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Ein zentrales Getreidelager mit Saatgutaufbereitung war die dritte und vorerst letzte Stufe 
der Investitionsstrategie auf Gut Apenburg in der Altmark. 

Schrittweise hat Paul-Werner 
von der Schulenburg seinen 
traditionsreichen Familienbe

trieb in der Altmark (nördliches 
Sachsen-Anhalt) aufgebaut und 
modernisiert. Seit über 600 Jahren 
wirtschaften die von der Schulen
burgs hier. Unterbrochen wurde 
die Kontinuität nach dem zweiten 
Weltkrieg. 1993 hat dann der da
mals 57-Jährige begonnen, ehe
maliges Eigentum der Familie zu 
pachten und später auch zurück
zukaufen. ,.Landwirtschaftliche 
Kenntnisse hatte ich keine, nur_ die 
Erinnerung an die 20-ha-Wirt
schaft, die der Vater nach dem 
Krieg bei Bremerhaven führte". 
Die Erinnerungen an die nachhal
tige Wirtschaftsweise des Vaters 
führte „ohne ideologische Hinter
gedanken" zu dem Entschluss, die 
zurückerworbenen Flächen nach 
den Naturland-Richtlinien zu be
wirtschaften. ,,Mein Vor- und Leit
bild ist Heinrich Graf von Basse
witz mit seinem Gut in Mecklen
burg-Vorpommern", so Paul-Wer
ner von der Schulenburg. 

Der berufliche Werdegang führ
te ihn in der Bundeswehr bis zum 
Oberst im Generalstabsdienst und 
später in die Beratungstätigkeit, 
zuerst angestellt bei McKinsey 
und danach bis 2015 als selbst

. ständiger Berater gemeinsam mit 
drei Kollegen. 

2020 hat Gut Apenburg rund 
460 ha leichtes Ackerland in ße
wirtschaftung, das inzwischen 
zum größeren Teil erworben wur
de. Dazu kommen 100 ha Grün
land und 100 ha Wald. Die Flächen 
verteilen sich auf vier Gemarkun
gen. Auf dem Grünland weiden 50 
bis 60 Mutterkühe, Kreuzung Her
ford mit Limousin. ,,Die Rinder wa-

ren mein Start, anfangs waren es 
bis zu 350. In den ersten Jahren 
habe ich gut Lehrgeld bezahlt", so 
von der Schulenburg. Für die Ar
beiten auf den Äckern kam alte 
Technik zum Einsatz, außerdem 
vergab er viele Aufträge an Lohn
unternehmen. Die Investitionen 
konzentrierten sich vor allem auf 
das Pachten und Erwerben von 
Flächen. 

Aufschwung 
mit Verwalter 

1998 kam der Kontakt mit Peter 
und Ilse Warlich zustande. Beide 
hatten schon viele Jahre als Ver
walter landwirtschaftlicher Betrie
be gearbeitet, in Bayern und von 
1991 bis 1998 in der Altmark. Der 
leidenschaftliche Ackerbauer Pe
ter Warlich verschob den Schwer
punkt des Gutes hin zum Getrei
deanbau und zur Saatgutvermeh
rung. ,.Als ehemaliger ,Chemie
bauer' habe ich mich auf Gut 

Daten zum Lager 

• Hallengröße: 36,7 x 26,2 m, 
• Traufe: 7,6 m, First: 10,5 m, 
• Flachlagerfläche 308 m2 für 
rund 1.600 t, 
a 12 Getreidesilos: Durchmes
ser 4,6 m Volumen ca. 76 m3 
mit je ca. 57 t Kapazität, 
• überdachte Annahmegrube 
12 x 3 m unter Anschleppung 
5 m auf der Südseite, 
a Getreidetrockner mit 25 t In
halt, 
• Vorbereitung für eine Photo
voltaikanlage. 
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Apenburg in die ökologische Wirt
schaftsweise. eingefuchst. Eine 
schöne Herausforderung, heute 
kann ich mir nichts anderes mehr 
vorstellen." Konsultierte er an
fangs Berater für den ökologi
schen Landbau, ist er inzwischen 
selbst als Berater tätig. Die Erträge 
auf dem Gut konnten gesteigert 
werden. 

