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Von Kristina Sehr

RHEINE. Nitrat ist in aller
Munde – und das wortwört-
lich. Denn Experten schlagen
bereits Alarm: Messungen an
einigen Brunnen in und um
Rheine zeigen Überschrei-
tungen der zulässigen Grenz-
werte von 50 Milligramm Ni-
trat pro Liter. Längst wird hit-
zig darüber diskutiert, wie es
bewerkstelligt werden kann,
dass weniger Stickstoff ins
Grundwasser – und damit ins
Trinkwasser – gelangt.
Dabei zeigen die Finger im-

mer wieder auf die Landwir-
te, gerät Stickstoff doch vor
allem durch die landwirt-
schaftliche Düngung in gro-
ßen Mengen in den Boden.
Behörden und auch Bauern
selbst haben die Zeichen der
Zeit erkannt: Seit diesem
Jahr gilt offiziell die neue
Düngeverordnung. Landwir-
te müssen nun eine Dünge-
bedarfsermittlung erheben.
Diese Maßnahme soll Gren-
zen setzen – und vermeiden,
dass zu viel gedüngt wird.

Bedarfsermittlung ist Pflicht

Wie sich Buchhaltung und
Bauernhof vereinen lassen,
weiß Daniel Neuwirth. Der
32-Jährige arbeitet als Pflan-
zenbauberater für die Agritu-
ra Raiffeisen eG. Insgesamt
berät er knapp 120 Landwir-
te, „von der B70 bis nach Lad-
bergen“, wie er erklärt. Seine
Beratungsschwerpunkte: Be-
pflanzung, Saatgut – und
Düngung.
Dabei steht stets die Dün-

gebedarfsermittlung am An-
fang der Berechnungen. Die
Landwirte müssen genau an-
geben, welche Flächen sie
bewirtschaften, wieviel zu-
letzt geerntet wurde, welche
Kulturen sie anbauen. Auch
Ergebnisse von individuellen
Bodenproben fließen mit ein.
Anhand der Ergebnisse erge-
ben sich Höchstmengen. So
weiß der Landwirt zum Bei-
spiel: Pro Hektar darf er noch
157 Kilogramm Stickstoff
mittels Düngung zusetzen.
„Die Bedarfsermittlung

wird natürlich auch kontrol-
liert“, erläutert Neuwirth.
„Die Landwirtschaftskammer

kommt und rechnet nach:
Wie viele Tiere hat der Land-
wirt? Produziert er wirklich
nur so viel Gülle, wie er auch
ausbringen darf? Oder be-
steht das Risiko, dass er sich
nicht an die Vorgaben hält?“

Individuelle Bodenproben

Daniel Neuwirths Termin-
kalender ist immer voll. Heu-
te geht es zu einem Acker
von Landwirt Klaus Sche-
pers, dort wird er Bodenpro-
ben entnehmen. Die Proben
schickt er zur Landwirt-
schaftlichen Untersuchungs-
und Forschungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen, kurz „Lufa“.
Wenn die Ergebnisse vorlie-
gen, kann der Eigentümer
der Fläche seinen Düngebe-
darf genau berechnen.

In Gummistiefeln stapft
Neuwirth quer über das ge-
samte Feld. Immer wieder
stoppt er, sticht einen Bohr-
stock in den Boden, schabt
die aufgenommene Erde in
einen Plastikeimer. „Am En-
de vermische ich alles, so er-
halte ich einen Mittelwert“,
sagt er. Nach dem Durch-
mengen der Proben verstaut
er einige hundert Gramm in
einer Tüte, verschließt sie,
füllt im Kofferraum seines
Kombis Dokumente aus.
Um mit seinen Kunden die

Düngung exakt planen zu
können, empfiehlt er, auch
den sogenannten „Wirt-
schaftsdünger“, also die hof-
eigene Gülle, einzuschicken.
So erhalten die Landwirte
Klarheit darüber, welche
Mineralstoffmengen in
der Gülle enthalten
sind.

