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Liebe Leserinnen und Leser,
die Landwirtschaft im Landkreis Göttingen ist sehr vielfältig. Der Schwerpunkt
liegt aber bei uns auf dem Ackerbau.
Die Tierhaltung ist in den vergangenen
Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen und wir befürchten einen weiteren
Rückgang durch die immer höheren gesetzlichen Anforderungen. Das ist eine
Entwicklung, die insbesondere kleinere Betriebe zum Ausstieg aus der Tierhaltung treibt. In der Folge gibt es bereits viele Dörfer, in denen keine Kühe,
Schweine oder Hühner mehr gehalten
werden.

Der Großteil unserer landwirtschaftlichen Produkte wird nicht direkt vermarktet, sondern muss zunächst einmal aus unserer Region heraustransportiert werden.
Egal, ob Schlachttiere, Milch, Getreide,
Zuckerrüben oder Raps. Für all diese
Grundlagen unserer Lebensmittel haben
wir leider kaum Verarbeitungsstätten in
unserer Region.
Die naturräumlichen Voraussetzungen für
die Landwirtschaft sind in Südniedersachsen sehr gut. Wir haben fruchtbare Böden,
im Vergleich zu vielen anderen Regionen
eine gute Wasserversorgung und Wetterextreme sind bei uns die Ausnahme.
Der technische Fortschritt hat die Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehn-

ten stark verändert und ist der Motor für
den Strukturwandel. Größere und effiziente Maschinen sowie Elektronik bei der
Steuerung und Überwachung prägen die
Arbeit auf unseren Höfen.
Landwirtschaft ist jedoch nach wie vor geprägt durch den tagtäglichen Umgang mit
der Natur und den Elementen.
Die Landwirtschaft dient der Einkommenssicherung der Landwirtsfamilien und
gestaltet die Kulturlandschaft. Sie ist ein
elementarer Bestandteil des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in unserer
Region, dies zeigen auch die unterschiedlichen Beiträge in diesem Magazin.
Landwirt ist der schönste Beruf der Welt!
Ihr

Markus Gerhardy
Vorsitzender des Landvolk Göttingen
Kreisbauernverband e.V.

Foto: Christina Hinzmann

Für einige Betriebe ist die Direktvermarktung ihrer tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse ein wichtiger Beitrag
zum betrieblichen Einkommen geworden. Dabei ist der direkte Zugang des
Verbrauchers zum Landwirt, also die
Regionalität, entscheidend. Ob es sich
um eine ökologische oder eine konventionelle Produktionsweise handelt, ist für
den Erfolg der Direktvermarktung dabei
weniger wichtig.

Die große Mehrzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Südniedersachsen arbeitet
konventionell. Der Umgang mit den unterschiedlichen Produktionsweisen – konventionell oder biologisch – entspannt sich zunehmend und der Übergang ist oft fließend.
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Jens Timmermanns Hof hat den Schwerpunkt Milchviehhaltung, an der Milchtankstelle gibt es aber auch frische Eier der hofeigenen Hühner.

Foto: Schulz

Cowsharing und
Milchtankstellen
Im Milchviehbetrieb Timmermann wird auf Regionalität gesetzt

R

egionalität ist in aller Munde,
Hofläden werden gerne genutzt.
Aber wer sind die Landwirte, die
auf diesen Zug aufgesprungen sind
und sich immer wieder etwas einfallen
lassen, um ihre Produkte auf dem kurzen
Weg an den Mann und an die Frau zu
bringen? Einer von ihnen ist Jens Timmermann aus Güntersen. Er hat den
Hof 2016 mit seiner Frau Karolin von
den Eltern übernommen, den er mit
dem Schwerpunkt Milchkühe betreibt.
Treffen kann man den jungen Landwirt
aber auch auf der Hühnerwiese – mit
vierbeiniger Verstärkung: „Das sind unsere vier Herdenschutzziegen, die halten
Raubvögel und Füchse von unseren Freilandhennen fern“, erklärt Timmermann.

6 | Meine Heimat

Die Legehennen haben keinerlei Berührungsängste, lassen sich vom „Chef“ gerne auch auf den Arm nehmen.
Nicht nur dieser vertraute Umgang vor
dem mobilen Hühnerstall verdeutlicht,
wie sehr Bauer Timmermann und seiner
Familie Hoftiere und Landwirtschaft
am Herzen liegen: „An meinem Beruf schätze ich das gemeinsame Leben
mit dem Tier und der Natur, gleichzeitig
aber auch selbstständiger Unternehmer
zu sein und selbst entscheiden zu können,
welchen Weg man einschlägt”, erzählt
der 38-jährige Landwirt. In die Direktvermarktung ist er eingestiegen, weil die
Milchpreise kräftig sanken, kurz nachdem
er den Hof übernommen hatte.



 

 

   
        
    

)4 ;4+( <3 & 3"&,+) &384$8
;+ & +4$+ & &+ 3 "&,+ )+
<3+&**8 & /3(44 ;3488 3%
+8>,38;+" <3 &$3 &*8 ;+ "48)88
& ;(;+8 *&80 + &4* $3 >;3 4
.5 %'$3&" ;&);* ;+83 * ,88,
1&3 <3 $&32 "&380
& /3(44 3<(8 *&8 ;4 >,<3 4&
48$8 3"&,+) 3;++$&8 ;+++$
,384$3&88 ;+ +$$)8&"4 &384$8+0
4 "&)8 ;$ <3 + +>&384$844(8,30
& +4$+ & $&3 3&8+ 48$+ =,3
&**3 +;+ 3;4,33;+"+0 +>&38
*<44+ ();" &+=48&3+ ;+ >&384$8+
,8 "+? +; " &+4$)"+0 <3
3;$+ 4& &++ =3)44)&$+ 38+30

+ &++ 3 & 4/?&))+ <3+&44
3 )+>&384$8)&$+ 83& (++80
+ $+ 4& 4$,+ &**3 &* 3838*
3 /3(44 ;34880

>( &+ 3 "&,+0 ,88, $&3 1&) >&3
&* &$4) ?;$;4 4&+02

4 $8 ?;)8?8 &+ 3 ,3,+(3&4 &8 +
&8 *&8 83&+ ;4 ))+ &384$84%
3&$+ -4;+"+ "4;$8 ;+ ";++0
&++?483( &) "&8 4 <3&"+4 <3 &
"+? "&,+0 & /3(44+48&8;+" +83%
&$4) -338 3"*#&" "*&++<8?&"

