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Liebe Mitglieder,
das Jahr 2018 war durch Wetterextreme 
geprägt. Erst war es zu nass, dann zu 
trocken und zu heiß. Bis heute, Ende 
November, gab es noch immer keine 
ergiebigen Niederschläge. Es stellt sich 
die Frage was mit den Wintersaaten 
passiert und wie es im nächsten Frühjahr 
weitergehen wird.
Die vom Deutschen Bauernverband ge-
wünschten Nothilfen sind auf dem Weg 
und können jetzt beantragt werden. 
Für Niedersachsen stehen 35 Mio. Euro 
bereit. Leider ist das Antragsverfahren 
äußerst umfangreich und kompliziert, 
so dass nur sehr wenigen existenziell 
gefährdeten Beitrieben geholfen wer-
den kann.
Die Nothilfen wurden im Berufsstand 
sehr kontrovers diskutiert. Wichtiger 
als diese Nothilfen sind verlässliche 
politische Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten zur einzelbetrieblichen 
Risikovorsorge. Deshalb fordern wir die 
Möglichkeit zur Bildung von steuerfreien 
Rücklagen und den Abschluss von Mehr-
gefahrenversicherungen.
Ferkelkastration, Kupieren und Kas-
tenstand - das sind alles Themen, bei 
denen sich die Politik vor praktikablen 
Entscheidungen drückt. In Dänemark 
haben Tierschutzorganisationen und 
der Bauernverband innerhalb kürzester 
Zeit die lokale Anästhesie zur Kastration 
möglich gemacht. Auf der Kundgebung 
in Bad Sassendorf bot ich Herrn Schrö-
der, Präsident des Deutschen Tierschutz-
bundes, unsere Unterstützung an, um 
gemeinsam - Bauern und Tierschützer 

- für die Lokalanästhesie und für die 
Beendigung der betäubungslosen Kas-
tration zu kämpfen. Leider hat er mit 
dem Argument abgelehnt, eine 100%ige 
Schmerzausschaltung sei bei dieser Me-
thode nicht gewährleistet! Diese 100% 
gibt es in der Humanmedizin auch nicht, 
aber für unsere Nutztiere fordern wir 
sie! Verrückte Welt! Wir werden die er-
reichte Fristverlängerung nutzen, um für 
unsere Betriebe praktikable Lösungen 
zu finden.
In früheren Jahrhunderten hatte eine 
Trockenheit wie in diesem Jahr Hun-
gersnöte und Seuchenzüge zur Folge. 
1540 war solch ein Jahr. Es gab kein 

sauberes Trinkwasser - eine Million 
Menschen starben. Heute lesen wir, die 
Pommes werden kürzer und die Chips 
teurer! Dass solche Ereignisse nicht in 
einer humanitären Katastrophe enden, 
verdanken wir der modernen Landwirt-
schaft.
Pflanzenschutz, Düngung und moderne 
Züchtungsmethoden sind die Säulen 
unseres Erfolgs, machen uns satt und 
erlauben so manche abgehobene Dis-
kussion (s.o). Digitalisierung und mo-
derne Züchtungsmethoden können uns 
helfen, unsere Landwirtschaft immer 
besser zu machen. Moderne Methoden 
können uns helfen, Pflanzen resistenter 
gegen Trockenheit und Krankheiten zu 
züchten und Pflanzenschutzmittel ein-
zusparen. Wir haben bei uns in Nieder-
sachsen und besonders im Landkreis 
Osnabrück durch innovative Firmen, 
eine gute Infrastruktur, gute Böden und 
top ausgebildete junge Menschen, die 
für unseren wunderbaren Beruf bren-
nen, die besten Möglichkeiten.
Fehlt es vielleicht an mutigen Politikern, 
die Türen aufstoßen und erkennen, dass 
100% im Leben selten sind und man 
deshalb auch mal mit 99% zufrieden 
sein könnte? Ich hoffe nicht!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien eine besinnliche Adventszeit, 
Zufriedenheit und Gesundheit.
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitstreiter im Haupt- und Ehrenamt 
für Ihr Engagement und die ange-
nehme und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.
Ihr Albert Schulte to Brinke

VO-Entwurf FFH-Gebiet „Bäche im Artland“ wird ausgelegt
Der Landkreis Osnabrück beabsichtigt zur Besicherung des gleichnamigen FFH-Gebietes den Erlass einer Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet „Bäche im Artland“. Im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsverfahrens liegen die 
Unterlagen (Verordnungsentwurf, Begründung zur Verordnung, Karten) von etwa Mitte Dezember bis voraussichtlich 
Mitte Februar aus. Bei Redaktionsschluss waren die genauen Daten noch nicht bekannt. Daher bitten wir alle Betroffenen 
dringlichst auf die Bekanntmachung zur Einsichtnahme zu achten. Einwendungen und Anregungen können dann bis zum 
Ablauf der Auslegungsfrist vorgebracht werden. Der HOL wird eine Stellungnahme verfassen. Zusätzlich sind individuelle 
Stellungnahmen der betroffenen Landwirte empfehlenswert. 

