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Kräfte� bündel n� –� Synergi en� nutzen: � Di e� Gesellschafter� der
Agrar- Betri ebsge mei nschaft� Lei ne- Solli ng� haben� di e
Guts betri ebe� Parensen, � Dörri gsen, � Fri edri chs hausen� und
Hoppensen� erfol grei ch� zusa mmengeführt.
Der� Wandtell er� zei gt� di e� Fa mili enwappen� der� Teil haber.
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Das� moderne� Erntegutl ager� i n� Hoppensen. � I n� Verbi ndung
mit� den� Kapazitäten� i n� Parensen� kann� di e� Betri ebsge mei n-
schaft� rund� 3. 8 00� Tonnen� Erntegut� hygi enisch� si cher� ei nl a-
gern. � I n� Hoppensen� befi ndet� si ch� auch� di e� unternehmens-
ei gene, � geei chte� Brückenwaage� mit� 1 8� Metern� Länge� und
für� maxi mal� 60� Tonnen� Gesa mtge wicht.
Das� Erntegut� wird� nach� Annahme� mit� ei ner� Leist ung� von
8 0� Tonnen� pro� Stunde� gerei ni gt� und� bei� Bedarf� getrocknet.

Traditi onell� fortschrittli ch: � Erntetechni k� ei nst� und
heute. � Di e� ersten� Mähdrescher� übernahmen� i n� den
1 950- er� Jahren� das� bis� dahi n� sehr� mühsa me� Mähen,
Dreschen� und� Trans porti eren� des� Erntegutes. �
Heute� arbeiten� moderne� Mähdrescher� mit� GPS- Navi gati on� zur� Opti mi erung�
der� Leist ung. � Unverändert� gebli eben� ist� das� zentral e� Zi el� l andwirtschaftli chen
Handel ns: � di e� Ernte� hochwerti ger� Fel dfrüchte� für� ei ne� si chergestellte� und�
ges unde� Ernährung.
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„ Mit� Gottes� Hilfe� l assen� wir� das� tägliche� Brot

wachsen. � So� wie� ei ne� gute� Ernährung� das� ursprüng-

lichste� Bedürfnis� jedes� Menschen� ist,� so� ist� es�

unsere� Passi on,� dafür� bestes� Erntegut� aus� erster

Hand� zu� liefern� –� traditi onsbe wusst� und�

nachhaltig,� modern� und� erfolgreich. “

Christ oph� von� Breitenbuch� ( Geschäftsführer)

In� der� Agrar- Betriebsge mei nschaft� Lei ne- Solli ng

haben� sich� vier� Gutsbetriebe� zusa mmengeschl ossen,

deren� Fa milienchroni ken� vor� Ort� bis� i n� das� Mittel-

alter� zurückreichen. � Entstanden� ist� ei n� zukunfts-

orientiertes� l andwirtschaftliches� Unterneh men,� das

nicht� nur� auf� rund� 500� ha� Fläche� hocheffizient

Ackerbau� betrei bt,� sondern� darüber� hi naus� anderen

Landwirten� der� Regi on� attrakti ve� Dienstleist ungen

und� Kooperati onen� bietet,� beispiels weise� bei� Be-

wirtschaftung,� Betriebs mittelei nkauf� und� Ver mark-

tung� so wie� bei� der� Betriebsdokumentati on.

Geschäftsführer� Christ oph� von� Breitenbuch� vor� de m� Guts haus
sei ner� Fa mili e� i n� Parensen, � das� gl ei chzeiti g� Geschäftssitz� der� Agrar-
Betri ebsge mei nschaft� Lei ne- Solli ng� ist. � Der� ausgebil dete� und� st u-
di erte� Di pl o m-I ngeni eur� der� Landwirtschaft� übernahm� 2003� di e
Führung� des� Unternehmens� als� Nachfol ger� sei nes� Vaters. � Zuvor�
hat� er� vi elfälti ge� Berufserfahrungen� u. � a. � i n� Engl and� gesa mmelt.
Mit� der� VOLKSBANK� GÖTTI NGEN� verbi ndet� sei ne� Fa mili e� ei ne
traditi onsrei che� und� fruchtbare� Partnerschaft.

Moderne� Landwirtschaft� si chert� nachhalti g� unsere� Vers orgung,
gestaltet� ei ne� abwechsl ungsrei chere� Landschaft� und� bi etet� moderne
und� vi elfälti ge� Arbeits pl ätze. � Christ oph� von� Breitenbuch� schätzt� an
sei ne m� Beruf� auch� di e� bes ondere� Verbundenheit� mit� Mensch� und
Natur� i n� der� Regi on� Südni edersachsen.
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