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Lexikon: Prämierung

Ein Landwirt kann seine
Kühe beim Zuchtverband
zur Prämierung vorstellen.
In der Region ist dies der
Verband der Ostfriesi-
schen Stammviehzüchter
(VOST) mit Sitz in Leer.

Mit der Prämierung wer-
den die Kühe von einer
Kommission bewertet und
eingestuft. Diese Wertung
ist wichtig für die Nach-
zucht. Beispielsweise
muss die Mutter eines
Zuchtbullen mindestens
mit „sehr gut“ bewertet
worden sein. Mit prämier-
ten Kühen sind höhere
Verkaufswerte zu erzielen.

Vier Kriterien spielen bei
der Bewertung eine Rolle.
Dies sind die Milch (Lakta-
tion), das Euter, der Kör-
per sowie das Fundament
(Füße und Beine).

In sechs Abstufungen
(von mangelhaft bis excel-

die 29. Excellentschau.
Die öffentliche Prämie-
rung beginnt um 9 Uhr in
der Ostfrieslandhalle in
Leer. Dort werden Kühe
vorgestellt die zuvor als
„excellent“ eingestuft
worden sind.

lent) werden die Kühe be-
wertet. Beispielsweise
muss eine excellente Kuh
mindestens 90 Punkte er-
halten.

Der VOST veranstaltet
am Mittwoch, 11. März,

Peter Habbena hat im Februar zehn seiner Kühe prämie-
ren lassen – eine excellente war nicht dabei.

tationsbeginn.“ Vereinzelt sei
dieser schon zu beobachten.
Neben der Düngung der Fel-
der mit Gülle, steht die Aus-
saat des Hafers an. Derzeit
kümmert er sich besonders
um den Strauchschnitt am
Feldrand. „Sonst hat man die
Äste später ständig an der
Treckerscheibe hängen.“

Im Februar hat Bauer Hab-
bena zehn seiner Kühe zur
Prämierung vorgestellt. „Das

Marktwirtschaft nichts mehr
zu tun. 21 Cent bekomme er
pro Liter, vor einem Jahr sei
der Preis noch fast doppelt so
hoch gewesen. „Wir müssen
von den Molkereien das neh-
men, was sie uns geben.“ Die
Produktion eines Liters Milch
koste ihn derzeit etwa 27 Cent,
hat er ausgerechnet. Mit je-
dem Liter den er abgibt, legt er
drauf.

Im Februar hat Peter Hab-
bena eine Liquiditätsplanung
gemacht, diese brauchte er für
Kreditverhandlungen bei der
Bank. „Ich muss mir Geld lei-
hen, um den Hof am Laufen
zu halten“, sagt Habbena. Die
etwa 7000 Euro, die er monat-
lich für seine Milch erziele,
reichen nicht aus, um die Kos-
ten für Kredittilgungen, Pacht,
Energie, Kraftfutter, Tierarzt,
Berufsgenossenschaft Tier-
seuchenkasse, Krankenkasse
und Rentenbeiträge zu bezah-
len – geschweige denn, den
Lebensunterhalt für die Frau
und die zwei Kinder zu be-
streiten. Im Kontrollverein
„Norderland“ gibt es noch
145 landwirtschaftliche Be-
triebe mit Milchwirtschaft, al-
lein 2008 gaben 15 auf.

„Es ist gerade
zum Mäuse mel-
ken“, sagt der
Landwirt. Mit ei-
ner Art Sarkasmus
und nicht ganz
Ernst gemeint,
schiebt er hinter-
her: „Wir bräuch-
ten auch eine Ab-
wrackprämie für
unsere alten Kühe.“ Während
der Wirtschaft gerade in der

Kein Beruf ist derart
von den Jahreszeiten
geprägt, wie der des
Bauern. Die Ostfrie-
sen-Zeitung begleitet
den Schoonrther
Landwirt Peter Habbe-
na und seine Familie
durch das Jahr. Einmal
im Monat wird gefragt,
welche Arbeiten gera-
de anstehen und was
sonst noch los ist auf
dem Bauernhof. Heu-
te: Der Februar.

VON BERND-V. BRAHMS

SCHOONORTH - Peter Habbe-
na steht derzeit ständig unter
Strom. Der 40-Jährige flitzt
mit seinen grünen Gummi-
stiefeln durch die Diele ins
Nebengebäude, wo seine
Kühe untergebracht sind. „Ei-
gentlich läuft es alles ganz
gut“, sagt der Schoonorther,

während er durch die Reihen
geht. Die Betonung liegt bei
ihm auf „eigentlich“. Vor kur-
zem hat er sieben Kühe
schlachten lassen. „Sie verur-
sachten zu hohe Tierarztkos-
ten“, sagt Peter Habbena. Er
wolle nicht den jammernden
Bauern abgeben, sagt er. Doch
was derzeit bei den Milchprei-
sen passiere, habe mit sozialer

Der Milchpreis treibt ihm den Schweiß auf die Stirn
OZ-SERIE (TEIL 2): Landwirt Peter Habbena musste im Februar sieben Kühe schlachten lassen: „Sie waren unrentabel“
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ist wichtig für Vermarktung“,
sagt er. Die Tiere werden da-
mit in ein einheitliches Ein-
stufungssystem gebracht und
können so ertragreicher für
die Zucht verwendet werden.

Neben seiner Arbeit ist
Habbena auch ein Familien-
vater. Wenn er es zeitlich ein-
richten kann, holt er mittags
die vierjährige Tochter Foelke
aus dem Kindergarten in Jen-
nelt ab.

Krise kräftig unter
die Arme gegriffen
werde, lasse man
die Landwirte hän-
gen.

Irgendwie muss
es weitergehen.
Viele Stunden ver-
bringt der Bauer in
seinem spartani-
schen Büro, wo di-

verse Ordner und ein Compu-
ter zu finden sind. „Herden-

Management“ heißt für ihn
das Zauberwort bei der Büro-
arbeit. In Listen werden die
Ergebnisse der Kühe darge-
stellt, neu geborene Kälber ins
Stammbuch eingetragen.
„Meistens sitze ich hier
abends nach der Stallarbeit.“
Derzeit kann Habbena hier
noch mit etwas mehr Ruhe ar-
beiten, da die Feldarbeit noch
nicht bis in den späten Abend
geht. „Ich warte auf den Vege-

Nach der Stallarbeit geht es abends für Peter Habbena meistens noch „ins Büro“. Neben dem Herden-Management
musste er sich zuletzt auch mit der Liquidität seines Betriebs beschäftigen. BILDER: BRAHMS

„Es ist
derzeit zum

Mäuse
melken“

PETER HABBENA

Zur Person

Peter Habbena (40)
stammt aus Wirdum, wo
er auf einem Hof aufge-
wachsen ist. Seit 1993
bewirtschaftet er in Gri-
mersum einen histori-
schen Hof von 1866.

Seine Haupteinnahme-
quelle ist die Milch. Er hat
derzeit 40 Kühe mit durch-
schnittlich 31,7 Liter.

Zur Familie Habbena ge-
hören seine Frau Frauke
und die beiden Töchter
Fenna (2) und Foelke (4).

Auch ein Auszubi gehört
zum Betrieb. Habbena, der
seit 2004 Meister ist, bil-
det ihn aus.

Im Internet ist Peter Hab-
bena unter www.peters
plaats.de zu finden. Dort
gibt es auch Fotos.

Frauke Habbena mit dem
irischen Terrier „Bea“.