$+$,4830 !. 95.. ;3488
>>>04/3(44%;34880
),+ @ :5 6 9%@

:LU VLQG YRU 2UW
DXI XQV N|QQHQ 6LH
VLFK YHUODVVHQ
,KUH %HUDWHU
%XUNKDUG +DDVH 7HOHIRQ  
(WPDU .HOOQHU 7HOHIRQ  

ZZZVSDUNDVVHGXGHUVWDGWGH

:HLO¶V XP PHKU
DOV *HOG JHKW
Meine Heimat | 7

Der Verkauf
an der vielfrequentierten
Milchtankstelle
läuft auf
Vertrauensbasis.
Foto: Schulz

Begonnen hat alles mit einer Milchtankstelle, die unweit vom Kuhstall entfernt
in einem fünf Quadratmeter großen Gartenhaus untergestellt ist. Direkt an der
Hauptstraße in Güntersen kann somit
für einen Euro pro Liter nach Belieben
frische unbehandelte Rohmilch selbst gezapft werden. Die fließt entweder in ein
mitgebrachtes Gefäß oder in eine Glasflasche, die es auch vor Ort zu kaufen gibt.
Die Tankstelle war vom Start weg gut frequentiert. Wer hier anhält, ist eigentlich
nie alleine an der Tankstelle.
Zur frisch gezapften Milch kamen immer
mehr Produkte dazu wie Molkedrinks und
Butter, die ebenso wie die Eier der rund
600 Legehennen in einem zweiten Gartenhaus an der Hauptstraße angeboten
werden. Außerdem gibt es Marmeladen,
die Mutter Elisabeth selbst macht, sowie
Produkte von anderen Herstellern aus der
Region wie Biokaffee, Senf oder Backmischungen für Bauernbrot und Haferflocken-Kekse. Der Verkauf verläuft bei offener Ladenkasse auf Vertrauensbasis.
Seit dem Frühjahr ist ein Produkt aus der
Milch der Timmermannschen Kühe in
den Verkaufshäuschen erhältlich: traditionell hergestellter Schnittkäse von der
Leinetaler Landkäserei. Hinter der steht
ein Zusammenschluss von derzeit fünf
Landwirten aus Südniedersachsen, die
ihre Milch nach Lütgenrode transportieren. Dort verarbeiten eine Käserin und
vier Mitarbeiter die Milch und stellen den
Schnittkäse her, der auf den jeweiligen
Bauernhöfen ab Hof vermarktet wird.
„Aus hygienischen Gründen wird die
8 | Meine Heimat

Begonnen hat
alles mit einer
Milchtankstelle
in einem fünf
Quadratmeter
großen Gartenhaus.
Rohmilch pasteurisiert, um sie durch das
Erhitzen keimfrei zu machen. Sie ist aber
nicht homogenisiert und bleibt dadurch
sehr geschmackvoll”, so Jens Timmermann. Er ergänzt: „Die Machart ist bei
all unseren Käsevarianten immer dieselbe,
aber wir haben unterschiedliche Kräutermischungen für verschiedene Aromen“
und zählt Käse mit Bärlauch oder Bockshornklee und die ganz neue Sorte „Kuhle
Laune“ auf, in der Blüten enthalten sind.
Mit den regionalen Käsevarianten beliefert Familie Timmermann inzwischen
auch zwei Rewe-Märkte in Adelebsen und
Uslar.
„Mein Vater hat hier jahrzehntelang konventionelle Landwirtschaft betrieben, aber
heutzutage fordern die Verbraucher etwas

anderes. Die Direktvermarktung der regionalen Produkte ist ganz mein Ding, mit
dem ich dem Betrieb meine persönliche
Note verleihe”, so der studierte Landwirt.
So werden nicht nur in puncto Direktvermarktung modernere Wege gegangen.
Im Stall stehen – Jungtiere und „Kühe im
Mutterschutz“ eingeschlossen – über 200
Kühe. Davon geben etwa 90 Milch und
sie können selbst entscheiden, wann und
wie häufig sie im Melkroboter gemolken
werden. Jens Timmermann: „Am Anfang
führen wir die Milchkühe ein paar Mal an
den Melkroboter heran, aber die Tiere
lernen schnell und gehen dann selbständig hinein.“ Der Roboter bürstet die Kuh
am Euter, sucht per Laser, wo die Zitzen
sind und setzt schließlich zum Melken an.
Währenddessen genießen die Kühe im
Roboter ihr gentechnik-freies Kraftfutter. Versorgt werden alle Kuhstallbewohner außerdem mit Mais- und Grassilage,
die Jens Timmermanns Bruder Henning
selbst in Güntersen anbaut. Von Frühjahr
bis Herbst haben alle Milchkühe und die
knapp einjährigen Jungtiere Weidegang
auf dem sieben Hektar umfassenden Weideland rund um den Kuhstall.
Mit von der Partie sind dabei seit Kurzem auch Jungbullen. Denn seit letztem Jahr behält Familie Timmermann
die Bullenkälber im Betrieb. Vertrieben
wird ihr Fleisch über „Cowsharing“: Auf
der Homepage des Hofs kann man sich
Fleisch-Pakete oder Teilstücke reservieren. Dieses Projekt läuft seit Anfang des
Jahres und es bleibt abzuwarten, wie dieses Angebot bei den Kunden ankommt.
shz/star