Genaue Berechnungen

Wenig später trifft der
Pflanzenbauberater auf
Ansgar Ruhes Hof in
Gellendorf ein. Der 27-jäh-

rige Ruhe hält rund 320 Tie-
re, er führt einen Rinderbe-
trieb mit Milchkühen, Rin-
dermast und Aufzucht.
Schon seit vier Jahren arbei-
tet er mit Neuwirth zusam-
men, heute wollen die bei-
den kalkulieren, wie ein
Acker unweit des Hofes ideal
gedüngt werden kann. Am
Feld angekommen, schlägt
Ruhe einen Ordner auf und
studiert die Düngebedarfser-
mittlung, Neuwirth blättert
in einem Hefter mit den vor-
gegebenen Werten.
Es soll Mais angebaut wer-

den. Dafür gilt es, einen zen-
tral vorgegebenen Stickstoff-
bedarf zu beachten, der nicht
überschritten werden darf.
Die Männer lesen nach: die
Ergebnisse vorheriger Bo-
denproben und den bereits
im Boden enthaltenen Stick-
stoffgehalt.
Sie rech-
nen aus:
Pro
He-

ktar dürfen noch höchstens
167 Kilogramm Stickstoff, et-
wa in Form von organischem
oder mineralischem Dünger,
aufs Feld gebracht werden.
Was nun kommt, ist Ma-

thematik, und zwar mitten
auf dem Acker. Aus Vorjah-
ren weiß Ruhe: Er hat genug
Flächen, um die Gülle, die
seine Kühe produzieren, aus-
zubringen – 35 Kubikmeter
Gülle pro Hektar. Schon wird
das nächste Dokument ge-
wälzt, die Ergebnisse der Gül-
leanalyse: 2,15 Kilogramm
pflanzenverfügbare Stick-
stoffverbindungen sind je
Kubikmeter in der Gülle ent-
halten. Neuwirth rechnet vor:
35 mal 2,15, das ergibt: 75,25
Kilogramm Stickstoff pro
Hektar werden durch das
Güllefahren abgedeckt. Das
sind bei Weitem
nicht die zu-
lässigen –
bezie-
hungswei-

se benötigten – 167 Kilo-
gramm. Um Lücken, die sich
dabei ergeben, zu überbrü-
cken, ist Neuwirth hier: Er
bietet Düngermischungen
an, um die Differenzen mit
zugekauftem Mineraldünger
auszugleichen. So erhält je-
des Feld die benötigten Mi-
neralstoffmengen – nicht
mehr und nicht weniger.

Suche nach Lösungen

Das Besondere: Sowohl der
natürlichen Gülle als auch
vielen mineralischen Dünge-
mitteln werden Nitrifikati-
onshemmer zugesetzt, damit
der Stickstoff nicht sofort
gänzlich für die Pflanze ver-
fügbar ist. So gelangen effek-
tiv mehr Mineralstoffe in die
Pflanze – und weniger ins
Grundwasser. Generell den-
ken die Landwirte längst dar-
über nach, wie möglichst
sparsam gedüngt werden
könne, sind sich Neuwirth
und Ruhe sicher. „Wir
wollen ja auch gesun-
des Wasser, das aus
dem Hahn
kommt“, sagt Ru-
he. „Trotzdem
steht unser Be-
rufsstand am
Pranger.“

Kleine Be-
triebe leiden

Das sei scha-
de, denn das

hänge ja auch mit den nied-
rigen Preisen für die Erzeug-
nisse der Landwirtschaft zu-
sammen, ergänzt Neuwirth.
„Wären die Preise fairer,
könnten die Bauern es sich
leisten, weniger Tiere zu hal-
ten.“ Denn bislang haben vie-
le Landwirte mit zu großen
Güllemengen zu kämpfen:
Fällt mehr Gülle an, als aus-
gebracht werden kann, muss
ein Abnehmer, beispielswei-
se ein Landwirt aus einer
tierärmeren Region, gefun-
den werden.
„Und dann bezahlen wir

