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VON SVEN WINDMANN

Dass die Freiheit über den
Wolken grenzenlos ist, gilt
wohl nur – Pazifist Reinhard
Mey wird es sicher gerne be-
stätigen – für bemannte Zivil-
flugzeuge. Das zumindest
müssen die Verantwortlichen

des Jageler Aufklärungsgeschwaders 51 in
diesen Wochen bitter erfahren – und zwar
nicht nur, weil einer ihrer Tornados kürzlich
wegen eines schweren Vogelschlages beim
Tiefflug über den Harz in Hannover zwi-
schenlanden musste. Die weitaus größeren
Nackenschläge versetzt dem Geschwader
längstderEurohawk,derdocheigentlichdas
neue Aushängeschild der Luftwaffe werden
sollte – und zwar mit Heimat in Jagel. Ge-
schätzte 800 Millionen Euro wurden bereits
in das Drohnen-Prestigeprojekt gepumpt,
über 50 Millionen davon alleine auf dem Ja-
gelerFliegerhorst.Hallenwurdengebaut,Pi-
loten ausgebildet, Technik installiert. Doch
Pustekuchen: Wie es aussieht, war all das
nureineriesigeVerschwendungvonSteuer-
geldern. Motto: Luftschloss statt Luftaufklä-
rung. Denn die Drohne hat keine Zertifizie-
rung, keine Fluglizenz und offenbar auch kei-
neLobby.NichtnurInsidergehendeshalbin-
zwischendavonaus,dassderEurohawknie-
malsinJagel landenwird.Daklingtesfastwie
eine Ironie des Schicksals, dass ausgerech-
net ein Pastor (!) aus Kropp (dort steht die
Kaserne des Geschwaders) hin und wieder
beim Jageler Tower anruft und um Fluger-
laubnis bittet: für seinen ferngesteuerten
Hubschrauber, eine Drohne in XXS-Format.
Damit schießt der technikbegeisterte Seel-
sorgergestochenscharfeLuftbilder.Kosten:
3000 Euro. Es geht also auch günstiger.
Pech für die Luftwaffe: Militärische Zwecke
oder Abhörtechnik lehnt der Hobbypilot –
wahrscheinlich berufsbedingt – strikt ab.

Nicht ganz so teuer, dafür aber ebenso
unsinnig ist die Verstümmelung und damit
einhergehende Sperrung der hölzernen
Wanderbrücke zwischen Haddebyer und
Selker Noor. Dort hatte ein Bautrupp irrtüm-
licherweise das Geländer abgesägt (man
hattesich inderBrückegeirrt!).Dasgeschah
vor langer, langer Zeit – im Januar. Seitdem
ist die bei Touristen und Einheimischen äu-
ßerstbeliebteStreckeanihremNadelöhrun-
passierbar. Jetzt aber werde es schon bald
losgehen mit den Arbeiten, im Juni sei die
Brückewiederpassierbar,sagendieVerant-
wortlichen. Nicht schlecht: Fünf Monate für
ein Holzgeländer. Klingt rekordverdächtig.

Das gilt übrigens auch für einen kleinen
Ponyhengst,deresamDonnerstagschaffte,
während der Fahrt bei 60 Stundenkilome-
tern in der Nähe von Hürup aus einem Pfer-
deanhängerzuspringen.Aberwarummacht
der Kleine (er bliebt unverletzt) sowas Ver-
rücktes? Die Antwort ist ganz einfach: Seine
Besitzerin war mit ihm auf dem Weg zum
Tierarzt. Der Hengst sollte kastriert werden.
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Nach dem ungewöhnlich langen Winter häuft sich nun die Arbeit: Kartoffeln, Weizen- und Blumenkohlsamen müssen unter die Erde

LANGBALLIG Jetzt geht es rund auf dem
Lorenzenhof in Langballig – endlich, wie
man meinen könnte. „Auch wenn es ja
nicht so ist, dass wir in den vergangenen
Monaten zu wenig zu tun hatten. Aber die
Tage werden in diesen Wochen definitiv
etwas länger als vorher“, sagt Landwirt
Matthias Lehmann mit Blick auf den lan-
gen Winter, der das Arbeiten auf den Fel-
dern deutlich verzögert hatte. Dement-
sprechend heißt es jetzt umso mehr ran-
klotzen, um die verlorene Zeit wieder ein-
zuholen. Also wird auf den Flächen rund
um den Biohof gleich auf mehreren Hoch-
zeiten getanzt. Gemüse, Getreide, Kartof-
feln: All das will und muss in diesen Tagen
unter die Erde.

