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Versuchsstation Dethlingen kann 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen 
Bis Ende 2020 ist die Arbeit der 
Versuchsstation Dethlingen durch das breit 
angelegte finanzielle Engagement von 
Ländern, Verbänden aus der Kartoffelwirt-
schaft und direkten Förderpartnern gesichert. 
Gleichzeitig konnte die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen, die bereits seit dem 
Neubeginn vor 10 Jahren für die praktische 
Umsetzung des Dethlinger Arbeitsprogramms 
verantwortlich zeichnet, fortgesetzt werden. 
 

Partner mit einem Ziel 
Bereits vor zwei Jahren begannen die 
Bemühungen der Förderungsgemeinschaft der 
Kartoffelwirtschaft als Träger Dethlingens um 
eine Verlängerung der Verträge für die 
Versuchsstation. Dabei gab es von Anbeginn 
an von allen Partnern eine breite Unterstüt-
zung mit dem Ziel, die erfolgreiche und 
praxisnahe Arbeit rund um die Kartoffel mit der 
erforderlichen Kontinuität und Planungssicher-
heit über das Jahr 2015 hinaus zu 
gewährleisten. Gleichzeitig signalisierten die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen und die 
Saatguterzeugergemeinschaft in Nieder-
sachsen ihre Bereitschaft, die laufenden 
Verträge zur Durchführung des Geschäfts-
betriebs sowie zur unentgeltlichen Nutzung der 
Liegenschaft in Dethlingen zu verlängern. 
 

Eine große Zustimmung zur Arbeit der 
Versuchsstation konnte der Vorstand der 
Förderungsgemeinschaft auch bei einem 
Treffen der Mitglieder und Förderpartner im 
letzten Frühjahr in Dethlingen erfahren. Dort 
ging es neben der Vorstellung der aktuellen 
Versuchsprojekte ebenfalls um die Zukunfts-
aussichten der Station und die dafür 
erforderlichen Aktivitäten. Dieses Engagement 
der Praxis spiegelt sich  auch  in  der nochmals 

 
 

gestiegenen Zahl an Förderpartnern wider, die 
die Versuchsstation in den kommenden fünf 
Jahren mit ihrem finanziellen Beitrag direkt 
unterstützen. 
 

Positiver Blick in die Zukunft 
Mit dieser breit verankerten Unterstützung fällt 
es dem Dethlinger Team deutlich leichter, die 
anstehenden Aufgaben in den Bereichen 
„Qualitätssicherung und –erhaltung“ sowie 
„Verfahrenstechnik in der Kartoffelproduktion“ 
zu bearbeiten. Darüber hinaus werden immer 
wieder Beteiligungen an nationalen und 
internationalen Forschungsprojekten ange-
strebt, deren Ergebnisse bei einer entspre-
chenden Nachbegleitung häufig direkten 
Eingang in die Praxis finden. Gleichzeitig 
können Erfahrungen mit neuen Untersuch-
ungsmethoden gewonnen werden, die sich 
positiv in die zukünftige Arbeit der 
Versuchsstation integrieren lassen. 
 

Laufende Arbeiten 
Das vom Beirat der Versuchsstation jedes Jahr 
aktualisierte, bundesweite Arbeitsprogramm 
der Versuchsstation umfasst gegenwärtig 
folgende Projekte: 
 Einfluss verschiedener Temperaturdifferen-

zen am Verdampfer einer maschinellen 
Kühlung auf die Lagerungsqualität 

 Optimierung der Luftverteilung bei der 
Loselagerung  

 Entwicklung von praxisrelevanten Kriterien 
zur Einschätzung der Langzeitlagereignung  

 Bewertung des opto-elektronischen 
Verlesens ungewaschener Kartoffeln 

 

Der Vorstand der Förderungsgemein-
schaft und das Dethlinger Team möchten 
sich auf diesem Wege nochmals bei allen 
Beteiligten für ihre umfassende 
Unterstützung bedanken. 