Bei der Saatgutvermehrung gibt 
es stabile Beziehungen zu Abneh
mern wie der Marktgesellschaft 
Naturland Bauern AG, die Anbau
planung erfolgt nach Absprache. 
Schwieriger ist die Vermarktung 
der Ökokälber und -mutterkühe. 
„Wir hatten öfter einen Wechsel 
bei den Abnehmern, leider gehen 
die Tiere auch mal in die konven
tion_elle Vermarktung", bedauert 
Peter Warlich. 

Zwischen 2000 und 2016 lag der 
Schwerpunkt der Investitionen auf 
der Anschaffung moderner Acker
bautechnik. ,,Da wir neben den ei
genen Flächen noch rund 200 ha 

Seit 1993 in Apenburg: Rita und 
Paul-Werner von der Schulenburg. 
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für andere Ökobetriebe bewirt
schaften, ist auch die Technikka
pazität darauf ausgelegt." Die Ma
schinen · gehören zur Dienstleis
tungsgesellschaft, der Gut Apen
burg Öko Dienste GmbH & Co. 
KG, bei der auch die Mitarbeiter 
angestellt sind. 

Aufbereitung und 
Getreidelager nach Maß 
Vorerst letzter Teil der Investi
tionsstrategie war die Beseitigung 
der semiprofessionellen Lagerung 
des Getreides. ,.An mehreren 
Standorten und in nicht immer 
bestem Zustand haben wir auch 
angemietete Hallen genutzt, um 

· unser Getreide zu lagern", berich
tet von der Schulenburg. ,.Wir ha
ben die Landgesellschaft Sach- · 
sen-Anhalt angesprochen und 
wurden einig, dass sie die Baube
treuung übernimmt." 

Zuerst musste das Grundstück 
umgewidmet werden vom Indus
trie- zum Gewerbegebiet, um es 
für die Getreideaufbereitung nut
zen zu können .- Das wurde im Au
gust 2017 beantragt. Parallel dazu 
lief der Bauantrag. Der persönli
che Kontakt der Mitarbeiter der 
Landgesellschaft mit den Bearbei
tern in den Ämtern beförderte den 
Fortgang der administrativen Vor
bereitung. 

Ende 2017 wurde der Antrag auf 
Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Investitionen 
zur Marktstrukturverbesserung 
für landwirtschaftliche Erzeugnis
se gestellt. Der Zuwendungsbe
scheid traf ein knappes Jahr spä
ter ein . Die Baugenehmigung war 
zwei Wochen zuvor eingegangen. 
So konnte, da die Genehmigung 
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zum vorzeitigen Maßnahmebe
ginn schon vorlag, nach Erteilung 
der Baugenehmigung die Aus
schreibung starten. Schlag auf 
Schlag wurden über den Jahres
wechsel 2018/19 die Angebote ge
sichtet und die Aufträge vergeben. 
Dabei wurden möglichst regiona
le Unternehmen beauftragt: 
• Unterbau/Betonarbeiten: 
Ostbau Osterburg, 
• Stahlhalle: ELF Hallen und Ma
schinen GmbH Holzminden, 
• Technische Ausrüstung: MollAn
lagenbau Stadtallendorf, 
• Elektroinstallation: EAK Elektro
anlagen-Anlagen Klötze, 
aAsphaltarbeiten: Firma Blümler 
Salzwedel. 

Baubeginn war Mitte Dezember 
2018, am 11. Juli 2019 erfolgten 
Probelauf und Übergabe. Die fei
erliche Inbetriebnahme wurde am 
Tag des offenen Hofes zwei Tage 
später begangen. Dazu fand eine 
Informationsveranstaltung des 
Lupinen-Netzwerkes statt. 

