwirtschaftliche
Familienbetrieb in der Lage ist,
eine Steigerung des Tierwohls auf
seinem Betrieb umzusetzen.

geringfügige Änderung im § 35 des
Baugesetzbuches, Ergänzungen bei
der anstehenden Novellierung der
TA-Luft sowie der Bewertung der
Bioaerosole. Kleine Änderungen
würden bewirken, dass sich unsere
landwirtschaftlichen
Familienbetriebe in der Nutztierhaltung qualitativ weiter entwickeln könnten.
Wir haben das vorliegende Gutachten den Landkreisen Emsland und
der Grafschaft Bentheim übergeben. Ebenfalls hat diesbezüglich in
Absprache mit dem Landesverband
und dem Bauernverband ein Gespräch mit unserer Landwirtschaftsministerin Frau Klöckner stattgefunden und ihr wurde ebenfall ein
Exemplar überreicht.
„Wir würden uns freuen, wenn die
handelnden Personen in der Politik
hier tätig werden und die notwendigen Anpassungen von Gesetzen,
Verwaltungsvorschriften, Erlassen
oder der Genehmigungspraxis umsetzen“, so Lambert Hurink.
Eine Zusammenfassung des Gutachtens können Sie auf unserer
Homepage unter dem folgenden
Link downloaden und durchlesen:
https://www.landvolk-emsland.de/
leistungen/interessenvertretung/

Vorschläge sind unter anderem eine

Termin mit dem WLV und Bundestagsabgeordneten
Über die aktuellen Fragen in der
Sauenhaltung hat die VEL mit Vertretern des WLV sowie den Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann, Johannes Röring sowie
Albert Stegemann ein Expertengespräch geführt. Die Forderungen
von verlässlichen Rahmenbedingungen wurden von den Vertretern des Berufsstandes deutlich
gegenüber den Politikern vorgetragen. Eine enge und gemeinsame
länderübergreifende Abstimmung
der VEL und des WLV soll zukünftig
verstärkt für diesen Themenbereich
erfolgen.
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Gemeinsam mit dem WLV führte die VEL ein Gespräch über die Zukunft
der Sauenhalter. Foto: Landvolk Emsland.
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Demonstration gegen die geplante Verschärfung der DüV
Rund 5.500 Landwirte demonstrierten in Münster. Die VEL war mit gut 230 Landwirten tatkräftig dabei.
Am 4. April kamen rund 5.500 Landwirte aus ganz Deutschland zusammen, um gegen die Verschärfung
der Düngeverordnung zu demonstrieren. Auch die VEL war mit fünf
Bussen zur Demonstration angereist. Die von der Bundesregierung

vorgeschlagene pauschale Reduzierung der Düngung von 20 Prozent
in nitratbelasteten Regionen hatte
bei vielen Berufskollegen das Fass
zum Überlaufen gebracht. Erst seit
dem Jahr 2017 gilt diese Düngeverordnung. Eine weitere Verschär-

fung stößt bei vielen Landwirten
auf Unverständnis. „Die Regeln der
Düngeverordnung müssen auch
erst einmal Zeit haben zu wirken“,
so Albert Schulte to Brinke, Landvolkpräsident aus Niedersachsen.
Die Demo in Münster hat den meisten Landwirten klar gemacht, dass
es Ernst ist. Deutschland habe laut
Klöckner keine Wahl um nachzubessern, andernfalls drohen hohe
Strafzahlungen nach Brüssel. Auf
einem nachfolgend einberufenen
„Düngegipfel“ der Bundesagrarministerin sollten mögliche alternative Maßnahmen gefunden und
diskutiert werden. So steht eine
Überprüfung des Messstellennetztes im Raum.

Landwirte demonstrierten in Münster gegen die geplante DüV.
Foto: Landvolk Emsland.