Dabei hat neben der Familie Lehmann
auch Arne Lorenzen einiges zu tun. Der
Junglandwirt aus der Nachbarschaft hat
rund 1,5 Hektar Land des Lorenzenhofes
gepachtet, auf denen er seit einigen Jahren
allerlei Gemüsesorten anpflanzt – von
Brokkoli und Blumenkohl über Knob-
lauch und Kohlrabi bis hin zu Rucola und
Roter Beete. Manches davon wird gesät,
wie etwa Radieschen und Möhren, ande-
res, zum Beispiel Porree, wird gepflanzt.
„Ich bin spät dran diesmal, deswegen
muss jetzt alles raus“, sagt er. Umso wich-
tiger ist es für ihn, dass er fleißige Helfer
hat. Und so sitzen in diesen Wochen die
Mitarbeiter des Lorenzenhofes, wie etwa
Gerold Henkes und Mathias Finsch, im-
mer mal wieder auf der betagten Pflanz-
maschine hinter dem kleinen Traktor und
setzen – per Hand – eine junge Pflanze
nach der anderen in den Boden. Bis Ende
Juni noch wird Arne Lorenzen, der eben-
falls auf Bio setzt und seine Produkte an
Hofläden in der gesamten Region ver-
kauft, mit dem Pflanzen von Gemüse be-
schäftigt sein. Parallel dazu geht es bald

schon mit der Ernte los. „Radieschen und
Spinat sind die ersten, die fertig sind. Bei-
de Sorten sind bereits gekeimt, in drei, vier
Wochen können sie vielleicht schon ge-
erntet werden“, erzählt Lorenzen.

Während er beim Setzen seines Gemü-
ses noch auf die (nicht immer Rücken
schonende) Technik aus vergangenen
Zeiten setzt, ist nur wenige Meter weiter,
auf dem angrenzenden 1,2 Hektar großen
Kartoffelacker, modernste Technik am
Werk. Dort ist, als Nachbarschaftshilfe,
Willi Autzen vom Biohof Iversen in Rings-
berg unterwegs und bringt mit einer gro-
ßen Kartoffel-Pflanzmaschine, die hinter
einem schweren Schlepper angebracht
ist, rund 1,5 Tonnen der Sorte „Belana“
unter die Erde. Das Gerät ist ein echter Al-
leskönner: Es zieht Rillen in den Boden,
lässt die Kartoffeln in regelmäßigen Ab-
ständen hineinfallen und bedeckt sie an-
schließend wieder mit Erde. „Wir haben in
diesem Jahr neues Kartoffel-Pflanzgut
von der Westküste gekauft. Das machen
wir alle drei, vier Jahre, um Viruserkran-
kungen vorzubeugen“, erklärt Matthias
Lehmann, der als Gegenleistung für die
Nachbarschaftshilfe im Sommer das
Stroh für den Iversen-Hof presst.

Dann wird auch die Ernte des Sommer-
weizens von Matthias Lehmann auf dem
Programm stehen. Denn auch der wird in

diesen Tagen auf dem Feld (3,5 Hektar)
ausgesät. „Dazu nehmen wir unsere eige-
nen Körner aus dem Vorjahr“, erzählt der
53-Jährige und präsentiert eine laut rat-
ternde Samen-Reinigungs-Maschine, die
ganz offensichtlich schon einige Jahr-
zehnte auf dem Buckel hat. „Die ist be-
stimmt schon 60 Jahre alt, aber sie arbeitet
zuverlässig und gut“, sagt er. Und so
trennt die Maschine im Nu, ganz im Sinne
von Aschenputtel, das Gute vom Schlech-
ten – die reinen Saatkörner vom Unkraut
(Wicken, Ackersenf oder Knöterich).
Während das eine danach noch als Hüh-
nerfutter taugt, kommt das andere gleich
darauf auf den Acker, diesmal wieder mit
Hilfe moderner Landwirtschaftstechnik.
So hat Lehmann hinter seinen Traktor ei-
ne Kreisel-Egge und eine Drillmaschine

gleichzeitig angebracht. Auf diesem Weg
können die dicken Erdklumpen, die vom
Herbst-Pflügen noch auf dem Acker lie-
gen, zerkleinert werden. Parallel dazu
werden die Samen in die Erde fallen gelas-
sen und gleich darauf wieder bedeckt.

