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Editorial

Zuletzt müssen wir noch Abschied 
nehmen von unserem Josef Weindl. 
Große Trauer und Bestürzung hat die 
Nachricht von seinem Tod beim Ver-
band ausgelöst. Er ist bei einem Ver-
kehrsunfall mit nur 58 Jahren aus dem 
Leben gerissen worden. Der VLM Bay-
ern verliert seinen Kassier, der seit An-
fang der 2000er Jahre die Kasse des 
VLM äußerst gewissenhaft geführt hat. 
Sein Wort hatte Gewicht, seine Arbeit 
war hochgeschätzt. Zudem hat er eh-
renamtlich die Geschäftsstelle in vie-
len Dingen unterstützt – er war der 
„Mann für Alles“ im Verband (siehe 
auch Titelbild der letzten und diesjäh-
rigen Ausgabe der BiB). 
Der VLM verliert mit Josef Weindl eine 
wichtige Stütze und blickt mit großer 
Dankbarkeit auf seine Lebensleistung. 
Wir werden Ihn stets in dankbarer 
 Erinnerung behalten.

Liebe Meisterinnen  
und Meister,

Jungunternehmer-Seminar am 1. De-
zember 2018 in Weichering. Tipps 
und Anregungen bieten erfolgreiche 
Schulprojekte (S. 26) und das Hoffest 
auf dem „Obermoahof“. Bei allem 
nicht vergessen: Jeder macht Öffent-
lichkeitsarbeit – freiwillig oder auch 
unfreiwillig. 
Aushängeschilder und Garanten ei-
ner guten Ausbildung sind unsere 
Ausbilder. Der bayerische Garten- 
und Landschaftsbau wollen künftig 
die besten Ausbildungsbetriebe aus-
zeichnen (S. 7).
Warum nicht auch für land- und haus-
wirtschaftliche Ausbildungsbetriebe? 
Der VLM arbeitet daran. Einer, dem 
eine solche Auszeichnung zu Lebzei-
ten verwehrt blieb, ist Josef Weindl. 
Er vermittelte seinen über 50 Auszu-
bildenden, den vielen Praktikanten 
nicht nur praktisches Wissen und Kön-
nen, sondern auch Werte, Verantwor-
tungsbewusstsein und Gemeinsinn 
(vlf-Vorsitzender Hans Koller). Josef 
Weindl bleibt uns allen Vorbild für sei-
nen verantwortungsvollen Einsatz um 
den bäuerlichen Nachwuchs. Was 
wäre das hochgelobte duale System 
ohne solche Ausbilder?
Bildung ist nicht Privileg, sondern An-
spruch. Der VLM ist ein Bildungsver-
band mit hohem Anspruch. Der Bil-
dungswille unserer Mitglieder ist 
ungebremst und auch zwingend nötig 
angesichts der Herausforderungen 
durch Klimaveränderung, Tier- und 
Umweltschutz. Ganz zu schweigen 
von den rasanten Veränderungen 
durch die Digitalisierung der Arbeits-
welt. Da bleibt uns nur der Anspruch 
vom Nobelpreisträger für Literatur 
Gerhart Hauptmann (*1862 †1946): 
Sobald man in einer Sache Meister 
geworden ist, soll man in einer neuen 
Schüler werden.
Die aktuelle Ausgabe verdient des-
halb Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß 
beim Lesen.

Harald Schäfer, 1.Vorsitzender
Dagmar Hartleb, 2.Vorsitzende
Thomas Mirsch, Geschäftsführer 