Nährstoffbericht 2017/2018
Der Nährstoffbericht zeigt, dass die
weitaus überwiegende Zahl unserer Landwirte ihren Dünger nach
guter pflanzenbaulicher Praxis einsetzt. Unter anderem ist dies durch
einen deutlichen Rückgang des Mineraldüngereinkaufs zu erkennen.
Insgesamt liegt der durchschnittli-

che Stickstoffanfall aus der Tierhaltung im Emsland bei 177 kg N/ha.
Mit der in unserer Region vorhandenen Tierhaltung sind wir zukünftig verstärkt auf einer überregionalen Kreislaufwirtschaft und neuen
Technologien in der Aufbereitung
von Gülle angewiesen.

Der Nährstoffbericht ist öffentlich
zugänglich auf der Webseite der
LWK Niedersachsen unter:
https://www.lwk-niedersachsen.de/
index.cfm/portal/74/nav/1787/article/34137.html

Förderung von Dünger-Lagerstätten
Zur Förderung des Baus von Wirtschaftsdüngerlagerstätten
stellt
das Land Niedersachsen für das Jahr
2019 zehn Millionen Euro zur Verfügung. Ziel der Fördermaßnahme ist
die Reduzierung von Nährstoffausträgen aus organischen Düngemitteln. Durch zusätzliche Lagerkapazitäten können diese von Zeitpunkt
und Menge her pflanzenbedarfsge-

VEL				

recht ausgebracht werden. Für eine
Antragsstellung ist allerdings eine
Baugenehmigung Vorraussetzung.
Nähere Informationen können
auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Niedersachsen entnommen werden.
https://www.lwk-niedersachsen.de/
index.cfm/portal/58/nav/2144/article/34009.html
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Blühflächen und Blühstreifen

Das Emsland blüht auf 2.0.
Im letzten Jahr zum Start der
Grünen Woche in Berlin haben
Landwirte auf den Marktplätzen
im Emsland unter dem Motto „Das
Emsland blüht auf“ Blumensamen-Tütchen an die Verbraucher
verteilt. Auch die Landwirte haben
Wort gehalten und vielerorts am
Rande ihrer Felder Blühstreifen und
Blühflächen angelegt.
Auch in diesem Jahr engagieren sich
wieder viele Landwirte in diesem
Bereich und sorgen so für günstige
Lebensbedingungen der Insekten.
Vor allem die vereinfachte Anrechenbarkeit von Blühstreifen im
diesjährigen GAP-Antrag soll Landwirte motivieren, Blühstreifen anzulegen. Im GAP-Antrag reicht ein
Kreuz, das angibt, dass neben der
normalen Feldfrucht auch ein Blühstreifen angelegt wird. Die Größe
des Blühstreifens muss somit nicht
exakt ausgemessen werden. Bedingung ist lediglich, dass der Blühstreifen nicht mehr als 20 % der
Feldfläche beträgt.
Landwirte, die einen Blühstreifen
oder eine Fläche angelegt haben,
können wie im vergangenen Jahr
ein Feldrandschild beim Landvolk Emsland bestellen. Anfragen
nimmt Kathrin Ter-Heide unter
der Tel. 05931-9332 120 oder der
E-Mail:
ter-heide@landvolk-emsland.de entgegen.

