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»vorwort«
über dreiviertel der einwohner sachsen-anhalts leben in ländlich geprägten regionen. 
hier finden sich attraktive Lebens- und wirtschaftsräume, aber auch regionen mit 
entwicklungsbedarf, die stärker von demografischen Umbrüchen und den damit ein-
hergehenden herausforderungen geprägt sind.

die Landesregierung lässt sich in ihrer Politik für die ländlichen räume davon leiten, 
die ökonomischen, sozialen und ökologischen aspekte der ländlichen entwicklung 
in sachsen-anhalt so miteinander zu verknüpfen, dass den regionen zukunftsfähige 
gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden. die strategien zur stärkung des ländlichen 
raums müssen künftig noch mehr als bisher die verschiedenen blickwinkel zusammen-
führen. damit schaffen sie die grundlage für wirkungsvolle integrative konzepte.

die Landgesellschaft als gemeinnütziges siedlungsunternehmen im Land sachsen- 
anhalt hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Partner erwiesen. Land-
wirte, kommunen, Unternehmen und Privatpersonen nutzen die kompetenz des Unter-
nehmens in allen fragen rund um die erhaltung und entwicklung des ländlichen raums 
als wohn-, arbeits- und Lebensraum.

Dr. hermann Onko aeikens
Minister für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
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Landgesellschaft sachsen-anhalt mbh

»Partner für Landwirte
Kommunen, Unternehmen 
und Privatpersonen«
Der ländliche raum in sachsen-anhalt ist Lebensraum für rund 80 Prozent der einwohner 
des Landes und leistet einen wesentlichen Beitrag zu dessen Gesamtentwicklung. 

Unser engagement als gemeinnütziges siedlungsunternehmen zur entwicklung des 
ländlichen raumes in unserem bundesland zielt darauf ab, diese regionen als wohn-, 
arbeits- und Lebensraum zu erhalten und zu entwickeln. zu diesem zweck tätigen wir 
grundstücksgeschäfte, erarbeiten Projekte und setzen sie um, übernehmen fachpla-
nungen, ingenieur- und architekturleistungen. Unser gesamtes handeln ist darauf ge-
richtet, die wirtschaftskraft ländlicher regionen zu stärken, den regionalen struktur-
wandel zu unterstützen und natürliche Lebensräume in attraktiven Landschaften zu 
bewahren. 

wir sind Partner für städte und dörfer, private und öffentliche auftraggeber, behörden 
und ämter der Länder, des bundes und der europäischen Union. Unsere kunden pro-
fitieren in erster hinsicht von der Verzahnung verschiedener kompetenzfelder unter 
einem dach. bei uns arbeiten agrar-, bau- und Planungsingenieure, kaufleute und viele 
andere hoch qualifizierte mitarbeiter - insgesamt 100 an verschiedenen standorten 
in sachsen-anhalt - hand in hand. interdisziplinäre teams entwickeln innovative 
Lösungskonzepte und setzen diese um. 

die Landgesellschaft sachsen-anhalt mbh ging im Jahr 1992 aus den zwei Jahre zuvor 
gegründeten Landgesellschaften in magdeburg und halle hervor. die geschäftsanteile 
von insgesamt 9,216 mio. euro halten seit dem 01.01.2006 das Land sachsen-anhalt 
(94,5%) sowie die Landwirtschaftliche rentenbank frankfurt am main (5,5%). das mit-
wirken der Landwirtschaftlichen rentenbank ist vor allem aus der kompetenz der bank 
im agrarbanking von großer bedeutung für unser haus. neben ihrer eigenschaft als 
finanzierungsinstitut verfügt sie über langjährige erfahrungen in der begleitung von 
maßnahmen zur agrarstrukturentwicklung. 

Landgesellschaft
sachsen-anhalt mbh
große diesdorfer straße 56/57
d-39110 magdeburg

Geschäftsführer:  
dr. willy boß 

Gegründet:  
1992 

standorte:
magdeburg
klötze
stendal
wittenberg
halle

zahl der Mitarbeiter:  
100
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klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

halle

Dr. Willy Boß, Geschäftsführer:
„Als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen 
für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
nehmen wir unsere Verantwortung auch 
künftig wahr. Wir setzen auf hochqualifi-
zierte Mitarbeiter, um maßgeschneiderte 
Lösungen von der einzelnen Fachplanung bis 
hin zu komplexen Entwicklungsprojekten an-
bieten zu können."
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Landgesellschaft sachsen-anhalt mbh 

»Werte und ziele«
Wer wir sind

die Landgesellschaft ist durch ihre satzung und gesetz nicht allein zur gewinnerzielung 
aufgestellt. dies begründet einen wichtigen bestandteil der nachhaltigen Partner-
beziehung. es ist eine herausforderung und aufgabe im sinne der sorgfalt für die 
zukunft. 

die mitarbeiter bilden das wichtigste Potenzial der gesellschaft. Jeder mitarbeiter 
ist mit seiner energie und seinen fähigkeiten der motor zum erfolg. die Qualität in 
arbeit und arbeitsumständen wird kontinuierlich erhöht. die kommunikation 
erfolgt durch direkte gespräche. 

die Landgesellschaft verfügt über eine Vielzahl von spezialisten aus unterschied-
lichen ingenieurbereichen. sie sichern das know-how der gesellschaft. die Land- 
gesellschaft sachsen-anhalt verfolgt die enge beziehung zwischen kunden und 
dienstleistern als partnerschaftliche win-win-kooperation. kunden und dienst- 
leister sind Partner!

Was wir können

mit unserem flächenmanagement, gestützt auf eigene grundstücke, unterstützen wir 
landwirtschaftliche Unternehmen und gewerbliche, private sowie öffentliche entwick-
lungsvorhaben aller art. Unsere kernkompetenz liegt in der effektiven Verzahnung 
fachkompetenter spezialbereiche entsprechend der kundenbedürfnisse.

durch ständige weiterbildung und trainingsmaßnahmen in allen firmenbereichen 
bieten qualifizierte mitarbeiter optimale Lösungen zu komplexen aufgaben- 
stellungen. eigenverantwortliches handeln der Leitungsebenen sichert ausgeprägte 
kompetenzen in breit aufgestellten geschäftsfeldern. die Landgesellschaft wirtschaf-
tet und handelt gegenüber allen Partnern nachhaltig. die gesellschafter unterstützen 
dies durch ihren gesellschaftsvertraglichen auftrag. 

wir nutzen möglichkeiten der Vernetzung unterschiedlichster bereiche und ebenen 
zum erfolg des kunden - auch über die Landesgrenzen und die gesellschaft hinaus. 
schnelle reaktionszeiten sind durch die große Präsenz und kenntnis am markt gewähr-
leistet. die Landgesellschaft ist in der fläche präsent.

Was wir wollen

die Landgesellschaft will erster ansprechpartner in den bereichen konzeption, 
Planung und Umsetzung ingenieurtechnischer betriebs- und raumbezogener 
Planungen sein. der schwerpunkt liegt in den bereichen Landwirtschaft und entwicklung 
des ländlichen raumes. die Landgesellschaft hat den anspruch, als wichtigster flächen-
manager in sachsen-anhalt nachhaltig und im interesse der gesamten gesellschaft zu  
agieren. alle dienstleistungen aus einer hand anbieten zu können ist ein alleinstellungs- 
merkmal. wir arbeiten nach wirtschaftlichen grundsätzen nachhaltig lösungsorientiert 
für unsere Partner.

Unsere kunden können von uns vollsten einsatz zum gelingen des gemeinsamen 
Projektes erwarten. Unsere Partner finden in der Landgesellschaft einen zuverlässigen 
mitstreiter für ihre ideen. wir verstehen uns darüber hinaus als ideengeber. 

durch die anbindung an öffentliche Partner ist die Landgesellschaft zu besonderer 
sorgfalt gegenüber öffentlichen belangen verpflichtet.