Herbert Lang, stv. Geschäftsführer 
VLM Unterfranken

Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann, 
Referentin
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Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder in Bayern e. V.„Ein Lob den Meistern. OECD-Studie 
würdigt deutsches Ausbildungssys-
tem“. So war es kürzlich in vielen 
 Tageszeitungen zu lesen. Die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) hat 
tatsächlich dazugelernt. Die Zeiten, 
in denen die OECD einseitig aus-
schließlich auf die Zahl der Akademi-
ker geschaut und das einzigartige 
duale Ausbildungssystem nicht als 
gleichwertig an erkannt hat, sind vor-
bei. Staatsministerin Michaela Kani-
ber zollt den Meisterinnen und Meis-
tern Anerkennung für ihre tägliche 
Arbeit (S. 2), ruft aber auch den VLM 
im Interview mit BiB (S. 10) auf, Ziele 
für die Ausbildung der Zukunft zu ent-
wickeln. 
Die 3. Ausgabe von „Bildung im 
Blick“ steckt bereits – besonderen 
Dank nach Niederbayern – voller Ide-
en und erfolgreicher Projekte aus den 
Fachschulen und landwirtschaftlichen 
Betrieben. Da wird sogar der Fisch in 
der Pfanne verrückt. Von wegen „Al-
les Käse!“ (S. 19) 
Hauswirtschaft braucht jeder Mensch 
jeden Tag (Ministerin Michaela Kani-
ber). Höchste Zeit für das neue Kom-
petenzzentrum Hauswirtschaft, um 
die Bildungsarbeit in der Hauswirt-
schaft zu stärken. (S. 41)
Dass unsere Fachschulen top sind, 
das wussten wir. Jetzt können wir es 
auf Seite 17 auch im Beitrag von Dr. 
Michael Karrer nachlesen. Natürlich 
liegen wir auch im Trend und haben 
„Digitales“ zum Thema: Internet- und 
App-Einsatz im Unterricht. 
Aber wer rastet, der rostet. Deshalb 
haben sich die Landwirtschaftsschu-
len ein neues Konzept gegeben. Das 
Konzept auf den Punkt gebracht: Be-
triebliche Analyse im 1. Semester, 
Optimierung im 2. Semester und Stra-
tegien entwickeln im 3. Semester. 
Gehörig aus dem Lot geraten ist das 
Verhältnis von Landwirtschaft und Ge-
sellschaft. Während Stadtmenschen 
auf dem Land das Ursprüngliche se-
hen, erfahren sich Bauern als Getrie-
bene von Verbrauchern und Welt-
markt. Wagenburgen zu bauen nützt 
da wenig. Wie es mit dem Verbrau-
cher besser klappt, zeigt das neue Josef Weindl
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Liebe Meisterinnen  
und Meister, 

Bayern ist Agrarland, das ist Hand-
lungsmaxime für unsere tägliche Ar-
beit. Durch Bildung, Beratung und 
Förderung unterstützen wir die Men-
schen im ländlichen Raum. Seit 2010 
haben sich die Ausbildungszahlen im 
Beruf Landwirt/Landwirtin mit durch-
schnittlich 1.400 stabil gehalten. Auch 
im Berufsgrundschuljahr schwankte 
die Zahl in den letzten Jahren immer 
zwischen 750 und 800 Schülern. 
Dies zeigt, dass die landwirtschaftli-
che Ausbildung attraktiv ist und junge 
Menschen gerne diesen Beruf ergrei-
fen.
Dennoch wird es künftig schwerer 
werden, dieses Niveau zu halten. Be-
dingt durch gute berufliche Perspekti-
ven auch außerhalb der Landwirt-
schaft, den demografischen Wandel 
und die steigenden Anforderungen 
an die Landwirtschaft können die 
Ausbildungszahlen in den nächsten 
Jahren auch in der Landwirtschaft zu-
rückgehen. Gleichzeitig wird der Be-
darf an fachlich gut qualifizierten Ar-
beitnehmern in der Landwirtschaft 
steigen.
In der Hauswirtschaft kann dieser 
Trend bereits beobachtet werden. Die 
Berufsfelder erweitern sich erheblich. 
Allerdings ist die Attraktivität nicht so 
hoch wie der Bedarf an hauswirt-
schaftlichen Leistungen es erwarten 
lassen würde. Mit aktiver und geziel-

