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Liebe Leserin, lieber Leser,

gemeinsame Verantwortung zum Wohle aller, ist nicht immer leicht. Denn mit den 
Konsequenzen unseres Handelns treffen wir alle Menschen. Bei der Auswahl unserer 
Lebensmittel, dem Bemühen Plastik und Müll zu vermeiden, häufigen Flugreisen, 
der Nachhaltigkeit unserer Kleidung oder wie umweltfreundlich geputzt wird. 
In dieser Ausgabe möchten wir den Blick auf uns Menschen richten. Es sind 
gewöhnliche Menschen, die in außergewöhnlichen Zeiten hinter den Kulissen 
alles geben, um die Lebensmittelproduktion sicherzustellen. Und Menschen, 
die Verantwortung übernehmen, reflektiert handeln und konsumieren. Denn 
Verantwortung kommt nie aus der Mode.

Bleiben Sie gesund.

Wilfried Schlichting
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WIEVIEL IST DIR DIE MILCH WERT?
Gemeinsam Verantwortung übernehmen. Mehr Mitbestimmung für 
Verbraucher und eine fairere Vergütung für Landwirte.

FLEISSIGES BIENCHEN
In Deutschland werden jährlich rund 100.000 Tonnen 

Honig verzehrt, mehr als ein Kilogramm pro Kopf.

Der eigentliche wirtschaftliche Wert der Imkerei ist eher ein Kolla-

teralnutzen. Nur dank der Bestäubungsarbeit der Bienen (und anderer  

bestäubender Insekten) können zahlreiche Pflanzen angebaut werden: 

Äpfel, Nüsse, Mandeln, Erdbeeren, Kirschen, Gurken, Melonen, Pfirsi-

che, Kürbisse, Spargel, Brokkoli, Mohrrüben, Blumenkohl, Zwiebeln und 

viele andere mehr.

Bei manchen Getreidearten und auch bei Weintrauben, Rüben und Oliven 

sorgt die Bestäubung durch Bienen für eine erhebliche Steigerung der 

Erträge. In der EU hängen 84 Prozent der Pflanzenarten und damit    

76 Prozent der Lebensmittelerzeugung von Bienen ab. Das entspricht 

einem wirtschaftlichen Wert von 14,2 Milliarden Euro jährlich. (Quel-

le: Insektenatlas 2020). 

Das Netzwerk Blühende Landschaft will gemeinsam mit Landwirten, 

Gärtnern, Imkern, Naturschützern, Beratern, Verbrauchern, Wissen-

schaftlern und Landschaftsplanern neue, insektenfreundliche Konzepte 

entwickeln und umsetzen und die Agrarförderung im Sinne 

einer blühenden Landschaft mitgestalten.

www.bluehende-landschaft.de

Produkte direkt vom Erzeuger in der Nähe kaufen.
Das Hofladenverzeichnis Mein-Bauernhof informiert über das Produkt-Angebot und die Öffnungszeiten von 
Hofläden, Wochenmärkten, Ferienhöfen und weiteren landwirtschaftlichen Dienstleistungen.

www.mein-bauernhof.de

HEIMAT SHOPPEN // 
Durch den Einkauf vor Ort gestalten die Menschen ihr eigenes Lebensumfeld mit.

Heimat shoppen will auf die Bedeutung von lokalen Händlern, Gastronomen und Dienstleistern aufmerksam 

machen. Regionale Betriebe versorgen Menschen mit Gütern und Dienstleistungen – und erhöhen die Le-

bensqualität. Sie sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und zahlen ihre Steuern vor Ort. Ein Grundstein 

für den Erhalt und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Außerdem engagieren sich viele Unternehmen 

für die Belebung ihrer Stadt bzw. Gemeinde – zum Beispiel in Vereinen oder bei Stadt-Festen. Eine Leis-

tung, die häufig übersehen wird. Heimat shoppen will Einwohnern und Kunden bewusst machen, dass sie 

durch den Besuch in ihrer Stadt und dem Einkauf vor Ort ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten. 

Eine Aktion der Industrie- und Handelskammern. www.heimat-shoppen.de

#kaufregional: Mit der Kombination aus Online-Shop und Bauernmarkt bringt Marktschwärmer Verbraucher 
und Erzeuger bester regionaler Lebensmittel auf einem ganz neuen Weg zusammen: Der Kunde bestellt und 

bezahlt online. Die Bestellung holt er einmal pro Woche bei einem Regionalmarkt in seiner Nachbarschaft 

ab. Dort treffen sich Kunden und Erzeuger persönlich zur Übergabe und zum Austausch.

Marktschwärmer als innovatives soziales Unternehmen stellt die Online-Plattform zur Verfügung, die ei-

nen direkten und fairen Vertriebsweg für kleine Erzeuger schafft und Verbrauchern den transparenten 

Zugang zu hochwertigen regionalen Produkten ermöglicht. 

Mit dem dezentral organisierten Netzwerk sorgt Marktschwärmer dafür, dass jede lokale Gemeinschaft, 

die Schwärmereien, sich völlig selbstständig entwickeln kann. 

www.marktschwaermer.de

Unterstütze die Landwirtschaft.
Helfen kann wirklich jeder. Das Land 

hilft bringt Menschen schnell und unbü-

rokratisch zusammen. 

www.daslandhilft.de

Die Verbraucherinitiative Du bist hier der Chef! 
möchte unser Konsum verhalten positiver gestal-
ten, indem wir selbst entscheiden dürfen, was uns 
bei Lebensmittelprodukten besonders wichtig ist, 
wofür wir bereit sind, etwas mehr zu bezahlen 
und zu welchem fairen Preis die Produkte ver-
kauft werden sollen. 
In einem Online-Fragebogen wird demokratisch 
über relevante Produktmerkmale (Herkunft, Pro-
duktionsprozess, Vergütung für die Landwirte, 
Qualität, Tierwohl, Verpackungsart, ...) entschie-
den und so der Verkaufspreis mitbestimmt. Ein-
fach Agrarwende von unten.
www.dubisthierderchef.de
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Nutzen Sie unseren Expert Check und 
sichern sich jetzt Sonderpreise über die 
Winterbestellung.
Wir überprüfen alle wichtigen Grundein-
stellungen, Verschleißteile und möglichen 
Schwachstellen. Sie bekommen eine Auf-
stellung der anstehenden Reparaturen, 
soweit notwendig.
Außerdem beraten wir Sie zu Optimie-
rungs- und Nachrüstmöglichkeiten Ihrer 
Maschine. Sie entscheiden selbst, welche 
Maßnahmen und Arbeiten ausgeführt 
werden sollen und behalten den Überblick 
über anfallende Kosten.