Wir unterstützen Sie gerne dabei. Melden Sie sich dafür zeitnah nach Beginn der Auslegung bei Sandra Kühle oder Chris-
tine Lange in der Geschäftsstelle in Bersenbrück unter der 05439/947112 oder der 05439/947130.
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Neben der Stadt Bad Iburg mit Bürger-
meisterin Annette Niermann, unterstützt 
auch Guido Halfter als Bürgermeister 
der Gemeinde Bissendorf nun die nie-
dersächsische Image-Initiative „Echt 
grün – Eure Landwirte“. 
Die ideelle Partnerschaft zwischen 
der Gemeinde und den Landwirten 
besiegelten Halfter und Bissendorfs 
Landvolk-Vertreter Hermann Wesseler 
Anfang November. Sie trafen sich dazu 
am kürzlich aufgestellten Werbebanner 
im Bereich der Zufahrt zum Baugebiet 
Rosenmühlenbach. Zwei weitere Auf-
steller mit verschiedenen Motiven und 
den Kernbotschaften von „Echt grün“ ha-
ben ihren Platz an der Wulftener Straße 
und am Kreisel Wissingen.
„Wir sind glücklich darüber, dass uns die 
Gemeinde hier die Möglichkeit bietet, 
auf unsere Arbeit aufmerksam zu ma-
chen“, freut sich Landwirt Hermann Wes-
seler über den Rückhalt seines Heima-
tortes. Das erklärte Ziel der Kampagne 
ist die Wertschätzung der Bauern als Teil 
der Gesellschaft und als Produzenten 
gesunder Nahrungsmittel. 
Entstanden ist die Initiative „Echt grün – 
Eure Landwirte“ durch den Zusammen-
schluss dreier Kreislandvolkverbände. 
Mittlerweile haben sich sieben weitere 

Bissendorf besiegelt Partnerschaft mit Landwirten
niedersächsische Landvolkverbände 
angeschlossen, sodass die Initiative 
nunmehr gut 30.000 Landwirte vertritt. 
 „Die Landwirtschaft mit ihren vor- und 
nachgelagerten Bereichen ist einer der 
wichtigsten Arbeitgeber in unserer Re-
gion“, weiß Bürgermeister Guido Halfter, 
der die Entwicklung der Initiative seit 
langem verfolgt. Die Landwirte aus der 
Nachbarschaft und der Region zu unter-

stützen ist für ihn Ehrensache und Ver-
pflichtung zugleich. „Die hiesige Land-
wirtschaft leistet einen unschätzbaren 
Dienst an unserer Kulturlandschaft und 
sorgt mit großem Engagement für ho-
chwertige Lebensmittel. Die Beteiligung 
an der Initiative verstehe ich auch als 
ein großes öffentliches Dankeschön und 
als Zeichen der Wertschätzung für die 
Landwirte unserer Region“, so Halfter. fh

Am 9.11.18 hat der Bundestag die Ver-
längerung der betäubungslosen Fer-
kelkatration um zwei Jahre in erster 
Lesung beschlossen. In aller Deutlich-
keit wurde betont, dass dies die letzte 
Fristverlängerung sei: „Nach 24 Mona-
ten ist Schluss.“. Die Entscheidung für 
die Fristverlängerung sei den Abgeord-
neten nicht leicht gefallen, aber man 
wolle ein Aus für kleine und mittlere 
Ferkelerzeuger verhindern. Begleitend 

Ferkelkastration – Dranbleiben!
soll das Bundeslandwirtschaftsminis-
terium verpflichtet werden, bestimmte 
Etappenziele zu erreichen. So wird etwa 
gefordert, dass bis Ende Mai 2019 eine 
Rechtsverordnung für die Anwendung 
von Isofluran durch Landwirte vorzule-
gen ist. Auch Informationskampagnen 
zu Ebermast und Immunokastration, 
um die Akzeptanz der Verbraucher zu 
erhöhen, sollen durchgeführt werden. 
Damit soll gewährleistet werden, dass 

