
Kalletal-Hohenhausen (nl).
Vor mehr als einem Jahr wur-
de die Milchquote abge-
schafft. Es sollte ein Instru-
ment in Europa sein, damit
„die Milchseen austrocknen,
die Butterberge schmelzen
und den Landwirten stabile
Preise bei Milchprodukten ga-
rantieren sollten“. Stabile
Preise hat es seitdem nicht
gegeben. Im Gegenteil: Die
Milchpreise befinden sich
dauerhaft im Keller. Und wäh-
rend sich viele Verbraucher in
Deutschland über niedrige
Milchpreise freuen, bangen

auf der anderen Seite viele
Bauern um ihre Existenz -
auch im Kalletal. Bürgermeis-
ter Mario Hecker hat schon
vor Wochen das Gespräch mit
den Milchbauern im Kalletal
gesucht, hat sich ihre Proble-
me angehört und Kontakte
zur Politik geknüpft. Denn
auch in Nordlippe hat das Hö-
festerben in den vergangenen
Jahren drastisch zugenom-
men. Hilfe können die Bauern
dringend gebrauchen.

Bürgermeister Hecker hatte
über die Bundestagsabgeord-
neten Cajus Caesar und Hein-

rich Zertik den Kontakt zum
westfälisch-lippische Bauern-
präsident Johannes Röring
herstellen können, der kürz-
lich zu Gast im Rathaus von
Hohenhausen war und ein Ge-
spräch mit sieben Kalletaler
Milchbauern führte. Sie konn-
ten ihm ihre Sorgen schildern:
„Wir wollen so viel verdienen,
dass wir davon leben können“,
sagte einer der Landwirte.
Doch Röring hatte natürlich
auch keine Lösung parat. Er
sprach davon, dass neue Ab-
satzmärkte gebraucht wür-
den. „Wir sollten uns um

Märkte im In-
und Ausland
kümmern“,
so der Bau-
ernpräsident.
Davon ist
aber schon
lange die Re-
de, und die
Situation ver-
schlechtert
sich zuneh-
mend. Hilfen
vom Staat
könnten nicht
die Lösung
sein, wie die
Milchbauern
auch verdeut-
lichten. Sie
wünschen
sich ein Kon-
zept des Bau-

ernverbandes,
das aus der
Krise führt.
Unzufrieden
sind die Land-
wirte auch mit
den Großmol-
kereien, denen
es wohl egal
sei, was die
Milchbauern
sagen. Dazu
meinte Röring
aber, dass sich
die Milchbau-
ern wehren
sollten, denn
schließlich hät-
ten sie Mitwir-
kungsrechte in
den Genossen-
schaften: „Ih-
nen gehört der
Laden“, so Jo-

hannes Röring. Er kritisierte
die Macht der großen Lebens-
mittelketten.

Sehr positiv fassten alle Be-
teiligten im Rathaus auf, dass
Kalletals Bürgermeister Mario
Hecker die Gespräche um die
Sorgen der Milchbauern ange-
schoben hat. „Ich möchte
mich im Namen der Milchbau-
ern bedanken, dass Herr
Hecker sich um unser Prob-
lem kümmert, ohne dass wir
ihn angesprochen haben. So
etwas erlebt man nur selten“,
freute sich eine Landwirtin.
Und auch Bauernpräsident
Johannes Röring bezeichnete
das deutschlandweit als ein-
zigartig. „Sie können sich
glücklich schätzen, dass sie
hier vor Ort so einen engagier-
ten Bürgermeister haben“.
Denn ohne solche Gespräche
liefe es noch schwieriger.

Aber sie nutzen das Gespräch mit Bauernpräsident / Dank an Mario Hecker

Für die Milchbauern bleibt
die Situation kritisch

Im Sitzungssaal des Rathauses von Hohenhausen haben sich die Milchbauern mit den Politikern getroffen. 

Der westfälisch-lippische Bauernpräsident Johannes Röring (Mitte) - hier mit
MdB Heinrich Zertik (CDU, links) und Kalletals Bürgermeister Mario Hecker.
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In Kalletal finden die Ratssitzungen schon
bald im Saal der Sparkasse statt.

Mehr auf Seite 6

Treffen von alten Freunden Rat tagt künftig in der Sparkasse
Heinrich Brunnemeier sucht Konfirmanden
aus der Bösingfelder Kirche von 1957.

Mehr auf Seite 4

Donnerstag,
15. September 2016
19:30 Uhr - Kurtheater

SASCHA
KORF
Wer zuerst lacht,
lacht am längsten

Extertal. Aus organisatori-
schen Gründen muss der
Kinderbasar „Rund um‘s
Kind“ in Bösingfeld vom 17.

September auf den 5. Novem-
ber verlegt werden. Weiterge-
hende Informationen erfolgen
noch.

Basar erst am 5. November

� 05751 / 4 09 90 35
oder 0178 / 2 02 12 50

www.ik-ambulante-pflege.de

Fachkräfte

Ephesus · Marktplatz 3a
31737 Rinteln

Ephesus young · Klosterstraße 43
31737 Rinteln

Telefon 05751 / 958 420

Kaufe Gold zu
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...bevor Sie verkaufen,
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