WIR FREUEN UNS AUF

Anregung  Kommentare
INFO@SCHLICHTING-LANDMASCHINEN.DE
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Nach einem informationsreichen Vormittag an der Espro 
6000RC freuten sich alle Teilnehmer über den Ersteinsatz 
auf dem sonnigen Acker in Rosengarten. Die Drille ver-
fügt über einen großen zweigeteilten Behälter, zwei Do-
sier- und einem Verteilersystem. Damit können Saat und 
Dünger oder zwei Saaten gleichzeitig ausgebracht wer-
den. Die Ablagetiefe und der Schardruck können separat 
eingestellt werden. Vistaflow, der neue Verteilerkopf, er-
möglicht die individuelle Fahrgassenschaltung.
Nach einigen Probereihen und technischen Feinjustie-
rungen konnte unser Team die zufriedenen Fahrer selbst-
ständig drillen lassen und den nächsten Einsatzort an der 
Elbe ansteuern.

Von der Aussaat über Pflanzenschutz bis zur Ernte und anschließendem Pressen haben unsere 
leidenschaftlichen Werkstattspezialisten das Jahr über unsere Kunden beraten und unterstützt. 
Eindrucksvolle neue Maschinen waren dabei im Ersteinsatz.  

landtechnik
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UNSER TEAM IM FELDEINSATZ

UNSERE AKTUELLE VORFÜHRPRESSE, 
die C451R Press-Wickel-Kombination, beeindruckt durch 
Tempo und Vielseitigkeit. Hat der Landwirt große 
Mengen zu pressen oder nur ein kurzes Zeitfenster, 
ist diese Kombipresse perfekt. 
Die Netzrollen können fix ohne Werkzeug getauscht 
werden, die Folienrollen sind schnell eingelegt und 
Verstopfungen werden durch den absenkbaren Förder-
kanalboden mühelos beseitigt. Egal ob Stroh, Heu 
oder Silage gepresst und nachfolgend gewickelt wird, 
in wenigen Sekunden rollen wohlgeformte Ballen aus 
der Maschine.

hatte Mitte Juli seinen Ersteinsatz. Das zwölf 
Meter breite, flexible Draperschneidwerk 
transportiert mit einer Bandgeschwindig-
keit von bis zu 228 m/min das Schnittgut 
gleichmäßig in die Trommel. Der elastische 
Messerbalken passt sich hervorragend dem 
Untergrund an und eignet sich für eine Viel-
zahl von Früchten, besonders für bodenna-
he Früchte wie Erbsen und Bohnen.
Der dazu passende S790i Mähdrescher 
bekam in unserer Werkstatt das neue ver-
schleißarme Raupenlaufwerk montiert. 
Auf diese Art kann der Riese mit seinem 
14.000 Liter Korntankvolumen maximal bo-
denschonend arbeiten. 
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An einem windstillen Julitag konnte 
die R962i Feldspritze mit 6.200 Liter 
Tankvolumen über den jungen Kartof-
felpflanzen zum ersten Mal ihre 27 m 
Arbeitsbreite entfalten.
Bei dieser innovativen Baureihe ver-
hindert die zuverlässige GPS-Steue-
rung Überlappung, spart dadurch 
Betriebskosten und schont die Um-
welt. Feldgrenzen werden exakt ein-
gehalten und erlauben bestmöglichen 
Insektenschutz.

Das neue Rotorkonzept verursacht erfreu-
licherweise weniger als ein Prozent Bruch-
korn. In puncto Fahr- und Bedienkomfort 
lässt die großzügige Kabine keine Wün-
sche offen, der Fahrer erhält über Moni-
tore und Touchscreen Displays in Echtzeit 
sämtliche relevante Informationen und 
kann sofort reagieren. 
Bevor solch eine Erntemaschine eingesetzt 
wird, nehmen alle Fahrer an einem inten-
siven Workshop mit unseren Erntemaschi-
nenspezialisten teil. Tauchen in der Praxis 
Fragen und Probleme auf, steht unser tat-
kräftiges Werkstatt-Team dem Kunden wei-
terhin gerne mit Rat und Tat zur Seite.

DIESER EINDRUCKSVOLLE 
740FD ERNTEVORSATZ



#UnsereErnteUnserEssen gibt 
den Menschen, die in der Land-
wirtschaft arbeiten, ein Gesicht.

Volle Regale und ein abwechslungsreicher Speiseplan sind für 
uns alle selbstverständlich. Wie viel Arbeit in einem Jahr 
steckt, von der Saat bis zur Ernte, sieht man den Produk-
ten nicht an. Das BMEL (Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft) will mit einer Fotodokumentation die Arbeit 
und die Menschen, die hinter den Produkten stecken, sichtbar 
machen. Die Aufnahmen sollen dazu beitragen, einen unserer 
wichtigsten Wirtschaftszweige ins Bewusstsein zu rücken. 
Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass viele gebraucht 
werden, um Landwirtschaft lebendig und arbeitsfähig zu hal-
ten. Während der Erntesaison sind wir in Deutschland auf etwa 
300.000 Erntehelfer angewiesen. Ohne sie drohen Ernteausfälle 
und zahlreiche Existenzen stünden auf dem Spiel. //bmel.de
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gesichter der landwirtschaft

AgrarScouts sind das Bindeglied zwischen 
moderner Gesellschaft und moderner Land-
wirtschaft und ermöglichen durch den offe-
nen Dialog mit den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern ein innovatives Miteinander.

