Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler Göttingen
Ludolfshäuser Str. 16, 37133 Groß Schneen
Tel.: 0 55 04/6 36, E-Mail: frw.ropeter@esf-pc.de

Liebe Mitglieder,

21. November 2014

Wir sehen es mit viel Verdruss, was man erleben muss,
und doch ist jeder darauf scharf, dass er noch viel erleben darf.
Wir steigen alle ziemlich heiter, empor auf unserer Lebensleiter.
Das Gute, dass wird gern genossen, das sind der Leiter feste Sprossen.
Das Schlechte, man bemerkt es kaum, ist nichts als leerer Zwischenraum.
Doch blicken wir noch mal zurück auf 2014 – sicher kein rechter Winter, was einige dazu
bewegte, Ende Februar schon Rüben zu bestellen, sehr mutig. Doch Glück gehabt, es war
doch erfolgreich und die Erträge waren sehr gut. Die Düngung, der Pflanzenschutz und die
Frühjahrsbestellung gingen doch zögerlich voran.
Doch dann kam das schöne Wetter, und es ging alles rasant vorwärts. Es kamen Prognosen –
wir werden einen frühen Erntebeginn haben – doch es lief sich dann wieder zu recht und der
Erntebeginn war dann doch wie immer. Die Natur richtet es schon wieder. Die
Schlechtwetterperiode im August machte nicht nur nachdenkliche Minen, sondern sehr ernste
und besorgte Gesichter. Mit den Erntemengen bei Getreide war man doch nicht unglücklich,
nur die Qualitäten haben unter der wechselhaften Witterung sehr gelitten.
Wäre die Preisgestaltung nur angemessener, dann ist die Landwirtschaft doch etwas leichter
zu ertragen.
Die Hackfrüchte, Rüben und Mais dafür war die Witterung sehr gut. Die Erträge waren sehr
gut, manchmal nicht zu glauben.
Blicken wir auf das Jahr 2014 zurück, können wir sagen: Erfahrungen sind die Samenkörner,
aus denen die Ernte wächst.
Für unsere Vortragsabende im Dezember, Januar und Februar war es nicht leicht, Referenten
mit interessanten Themen zu finden. Doch ich denke, es wird für jeden etwas dabei sein.
Wie immer im Grünen Zentrum in Rosdorf um 20.00 Uhr
Donnerstag, 04. Dezember 2014 um 20.00 Uhr
Herr Franz-Josef Schoo von der LWK Niedersachsen,
Bezirksstelle Osnabrück, Außenstelle Bersenbrück,
Kontaktmanager für Förderung, Betriebswirtschaft und
Milchquotenregelung wird uns in die Geheimnisse des
Greenings und was dabei zu beachten ist einen Einblick
verschaffen.
Bitte wenden!
Die Bildungsarbeit findet in
Zusammenarbeit mit der LEB statt.

Donnerstag, den 08. Januar 2015 um 20.00 Uhr
Ein Reisebericht über die USA.
Christian Mühlhausen und seine Frau Ellen Katharina
nehmen uns mit in die Neue Welt nach Georgia, Minnesota,
North und South Dakota Wisconsin und Illinois und
erzählen und zeigen uns die vielfältigen Landschaften
und Anbausysteme von Ackerbauern, Rinderhaltern,
Landmaschinenherstellern, Ethanolfabriken und dem
größten Ökoanbaugebiet in Amerika.

Donnerstag, 05. Februar 2015 um 20.00 Uhr
Wie immer erst die Generalversammlung!
Und dann gleich zwei hochkarätige ReferentenDr. Dirk Augustin, Leiter der Landwirtschaftlichen
Betriebe der Universität Göttingen und Vorstand
der Biogasanlage Rosdorf und der Geschäftsführer
des Landvolkkreisverbandes Göttingen Achim Hübner.
Das Thema, was uns alle doch interessiert –
„ Rund um die Biogasanlage „
Erfahrungen und Begebenheiten ganz aktuell berichtet.
Wie Sie sehen, wieder Themen, die neugierig machen.
Unser Verein besteht nun schon 90 Jahre und hat viele Höhen und Tiefen durchlebt und
viele Jahre mit dem gleichen Beitrag, 5,--DM und jetzt 3,--Euro Jahresbeitrag.
Wir vom Vorstand sind der Meinung, weil es auch keinen Zuschuss mehr vom Kuratorium für
Wirtschaftsberatung gibt, bei der nächsten Generalversammlung über eine Beitragserhöhung
von 3,--Euro auf 5,--Euro Jahresbeitrag zu beraten und zu beschließen.
Die Kosten der Referenten steigen auch ständig und gute Referenten haben ihren Preis.
Wir hoffen, Sie sind nicht erschrocken über diese Beitragserhöhung, es bleibt ja noch etwas
Zeit darüber zu diskutieren.
Wie immer unser Wunsch, bleiben Sie uns als Mitglieder treu und besuchen Sie zahlreich
unsere Vortragsabende.
Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Haepe und Friedr.Friedr.-Wilh. Ropeter
1 Vorsitzender

Geschäftsführer

