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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 

des St. Josefs-Hauses in Halverde und 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren

Jede Jahreszeit hat ihre besondere Schönheit und der Herbst ist dabei 

keine Ausnahme. Die Veränderung der Farben in der Natur von einem 

satten Grün in alle Arten von Farben wie Gold, Gelb und Rot ist ein 

spektakuläres Erlebnis. Im eigenen Garten oder beim Spaziergang in der 

Natur kann man von der feurigen Farbenpracht fast geblendet werden. 

Ist man jetzt in Wald und Flur unterwegs, fallen einem die vielen 

Maistransportfahrzeuge auf. Der Grund ist die einsetzende Maisernte. Von

überall her dröhnen die großen Maschinen und fahren den Mais in riesi-

ge Silos. 

In der Biogasanlage wird mit Mais Wärme und Strom erzeugt

Früher gab es in der hiesigen Region die Hauptfruchtarten Runkel, Rü-

ben, Kartoffeln, Weizen, Roggen, Hafer und Gerste. Damit konnten die 

Bauern ihr Vieh den Winter über füttern. Im Laufe der Jahre wurde auf 

den Feldern verstärkt Mais angebaut. Erst waren es nur wenige Bauern, 

die Maissilos anlegten und diesen im Winter an ihr Vieh verfütterten. Ab

Mitte der 70er Jahre wurde mehr und mehr Mais angebaut. Überall auf 

den Bauernhöfen sah man immer größere Maissilos. Der Mais wurde aus-

schließlich zum Füttern des Viehs verwandt. Das änderte sich, als vor 

etwa 20 Jahren Biogasanlagen gebaut wurden. 

Wie funktioniert eine solche Anlage?

In einer Biogasanlage entstehen riesige Gärprozesse. Für die Gärung ge-

brauchte man sehr viel Mais. Eine solche Anlage besteht aus einem gro-

ßen Behälter, der mit Gülle und Mais oder auch Gras gefüllt wird. Diese 

Masse beginnt zu gären. Das entstandene Gas wird aufgefangen. Damit 

wird anschließend ein Motor angetrieben. Der ist vergleichbar mit einem 

Benzin- oder Dieselmotor in einem PKW. 
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Dieser Motor treibt einen riesigen Dynamo an, der Strom erzeugt. Bei 

ständig laufendem Motor fällt zusätzlich Wärme an, die man ebenfalls 

nutzt. Der so erzeugte Strom und die Abgaswärme werden nun verkauft. 

Mit einer solchen Biogasanlage haben die Bauern eine neue Verdienst-

möglichkeit gefunden. 

Der Mais wird seitdem nicht mehr ausschließlich für die Verfütterung an 

das Vieh angebaut. Weil man jetzt noch mehr Mais gebraucht, wird auch

mehr angebaut. Daher auch die vielen und großen Maisfelder in unserer 

Region. 

Ein Besuch auf der Biogasanlage in Ledde

Die Biogasanlage in Ledde ist im Jahre 2006 gebaut worden. Damals ha-

ben sich 11 örtliche Landwirte aus Ledde, Leeden, Laggenbeck und Holt-

hausen zusammengetan und eine Genossenschaft gegründet. Geschäftsfüh-

rer ist Friedel Wilde aus Ledde. Ich habe ihn besucht und mir die Anlage

erklären lassen. „Ja, die Anlage funktioniert prima und alle Genossen 

sind zufrieden“, so der freundliche Landwirt. 

Derzeit liefern wir in 35 Haushalte Fernwärme. Dabei wird warmes Was-

ser durch Rohrleitungen in die Häuser gepumpt. „Wir produzieren soviel 

Wärme, dass wir sogar alle Haushalte in Ledde mit der nötigen Wärme 

beliefern könnten“, so Friedel Wilde. Der erzeugte Strom wird an
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Gleichzeitig 10 Reihen häckselt die PS-starke Maschine 



große Stromlieferanten verkauft. Die Ledder Anlage liegt auf einer klei-

nen Anhöhe in Ledde, direkt an der Autobahn. Ich komme zur rechten 

Zeit, weil gerade am heutigen Tag die Maisernte begonnen hat. Für das 

Häckseln auf den Feldern und den Transport zum Silo ist ein Lohnunter-

nehmer beauftragt worden. Der hat die speziellen großen Maschinen da-

für. „Um die Anlage tagein tagaus betreiben zu können“ sagt Friedel 

Wilde, „haben wir für dieses Jahr 180 Hektar oder 720 Morgen, Mais 

von 20 Bauern gekauft“. Heute haben wir mit dem Häckseln angefangen.