In den vergangenen Jahren wurden wenig 
Informationen über Landwirtschaft in die 
Öffentlichkeit getragen. Das wollen bun-
desweit gut 800 Landwirte, Agrarstudenten 
und Mitarbeiter der Branche als in Kommu-
nikation geschulte AgrarScouts ändern und 
informieren ehrenamtlich bei Aktionen, bei 
Veranstaltungen, auf Messen und in den 
Medien über ihren Job und die Produktion 
von Lebensmitteln. 
Ob am Maschsee, im Supermarkt oder an 
der Straßenkreuzung, in persönlichen Ge-
sprächen vermitteln AgrarScouts ein rea-
listisches Bild vom Alltag auf ihrem Hof.

A
b
bi
ld

u
n
g
e
n
 
+
 
K
a
m
p
a
g
n
e
n-
M
a
t
e
r
ia
l:
 
B
M
EL

 
//
 
H
o
f
h
el
d
 
@
in

s
t
a
g
r
a
m

HOFHELD.DE
EIN PORTAL ZUM 
MITMACHEN UND 
MITREDEN

Hofheld ist ein Internetportal des Deut-
schen Landwirtschaftsverlags (dlv). 
Authentische Instagram Porträts, persön-
liche Blogs und spannende Beiträge aus 
dem Deutschen Landwirtschaftsverlag 
sind das Erfolgsrezept der größten Jung-
landwirtecommunity. Hier schreiben die 
jungen Heldinnen und Helden über ihren 
Alltag und was sie auf ihren Höfen bewegt.
Das Team hinter Hofheld ist mit Herzblut 
dabei und leistet einen klasse Beitrag für 
unsere Landwirtschaft.

Tim Lasse Meyer, ein AgrarScout der ersten Stunde, hat mit uns 
über das Netzwerk und seine Aktionen gesprochen. Der gebürtige 
Winsener ging nach seinem freiwilligen ökologischen Jahr auf einer 
Nordseeinsel nach Bayern an die Hochschule Weihenstephan-Tries-
dorf. Mit dem Bachelor im dualen Studiengang Landwirtschaft in 
der Tasche zog es ihn nach Tschechien, wo er seit 2018 einen 1800 
Hektar Marktfruchtbau Betrieb leitet.
An einem Samstag im Frühjahr 2017 fuhr er mit etwa zwanzig Kom-
militonen aus Triesdorf auf den Wochenmarkt von Nürnberg. Mit 
einem Trecker, einer Pflanzenschutzspritze, Strohballen als Sitz-
gelegenheit, Fotos von den Betrieben und einer Palette Saatgut 
gewappnet, wollten die Agrarstudenten mit den Passanten ins 
Gespräch kommen. Die interessierten Gesprächspartner durften 
Saatgut erraten und kritische Fragen stellen. Damals ganz aktu-
ell: die Glyphosat-Debatte. Um einen kühlen Kopf zu bewahren, 
selbst wenn man themenbezogen persönlich angegriffen wird, hat 
das Forum Moderne Landwirtschaft e. V. die AgrarScouts in einem 
Kommunikationsworkshop auf das Kommunizieren in Stresssitu-
ationen perfekt vorbereitet. Denn jeder AgrarScout ist stets dazu 
angehalten aus seinem persönlichen Umfeld zu erzählen und nicht 
pauschal für die gesamte Landwirtschaft zu sprechen.

Sie sind die Gesichter der modernen Land-

wirtschaft und sie haben eine Mission:

Lasst uns über neue Labels und Ver-

ordnungen, Vernetzung und Datenma-

nagement, Tierwohl und Insektenschutz, 

Digitalisierung und Präzisionslandwirt-

schaft sprechen. Und zwar miteinander, 

nicht übereinander!

Im Rahmen der jährlich stattfindenden AgrarScouts-Akademie gibt 
es neben dem Kommunikationstraining spannende Workshops 
zum Thema Medien. Das Schneiden von YouTube-Videos, die Auf-
bereitung von Informationen für Nichtlandwirte in Bild und Text 
oder die Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit für den eigenen Betrieb. 

Besonders spannend ist für den Junglandwirt, dass bei diesen 
Treffen der Austausch in alle Richtungen geht, denn jeder Betrieb 
und jede Region ist anders. So sind unter den AgrarScouts biolo-
gisch wie konventionell wirtschaftende, Familien- und Genossen-
schaftsbetriebe vertreten. Das ergibt einen vielfältigen Blick auf 
unsere Landwirtschaft.
Viele lebendige Aktionen in weiteren deutschen Städten, in Super-
märkten und auf Messen folgten. Das Engagement der AgrarScouts 
hilft so der ganzen Branche wieder eine Brücke zwischen Landwirt-
schaft und Gesellschaft zu bauen, die sich auf persönliche vertrau-
enswürdige Kontakte und Erfahrungen jedes einzelnen stützt.
Landwirtschaft ist Leidenschaft und diese Leidenschaft möchte 
Tim Lasse mit so vielen Menschen wie möglich teilen. 

forum-moderne-landwirtschaft.de/netzwerk
moderne-landwirtschaft.de/
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kundenporträt