Landgesellschaft sachsen-anhalt mbh 

»Geschäftsbereiche«
die arbeit der Landgesellschaft sachsen-anhalt mbh gliedert sich in folgende 
geschäftsbereiche:

Flächenmanagement und Grundstücksentwicklung

• beschaffung, bevorratung und bereitstellung von grundstücken zur entwicklung
   landwirtschaftlicher Unternehmen, der infrastruktur sowie der städte und
   gemeinden im eigen- und auftragsgeschäft
• entwicklung und erschließung von bauland
• beschaffung von grundstücken bzw. ausgleichsflächen für gewerbliche investoren
• boden- und flurneuordnung
• Ökokonto und kompensationsflächenmanagement
• cad/gis -dienstleistungen

Landwirtschaft

•Verfahrenstechnische bzw. betriebswirtschaftliche beratung
•betreuung investiver Vorhaben
•finanz- und fördermittelmanagement
•bauplanung und bauüberwachung
•antragstellung nach den bimsch- und UVP-gesetzen 

Ländliche entwicklung

•dorferneuerungs-/dorfentwicklungs-, agrarraum- und Landschaftsplanung 
•integrierte ländliche regionalentwicklung und regionalmanagement 
•strategieentwicklung und evaluation von förderpolitiken 
•Projektentwicklungen und Projektmanagement
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schweinezuchtbetrieb rittergut stresow 

»Gelungener neustart«
Meistens kommt es anders als man denkt. Die gelernte zootechnikerin Katrin huhn 
hatte gerade ihre Umschulung als hotelfachfrau in der tasche, da klingelte ihr telefon. 
„Mein ehemaliger chef war dran und bot mir den Job als anlagenleiterin im schweine-
zuchtbetrieb stresow an“, erzählt sie. „Ich habe keine sekunde gezögert und sofort 
zugesagt.“ Katrin huhn hatte jahrelang dort gearbeitet, sogar ihre ausbildung in dem 
Betrieb absolviert, der nach der Wende unter regie der Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs Gmbh (BvvG ) kam. 

„nach zähem hin und her zwischen bVVg, Landkreis und erbengemeinschaft war 2005 
die bahn frei, das gut zu kaufen und dort neues Leben hineinzubringen“, sagt Jürgen 
dannehl, besagter ehemaliger chef, heute geschäftsführer und einer der vier gesell-
schafter des rittergutes stresow „margarete gärtner nachlass gmbh“. rund zwölf 
millionen euro haben die Partner in die fast 14 Jahre lang so gut wie nicht genutzte 
schweinemastanlage investiert. dabei wurde die hälfte der aus ddr-zeiten vorhan-
denen 25.000 mastplätze nach neuesten richtlinien modernisiert. die restlichen mast-
plätze wurden zu insgesamt 2.500 sauenplätzen und fast 10.000 ferkelaufzuchtplät-
zen umgebaut. bei allen genehmigungsrechtlichen fragen half die Landgesellschaft, 
ebenso bei allen angelegenheiten, die fördermittel betrafen.

„die ersten zuchtsauen haben wir im Januar 2007 eingestallt“, blickt dannehl zurück. 
„mit deren besamung stand der zeitplan; wir mussten so manche nacht durcharbeiten, 
dass auch die weiteren ställe fertig wurden.“

inzwischen sind alle kapazitäten ausgelastet. Unter federführung der Pic deutschland 
züchten die stresower Jungsauen für betriebe im gesamten bundesgebiet und gehö-
ren mit 28 abgesetzten ferkeln pro Jungsau und Jahr zu den spitzenbetrieben in der 
eU, wie dannehl meint. der durchschnitt liege bei unter 24, schätzt er. „ich bin sicher, 
dass wir in den nächsten Jahren auf 30 abgesetzte ferkel pro sau und Jahr kommen.“  
weil schon heute rund 40 Prozent des ferkelbestandes aus Platzgründen verkauft wer-
den müssten, setzt der geschäftsführer auf weiteres wachstum und strebt ein „voll-
ständig geschlossenes system von der sau bis zum fertigen mastschwein“ an. dafür 
benötigt der betrieb zusätzlich rund 8.000 mastplätze. mit dieser erweiterung sollen 
auch neue arbeitsplätze verbunden sein; zu den 27 neu geschaffenen stellen könnten 
dann noch einmal zwei dazukommen. Jürgen dannehl jedenfalls überlegt schon jetzt, 
wen er dann anruft …

handlungsfeld: 
Landwirtschaft

Kunde: 
rittergut stresow 

vorhaben: 
Umbau einer ehemaligen schweine- 
mastanlage zu einem modernen 
sauenzucht-, ferkelaufzucht- und 
mastbetrieb

Leistungen: 
komplettes fördermittelmanage-
ment, genehmigungsverfahren 
nach bimschg und UVPg, aus-
schreibungsverfahren nach Vob
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Zootechnikerin Katrin Huhn:
„Für die Menschen in der Region ist die Schweinezucht 
mehr als ein Wirtschaftsfaktor, sie ist Teil der Identität. 
Aus diesem Grund standen die Stresower fest hinter dem 
Plan, die alte Schweinemastanlage wiederzubeleben.“

klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

halle

stresow
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Landwirt Klaus-Jürgen Herrmann:
„Von der Idee bis zur Fertigstellung – 
die Landgesellschaft hat uns fachlich 
sehr kompetent und in jeder Form 
unterstützend beraten.“

neubau einer trocknungshalle für Majoran

»Wissen hoch drei«
Kartoffelsuppe, Kalbsleberwurst, erbseneintopf – Kenner schwören auf Majoran. seit 
mehr als 100 Jahren wird die Gewürzpflanze auch in sachsen-anhalt angebaut. Die Ge-
gend nordöstlich des harzes gilt gar als größtes zusammenhängendes Majorananbau-
gebiet in europa – sommertrockenheit, sonne und Wärme sind die Gründe. einer der 
Betriebe in der Gegend um aschersleben ist die herrmann Gbr, seit 1990 im Majorange-
schäft. Landwirt Klaus-Jürgen herrmann bewirtschaftet allein 15 hektar nur mit Majo-
ran. Daneben hat er einige Bauern unter vertrag, die ihn mit rohware beliefern. 

„majoran wird jedes Jahr angesät“, erzählt herrmann. „schon die aussaat verlangt 
fingerspitzengefühl und erfahrung. 1000 körner saatgut wiegen gerade mal drei 
gramm.“

bis zur ernte im august verlangt die gewürzpflanze eine intensive mechanische Pfle-
ge. „maschinenhacken reicht da nicht“, so herrmann. Je hektar seien rund 40 bis 60 
stunden handpflege nötig. Um wenigstens den arbeitsaufwand nach der ernte eini-
germaßen im zaume zu halten, haben die herrmanns in eine neue halle zur trocknung 
und Lagerung investiert. allerdings nicht ganz freiwillig, wie ehefrau Petra herrmann 
betont. „Unsere alte halle war abgebrannt. brandstiftung!“ 

40 meter lang und 20 meter breit ist der neubau, die hülle ist teilisoliert, um tempe-
raturschwankungen im Jahresverlauf zu begrenzen. „das erhöht die Qualität“, so die 
Landwirte, beide übrigens diplom-agraringenieure. bei der innenausstattung der halle 
haben die herrmanns technisch alle register gezogen. „in den trockenboden können 
wir frischluft, Umluft oder warmluft zuführen – je nachdem, was gerade am besten 
für den majoran ist“, so klaus-Jürgen herrmann. acht bis zwölf tage dauert der trock-
nungsprozess, bevor die Pflanzen mechanisch bearbeitet werden. dazu kommt das ma-
terial in einen spezialdrescher, wo stängel und blätter voneinander getrennt werden. 
am ende bleibt feinste gerebelte ware übrig, die reichlich ätherische Öle enthält. „mit 
der neuen halle haben wir einen großen schritt nach vorn gemacht“, freut sich Petra 
herrmann. „zum einen haben wir es geschafft, durch zunehmende automatisierung 
unseren arbeitsaufwand zu minimieren; zum anderen haben wir die Qualität nochmals 
steigern können.“ noch fröhlicher stimmt die majorananbauer allerdings ein weiterer 
aspekt: mit dem einstieg des sohnes, auch studierter agraringenieur, in die elterliche 
gbr scheint die zukunft des betriebes auch personell gesichert. 

handlungsfeld: 
Landwirtschaft

Kunde: 
herrmann gbr,
klein schierstedt  

vorhaben: 
neubau einer trocknungshalle

Leistungen: 
ausführungsplanung, 
ausschreibung, 
bauüberwachung, 
investitionskonzept, 
fördermittelbetreuung

klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

halle

klein schierstedt
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sanierung einer sauenanlage 

