
Heute in der LZ
Landkreis Seite 14
A92: Autos in Flammen und
ein Hubschraubereinsatz

Essenbach Seite 17
Hochzeitsmesse: Modetrends,
Torten, Gewinnspiel

Niederaichbach Seite 19
Buntes Treiben: Weiberfasching
sorgt für eine volle Halle

Stadt Landshut Seite 26
32-Jähriger muss wegen Kin-
desmissbrauchs hinter Gitter

Heimatanzeigen Seite 27

Kalenderblatt Seite 18

Ihre Ansprechpartner in der Redaktion

Landkreis Landshut

Mail: landkreis@landshuter-zeitung.de
Fax: 0871-850-2819
Michael Faaß 0871-850-2812
Franziska Oppermann 0871-850-2813
Thomas Gerbl 0871-850-2811

Stadt Landshut

Mail: stadtred@landshuter-zeitung.de
Fax: 0871-850-2819
Bernhard Beez 0871-850-2176

Ihre Ansprechpartner im Verlag

Anzeigenabteilung

Mail: anzeigen@landshuter-zeitung.de
Telefon: 0871-850-2510

Vertrieb/Aboservice

Mail: vertrieb@landshuter-zeitung.de
Telefon: 0871-850-2410

Stadt und Region

75-Jährige im Jahnweg
am Kopf getroffen

Essenbach. (pol) Am Sonntag
befand sich eine 75-jährige Frau
um 15 Uhr im Jahnweg, also sie
von einem bislang unbekannten
Gegenstand am Kopf getroffen
wurde. Die Geschädigte erlitt da-
durch eine Kopfplatzwunde.

Welcher Gegenstand die Frau
am Kopf traf konnte bislang nicht
festgestellt werden. Zeugen, die
den Vorfall beobachtet haben,
sollen sich unter der Nummer
0871-9252-0 mit der Polizei
Landshut in Verbindung setzen.

Auch die SPD startet
in den Wahlkampf

Landkreis. (red) „Mit Zuversicht
in eine neue Zeit“ ist das Motto der
SPD für die Kreistagswahl. Welche
konkreten Vorstellungen Landrats-
kandidatin Ruth Müller für den
Landkreis hat, wird sie beim Wahl-
kampfauftakt am Sonntag um 16
Uhr im Gasthaus Bauer in Nieder-
erlbach vorstellen. Anmeldungen
zwecks Mitfahrgelegenheiten sind
bei den jeweiligen SPD-Ortsvorsit-
zenden möglich.

Landkreis-Grüne
starten Wahlkampf

Landkreis. (red) Für die Grünen
im Landkreis beginnt der Wahl-
kampf für Kreistags- und Landrats-
wahlen am Donnerstag um 20 Uhr
im Gasthaus Westermeier in Adlko-
fen. Dort werden Landratskandidat
Martin Schachtl und Kreistagskan-
didaten ihre Vorstellungen grüner
Landkreispolitik präsentieren.

Suche nach „alternativen Formen des Protests“
Jahresversammlung der Heimatlandwirte – Sebastian Dickow spricht über grüne Branche

Von Ramona Rangott

Landkreis .  Blauer Sommer-
himmel, grüne Wiesen, ein paar
Kühe stehen im Schatten eines Bau-
mes und grasen: „Bei vielen Men-
schen, die nichts mit der Landwirt-
schaft zu tun haben, hat sich ein
idyllisches Bullerbü-Bild entwi-
ckelt“, erklärte Sebastian Dickow
von „Land schafft Verbindung“. Bei
der Jahresversammlung der Hei-
matlandwirte referierte er über die
Probleme in der grünen Branche.

Seit Oktober erregt die noch jun-
ge Landwirte-Bewegung „Land
schafft Verbindung“ (LsV) das Inte-
resse der Öffentlichkeit. Mit unge-
wöhnlichen Aktionen, wie Schlep-
per-Demos, versucht die Vereini-
gung, die übrigens nicht als Verein
oder Verband organisiert ist, in der
Gesellschaft auf die Herausforde-
rungen aufmerksam zu machen, mit
denen Landwirte aus ganz Deutsch-
land täglich konfrontiert werden.