ter Kommunikation müssen wir die 
Perspektiven einer guten hauswirt-
schaftlichen Qualifikation auf breiter 
Ebene vermitteln und diese Qualifika-
tionen auch auf dem Arbeitsmarkt 
stärker ins Licht rücken. Das Kompe-
tenzzentrum Hauswirtschaft hat aus 
diesem Grund den Wettbewerb 
„Hauswirtschaft im Blick“ ins Leben 
gerufen, bei dem imagefördernde 
Maßnahmen in den Betrieben ho-
noriert werden.
Wir haben die gesamte Bevölkerung 
im Blick, wenn es zum Beispiel um 
Fragen gesunder Ernährung, nachhal-
tiger Hauswirtschaft, naturnaher 
Forstwirtschaft, der Gestaltung des 
ländlichen Raumes sowie Beiträge 
der Landwirtschaft zu Tierwohl, Arten-
vielfalt, Umwelt- und Klimaschutz 
geht. Sie, liebe Meisterinnen und 
Meister, übernehmen mit Ihrer tägli-
chen Arbeit hohe Verantwortung für 
die Menschen im ländlichen Raum 
und leisten hier einen unverzichtba-
ren Beitrag. Das verdient Respekt und 
hohe Anerkennung.
Bei einer bundesweiten Abfrage lag 
die land- und hauswirtschaftliche Fort-
bildung in Bayern an der Spitze. Das 
zeigt sich nicht nur an der hohen An-
zahl der verschiedenen Fachschulen 
bei uns, sondern auch an der Unter-
richtsqualität. Die Fachschulen pas-
sen sich laufend den neuen Anforde-
rungen an. Wichtig ist dabei, dass 
dieses staatliche Fortbildungsangebot 
von jungen Menschen wie Ihnen auch 

entsprechend genutzt wird – im Inter-
esse der Persönlichkeitsbildung, aber 
auch im Interesse des Fortbestandes 
unser bayerischen Familienbetriebe.
Ab 1. Oktober ist unsere Verwaltung 
an den Regierungen wieder präsent. 
Wir werden jeweils einen eigenen 
Bereich mit zunächst zwei Sachgebie-
ten einrichten und so der Landwirt-
schaft gleichberechtigt mit dem Na-
tur- und Umweltschutz wieder mehr 
Stimme und Gewicht verleihen. Denn 
wir haben es auf Regierungsebene 
zunehmend mit überregional bedeut-
samen Planungen und Vorhaben im 
Hochwasserschutz, Wassermanage-
ment, mit Infrastrukturmaßnahmen 
oder Stromleitungsstraßen zu tun, die 
sich unmittelbar auf die Landwirt-
schaft aus wirken. Umso wichtiger ist 
es, die Belange und Interessen des 
Agrar bereichs frühzeitig in die 
Planungs prozesse einzubringen. So 
lassen sich auch Konflikte rechtzeitig 
erkennen und besser lösen sowie Ver-
fahren beschleunigen. Wir wollen da-
mit auch die Fortbildung in der Land- 
und Hauswirtschaft auf neue Beine 
stellen. Die Bereiche Ernährung und 
Hauswirtschaft werden profitieren, 
zum Beispiel durch die noch engere 
Zusammenarbeit innerhalb der Regie-
rungen, unter anderem mit den Schul-
abteilungen.
Wir möchten auch die Digitalisierung 
im ländlichen Raum voranbringen. 
Mit dem neuen Landesprogramm 
BaySL digital fördern wir Innovatio-
nen wie digitale Hack-, Pflanzen-
schutz- oder Düngetechnik oder Sen-
soren rund um die Nutztierhaltung. 
Hier werden auch Sie, liebe Meiste-
rinnen und Meister im Rahmen der 
Ausbildung gefordert sein.
Diese wenigen Themen zeigen: Es 
gibt viel zu tun. Doch bin ich davon 
überzeugt, dass wir gemeinsam die 
Herausforderungen meistern. Lassen 
Sie uns für eine positive Zukunft unse-
rer Heimat arbeiten – für unsere Land-
wirte, unsere Waldbesitzer und alle 
Menschen im ländlichen Raum.

Michaela Kaniber
Bayerische Staatsministerin
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten

Vorwort

  Michaela Kaniber und Harald Schäfer,  
Vorsitzender des VLM Bayern
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Berufsausbildung konkret

Der Einsatz  
für die Berufsausbildung 
lohnt sich!

Ludwig Bayer und Walter Kißling, 
BBiA

Überraschung

Am 18.05.2018 erhielten Ludwig 
Bayer und ich überraschend, jedoch 
zu unserer Freude und unserem Stolz 
die Bayerische Staatsmedaille für un-
ser langjähriges Engagement im Be-
rufsbildungsausschuss beim Bayeri-
schen Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten.