Die Nähe zu den Produkten ist den Bauckhöfen ein besonderes 
Anliegen und wird konsequent umgesetzt. Interessierte Kunden 
dürfen beim Melken und bei der Käseherstellung einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen. 
Seit 1995 wird auf dem Bauckhof Amelinghausen Käse hergestellt. 
Vom Hofkäse über Hartkäse, Camembert und Aschekäse bis zu 
Heide-Halloumi werden mittlerweile 22 Käsesorten von dem 
sechsköpfigen Käserei-Team jeden Tag traditionell hergestellt. 
Die meisten Arbeitsschritte werden von Hand durchgeführt: vom 
Einlaben über die Bruchherstellung mit der Käseharfe bis zum 
Verschöpfen in die Käseformen. Diese handwerkliche Arbeits-
weise erfordert viel Wissen, Geschick und Erfahrung und macht 
jeden Käselaib zu etwas Besonderem. Die Laibe werden täglich 
mit Salzwasser gepflegt, damit sich eine natürliche Rinde bildet. Je 
nach Sorte reift der Käse bis zu 10 Monate. 
Während seines Integrationspraktikums 2018 arbeitete sich Osama 
Alkaima schnell in die Prozesse der Bauckhofschen Käseherstel-
lung ein, er war lange Zeit bei einer Käserei in seiner Heimat Syrien 
beschäftigt. Ein Jahr später konnte Osama fest angestellt werden, 
die Bauckhof-Gemeinschaft freute sich über ein neues Mitglied und 
das Käsesortiment wurde erweitert. Die arabische Käsespezialität 
verbindet sich mit unserer Region zum Heide-Halloumi.
Ein wichtiger Bestandteil des Hoforganismus sind die Nutztiere, 
ihr Mist dient den sandigen Böden der Lüneburger Heide als wert-
voller organischer Dünger. Als Demeterbetrieb arbeitet der Hof 
im Sinne des Kreislaufgedankens, alle Bereiche sind wichtig und 
gehören zusammen. Die Kälber dürfen muttergebunden aufwach-
sen und die Schweine sind wertvolle Resteverwerter für Molke, 

Der Bauckhof Amelinghausen ist Teil der drei 
Bauckhöfe in der Lüneburger Heide, die vor  
50 Jahren von Familie Bauck in die gemeinnüt-
zige Landbauforschungsgesellschaft Sottorf 
übergeben wurden. 
Ein mutiger Schritt – unabhängig von Erbfol-
ge, Eigentum und Verkäufen wird ökologische 
Landwirtschaft von einer verantwortungsvollen 
Gemeinschaft betrieben. So bleiben Grund und 
Boden als Ganzes für die biologisch-dynamische 
Wirtschaftsweise erhalten. Dieser Prozess in 
den 1960er Jahren schuf auch den Grundstein 
für die Mühle in Rosche (Bauck GmbH), die 
heute mit ihrem vielfältigen Produktsortiment 
nicht nur in Deutschland bekannt ist.

EIN ORT 
ZUM LEBEN UND 

ARBEITEN

Magermilch und Gemüse. Außerdem sind die Tiere durch ihr We-
sen ein bedeutendes Element der pädagogischen Arbeit. 
Auf den Ackerflächen werden verschiedene Getreide und Gemüse 
wie Möhren, Rote Bete, Kürbis, Porree, Zwiebeln und Kartoffeln 
angebaut. Das Gemüse wird täglich frisch geerntet im Hofladen 
angeboten. Ein Großteil der Möhren und Rote Bete wird bei Voel-
kel in Pevestorf zu leckeren Demetersäften verarbeitet.
74 Hektar Wald gehören zum Bauckhof Amelinghausen. Seit den 
1960er Jahren wird der Wald zu einem mehrstufigen Mischwald 
umgebaut. Eine kleine Menge an alten Bäumen steht mit jungen 
Bäumen von bis zu 30 Jahren und einem großen Teil mittelaltem 
dichteren Bewuchs zusammen. Durch die drei Ebenen und die 
verschiedenen Baumarten wird eine gute Licht- und Schattenaus-
nutzung erreicht. Das erhöht den Artenreichtum und die Boden-
fruchtbarkeit. Davon profitieren Vögel, Insekten, Waldtiere und 
erholungssuchende Menschen.
Der Holzeinschlag ist ein wichtiger Bestandteil des landwirt-
schaftlichen Betriebes, er versorgt die zentrale Holzofenheizung 
mit Hackschnitzeln und in der Tischlerei werden aus den Bohlen 
Möbel für den Hofladen gezimmert – so schließt sich der Kreis.

Claudia Schuppert, Jörg Hüsemann, Tobias Riedl, Nora Mann-
hardt, Ralf und Michaela Weber bilden die Familien der Betriebs-
gemeinschaft auf dem Bauckhof Amelinghausen.

Verantwortung übernehmen - in der Landwirtschaft, 
im Zusammenleben und Zusammenarbeiten, Vielfalt und 
Verbundenheit in der Gemeinschaft.

Bauckhof Amelinghausen GbR
Triangel 2 / 21385 Amelinghausen
Telefon Hofladen 04132 - 912 042
www.bauckhof.de

Hofladen
Montag bis Freitag 9:00 bis 18:30 Uhr
Samstag 8:00 bis 13:00 Uhr // Mittwochnachmittag ist geschlossen

Mit seinen verschiedenen Arbeitsberei-
chen ist der Bauckhof unglaublich vielsei-
tig: Die Landwirtschaft mit Feldgemüsen, 
Kartoffeln, Getreide und in diesem Jahr 
auch umfangreichem Feingemüseanbau, 
die Tierhaltung, die Waldwirtschaft, die 
Hofkäserei und der Hofladen bieten rund 
25 Menschen Arbeit.
Über 40 Jahre haben sich Waldorf Schüler 
während eines zweiwöchigen Landbau-
praktikums einen Eindruck von der bio-
logisch-dynamischen Wirtschaftsweise 
machen können. Einige sind als Freiwilli-
ge oder Auszubildende und Mitarbeiter 
wiedergekommen. „Es ist eine besondere 

Energie, die 30 bis 40 Schüler mit auf den 
Hof bringen“, erzählt Michaela Weber. „Ich 
bin mir sicher, das macht etwas mit einem 
Ort. Es war eine große Freude, so viele jun-
ge Leute hier zu haben.“ 
Die Entscheidung, die Arbeit mit den Schu-
len zugunsten einer größeren Beständig-
keit zu beenden, fiel schon vor Corona. „Hof 
wird Dorf“ ist seit einigen Jahren ein neues 
Projekt auf dem Demeterhof, dass Men-
schen die Möglichkeit gibt, hofnah Wurzeln 
zu schlagen und sich mit der Gemeinschaft 
längerfristig zu verbinden. Im Stall und der 
ehemaligen Pension wurden Wohnräume 
geschaffen und auf der anliegenden Wiese 