Diese Feldrandschilder können beim
Landvolk Emsland bestellt werden.
Entwurf: Landvolk Emsland
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Blumen-Patenschaften: Landwirte, Imker und Bevölkerung gemeinsam
für mehr Artenvielfalt
In Bayern hat Anfang des Jahres die
Unterschriftenaktion zum Thema
Artenvielfalt für sehr viel Aufsehen
gesorgt. Das ist auch in Niedersachsen nicht unbemerkt geblieben.
Viele Landwirte bieten Patenschaften an, um gemeinsam mit den Verbrauchern für mehr Insektenvielfalt
einzustehen.
Die Vereinigung des Emsländischen
Landvolkes e.V. hat für Landwirte,
die im Emsland und der Grafschaft
Bentheim auch Blumen-Patenschaften anbieten möchten, eine
Plattform aufgebaut, auf der die
Landwirte sich und ihre Flächen
präsentieren können. Wichtig war
dabei, dass alle Landwirte zu bestimmten Konditionen (unter anderem auch zu dem gleichen Preis)
Paten für ihre Flächen suchen. Wir
wollten somit vermeiden, dass unter Umständen ein Preiskampf um
Patenschaften ausbricht und letztendlich noch eine Konkurrenz unter den Landwirten entsteht.
„Diese Aktion hilft dabei den Dialog zwischen den Landwirten und
der Bevölkerung zu verbessern“, so
Lambert Hurink, Hauptgeschäftsführer der VEL. „Naturschutz geht
uns alle an - nicht nur den Landwirten alleine. Wir müssen gemeinsam
etwas für die Artenvielfalt unternehmen.“
Für 50,00 € pro 100 m² bieten die
Landwirte ihre Flächen für eine
Patenschaft an. Vielen mag der
Betrag im ersten Augenblick hoch
vorkommen, wenn man aber bedenkt, welche Ausgaben damit
verbunden sind, dann ist dieser
Betrag schon gerechtfertigt. Dahinter stehen die Ausgaben für
das Saatgut und für die Arbeitszeit auf dem Feld. Außerdem
muss die fehlende Flächenprämie, der Ernteausfall, die Maschinenkosten sowie die Abgabe von
Wirtschaftsdünger
mitberechnet
werden. Auch im Folgejahr muss
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bei der Düngebedarfsermittlung
der fehlende Ernteertrag einkalkuliert werden. Einen Teil müssen die
Landwirte als Umsatzsteuer ebenfalls an das Finanzamt abführen.
Der wichtigste und auch intensivste
Faktor ist die Zeit, die der Landwirt
in die Suche und auch die Betreuung der Paten investieren muss.
Anfragen von interessierten Bürgern müssen beantwortet werden
und auch Informationen zum bürokratischen Ablauf einer Patenschaft
gegeben werden.
Besonders der Dialog mit den Paten
steht hier im Vordergrund. Einige
Landwirte bieten Feldbegehungen
und Betriebsbesichtigungen an.
Einige erstellen auch eine eigene
Whats-App Gruppe, um den Paten
von den Entwicklungen auf der
Blühfläche zu berichten.
Nicht nur der Dialog mit der Bevölkerung wurde durch diese Aktion
gefördert. Das Landvolk hat sich
zu Beginn der Aktion ebenfalls mit
Imkern, Jägern und der Kammer
zusammengesetzt und eine mögliche Umsetzung der Patenschaft
besprochen. Der Imkerverein Imme
Bourtanger Moor unterstützt unsere Aktion sogar. Es wurden Fragen
rund um die Blühmischung geklärt.
Auch die Einrichtung eines „runden
Tisches Artenvielfalt“ ist das Ergebnis dieses Auftaktgespräches.
Auf der eingerichteten Plattform
www.blumen-patenschaft.de
suchen insgesamt acht Landwirte
nach Paten. In diesem Jahr haben
sie rund 140 Paten gefunden, die
insgesamt knapp 20.000 m² Fläche
aufblühen lassen möchten (Stand
8. Mai). Das ist ein kleiner Anfang,
aber ist ein Anfang. In diesem Jahr
müssen wir unsere Paten davon
überzeugen, dass die Landwirte
Wort halten und das Projekt noch
bekannter machen, dann wird es
von Jahr zu Jahr erfolgreicher.
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Signet Bienenfreundlicher Landwirt von Echt Grün - Eure Landwirte geht an den Start
Viele Landwirte haben bereits oder
legen in diesem Jahr Blühstreifen
an. Das ist jedoch nicht das Einzige, was Landwirte für den Erhalt
der Insektenvielfalt unternehmen
können. Die Aktion Bienenfreundlicher Landwirt von der Kampagne
Echt Grün - Eure Landwirte startet
in diesem Jahr. Anhand eines Maßnahmenkataloges können Landwirte in verschiedenen Kategorien
Maßnahmen auswählen, die Sie
umsetzen möchten, um den Insekten zu helfen. Wichtig dabei ist nur,
dass die ausgewählten Maßnahmen
aus zwei Kategorien stammen und
auch dass mindestens fünf Punkte
gesammelt werden. Aus folgenden Kategorien kann der Landwirt
Maßnahmen auswählen:
D Maßnahmen auf der Hofstelle
(Unkrautecken,
Sandhaufen,
Feldsteinhaufen, Totholz, Staudengärten)
D Maßnhamen auf den Ackerflächen (Blühstreifen, einjährig
oder mehrjährig)

