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Schönwalde/Glien – Vor einem Vier telja hrhundert schlossen sich symbolträchtig in Kyritz der Genossenschafts- Kai Rückewold
Telefon: 033 230 – 20 77-21
verband der LPG des Landes Brandenburg und der BauMobil: 0174 – 17 12 780
ernverband Brandenburg zum Landesbauernverband
Brandenburg e.V. (LBV) zusammen. Am 27. Juni wurde das
Verbandsjubiläum mit einer Festver anstaltung in der
Heimvolkshochschu le am Seddiner See begangen.
Vor 25 Jahren war n och nicht absehbar, dass man heute mit
Stolz auf die B rand enburger Landwirtsc haft schauen kann .
Mit der Währung su nion 1990 vertr ieb die D -Mark o stdeut sche Agrarproduk te aus den Rega len un d ein ige sahen da s
Ende der heimisch en Landwirt schaft. D er märkische Boden
stellt d ie Bauern vo n je her vor besond ere Pr oblem e. Diejenigen, die durchhielten und ihr e B etriebe unt er d en B edin gungen der Markt wirtschaft neu ausric hteten, sind heut e
der Garant für eine leistun gsfähig e und wettbewerbsfäh ig e
Landwirtschaft . D ie Transparenz und Regionalität der Agrarprodukte ist d er Sch lüssel für die nat ion ale und interna tio nale Vermarktun g der Mark(e) Brandenbu rg.
„Der Landesbauernv erband leistet s eit s einer Gründun g vor
25 Jahren wich tig e Arbeit und ist ein wertvo ller Partner für
die Ent wick lung und Stärkung d es länd lichen Raums“, so Kai
Rückewold, pro a gro -Geschäftsführ er .
Aktiv, krit isch und engagiert beg leitet der Landesbauernv erband die Entsch eidu ngen der Land espolitik .
Brandenburgs Landwirtschaft erzeu gt den Rohstoff für die
ebenfalls gut aufg estellte heimische E rnährungswirtschaft
und zunehmend auc h für die Nu tzung a ls erneu erbare Energieträ ger und a ls na chwachsende Rohst o ffe.
Als wichtigster Arb eitg eber in der Bra ndenburger Region
sichert d ie Landwirt schaft zusätz lich d ie Arbeit eh renamtlicher Ver ein e und un terstüt zt das Gem ein deleb en.
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Land- und Naturtou rismus vermarkt en Brandenburgs Landschaften, die in Jahrhunderten durch land- und forstwirt schaftlich e Nut zung entstanden sind .
Der Landesbauernv erband ist die grö ßte berufsständ isch e
Interessenvertr etun g der Landwir te. In seiner Mitgliedschaf t
bildet der Verband die gesamt e Palette der h eimisch en
Landwirtschaft r epr äsentativ ab – v on der Prign itz bis zur
Lausitz, vom Familienbetr ieb bis zur G enossenschaf t, vom
LPG-Nachfolger b is z um Wied er- und Neu reinr ichter, v on bio
bis konv entionell, vo n jung bis alt .
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