»Wertvolle visionen«
Ganz oder gar nicht! so lässt sich das handeln von andreas Linzen wohl am ehesten 
beschreiben. Denn was der chef der agrargenossenschaft Bornum e.G. anfasst, hat 
hand und Fuß. sein jüngstes Projekt: die sanierung der sauenanlage in Kleinleitzkau 
einschließlich der erweiterung um Mastplätze. 

als Linzen 2007 die geschäftsführung der agrargenossenschaft übernahm, fuhr der be-
trieb mit der schweinezucht ein minus ein: einige hunderttausend euro im Jahr. ein zu-
stand, den der agraringenieur und Ökonom nicht hinnehmen konnte und wollte. „für 
schlechte Preise bei den ferkeln können wir nichts, aber für schlechte Leistung!“, dachte er. 
fortan sollte Linzens devise das handeln in dem landwirtschaftlichen betrieb bestimmen. 
den schlüssel zu höherer rentabilität sah der aus brandenburg stammende in steigender 
flexibilität – erreichbar über (halb)geschlossene Produktionskreisläufe. also haben sich die 
genossenschaftler dafür entschieden, die zahl der sauenplätze von 1100 auf 560 zu redu-
zieren und die frei werdenden kapazitäten für insgesamt 1440 neue mastplätze zu nut-
zen. ein Plan, der viel zu verlockend war, als seine Umsetzung lange hinauszuzögern. also 
preschte Linzen voran – und holte die Landgesellschaft an seine seite. so dauerten das 
genehmigungsverfahren, sanierung und Umbau der traditionsreichen schweinezuchtan-
lage gerade mal ein halbes Jahr.

eingestallt wurden zwischen 600 und 700 sauen von 35 bis 120 kg, geliefert von der schwei-
nehof ostrau gmbh über den mitteldeutschen schweinezuchtverband. „aktuell produzie-
ren wir circa 26 ferkel je sau im Jahr“, betont Linzen. Vor dem Umbau lag der wert bei 
22. insgesamt hat die agrargenossenschaft bornum zehn ställe auf den neuesten stand 
gebracht oder komplett umgebaut. sauen und mastschweinen wird damit der komplette 
komfort geboten: spaltenböden, flüssigentmistung, automatische fütterungslinien, 
tränken, frischluftzufuhr und tageslicht. insgesamt 1,5 mio. euro hat die agrargenossen-
schaft in die baumaßnahme gesteckt – für geschäftsführer Linzen die richtige investition 
in die zukunft. Und ganz sicher nicht die letzte in der schweineproduktion. „wir werden 
die mastkapazitäten weiter aufstocken. dazu sind wir bereits mit der Landgesellschaft im 
gespräch.“ 

seine wertvollen Visionen setzt Linzen übrigens auch im milchviehbereich um. derzeit 
bringt der betrieb einen Jungrinderstall auf den neuesten stand der technik. „nun raten 
sie mal, wer uns dabei zur seite steht!“
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Andreas Linzen,  Geschäftsführer der Agrar- 
genossenschaft Bornum e.G.:
„Wer die Zukunft aktiv gestalten will, der braucht 
Partner, die mitziehen. Mit der Landgesellschaft 
haben wir eine fachliche Beratung gefunden, die 
exakt und kompetent arbeitet und mit unserem 
Tempo mithält – genau deshalb setzen wir auch 
weiterhin auf diese Zusammenarbeit.“
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handlungsfeld: 
Landwirtschaft

Kunde: 
agrargenossenschaft
bornum e.g. 

vorhaben: 
Umbau der sauenanlage
in kleinleitzkau

Leistungen: 
genehmigungsverfahren
nach § 15 bimschg, 
ausführungsplanung, 
ausschreibung, 
bauüberwachung

halle

klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

kleinleitzkau
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Reinhold Butze, Geschäftsführer der 
Agrarprodukte Dambeck e.G.:
„Die Zusammenarbeit mit der Land-
gesellschaft verlief von Anfang bis 
Ende reibungslos. Es hat alles genau 
so funktioniert, wie wir uns das vorge-
stellt hatten. Wir würden jederzeit wie-
der mit der Landgesellschaft bauen.“

In Dambeck entsteht ein neues Melkkarussell mit 32 Plätzen 

»alles dreht sich um Kühe«
12.000 Liter Milch – genau so viel geben die 540 Kühe der agrarprodukte Dambeck e.G. 
an einem tag. „eine stolze Menge“, wie Daniela Kunkel findet. Die junge Frau managt 
die herde und ist so, kann man wohl sagen, die engste vertraute der tiere.

betreuer, hausarzt, diätberater – kunkel ist von allem ein bisschen. auf ihrem täglichen 
rundgang durch die ställe hat sie ihren taschencomputer stets griffbereit und notiert 
alles, was auffällt. „Jede kuh hat so eine eigene akte im system“, erklärt sie. „die identi-
fikation erfolgt über nummern, die 95 hier heißt christin und sie ist topfit.“ bei kunkel 
hat jede kuh einen namen, viele weiß sie aus dem kopf. „schreiben sie bloß dazu, dass 
das ein hobby ist, die Leute nehmen uns ja sonst nicht ernst“, scherzt reinhold butze, 
Leiter des agrarbetriebes und damit kunkels chef. 

„gut ein halbes Jahr ist unser melkkarussell nun schon im einsatz“, erzählt der 65-Jäh-
rige und freut sich. „das ganze läuft einwandfrei – sie sehen, die kühe käuen sogar 
während des melkens wieder, das zeigt, sie fühlen sich wohl.“ bei der ausstattung ihres 
neuen melkstandes haben die altmärker auch wirklich an alles gedacht: Vorwartehof 
mit automatischem treiber, vollautomatische melkanlage, licht- und luftdurchfluteter 
raum, nebelsprühstrahl zur euterdesinfizierung, hubboden zum größenausgleich, au-
tomatische reinigung der melkzeuge – komfort für tier und mensch eben. „mit un-
serem alten fischgrätmelkstand haben wir 7,5 stunden pro schicht gemolken, heute 
reichen fünf stunden aus“, so butze. 
die zeiteinsparung wirkt sich positiv auf die tiere aus, denn kürzere melk- und war-
tezeiten versprechen eine längere erholungsphase – und das wiederum heißt: höhere 
milchmenge. Pro kuhl liegt die aktuell bei rund 9000 Litern im Jahr – vor zehn Jahren 
waren das noch 2000 Liter weniger. 

beim futter greifen die dambecker im übrigen großteils auf eigene Produktion zurück. 
„mit 650 hektar grünland kommen wir sehr weit“, so butze. so weit, dass sie den kuh-
bestand mühelos um 200 aufstocken könnten; auch das melkkarussell kann diese kapa-
zitäten aufnehmen. damit ist die genossenschaft für die zukunft gerüstet. schon heu-
te verbleiben rund 250 bis 280 weibliche kälber pro Jahr im betrieb, nur die männlichen 
werden verkauft. dass daniela kunkel irgendwann noch ein paar ´zöglinge´ mehr haben 
dürfte, dieser gedanke scheint ihr zu gefallen. „ich mag kühe einfach – jeder tag ohne 
die tiere wäre langweilig.“ 

handlungsfeld: 
Landwirtschaft

Kunde: 
agrarprodukte dambeck e.g.
  

vorhaben: 
neubau eines melkhauses mit 
melkkarussell mit 32 Plätzen

milchlager als anbau

Umbau eines alten melkhauses zu 
Vorwartebereich und selektion

Leistungen: 
entwurfsplanung,
genehmigungsplanung,
ausführungsplanung 
ausschreibung,
bauüberwachung,
investitionskonzept,
fördermittelmanagement

klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

halle

dambeck
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Geografisches Informationssystem arcview© 

»Besser durchsehen!«
rené schwarz macht den eindruck, als könne ihn so schnell nichts aus der ruhe bringen. 
er wirkt ausgeglichen, hat dieses Lächeln in den augen, das Menschen sympathisch 
macht. Dabei ist nicht alles, was auf seinem tisch landet, ein Grund zur Freude. „Wenn 
wir unsere Flächen nicht effizient nutzen können, dann wurmt mich das“, gibt der 
Prokurist der 1991 gegründeten agrargenossenschaft hedersleben zu. 

der betrieb bewirtschaftet rund 4500 ha acker- und grünland, etwa 15 Prozent davon 
im eigentum. für die übrigen flächen wurden Pachtverträge abgeschlossen – ange-
sichts der kleinteiligen besitzstruktur im harzvorland kommt die genossenschaft auf 
fast 1400 Verträge. „da müssen sie erst mal den überblick behalten“, betont schwarz. 