D Maßnhamen auf dem Grünland (Altgrasstreifen, extensives
Grünland, bestimmte Mäh - und
Schlegelzeiträume)
Jeder Landwirt, der eine Mindestpunktzahl von 5 erreicht, erhält ein
Aktionspaket gratis. Dieses besteht
aus:
D 3 Informationstafeln für Blühstreifen (DIN A1 hoch)
D 2 Signet- Spritzenaufkleber
(ca. 50 cm Durchmesser)

w

D 5 Signet-Aufkleber
(ca. 15 cm Durchmesser)
D 1 Online Banner für die eigene
Webseite
Zusätzlich können diese Materialien auch kostenpflichtig nachbestellt werden, wenn eine größere
Anzahl erwünscht ist. Zusätzlich
kann auch ein Hofschild mit der
Signet-Aufschrift und dem Namen
der Landwirtsfamilie kostenpflichtig bestellt werden.

ww

.eur

te
e - la n d w i r

.d

e

Das Signet der Aktion
Bienenfreundlicher Landwirt von
Echt Grün - Eure Landwirte.
Wer Interesse hat bei dieser Aktion
mitzumachen, kann sich im Kampagnenbüro in Cloppenburg bei
Herrn Andre Brunemund erkundigen. Telefon 04471 965 210 oder
unter brunemund@eure-landwirte.
de .

Kammer informiert über Möglichkeiten von Blühstreifen

VEL
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Neues aus den Kreisverbänden

Rücksicht macht Wege breit
Das Landvolk Göttingen hat für
Wirtschaftswege, bzw. vielbefahrene Wege, die von Landwirten,
Fahrradfahrern und Spaziergängern gemeinsam genutzt werden,
eine Schablone „Rücksicht macht
Wege breit“ entworfen.
Das Emsländische Landvolk hat
ebenfalls drei Schablonen erworben, die bei Kathrin Ter-Heide, Tel.
05931-9332 120, ausgeliehen werden können. Sie gibt ebenfalls Auskunft über die zu nutzende Farbe.

Schriftzug „Rücksicht macht Wege breit“ auf einem Wirtschaftsweg.
Foto: Landpixel / Christian Mühlhausen

Erfolgreiche Milcherzeuger aus Niedersachsen in der Grafschaft Bentheim
und dem Emsland zuhause
Im Dezember vergangenen Jahres
wurden die zwölf besten Milcherzeuger Niedersachsens mit dem
Milchlandpreis 2018 ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe inkl.
Festball fand in Bad Zwischenahn
statt. Unter den Preisträgern waren drei Betriebe aus der Grafschaft
Bentheim. Familie Scholten-Meilink aus Hoogstede gewann nach
2005 bereits zum zweiten Mal die
Goldenen Olga. Mit der bronzenen
Olga wurde Familie Weusmann aus
Quendorf ausgezeichnet. Ebenfalls
eine Auszeichnung bekam Familie
Schepers aus Samern.

Sabine und Andreas Lohmöller (links und Mitte) mit Herbert
Heyen, Vorstand der LVN. Foto: GMC Marketing
Im März wurde das Hofschild offiziell an Familie Lohmöller aus Emsbüren übergeben. Dieses ist die
sichtbare Auszeichnung für den
Milchviehbetrieb, der es im Dezember 2018 beim landesweiten Milchlandpreis 2018 in die Spitzengruppe der rund 8.500 Milcherzeuger
in Niedersachsen geschafft hatte.
Die Lohmöllers belegten im Wett-
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Allen Preisträgern herzliche Glückwünsche und weiterhin viel Erfolg.