&RQFRUGLD 6HUYLFH %UR LQ *|WWLQJHQ ²
Å.XQGHQIUHXQGOLFKNHLW EOHLEW XQVHU 0DUNHQ]HLFKHQ´
'LH &RQFRUGLD JHK|UW PLW LKUHQ
 -DKUHQ ]X GHQ lOWHVWHQ XQG
WUDGLWLRQVUHLFKVWHQ 9HUVLFKHUXQJHQ
'HXWVFKODQGV 6HLW EHU  -DKUHQ
LVW *XQGKDUGW 1RZDN IU VHLQH
.XQGVFKDIW LQ XQG XP *|WWLQJHQ
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Ä$QIDQJ  ZLUG HV =HLW QDFK
EHU GUHL VSDQQHQGHQ XQG DEZHFKV
OXQJVUHLFKHQ -DKU]HKQWHQ GHU SHU
V|QOLFKHQ %HUDWXQJ 3ODW] ]X PD
FKHQ IU GLH QlFKVWH *HQHUDWLRQ³
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LP QlFKVWHQ -DKU DQ VHLQHQ .ROOH
JHQ &KULVWRSKHU %|KP EHUJLEW
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$QVSUHFKSDUWQHU YRU 2UW
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]X ELHWHQ 6HUYLFH GHU GDV *HIKO
JLEW PLW GHU &RQFRUGLD DOV 3DUWQHU
GLH ULFKWLJH :DKO JHWURIIHQ ]X KD
EHQ ,KU $QVSUXFK LVW GDEHL PHKU
DOV QXU Ä6WDQGDUG³ ]X ELHWHQ
/HUQHQ 6LH GDV 7HDP GHV 6HUYLFH
%URV XQG GHUHQ 9HUVLFKHUXQJV
O|VXQJHQ GRFK HLQPDO SHUV|QOLFK
NHQQHQ 5XIHQ 6LH HLQIDFK DQ XQWHU
 RGHU VFKDXHQ 6LH
LP %UR Ä(UQVW5XKVWUDW6WU ³ LQ
 *|WWLQJHQ SHUV|QOLFK YRUEHL
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'LH &RQFRUGLD ELHWHW GHU /DQGZLUWVFKDIW PLW $JUDU.RPSDNW
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Rüben seit 2006 im
Dauerversuch
Besuch beim Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen

P

rominenter Besuch beim Göttinger
Institut für Zuckerrübenforschung
(IfZ): Die Kreis-Dezernentin Marlies Dornieden besuchte das Institut mit seinem digitalen Experimentierfeld FarmerSpace auf einer Versuchsfläche
in Harste. Vorgestellt wurden Arbeiten in
den Forschungsprojekten RhizoWheat
und FarmerSpace. Darüber hinaus erhielt
Dornieden Einblicke in den bundesweit
einmaligen, seit 2006 bestehenden Systemversuch Fruchtfolge in Harste.
Als Einleitung gab Dr. Nicol Stockfisch,
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit

beim IfZ, einen kurzen Überblick zu den
Arbeiten des Instituts. Das IfZ ist die einzige bundesweit tätige Forschungseinrichtung zur Entwicklung von Verfahren eines
nachhaltigen Zuckerrübenanbaus. Es
wird wissenschaftliche und technische
Forschung für den aktuellen und zukünftigen Zuckerrübenanbau betrieben und es
soll ein nachhaltiger und effizienter Weg
für die praktische Landwirtschaft geebnet
werden.
Der Zuckerrübenanbau muss – ebenso wie
die Landwirtschaft allgemein – steigende
Anforderungen an die Umweltverträg-

lichkeit erfüllen. Dazu gehört die Prüfung
alternativer Pflanzenschutzmethoden. Ein
weiteres Thema ist die Zuckerrübenpflanze als ein wichtiger Bestandteil vielseitiger
Fruchtfolgen.
Nutzung und Nachhaltigkeit digitaler
Technologien in der Landwirtschaft
Im Zuge der landwirtschaftlichen Digitalisierung ist im IfZ die Arbeitsgruppe
für Sensorik und Datenanalyse seit einigen Jahren ein wichtiger institutioneller
Bestandteil. Auch Vertreter des digitalen
Experimentierfeldes waren an diesem

Der Systemversuch
Fruchtfolge in Harste
ist durch den Bau der
Stromtrasse Südlink in
Foto: IfZ
Gefahr.
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Dezernentin Marlies Dornieden informierte
sich auf dem Feld über die Arbeit des Instituts
für Zuckerrübenforschung.
Foto: IfZ

Tag vertreten, um die Besonderheit einer gemeinsamen Versuchsplattform von
Forschung, Beratung und Industrie zu
verdeutlichen und die Wichtigkeit von
transparenten und für den Landwirt nutzbaren Ergebnissen und Innovationen zu
vermitteln. Zu diesem Zweck wurde ein
Drohnenflug über dem Dauerversuch
durchgeführt und die Vorgehensweise
erläutert. Neben den sensorischen Aspekten wurde zusätzlich ein Einblick in
die genaue Erfassung standortspezifischer
Wetterdaten anhand des in Göttingen
entwickelten Mikroklimasensors von Agvolution gegeben.
Marlies Dornieden brachte aktuelle Fragen aus Praxis und Forschung in die Diskussion ein. Vor allem stellt sich die Frage des Nutzens digitaler Technologien
und Dauerversuchen für die praktische
Landwirtschaft. Als Betriebswirtin sind
für Dornieden der Mehrwert und die
Ertragserhöhung durch den Einsatz digitaler Technologien von Bedeutung. Ein
berechtigter Ansatz, da eine Umstellung
des Betriebskonzeptes oft mit hohen Investitionen verbunden ist.
Der Einsatz neuer Technologien lässt sich
besonders für die Früherkennung von
Krankheiten oder punktueller Mangelsi12 | Meine Heimat

tuationen (wie Nährstoffmangel) im Feld
nutzen. Eine Ertragssteigerung in größerem Ausmaß sei durch die Innovationen
zwar nicht zu erwarten, weil das Ertragsniveau in Deutschland bereits sehr hoch
ist, so die Information der ZuckerrübenForscher. Aber: Aus ökonomischer Sicht
sei nicht zu unterschätzen, dass eine punktuelle anstatt einer flächigen Ausbringung
von Pflanzenschutz- und Düngemitteln
sowie eine Früherkennung von Krankheiten im Feld zu einer deutlichen Senkung
der anfallenden Kosten für den Landwirt
führen kann.
Der Systemversuch Fruchtfolge
in Harste
In den letzten Jahren hat der Zuckerrübenanbau einen wahren Umschwung der
Rahmenbedingungen und in den Fruchtfolgen erlebt. Seit 2015 stieg im Zuckerrübenanbau der Zwischenfruchtanbau auf
über 60 Prozent der Anbauflächen. Dabei
dominieren bundesweit reine Getreidefruchtfolgen und Winterweizen als direkte
Vor- und Nachfrucht. Durch eine zukünftige Konzentration des Zuckerrübenanbaus in Fabriknähe stellt sich weiterhin
vermehrt die Frage zur optimalen Anbaupause zwischen den Rüben-Anbaujahren.
Der Systemversuch Fruchtfolge des IfZ