„nicht, dass sie denken, wir hätten das alles im kopf. wir bedienen uns dabei auch 
nur vorhandenen kartenmaterials“, wirft sabine trautmann in die runde. sie ist in der 
agrargenossenschaft für Pachtangelegenheiten zuständig, prüft Laufzeiten, kümmert 
sich um Vertragsverlängerungen und kontrolliert, ob die im Pachtvertrag ausgewie-
sene fläche dem betrieb vollständig zur Verfügung steht. „es kommt schon mal vor, 
dass bewirtschaftungsgrenzen über die Jahre ´wandern´ oder dass wege und gehölze 
auf unseren gepachteten flächen liegen“, sagt sie. bislang hat die genossenschaft 
„verdächtige“ fälle mit hilfe von flurkarten-auszügen überprüft – allerdings unzurei-
chend, wie sabine trautmann meint. „einige karten sind veraltet, zudem erhalten sie 
keine geografischen bezüge, sodass sie uns nur bedingt als entscheidungsgrundlage 
dienen.“  

Um sich die gewünschten detailkenntnisse ins haus zu holen, hat sich die agrarge-
nossenschaft hedersleben zum kauf des geografischen informationssystems plus der 
digitalen flurkarte der automatisierten Liegenschaftskarte (aLk) entschieden. „die 
Landgesellschaft hat uns ausführlich beraten und steht uns auch heute noch unter-
stützend zur seite, wenn wir fragen haben“, so schwarz. er nutzt das system heute 
auch, um sich vor dem flächenkauf einen überblick über die flurstücke zu verschaffen 
oder um Pflugtauschverträge vorzubereiten. „die zeiten, in denen wir die ´katze im 
sack´ gepachtet oder gekauft haben, sind vorbei“, freut sich der Prokurist. 

handlungsfeld:
Landwirtschaft

Kunde: 
agrargenossenschaft e.g. 
hedersleben 

vorhaben: 
anschaffung eines geografischen 
informationssystems zum besseren 
überblick über bewirtschaftete 
flächen und bestehende Pachtver-
träge (flächenmanagement)

Leistungen: 
Verkauf und installation des geo-
grafischen informationssystems 
arcView© mit einem speziell für 
die agrargenossenschaft e.g. 
hedersleben angepassten daten-
explorer inklusive der digitalen 
flurkarte der automatisierten 
Liegenschaftskarte (aLk) und Luft-
bildern über 12000 ha fläche im 
einzugsbereich. außerdem wurden 
das feldblockkataster des amtes 
für Landwirtschaft, flurneuord-
nung und forsten (aLff) und die 
daten der bodenschätzung aus der 
aLk eingebunden.
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René Schwarz, Prokurist der Agrar- 
genossenschaft Hedersleben:
„Wir waren sofort angetan, welche 
Auswertungsmöglichkeiten das Geoin-
formationssystem der Landgesellschaft 
bietet. Die einfache Bedienung des Pro-
gramms hat uns schließlich überzeugt. 
Wir nutzen es fast täglich.“
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Horst-Lorenz Halliger, Vorstandsmitglied beim 
Volleyball-Club Bad-Dürrenberg Spergau e.V. :
„Wir haben uns nie auf unseren Erfolgen ausge-
ruht, sondern immer weiter nach vorn geschaut 
und neue Projekte angeschoben. Die Zusammenar-
beit mit der Landgesellschaft basierte von Anfang 
an auf gegenseitigem Vertrauen.“

zeitzone drei in spergau 

»Im sog der 
Dorfentwicklung« 
Morgens halb zehn in spergau. In der Grundschule läutet die Pausenglocke, Kinder 
tummeln sich auf dem spielplatz der Kita, hier und da sieht man jemanden rasen 
mähen. Der verkehr auf den straßen ist alles andere als dicht, nur der Parkplatz vor 
der Jahrhunderthalle füllt sich langsam. „seit zwei Jahren spielen wir in der ersten 
Bundesliga. Da wird täglich trainiert“, sagt horst-Lorenz halliger, vorstandsmitglied 
beim volleyball-club Bad-Dürrenberg spergau e.v. 

halliger ist ein waschechter spergauer: dort geboren und geblieben. „nach der wende 
herrschte hier aufbruchstimmung“, erinnert er sich. „wir wollten etwas bewegen – da 
kam das dorferneuerungsprogramm gerade recht. mit der Landgesellschaft als bera-
tungs- und Planungsbüro im rücken konnten wir uns entfalten. im sog der ideen haben 
wir unser dorf herausgeputzt.“ knapp 70 Prozent der straßen in spergau wurden im 
zuge der dorferneuerung neu gebaut, Plätze wurden saniert, ein dorfteich angelegt. 
„alles bevor totaL kam.“ 

im denken der spergauer existieren zwei „zeitzonen“: vor und nach der raffinerie-
ansiedlung. mit der industrie kamen arbeitsplätze, die steuereinnahmen sprudelten. 
„in dieser situation musst du auf dem teppich bleiben“, sagt halliger, der damals ge-
meinderatsvorsitzender war. die spergauer blieben es. sie haben ihr dorf mit eigenen 
mitteln stück für stück weiter saniert, den gasthof „zur Linde“ plus gästehaus gebaut 
und verpachtet, schließlich die Jahrhunderthalle errichtet – eine mehrzweckhalle vom 
feinsten, in der neben dem Volleyball-club die mitglieder der örtlichen sportgemein-
schaft trainieren. „wir sind stolz auf das erreichte“, sagt halliger. keimzelle der ent-
wicklung sei die dorferneuerung gewesen. „hier haben wir gemerkt, dass man etwas 
schaffen kann, wenn man es will.“ die Landgesellschaft im hintergrund habe stets für 
die notwendige rechts- und ordnungssicherheit gesorgt, auch bei der Planung und 
betreuung der durch die industrieansiedlungen notwendigen ausgleichs- und ersatz-
maßnahmen. „so konnten wir ruhig schlafen.“ der bauboom in spergau ist vorüber, der 
tatendrang nicht. die kommune sucht weiter nach möglichkeiten, ihren ort voranzu-
bringen. „aktuell beraten wir die gemeinde auf dem gebiet des klimaschutzes und der 
erneuerbaren energien“, sagt armin oehl, Leiter der außenstelle halle der Landgesell-
schaft. dabei hat sich die kommune zum ziel gesetzt, durch die örtliche gemeinschaft 
einen aktiven beitrag zum klimaschutz zu leisten und neben bestehenden bundes- und 
Landesförderprogrammen zusätzliche anreize zur erhöhung des anteils erneuerbarer 
energien an der energieversorgung zu schaffen. „zeitzone“ drei scheint angebrochen 
in spergau. die zukunft kann kommen. 

handlungsfeld: 
regionalentwicklung

Kunde: 
gemeinde spergau 

vorhaben: 
Umsetzung von Vorhaben der 
dorferneuerung; durchführung 
von kompensationsmaßnahmen im 
zuge verschiedener industriean-
siedlungen (u. a. raffinerie), förde-
rung von maßnahmen zur energie-
einsparung und zur minderung des 
co2-ausstoßes von gebäuden

Leistungen: 
dorferneuerungsplanung seit 1991 
und anschließend langjährige bera-
tung in der kommunalentwicklung; 
flächensicherung für kompen- 
sationsmaßnahmen, straßen-
bau- und freianlagenplanung für 
verschiedene straßen und Plätze, 
Planung von ausgleichs- und 
ersatzmaßnahmen und betreuung 
von deren Umsetzung, beratung und 
betreuung der gemeinde spergau 
zu maßnahmen des boden- und 
klimaschutzes sowie energiebera-
tung

klötze
stendal
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Lutherstadt wittenberg
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spergau
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Dorferneuerung und regionalentwicklung in der altmark 

»Blick nach vorn«
„städte und Gemeinden haben heute nur zwei Möglichkeiten: sie können die situation 
beklagen oder das Beste daraus machen“, sagt verena schlüsselburg, Bürgermeisterin der 
stadt Bismark (altmark).  

