NEUE GESICHTER
IM LANDBÜRO

GEFÖRDERTE EINZELBETRIEBLICHE
BERATUNG (EB)
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ie EB-Beratung ist eine stark
nachgefragte Dienstleistung,
was nicht verwundert, da das
Land Niedersachsen und
die EU 80 bis 100 % der Nettokosten bei
einzelnen Beratungsthemen fördert. Aus
der ersten Ausschreibungsrunde dieser Maßnahme läuft nun der vierte und
letzte Bewilligungszeitraum, der dann
am 30.06.2018 abgeschlossen sein wird.
Wir haben für diesen Zeitraum aktuell
noch einige Beratungskapazitäten frei,
insbesondere auch für die Themen „Bio-
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annick ist Student an der Fachhochschule Kiel im Bereich
Agrarwirtschaft und absolviert
seit Mitte September ein Praktikumssemester im Landbüro. Auch er
kennt die Landwirtschaft vom elterlichen Betrieb, wo er in der Milchviehhaltung und Biogaserzeugung auch noch
aktiv mitarbeitet. Er hat eine Ausbildung zum Landwirt absolviert und verfügt über reichlich Praxiserfahrungen.
Im Rahmen des Praktikums lernt er
das umfangreiche Dienstleistungs- und
Beratungsangebot kennen und wird
schwerpunktmäßig mit Themen des
Nährstoffmanagements betraut und
unterstützt die Einführung der automatischen Bodenprobenentnahme mittels
BoProb.

eit August dieses Jahres absolviert Vanessa ein Jahrespraktikum im Landbüro. Sie
ist Schülerin und macht ihr
Fachabitur in Wirtschaft. Dazu ist sie
zwei Tage wöchentlich in der Schule
und ansonsten bei uns. Vanessa kommt
von einem landwirtschaftlichen Betrieb
mit Schwerpunkt Ackerbau und Biogas.
Sie weiß also, worauf es in der Landwirtschaft ankommt. Im Landbüro lernt sie
alle Sparten und Abteilungen kennen
und unterstützt die Mitarbeiter bei der
Erledigung der Aufgaben.

chon seit Juli 2016 ist Kilian
Muke aushilfsweise im Landbüro tätig. Kilian hat nach
seiner
landwirtschaftlichen
Ausbildung das Studium der Agrarwirtschaft an der Fachhochschule Kiel
aufgenommen. Wenn er im Emsland
ist und nicht seinem Hobby, dem Laufen nachgeht – da ist er richtig gut
(„Deutschlands schnellster Landwirt“?)
– oder auf dem elterlichen Betrieb mit
Kartoffelanbau, Schweine- und Bullenmast mitarbeitet, dann übernimmt er
Aufgaben im Landbüro und gewinnt so
einen guten Einblick in die mögliche
spätere Arbeitswelt. Er übernimmt bei
uns Aufgaben im Bereich QS und beim
Nährstoffmanagement.
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Beratungs- und Serviceleistungen aus
dieser Region stellen und werden mit
diesem Schritt unseren Kunden und
denen die es noch werden möchten,
ein gutes Stück „entgegenkommen“.
Es stärkt das gegenseitige Vertrauen,
wenn Sie eine Anlaufstelle und An-
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a die Düngung hinsichtlich
der Menge immer stärker
begrenzt wird, kommt es auf
eine deutlich höhere Effizienz der einsetzbaren Dünger an, um die
bekannten Erträge abzusichern oder
noch zu steigern.
Eine Möglichkeit ist, über eine patentierte Düngetechnologie die Nährstoffaufnahme zu fördern und die Photosyntheseleistung zu erhöhen. So bietet die
Fa. Agrosolution seit einigen Jahren ihr
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Produkt AGROSOL Liquid an und kann
auf gute Wirksamkeiten verweisen, die
in zahlreichen Versuchen und in der Anbaupraxis bestätigt werden.
Das Produkt ist ein Flüssigdünger, bei
dem Mikropartikel als Komplexbildner
eingesetzt werden, um eine Trägerfunktion für die einzelnen Wirkstoffe zu übernehmen, so dass die Spurennährstoffe
im Blattinnern ihre Wirkung entfalten
können und schneller dorthin gelangen,
wo sie benötigt werden. Das Ergebnis ist

eine kräftigere Pﬂanze mit deutlich besser entwickeltem Wurzelwerk. Die Pﬂanzen werden widerstandsfähiger gegen
Stress und Krankheiten und können die
Nährstoffe aus dem Boden besser aufnehmen und verwerten, was eine verbesserte Nährstoffeffizienz nach sich zieht.
Das Produkt hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist in allen Kulturen einsetzbar. Wir regen daher an,
eigene Erfahrungen zu sammeln. Wer
weitere Informationen dazu sucht, darf
sich gerne an uns wenden.

FÜR EINE HÖHERE
NÄHRSTOFFEFFIZIENZ
Patentierte Technologie zur Steigerung der
Photosynthese
Fördert die Aufnahme der wichtigsten
Haupt- und Spurennährstoffe
Trägt damit zur Ertrags- und Qualitätssteigerung bei

sprechpartner in Ihrer Nähe haben. Wir
freuen uns, Sie ab dem 01.04.2018 in
Lahn begrüßen zu dürfen.
Wenn Sie bis dahin dringende Beratungsanliegen haben, wenden Sie sich
gerne schon jetzt an uns.

ligen werden. Aber wie Sie wissen, ist es
bei Ausschreibungen nie ganz sicher, ob
man zum Zuge kommt.

MIT PFLANZENSTÄRKUNG ZU
MEHR NÄHRSTOFFEFFIZIENZ

Eröffnung der ersten Landbüro-Außenstelle in Lahn
um 01.04.2018 plant die Landbüro-Gruppe die Eröffnung
ihrer ersten Außenstelle und
zwar in 49757 Lahn auf dem
Gelände der Familie Hüntelmann im
Gewerbepark. Wir wollen uns der zunehmenden Nachfrage nach unseren

diversität“ und „Nachhaltigkeitsberatung“, die mit einer 100% Förderung versehen sind. Sie sollten sich also schnell
entscheiden, ob eine Teilnahme für Sie
in Frage kommt. Es zählt der Eingang
des Beratungsauftrages. Für das Thema
„Biodiversität“ dürfen Sie sich auch gerne über den Themenschwerpunkt in diesem KOMPASS inspirieren lassen. Das
niedersächsische Landwirtschaftsministerium hat zwar eine weitere Ausschreibungsrunde angekündigt, an der wir uns
nach jetzigem Stand auch wieder betei-

ohne AGROSOL liquid

mit AGROSOL liquid

Ein Produkt der AGROsolution GmbH & CO. KG

Ansprechpartner: Norbert Fehrmann, Regionalleiter für Niedersachsen, Mobil: 0049 / 175 / 52 25 645, www.agrosolution.eu
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