geht dieser Fragestellung bereits seit 2006
nach und untersucht dabei auch die Wirkung verschiedener Vorfrüchte (Winterraps, Winterweizen) auf den Ertrag. Aber
auch die Wirkungsweise unterschiedlicher Fruchtfolgen auf die Rübenqualität
durch eine Integrierung von Silomais und
Körnererbsen werden untersucht. Seit
2018 wird der Einfluss der Diversität der
Fruchtfolge auf die Diversität der bodenund vegetationsassoziierten Fauna und
wildwachsenden Pflanzenarten geprüft.
Seit 2020 wird außerdem im Verbundprojekt RhizoWeat die Auswirkung der
Stickstoffdüngung auf die Bestandsentwicklung, das Wurzelwachstum und den
Ertrag von Winterweizen untersucht.
Der Systemversuch Fruchtfolge in Harste
bietet dabei besonders durch den LössBoden und einer ebenen Fläche optimale
Feldversuchsbedingungen.
Der Versuch ist allerdings in Gefahr durch
die Stromtrasse Südlink, deren Verlauf
sehr nahe am Versuchsfeld in Harste geplant ist. Der seit 2006 etablierte Dauerversuch kann nicht verlegt werden, so dass
eine Trassenführung über die Versuchsfläche das Aus für den bundesweit einmaligen Fruchtfolgeversuch bedeuten würde.
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Für die Rettung der Insekten
arbeiten Ökolandwirte mit
konventionell wirtschaftenden Landwirten zusammen.

FINKA soll Insekten retten
Projekt mit Landwirten aus dem Landkreis und der Uni Göttingen

U

nter dem Kurznamen „FINKA“
ist im April ein Verbundprojekt
zur „Förderung von Insekten im
Ackerbau“ gestartet. Das Projekt
im Bundesprogramm Biologische Vielfalt
erarbeitet Lösungsstrategien zur Förderung von Insekten in der Agrarlandschaft
und stößt damit innerhalb der Landwirtschaft eine breite Diskussion an.
Im Landkreis Göttingen sind der Biolandbetrieb Müller/Oelbke in Etzenborn
und der Betrieb Klingelhöfer aus Groß
Lengden dabei. – Überall im Land sind
30 konventionell wirtschaftende Betriebe Partnerschaften mit 30 ökologisch
wirtschaftenden Betrieben eingegangen.
Die Betriebe sind maximal 15 Kilometer
voneinander entfernt. Der konventionell
arbeitende Betrieb verzichtet auf einer
Versuchsfläche von ein bis drei Hektar
auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Insektiziden (Pflanzenschutzmittel gegen Insekten) und Herbiziden
(Pflanzenschutzmittel gegen Unkräuter).
Gleichzeitig bewirtschaftet er eine Vergleichsfläche gewohnt konventionell. Der
ökologisch wirtschaftende Partnerbetrieb
legt eine Vergleichsfläche ähnlicher Größe und mit ähnlichen Standortbedingungen an. Seinen Partnerbetrieb wird er mit
Hack- und Striegeltechnik unterstützen.
Gemeinsam gehen sie in einen fachlichen

16 | Meine Heimat

Austausch darüber, wie mehr Biodiversität
bei hoher Produktivität auf der Ackerfläche erreicht werden kann.
„Ich hoffe auf Lerneffekte durch Ausprobieren“, sagt Ulrich Löhr, Vizepräsident
im Landvolk Niedersachsen, der selbst an
dem Projekt teilnimmt. Sein Partnerbetrieb liegt im gleichen Ort im Landkreis
Wolfenbüttel. Im Herbst 2020 wurde
auf den Versuchsflächen aller FINKABetriebe Wintergetreide (Wintergerste,
-weizen, -roggen oder Triticale) ausgesät,
um ähnliche Ausgangsbedingungen für
die wissenschaftlichen Untersuchungen
zu schaffen. Damit wird das Vorkommen
und die Vielfalt der Ackerbegleitflora und
von Insekten im Verlauf des Projektes
dokumentiert. Die Kartierungen hat im
Frühjahr dieses Jahres begonnen. Die ersten Erkenntnisse und Erfahrungen sollen
dementsprechend im Laufe des Jahres unter anderem auf Feldtagen geteilt werden.
Verbundpartner im Projekt sind die Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen GmbH, das Netzwerk Ackerbau
Niedersachsen e.V., das Landvolk Niedersachsen e.V. sowie das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn
(ZFMK) und auch die Georg-AugustUniversität Göttingen. Das Projekt FINKA wird gefördert durch das Bundesamt

für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit sowie dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit
Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz und des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz. Das Projekt läuft
bis Ende 2025.

Prof. Dr. Beate Jessel,
ehemalige Präsidenten des
Bundesamts für Naturschutz:
„Viele landwirtschaftliche
Betriebe halten den Einsatz
von Insektiziden und Herbiziden für unabdingbar. Mit
Betriebspartnerschaften geht
FINKA neue Wege: Zusammen
mit Tandems von ökologisch wirtschaftenden und konventionell
arbeitenden Partnerbetrieben
sollen Lösungsansätze entwickelt
werden, die sich auch im konventionellen Landbau einfach und
betriebswirtschaftlich sinnvoll
umsetzen lassen.“
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Künstliche Intelligenz
kann Landwirten und
Lohnunternehmern
dabei helfen,
ihre Arbeit besser
zu planen und
zu steuern.
Foto: Claas

Künstliche Intelligenz
in der Landwirtschaft
Die Arbeit auf dem Feld soll besser geplant
und gesteuert werden

D

ie Landwirtschaft gilt als einer der komplexesten Wirtschaftsbereiche
überhaupt.
Aufgrund der Vielzahl teils
schwer vorhersehbarer Einflussfaktoren und zahlreicher Wechselwirkungen bietet sich die Landwirtschaft als zukünftiges Anwendungsgebiet
für Künstliche Intelligenz (KI) an. Der
Landmaschinenkonzern CLAAS hat die
zunehmende Bedeutung von KI erkannt
und beteiligt sich an entsprechenden
Forschungsprojekten.
Künstliche Intelligenz kann Landwirten
und Lohnunternehmern dabei helfen, ihre
Arbeit besser zu planen und zu steuern
und sie von Routinetätigkeiten entlasten.
Hierfür kommen bildgebende Sensoren
und Satellitenbilder zum Einsatz, die große Mengen an Daten produzieren. Diese
müssen in möglichst kurzer Zeit und mit
maximaler Trefferquote gespeichert, ausgewertet und in Handlungsempfehlungen
und Steuerungsinformationen umgewandelt werden.