bewerb den vierten Platz. Zuvor erhielten die Lohmöllers schon eine
Urkunde, einen Geldpreis in Höhe
von 1.000 Euro sowie eine Mini-Olga für das Revers.
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Meldung der Betriebshelfer: Datum ist entscheidend
In Ihrem Interesse weisen die Geschäftstellen der VEL darauf hin,
dass die Kosten für die Betriebshelfer erst ab dem Tag der Meldung bei der SVLFG auch von der
SVLFG übernommen werden. Es
ist also sehr wichtig, dass Sie noch
an dem Tag eine Meldung durchgeben, andem der Betriebshelfer

bei Ihnen auf dem Betrieb anfängt
zu arbeiten. Dies gilt ebenfalls bei
einem Wechsel der Ersatzkraft.
Während der Geschäftszeiten der
VEL können Sie selbstverständlich
gerne die Kollegen in den Kreisvereinen ansprechen. Außerhalb
der Geschäftszeiten, Abends und
an den Wochenenden sollten Sie

unbedingt direkt den Kontakt mit
der SVLFG aufsuchen. Unter der
Telefonnummer 0561-7850 können
Sie die Meldung durchgeben. Es ist
extra ein Anrufbeantworter bei der
SVLFG eingerichtet worden, damit
dort die Meldungen taggenau angenommen werden können.

Legehennen-Tag in Dalum
Am 12. März fand in der Gaststätte Aepken in Dalum eine Informationsveranstaltung zum Thema Legehennenhaltung statt. Organisiert
wurde die Veranstaltung von der
Landwirtschaftskammer
Niedersachsen und der Interessengemeinschaft alternativer Legehennenhalter (IAH). Thematisiert wurde zum
einen, welche rechtlichen Aspekte
von Legehennenhalter Beachtung
finden sollten und zum anderen,
welche Versicherungen ein Legehennenhalter abschließen sollte,
um sich vor Risiken zu schützen.
Im Landkreis Emsland und der Grafschaft Bentheim leben bereits zahlreiche Landwirte von der Legehennenhaltung und das Interesse von
weiteren Landwirten, auch in die
Legehennenhaltung einzusteigen,
ist groß. Bei einem Selbstversorgungsgrad von 70 % in Deutschland im Bereich von Eiern, Tendenz
steigend, bietet der Eiermarkt für
Landwirte auch viele Chancen.
Es gilt jedoch nicht nur die Absatzchancen auf dem Markt zu evaluieren, sondern auch die unternehmerischen Risiken abzuwägen. Zu
dem Thema Verträge referierte
Wichard Wabner, Rechtsanwalt
und Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Lingen. Er
gab an, dass ein Legehennenhalter
verlässliche Vertragspartner für die
Versorgung mit Junghennen (Junghennenliefervertrag) und auch
einen Abnehmer der Eier (Eierliefervertrag) benötige. Außerdem
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mache es teilweise auch Sinn einen
Futterkontrakt mit einem Lieferanten abzuschließen. Da es auch
vorkommen kann, dass niederländische Vertragspartner auf der
anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen, sollte unbedingt im
Vertrag festgehalten werden, dass
deutsches Recht gelte. Falls es zu
gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen sollte, mache sich das
bezahlt, da deutsche Verfahren
deutlich kostengünstiger seien, als
niederländische.
Bei gesundheitlichen Problemen
mit Junghennen rät Wabner dazu,
stets einen Tierarzt zu Rate zu ziehen, alles genau zu dokumentieren
und den Lieferanten unverzüglich in Kentnis zu setzen. Wenn
ein Sachverständiger dazukommt,
müssten die Kosten für diesen zunächst vom Hennenhalter selbst
getragen werden.
Außerdem rät Wabner dazu einen
Eierliefervertrag nur über eine Legeperiode abzuschließen und jedesmal wieder neu zu verhandeln.
Es sollte auf jeden Fall kein Vertrag
abgeschlossen werden, der sich
ohne eine Kündigung automatisch
verlängert. Eine vertragliche Lieferverpflichtung für Eier dürfe sich
nur auf einen bestimmten Stall beziehen.