die vorhandenen Alternativen so bald 
wie möglich, und nicht erst ab 2021 in 
der Praxis eingesetzt werden können. 
Am 29. November geht die anstehen-
de Gesetzesänderung zur zweiten Ab-
stimmung in den Bundestag. Mitte 
Dezember steht die Abstimmung im 
Bundesrat an, in der die Verlängerung 
voraussichtlich endgültig besiegelt 
wird.
Zeit zum Aufatmen beschert das den 
Beteiligten nicht. Denn nun beginnt 
die dringende Suche nach einer ge-
eigneten und praktikablen Alternati-
ve. Bisher ist jede der Alternativen zur 
betäubungslosen Kastration aus den 
unterschiedlichsten Gründen noch weit 
davon entfernt, eine praktikable An-
wendung zu gewährleisten. Politik und 
Wissenschaft sind dringendst dazu auf-
gefordert, gangbare Alternativen zu 
entwickeln und die Sauenhalter mit 
klaren Angaben zu unterstützen. Auch 
Handel und Verbraucher müssen of-
fen sein für neue Vermarktungswege. 
Landvolk-Präsident Albert Schulte to 
Brinke appelliert deshalb weiterhin an 
alle: „Dranbleiben. Hartnäckig sein.“. 

ugDringend Lösungen gesucht. Foto: Countrypixel

Guido Halfter und Hermann Wesseler Foto: fh
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Ein durchschlagender Erfolg auf allen 
Ebenen ist die Imagekampagne „Echt 
grün – Eure Landwirte“. In vielen Re-
gionen Niedersachsens sind die „Echt 
grün“-Motive mit dem hohen Wieder-
erkennungswert omnipräsent. Aus 
ursprünglich drei Kreisverbänden, von 
denen die Kampagne ins Leben geru-
fen wurde, sind nun mittlerweile zehn 
geworden – Tendenz steigend. „Der 
Hauptverband des Osnabrücker Land-
volkes (HOL) wird sich auch zukünftig 
an der Kampagne beteiligen“, lautet der 
Beschluss der Vertreterversammlung im 
November. So fällt, wie in den vergan-
genen drei Jahren, ein obligatorischer 
Beitrag der HOL-Mitglieder in Höhe von 
jährlich 30 Euro an.
Ein kurzer Jahresrückblick beweist, wie 
vielseitig und öffentlichkeitswirksam 
die Aktionen der Imagekampagne sind. 
Begonnen hat das Jahr mit der Präsenz 
während der Internationalen Grünen 
Woche (IGW) in Berlin. Riesige Leuchtre-
klamen auf sogenannten „Megapostern“ 
und Litfaßsäulen säumten den Weg zum 
Messegelände. Hinzu kam eine halb-
seitige Werbeanzeige im Bahnmagazin 
„Mobil“ in den Intercity-Zügen von Ams-
terdam bis Berlin und ein Stand in Halle 
3.2 auf der IGW.  
Über das ganze Jahr verteilt war „Echt 
grün“ mit Infoständen auf großen und 
kleinen Verbraucher- und Landwirt-
schaftsmessen in und um Nieder-
sachsen präsent. Beispielhaft sei hier 
die HanseLife in Bremen genannt, die 
EuroTier in Hannover oder auch die 
Gewerbeschau im Niedersachsenpark 
direkt an der A1. All diese Veranstaltun-

Mitgliedschaft bei „Echt grün - Eure Landwirte“ verlängert
gen dienten dazu, mit dem Verbraucher 
ins Gespräch zu kommen, ihm das 
Thema Landwirtschaft näher zu bringen 
oder die Kampagne bei Landwirten aus 
anderen Regionen bekannt zu machen, 
um den Radius in Zukunft noch erwei-
tern zu können.
Höhepunkt für die Kreisverbände waren 
im Jahr 2018 Kinospots in den Kino-
sälen der Region. Die kurzen Image-
filme, entstanden mit Unterstützung 
des Landesverbandes, hätten nicht 
authentischer sein können. Der Grund: 
Die Hauptrollen wurden von echten 
Landwirten übernommen. In sechs 
Kinos in Osnabrück-Stadt und -Land 
flimmerte in der Vorschau einen ganzen 
Monat lang ein Kurzfilm über die Arbeit 
von Ferdinand und Christian Borgmann, 
Schweinehalter aus Ankum, über die 
Leinwände. Zeitgleich begegnete man 
auf den Straßen im Regional- und Stadt-
verkehr Bussen, beklebt mit Motiven und 
Botschaften von „Echt grün“. Zwei davon 
sind dauerhaft bis April 2019 unterwegs. 
Aber damit nicht genug. Reklame an 
Bushaltestellen, Megaposter an Bahn-
höfen und Werbung in der ganzen Stadt 
machten die Imageoffensive perfekt. 
Aufmerksam geworden sind durch die 
Aktionen nicht nur Verbraucher, sondern 
auch Presse und Politik. Die regelmäßige 
Berichterstattung in den Tageszeitungen 
verhilft der Imagekampagne zu größerer 
Bekanntheit. Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister von Kommunen und Ge-
meinden in ganz Niedersachsen melden 
sich und stellen kostenlos öffentliche 
Flächen für Werbeaufsteller bereit.  
In den sozialen Medien wie Facebook 