sollen zukünftig Bauplätze zur Verfügung 
gestellt werden. Auch die Ruheständler 
sind nach wie vor Teil der Gemeinschaft.
Geplant ist, die Räume der Schulklassen 
umzubauen, sodass wieder Besucher und 
Urlauber beherbergt werden können. Im 
großen Pavillon neben dem imposanten 
mit Reet gedecktem Bauernhaus trifft sich 
die Hofgemeinschaft zum gemeinsamen 
Essen. 20 Menschen und mehr sind an der 
Mittagstafel keine Seltenheit. Der Raum 
bietet bis zu 80 Personen Platz und kann 
von Außenstehenden für Veranstaltungen 
und Seminare gemietet werden. 
Als Ausbildungsbetrieb und für Bundesfrei-
willigendienstleistende bleibt jungen Men-
schen und Praktikanten der Bauckhof wei-
terhin offen. Dazu gibt es viele Menschen, 
die zu bestimmten Anlässen einfach da 
sind, Anteil nehmen und mithelfen – zum 
Hoffest oder zu verschiedenen Aussaat- 
und Ernteereignissen.
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Die Verbundenheit mit der Lüneburger Heide, der Innovationsgeist und der Respekt vor den Leistungen 
seiner Vorfahren ist die Basis dieses Familienbetriebes in 14. Generation. Mit Spargel und Kartoffeln aus 
Bioanbau, Freilandhühnern und Weihnachtsgänsen, Hofladen, Café und Direktvermarktung herrscht auf 
dem Cassenshof zu jeder Jahreszeit lebhaftes Treiben.

Die sandigen Äcker am Rande der Lüne-
burger Heide sind perfekt für leckeren 
Bio-Spargel und goldgelbe Bio-Kartoffeln. 
Seit 25 Jahren baut Familie Voß auf 20 Hek-
tar weißen und auf 5 Hektar grünen Spar-
gel Tendenz steigend an.
Viele polnische und rumänische Erntehel-
fer kommen seit Anbeginn jedes Frühjahr 
nach Inzmühlen und unterstützen den Be-
trieb beim Stechen und Aufbereiten der 
begehrten Gemüsepflanze. Dieses Jahr 
halfen auch Schüler aus der Nachbarschaft 
beim Sortieren, Schälen und Bündeln.
Die automatische Sortiermaschine macht 
blitzschnell acht Bilder von einer Spar-
gelstange, um diese zwölf verschiedenen 
Sortierungen zuzuordnen. Der Cassens-
hof beliefert ein Drittel seines Spargels an 
die Spitzengastronomie in Hamburg, dazu 
muss das Gemüse sehr einheitlich sortiert 
sein. Eine weitere wertvolle Investition 
ist die Spargelschälmaschine, inzwischen 
werden neunzig Prozent Spargel küchen-

Cassenshof Inzmühlen
Familie Voß und Familie Pelka
Im Seevegrund 2 / 21256 Inzmühlen

Telefon 04188 - 656
Hofladen & Café 04188 - 899 640
www.cassenshof.de

Hofladen & Hofcafé
Geöffnet von 8:00 bis 18:00 Uhr
Sommerzeit: montags bis sonntags
Winterzeit: mittwochs bis sonntagsF
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fertig verkauft. Ein Drittel der Ernte geht 
in den Lebensmitteleinzelhandel und die 
verbleibenden vierzig Prozent vermarktet 
der Hofladen.
Ende Mai kommen die frisch geschlüpften 
Gänseküken auf den Hof. Im geheizten 
Pferdestall verbringen sie ihre ersten vier 
Wochen, die weiteren Monate grasen die 
geselligen Tiere als schnatternde Gänse-
schar an den Ufern der Seeve.
Die Freiland- und Biolegehennen laufen 
das ganze Jahr über die großen Wiesen, 
jagen Insekten, sandbaden und picken im 
frischen Grün. 
Familie Voß ist es wichtig, ihren Kunden 
Einblick in die Produktion der Lebensmit-
tel zu ermöglichen. Am Hof und auf den 
Feldern stehen Tafeln mit anschaulichen 
Erklärungen zu Spargelanbau und Hühn-
erhaltung. Kindern macht es riesigen Spaß 
das Federvieh selbst zu füttern. In der Ei-
erausstellung erfährt man interessante 
Details; z. B. kann man die Schalenfarbe 

GELEBTE FAMILIENTRADITION
SCHÖNSCHRIFT MIT 
BESONDEREN HÖLZERN
Tagsüber flitzt unser Lagerist Christian Wills durch die deckenho-
hen Regalreihen des Ersatzteillagers und jongliert mit Hydraulik-
schläuchen, Oberlenkern und Explosionszeichnungen. 
Seinen Feierabend in Eyendorf genießt er mit der kleinen Hüh-
nerschar in seinem Garten, die ihn und seine Familie mit frischen 
Eiern versorgt. Um gänzlich abzuschalten, stellt sich der gelernte 
Büchsenmacher an seine Werkbank und produziert in Handarbeit 
individuelle Schreibgeräte. 
Aus exklusiven Hölzern wie Kirsche, Mooreiche, Redwood oder 
Nussbaumwurzel fertigt er mit handwerklichem Geschick einzig-
artige Kugelschreiber, Füller und Bleistifte. 
Im ersten Arbeitsgang bohrt Christian das Loch für die Mes-
singhülsen und verklebt die Buchsen im Holz. An der Drehbank 
gibt er dem vierkantigen Blank seine handschmeichelnde Gestalt. 
Der Holzkörper muss nun etliche Male schön glatt geschliffen, mit 
Spiritus gewässert und abgebrannt werden. Etwa drei Stunden 
reine Arbeitszeit stecken in einem einfarbigen Kugelschreiber. Da-
mit zum Schluss die einzelnen Komponenten Clip, Drehmechanik 
und Gewindebuchse eingepresst werden können, ist präzises Ar-
beiten unbedingte Voraussetzung.
Durch die Holzmaserung ist jedes Stück ein Unikat. Wer sich ein 
solch besonderes Schreibutensil anfertigen lassen möchte, kann 
gerne per Mail mit dem Kunsthandwerker Kontakt aufnehmen.
christian.wills@ewe.net

kundenporträt

am Ohrläppchen des Huhns ablesen, nicht 
anhand der Gefiederfärbung. Die braune 
Farbe kommt durch die Einlagerung roter 
Blutkörperchen zustande.
Teresa-Marie Pelka konnte ihren Mann schnell 
für die gefiederten Mitarbeiterinnen begeis-
tern und versorgt seit fünf Jahren vom Stand-
ort Watzum im Braunschweiger Land die Re-
gion mit Eiern ihrer frei laufenden Hühner.