Den Überblick bei all diesen Arbeit ver-
lieren der Landwirt und seine Frau Sabine
übrigens nicht, oder besser: nicht mehr.
„Ich bin sehr ehrgeizig und will immer al-
les richtig und am besten sofort machen.
Im Laufe der Jahre musste ich erst lernen,
dass alles nur mit Gelassenheit geht, wenn
man Prioritäten setzt und Dinge auch mal
delegiert“, sagt Matthias Lehmann. Als
Landwirt müsse man eines einfach akzep-
tieren: „Man wird nie fertig. Es geht immer
weiter.“

Sven Windmann

Junglandwirt Arne Lorenzen sorgt mit Hilfe von Gerold Henkes (vorne) und Mathias Finsch für einen vollen Gemüseacker am Lorenzenhof.
Falls es nochmal frieren sollte, werden Teile davon unter Fließ gelegt. Im Hintergrund bringt Willi Autzen die Kartoffeln aus. WINDMANN (3)
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DER LORENZENHOF IN LANGBALLIG

Seit 1992 lebt Familie Lehmann auf dem Lo-
renzenhof. Als ihn Sabine und Matthias Leh-
mann (mit drei Söhnen) übernahmen, war er
bereitsvieleJahrealsBiobetriebbewirtschaf-
tet worden. Inzwischen gehören 92 Hektar
LandundvierHektarWaldzumHof,dernoch
immer biologisch (Demeter) betrieben wird.
Auf rund 50 Hektar bauen Lehmanns Wei-
zen, Roggen und Gerste an. Hinzu kommen
gut 1,5 Hektar für den Kräuter- und Gemü-
seanbau (u.a. Mohrrüben, Rote Beete, Por-
ree, Kartoffeln). Zurzeit stehen 22 Milchkühe
(AnglerRind) imStall.NebenderFamilieund
den Azubis leben auf dem Lorenzenhof aktu-
ell acht Menschen mit geistigen und seeli-
schen Behinderungen. Sie sind in den Alltag
und die Arbeit so gut wie möglich eingebun-
den. Sabine (Hauswirtschaftsmeisterin) und
Matthias Lehmann (Landwirtschaftsmeister)
sind beide ausgebildete Sonderpädagogen.

Lorenzenhof-Mitarbeiter Leif Treede sät
mit der Drillmaschine Sommerweizen aus.

60 Jahre alt und zuverlässig wie eh und je:
die Samen-Reinigungs-Maschine.

MIT DEM BAUERN DURCHS JAHR Zwölf Monate auf dem Lorenzenhof in Langballig

BÖKLUND Am späten Don-
nerstagabend gegen 22.10
Uhr verunglückte eine 38-
jährige Frau aus Stolk, die
mit einem Motorroller auf
dem Heimweg von ihrer
Arbeitsstätte war: Auf der
Stolker Straße in Höhe der
Auenwaldschule wurde die
vorfahrtberechtige Roller-
fahrerin von einer 68-jähri-
gen Autofahrerin, die von
einer Grundstückszufahrt
auf die Straße einbiegen

wollte , übersehen und von
deren BMW überrollt. Der
Rettungsdienst brachte die
Schwerverletzte Rollerfah-
rerin in die Diako nach
Flensburg. Lebensgefahr
bestand nach Aussage der
Ärzte nicht. Wegen ausge-
laufenen Kraftstoffs kam
auch die Freiwillige Feuer-
wehr Böklund zum Ein-
satz. An beiden Fahrzeu-
gen entstand erheblicher
Sachschaden. stz

STARITZ
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SCHEGGEROTT Am 20. März
wurde eine 88-jährige Frau in
Scheggerott Opfer eines bruta-
len Raubüberfalls. Durch ei-
nen Spezialisten des Landes-
kriminalamtes wurde ein
Phantombild erstellt. Dieses
zeigt den älteren der beiden
vermutlich deutschen Täter.
Der Mann soll rund 1,80 Meter
groß und von schlanker Statur
gewesen sein und eine Woll-
mütze getragen haben. Wer
kennt die abgebildete Person
oder hat am 20. März zwischen
17.30 und 20 Uhr auffällige
Personen oder Fahrzeuge im
Bereich Scheggerott/ Brarup-
holz bemerkt? Es wurde eine
Belohnung von 1000 Euro aus-
gesetzt. Hinweise an die Kripo

Schleswig,
0 46 21 /
844 02
oder jede
Polizei-
dienst-
stelle.

Am Rande bemerkt

Lahme Flügel
und flotte Hengste

Alles muss raus

Rollerfahrerin übersehen
Belohnung für

Hinweis auf
Räuber

Anzeige
B=184,8mm
H=142mm


