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Ohne die Familie läuft nichts
Trotz vielerlei Probleme liebt Landwirt Ansgar Berendes seinen Beruf
Von Marius T h ö n e

Warburg
(WB).
Landwirte fahren Milch
mit Güllewagen auf ihre
Felder oder kippen sie in
den Gulli: Vor vier Jahren
gingen die Bilder vom
Milchstreik deutscher Bauern durch Zeitungen und
TV-Sendungen.
Damals
bekamen die Landwirte
um die 20 Cent pro Liter
verkaufter Milch. Mittlerweile hat sich die Lage
entspannt.
Etwa 40 Cent erhalten Bauern derzeit von den Molkereien, bei besonders guter Qualität sogar noch etwas mehr.
»Davon kann man leben«,
sagt Ansgar Berendes (43),
Landwirt aus Warburg-Nörde. In seinem Stall stehen 95
Milchkühe. Er hat die Zeiten
schlechter Preise noch gut in
Erinnerung. »Das hätten wir
keine zwei Jahre ausgehalten«, berichtet er. Damals
seien die Ersparnisse geschmolzen, um den landwirtschaftlichen Betrieb überhaupt am Laufen zu halten.
Vielen anderen Milchbauern
sei es genauso gegangen.
Trotzdem ist Ansgar Berendes gerne Bauer: »Ich könnte
mir nie vorstellen, einen Bürojob zu haben«, bringt er es
auf den Punkt. Zudem werde
man als Sohn auch ein Stück

weit in die Rolle des Hofnachfolgers
»hineingeboren«.
Dennoch vermisst er manchmal die Wertschätzung für die
Arbeit der Bauern – nicht nur
preislich.
Die Arbeitsbelastung auf
den Höfen sei trotz aller
technischen Hilfen hoch. 13bis 14-Stundentage sind keine
Seltenheit. Zeit für Hobbys
und die Familie bleibt da
wenig. »Meine Kinder sagen
manchmal: Du bist zwar den
ganzen Tag da, hast aber
trotzdem keine Zeit«, beschreibt Berendes ein Dilemma in dem viele Landwirte
stecken. Der Druck zu wachsen ist groß. Qualifizierte Arbeitskräfte sind aber schwierig zu finden und zudem
teuer. »Das Gehalt muss der
Hof erstmal abwerfen«, sagt
Ansgar Berendes.
Darum geht ohne die Hilfe
aller Familienmitglieder auf
den meisten Höfen nichts.
Ansgar Berendes' Mutter Utta
(70) packt selbstverständlich
morgens und abends beim
Melken mit an. Der Bauer
kann ebenso auf Vater Johannes (72) und Ehefrau Heike
Schuchardt (45) zählen. Auch
Tochter Katrin (12) und Sohn
Julius (10) sind »echte Landwirtschaftskinder«, wie ihr
Vater betont. Sie füttern gerne
die Kälber. Dass Kinder die
Möglichkeit haben, auf einem
Bauernhof aufzuwachsen, sei
etwas Besonderes. »So behalten sie den Bezug zu Umwelt
und Natur«, sagt Berendes,
der neben der Milchviehhal-

Die Kälber auf dem warburger Hof leben in kleinen
Unterständen aus Plastik.

Ansgar Berendes melkt jeden Abend und jeden Morgen 95 Milchkühe. Dabei gehen ihm seine Mutter oder ein Lehrling zur Hand.
tung noch 300 Schweine mästet und 80 Hektar Ackerbau
betreibt.
Ihn stört, dass bei Lebensmittelskandalen in der Landwirtschaft sowie vor- und
nachgelagerten Bereichen immer gleich die ganze Branche
über einen Kamm geschoren
werden, obwohl nur einige
»schwarze Schafe« falsch gehandelt hätten. Die Landwirte
selbst hätten ein Interesse
daran, gute und einwandfreie
Lebensmittel zu produzieren.
Besonders mag der Bauer
aus der Warburger Börde
seinen Job, wenn er am
Feiertagen durch den Stall
geht. »An Weihnachten muss
ich zwar vor der Bescherung
nach melken, aber wenn
dann aber abends alle Tiere
satt, gesund und zufrieden im
Stall stehen, ist das für mich
das größte Geschenk.«

Die Gabel nimmt Ansgar Berendes beim Füttern seiner Kühe
nur noch selten in die Hand. Normalerweise wird das Futter
mit einem kleinen Traktor verteilt.