Sämtliche Familienmitglieder sind mit 
rund fünfzig festen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ins Hofleben eingebunden. 
Das kreative Team der Hofküche, die tat-
kräftigen Erntehelfer, die motivierten Kun-
denberater und die spürbare Leidenschaft 
für Landwirtschaft sind Teil der großen 
Cassenshof-Gemeinschaft. 
Dem Zeitgeist entsprechend freut sich das 
Cassenshof-Team mit kuscheligen Wollde-
cken und heißen Getränken an der frischen 
Luft auf Ihren Besuch und Ihre Fragen.
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ERNÄHRUNGS
DEMOKRATIE 
Ernährungssicherheit, Klimawandel, Ar-
tensterben und Überkonsum sind un-
trennbar miteinander verknüpft und zei-
gen, dass unsere Ernährung nach einer 
neuen Basis verlangt. Die liegt nicht mehr 
im globalen Handel, sondern in der Region, 
auf den Feldern und Wiesen vor unseren 
Haustüren, in nachhaltig wirtschaftenden 
Bauernhöfen, in einem lebendigen Le-
bensmittelhandwerk, in regionalen Märk-
ten, in lokaler Wertschöpfung und Wert-
schätzung. 
In immer mehr Städten und Gemeinden 
entwerfen Bürger lokale Ernährungskon-
zepte und fordern, dass die Vorsorge für 
gutes Essen ein Teil lokaler Politik wird. 
Das World Food Institute hat die wichtigs-
ten Erfahrungen zusammengetragen und bie-
tet auf //institut-fuer-welternaehrung.org 
einen Leitfaden für Ernährungsinitiativen 
an. (Quelle: IWE)Il
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Um landwirtschaftliche Betriebe auf breitere Füße 
zu stellen, kommen immer mehr Landwirte auf 
den Gedanken, ihren Betrieb um einen Hofladen 
oder ein Hofcafé zu ergänzen.
Diese an sich gute Idee hat allerdings ihre Tücken im 
öffentlichen Baurecht. Da Höfe von landwirtschaft-
lichen Betrieben in aller Regel im Außengebiet ge-
mäß § 35 BauGB liegen, ist eine Genehmigung des 
zuständigen Bauamtes nicht ohne Weiteres zu er-
halten. Sowohl bei dem Hofcafé als auch bei dem 
Hofladen handelt es sich nämlich grundsätzlich um 
gewerbliche Betriebe. Nach den gesetzlichen Rege-
lungen in § 35 BauGB genießen jedoch nur landwirt-
schaftliche Bauvorhaben, wie z. B. landwirtschaftli-
che Hallen oder Wohngebäude für Altenteiler oder 
Betriebsleiter eine Privilegierung, d. h. sie dürfen 
im Außengebiet errichtet werden.
Andere Bauvorhaben – insbesondere gewerbliche 
Vorhaben – sind hingegen im Außengebiet grund-
sätzlich nicht gestattet. Eine Genehmigung wird 
für diese in der Regel nicht erteilt.
Damit wären normalerweise auch Hofläden und 
Hofcafés auf Höfen landwirtschaftlicher Betrie-
be im Außengebiet nicht genehmigungsfähig. 
Dennoch gibt es mittlerweile auf etlichen Höfen 
entweder Hofläden oder Hofcafés oder eine Kom-
bination von beiden, die auch vom zuständigen 
Bauamt genehmigt worden sind.
Das „Zauberwort“, das eine solche Nutzung im 
Außengebiet genehmigungsfähig macht, ist das 
des sogenannten „mitgezogenen Betriebsteils“. 
Ein mitgezogener Betriebsteil nimmt als Bestand-
teil eines landwirtschaftlichen Betriebes an der 
Privilegierung der Landwirtschaft nach § 35 Abs. 
1 BauGB teil, wenn bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind.
Zunächst muss der Hofladen bzw. das Hofcafé ein 
Betriebsteil eines landwirtschaftlichen Betriebes 
sein. Existiert kein landwirtschaftlicher Betrieb, gibt 
es auch keine Privilegierung und damit auch keine 
Genehmigungsfähigkeit eines Hofladens oder Hof-
cafés. Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb exis-

ALLES WAS RECHT IST

tiert, dann dürfen das geplante Hofcafé oder der 
geplante Hofladen vom Umfang her nur eine Ne-
bensache des landwirtschaftlichen Betriebes sein.

Das bedeutet, dass der Hofladen oder das Hofcafé 
dem landwirtschaftlichen Betrieb deutlich unter-
geordnet sein müssen. Das gilt zunächst für die 
Fläche, die das Café oder der Laden einnehmen 
und dann auch für den Umfang, in dem die Erträge 
zu den Gesamterträgen des Landwirtschaftsbe-
triebes stehen. Kurz gesagt: Hofcafé und Hofladen 
dürfen nicht die Haupteinnahmequelle des landwirt-
schaftlichen Betriebes sein. Sie sind eher als zusätz-
liche untergeordnete Verdienstmöglichkeit gedacht.

Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, ist eine 
Genehmigungsfähigkeit nach Baurecht aber im-
mer noch nicht gegeben. Sowohl der Hofladen als 
auch das Hofcafé sind nur dann ein sogenannter 
mitgezogener Betriebsteil, wenn in ihnen zum 
überwiegenden Teil selbst erzeugte landwirt-
schaftliche Produkte verarbeitet und angeboten 
werden. Das bedeutet, dass die Ware überwiegend 
aus eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
bestehen muss. In kleinerem Umfang können auch 
Erzeugnisse wie z. B. Kaffee zugekauft werden.
Allerdings gibt es auch hier eine kleine Erleichte-
rung, da diese Voraussetzung auch dann als ge-
geben angenommen wird, wenn zwar nicht oder 
nicht ausschließlich Produkte aus eigenem Anbau 
verwendet werden, die Produkte aber von Nach-
barbetrieben aus der näheren Umgebung erwor-
ben werden. Auch dies gilt dann als Vertrieb selbst 
erzeugter landwirtschaftlicher Produkte.
Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, steht 
nach der gegenwärtigen Genehmigungspraxis der 
Öffnung des Hofladens oder des Hofcafés nichts 
mehr entgegen.