Werbeanzeige im Magazin der Deut-
schen Bahn. Foto: fh

ist „Echt grün – Eure Landwirte“ dau-
erpräsent. Kurzfilme von Landwirten 
und Auszubildenden, Hofporträts und 
Themenkacheln werden tausendfach 
geklickt. 
Eigene Aktionen, wie Feldrandschilder 
zur Rapsblüte oder zur Blühwiesenak-
tion, verteilt im ganzen Verbandsgebiet, 
steigern die Bekanntheit der Kampagne. 
Mit dem Fahrgast-TV in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln im Stadtgebiet Hannover 
während der EuroTier, beendete „Echt 
grün“ die Werbemaßnahmen für 2018, 
doch schon im Januar geht es weiter. fh  

Landvolkkundgebung 
HOL - Kreisverband Wittlage

Zur diesjährigen Landvolkkundgebung 
des Kreisverbandes Wittlage am

Mittwoch, den 16.01.2019 um 11.00 Uhr
im Gasthof Niemann, Leckermühle 7, Bohmte

laden wir Sie herzlich ein.

Albert Schulte to Brinke berichtet aus dem Landesverband. 

Oliver Martin von der Fa. Farm Blick Community referiert zum Thema Landwirtschaft 4.0: 
Satellitenfernerkundung - Chancen und Herausforderungen, Einzelbetriebliche Nutzung, Dokumentation und 
Kontrolle. 

Dr. Wilfried Steffens vom Niedersächsischen Landvolkverband berichtet über die Zukunft der Gemeinsamen 
Agrarpolitik GAP ab 2020.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Gäste sind herzlich willkommen.
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Start-Up! Hinter dem englischen Be-
griff, der zunehmend in aller Munde 
ist, verbirgt sich die Gründung eines 
Unternehmens auf Grundlage einer 
innovativen Geschäftsidee mit hohem 
Wachstumspotential. Start-Up – das 
klingt nach weiter Welt. Man denkt an 
die Hauptstadt. Seit Jahren nimmt sie 
eine Vorreiter-Rolle in der Gründersze-
ne ein und lockt viele junge Leute in 
die Stadt. Doch Berlin bekommt Kon-
kurrenz. Denn seit einiger Zeit tut sich 
etwas in Osnabrück. Hier formiert sich 
eine Start-Up-Szene, die es deutsch-
landweit in der Form nicht noch einmal 
gibt. Ursprünglich initiiert vom nieder-
sächsischen Wirtschaftsministerium, 
getragen von der Stadt und dem Land 
Osnabrück und zusätzlich gefördert 
von 28 starken Unternehmen aus der 
Umgebung, ist ein Format entstanden, 
das an die TV-Sendung „Die Höhle des 
Löwen“ erinnert. Das Besondere in Os-
nabrück ist dabei der Fokus auf den Ag-
rar- und Ernährungsbereich. 

Die Brutstätte für landwirtschaftliche 
Gründer nennt sich passenderweise 
Seedhouse. Sitz ist eine alte englische 
Panzerhalle in unmittelbarer Nähe zur 
Hochschule am Westerberg. Regelmä-
ßig kommen hier junge Leute zusam-
men, die in sogenannten Pitches ihre 
Geschäftsidee in kurzer Zeit vor einer 
Jury präsentieren. Bei positiver Reso-
nanz bekommt das Start-Up die Mög-
lichkeit, bis zu sechs Monate kostenlos 
Büroräume, gekoppelt mit jeder Menge 
fachlicher Unterstützung, zu beziehen. 
Besonderer Reiz besteht in dem engen 
Kontakt zur hiesigen Wirtschaft. Krone, 
Grimme und andere bekannte Unter-
nehmen sind an dem Projekt beteiligt 
und stehen den Neuunternehmern als 
Mentoren und potentielle Investoren 
zur Verfügung. Letzteres allerdings nur 
wenn derjenige möchte. Fairness im 
Umgang mit den Gründern hat sich das 
Seedhouse ganz oben auf die Fahne 

Chancen für Osnabrücker Tüftler

Siebert (l.) und Stöhr besorgen den Gründern alles was sie brauchen.