Vater Johannes Berendes kontrolliert die Milch im Lagertank.
Sie wir auf 4 Grad heruntergekühlt. Alle zwei Tage liefert die
Familie 5000 Liter an die Molkerei.
Fotos: Marius Thöne

Espelkamp zieht die Menschen an
Aufbaugemeinschaft vermeldet verstärkte Nachfrage nach Wohnraum
Von Felix Q u e b b e m a n n

E s p e l k a m p (WB). 70
Prozent der Neumieter bei
der Aufbaugemeinschaft
Espelkamp sind jünger als
40 Jahre. Die Stadt im
Norden von OstwestfalenLippe übt seit einiger Zeit
eine besonders Anziehungskraft auf die Menschen, verstärkt auch auf
junge Leute, aus.
Daher
hat
Hans-Jörg
Schmidt, Geschäftsführer der
Aufbaugemeinschaft,
allen
Grund, positiv in die Zukunft
zu blicken. »Im Jahr 2013
hatten wir so viele Erstmieter
wie noch nie.« Er bezeichnet
die 25 000-Einwohner-Stadt
als eine Stadt, die wächst.
Erfreulich dabei sei, dass die
Innenstadt nicht vernachlässigt, sondern dort verstärkt
Wohnraum nachgefragt werde. »Wir haben derzeit keinen
nennenswerten Leerstand in
allen Wohnbereichen«, so
Schmidt.
Mit einem Bestand von etwa 3000 Wohnungen ist die
Aufbaugemeinschaft der mit
Abstand größte Wohnraumanbieter auf dem Espelkamper Wohnungsmarkt, darüber
hinaus vermietet sie Gewerbeobjekte, Gästewohnungen
und Garagen. Seine Organisa-

Ein Gebäude mit elf Eigentumswohnungen
entsteht derzeit im Herzen der Espelkamper
tion habe im vergangenen
Jahr einen »regelrechten
Boom erlebt, so wie wir ihn
seit zehn Jahren nicht mehr
hatten«, betont Schmidt. Damit bezieht er sich unter
anderem auf die Nachfrage
nach vermietbarem Wohnraum. So stünden lediglich

Innenstadt. Die Aufbaugemeinschaft plant
aber bereits den nächsten Neubau.

1,5 Prozent des vorhandenen
Mietraums leer.
Die
Aufbaugemeinschaft
hat nun ein Projekt vorgezogen, das sie eigentlich erst in
zwei Jahren angehen wollte.
Denn nach dem Bau eines
Mietshauses im Herzen der
Stadt – dem Lichtpark I – bei

dem vor allem das gemeinschaftliche Wohnen im Mittelpunkt steht, hat sich die
Aufbaugemeinschaft nun entschlossen, einen zweiten
Schwesterbau folgen zu lassen. »Damit entstehen weitere 24 Mietwohnungen.«
Mit dem Bau des so ge-

nannten Lichtparks II soll
bereits Mitte des Jahres 2014
begonnen werden. Mit einer
schnellen Fertigstellung ist zu
rechnen. Denn für den Lichtpark I wurde im Januar des
vergangenen Jahres der erste
Spatenstich gesetzt. Bereits
im Sommer konnten die ersten Mieter einziehen.
Im Bereich der Innenstadt
betreut die Aufbau etwa 8000
Mieter. Für 2014 steht bereits
ein weiteres Bauprojekt vor
dem Ende. Denn neben dem
Lichtpark wird derzeit ein
mehrgeschossiges Gebäude
fertiggestellt, das insgesamt
elf
Eigentumswohnungen
vorhält. »Neun davon sind
aber schon verkauft«, sagt
Schmidt und freut sich sichtlich über das Interesse der
Bürger, in Espelkamp ihren
Lebensmittelpunkt zu schaffen.
Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und die
Nachfrage nach Investitionen
in Stein habe stark zugenommen. Dieser Trend bei den
Eigentumswohnungen erfreut
den Geschäftsführer ganz besonders. Denn er weiß, dass
eben genau Eigentumswohnungen »lange Zeit in Espelkamp nicht so nachgefragt
gewesen sind«.
Und auch bei der Bereitstellung von Baugrundstücken
boomt es in der Aufbaugemeinschaft. So seien an der
Geschwister-Scholl-Straße

insgesamt 37 Grundstücke
zur Bebauung bereitgestellt
worden. »Innerhalb von drei
Monaten waren die Grundstücke beinahe alle weg. Wir
haben nur noch eines, das
nicht verkauft ist«, betont
Schmidt. Am Brandenburger
Ring seien nur noch drei
Grundstücke nicht verkauft.
Die Nachfrage kommt nicht
nur aus Espelkamp. Auch
Interessenten aus den Nach-

barkommunen zieht es nach
Espelkamp. 2014 wird für die
Aufbaugemeinschaft
daher
ein spannendes Jahr. Denn
bei der Nachfrage nach
Wohnraum wird die Aufbau
kurzfristig Projekte anschieben müssen, um d entsprechenden Wohnraum anbieten
zu können. »Wir müssen uns
Gedanken machen, was wir
machen«, sagt Hans-Jörg
Schmidt.

Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt betrachtet einen Bauplan.
Die Nachfrage nach Mietraum in Espelkamp ist derzeit so
groß wie lange nicht mehr.
Fotos: Felix Quebbemann

