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„Der klassische Lobbyismus hat ausgedient“
Erste Veranstaltung der Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft: „Wir brauchen Initiativen wie diese, um die Zukunft zu sichern“
VON ROLF HILLMANN

SOLTAU. 50 Teilnehmende
aus dem gesamten Bundesgebiet trafen sich in Soltau
zu einem fachlich-kreativen
Austausch und einem Dialog zum „Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft“.
Sie bestanden zur Hälfte
aus praktizierenden ökologischen und konventionellen Bauern sowie Bürgern
mit
landwirtschaftlichem
Hintergrund aus Unternehmen, Verbänden und Initiativen. Dem ersten öffentlichen Treffen gingen interne
Dialogrunden voraus, die
die Allianz für Gesellschaft
und Landwirtschaft (GLW)
initiiert hatte. Die Allianz
GLW (allianz-lwg.de) befindet sich derzeit im Prozess
der Vereinsgründung.
Dabei betonen die beiden
Vorsitzenden des zukünftigen
Vereins,
Joachim
Schaffer-Suchomel (Organisationsberater u.a. in der
Landwirtschaft) sowie der
Milchbauer Frank Lenz die
Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels.
Wirtschaftlich und emotional
seien die Bauern am Ende,
so Lenz. „Bisherige Reformversuche greifen nicht, weil
sie unter dem ökonomischen Diktat der alten
Denkmuster aus den 50er
Jahren stehen.“ Ökologische Aspekte kämen in den
Kostenrechnungen zu kurz,
überhaupt müssten die Produktpreise der heutigen
Landwirtschaft endlich ehrlich gestaltet werden.
Dazu gehöre, so die Vorstellung der Allianz GLW,
vor allem die „Umkehrung
des ökonomischen Verteilungsprinzips“.
Darunter
verstehen die Gründungsmitglieder, dass „Ökologie,
Soziales und Wirtschaftlichkeit der Höfe an erster Stelle stehen und nicht der
Handel.“ Die Bauern und

Beim Workshop der Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft ging es um die Zusammenarbeit der Bauern und Bürger.
Bürger beschäftigten sich
bei dem zweitägigen Dialogtreffen deshalb auch mit
„neuen Herangehensweisen“, dem Handel auf Augenhöhe zu begegnen.

Aktive Rolle der
neuen Landwirtschaft
Die neue Verbindung von
Landwirtschaft und Gesellschaft werde die Politik unter Druck setzen müssen,
wenn es eine Zukunft für die
Bauern geben solle. So entstanden bei dem Treffen im
Konsens auch konkrete Projekte zu neuen Energieformen oder Humusaufbau, die
sofort umgesetzt werden
könnten. Neue ökonomische
Modelle, die ohne staatliche
Subventionen auskommen,
werden derzeit für die Ag-
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Der Kreis
der Unterstützer
wird größer.
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klassischen Parlamentarismus ist eine gute Möglichkeit, den Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft
bürger- und bauernnah vorzubereiten.“

Aufbruchsstimmung
macht sich breit
Über den „inneren Paradigmenwechsel“ referierte
die Buchautorin Vivian
Dietmar im Rahmen eines
Vortrages über „Die emotionale Intelligenz“. Dabei
verwies sie besonders auf
die Wirkung der Intuition,
der die Ratio laut Albert
Einstein grundsätzlich zu
dienen habe.
Das Besondere dieser
Veranstaltung, so die Teilnehmenden, sei die Fähigkeit zum Dialog gewesen.