18 | Meine Heimat

„KI wird eines der Werkzeuge sein, um
die Landwirtschaft noch ressourcenschonender und nachhaltiger zu gestalten, aber
gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit zu steigern“, so Dr. Thilo Steckel von CLAAS ESystems. „Insgesamt geht es also um eine
Effizienzsteigerung, beispielsweise bei
der Bestandsplanung und Bestandspflege
einschließlich Bewässerungsmaßnahmen,
aber auch beim Einsatz von Landmaschinen in allen Arbeitsbereichen.“
Auf Initiative des Agrotech Valley Forums
arbeitet im Projekt Agri-Gaia ein Konsortium aus Industrie und Forschung an
der Realisierung eines KI-Standards für
die Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Gemeinsam mit Unterstützern aus Verbänden, Forschung, Politik und Industrie
wird daran gearbeitet, eine offene und dezentrale Infrastruktur für die Entwicklung
und den Austausch von KI-Algorithmen
in der Landwirtschaft zu entwickeln. Daraus soll ein KI-Ökosystem für die mittelstandsgeprägte Agrar- und Ernährungswirtschaft entstehen.

Als Basis dafür realisieren die Partner eine
innovative B2B-Plattform, die KI-Bausteine als leicht verwendbare Module bereitstellt und Anwender mit Entwicklern
von KI-Algorithmen zusammenbringt.
Damit soll der Kreis von der Sensordatenaufnahme auf der Landmaschine über das
Trainieren der Algorithmen auf entsprechenden Servern bis zur kontinuierlichen
Aktualisierung und Optimierung dieser
Algorithmen geschlossen werden.
Die dafür erforderlichen Schnittstellen
und Standards werden durch Agri-Gaia
entwickelt, sodass eine herstellerübergreifende Infrastruktur entsteht. So kommt
das Projekt der gesamten Agrarbranche
zugute und ermöglicht innovative Geschäftsmodelle. Insbesondere Start-Ups
und kleine Unternehmen können mit
ihren daten- und algorithmenbasierten
Dienstleistungen besser und schneller
einen breiten Markt erreichen. Auf diese
Weise soll Agri-Gaia wie ein KI-Katalysator wirken, der im gesamten Agribusiness dafür sorgt, dass KI-Technologien
an verschiedensten Stellen zum Einsatz
kommen.
Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
mit rund 12 Millionen Euro gefördert und
ist ausgehend vom 1. Januar 2021 für einen Zeitraum von drei Jahren angelegt.
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Südniedersachsen
ist Modellregion
„Alternative Tierhaltungsformen und regionale Wertschöpfung passen gut zusammen!“

I

m April dieses Jahres fiel der Startschuss für die „Modellregion nachhaltige Nutztierhaltung Südniedersachsen“:
Da hat das niedersächsische Landwirtschaftsministerium das Projekt in der
Trägerschaft des Landvolks Göttingen
bewilligt. Bis 2023 steht der Initiative nun
eine Zuwendung von rund 190.000 Euro
für die Umsetzung des Modellprojektes
zur Verfügung. Der Projektträger beteiligt sich mit eigenen Mitteln in Höhe von
rund 70.000 Euro an der Finanzierung.
Landwirtschaftsministerin Barbara OtteKinast: „Die Modellregion will nachhaltige Haltungssysteme von Nutztieren in
der Landwirtschaft etablieren und regionale Wertschöpfungsketten stärken, und
zwar von der Herstellung, über die Verarbeitung, bis hin zur Vermarktung. Das
ist genau der richtige Ansatz! Nicht erst
seit Corona wissen wir, wie wichtig regionale Netzwerke sind.“ Die Region Südniedersachsen biete sich als Modellregion
besonders an, da die Landwirtschaft hier
vergleichsweise klein strukturiert ist. Zudem verfügt das südöstliche Niedersach-

sen über eine geringe Viehdichte, in der
dennoch Bezüge zur landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung vorhanden sind. Ministerin Otte-Kinast: „Alternative Tierhaltungsformen und regionale Wertschöpfung passen hier gut zusammen!“
Das Landwirtschaftsministerium hatte
im vergangenen Jahr bereits eine Vorstudie mit rund 38.000 Euro gefördert. Die
zentrale Frage lautete: Gibt es in der Region genügend Landwirte, Lebensmittelverarbeiter, Händler, Gastronomen und
Verbraucher, die sich an der Wertschöpfungskette einer nachhaltigen Tierhaltung
beteiligen? Die Analyse fiel positiv aus –
die Ergebnisse bilden nun die Grundlage
für das Modellprojekt.
Wichtige Arbeitsfelder bestehen darin, die
Wertschätzung der Konsumenten für regionale Produkte zu erhöhen, Netzwerke
zwischen Verarbeitern und dem regionalen Handel aufzubauen und die Verbraucherinteressen bei der Produktion der
Lebensmittel mit einzubeziehen. Um die
Marktchancen der Produkte zu verbes-

sern, unterstützt die Georg-August-Universität Göttingen mit Prof. Dr. Achim
Spiller das Modellprojekt mit einem Forschungsvorhaben. Die Studie „Analyse
von Vermarktungswegen für Erzeugnisse
einer nachhaltigen Nutztierhaltung am
Beispiel Südniedersachsens“ wird mit
rund 60.000 Euro mit Landesmitteln unterstützt. Die Ergebnisse der Studie sollen
im ersten Quartal 2022 vorliegen.
Die Partner der Modellregion wollen mit
der Umsetzung der Ergebnisse der im
vergangenen Jahr durchgeführten Vorstudie jetzt direkt beginnen.
Projektleiterin Anna-Marie Bürger vom
Landvolk Göttingen: „Die landwirtschaftlichen Betriebe, die Interesse an
einer Projektpartnerschaft bekundet haben, können wir jetzt beim nachhaltigen
Umbau ihrer Tierhaltung und bei der
Einrichtung neuer Absatzmöglichkeiten
für ihre besonderen Produktqualitäten
unterstützen!“

Die Region Südniedersachsen bietet sich als Modellregion für
nachhaltige Nutztierhaltung besonders an, da die Landwirtschaft
hier vergleichsweise klein strukturiert ist.
Foto:pixabay
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Viele Spelzen
und wenig Mehlkörper
Erntebilanz 2021 fällt bisher durchwachsen aus

W

ie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) ermittelte, beträgt die vorläufige
Getreideernte 2021 (ohne Körnermais) in
Niedersachsen rund 5,4 Millionen Tonnen.