Es ist uns eine  
Herzensangelegenheit

„Was Hänschen nicht lernt, lernt 
Hans nimmermehr“, war die pädago-
gische Mahnung meiner Großmutter, 
wenn ich wieder einmal zu meinen 
Hausaufgaben in der Volksschule, 
wie zur damaligen Zeit die Grund-
schule bezeichnet wurde, keine Lust 
hatte. (Heute bin ich immer noch ein 
Hänschen, auch wenn kein mahnen-
der Fingerzeig im Hintergrund droht).
Für mich wurde der heute propagierte 
Ansatz des „lebenslangen Lernen“ 
ein selbstverständlicher Prozess. Zwar 
in bestimmten Lebensphasen mal aus-
geprägter, mal eine eher unbewusste 
Phase.
Mit Ludwig Bayer verbindet mich die 
Überzeugung, dass die Jahre der 
schulischen Lernphase ein wesentli-
cher, wenn auch nicht alleiniger Ein-
stieg in die Phase der beruflichen Ent-
wicklung bedeutet. Im Gegensatz zu 
der faktenorientierten theoretischen 
Bildung, kommen vor allem in der du-
alen Ausbildung neben den fachli-
chen Kompetenzen die praktischen 
Fähigkeiten. Lernen bedeutet dann 
nicht mehr nur Formeln, Fakten, Infor-
mationen in sich hinein pressen, son-
dern diese auch praktisch einzuset-
zen, zielgerichtet, lösungs- und 
ergebnisorientiert umzusetzen.
Obwohl Ludwig und ich völlig unter-
schiedliche Berufsbiografien haben – 
Ludwig führt einen 70 ha großen 
Milch-/Ackerbaubetrieb, ich war 
nach der Ausbildung zum Modell-

schreiner und einer Weiterqualifizie-
rung durchgängig bei der IG BAU 
beschäftigt – liegen uns die Zukunfts-
perspektiven junger Leute in den ag-
rarischen und hauswirtschaftlichen 
Berufen am Herzen.

Unterschiedliche Ansätze

Ludwig ist im Berufsbildungsausschuss 
(BBiA) als Arbeitgebervertreter, ich 
als Vertreter der zuständigen Arbeit-
nehmervertretungen (Gewerkschaf-
ten, hauswirtschaftliche Verbände) 
berufen. Beide teilen wir uns im regel-
mäßigen Turnus den Vorsitz des Gre-
miums BBiA, so wie es das Berufsbil-
dungsgesetz vorsieht. Der BBiA beim 
Bayerischen Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten setzt 
sich aus je 6 Vertreter/Vertreterinnen 
der Arbeitgeber, 6 Vertreter/Vertrete-
rinnen der Arbeitnehmer und 6 Vertre-
ter/Vertreterinnen der Lehrer an be-
rufsbildenden Schulen zusammen. In 
anderen Bundesländern, Kammern, 
IHK oder HWK können die paritäti-
schen Besetzungen anders geregelt 
sein.
Verstärkt wird der Praxisbezug bei 
uns in Bayern jedoch noch durch die 
gebildeten Unterausschüsse Land-
wirtschaft, Hauswirtschaft, Milchwirt-
schaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, 
Pferdewirtschaft, bei denen jeweils 
zusätzliche fachliche Kompetenzen 
hinzugeladen werden. Ergänzt bzw. 

organisatorisch vor- und nachbereitet 
wird die Arbeit des BBiA durch die 
Geschäftsstelle des BBiA, Herrn Rei-
ner Luber und den Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der jeweiligen Ab-
teilungen des Ministeriums.

Vergleichbare Ziele

Persönliche Fähigkeiten und Fertigkei-
ten bilden das Rüstzeug, um sowohl 
als landwirtschaftlicher Unternehmer 
als auch als Arbeitnehmer die indivi-
duellen Möglichkeiten für einen selbst-
bestimmten Lebensweg sehen, erken-
nen und ergreifen zu können. Auch 
wenn sich persönliche Ausgangsla-
gen wesentlich unterscheiden kön-
nen, die berufliche Basis soll in der 
Erstausbildung gelegt werden.
Besondere Bedeutung und Herausfor-
derungen stellt dieser Ansatz an die 
mit der Ausbildung Betrauten. Bil-
dungsberater*innen, Lehrkräfte und 
Ausbilder*innen sind nicht mehr nur 
Wissensvermittler*innen und Anlei-
ter*innen, sondern auch Begleiter*in-
nen für die Persönlichkeitsentwicklung 
für die Auszubildenden. Die letzten 
Änderungen der überbetrieblichen 
Ausbildungsrichtlinien für den Beruf 
Landwirt/Landwirtin geben Zeit und 
Raum für die Diskussion über die Stel-
lung der Landwirtschaft in der Gesell-
schaft. 
Auch bei der Neukonzeptionierung 
der Meisterprüfung steht nicht mehr 
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ein prüfungsrelevantes Wissen im Mit-
telpunkt, sondern die prozesshaft er-
arbeiteten Ergebnisse werden als 
„meisterlich“ bewertet.