Referent Wichard Wabner, Foto:
Landvolk Emsland.
Auch das Thema Versicherungen
für die Legehennenhalter wurde
an diesem Abend angesprochen.
Folgende Versicherungen sollten
laut den Fachberatern unbedingt
abgeschlossen werden:
Rechtschutzversicherung,
Haftpflichtversicherung, Produkthaftpflichtversicherung,
Ertragsschadensversicherung.
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Öffentlichkeitsarbeit

Aktion zur Grünen Woche auf den Marktplätzen
„Was wäre ohne Landwirtschaft ?“
Wie auch bereits im vergangenen
Jahr haben wir zum Auftakt der
Grünen Woche auch eine Aktion
auf den Marktplätzen der Region (Papenburg, Meppen, Lingen,
Nordhorn) durchgeführt. In diesem
Jahr fand die Aktion am 19. Januar unter dem Motto „Was wäre
ohne Landwirtschaft?“ statt. Dabei haben wir jeweils eine große
Magnetwand aufgestellt, auf der
eine Familie an einem leeren Frühstückstisch abgebildet ist. Anhand
von ausgeschnittenen Magneten
konnten die Marktbesucher bzw.
Supermarktbesucher dann den
Tisch decken.
Ziel der Aktion war es den Verbrauchern die Wichtigkeit der Landwirtschaft zu verdeutlichen. Durch die
Tafeln gelang es den Landwirten
leichter mit den Verbrauchern ins
Gespräch zu kommen und Fragen
zur Landwirtschaft zu beantworten. Damit diese Aktion auch zu-

„Was wäre ohne Landwirtschaft?“ Da bleibt der Tisch leer! Das wollten
wir den Verbrauchern auf den Marktplätzen vermitteln.
Foto: Landvolk Emsland.
hause noch für die Verbraucher
sichtbar ist, haben die Landwirte
auch noch Kühlschrankmagnete
mit dem aufgedruckten Motto ver-

Neue Internetseite der VEL ist online

teilt. Zusätzlich konnten die Marktbesucher auch Postkarten mit dem
aufgedruckten Motto ausfüllen
und verschicken.

-Anzeige-

Seit Januar hat das Emsländische
Landvolk einen neuen Internetauftritt. Die Entwicklungen im Internetbereich sind rasant, sodass wir
uns dafür entschieden haben, auch
unsere Webseite anhand von modernen Gestaltungselementen aufzubauen.
Auf der neuen Webseite haben wir
versucht die VEL noch besser vorzustellen: Was sind unsere Leistungen für unsere Mitglieder und wer
sind die direkten Ansprechpartner.
Außerdem haben wir einen Downloadbereich eingerichtet. In diesem
finden Sie wichtige Antragsformulare und Informationen zum Download. Auch haben wir neben den
News die Rubrik „Termine“ eingefügt. In dieser werden wir über
wichtige Termine der VEL informieren. Besuchen Sie unsere neue
Webseite gerne unter www.landvolk-emsland.de .
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Zukunftstag auf einem Bauernhof
Einmal im Jahr können Schüler und
Schülerinnen, der fünften bis achten Klasse, in die Rolle eines Berufstätigen schlüpfen und die Arbeitswelt für sich erkunden. Der Tag soll
die Schüler und Schülerinnen bei
der späteren Berufswahl unterstützen. Auch Landwirte im Emsland
und der Grafschaft Bentheim haben interessierte Schüler und Schülerinnen bei sich aufgenommen,
um ihnen die Möglichkeit zu bieten
den Beruf Landwirt/in näher kennen zu lernen. Sie bekommen so
einen besseren Einblick in die tägliche Arbeit eines Landwirts und dessen Aufgaben auf einem modernen
Bauernhof von heute. Dieser Tag
bietet der Landwirtschaft ebenfalls
die Möglichkeit mit positiven Berichten in den Medien vertreten zu
sein. Dafür hat Kathrin Ter-Heide
folgende fünf Betriebe an diesem
Tag aufgesucht, um über die Erfahrungen von Landwirten und Schülern zu berichten:
DDAlfons Kruse, Milchviehhalter
aus Papenburg

Alexander Beelmann erklärt Schüler Henrik Sur die Arbeitsweise der
Biogasanlage. Foto: Landvolk Emsland.
DDAlexander Beelmann, Hähnchenmäster und Biogasanlagenbetreiber aus Haselünne
DDGeorg Meiners, Schweinemäster
und Milchviehhalter aus Freren
DDAndreas Lohmöller, Milchviehhalter aus Emsbüren

Wir möchten uns ganz herzlich
bei den Landwirten bedanken, die
Schülerinnen und Schülern an diesem Tag einen Einblick in die moderne Landwirtschaft ermöglicht
haben. Wer im kommenden Jahr
auch Schüler auf seinen Betrieb
aufnehmen möchte, kann sich gerne bei Kathrin Ter-Heide, Tel. 05931
9332-120 melden.