Frei nach der Bauernregel „Ist der Mai kühl und nass, füllt
es dem Bauern Scheun‘ und Fass“ hatte die Landwirtschaft in diesem Jahr eine gute Getreideernte erwartet,
mit ähnlichen Ergebnissen wie in den Jahren 2013 bis
2017 mit über 6 Millionen Tonnen.
Anfang Juni 2021 präsentierten sich die Getreidefelder
üppig, aber als die Mähdrescher Anfang Juli die erste
Wintergerste schnitten, schlug die Stimmung um. Statt
der erwartet bauchigen Körner gab es schlanke Ware, die
oft das Qualitätskriterium „Hektolitergewicht“ nicht
erfüllte. Viele Spelzen und wenig Mehlkörper. Diese

]X
HU 6FKXW]
8PIDVVHQG.RQGLWLRQHQ
J¾QVWLJHQ

,KUH 6SH]LDOLVWHQ I¾U GLH /DQGZLUWVFKDIW
/909HUVLFKHUXQJVDJHQWXU

&KULVWD %XVW
,QGXVWULHVWU 
 'XGHUVWDGW
7HOHIRQ  
KWWSVEXVWOYPGH
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Beobachtung setzte sich im Durchschnitt bei den späteren Getreidearten fort. Nach den geringen Ernten in den
Trockenjahren 2018 bis 2020 fällt die Getreideernte 2021
abermals schlechter aus als erhofft, auch wenn die Getreidepreise dieses Jahr unerwartet hoch sind. Da viele
niedersächsische Landwirtinnen und Landwirte Getreide
für ihr Vieh zukaufen müssen, sind hohe Getreidepreise
vor allem für die Schweinefleischerzeugung nachteilig.
Warum Körner und Ähren dieses Jahr so ungewöhnlich
klein sind, ist unklar. Als wahrscheinlichster Grund wird
der Temperaturverlauf des Juni 2021 angesehen. In dem
bis dahin kühlen Jahr hing das Wachstum hinterher, aber
mit dem Juni sprang die Tagesmitteltemperatur plötzlich von 10°C auf 20°C und vom 16. bis 19. Juni sogar auf
über 25°C (Werte für Hannover) bei maximal möglicher
Sonnenscheindauer. In der Zeit sollten die Körner dick
werden. Diese Wetterumstellung war wohl zu schnell für
die Getreidearten, die in der „Kornfüllungsphase“ waren.
Statt weiter Mehl zu produzieren, schaltete das „Wachstumsprogramm“ auf „schnelle Reife“ um.
Gut gefüllt sind bisher nur die Scheunen für die Heuvorräte und Grassilagelager. Das regenreiche Jahr ließ das
Gras kontinuierlich wachsen.

 
    
          
  
   

E

ine Ausbildung als Landwirt/in ist
nicht nur für Hofnachfolger interessant. Wer herausfinden möchte,
ob eine Ausbildung in der Landwirtschaft das Richtige für ihn ist, sollte ein
Praktikum auf einem Hof machen. So kann
man sich, falls man Gefallen am Beruf gefunden hat, auch gleich einen Ausbildungsplatz sichern. Voraussetzungen für die
Ausbildung zum Landwirt oder zur Landwirtin sind: Interesse an Natur und Umwelt, Technik sowie am Umgang mit Tieren, handwerklich-technisches Geschick
und kaufmännisches Verständnis. Mindestvoraussetzung ist der Hauptschulabschluss,
ein T-Führerschein ist von Vorteil.
Landwirte arbeiten draußen, mit Maschinen, im Stall und im Büro. Sie erzeugen

Lebensmittel und Rohstoffe. Die wichtigste Aufgabe ist neben der umweltschonenden Erzeugung nachwachsender Rohstoffe
die Versorgung mit qualitativ hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln. Zu
den Tätigkeiten zählen: Pflanzen säen,
düngen und ernten, Tiere züchten, aufziehen und versorgen, Maschinen bedienen,
warten und pflegen, Leistungskontrollen
sowie Dokumentationen am PC.
Die Ausbildung dauert drei Jahre, kann
unter bestimmten Voraussetzungen auf
zwei Jahre verkürzt werden. Sie findet in
anerkannten Ausbildungsbetrieben und
parallel in der Berufsschule statt. Ausgebildet wird in mindestens zwei Betriebszweigen der Pflanzen- und Tierproduktion.

Die Karrierechancen nach der Ausbildung
sind sehr gut. Die wachsenden landwirtschaftlichen Betriebe suchen zunehmend
qualifiziertes Fachpersonal. Auch in anderen Bereichen gibt es potentielle Arbeitgeber: Landhandel, Lohnunternehmen,
Tierzuchtorganisationen,… Es gibt es
zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Alle Informationen zur Landwirt-Ausbildung und zur Ausbildung in weiteren grünen Berufen findet man bei:
www.krassgruen.de
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Arbeiten in der Landwirtschaft:
So wird man Landwirt oder Landwirtin

Göttingen und Kassel zusammen. Darüber hinaus lässt sich der 27-Jährige auch
neue Strategien für die Vermarktung von
Kohl, Karotten und anderen Kulturen einfallen. So gibt es bei ihm unter anderem
bunte Möhren für das niedersächsische
Schulobst-Programm, spezielle Ofenkartoffeln für das türkische Gericht Kumpir
mit Rezeptideen und auch gelbe Beete –
die Beete ohne Sauerei in der Küche.