keine frage: wer so etwas sagt, hat sich entschieden. Verena schlüsselburg ge-
hört zu denen, die anpacken. „eine Verwaltung ist doch nicht dafür da, nur den ist-
zustand zu verwalten“, betont sie. die geborene altmärkerin, seit 2010 bürgermei-
sterin der stadt bismark (altmark), war von 1990 bis 2009 Verwaltungsamtsleiterin 
in ihrer heimatgemeinde und hat diese seitdem entscheidend mitgeprägt: sanierungs-
projekte, gestaltungskonzepte, betreibermodelle – es scheint, als könne sie so etwas 
aus dem ärmel schütteln. „dazu gehört natürlich immer auch ein engagiertes Umfeld“, 
beschwichtigt sie. im falle von schäplitz seien es der ortsansässige dorferneuerungsver-
ein und die gemeinde gewesen, die den Umbau der einstigen betriebsgaststätte zum alt-
markhof mit tenne, bauerngarten, heimatstube, saal und backhaus mit Unterstützung 
der Verwaltungsgemeinschaft vorangetrieben hätten. inzwischen ist hier ein mittelpunkt 
der dörflichen aktivitäten entwickelt worden. regelmäßig nutzen schulklassen, familien, 
radler- oder seniorengruppen den „altmarkhof“ für Veranstaltungen wie kaffeeklatsch, 
staudentauschbörse und schülerprojekttage „Leben wie anno dazumal“ in Verbindung 
mit der experimentierküche.  

wie viele Projekte Verena schlüsselburg zusammen mit dem gemeinsamen Verwal-
tungsamt, den bürgermeisterinnen und bürgermeistern im rahmen der dorferneuerung 
und regionalentwicklung auf den weg gebracht hat, lässt sich kaum zählen: sanierung 
des freibades in dobberkau, des sportlerheimes in schorstedt, des historischen brun-
nens in belkau, verschiedener gemeindezentren und dorfgemeinschaftshäuser, Öffnen 
verborgener räume im alten gutsschafstall in kläden und der romanischen kirche zu 
meßdorf, viele kilometer ländlicher wegebau und eines 18 km langen naturlehrweges 
sowie der neubau und die sanierung von feuerwehrgerätehäusern sind beispiele dafür. 

bei nahezu allen Projekten sei die Landgesellschaft geburtshelfer gewesen, sei es durch 
erbrachte Planungsleistungen oder die mitarbeit im Leader-management. die region 
weckt inzwischen sogar international interesse: als gastgeber für das euroLandart- 
festival 2006 zog sie tausende europäische kunstbegeisterte in ihren bann. selbst in den 
Usa sind die mittlere altmark und die Verwaltungsgemeinschaft bismark/kläden ein  
begriff. „in 2007 hat uns eine forscherin aus florida besucht und nach unserem ´ge-
heimrezept´ gefragt“, sagt Verena schlüsselburg stolz. apropos – gibt es eines? „die 
kunst liegt darin, mit viel engagement, herz und Verstand ein stück weit vorauszuden-
ken und dabei manchmal etwas schneller zu sein.“

handlungsfeld: 
kommunen / Land

Kunde: 
stadt bismark (altmark)

vorhaben: 
Projektarbeit im rahmen der 
Programme „dorferneuerung“ und 
„regionalentwicklung“ in vielen 
orten der neuen einheitsgemeinde 
"stadt bismark (altmark)"

Leistungen: 
Planung und die betreuung der 
privaten und kommunalen maß-
nahmen im rahmen der dorferneu-
erung in 18 orten der Verwaltungs-
gemeinschaft, Planungsleistungen 
(hochbau, tiefbau, grünplanung); 
beratung der stadt in fragen 
der maßnahmenfinanzierung 
und -umsetzung, beratung zum 
wettbewerb Leader+ und mitwir-
kung beim management der Lag 
„mittlere altmark“, 2003 bis 2007, 
mitwirkung bei der Umsetzung des 
Leader-management ab september 
2008 
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Verena Schlüsselburg, Bürgermeis-
terin der Stadt Bismark (Altmark):
„Die Landgesellschaft unterstützt uns 
seit mehr als zehn Jahren dabei, dass aus 
Ideen Wirklichkeit werden. Mit diesem 
verlässlichen Partner an der Seite haben 
wir es geschafft, verborgene Räume zu 
öffnen - alte Bauwerke wieder herauszu-
putzen und sie neuen Nutzungsmöglich-
keiten zuzuführen. Dies alles trägt dazu 
bei, dass die ländliche Gemeinschaft in 
unseren Dörfern erhalten bleibt und wie-
der erstarkt. “
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Eine junge Familie aus Stendal:
„Wir fühlen uns hier am Galgenberg sehr wohl. Nette 
Nachbarn, ruhige Atmosphäre, gute Verkehrsanbin-
dungen und vor allem viele Grünanlagen sind der Schlüssel 
zum besseren Wohnen.“

erschließung des Wohngebiets „am Galgenberg", stendal

»Besser wohnen« 
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. als eine junge Familie aus stendal ihre 
Mietwohnung gegen etwas eigenes tauschen wollte, hagelte es nur so an angeboten – 
das passende häuschen aber fanden sie nicht.

mal war es die raumaufteilung, mal das Umfeld, das dem Paar aus stendal nicht 
hundertprozentig zusagte.  „wir hatten klare Vorstellungen“, so die krankenschwester. ein 
ruhiges grundstück in der stadt sollte es sein, ein helles haus mit großem wohn- und 
kinderzimmer und am liebsten in der nähe der eltern, da sich so die betreuung des 
kleinen sohnes einfacher organisieren lasse. das von der Landgesellschaft erschlossene 
baugebiet „am galgenberg“ schien wie geschaffen für die familie, die sich schließlich 
zum neubau eines eigenheims entschloss. „die Lage ist wunderbar“, so der Vater. „wir 
genießen ein wenig dorfatmosphäre, obwohl wir in der stadt wohnen und nur wenige 
minuten bis ins zentrum von stendal brauchen.“ zudem befinden sich einkaufsmöglich-
keiten und der kindergarten in der nähe, und auch die eltern wohnen in der nachbar-
schaft. „dass wir nicht eher darauf gekommen sind!“ Vom erwerb des grundstücks bis 
zum einzug ins neue heim vergingen gerade mal anderthalb Jahre – eine „nicht ganz 
stressfreie zeit, die wir dennoch nicht bereuen“, beteuert das Pärchen. ähnliche ge-
schichten dürften sich in den vergangenen zehn Jahren hunderte in der altmarkstadt 
abgespielt haben. Von 1998 bis heute hat die Landgesellschaft am galgenberg fast 200 
baugrundstücke vollständig erschlossen und provisions- sowie bauträgerfrei verkauft, 
nach abschluss aller arbeiten sollen es einmal 250 grundstücke sein.

„wir haben 1996 mit den Planungen begonnen, im auftrag der stadt ein wohngebiet 
auf einer einst brachliegenden fläche im norden stendals zu erschließen“, sagt Joachim 
thürnagel von der Landgesellschaft sachsen-anhalt. dabei sollten knapp die hälfte der 
fast 24 ha großen fläche straßen, wege und Parkanlagen einnehmen. das konzept ging 
auf: grünanlagen, spazierwege und spielplätze entstanden ebenso wie ein 4 m hoher 
Lärmschutzwall neben der bahntrasse und eine neue hauptstraße, die nicht nur anwoh-
nern zu kurzen Verbindungen in die city verhilft, sondern auch den rund 1500 weiter 
nördlich wohnenden menschen. daneben wurden fünf grundstücke für die ansiedlung 
von nicht störendem gewerbe geöffnet. 