DDMarkus Holtgers, Lohnunternehmer aus Lingen

Pressegespräch zum Thema Düngung

Georg Meiners im Gespräch mit
EmsTV. Foto: Landvolk Emsland.
Passend zum Beginn der Düngesaison hat die VEL ein Pressegespräch
organisiert, in dem Informationen
rund um das Thema Düngung vermittelt worden sind. Das Thema
Düngung und Gülle sorgt immer
wieder für negative Schlagzeilen.
Wir haben das zum Anlass genom-

VEL				

men, um über geltende Regularien und Dokumentationspflichten
sowie über die Inhaltsstoffe und
den Bereich des Wasserschutzes
zu sprechen. Außerdem wurde
in einer praktischen Vorführung
auf dem Betrieb von Präsident
Georg Meiners die Separation von
Gülle in eine feste und flüssige Phase demonstriert. Auch wurde der
NIRS-Sensor zur Bestimmung der
Inhaltstsoffe
in
der
Gülle
vorgeführt.
Journalisten der Lingener Tagespost sowie der Grafschafter Nachrichten und auch ein Film-Team von
EmsTV folgten den Erläuterungen
von Präsident Meiners und auch
von Hauptgeschäftsführer Lambert
Hurink.

„Es war sinnvoll, dass wir den Kontakt zu der Presse auch bei kritischen Themen suchen. Nur wenn
wir unsere Arbeitsweise erklären,
kann die Bevölkerung das auch verstehen. Die Presse ist das Sprachrohr zur Bevölkerung“, so Hurink.

Die Separation von Gülle wurde vorgestellt. Foto: Landvolk Emsland.
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StandPunkt wird digital

Nächster Newsletter wird als E-Mail verschickt
Bereits in der Mitglieder-Datenabfrage Ende 2018 haben
wir angekündigt, dass der Newsletter zukünftig nur noch
als E-Mail versendet werden soll. Diese Ausgabe des Standpunktes wird die letzte Ausgabe sein, die in gedruckter
Form erscheint. Wir möchten uns mit diesem Schritt flexibler
aufstellen und auch der heutigen Zeit anpassen. Viele Unternehmen und Landvölker informieren digital über Neuigkeiten. Damit auch wir schneller über Neuigkeiten (das Wort
„News“ sagt es ja auch aus) informieren können, möchten
wir zukünftig via E-Mail einen Newsletter verschicken. Aus
Datenschutzgründen müssen Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, diesen Newsletter an Sie zu versenden. Falls Sie das
in der Datenabfrage noch nicht getan haben, werden wir
eine Möglichkeit auf unserer Homepage schaffen, sich für
den digitalen Newsletter anzumelden. Besuchen Sie dafür
www.landvolk-emsland.de .

Erinnerung an die Datenabfrage
Wir möchten Sie an unsere Mitglieder-Datenabfrage aus
dem vergangenen Dezember erinnern. Die Mitglieder, die
diese noch nicht ausgefüllt an uns zurückgesendet haben,
möchten wir bitten, dies umgehend nachzuholen. Nur
anhand Ihrer aktuellen Daten können wir unsere Vereinsarbeit exakt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Termine auf einen Blick
D Kreis- Tierschau
Emsland & Grafschaft Bentheim.
Wo: Erstmalig in den Emslandhallen
Lingen (Ems)
Wann: Sonntag, 2. Juni 2019
ab 09:30 Uhr
(Beginn mit einem Gottesdienst)
D Akademie
Echt Grün - Eure Landwirte
Wo: Hotel Hagen, Wesuweer Str. 40,
49733 Haren (Ems)
Wann: Dienstag, 13. August 2019
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Um Anmeldung bis zum 1. August
wird gebeten bei Kathrin Ter-Heide,
Tel: 05931-9332 120 oder
Ter-Heide@landvolk-emsland.de
-Anzeige-
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