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Liebe Mitglieder,        27. November 2017  
in wenigen Wochen ist das Jahr 

2017 
 
zu Ende und wird zu den Akten gelegt. Zu den Akten gelegt ja, aber nicht ohne Kommentar. 
2017 ein Jahr mit vielen Herausforderungen und den dann schnell erforderlichen Reaktionen. 
Sehen wir das Jahr 2017 insgesamt, ein Jahr mit Fingerzeigen, die uns gezeigt haben, 
Landwirtschaft und Natur, ein Gespann, das nicht immer leicht zu führen ist. Doch der 
Optimismus, der in der Landwirtschaft nicht verloren gehen darf, hilft oftmals die Hürden und 
Hindernisse zu überwinden. 
Was war in 2017? Die Milchbauern hat man ein bisschen versucht zu beruhigen, indem man 
den Milchpreis etwas angehoben hat, er ist aber längst nicht da, wo man bei den Milchbauern 
ein Lächeln im Gesicht zu sehen glaubt, den fleischproduzierenden Betrieben, egal ob Rind, 
Schwein oder Geflügel, stehen auch eher Sorgen- als Lachfalten im Angesicht. Den 
Marktfruchtbetrieben geht es auch nicht besser, die Erlöse für die Produkte sind nicht 
berauschend. Die Ernte hierfür war, durch die Witterung, nicht immer einfach. Der einzige 
Lichtblick waren die Zuckerrüben und der Mais. 
Bei diesen beiden Früchten gab es teilweise Spitzenerträge, die bei manchen Landwirten  
doch ein wenig Optimismus erahnen ließen. 
Die Schreckensmeldungen Massentierhaltung, Antibiotikaeinsatz, Überdüngung, Grund-
wasserbelastung  und dann das Schreckgespenst Glyphosat hört man fast täglich in den 
Medien. Doch niemand will dazu eine treffende und aufklärende Aussage geben. Also nach 
dem Bibelwort, bist du Gottessohn, so hilf dir selbst. 
So werden wir nicht warten, bis das Gewitter vorüber ist, nein wir müssen lernen, im Regen 
spazieren zu gehen. 
Wir haben wieder drei Vortragsabende vorgesehen, wobei es immer schwieriger wird, 
zugkräftige Themen und auch zugkräftige und bezahlbare Referenten zu bekommen. 
An dieser  Stelle ein ganz herzlicher Dank an das Landvolk, den Kreisverband Göttingen, 
dass wir die Räume im Landvolkhaus mit all seinen Vorteilen nutzen dürfen.  
 
Wir beginnen wie immer in Rosdorf im Grünen Zentrum, dem Landvolkhaus, 

Götzenbreite 10. 

 
Donnerstag, 7. Dezember 2017 um 20.00 Uhr, Grünes Zentrum  

 

„Südafrika – Landwirtschaft im Land am Rand“ 

 

Reisebericht vom Agrarjournalist  

Dipl. Forstwirt Christian Mühlhausen 

 
         
          
           
                                                                                          Bitte wenden! 

Die Bildungsarbeit findet in 
Zusammenarbeit mit der LEB statt. 

 



 
 
Donnerstag, 11. Januar 2018 um 20.00 Uhr  Grünes Zentrum  

 

Landwirtschaft in der Kritik – warum immer wir? 

Der Bauer wird zum Bösewicht 

 

Karsten Krogmann Journalist der Nordwest Zeitung in  

Oldenburg 

 
 
 
 
 

Donnerstag, 15. Februar 2018 um 20.00 Uhr Grünes Zentrum   

 

Düngemittelverordnung- Rechtliche Rahmenbedingungen  

und Konsequenzen für die Praxis. 

Dipl.-Agraringenieur Jörg Schaper von der Landwirtschafts- 

kammer Niedersachsen, Bezirksstelle Northeim 

 

 
Wie immer vor dem Vortrag unsere Generalversammlung, neben den Regularien, dem 
Geschäfts- und Kassenbericht wird ein ganz wichtiger Punkt der Beschluss sein, unseren 

Jahresbeitrag von zurzeit 3 € auf 5 € zu erhöhen. Dieses ist in der letzten Generalver-
sammlung schon angesprochen worden und soll nun beschlossen werden. 
 
Wir vom Vorstand sind der Meinung mit diesen Themen doch einiges an Interesse in Ihnen 
geweckt und Sie neugierig gemacht zu haben. 
 
Für diese Veranstaltungen wünschen wir Ihnen Zeit und Muße, diese zu besuchen, vielleicht 
neue Erkenntnisse zu sammeln und letztendlich die Kontakte untereinander zu pflegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen verbleiben wir bis zu einem Wiedersehen an den Vortragsabenden 
 
 
 

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