„Unser ziel war es, mit diesem attraktiven gesamtpaket viele menschen zu einem Umzug 
nach stendal zu bewegen oder hier zu halten“, sagt oberbürgermeister klaus schmotz. 
dieses angebot sei ein weiterer mosaikstein in dem gesamtprozess, die stadt zu einem 
beliebten wohnstandort weiter zu entwickeln – und der erfolg spreche für sich. „am 
galgenberg ist ein wohngebiet mit individuellem charme für die junge und reife gene-
ration entstanden“, freut sich der oberbürgermeister.

handlungsfeld:
kommunen / Land

Kunde: 
stadt stendal 

vorhaben: 
erschließungsträgerschaft für ein 
fast 24 ha umfassendes wohnge-
biet „am galgenberg“ – aufwer-
tung einer riesigen brachfläche im 
norden der stadt

Leistungen: 
erarbeitung der rahmenplanung 
für das gesamte gebiet mit etwa 
250 baugrundstücken, erarbeitung 
der b-Pläne für drei bauabschnitte, 
die durchführung der straßen- und 
tiefbauplanung, die realisierung 
der erschließung, finanzierung der 
erschließungsleistungen, Ver-
marktung der baugrundstücke im 
auftrag der stadt
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Flächenmanagement an der Mulde 

»Mehr Platz für Wasser« 
Flüsse haben bekanntlich viele Gesichter. Gegen eines der gefährlichsten kämpfen 
Dr. hans-Werner Uhlmann, Leiter des Geschäftsbereiches Grundlagen, Planung und Bau 
beim Landesbetrieb für hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LhW) in sachsen-
anhalt und seine Kolleginnen und Kollegen.

„ich werde häufig gefragt, ob sich ein hochwasser wie 2002 wiederholen könnte. die 
antwort lautet grundsätzlich ja – allerdings arbeiten wir daran, die auswirkungen zu 
minimieren“, sagt er. zu den derzeit fast 500 maßnahmen, die der Lhw im rahmen der 
hochwasserschutzkonzeption des Landes plant und umsetzt, gehört auch die errich-
tung eines steuerbaren flutungspolders im bereich der Landesgrenze zu sachsen. der 
Polder soll die anlieger der mulde in sachsen-anhalt vor hochwasser schützen, indem 
er dem fluss im ernstfall zur aufnahme der hochwasserspitze mehr Platz bietet. bis 
zu 21,5 mio. m3 wasser können auf der  520 ha fläche eingespeichert werden. erreicht 
das muldehochwasser festgelegte grenzwerte, wird ein deich gesprengt. in der folge 
laufen knapp 300 m3  wasser pro sekunde in den Polder ein – die hochwasserspitzen 
wie bei der Jahrhundertflut könnten somit abgeflacht werden. 

„in der theorie klingt das alles simpel, in der Praxis sind aber auch immer menschen 
betroffen, die in dem flutungsgebiet leben und von dort wegziehen müssen“, sagt Uhl-
mann. zu ihnen gehört familie friedrich aus rösa. 26 Jahre lang haben sie am muldeufer 
gewohnt, hatten fast jedes Jahr hochwasser im garten, 2002 auch im haus. „natür-
lich waren wir zunächst geschockt, als wir von der geplanten Umsiedlung erfuhren“, 
sagt hans-dieter friedrich. schweren herzens stimmten sie schließlich zu, wollten sich 
allerdings nicht mit dem geplanten Umsiedlungstermin 2010 zufrieden geben. „wenn 
sie wissen, dass sie in ein paar Jahren haus und hof verlassen müssen, dann investieren 
sie doch nicht mehr“, erzählt er. friedrich machte sich für eine vorzeitige Umsiedlung 
stark. „bei der klärung aller formalitäten hat die Landgesellschaft großes fingerspit-
zengefühl bewiesen“, so Lhw-bereichsleiter Uhlmann. sowohl die abwicklung der ent-
schädigungszahlungen als auch der ankauf eines ersatzgrundstückes seien reibungslos 
verlaufen, betont auch hans-dieter friedrich selbst. „wir haben die Landgesellschaft 
als fairen und unkomplizierten Partner erlebt.“ inzwischen hat es sich die familie in 
ihrem selbst um- und ausgebauten häuschen in Pouch gemütlich gemacht, während 
die Vorbereitungen für den flutungspolder rösa weiterlaufen. 

dr. hans-werner Uhlmann: „wenn die Plangenehmigung vorliegt, müssen die für den 
deich erforderlichen, derzeit noch landwirtschaftlich genutzten flächen im Polderge-
biet erworben sowie Lösungen für eine zweckentsprechende nutzung oder im ereig-
nisfall für entschädigungen entwickelt werden. dann sind wiederum Verhandlungen 
mit eigentümern und Pächtern notwendig – erneut eine aufgabe für die Landgesell-
schaft.“

handlungsfeld: 
flächenmanagement

Kunde: 
Landesbetrieb für hochwasser-
schutz und wasserwirtschaft 
sachsen-anhalt 

vorhaben: 
errichtung eines steuerbaren 
flutungspolders oberhalb des 
muldestausees zur kappung der 
hochwasserspitzen

Leistungen: 
moderation der Umsiedlung dreier 
familien mit hauptwohnsitz un-
mittelbar am muldedeich in rösa; 
Unterstützung bei der herbeifüh-
rung eines konsenses zur höhe 
der entschädigungszahlung sowie 
bei suche nach vergleichbaren 
ersatzwohngrundstücken für die 
betroffenen eigentümer
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Dr. Hans-Werner Uhlmann, Geschäfts-
bereichsleiter, Landesbetrieb für Hoch-
wasserschutz und Wasserwirtschaft:
„Die Landgesellschaft ist für uns der 
kompetenteste Dienstleister, der auch 
außerhalb von Flurneuordnungsver- 
fahren  ein  Flächenmanagement  mit  
viel Sachverstand durchführt sowie 
obendrein das Vertrauen von Ämtern, 
Behörden und auch von betroffenen 
Anwohnern und Landwirten genießt.“
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Überführung von mehr als 7000 Flurgrundstücken in Landeseigentum 

»In sicheren Gewässern«
ein mulmiges Gefühl habe ihn immer beschlichen, wenn das Wasser stieg, gesteht Udo 
Leier vom talsperrenbetrieb sachsen-anhalt und schaut dabei auf den Pegel des hel-
mestausees. „eigentlich sind Überflutungen bei talsperren eine ganz normale sache, 
aber hier in Kelbra war das etwas anderes“, erzählt er. „Wir haben immer gebangt.“ 
Der Grund: Große teile des stauraumes, die im zuge einer hochwassersituation über-
flutet werden, befanden sich nicht im eigentum des talsperrenbetriebes, sondern im 
Privatbesitz. 

hinter dem rund 800 ha großen rückstaubereich, davon circa 260 ha auf sachsen-anhal-
tischer seite und circa 440 ha im freistaat thüringen, standen fast 1800 eigentümer, 
viele von ihnen hatten ihr flurstück an Landwirte verpachtet. eine denkbar schwierige 
Lage für den talsperrenbetrieb: 16 mal stand das gebiet allein im zeitraum von 1993 bis 
2003 unter wasser, in der regel dauerte die überflutung 20 tage an. so kam Unmut bei 
den eigentümern und betroffenen auf; sie reichten beschwerden, klagen, Petitionen 
ein. immer wieder sah sich der talsperrenbetrieb finanziellen forderungen der eigentü-
mer und Pächter gegenüber, insbesondere der eigentümer in den ufernahen zonen.

„die situation war nicht mehr haltbar, wir brauchten rechtssicherheit“, so Leier. der 
talsperrenbetrieb sachsen-anhalt beauftragte die Landgesellschaft damit, die privaten 
flächen ins eigentum des Landes zu überführen und die entschädigungen zu managen. 
eine herkulesaufgabe. zu jedem der mehr als 7000 flurstücke mussten zuerst einmal 
die eigentümer ermittelt werden. „die grundbücher waren teilweise 40 Jahre nicht ge-
pflegt“, sagt torsten herrmann von der Landgesellschaft. „die eigentumsverhältnisse 
aufzuklären war teilweise detektivarbeit.“ die flächenmanager gingen mit exaktem 
Plan vor: zunächst haben sie die grundstücke der am stärksten betroffenen bearbei-
tet, dann die der eigentümer in den trockeneren gebieten. „die Vertragsverhandlungen 
gingen teilweise recht zügig vonstatten“, so herrmann. „an bisher 42 tagen haben wir 
530 kaufverträge beurkundet.“ 

inzwischen sind so gut wie alle Verhandlungen abgeschlossen und rund 1200 eigen-
tumsverhältnisse neu geregelt. damit ist nahezu das gesamte überflutungsgebiet der 
helme auf sachsen-anhaltischer seite und ein großteil auf thüringer seite im eigentum 
des talsperrenbetriebes, der die bestehenden Pachtverhältnisse übernommen hat und 
diese perspektivisch mit den belangen des hochwasserschutzes in übereinstimmung 
bringen wird – im übrigen auch mit Unterstützung der Landgesellschaft. „wir hoffen 
immer noch jedes Jahr, dass das hochwasser ausbleibt“, so Udo Leier, „aber jetzt sind 
wir wenigstens rechtlich auf der sicheren seite.“

handlungsfeld: 
flächenmanagement

Kunde: 
talsperrenbetrieb
sachsen-anhalt  

vorhaben: 
überführung der flächen im rück-
staubereich der talsperre kelbra 
zur helme in das eigentum des 
talsperrenbetriebs sachsen-anhalt 