Johannes Müller
hat den BiolandHof seiner
Familie übernommen und neue
VermarktungsStrategien
entwickelt.

Johannes Müller beliefert mit seinen Erzeugnissen Göttinger Naturkostläden, eine Vollkornbäckerei und einen Bio-Lieferservice.
Wer mehr wissen möchte, schaut nach bei
www.biolandhof-mueller-oelbke.de.

Mit bunten Möhren ins Finale
Landkreis: Johannes Müller im Rennen um den CeresAward

D

„Gemüse mit Gesicht und Geschichte“
– so lautet die Überschrift zu seiner Bewerbung. Johannes Müller stieg 2017 in
den Biobetrieb seiner Familie ein. Nach
dem Motto „Was gut ist, kann noch besser
werden” entwickelt er seitdem zukunftsweisende Ackerbaustrategien für seinen
Betrieb. Dafür arbeitet er mit Firmen aus
der Agrarbranche sowie den Universitäten

as Nachrichtenportal agrarheute ermittelt beim „CeresAward“
die besten Landwirte und Landwirtinnen des Jahres 2021. Aus
Niedersachsen hat sich auch ein Landwirt aus dem Landkreis Göttingen für
das Finale qualifiziert: Johannes Müller
aus Gleichen-Etzenborn in der Kategorie
Junglandwirt.

Der mit 10.000 Euro dotierte CeresAward gilt als die höchste Auszeichnung
in der Landwirtschaft und wird in diesem
Jahr zum neunten Mal verliehen. Zurzeit
sind die fachkundigen Juroren unterwegs,
um sich vor Ort ein Bild der nominierten 30 Betriebe in Deutschland und der
Schweiz zu machen. Die Preisverleihung
findet im November statt.
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Online direkt
beim Erzeuger
kaufen
Göttinger Marktschwärmerei jeden Donnerstag

S
Direkt beim Erzeuger
kaufen – aber wo?
Land-Direkt.de bietet Gutes
aus Südniedersachsen
Südniedersachsen hat viele
engagierte Direktvermarkter.
Wer sich für sie interessiert, findet
alle Informationen und Adressen
auf www.land-direkt.de.
Viele Landwirte bieten eine
Direktvermarktung an, denn
Regionalität und Frische sind
gefragt wie nie. Hier bietet die
Homepage eine Liste von über
100 Adressen, wo man direkt
beim Erzeuger einkaufen kann.
Das reicht von der Milchtankstelle
bis zur Ölmühle und von der „Kartoffelhütte“ bis zum Hofladen mit
„Kälberkino“.
Stöbern Sie selbst mal und entdecken Sie Hofläden mit Obst und
Gemüse sowie Fleischwaren von
Schwein, Rind und Huhn – bei
vielen lohnt sich ein Familienausflug mit spannenden Einblicken
in die regionale Landwirtschaft.
Die Landwirte unterhalten sich
mit Ihnen gerne auch zu aktuellen Diskussionsthemen!
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eit November 2020 gibt es auch in
Göttingen den MarktschwärmerWochenmarkt. Hintergrund: Immer mehr Menschen wollen wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt,
wo sie herkommen und wer sie herstellt.
Bei der „Schwärmerei“ kann man die Erzeuger kennenlernen, ohne weite Wege
zu Hofläden machen zu müssen. Hier bestellt man online seine Produkte und holt
sie am Markttag ab.
Bei der Göttinger Schwärmerei auf dem
Hagenberg wird ein umfangreiches Sortiment angeboten mit hochwertigen Lebensmitteln aus Südniedersachsen: Gemüse, Obst, Kräuter, Fleisch, Fisch, Eier,
Milchprodukte, Wurst, Käse, Brot, Honig
und viele Leckereien mehr.
Das Ziel von Marktschwärmer ist es, einen fairen Marktzugang für Landwirte
und Lebensmittelhandwerker zu fördern
und diesen einen
direkten, transparenten
und
vertrauensvollen
Austausch
mit
ihren Kunden zu
ermöglichen.

Die Idee der Online-Direktvermarktung
kommt aus Frankreich, wo seit 2011 unter
dem Namen „La RucheQuiDitOui” (Der
Bienenkorb, der Ja sagt) bereits über 700
Schwärmereien entstanden sind. In Göttingen eröffnete die Marktschwärmerei
im Pappelweg 3 auf dem Hagenberg im
November 2020. Der regionale Abholmarkt findet immer am Donnerstag von
18 bis 19.30 Uhr statt. Die Schwärmerei Göttingen Weststadt wurde von Petra
Oelkers und Thomas Danneboom gegründet.
Große Begeisterung in Göttingen
„Von Null auf 400 Mitglieder unserer
Marktschwärmerei in zwei Monaten, davon durchschnittlich 80 aktive Käufer jede
Woche, das macht uns schon stolz. Wir
stellen fest, dass wir mit unserer Vorstellung von fairen und transparenten Preisen, qualitativ hochwertigen Erzeugnissen und einer gelebten CO2-Einsparung
nicht alleine stehen. Wir geben unseren
momentan 16 Erzeugern mit großer Begeisterung jeden Donnerstag wieder die
Hand (symbolisch)“, sagen die beiden
Gastgeber über ihre Schwärmerei. So
ist dafür gesorgt, dass gute Lebensmittel aus der Region direkt in die
Nachbarschaft kommen - und die
Erzeuger gleich mit.

Frische Produkte, faire Preise und direkter Kontakt zu regionalen Erzeugern:
Marktschwärmer ist die Anlaufstelle für
Verbraucher mit einer Leidenschaft für
gute und fair produzierte Lebensmittel.
Das dezentrale Netzwerk schafft eine direkte Verbindung zwischen Erzeugern
und Verbrauchern einer Region: Kunden
bestellen bequem im Onlineshop ihrer lokalen Schwärmerei auf www.marktschwaermer.de. An einem Tag in der Woche
holen sie ihre frischen Einkäufe dann an
einem zentralen Ort in ihrer Nachbarschaft ab und treffen dort die Menschen,
die ihre eingekauften Produkte herstellen.
Die Lebensmittel bei Marktschwärmer
stammen von bäuerlichen Erzeugern,
Lebensmittel-Handwerkern und kleinen
Manufakturen aus der Region. Im bundesweiten Durchschnitt liegen zwischen
Herstellungsort und Schwärmerei nicht
mehr als 30 Kilometer Transportweg

Die Marktschwärmerei
bietet frische Produkte,
faire Preise und den
direkten Kontakt
zu regionalen
Erzeugern.

