
550 Hektar Acker werden bewirtschaftet 
Alfelder Industrieverein besucht den Landwirtschaftsbetrieb von Hendrik Bünger-Lang in Brunkensen 
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BRUNKENSEN. Der Industrie.- 
verein Alfeld hatte seine Mit- 
glieder zn einem Grillfest auf 
den Hof des Landwirtes Hen- 
drik Bünger-Lang nach Brun- 
kensen eingeladen. Bünger- 
Lang nutzte dabei die Ge- 
legenheit, seinen Gästen den 
modernen Landwirtschaftsbe- 
trieb vorzustellen. 
„Unser Betrieb steht auf 
mehreren Säulen", so Bürger- 
Lang. Zum einen werden etwa 
550 Hektar Acker bewirt- 
schaftet, auf denen Gerste, 
Raps, Weizen, Rüben und 
Mais angebaut werden. Vor 
elf Jahren haben er und seine 
Frau Iris zusätzlich ein Lohn- 
unternehmen für landwirt- 
schaftliche Dienstleistungen 
gegründet. Zu diesen Dienst- 

 

 
 

Hendrik Bünger-Lang zeigt den Gästen den Mähdrescher, der mit einem Hangausgleich ausgerüstet ist, sodass  das 
Führerhaus auch  am Hang  gerade ausgerichtet ist. ZANDER 

werden beim Weizen 200 Ki- 
logramm Saatgut je Hektar 
ausgebracht. Beim Raps sind 
es dagegen nnr 2,5 Kilo- 
gramm, was aber einer Menge 
von 100 000 Körnern pro 
Hektar entspricht. Mit dem 
richtigen Abstand liefert  der 
Raps dann 350 Schoten pro 
Korn. 
Mit dem Güllefass werden 
GPS-gesteuert etwa zehn Ku- 
bikmeter Gülle je Hektar ver- 
teilt. Um den Boden zu scho- 
nen, kann der Luftdruck der 
Reifen während der Fahrt ver- 
ringert werden, sodass die 
Reifen erheblich breiter auf- 
liegen als bei einer Fahrt auf 
der Straße. 
Insbesondere die Kinder 
hatten Spaß mit dem Mähdre- 
scher, in dem sie einmal pro- 
beweise   sitzen   durften.  Im 

leistungen gehören die Fut- 
terbergung für Gras und Mais, 
die organische Düngung mit 
einer vollständigen Gülleket- 
te sowie die Stroh- und Heu- 
bergung. . 
Der Mais wird zu den Bio- 
gasanlagen geliefert und das 
anfallende Gärsubstrat zwi- 
schengelagert, um anschlie- 
ßend pflanzengerecht ausge- 
bracht zu werden. Des Weite- 

ren werden die Pferdeställe in 
der Umgebung mit Heu belie- 
fert. Im Gegenzug wird der 
Pferdemist abgeholt, zwi- 
schengelagert und anschlie- 
ßend wieder auf die Felder ge- 
bracht. „Ohne uns würde esin 
absehbarer Zeit keine Pfer- 
deställe mehr geben, denn sie 
wüssten nicht, wie sie den 
Mist sonst loswerden ·wür- 
den", so Bünger-Lang. 

Auf dem Rundgang präsen- 
tierte er die riesigen Maschi- 
nen in den einzelnen Hallen: 
Trecker, Mähdrescher und 
Gülletransporter sowie einen 
Maishäcksler für rund 500 000 
Euro. Da dieser nur etwa fünf 
Wochen im Jahr im Einsatz 
ist, muss er pro Stunde einen 
Er- trag von 1000 Euro 
bringen. Nach der Saison 
wird der Häcksler komplett 

zerlegt und gereinigt, damit 
er im nächsten Jahr wieder 
einsatzfähig ist. 
Die Drillmaschine dient dazu, 
den Boden aufzulockern und 
die Saatkörner auszu- bringen. 
Denn um den Boden zu 
schonen, wird schon lange 
nicht mehr gepflügt. Für die 
Aussaat kann die Drillmaschi- 
ne individuell auf die Getrei- 
deart  eingestellt  werden.  So 

Anschluss· an den Rundgang 
wurde gegrillt. Beim gemütli- 
chen Ausklang gab es die Ge- 
legenheit, sich über das Ge- 
sehene auszutauschen. Dann 
gab es natürlich auch noch die 
Frage nach Tieren, die eigent- 
lich zu einem Bauernhof ge- 
hören. Aber bei Bünger-Lang 
gibt es weder Schweine noch 
Kühe, alles ist auf den Acker- 
bau ausgerichtet. 