Herausforderungen

2003 hat sich Peter Seidl, ein ehe-
mals ebenfalls im BBiA sehr aktiver 
landwirtschaftlicher Unternehmer, auf 
einem Feld mit Zitronen sitzend, mit 
der provokanten Frage „züchten wir 
in Bayern demnächst Zitronen“ auf 
einem Bild ablichten und veröffentli-
chen lassen. Der Wandel brachte 
(noch nicht?) die Zitronenproduktion, 
aber innerhalb weniger Jahre die Um-
stellung auf Bio-Masse.
Gesellschaftliche und technischer 
Wandel erfordern Flexibilität, Anpas-
sungsfähigkeit und Umstellungsbereit-
schaft. Unternehmerische Entschei-
dungen werden zukünftig in kürzeren 
Perioden von Kapital und IT-Erforder-
nissen geprägt sein, wobei die weite-
re, notwendige Digitalisierung eine 
zentrale Rolle spielen wird (siehe 
BMEL: Digitalpolitik Landwirtschaft). 
Und je größer die Unternehmung, der 
Betrieb, umso bedeutender werden 
Führungsaufgaben und hier insbeson-
dere Kommunikationskompetenzen. 

Teamwork, sowohl als landwirtschaft-
liches Einzelunternehmen bis hin zu 
hochspezialisierten Dienstleitern, 
wird über Effektivität und Effizienz 
des eingesetzten Kapitals und der 
menschlichen Arbeitskraft (Hu-
man-Ressourcen) entscheiden. Das pa-
pierlose Büro wird es nicht geben. 
Auch wenn die IT-Ausstattung der Be-
triebe noch wesentlich zunehmen 
wird. Dies wird zu neuartigen Gene-
rationenkonflikten führen. Wann ist 
der selbstfahrende Schlepper mit 
computergesteuerten Anbaugeräten 
rentabel und wann braucht es das 
nächste update? Die heutigen Gene-
rationen wachsen mit Techniken, 
Kompetenzen und Interessen auf, die 
die heute Verantwortlichen sich noch 
mühsam erarbeiten mussten.
Das Verhältnis konventionelle und 
biologische Landwirtschaft wird sich 
weiter entspannen. Bleiben wird das 
Spannungsfeld zur Gesellschaft ins-
gesamt. Neue Wege zur Konfliktbe-
wältigung im konkreten Streitfall wer-
den gefordert sein, um Vertrauen 
auszubauen, zu halten und zu verbes-
sern. Über den Umgang mit Konflik-
ten zu einer geänderten Konfliktkultur 
zu gelangen wird ein Themenkom-
plex sein, der in der Meisterausbil-

dung noch verstärkt aufgenommen 
werden muss.

Zeit

„Die Zeit vergeht immer schneller“ ist 
ein inzwischen landläufiges Syno-
nym. Informationsmenge, Informati-
onsvielfalt und Informationsdichte stei-
gen exponentiell und vermitteln ein 
verändertes Zeitgefühl. Gepaart mit 
jugendlicher Ungeduld und Ta-
tendrang steht auch die Ausbildung 
unter Druck. Doch Wissen ist Kenntnis 
und Erfahrung. Und Erfahrung ist in 
der Urproduktion von den Jahreszei-
ten abhängig, nicht von Weg mal 
Zeit, Taktzeiten oder Übertragungsge-
schwindigkeit. Bildung braucht Zeit.