dafür, dass man uns die Gülle
abnimmt. 15 bis 20 Euro pro
Kubikmeter. Die Preise gehen
immer weiter nach oben“, be-
richtet Ruhe. „Und ein Gülle-
lager zu bauen, erfordert ho-
he Investitionskosten, teil-
weise wird es auch gar nicht
genehmigt. Viele Regularien
der Politik sind kontrapro-
duktiv, sie fördern die großen
Standorte, die mittelständi-
schen Familienbetriebe blei-
ben auf der Strecke. Auf Dau-
er werden viele Betriebe ir-
gendwann die Ställe leerste-
hen lassen oder die Türen
ganz zumachen.“
Man dürfe trotz aller Ni-

trat-Diskussionen nicht ver-
gessen, dass die Landwirte
sich längst an die Auflagen
halten, betont Daniel Neu-
wirth abschließend. „Wir
können immer nur nach bes-
tem Wissen und Gewissen
handeln.“

Pflanzenbauberater Daniel Neuwirth unterstützt Landwirtemit seinemKnow-how

Mit dem Aktenordner auf dem Acker

Daniel Neuwirth vermischt die Bodenproben, um einen Mittelwert für die Fläche zu erhalten. Das Tütchen wird zur Analyse verschickt. Fotos: Sehr

„Wir Landwirte wol-
len ja auch gesun-
des Wasser, das aus
dem Hahn kommt.“
Ansgar Ruhe, Landwirt aus Gellendorf

Daniel Neuwirth (l.) und Ansgar Ruhe beratschlagen sich: Wie viel Stickstoff darf laut Düngebedarfsermittlung noch ausgebracht werden?

Wie sich Landwirte der Nitrat-Problematik stellen

-kse- RHEINE. Bernhard Rüb ist
Pressesprecher der Landwirt-
schaftskammer NRW. Für die
MV hat er Fragen zur Dünge-
verordnung beantwortet.

Aktuell arbeiten die Land-
wirte mit Excel-Tabellen.
Doch es gibt auch bereits ein
Computerprogramm, um die
Bilanzen zu erstellen, oder?

Bernhard Rüb: Ja, das stimmt.
Die Excel-Tabellen waren ei-
ne schnelle Lösung. Neben

den Tabellen, in denen die
Grenzwerte hinterlegt sind,
haben wir auch Formulare
angeboten. Das Computer-
Programm „NP max“ ist we-
sentlich komplexer und viel-
seitiger. Es ermöglicht eine
Bilanzierung über mehrere
Jahre und besitzt eine Upda-
te-Funktion. Zur Zeit arbeiten
wir daran, das Programm so
zu erweitern, dass auch die
Verpflichtungen aus der
Stoffstrombilanz-Verordnung
damit erfüllt werden können.

Was hat es mit den Stoff-
strombilanzen auf sich?

Bernhard Rüb: Die Stoffstrom-
bilanz-Verordnung ist am 1.
Januar 2018 in Kraft getreten.
Landwirtschaftliche Betriebe
müssen jährlich eine Stoff-
strombilanz erstellen. (Anm.
d. Red.: Zur Bilanz zählen alle
Nährstoffströme, die in den
Betrieb ein- und herausflie-
ßen, d.h. Nährstoffe aus zuge-
kauften Futtermitteln, Tieren,
Saaten, Mineraldünger aus

verkauften Schlacht- und
Zuchttieren, aus pflanzlichen
Erzeugnissen sowie aus der
Abgabe von Gülle und Mist.)
Die erste Stoffstrombilanz für
das vorangegangene Dünge-
jahr ist nach Aufforderung
am 31. März 2019 zusammen
mit dem betrieblichen Nähr-
stoffvergleich vorzulegen.

Wie werden die zentral vor-
gegebenen Stickstoffbedarfs-
werte berechnet?

Bernhard Rüb: Sie beziehen
sich auf einen Referenzer-
trag. Weichen die Erträge in
einem Betrieb davon ab,
kann er bei höheren Erträgen
Zuschläge vornehmen und
muss bei niedrigen Erträgen
Abschläge vornehmen. Die
Werte basieren auf Ergebnis-
sen aus dem Versuchswesen.

Ist as Einhalten schwierig?

