
 

  

Versuchsfläche mit Nematoden-Befall dringend gesucht! 
Für einen Versuch zur Bekämpfung von Wandernden Wurzelnematoden (Pratylenchus penetrans) 
suchen wir auch in diesem Jahr wieder Baumschulflächen, auf denen aktuell ein erheblicher Befall mit 
Nematoden vorhanden ist. Alternativ könnten sich auch solche Flächen eignen, auf denen im Vorjahr 
ein Befall mit Nematoden zu verzeichnen war und auf denen bisher noch keine Bekämpfung der 
Nematoden erfolgt ist, also kein Anbau von Tagetes und auch keine Anwendung eines Nematizids. Auf 
dieser Fläche würden wir gerne Bodenproben ziehen (ca. 50 l Boden aus dem Bereich der Befallsnes-
ter). Diesen Boden würden wir dann im Rahmen eines ersten Tastversuchs zur Überprüfung eines 
neuen Produktes im Rahmen eines Kübelversuchs einsetzen. Sollten Sie also aktuell Probleme mit 
Nematoden haben, so würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich bei uns melden. Sie würden unsere 
Arbeit auch damit sehr unterstützen!  
 

Melden Sie sich bitte bei:  
Andreas Wrede 
Tel: 04120-7068-151 oder mobil 0175-5839689.  
e-Mail: awrede@lksh.de 
 

Unterstützung zur Bewältigung der „Corona-Situation“ 
Die LKSH unterstützt Gartenbaubetriebe / Baumschulen in Schleswig-Holstein und HH bei der Bewälti-
gung der aktuellen „Corona-Situation“, der Betriebsführung und der Erstellung von notwendigen Unter-
lagen für die Hausbank im Rahmen möglicher Kreditbeantragungen. 
 

Das Gute vorweg, der Gartenbau im Norden läuft (noch)! 
 

Viele Gespräche zeigen auf, dass in Gartenbaubetrieben / Baumschulen im Norden momentan noch 
zufriedenstellend bis gut zu tun ist. Vermutlich wird das auch erstmal so anhalten. Wir drücken die 
Daumen! 
Dennoch kann es in dem einen oder anderen Fall zu Schwierigkeiten kommen, wenn deutliche Um-
satz- und Einnahmeausfälle entstehen. Das trifft dann die Betriebsführung stark und zwingt zu Überle-
gungen und zum Handeln. Was ist wichtig, was gilt es zu tun? Ein wichtiger Punkt: Weiterhin Vertrauen 
und Sicherheit an Mitarbeiter, Kunden und gegebenenfalls auch die Bank vermitteln. Um schwierige 
Situationen zu meistern, helfen wir bei Bedarf mit und zwar im Rahmen von: 

 Prüfung der Auswirkungen von veränderten Situationen auf das Jahresergebnis und die Fi-
nanzsituation (Liquidität). 

 Erstellung von Unterlagen für die Bank – z.B. Planrechnungen und Kapitaldienstberechnun-
gen. 

 Beantragung Rentenbank / KfW – Unternehmerkredite – hier wird eine qualifizierte Kapital-
dienstberechnung gefordert, ebenfalls mit Hilfe einer Planrechnung (z.B. Liquiditätsplan), 
wenn die Bank das verlangt. 

 Prüfung von Handlungsmöglichkeiten, um für sich selbst mehr Sicherheit für die Betriebsfüh-
rung zu erlangen. 

Bei Bedarf ist ihr Ansprechpartner bei der LKSH: 
Jörg Fieseler 
Tel: 04120-7068-138  
jfieseler@lksh.de 

 
Mit freundlichen Grüßen von der Redaktion 
Jan-Peter Beese, Dr. Andreas Wrede, Thorsten Ufer und Hendrik Averdieck 
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