„Partikularinteressen können keine Rolle mehr spielen.“ Dabei helfe das Denken außerhalb der Parteien- und von Verbandsvorgaben, auch wenn man
Mitglied sei. Der klassische
Lobbyismus habe auf jeden
Fall ausgedient. Das sei –
so wurde in der Schlussrunde deutlich – die richtige Antwort, um einen „Paradigmenwechsel in der
Landschaft“ erfolgreich anzugehen. Das hat sich die
Allianz für Gesellschaft
und Landwirtschaft zur
Aufgabe gemacht.
Bei den Tagungsteilnehmern machte sich in den
begleitenden Gruppenarbeiten eine Aufbruchsstimmung breit. Die Ideen und
Ziele der Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft bekamen Zuspruch.
„Der Kreis der Unterstützer
wird größer“, so die Veranstalter. Zwei junge Landwirte aus dem Raum Bispingen, die sich in ihrem
Kooperationsprojekt
„Heidland“ auf traditionsreichen Höfen für eine
wirtschaftliche,
ökologische und regional bezogene Landwirtschaft einsetzen, sahen sich in ihrem
Handeln bestärkt.
Hans-Peter Bockelmann
aus Bispingen freute sich
über die Offenheit und
Verbundenheit zur Landwirtschaft, die er bei der
Veranstaltung spürte. Sein
Kollege Christoph Hagen
war überzeugt: „Wir brauchen Initiativen wie die Allianz für Gesellschaft und
Landwirtschaft, um die Zukunft der Landwirtschaft
zu sichern.“ Nach dem
Auftakt in Soltau wird nun
ein Kongress für den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft
vorbereitet, der im Oktober in Hamburg stattfinden
soll.

Secondhand: Kleidung für Baby und Kind
EICKELOH. Am Sonnabend,
7. März, von 14 bis 16 Uhr
veranstaltet der Förderverein für den Kindergarten
und die Kinder- und Jugendarbeit in Eickeloh –
„Lütje Eicken“ – den
nächsten
Bekleidungssecondhandmarkt für Frühjahrs- und Sommerbekleidung im Schützenhaus in
Eickeloh. Verkauft werden

Anzeige
Fast 30 Interessierte waren beim SPD-Rundgang mit dabei.
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Auf der Spur der Stolperfallen
Verbesserung der Barrierefreiheit in Walsrode
WALSRODE. Vor kurzem
fand die Begehung der SPD
der Vogelparkregion mit einigen Gästen in Walsrode
statt. Fast 30 Interessierte
begrüßte die stellvertretende Vorsitzende Christel
Stelter. Fußläufig verschaffte sich die Gruppe, die bei
den Passanten durchaus
Aufmerksamkeit erregte, im
Innenstadtring einen Überblick der vorhandenen Bedingungen. Dabei waren
auch Experten in eigener
Sache wie eine Rollstuhlfahrerin, ein Sehbehinderter und ein Rollaturnutzer.
Bereits am Rathaus wurde
darauf hingewiesen, dass

die Rampe im Sommer
durch die Bepflanzungen
schlechter erkennbar ist.
Ein weiteres wichtiges Anliegen sei das Fehlen von
öffentlichen und barrierefreien Toiletten an neuralgischen Stellen in der Innenstadt, zum Beispiel auch am
Wochenmarkt. Die Gastronomiebetriebe, die an der
Aktion „Nette Toilette“ teilnehmen, haben (noch) nicht
alle einen entsprechenden
Hinweis ausgehängt. Teilweise in den Gehweg hineinragende Treppenstufen,
Stolperfallen durch gelockerte Pflastersteine und erhöhte Gullydeckel sowie

fehlende
Hinweisschilder
auf größere Parkflächen
sind nur einige Beispiele
der Kritik.
Gelobt wurden die abgesenkten Bordsteine in der
gesamten Innenstadt. In anderen Stadtbereichen, wie
beispielsweise den überwiegend von älteren Menschen bewohnten Häusern
am Bullerberg und Dürerring, gebe es da noch Nachholbedarf. Die SPD werde
diesen Thema besondere
Aufmerksamkeit widmen,
versprechen die Vorsitzenden Marcel Kirschner und
Nico Aigner zum Abschluss
ihres Rundgangs.

moderne und gut erhaltene
Baby-, Kinder- und Jugendbekleidung, Umstandsmode, Autositze, Kinderwagen
und Kinderfahrzeuge.
Wie in den vergangenen
Jahren werden Schwangere und körperlich Beeinträchtigte nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises bereits ab 13.30 Uhr
eingelassen, damit sie in

Ruhe vor dem offiziellen
Beginn stöbern können. Für
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen ist gesorgt.
Anmeldungen sind unter
( (05164) 802100, unter
( 0162/ 6371798 oder per
E-Mail an flohmarkteickeloh@web.de möglich. Bitte
Namen und Telefonnummer für einen Rückruf oder
eine Rückmail hinterlassen.