Leistungen: 
ermittlung der eigentumsverhält-
nisse, Vorbereitung und begleitung 
der kaufabwicklung zwischen 
grundstückseigentümer und 
talsperrenbetrieb für bislang 7125 
einbezogene flurstücke und 1735 
einbezogene eigentumsverhält-
nisse

klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

hallekelbra
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Udo Leier, Geschäftsbereichsleiter Finanzen, 
Personal und Dienstleitungen des Talsperren- 
betriebes Sachsen-Anhalt:
„Wir hatten uns zunächst in den Kopf gesetzt, 
den Grunderwerb selbst durchzuführen. Doch wir 
mussten sehr schnell feststellen, dass diese Auf-
gabe in professionelle Hände gehört. Die Landge-
sellschaft ist der kompetente Partner in Sachsen-
Anhalt um diese Aufgabe zu übernehmen.“



Ökopoolprojekte für die regionen 

»Freud und Leid« 
Wo gehobelt wird, fallen späne. Um das ausmaß dieser unabwendbaren Folgen so 
verträglich wie möglich zu halten, hilft es, sich rechtzeitig Gedanken zu machen 
– so wie die Landgesellschaft sachsen-anhalt es hier getan hat. Die nämlich ist vor 
Ort, bevor die „holzarbeiten“ beginnen. so lassen sich die späne zwar nicht vollends 
vermeiden, aber auffangen.

Und darum geht es konkret: dort, wo in sachsen-anhalt neue industrie- und gewerbegebiete 
entstehen, geschieht dies i. d. regel auf landwirtschaftlichen flächen - das ist im interes-
se einer zukunftsorientierten wirtschaftsentwicklung in sachsen-anhalt unumgäng-
lich. investoren haben für die eingriffe in den naturhaushalt ökologischen ausgleich zu 
bringen, doch das kostet meist zusätzlich  wertvolle Landwirtschaftsflächen. 
weil die experten der Landgesellschaft genau das vermeiden wollen, entwickeln sie schon 
heute sog. landwirtschaftsverträgliche ´grüne´ Ökopoolprojekte für die regionen, in de-
nen eingriffe durch investitionen erwartet werden. mit diesem angebot gehen sie auf ver-
schiedene investoren zu, die im zuge eines neubaus oder einer betriebserweiterung die-
sen ökologischen ausgleich erbringen müssen. damit dies nicht zusätzlich auf wertvollen 
böden geschieht, werden vorab geeignete flächen gesucht, die nicht unbedingt ackerland 
oberster güte sind.

„Unser ansatz ist stets, die Lasten auf mehrere schultern zu verteilen, um die vor ort 
betroffenen Landwirte nicht weiter zu belasten. daher suchen wir bevorzugt kompensati-
onsflächen, die  entfernt vom eingriff liegen“, erklärt armin oehl von der Landgesellschaft. 
die suche nach flächen, um einen „Ökopool“ (so nennt die Landgesellschaft den topf, in 
dem  kompensationsmaßnahmen gebündelt werden) für die region mansfeld-südharz auf-
zubauen, führte nach wimmelburg,  genauer auf ein rund 20 hektar naturschutzfachlich 
interessantes derzeit  landwirtschaftlich genutztes gebiet, das sog. kupferschieferklein-
halden beheimatet. diese  sind zeugen des einstigen bergbaus in der region und beherber-
gen wertvolle schwermetallrasen mit seltener flora, die allerdings durch die ackerbauliche 
nutzung gefährdet ist. aus naturschutzfachlicher sicht ist es sinnvoll, die  derzeit intensiv 
bewirtschafteten ackerflächen in grünland trockener standorte umzuwandeln. dies sehen 
auch die zuständigen fachleute des Landkreises mansfeld-südharz vom  dortigen  Umwelt- 
amt so, mit denen die konzeptionelle Lösung in enger abstimmung entwickelt  wur-
de. für den Pächter frank großmann, geschäftsführer der agriculture gmbh, zunächst 
ein schock. „wir haben hier jahrelang raps und getreide angebaut, jetzt sollen wir auf 
grünland umsteigen!“ doch der Landwirt schaut nach vorn. „immer noch besser, als wür-
de noch weiteres wertvolles ackerland entzogen werden. “ in die dauerhafte Pflege der 
grünlandflächen wird großmann übrigens einbezogen; erhält dafür eine finanzielle Unter-
stützung. „wir haben unseren betrieb bereits aufgestockt“, sagt er mit einem versöhn-
lichen Lächeln im gesicht. 240 schafe und galloway-rinder sollen künftig auf den wimmel- 
burger halden weiden. eine chance für mensch, natur und Landwirtschaft.
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Torsten Schweiger, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung 
und Bauen bei der Stadt Sangerhausen:
„Über den Ökopool der Landgesellschaft können wir unsere Natur-
schutzauflagen unkompliziert finanziell ablösen. Obendrein haben 
wir so die Gewissheit, dass die im Zuge der industriellen Erschlie-
ßung erforderlichen Kompensationsmaßnahmen im Einklang mit 
Natur und Landwirtschaft erfolgen – dies war schließlich unsere 
Hauptmotivation, die Landgesellschaft zu beauftragen.“

WIrtschaFt >> LandentwickLUng / natUrschUtz WIrtschaFt >> LandentwickLUng / natUrschUtz

handlungsfeld: 
flächenmanagement

Kunde: 
potenzielle investoren, die durch 
eingriffe in natur und Landschaft 
ökologischen ausgleich zu erbrin-
gen haben 

vorhaben: 
aufbau eines Ökopools  als angebot 
für ein 260 ha großes industriege-
biet  und anderer erwarteter ein-
griffe, z.b. infolge der errichtung 
von windenergieanlagen

Leistungen: 
Planung/Vorbereitung,
Umsetzung und dauerhafte sicher-
stellung von naturschutzfachlich 
wertvollen kompensationsmaß-
nahmen auf dem areal der kupfer-
schieferhalden in wimmelburg

halle

klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

wimmelburg



WIrtschaFt >> fLächenmanagement WIrtschaFt >> fLächenmanagement

32

Landwirte Hans-Heinrich Meine und  Jörg Claus:
„Wir akzeptieren, dass sich der Agrarstandort 
Osterweddingen zunehmend zu einem Industrie-
standort entwickelt. Allerdings verlangen große 
Vorhaben professionelle Lösungen – die Land-
gesellschaft als Partner der Landwirte ins Boot zu 
holen war die richtige Entscheidung.“

Flächenmanagement zur Bereitstellung von ersatzflächen in sülzetal 

»neue Dimension« 
Die Landwirte Jörg claus und hans-heinrich Meine hatten mit allem gerechnet, als sie 
1991 aus dem helmstedter raum nach Osterweddingen kamen, um 800 hektar acker-
land zu pachten – aber mit einem Industriegebiet?

„natürlich waren wir überrascht. allerdings wurde uns recht schnell bewusst, dass die 
region die dort entstehenden arbeitsplätze dringend benötigt, deshalb haben wir 
die Pläne unterstützt“, so Jörg claus, gesellschafter der meine und claus gbr. immer 
wieder gaben die Landwirte im zusammenspiel mit der gemeinde teile ihrer flächen 
für industrieansiedlungen ab.

