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Dies wollen Seeger und
Wolff so nicht stehen lassen: „Die Landwirte bringen
fachlich korrekt den anfallenden Wirtschaftsdünger
aus und versorgen damit
die Kulturpflanzen auf den
Flächen“, erklären sie. Der
Vorstand des Kreislandvolkverbandes habe sich mit
den
Nährstoffgrundlagen
im Landkreis intensiv beschäftigt. Als Fazit ließe
sich feststellen, dass der
Wirtschaftskreislauf
über
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Futter, Tierbestände und
das
damit
verbundene
Nährstoffaufkommen tadellos funktioniere. „Genau
das sagt ja auch der Nährstoffbericht des Landes Niedersachsen“, so Seeger und
Wolff.
Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass im

Kreisgebiet keine Gülle
mehr ausgebracht werden
dürfe. „Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Kreis Oldenburg
gibt es keine Überversorgung mit Nährstoffen und
folglich stellt auch Phosphat kein Problem dar“, bekräftigt Wolff. Die land-

wirtschaftlichen
Flächen
würden weiterhin umweltund grundwasserschonend
bearbeitet. Nur mit pflanzenbedarfsgerechter Düngung ließen sich gute Erträge erzielen.
Wolff verweist darüber
hinaus auf bestehende Abnahmeverträge,
wonach
überschüssige Nährstoffe in
andere landwirtschaftliche
Gebiete verbracht werden
sollen. Im Kreisgebiet seien
etwa 20 landwirtschaftliche
Lohnunternehmer
sowie
größere Betriebe mit Fuhrparks auf die Abfuhr von
Gülle und Mist in Ackerbauregionen im Osten Niedersachsens spezialisiert.
„Die exportierten Nährstoffe werden von den
Empfängern in den Ackerbauregionen gerne nachgefragt. Wir beziehen aus diesen Gebieten energiereiches Getreide für die Tierfütterung und bringen Gülle und Mist als Energieträger wieder dorthin. Das
trägt zur Humusbildung im
Boden bei und erspart mit
den enthaltenen Nährstoffen den Getreide anbauenden Landwirten den Kauf
von teurem Kunstdünger“,
so Wolff.