„Es sind turbulente Zeiten und
wir wissen, dass man die Leute vor
allem jetzt aufklären muss. Deshalb
sind wir froh, dass es diese bundes-
weite Bewegung gibt“, erklärte
Thomas Weigl, Vorsitzender der
Heimatlandwirte, bevor er das Mi-
kro an Gastredner Sebastian Dick-
ow übergab. Der 31-Jährige Land-
wirt aus Mamming fungiert als
bayerischer LsV-Vertreter auf Bun-
desebene.

In Zukunft keine
Schlepper-Demos mehr
Kernpunkte seiner Ausführungen

waren zum einen die Debatte um die
Düngeverordnung, zum anderen
aber auch Strategien, um öffent-
lichkeitswirksam auf die eigenen
Interessen aufmerksam zu machen.
„Der Sommer wird eine Zerreiss-
probe für unsere Bewegung“, er-
klärte Dickow. „Wenn die Arbeit
auf dem Hof wieder zunimmt, wird
es eine Herausforderung, bei allen
Beteiligten die Begeisterung hoch
zu halten.“ Insbesondere dann,
wenn die Ergebnisse monatelanger
Proteste derart ernüchternd ausse-
hen, wie im Moment.

„Ich bin ehrlich gesagt etwas de-
motiviert“, gab der LsV-Sprecher in
Hinblick auf die Debatte um die
Düngeverordnung zu. Erst kürzlich
hatte die Europäische Kommission
verlauten lassen, dass auch die vor-
gesehenen Verschärfungen der
Düngeverordnung nicht ausrei-
chend sind. Eine Erleichterung hin-
sichtlich des Düngeverbots für Zwi-
schenfrüchte sowie der 20-Prozent-
Reduzierung in Roten Gebieten
wirkte damit ferner als je zuvor.
„Und das obwohl diese Verschär-
fungen erwiesenermaßen nicht
wirksam sind“, sagte er. Die Hoff-
nung aufgeben will Dickow trotz-
dem nicht: „Noch haben wir die
Möglichkeit, dass sich etwas än-
dert.“

Hinsichtlich der Messstellen
wünscht er sich mehr Kooperation
zwischen der Landwirtschaft und
der Wasserwirtschaft. „Man muss
eine gemeinsame Lösung finden
und auch andere Einflüsse, als die
Landwirtschaft, auf den Nitratge-
halt im Grundwasser berücksichti-
gen“, forderte der LsV-Vertreter.
Eine Ablenkungsdiskussion – bei-
spielsweise in Bezug auf Kläranla-
gen – zu entfachen, hält er jedoch
für unklug. „Da werden zuerst die
privaten Kläranlagen der Landwir-
te kontrolliert“, warnte er. Dies sei
deshalb nicht die richtige Taktik.

Überhaupt ging es in Dickows
Vortrag viel um richtiges Taktieren,
was fast einer Lagebesprechung im
Militär ähnelte. „Wir müssen positi-
ve Presse schaffen“, ist sich der

Mamminger Landwirt sicher. Gera-
de deshalb wolle man künftig auf
die berühmten und mittlerweile be-
rüchtigten Schlepper-Demos ver-
zichten. „Man kann jede Stadt nur
einmal anfahren. Sonst erregt man
irgendwann den Ärger der Bevölke-
rung“, erklärte er.

Neue Aktionen
für 2020 sind geplant
Im Jahr 2020 wolle man sich des-

halb auf „alternative Formen des
Protests“ konzentrieren; derlei Ak-
tionen sollen dann auch im kleinen
Rahmen von sechs bis zehn Mann
erfolgen: Das Aufkaufen von Billig-
fleisch in Discountern beispielswei-
se, das Platzieren von Ständen vor
Supermärkten oder Frühstücks-

korb-Aktionen mit Politikern.
„Wenn wir nicht zu Zehntausenden
auflaufen, macht das einen gesitte-
teren Eindruck und wir haben eher
die Chance, tatsächlich mit den
Bürgern und Verbrauchern ins Ge-
spräch zu kommen“, betonte LsV-
Sprecher Dickow.