(in Göttingen 15 Kilometer). So entsteht
eine sehr kurze und robuste Lieferkette
für die regionale Grundversorgung. Und
durch die Vorbestellungen kann eine Lebensmittelverschwendung
vermieden
werden, denn geliefert wird nur das, was
verkauft ist.
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Hermann
Heldberg ist
Haupt-Initiator
und geistiger
Vater der
Fair-BioGenossenschaft.
Foto: privat

„Unser Ziel ist die Erhaltung
regionaler Strukturen“
Interview mit Hermann Heldberg, Haupt-Initiator der Fair-Bio Genossenschaft

R

egionale und dezentrale Strukturen
erhalten, stärken und fördern – das
ist das erklärte Ziel der Fair-Bio
Genossenschaft, die seit Anfang des
Jahres im Genossenschaftsregister eingetragen ist. Haupt-Initiator und geistiger
Vater der Genossenschaft ist Hermann
Heldberg, Bio-Pionier, Gründer und
Geschäftsführer des Bio-Großhandels
Naturkost Elkershausen – seit 1994 mit
seinem Lager und seinen Geschäftsräumen in der Levinstraße ansässig, aktuell
148 Mitarbeiter. Im Interview spricht
Hermann Heldberg über seine Ziele, Motivation und Überzeugungen.
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Herr Heldberg,
wer und was steckt hinter der
„Fair-Bio Genossenschaft“?
Dahinter stecken ich und sieben weitere
Initiatoren: Öko-Landwirte, NaturkostHersteller und -Händler. Schon seit Sommer 2018 planen wir, eine Genossenschaft
ins Leben zu rufen, die unsere regionalen
und dezentralen Marktpartner stärkt. Das
Ziel unserer Genossenschaft ist die Erhaltung regionaler Strukturen in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung
ökologisch erzeugter Lebensmittel.

Warum brauchen regionale Erzeuger,
Verarbeiter und Händler Unterstützung?
Bio boomt doch gerade – besonders
seit der Corona-Krise.

Warum braucht die Welt – oder
besser gesagt die Region – noch
eine Initiative? Was ist das Einzigartige
der Fair-Bio Genossenschaft?

Ja das stimmt, Bio boomt. Aber gleichzeitig – oder besser gesagt dadurch – verändert sich der Bio-Markt gerade disruptiv.
Ich erkläre das: Als wir vor mehr als 40
Jahren die Firma Naturkost Elkershausen
gründeten, steckte der Bio-Anbau in den
Kinderschuhen. Kleine handwerkliche
Betriebe begannen mit der Verarbeitung
von Rohstoffen aus ökologischem Anbau.
Diese regionalen Strukturen – vom Erzeuger über den Verarbeiter bis zum Laden – haben lange Jahre den Bio-Markt
geprägt und tun es bis heute. Es ging nie
ausschließlich um den Ökolandbau, immer auch um ein vertrauensvolles und
wertschätzendes Miteinander, um Fairness an jeder Stelle der Wertschöpfungskette, um ein anderes Wirtschaften als das
preisaggressive und ausschließlich preisgetriebene.

Das Besondere bei unserer Genossenschaft ist, dass sie vor allem die Endverbraucher anspricht und einbindet. Wir
wollen viele Menschen sensibilisieren,
mit ihrem Engagement zur Erhaltung
der bestehenden regionalen Strukturen
beizutragen. Die Genossenschaft ist der
Anfang einer starken Bewegung. Aus diesem Grund kostet ein Genossenschaftsanteil auch nur 100 Euro, sodass sich viele
Verbraucher*innen das leisten können.
Mit ihrem demokratischen Charakter ist
die Form der Genossenschaft besonders
gut geeignet für eine Solidargemeinschaft
entlang der Bio-Wertschöpfungskette.
Egal, wieviel Anteile ein Mitglied erwirbt,
jeder hat nur eine Stimme.

Seit das Marktvolumen die Größenordnung von fünf Milliarden Euro überschritten hat, ist der konventionelle, konzerngeführte Lebensmitteleinzelhandel
(LEH) groß in den Bio-Markt eingestiegen. Heute stehen in den Regalen aller
Lebensmittelmärkten Bio-Lebensmittel.

Wir sind fest davon überzeugt, dass gerade in der heutigen Zeit viele Bürgerinnen
und Bürger ein großes Interesse daran
haben, regionale Prozesse nicht nur zu
erhalten, sondern auch aktiv voranzubringen. Damit wir nicht nur mit dem Etikett
„Bio“ in die Zukunft gehen, sondern wirklich mit fairen Erzeugerpreisen, Nachhaltigkeit, biologischer Vielfalt, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz.

Ein Genossenschaftsanteil kostet
nur 100 Euro,
sodass sich viele
Verbraucher*innen
das leisten
können.

Bio-Lebensmittel im Supermarkt –
was ist daran schlecht?
Im Prinzip ist daran nichts schlecht. Wir
wollen ja, dass viele Menschen Bio kaufen
können. Und Bio-Hersteller, die mehr
produzieren, als die innhabergeführten
Bioläden verkaufen können, müssen sich
zusätzliche Absatzwege suchen. Aber im
konzerngeführten LEH spielt der Preis
wieder die wesentliche Rolle: es „muss“
billig sein. Diese Preispolitik hat in der
Vergangenheit zu einer Konzentration in
allen Bereichen der Produktion geführt:
Die Höfe wurden immer größer, die Anzahl der Tiere pro Stall und Betrieb nahm
solche Ausmaße an, dass es heute eine
Massentierhaltung gibt, die seit Jahren
umstritten ist. Und Verarbeitungsstrukturen mit Arbeitsbedingungen, die aktuell
große Probleme bereiten.

ANZEIGE

Und hier setzt die Genossenschaft an.
Sie will die vorhandenen Strukturen in
der ökologischen Wirtschaft erhalten
und unterstützen, sei es durch Darlehen
oder auch Beteiligungen, angefangen bei
den Höfen über handwerkliche Verarbeitungsbetriebe bis hin zu den Händlern.
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