Frank Richter// 

Rechtsanwälte Bergeest & Richter

Rechtsanwalt

Frank Richter 

ist seit über 20 Jahren 

Partner der agrarrecht-

lich ausgerichteten 

Anwaltskanzlei 

Bergeest & Richter. 

Seine Fachgebiete sind 

insbesondere das 

öffentliche und private 

Baurecht sowie die 

zivilrechtlichen 

Bereiche des Kauf-, 

Miet- und Pachtrechts.

Hofcafé – eine zusätzliche
Option für landwirtschaftliche Betriebe?

Der Landwirt pflanzt, die Städter ernten 

SELBSTERNTEGÄRTEN
Landwirte und Verbraucher teilen sich die Arbeit auf dem Acker. 
Das Prinzip Selbsterntegarten ist einfach: Die Profis säen und pflanzen eine große Gemü-
se- und Kräutervielfalt aus, die Kunden mieten für ein Jahr einen Ackerstreifen mit allen 
Kulturen, kümmern sich um die Pflanzen und dürfen das Gemüse ernten.
So kann der Landwirt die Ackerfläche vorfinanzieren und die Verbraucher können bei 
entspannender Gartenarbeit viel über den Anbau lernen und frisches regionales Gemüse 
mit nach Hause nehmen.
Die Idee entstand bereits Ende der 1980er-Jahre in Österreich. Weil immer mehr Men-
schen Lust auf einen Mietacker haben, gibt es mittlerweile bundesweit agierende Unter-
nehmen, die die Verpachtung übernehmen.

Geteilte Ernte//geteilte Kosten//geteiltes Risiko

SOLAWI
Die Solidarische Landwirtschaft ist eine gute Möglichkeit klein-
bäuerliche Betriebe zu erhalten, sie sorgt für lokale Wertschöp-
fung und bringt Menschen in Stadt und Land zusammen. 
Ein oder mehrere Höfe schließen sich mit einer Gruppe von Ver-
brauchern zu einer Gemeinschaft zusammen. Die Landwirte ver-
sorgen die Mitglieder der Gemeinschaft mit Lebensmitteln, die 
Mitglieder übernehmen die gesamten Kosten und teilen sich die 
Ernte. Finanziert wird immer ein ganzes Wirtschaftsjahr, damit die 
Landwirte sicher planen können. 
Welche Lebensmittel in einer Solawi produziert werden, richtet 
sich nach dem Konzept der Fruchtfolge und den Wünschen der 
Mitglieder. An Mitmachtagen lernen sie wie, wo und von wem ihre 
Lebensmittel erzeugt werden. 
Weil für eine feste Zahl von Abnehmern in der Region produziert 
wird, verkürzen sich Transportwege, werden weniger Lebensmit-
tel weggeworfen und Verpackungsmüll wird enorm reduziert.
Vielen Solawis ist es wichtig, dass auch finanziell schlechter ge-
stellte Menschen teilnehmen können und ermöglichen ihnen ei-
nen reduzierten Jahresbeitrag.
Das Verteilen der Produkte übernehmen meist die Mitglieder. 
Manche Solawis beliefern ein- bis zweimal wöchentlich zentral ge-
legene Depots, die für alle Mitglieder gut erreichbar sind, andere 
arbeiten mit Abholgemeinschaften. Auf //ernte-teilen.org kann 
man deutschlandweit nach Solawis in der Nähe suchen. 
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JOHN DEERE 6120M 
MIT FRONTLADER
133 PS max, 40 km/h, 

CommandQuad Plus Eco, AutoTrac 
complete, 3 elektr. Steuergeräte, 

600/65R38 & 480/65R28,
 iTEC-Vorgewendemanagement, 

Frontkraftheber, PREMIUM – 
Beleuchtungspaket (LED-Rundum), 

Druckluft, Panorama-Dach.
DEMOMASCHINE

€ 93.000,- (zzgl. 19 % MwSt.)

JOHN DEERE X166R Aufsitzmäher

hydrostatischer Antrieb für stufenlose 
Wahl der Fahrgeschwindigkeit, 

leistungsfähiger Zweizylinder-V-Motor, 
elektrische Mähwerkzuschaltung, 

300 Liter Grasfangsack, 
hohe Rückenlehne.

SOLANGE VORRAT REICHT

€ 4.490,- (inkl. 19 % MwSt.)
statt € 5.356,- (inkl. 19 % MwSt.)

JOHN DEERE C451R
MaxiCut HC 13 Premium

Press-Wickel-Kombination mit variabler 
Presskammer, nachlaufende Bodenfüh-

rungsräder, MaxiCut HC 13 Premium-Rotor,
Ballendurchmesser bis 1,60 m,

B-WRAP-Bindesystem, Ballenkippvorrich-
tung, VISION-Paket, ISO-BUS vorbereitet.

DEMOMASCHINE

€ 85.000,- (zzgl. 19 % MwSt.)

KRAMER KL30.8T 
TELESKOPLADER

75 PS/ 55,4 kW, 40 km/h, Bj 2020, 
Mitas 375/ 70R20, 180 Std., 

Betriebsgewicht 5.500 kg, 
Überladehöhe 4,50 m, hydraulische 

Geräteverriegelung, Kabine, Klimaanlage, 
luftgefederter Fahrersitz, Laststabilisator, 

Anbaugeräte - Preis auf Anfrage. 

DEMOMASCHINE

€ 62.000,- (zzgl. 19 % MwSt.)

