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Geschäftsbericht 2022 

Die Geschäftstelle des Landschaftspflegeverbandes Diepholzer 

Moorniederung e.V. (LPV) berichtet über die Themen und Arbeiten im 

Jahr 2022. 

 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden 

Die Mitgliedsgemeinden haben sich 2022 mit den verschiedensten Themen an den LPV 

gewandt. So hat die Geschäftsstelle z.B. die Gemeinde Wagenfeld vor allem bei der Planung 

und Durchführung von Baum- und Heckenpflanzungen unterstützt. Die Gemeinde Lemförde 

hat den LPV für die Planung einer Kompensationsfläche angefragt. In Gesprächen mit der 

Gemeinde Diepholz wurde über das Problem der Restbiomasseverwertung aus dem 

Ökologischen Grünflächenmanagement gesprochen (s.u.). Aber auch der Wunsch nach 

Fortbildungsangebote für die Bauhöfe zum ökologischen Grünflächenmanagement wurde 

geäußert. Dem möchte der LPV nachkommen und 2023 ein entsprechendes Angebot machen.  

Für die Gemeinde Rehden hat der LPV für 

verschiedene Projekte zur Baumsortenwahl beraten, 

bei einem Bingo-Antrag erfolgreich unterstützt, eine 

Hecke geplant und die Pflanzplanung für eine 

Kompensationsfläche übernommen.  

 

Für die Gemeinde Kirchdorf hat der 

LPV ein digitales 

Kompensationskataster erstellt und 

den Umsetzungsstand der einzelnen 

Kompensationsverpflichtungen 

katalogisiert.  

 

Einige Gemeinden beschäftigen sich zudem immer wieder mit dem Thema überpflügte 

Wegeseitenränder – auch hier konnte der LPV auf Anfrage die überpflügten Wege kartieren. 

 

 

 

Bild: Sabrina Schilling 

Ausschnitt Heckenplanung durch den LPV 

Ausschnitt Kompensationskataster 
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Anfragen von Vereinen, Flächenbesitzern und Landwirten 

Beratungsanfragen erreichten den LPV von Vereinen wie „Unser Wetschen“ - hier erfolgte 

eine umfassende Biodiversitätsberatung der Vereinsfläche. Ebenso haben einige Landwirte 

Biodivierstätsberatung für Ihre Flächen bekommen. Für den landwirtschaftlichen Betrieb von 

Bethel im Norden hat der LPV die Planung für eine Kompensationsfläche zum Ausgleich für 

den Bau eines Stalls angefertigt und mit den Landkreis abgestimmt. Aus dem Bereich Forst 

kam von einer Forstgemeinschaft die Frage nach Fördermöglichkeiten für nachhaltige 

Forstwirtschaft, wo der LPV Infomationen vermitteln konnte.  

Zusammenarbeit Landkreis 

Die Geschäftsstelle steht im engen Kontakt mit dem FD 67 Kreisentwicklung. So können viele 

aufkommende Fragen zügig mit den Mitarbeitenden geklärt und effektive Arbeit geleistet 

werden. Aus der engen Zusammenarbeit mit den Landkreis ergeben sich immer wieder 

Anfragen zu verschiedenen Themen, bei denen der LPV dem Landkreis zuarbeitet, so z.B. beim 

Thema mehrjährige Blühpflanzen für Biogasanalgen, das Baumprogramm, 

Maßnahmenentwicklung für den Sofortschutz der Vogelart Ortolan, sowie die vielfältigen 

Themen, die im Niedersächsischer Weg veranktert sind und bedient werden sollen. 

Restbiomasseverwertung 

Bekannt ist das Problem der Restbiomasseverwertung. Ob im ökologischem 

Grünflächenmanagement oder im Naturschutz, oft stellt sich die Frage wie das Mahdgut von 

der Fläche entfernt und kostengünstig verwertet werden kann. Hier hat der LPV eine 

Machbarkeitsstudie zum Bau und 

Betrieb einer 

Trockenfermentationsanalge in Auftrag 

gegeben, um genauere Zahlen und 

Anforderungen ermitteln zu können. 

Weiterhin laufen Gespräche mit 

Akteuren des geplanten 

Biomasseneergieparks Ströhen, wo 

silierter Grünschnitt verwertet werden 

könnte. Der BUND hat mit 

verschiedensten Restbiomassen aus 

extensiven Naturschutzflächen 

probeweise Pellets pressen lassen, die 

als Substrat oder gar als Pferdefutter genutzt werden könnten. Weiterhin bewegt viele 

Akteure, dass das Landschaftspflegematerial aus den Wegeseiten- und Gewässerrändern 

rechtlich als Abfall eingestuft wird, was die Verwertung erschwert. Hier will der LPV eine  

Faktengrundlage schaffen mit der ggf. die Politik an entsprechende Gremien herantreten 

könnte. 

 

 

Ausschnitt aus der Machbarkeitsstudie 



Geschäftsbericht 2022 

Seite | 3  Sabrina Schilling, Dezember 2022 
 

Schäfereien und Beweidung 

Ein prägendes Thema für die Diepholzer Moorniederung sind die Schäfereien mit ihren 

Schafen. Zu den bestehenden Schäfereien hält der LPV Kontakt und tauscht sich regelmäßig 

mit Ihnen aus. Dabei ist natürlich auch der Wolf immer wieder ein Thema - in Kooperation mit 

dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) besteht daher die Möglichkeit sich 

gezielt zum Thema Herdenschutz zu informieren. Zusätzlich zu den laufenden Beweidungen 

durch die bestehenden Schäfereien  gibt es aber auch noch weitere Naturschutzflächen wie 

z.B. im Raum Sulingen-Kirchdorf-Sieden, für die langfristig eine Beweidung notwendig wäre. 