„als wir die skizzen für die zweite erweiterungsstufe sahen, war uns klar, dass von nun 
an ein professioneller Partner das flächenmanagement übernehmen muss. das ganze 
war ein Vorhaben von neuer dimension“, so claus. im zuge der erweiterung des indus-
triegebiets sollten 285 ha ackerflächen dauerhaft der landwirtschaftlichen nutzung 
entzogen werden. sieben Landwirtschaftsbetriebe waren direkt betroffen – sie wand-
ten sich hilfesuchend an das Landwirtschaftsministerium. „es ging uns darum, einen 
professionellen flächenmanager in das Verfahren einzubeziehen.“ 

an dieser stelle kam die Landgesellschaft ins spiel. sie entwickelte ein komplexes kon-
zept, mit dem die Last des enormen flächenentzugs auf viele schultern verteilt werden 
konnte. dazu wurden im Umkreis von zunächst 10 bis 20 km alle betriebe ermittelt, 
die über Pachtflächen der Landgesellschaft verfügen. diese daten brachte das aLff mit 
betriebswirtschaftlichen auswertungen zusammen – so wurde deutlich, bei welchen 
betrieben flächenentzüge möglich wären. „wir haben alle Partner an einen tisch ge-
holt und Lösungen diskutiert“, betont eberhard schoster, Prokurist bei der Landgesell-
schaft. „dabei haben wir einerseits die Lage der flurstücke, die Laufzeit von Pachtver-
trägen, bisherige betroffenheiten bei anderen infrastrukturprojekten und andererseits 
die schwierige wirtschaftliche situation tierhaltender betriebe berücksichtigt.“ im er-
gebnis erhielten alle sieben betroffenen Landwirtschaftsbetriebe in osterweddingen 
ersatzangebote – so auch die meine und claus gbr. „wir haben einen zweiten standort 
im halberstädter raum, da bot es sich an, dort 90 ha ersatzfläche zu suchen.“ auch 
wenn sie dann weitere wege für die Vermarktung ihrer ernte in kauf nehmen müssen, 
stehen die Landwirte der entwicklung in sülzetal/osterweddingen positiv gegenüber. 
hans-heinrich meine: „wir sind ein hoch produktiver betrieb und kommen mit gerade 
mal vier mitarbeitern aus – da können wir uns denen, die hunderte arbeitsplätze schaf-
fen, nicht in den weg stellen.“

handlungsfeld:
flächenmanagement

Kunde: 
sieben Landwirtschaftsbetriebe in 
sülzetal, ortsteil osterweddingen 

vorhaben: 
flächenmanagement zur bereit-
stellung von ersatzflächen auf-
grund der inanspruchnahme 
von 285 ha landwirtschaftlicher 
nutzfläche zu außerlandwirtschaft-
lichen zwecken

Leistungen: 
erarbeitung von komplexen Vari-
anten, um die Lasten des enormen 
flächenentzugs breiter zu vertei-
len; diskussion, Verhandlung und 
Umsetzung des weiträumigen 
flächentausches unter einbezie-
hung eigener flächen, Prüfung der 
betriebswirtschaftlichen betrof-
fenheiten/auswirkungen

klötze
stendal

osterweddingen

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

halle
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sumpfschwertlilie, Dotterblume und wiesenbrütender Kiebitz 

»Wirtschaftlicher 
naturschutz« 
alte Fehler bieten neue chancen. vor mehr als 100 Jahren hat der Mensch die  
aller bei Wefensleben aus ihrer natürlichen niederung verlegt – zur speisung einer  
Wassermühle. Dadurch wurden die begleitenden auenbereiche entwässert. 

„durch den sohlabsturz am alten mühlenwehr ist der oberlauf der aller für viele 
wandernde tierarten nicht mehr erreichbar“, sagt Jörg brämer von der Unteren natur-
schutzbehörde des bördekreises. durch die abkopplung der alten auenstandorte von der 
aller wachsen dort heute nur noch wenige typische Pflanzenarten wie sumpfschwertlilie 
und sumpfdotterblume. die aller in ihrer natürlichen funktion als verbindendes element 
in der Landschaft zu entwickeln, ist laut naturschutzplanung ein wesentliches ziel. „wir 
wollen damit erreichen, dass sich die für feuchtwiesen typischen bewohner wie der 
wiesenbrütende kiebitz hier wieder ausbreiten können“, so brämer.
in zeiten knapper kassen unterliegt auch der naturschutz den zwängen der wirtschaft-
lichkeit und finanzierbarkeit. Um Projekte wie die allerrenaturierung zu realisieren sind 
starke Partner und ideen gefragt – ideen wie die von ines Pozimski. „investoren sind ver-
pflichtet, die durch ihren eingriff in die natur verursachten schäden wieder gut zu ma-
chen“, betont die Landschaftsplanerin. „bisher zeigt sich, dass diese Verpflichtung viele 
investoren überfordert. warum also nicht das notwendige mit dem nützlichen verbinden 
und diese Verpflichtung gezielt auf maßnahmen lenken, die für den naturschutz von be-
sonderer bedeutung sind?“ hierzu hat die Landgesellschaft ein angebot entwickelt, das 
die interessen von investoren und naturschützern verbindet.

„Unter dem titel Ökopool planen wir naturschutzprojekte, stimmen sie mit naturschutz 
und Landnutzern ab, sichern die notwendigen flächen, setzen diese maßnahmen um und 
bieten die fertigen Projekte investoren zur ablösung ihrer Verpflichtung an“, erklärt ines 
Pozimski. „der Ökopool ist der königsweg in sachen kompensation.“ hier profitieren alle: 
investoren, weil sie ihre naturschutzauflagen unkompliziert finanziell ablösen können. der 
naturschutz, weil auf diese weise größere Projekte umgesetzt werden können, mit denen 
ein einzelner investor überfordert wäre. Landkreise, weil sie sie sowohl naturschutzfach-
lich als auch wirtschaftlich besser entwickeln können. die Landwirtschaft, weil sie bei allem 
denken und handeln miteinbezogen wird und ihre flächen dadurch weitgehend geschont 
werden können. dass dieser königsweg auch ein gangbarer weg ist, zeigt das Pilotprojekt 
wefensleben. hier hat die Landgesellschaft 18 ha fläche für den naturschutz gesichert 
und einen Landwirt in die extensive nutzung einbezogen. durch allerrenaturierung und 
wiedervernässung wird das feuchtgebiet wiederbelebt – baggern für die artenvielfalt. 
die aufwertungen konnten verschiedenen Projekten zugeordnet werden und beschleu-
nigten damit die eingriffsgenehmigungen.“34 35

Ines Pozimski, Landschaftsplanerin:
„Der Ökopool ist ein Angebot, bei dem Natur-
schutz, Landwirtschaft und Investoren endlich 
einmal auf einer Seite stehen.“

WIrtschaFt >> LandentwickLUng / natUrschUtz WIrtschaFt >> LandentwickLUng / natUrschUtz

handlungsfeld: 
Landentwicklung / naturschutz

Kunde: 
Untere naturschutzbehörde des 
bördekreises 

vorhaben: 
aufbau eines Ökopools für den 
bördekreis durch start eines Pilot-
projektes in der allerniederung 
südlich der ortslage von  wefens-
leben

Leistungen: 
flächenerwerb bzw. -sicherung, 
Planung und Umsetzung von  
maßnahmen zur ersteinrichtung 
und renaturierung, entwicklungs-
pflege, monitoring

halle

klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

wefensleben
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Landgesellschaft sachsen-anhalt mbh 

»adressen«
die geschäftstelle und die außenstellen der Landgesellschaft sachsen-anhalt mbh 
erreichen sie unter folgenden adressen und telefonnummern:

sitz der Geschäftsstelle und
außenstelle Magdeburg
große diesdorfer str. 56/57
39110 magdeburg
telefon: 0391 / 7 36 16
telefax: 0391 / 7 36 17 77
e-mail: info@lgsa.de

außenstelle halle
magdeburger straße 23
06112 halle
telefon: 0345 / 69 11 0
telefax: 0345 / 6 91 12 26

außenstelle Klötze
am eichengrund 3
38486 klötze
telefon: 0 39 09 / 4 70 40
telefax: 0 39 09 / 47 04 19

außenstelle Wittenberg
dessauer straße 7
06886 Lutherstadt wittenberg
telefon: 0 34 91 / 6 17 50
telefax: 0 34 91 / 61 75 20

außenstelle stendal
rotdornweg 10 a
39576 stendal
telefon: 0 39 31 / 6 43 80
telefax: 0 39 31 / 64 38 33

Internet:
www.lgsa.de
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klötze
stendal

magdeburg

Lutherstadt wittenberg

halle
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