JOHN DEERE 6155R 
AUTOPOWR

155 PS, 50 km/h, CommandArm, 
4 elektr. Steuergeräte, iTEC-Vorgewende-
management, Premium Frontkraftheber, 
AutoTrac vorbereitet, Premium-Radio mit 

Freisprecheinrichtung, Beleuchtungspaket 
ULTIMATE (LED-Rundum), 

650/75R38 & 600/65R28

€ 132.000,- (zzgl. 19 % MwSt.)

JOHN DEERE V461M
PAKETAUSFÜHRUNG

2,20 m Standard Pickup, 4 Zinkenträger, 
Premium-Hochleistungsrotor, 

3 Rotorzinken, 13 Messer – 80 mm 
Messerabstand – zu-/abschaltbar, 

Ballendurchmesser 0,9 m bis 1,85 m, 
variable Presskammer, Netzbindung, 

BaleTrak Plus Monitor.

AKTIONSPREIS

€ 41.950,- (zzgl. 19 % MwSt.)

JOHN DEERE T550

305 PS/ 224 kW max. Leistung, 
Schneidwerk 722X (6,60 m) o. SWW, 

T-Dreschsystem, zusätzliche aktive 
Dreschtrommel, aktive Abscheidefläche 

3,30 m², Siebkasten mit Vorreiniger 5,20 m², 
interaktive Mähdreschereinstellung (ICA), 

automatische Optimierung, wahlweise 
AutoTrac & Dokumentation.

AKTIONSMASCHINE

ab € 199.000,- (zzgl. 19 % MwSt.)

HUSQVARNA Akku-Trimmer 115iL

Leichter teleskopierbarer Trimmer.
Sie können denselben Akku für unter-
schiedliche Geräte wie Rasenmäher, 
Trimmer, Laubblasgerät, Kettensäge 

oder Heckenschere verwenden. 

AKTIONS-SET

inkl. Akku BLi10 + Ladegerät QC80
statt € 279,-

€ 159,- (inkl. 19 % MwSt.)

HUSQVARNA Automower® 315X

Das Premium Modell der X-Line-Serie.
Mäht komplizierte Rasenflächen bis zu 
1.600 m2 und Steigungen bis zu 40 %.

LED Scheinwerfer, Wetter-Timer, 
Husqvarna Connect, 

GPS unterstützte Navigation.

SOLANGE VORRAT REICHT

€ 1999,- (inkl. 19 % MwSt.) 

HUSQVARNA Traktor TC139T

Traktor mit 2-Zylinder-Motor ideal für 
mittelgroße Gärten. Das pedalgesteuerte 

Hydrostatikgetriebe besitzt je ein Pedal zum 
Vorwärts- sowie Rückwärtsfahren. Arbeits-
breite 97 cm, Grasfangbehälter 320 l, leicht 

verstellbarer Sitz, Air Induction.

statt € 3449,-

€ 2795,- (inkl. 19 % MwSt.)

HUSQVARNA Automower®

LIMITED EDITION

Jubiläumsmodell: 25 Jahre Mähroboter.
LED Scheinwerfer, Wetter-Timer, 

max. Steigung 40 %, Husqvarna Connect, 
GPS unterstützte Navigation.

SOLANGE VORRAT REICHT 

inkl. Automower® Ersatzmesser

€ 2399,- (inkl. 19 % MwSt.)

HUSQVARNA 
Motorsäge 550XP® MARK II

Kraftvolle und Leistungsstarke 50 cm³ / 
3.0 kW Motorsäge, Schwertlänge 15“ ,
speziell für die Forstarbeit entwickelt,

produktivste Säge ihrer Leistungsklasse, 
geringe Vibrationen, geringe Kreiselkräfte 

und eine super Manövrierbarkeit.

AKTIONSPREIS

€ 839,- (inkl. 19 % MwSt.)

angebote
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RAUCH AXIS-H 30.2 EMC pro

Wurfscheibe S6 VXR plus (24 - 36 m), 
Aufsatz XL 1800, Behälterabdeckung 

AP-XL 25.2, Abstellrollen ASR 25, 
Aufstieg AS-XL 25, ISOBUS, EMC, 
VariSpread pro, LED-Beleuchtung 

mit Warntafeln, 2 Füllstandsfenster, 
abnehmbare Schmutzfänger.

AKTIONSPREIS

netto € 18.880,- (zzgl. 19 % MwSt.)

KUHN GMD 4011-FF

3,95 m Arbeitsbreite, LIFT-CONTROL 
hydropneum. Mähwerksentlastung, 

NONSTOP-Anfahrsicherung mit 
auto Rückführung in Arbeitsposition, 

Überlastsicherung des Mähbalkengetriebes 
mit ProtectaDrive, 

Dreipunktanbau KAT.3.

AKTIONSPREIS

netto € 12.500,- (zzgl. 19 % MwSt.)

KUHN ESPRO 3000

Arbeitsbreite 3 m, hydr. Gebläseantrieb,
ISO-KUHN VT 50 AUX, Frontreifenpacker, 
Spuranreißer, Andruckrollen und Abstreifer, 
Vorauflaufmarkierer, Joystick, 2.500 l Tank, 

leichtzügige Maschine mit hoher Flächen-
leistung, autom. Vorgewendesteuerung. 

DEMOMASCHINE

netto € 38.500,- (zzgl. 19 % MwSt.)

gebrauchtmaschinen // angebote
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gebrauchtmaschinen
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ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAG - FREITAG 7:30 - 16:30 UHR

SAMSTAG 8:00 - 12:00 UHR

www.schlichting-landmaschinen.de

21439 MARXEN
HAUPTSTRASSE 10 // 04185 79780

29614 SOLTAU
Am HORNBERG 10 // 05191 98140

fotowettbewerb

MEIN SCHÖNSTER LANDMOMENT
Uns haben viele unterschiedliche Landmomen-
te erreicht. Vielen Dank fürs Mitmachen! Die 
Entscheidung ist uns schwergefallen. Über un-
seren Gutschein hat sich Nicole Timm mit der 
stimmungsvollen Seeveniederung gefreut.
Herzlichen Glückwunsch!
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