Die Maisflächen liegen alle in unmittelbarer Nachbarschaft. 

Die Häcksler starten früh morgens

Ich fahre jetzt zum Acker auf dem der Mais gehäckselt wird. Die ersten 

Sonnenstrahlen vertreiben gerade den dünnen Herbstnebel. Der Morgen-

tau liegt noch auf dem Gras des Ackerrains. Eine Idylle, die gleich der 

Vergangenheit angehört. Ich will mir anschauen, wie der Mais geerntet 

wird. Da kommt auch schon der fast neue Maishäcksler tief brummend 

angefahren. Vor dem ca. 3 Hektar großen Feld steigt der Fahrer aus sei-

ner staubdichten Kabine und bereitet die Maschine vor. Er wartet noch 

auf den Traktor mit dem großen Transportanhänger, auf den der Mais 

geladen werden soll. In diesem Augenblick kommt auch schon das riesige

Ungetüm angefahren. Es ist ein PS-starker Traktor mit übermäßig großem

Anhänger. Gleich setzt sich der dröhnende Maishäcksler in Bewegung und
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die diesjährige Maisernte beginnt. Weil er 10 Reihen gleichzeitig häckselt,

wird das Feld in weniger als einer Stunde kahl und leer sein. Die ehe-

dem fast drei Meter hohen Maispflanzen zerschlägt der Maishäcksler in 

kleinste Stückchen. Dann fliegt das Gehäckselte in hohem Bogen auf den 

großen Anhänger. Der Fahrer fährt immer schön neben dem Häcksler 

her. Oben auf dem Maishäcksler sitzt der Fahrer und hat die breiten 

Messer und Klingen, immer im Auge. Ist der erste Transportwagen voll 

beladen, wartet schon sein Kollege mit dem nächsten leeren Wagen. So 

geht das immer weiter, bis das Feld abgeerntet und leer ist. Dies dauert 

nicht lange. Dann sieht der Acker leer und kahl aus. Wo ehedem der 

mannshohe Mais stand, bleiben kurze Maisstoppeln zurück. Jetzt ist der 

Blick wieder frei. Man kann wieder weit in die Landschaft sehen. 

Das Silo in Recke wird höher und höher

In Recke, im Industriegebiet an der Haarstraße, befindet sich eine noch 

größere Biogasanlage. Wir möchten sehen, wie die enormen Maismengen 

zu einem hohen Silo aufgeschüttet werden. 

Wir treffen in seinem Büro auf Franz Lührmann. Er ist Geschäftsführer 

der Firma mit dem Namen „Ökoenergie Recke GmbH & Co. KG“. 

Diese Anlage ist eine der größten im Kreis Steinfurt. Sie produzieren sehr
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viel Strom und Wärme. Die Wärme wird für öffentliche Gebäude genutzt.

Das sind drei Schulen, eine Sporthalle, ein Hallenbad, ein Bauhof und 

eine Kläranlage. Auch das Schwefelbad Steinbeck bekommt die Wärme 

aus der Anlage an der Haarstraße. Der erzeugte Strom wird in das öf-

fentliche Stromnetz eingeleitet. Jetzt gehen wir mit Franz Lührmann über

den großen Hof der Anlage. Er will uns alles zeigen. Es ist hier sehr be-

triebsam. Wir müssen gelbe Warnwesten anziehen, damit uns die vielen 

Traktorfahrer sehen und nicht überfahren. Franz Lührmann erklärt, dass 

heute 26 Traktoren mit ihren Anhängern seit 06.00 Uhr im Einsatz sind. 