Johann Ekenhorst, Produktmanager bei SeedForward zeigt die Versuche.  Fotos: ug
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geschrieben. Deshalb kann sich ein In-
vestor auch nur bis zu einer Höhe von 
24,9 % beteiligen.
Beispiel für eine Unternehmensgrün-
dung ist das Start-Up SeedForward, das 
mit seinem Produkt kurz vor dem Markt-
eintritt steht. Im Hinblick auf künftige 
Zulassungsbeschränkungen bisheriger 
Beizmittel und mit der Vision einer re-
generativen Landwirtschaft, die den 
Boden in den Mittelpunkt stellt, tüfteln 
die Gründer bereits seit 2015, damals 
noch in Afrika, an einer Alternative zu 
herkömmlichen Beizen. Herausgekom-
men ist Freya - ein Wirkstoffgemisch, 
dessen Bestandteile rein biologischer 
Natur sind und ohne synthetische In-
haltsstoffe, wie beispielsweise Mesurol, 
auskommt. Die Mischung ist flexibel 
veränderbar, so dass die Beize indivi-
duell an alle Pflanzenarten, die Boden-
beschaffenheit und das lokale Klima 
angepasst werden kann. Seit August 
2017 wird das Saatgut auf rund 100 ha 
bei verschiedenen Landwirten, u.a. im 
Osnabrücker Land, in Feldversuchen 
eingesetzt. Im Seedhouse selbst wer-
den die Beizen gemischt und in Töpfen 
getestet. Auch Saatgutunternehmen 
und Düngemittelhersteller haben sich 

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

mittlerweile eingeklinkt. Im Frühjahr 
2019 soll, wenn alles nach Plan läuft, 
dann der Markteintritt erfolgen.
Neben SeedForward gibt es eine Reihe 
anderer Start-Ups, die sich mit zentra-
len Fragen der Landwirtschaft beschäf-
tigen. So arbeitet beispielsweise ein 
junger Landwirt an der Idee, Schweinen 
im Wartestall des Schlachthofes den 
Stress zu nehmen – und zwar durch 
den Einsatz bestimmter Duftstoffe. 
Oder Smart Cloud Farming – das neus-
te Start-Up im Seedhouse entwickelt 
ein Fernerkundungstool für die Kate-
gorisierung von Ackerflächen, um im 
Anschluss Düngeempfehlungen geben 
zu können. Gesucht werden hier übri-
gens noch Landwirte, die Lust haben, 
mit der Bereitstellung von Versuchsflä-
chen die Entwicklung zu unterstützen.

Geleitet wird das Seedhouse von Tim 
Siebert und Florian Stöhr. Siebert be-
gleitet die Neugründer, hilft und unter-
stützt wo er kann. „In dem Job muss 
man sehr flexibel sein. Es kam schon 
vor, dass ich morgens um halb sieben 
einen Anruf bekam, weil ein Start-Up 
dringend eine Küche benötigte, in der 
es Käfer für den NDR braten kann“, 

lacht er. Kurzerhand habe er dann für 
den Dreh seine eigene Küche zur Ver-
fügung gestellt. Wichtig ist Siebert aber 
vor allem eines: dass die Start-Ups den 
Blick für eine zukunftsfähige Entwick-
lung nicht verlieren.
Stöhr hingegen ist Vertreter der be-
teiligten Unternehmen und bildet die 
Schnittstelle zu den Gründern. Er 
kümmert sich um den Austausch und 
organisiert Mentoren, die mit ihren Fä-
higkeiten und Erfahrungen den Grün-
dern beratend zur Seite stehen. Für ihn 
steht die Netzwerkarbeit hoch im Kurs. 
Er rät: „Redet über eure Ideen und ver-
steckt euch nicht.“ 

In den alten Hangern herrscht Auf-
bruchstimmung. Die Welle erwischt 
jeden, der die Räumlichkeiten betritt. 
Auch wenn die meisten Gründer zwi-
schen 20 und 40 Jahre alt sind, spielt 
das Alter keine Rolle. Ob jemand stu-
diert hat auch nicht. Jeder ist willkom-
men. Das kann auch der Landwirt sein, 
der in der Scheune an seinen eigenen 
Erfindungen experimentiert. Einzige 
Bedingung: die Idee muss richtig gut 
sein! ug

Landwirtschaftstag:  
Ehrenamt und Mobbing

 Die KLVHS Oesede möchte zu gesellschaftlichem 
Engagement ermutigen. Doch können wir angesichts 
der aktuellen Dialogkultur jungen Menschen noch 
guten Gewissens ein Engagement im politischen 
Bereich empfehlen? Die Referent*innen werden 
ihre Erfahrungen aus der Verbandsarbeit, aus dem 
privaten Leben und aus den sozialen Medien mit uns 
teilen und wir diskutieren die Ergebnisse der Studie 
„Mobbing an Bauernkindern“.
 