Bei der Halle handelt es sich um 
ein freistehendes, geschlossenes 
Gebäude zur Annahme, Reini
gung, Trocknung und Lagerung 
von Biogetreide, Bioleguminosen 
bzw. -ölsaaten. Die Anlage be
steht aus einer überdachten An-
. nahmegosse sowie dem Aufberei
tungsbereich, dem Silolager und 
dem Flachlagerbereich in der Hal
le (Paten im Infokasten). Zur Aus
lagerung wird das Lagergut mit
tels fest eingebauter Fördertech- · 
nik aus dem Silobereich ausgela
gert. Die Auslagerung aus dem 
Flachlager erfolgt mobil, z. B. mit
tels Radlader . . .Wir haben die Silos 
mit in die Halle gestellt, um eiri 
Schwitzen an den Silowänden 
durch Witterungseinflüsse auszu-
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schließen", erklärt Peter Warlich. 
Das Erntegut wird in die Annah
megosse geschüttet und mittels 

· fest installierter Fördertechnik in 
die Anlage transportiert. Nach 
Siebreinigung und bei Bedarf 
Trocknung wird es mittels Trag
kettenförderer in die Silozellen 
bzw. den Flachlagerbereich geför
dert. In den zwölf Silos kann nach 
Sorte und Qualität getrennt gela
gert werden. 

„Mit rund 1.800 t Lagerkapazität 
haben wir jetzt die Möglichkeit, 
Konsum- und Saatgutgetreide 
selbst zu lagern. Mit ca. 350 ha 
Vermehrungsfläche sind wir einer 
der größeren Ökosaatguterzeuger 
im Nordosten", so Paul-Werrier 
von der Schulenburg stolz. Über 
eine Erweiterung der Anlage wird 
nachgedacht. 

1 Blick von Osten auf die neue Aufbereitungs· und Lagerhalle von Gut 
Apenburg. 
2 Der Trockner steht außerhalb der Halle auf der Westseite. Anfang 2020 
wurde die Fläche um die Halle noch mit Bitumendecke befestigt. 
3 Flachlager und Silozellen unter einem Dach. 
4 Projektbeteiligte: Siegfried Franke von der Landgesellschaft Sachsen· 
Anhalt war als Bauleiter ständiger Ansprechpartner vor Ort, Claudia · 
Wolfgram, Geschäftsbereichsleiterin der Landgesellschaft, Verwalter Peter 
War/ich und Betriebsinhaber Paul-Werner von der Schulenburg (v. I.) Im 
Hintergrund die Reinigungsanlage. FOTOS: JÖRG MÖßlUS (4), GUT APENBURG (2) 

„Mit 1,22 Millionen Euro netto war 
die Halle schon etwas teurer als 
mir Herr Warlich anfangs mal er
klärt hat", schmunzelt von der 
Schulenburg ... Aber wir haben ei
ne super Anlage zur Aufbereitung 
und Lagerung. Und das Land 
Sachsen-Anhalt hat die beantragte 
Förderung der Investition zur 
Marktstrukturverbesserung für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse 
schnell ausgezahlt, 25 Prozent 

Förderung plus 15 Prozent Ökozu
schlag." 

Beim Rundgang in der Halle 
verweist Verwalter Peter Warlich 
auf leere Kabelkanäle und Platz 
an der Wand im Steuerungsraum: 
„Hier sollen die Wechselrichter 
hin, wenn noch eine Photovoltaik
anlage auf das Dach kommt." 
Nach den drei Investitionsstufen 
für den Landwirtschaftsbetrieb 
wird auf Gut Apenburg an weitere 
Investitionen gedacht. Ganz im 
Sinne der Nachhaltigkeit, auch für 
die nächsten Generationen der Fa
milie von der Schulenburg. 

Engagement 

Während der Bauphase liefen viele Arbeiten parallel ab, hier beispielsweise 
die Errichtung der Silos und Montage der Halle. 

in der Region 

Umfangreich ist das Engagement 
der Eigentümer und Verwalter 
von Gut Apenburg in der Region. 
Paul-Werner von der Schulenburg 
unterstützt und fördert die Alt
mark-Festspiele, die seit 2014 statt
finden. Er ist einer von sieben Un
ternehmern aus der Altmark, die 
2017 als Gesellschafter die in eine 
gGmbH überführten Festspiele 
übernahmen. Eine Institution im 
Dorf ist das Adventshaus auf dem 
Gutshof. Christliche Tradition für 
alle mit Krippe, Lesungen, Musik 
und kulinarischen Genüssen - ini
tiiert vom Verwalterehepaar War
lic_h. JÖRG MÖBIUS 