In diesen Wochen muss er dafür sorgen, dass insgesamt 650 Hektar oder 

2600 Morgen Mais gehäckselt werden. Denn soviel Mais gebraucht diese 

Anlage. Ständig biegen voll beladene Transportanhänger auf den Hof ein.

Die Ladung wird zuerst gewogen und dann direkt am Silo abgeladen. 

Das Silo ist schon fast haushoch. „Wenn wir am Ende fertig sind“, so 

Franz Lührmann „dann wird das Silo ungefähr 13 Meter hoch sein“. Wir 

beiden überlegen kurz und denken, dass darin ja ein ganzes Bauernhaus 

verschwinden könnte. Während uns der Geschäftsführer alles erklärt, geht

die Arbeit wie „am Schnürchen“ unaufhaltsam weiter. Fast wie auf einer

Perlenkette reihen sich die Gespanne aneinander. Es geht hier zu wie in 

einem Ameisenhaufen. Sind die Anhänger leer, dann machen sie sich
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gleich wieder auf den Weg, um eine neue Fuhre zu holen. Man könnte 

Angst vor diesen großen röhrenden Traktoren bekommen. Manchmal so 

scheint es uns, bebt die Erde unter unseren Füßen. Den gerade abgelade-

nen Mais transportiert ein spezieller Traktor hoch hinauf auf das Silo. 

Diese Maschine wiegt allein 20 Tonnen. Mit ihrem großen Gewicht 

drückt sie das Gehäckselte stark zusammen. Das Maissilo aber wächst 

und wächst. Es wird in den nächsten Tagen noch sehr viel höher werden.

Schließlich müssen noch viele vollbeladene Anhänger aufgehäuft werden. 

Wir gehen zurück ins Büro und fragen uns, wie ein solch` großer Ar-

beitseinsatz mit so vielen Arbeitern und Fahrzeugen organisiert wird.

„Hier auf dem großen Computerbildschirm kann ich immer sehen ob alles

reibungslos läuft“, so der ganz ruhig wirkende Geschäftsführer. Er sei 

sehr zufrieden, weil von seinen Leuten alles bis ins letzte geplant worden

sei. „Die Hauptsache“ so Franz Lührmann ist, „dass wir keine Unfälle bei

diesem großen Arbeitseinsatz haben“. Wenn dann am Ende alle Felder 

abgeerntet sind, wird der hoch aufgetürmte Mais mit einer Folie abge-

dichtet. Unter der Folie bekommt der Mais eine Ruhezeit, bis, ja bis, die

Biogasanlage neue Gärstoffe für die Wärme- und Stromerzeugung ge-

braucht. Erst wenn die alten Vorräte aus dem Vorjahressilo aufgebraucht 

sind, wird die Folie geöffnet und der neue Mais mit Radladern zum
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Gären in die Anlage gebracht. Und dann beginnt erneut der Kreislauf: 

Die Gärung setzt ein, das Gas wird aufgefangen und in einem Motor 

verbrannt. Dieser erzeugt dann wieder eine große Menge an Strom und 

Wärme. Die nach dem Gärprozess zurückgebliebenen Reste werden 

wieder als Dünger auf ihren Feldern verwendet.

Im nächsten Jahr beginnt die ganze Prozedur von neuem.

Es ist schon beeindruckend, wie sich das Bild der Landwirtschaft im Lau-

fe der letzten Jahrzehnte verändert hat. Wo früher alle Familienmitglieder

mithelfen mussten die Ernte einzufahren, bestellen die Landwirt dazu 

heute einen Lohnunternehmer.

Mit Romantik von früher hat das nichts zu tun. Ich denke aber dennoch 

gerne an die Nachmittagsvesper auf dem Acker. Dann, wenn beim Kar-

toffelsuchen eine verdiente Pause gemacht wurde. Ob Groß oder Klein, 

alle hockten sich auf den Boden und freuten sich über frischen Stuten. 

Wir hoffen, Sie mit dieser Geschichte über die moderne Land-
wirtschaft wieder ein wenig unterhalten zu haben. 

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
wünschen wir eine gute und zufriedene Zeit.
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