Referent*innen: Juliane Vees (Präsidentin Land-Frau-
enverband Württemberg-Hohenzollern), Jörn Ehlers 
(Vizepräsident Landvolk Niedersachsen), Dr. Willi 
Kremer-Schillings (bekannt als Bauer Willi), Dirk 
Fisser (Reporter der Neuen Osnabrücker Zeitung)
 

06.01.2019 | Beginn: 09.15 Uhr 
Ende: 15.30 Uhr | Beitrag: 25 € 

Information und Anmeldung: 
Katholische LandvolkHochschule Oesede
Gartbrink 5 | 49124 Georgsmarienhütte
Telefon: 0 54 01 / 86 68 - 0
eMail: info@klvhs.de | Home: www.klvhs.de
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Bullen aus Tradition
Im Südkreis des Verbandsgebietes, in 
Bad Laer, kurz vor der Grenze zu NRW 
ist der Betrieb der Familie Bunte. Schon 
von Weitem fällt der Blick auf einen 
modernen großen Stall. Begleitet von 
stattlichem Hundegebell öffnet Senior 
Antonius Bunte (61) die Tür des Wohn-
hauses. Nachdem auch Sohn Antonius 
Bunte (37) aus dem Stall kommt, geben 
die beiden an einem großen Tisch in 
der Diele einen Überblick über ihren 
Betrieb. 450 Bullen stehen insgesamt 
in ihren Ställen. Bis 2005 gab es auch 
noch Milchkühe, ganz früher Schweine-
ställe - aber das ist lange her. 

Rinder seit Opas Zeiten
Nachdem Sohn Antonius Bunte 2006 
die landwirtschaftliche Fachschule in 
Münster beendet hat, stieg er zu Hau-
se ein und gründete gemeinsam mit 
seinem Vater eine GbR. Der Milchvieh-
zweig wurde beendet und die beiden 
fokussierten sich ab dem Zeitpunkt 
ganz auf die Bullenmast. Dabei setzen 
sie auf die Zweinutzungsrasse Fleck-
vieh. Die Rindfleischproduktion nahm 
schon immer einen hohen Stellenwert 
auf dem Hof ein. „Diesen Schwerpunkt 
gibt es schon seit Opas Zeiten“, erklärt 
Antonius Bunte Senior den Werdegang 
ihrer Spezialisierung.

Intensive Fresseraufzucht
Die Fresseraufzucht übernimmt die Fa-
milie selbst. Ein zwischengeschalteter 
Einkäufer ersteigert die Tiere auf Auk-
tionen in Bayern. Sechsmal im Jahr be-
kommen sie über diesen Weg jeweils 
50 Kälber im Alter von 4 Wochen. Die 
Kälber stehen in Gruppen auf Stroh, 
teilweise in einem baulich angepassten 
Altgebäude, teilweise in einem im Jahr 
2012 neu errichteten Offenstall. Die 
Umstellung auf Strukturfutter geht in 
der Regel reibungslos. In allen Fragen 
zur Tiergesundheit wird Bunte Junior 
von seinem Bruder Sebastian beraten, 
der angestellter Tierarzt in einer Nutz-
tierpraxis im Nachbarort ist. Insbeson-
dere in den ersten zwei Wochen nach 
Ankunft der Kälber ist eine intensive 
Beobachtung der Tiere notwendig, da 
sie von verschiedenen Züchtern kom-
men und bunt zusammengewürfelt 
sind. „Die Fresseraufzucht ist sehr zeit-
intensiv. Das geht nur, weil ich mit mei-
nem Vater und meiner Frau die nötige 
Hilfe im Rücken haben“, erklärt Bunte 
Junior. Seine Frau Nadine ist gelern-
te Tierarzthelferin und kümmert sich 
hauptsächlich um die Versorgung der 
Kälber. Nach Kindergartenschluss ist 

auch Sohn Leo, 4 Jahre alt, mit dabei.
Nach etwa zwei Monaten werden 
die Fresser zusammen in einer gro-
ßen Gruppe in einem neu errichteten 
Frontoffenstall untergebracht. Dieser 
Zwei-Flächenstall besteht im vorde-
ren Teil aus Spalten, im Hinteren lau-
fen und ruhen die Tiere auf Stroh. Das 
Platzangebot ist groß. 

So weit das Auge reicht
Etwa zwei Monate später geht es für 
die Bullen in den Hauptstall. Es ist ein 
imposantes helles Gebäude mit einer 
Länge von 110 Metern. Rechts und 
links wird man von stattlichen Tieren 
begrüßt. Am Ende des offenen Ganges 
fällt der Blick über weite Wiesen.  „Den 
Stall haben wir 2007 gebaut. In den 
Folgejahren mussten wir ihn erweitern, 
damit das Einkommen für zwei Gene-
rationen ausreicht. In die Länge sind 
wir aus platz- und arbeitswirtschaftli-
chen Gründen gegangen“, erklärt Bun-
te Senior. 
In diesem Stall stehen die Bullen für 
einige Wochen auf Spaltenböden, die 
im hinteren Liegebereich mit weichen 
Gummimatten ausgestattet sind. In der 
Endmastphase beziehen sie schließ-
lich Buchten mit Vollspaltenböden. Auf-
grund der neuen niedersächsischen 
Tierschutzleitlinie für Mastrinder wer-
den aber auch diese bald mit Gum-
mimatten ausgestattet sein. Buntes 
hoffen, dass sich die weiche Unterlage 
nicht negativ auf die Klauengesundheit 
auswirkt und darüber hinaus möglichst 
langlebig ist. Im Alter von 18-19 Mona-
ten erlangen die Bullen schließlich die 
Schlachtreife. Die Vermarktung wird 
über regionale Viehhändler organi-
siert. Je nach Angebot werden die Tie-
re dann über kurze Transportwege zu 
Westfleisch, Tönnies oder Steinemann 
geliefert. 