Bernhard Rüb: Die Praxis der
Düngung sieht auf den Be-

trieben je nach Standortver-
hältnissen, Betriebsschwer-
punkt und Kenntnissen sehr
unterschiedlich aus. Die ein-
zelbetrieblich optimale Dün-
gung liegt in der Regel unter-
halb der Düngeobergrenze.
Angesichts nicht-planbarer
Witterungsverläufe ist die zu-
grunde gelegte Nährstoffeffi-
zienz nicht immer erreich-
bar, sodass die Einhaltung
der Düngeobergrenze durch-
aus eine Herausforderung für
die Betriebe darstellt.

Im Gesprächmit dem Pressesprecher der Landwirtschaftskammer NRW

„Die Praxis der Düngung sieht unterschiedlich aus“

RHEINE. Ein Kursus, den die
Familienbildungsstätte (FBS)
Rheine am Samstag, 14. Ap-
ril, von 9 bis 18 Uhr an der
Mühlenstraße 29 anbietet,
richtet sich an alle, die ihren
Garten neu- oder umgestal-
ten wollen. Er ist auch für
Gartenliebhaber geeignet, die
Basiswissen in Gestaltung
und Bepflanzung erwerben
möchten. In dem Kursus
wird mit folgenden Themen
gearbeitet: Einfriedungen,
Räumlichkeit durch Bäume,
Pflasterung und Grundeintei-
lung des Gartens. Eines der
Ziele an diesem Tag ist, dass
jeder Teilnehmer (Partner
können kostenlos am Semi-
nar teilnehmen) mit einem
individuellen, unter Anlei-
tung erstellten Gestaltungs-
plan den Kursus beschließt.
Unterlagen zur Vorbereitung
werden vorher zugeschickt.
Eine schriftliche oder telefo-
nische Anmeldung ist erfor-
derlich. Information und An-
meldung bei der FBS, Müh-
lenstraße 29, unter
05971/98820, per E-Mail an
info@fbs-rheine.de oder un-
ter: | www.fbs-rheine.de

Gartenpläne
selbst erstellen

RHEINE. Jeder, der mit Kin-
dern umgeht, kann mit Un-
fällen oder einer lebensbe-
drohlichen Situation kon-
frontiert werden, in der
schnelles und effektives Han-
deln erforderlich wird. Daher
wird nun ein Kursus angebo-
ten, um die Kenntnisse der
Ersten Hilfe bei Kindernotfäl-
len zu schulen. Folgende
Themen werden behandelt:

Praktische Übungen zur
Herz-Lungen-Wiederbele-
gung eines Säuglings und
Kleinkindes (Reanimation),

Unfallverhütung im
Säuglings-/Kleinkindalter,

Maßnahmen zur Verhin-
derung des „Plötzlichen
Säuglingstod“ (SIDS),

Stabile Seitenlage, Ret-
tungskette, Notruf,

Erste Hilfe Maßnahmen
bei kleineren Verletzungen
wie zum Beispiel: Verbren-
nungen, Prellungen, Nasen-
bluten, Schnittwunden, Ver-
giftungen, Aspiration von
Fremdkörpern.
Beginn ist am Dienstag, 17.

April, in der Kita St. Marien,
Osnabrücker Straße 339 in
Rheine. Die Leitung: hat K.-
H. Rücker inne. Die Kosten:
betragen fünf Euro. Anmel-
dung bis zum 13. April in der
Kita St. Marien,
05971/80169750.

Erste Hilfe bei
Kindernotfällen

RHEINE. Die evangelische Kir-
chengemeinde Jakobi lädt
am morgigen Sonntag, 8. Ap-
ril, alle Generationen zu ei-
nem Familiengottesdienst
ein. Der Gottesdienst beginnt
um 11 Uhr in der Jakobi-Kir-
che, Münsterstraße 54. „Dani-
el und sein löwenstarker
Freund“ lautet das Thema
dieses Gottesdienstes. Es ge-
schah vor rund 600 Jahren
vor Christus: Das kleine Volk
Israel ist Spielball der Groß-
mächte. Im Gottesdienst er-
zählt Daniel, wie die Babylo-
nier in Israel einfallen und
ihn und seine Freunde nach
Babylon verschleppen.

Gottesdienst
für Familien