Hierfür hat der LPV die Interessen eines interessierten Schäfers und die betreffendes Akteure 

an einen Tisch gebracht. Im Moment ruht der Prozess auf Wunsch der Beteiligten, da es an 

freiem Grünland für eine solide Betriebsgründung fehlt. Weiterhin unterstützt der LPV den 

Landkreis und Naturschutz im Gebiet Renzler Moor bei der Suche nach einer geeingeten 

Hofstelle für eine etwaige Schäferei, um auch dort in Zukunft die Beweidung wertvoller 

Moorflächen sichern zu können. 

Durchgeführte Veranstaltungen 

Im Februar organisierte der LPV einen kleinen 

Obstbaumschnittkurs für die 2020 und 2021 

gepflanzten Bäume; in einer ersten Runde 

nahmen die Bauhöfe Wagenfeld und 

Kirchdorf, sowie Familie Cording 

(Streuobstwiesenanpflanzung mit BINGO-

Förderung) teil. Bei Interesse können auch in 

Zukunft Baumschnittkurse organisiert werden. 

Im Mai waren alle Mitglieder zum 

Fachtag „Entwicklung und Erhalt 

Kompensationsflächen“ eingeladen. Den 

Fachbericht und die Presse zu der 

gelungenden Veranstaltung finden Sie 

auf der Homepage des Vereins. 

 

Sonstiges 

Die Geschäftsstelle hat 2022 an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen um stets auf dem 

aktuellsten Informationsstand zu sein und sich auszutauschen. Viele Veranstaltungen liefen 

online. Zu nennen sind beispielsweise die Winterveranstaltung des Landvolks mit mehreren 

spannenden Terminen u.a. zur Agrarpolitik und Moore; eine Informationsveranstaltung zur 

neuen GAP-Förderperiode und den neuen Förderprogrammen (LWK); eine umfangreiche 

Veranstaltungsreihe der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume zu diversen 

Umweltthemen im ländlichen Raum sowie den ELER-Förderprogrammen. Weiterhin konnte 

sich der LPV bei den Workshops zum neuen Regionalentwicklungskonzept (REK) Diepholzer 

Land einbringen. Live war die Geschäftsführung in Hannover bei den Deutschen 



Geschäftsbericht 2022 

Seite | 4  Sabrina Schilling, Dezember 2022 
 

Naturschutztagen, wo viele unsere aktuellen Themen aufgegriffen wurden. Sehr inspirierend 

war das Seminar der DEULA Nienburg „Kommunale Blühflächen etablieren und pflegen“. Hier 

wurden viele kommunale Themen zum ökologischen Grünflächenmanagement 

angeschnitten, wo sich vielleicht Synergien für eine ähnliche Fortbildung/Veranstaltung beim 

LPV ergeben könnten. Weiterhin steht die Geschäftsstelle im engen Kontakt mit den anderen 

Landschaftspflegeverbänden Niedersachsens um sich über die Arbeiten in den Verbänden, 

sowie den vielfältigen Finanzierungsmöglichkeiten auszutauschen. 

Ausblick Themen 2023 

Auch im kommenden Jahr steht die Geschäftsstelle ihren Mitgliedern unterstützend beiseite. 

Zusätzlich kann sie gerne bei der Umsetzung des Baumprogrammes zuarbeiten. Das Thema 

Jakobskreuzkraut soll bearbeitet werden um alle Betroffenen über den Umgang mit und die 

Bekämpfung von Jakobskreuzkraut informieren zu können. Auf Wunsch kann auch eine 

Informationsreihe zum Ökologischen Grünflächenmanagement gestaltet werden. Und wie 

bereits die letzten Jahre wird die Lösungssuche für Restbiomasseverwertung uns weiterhin 

begleiten. 

Zukunft LPV 

Die Finanzierungsgrundlage des LPVs über das aktuelle LaGe-Projekt „Gründung und 

Etablierung eines Landschaftspflegeverbandes“ wurde bis 01/2024 verlängert. Für die 

Anschlussfinanzierung und Sicherung der Geschäftsstelle sollen neue Projekte angeschoben 

werden. Auf Landesebene ist als Fortführung der bisherigen LaGe-Richtlinie ab 2024 die 

Richtlinie „NUK“ geplant und soll im Herbst 2023 veröffentlich werden. Der LPV wird 

versuchen sich hier wieder mit einem Projekt zu platzieren. Eine weitere Möglichkeit wären 

Projekte über LEADER. Die Geschäftsstelle wird mit dem Arbeitskreis und dem Vorstand die 

Fortfinanzierung abstimmen.  

Bilanz der Geschäftsstelle 

Das breite Themenspektrum spiegelt die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der 

Vereinsmitglieder wieder. Vielfach zeigte sich, dass der enge Austausch zwischen Naturschutz, 

Landwirtschaft und Kommunen, sowie Landkreis unerlässlich sind, um Maßnahmen in die 

Fläche bringen zu können. Durch die etablierten Strukturen im LPV ist eine vertauensvolle 

Plattform vorhanden, verschiedenste Themen zügig gemeinsam bearbeiten zu können. 

Weiterhin zeigt sich, dass die Geschäftsstelle eine gute Insitution ist Wissen und 

Informationen zu sammeln, mit denen komplexe Sachverhalte aufgedröselt und geklärt 

werden können.  

 

Die Geschäftsführung bedankt sich bei allen Mitgliedern, beim Vorstand und beteiligten 

Aktueren für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Der Verband lebt von seinen Mitgliedern - wir freuen uns daher immer über Ihre Anregungen 

und Wünsche. 