Zukunftsmusik
Der Betrieb ist in den letzten Jahren 
sehr gewachsen. Waren es vor einigen 
Jahren noch 150, sind mittlerweile 450 
Mastplätze vorhanden. Vater und Sohn 
haben ein modernisiertes Fundament 
geschaffen, das für die Familie zu-
kunftsträchtig aufgestellt ist. Als nächs-
te Investition steht der Bau einer neuen 
Fahrsiloanlage an. 
Herausforderungen kommen dem-
nächst in Form weiterer Vorgaben 
durch die Tierschutzleitlinie. Die bei-
spielsweise zukünftig geforderte Aus-
stattung jeder Bucht mit einer Schalen-
tränke sehen Vater und Sohn kritisch. 
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In ihren Augen ist die neue Vorschrift 
unnötig, da die Bullen die bestehenden  
Zapfentränken erstens hervorragend 
annehmen würden und zweitens jeder-
zeit hygienisch einwandfrei sauberes 
Wasser bekämen. Auch sei der Kon-
troll- und Reinigungsaufwand wesent-
lich geringer als bei den offenen Scha-
lentränken. Ein befreundeter Landwirt 
habe bereits beide Tränken im Einsatz 
und dabei festgestellt, dass die Rinder 
weiter die Zapfentränke wählen würden 
und die Schalentränke außen vor lie-
ßen, so Bunte Junior. 
Hinzu kommt, dass Schalentränken 
durch Einkoten häufig verunreinigt 

werden und deshalb eine mehrmals 
tägliche Kontrolle und Säuberung not-
wendig sei, was Zeit und Aufwand kos-
te. Außerdem müssen die Tränke so 
platziert sein, dass man gefahrlos an 
sie heran kommt, ohne zwischen die 
massigen Tiere steigen zu müssen – 
das erfordert neue Konstruktionen und 
Verlegung der Rohrleitungen. 
Ob Sinn oder Unsinn der Vorschrift, 
über das Thema ließe sich streiten. 
Die beiden Männer lassen sich da-
von nicht weiter aus der Ruhe brin-
gen und sehen den bald anstehen-
den Änderungen gelassen entgegen.

ug

 

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung des Geschäftsführerteams 
in sämtlichen agrarpolitischen und 
fachlich-landwirtschaftlichen 
Fragestellungen 

• Repräsentation des Verbandes in 
Fachgremien und Arbeitskreisen 
gegenüber Politik, Verwaltung und den 
eigenen Mitgliedern 

• Fachliche wie organisatorische 
Unterstützung der Gremienarbeit 

• Selbstständige Analyse und Bewertung 
politischer und rechtlicher 
Entwicklungen, auch mit Blick auf die 
europäische Agrarpolitik 

• Aufarbeitung aktueller landwirtschaftlich 
relevanter Themen und Durchführung 
von Informationsveranstaltungen für die 
eigenen Mitglieder sowie deren 
Individualberatung 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Agraringenieur (m/w/gn)  
als Referenten der Geschäftsführung  

 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes Studium der 
Agrarwissenschaften oder vergleichbare 
Ausbildung 

• Souveränes Auftreten und 
Kommunikationsstärke 

• Eigeninitiative und die Fähigkeit zum 
eigenverantwortlichen Arbeiten 

• Teamfähigkeit und Organisationstalent 
 
Wir bieten: 

• Eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem jungen und kollegialen Team bei 
leistungsgerechter Bezahlung 

• Einen sehr interessanten Arbeitsplatz mit 
flexiblen Arbeitszeiten und individuellen 
Weiterbildungsangeboten 

• Flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte, unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, vorzugsweise per Email an 
a.jarvers@hol-landvolk.de oder postalisch an den HOL Kreisbauernverband, Anke Jarvers, Am Schölerberg 6, 49593 
Bersenbrück, senden. 
 