Kasse in Ordnung,
Vorstandschaft entlastet
Nicht nur der LsV, auch die Hei-

matlandwirte konnten auf ein ereig-
nisreiches Jahr zurückblicken. Vom
Grillen in der Altstadt, der Presse-
rundfahrt auf dem Hof der Familie
Attenkofer, der Teilnahme an der
Demo in Berlin bis hin zu diversen
Werbefilmen, wurde einiges auf die
Beine gestellt. „Ein besonderer Mo-
ment war unsere Ankunft mit den
Traktoren in Berlin, als alle Passan-
ten geklatscht haben“, sagte Vorsit-
zender Thomas Weigl aus Pfeffen-
hausen. Vor allem, da man ansons-
ten als Landwirt ja oft das Gefühl
habe, der Buhmann zu sein. Für
2020 ist unter anderem am 21. Juni
der Hofinformationstag bei der Fa-
milie Thalhammer in Aham geplant
und auch ein Grillen in der Altstadt
wird es wieder geben.

Der Kassenbericht von Veronika
Gillmaier (BBV-Buchstelle) ergab
einen Jahresfehlbetrag von 740,14
Euro, der aber „nicht dramatisch“
sei, wie Vorsitzender Thomas Weigl
betonte. Die Kassenführung war
ordnungsgemäß. Auch Vorsitzender
Weigl wurde einstimmig entlastet.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

„Land schafft Verbindung“ organisierte 2019 zu Protestzwecken zahlreiche Traktoren-Sternfahrten in deutsche Städte. Foto: Sebastian Dickow

Die Heimatlandwirte protestierten 2019 auch in Landshut. Foto: Caroline Schalk

Im Gespräch mit Sebastian Dickow
Landkreis. (rr) Herr Dickow, Sie

sind bayerischer Vertreter der neuen
Bewegung „Land schafft Verbin-
dung“: Wie stehen Sie in dieser Rol-
le dem Bayerischen Bauernverband
(BBV) gegenüber?

Sebastian Dickow: Ich sehe das
Engagement des BBV positiv. In vie-
len Dingen sind wir auch auf die Ar-
beit des BBV angewiesen. Unsere
Bewegung ist zwar öffentlichkeits-
wirksam, die politische Arbeit, die
der BBV macht, könnten wir aber
nicht leisten. Wir sehen uns eher als
Ergänzung zum BBV.

Gibt es auch Punkte, bei denen
Sie nicht mit den Positionen des
BBV übereinstimmen?

Dickow: Es kann natürlich Un-
terschiede geben. Im Moment sind
wir uns aber größtenteils einig.

Was sind die Hauptziele von
„Land schafft Verbindung“?

Dickow: Unser primäres Ziel ist,
die Landwirte zu vereinen – wir

wollen, dass das gegenseitige Be-
kriegen aufhört und alle Bauern ge-
schlossen auftreten. Insofern tritt
unsere Bewegung als Mediator auf.
Wir möchten unserem Berufsstand
ein Gesicht geben.

Oft ist bei Ihnen auch die Rede
von einer besseren Kommunikation
mit der Politik, die sie fordern. Wie

sollten zufriedenstellende Gesprä-
che aussehen?

Dickow: Wir möchten in Ent-
scheidungen und Gesetzesentwick-
lungen miteinbezogen werden und
fordern daher, dass man von Seiten
der Politik offen mit uns redet. Uns
geht um Kooperation und gemein-
schaftliche Lösungen.

Ihre Bewegung ist ja noch sehr
jung und besteht erst seit Oktober.
Haben Sie eine Vorstellung, wie es
in Zukunft mit „Land schafft Ver-
bindung“ weitergehen könnte?

Klar ist, dass wir im Sommer kei-
ne Traktorendemos mehr veranstal-
ten wollen. Deshalb suchen wir mo-
mentan nach anderen Wegen, auf
unsere Anliegen aufmerksam zu
machen. Im Dialog mit den Politi-
kern planen wir, künftig nicht mehr
zu den Volksvertretern zu kommen,
sondern diese zu uns einzuladen.
Und auch weiterhin nutzen wir die
Unberechenbarkeit, die sich durch
die fehlende Struktur unseres losen
Haufens ergibt.

Sebastian Dickow ist bayerischer LsV-
Vertreter auf Bundesebene. Foto: rr
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