Wir sind die berufsständische Interessenvertretung der Landwirte im Osnabrücker Land.  Wir machen uns stark für 
die Interessen unserer über 4.000 Mitglieder und der Landwirtschaft im Allgemeinen gegenüber Politik, Behörden, 
Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir wirken mit über 40 Mitarbeitern an zwei Standorten in Bersenbrück 
und Osnabrück für die Landwirte im Landkreis Osnabrück, und beraten über unsere berufsständische Tätigkeit 
hinaus unsere Mitglieder auch in rechtlichen, steuerlichen sowie sozialrechtlichen Belangen. 
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Neue Mitarbeiterin
Liebe Mitglieder,
mein Name ist Ulrike Geyr von Schwep-
penburg. Seit Mitte August 2018 bin 
ich beim Hauptverband des Osna-
brücker Landvolkes für die Mitglieder-
kommunikation angestellt. Meinen 
Arbeitsplatz habe ich in der Bersen-
brücker Geschäftsstelle bezogen. 
Mit meinem Mann und unseren zwei 
kleinen Kindern lebe ich in Osnabrück.
Studiert habe ich Landwirtschaft an 
der Hochschule Osnabrück. Meinen 
Schwerpunkt legte ich dabei schon 
auf alle Bereiche, die mit Kommuni-

kation zu tun hatten. Im Anschluss 
an das Studium volontierte ich als 
PR-Redakteurin bei einer Agentur für 
Agrarkommunikation im Rheinland. 
Die Zeit beinhaltete sowohl die Öf-
fentlichkeitsarbeit für landwirtschaft-
liche Unternehmen und Betriebe, als 
auch die Redaktion von Berichten und 
Reportagen für  verschiedene land-
wirtschaftliche Fach- und Kundenzeit-
schriften. Nach Heirat und Elternzeit 
habe ich meinen Mann auf seinem 
land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb unterstützt. Jetzt steht für mich 
wieder der eigene berufliche Weg im 
Vordergrund und ich freue mich auf 
die Herausforderungen, die mich beim 
HOL erwarten. 
Nach einem rasanten Start, der durch 
die Vorbereitungen für die LaGa 
geprägt war, wird meine erste Auf-
gabe jetzt sein, die Umfragebögen 
aus diesem Jahr, die viele von Ihnen 
ausgefüllt haben, auszuwerten und 
die geplanten Umstellungen durch-
zuführen. Auch übernehme ich die 
Redaktion des Landvolk Reports, die 
Betreuung der Homepage  und die Er-
weiterung der SocialMedia-Aktivitäten. 
Daneben wirke ich unterstützend bei 
der Öffentlichkeitsarbeit mit.
Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder 
Kritik haben, melden Sie sich gerne 
bei mir: 05439 - 947120 
Mit besten Grüßen
Ulrike Geyr

Infotag 
Hofübergabe 

Die Hofübergabe ist eine große 
Herausforderung: für die, die den 
Hof abgeben, für die, die den Hof 
übernehmen, für Ehegatten sowie 
für die Erben, die nicht mehr auf 
dem Hof leben. 
Am Donnerstag, den 17.01.2019 
von 10 bis 15 Uhr gehen die LWK-Be-
rater Anneken Kruse, Iris Flentje 
und Stefan Müller in Vorträgen und 
Workshops auf die menschlichen, 
erbrechtlichen und finanziellen As-
pekte des Generationswechsels ein 
und berücksichtigen auch Fälle, in 
denen keine oder mehrere Hofnach-
folger vorhanden sind.
60 €/Person plus 12 € Verpflegung

Veranstaltungsort: 
Landwirtschaftskammer  

Niedersachsen 
Liebigstr. 4, 49593 Bersenbrück

Informationen und Anmeldung 
unter www.lwk-niedersachsen.de/
osnabrueck, Webcode 01034214,  
Telefon: 0541-56008-0 oder Email: 
stefan.mueller@lwk-niedersachsen.de

Bitte beachten!
Der Nährstoffvergleich für Ihren Be-
trieb muss bis zum 31.03.2019 er-
stellt werden. Beachten Sie dazu bitte 
den „Erfassungsbogen für den Nähr-
stoffvergleich 2018“.

Vor der Ausbringung wesentlicher 
Nährstoffmengen muss außerdem im 
Rahmen der Düngeverordnung eine 
Düngebedarfsermittlung erstellt wer-
den. Auf Wunsch können wir Ihnen 
den entsprechenden Erhebungsbo-
gen zukommen lassen. 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei 
Christine Lange (05439/947130) oder 
Ulrike Voss-Hasse (0541/5600129).

Fachschule 
Landwirtschaft

Im Schuljahr 2019/2020 bieten die 
Berufsbildenden Schulen am Standort 

Osnabrück-Haste die Möglichkeit 
zur Ausbildung in der ein- oder 

zweijährigen Fachschule an. 

Die Anmeldefrist endet am 28. Feb-
ruar 2019. Nähere Informationen und 
Anmeldung unter: www.bbs-haste.de/
bildungsangebote.html