Dank

Die Arbeit in der beruflichen Bildung 
ist ehrenamtlich und nicht immer kon-
fliktfrei. Ludwig Bayer und ich neh-
men die Auszeichnung mit der Staats-
medaille deswegen stellvertretend für 
die vielen aktiv Engagierten, sei es im 
BBiA, in Prüfungsausschüssen oder 
als Ausbilder/Ausbilderin, in Emp-
fang.

Weil wir als Mitglieder mehr als 
einfach nur gut beraten sind!

STOLZ 
WIE 
PETER & KATHI.

ZUKUNFT, RICHTIG ANGEPACKT!

DIE BERATUNG 
>> Persönliche Beratung auf Ihrem Betrieb
>> mehrstündiger Betriebsbesuch inkl. 
 Betriebsrundgang mit Betriebsleiter 
 und Angehörigen

GEMEINSAM ARBEITEN WIR AN  
DIESEN FRAGEN FÜR IHRE ZUKUNFT
>> Wohin soll die Entwicklung gehen, wo sind  
 Chancen und Risiken?
>> Was läuft gut, wo zwickt es manchmal?
>> Betriebliche Abläufe durchleuchten und 
 Ansatzpunkte fi nden
>> Wie könnte man zeitliche Engpässe kurz-  
 und mittelfristig effi zient und kostengünstig  
 beheben?
>> Was kann man allein am besten, was lässt  
 sich leichter mit Partnern organisieren?
>> Welche nächsten Beratungsschritte und  
 Partner könnten hilfreich sein?

DAS ZIEL DER BERATUNG  
>> Sie gewinnen ein Gesamtbild Ihrer 
 betrieblichen Möglichkeiten!
>> Sie erhalten Einblicke in Kostenstruk-
 turen und Gewinnreserven!
>> Mit einfachen Arbeitszeitanalysen 
 erarbeiten wir mit Ihnen Ansatzpunkte 
 zur Arbeitsentlastung!
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„Online-gestütztes 
Berichtsheft“ für den 
Beruf Landwirt/-in

Seit Anfang 2017 setzte sich der VLM 
Bayern für die Einführung eines elek-
tronischen Berichtsheftes für den Beruf 
Landwirt/-in ein. Anschließend wurde 
beim Landwirtschaftsverlag Münster- 
Hiltrup eine Testversion erarbeitet. Die 
Geschäftsstelle des Landesverbandes 
stellte eine Liste interessierter Ausbil-
dungsbetriebe zusammen, die sich 
bereit erklärten, das Berichtsheft bzw. 
den schriftlichen Ausbildungsnach-
weis für die Berufsausbildung Land-
wirt/in in der neu entwickelten elekt-
ronischen online-Form zu testen. Der 
VLM Bayern hat mit seiner Initiative 
einen wesentlichen Impuls geliefert, 
die Entwicklung und zeitnahe Bereit-
stellung eines online-gestützten Be-
richtsheftes für die Ausbildung in der 
Landwirtschaft voranzutreiben.
Bereits 2015 hatte sich der VLM in 
der Ausgabe Nr. 76 seiner Zeitschrift 
„Bildung im Blick“ mit dem Thema be-
schäftigt und das Online-Berichtsheft 
für Auszubildende und Ausbilder im 
GaLaBau vorgestellt. 

Berichtsheft jetzt online

Annika Koch, Landwirtschaftsverlag

Das Azubi-Leben ist ein Stückchen ein-
facher geworden: seit diesem Jahr 
können Auszubildende, die sich für 
den Beruf Landwirt/Landwirtin ent-
schieden haben, ihr Berichtsheft in di-
gitaler Form führen. Ein Account für 
das Portal „Berichtsheft Online“ ist 
schnell und unkompliziert angelegt 
und schon hat man sein Berichtsheft 
immer griffbereit dabei. Ob man sich 
im Stall Notizen machen oder auf 
dem Feld die Arbeit mit dem Schlep-
per dokumentieren möchte: die Be-
richte sind auf einem externen Server 
gespeichert und somit jederzeit und 
an jedem Ort verfügbar. Das Pro-
gramm erstellt automatisch Siche-

rungskopien der Berichte, sodass man 
keine Sorgen mehr haben muss, 
handschriftliche Notizen zu verlieren 
oder digitale Dokumente aus Verse-
hen zu löschen. Neben der uneinge-
schränkten Verfügbarkeit punktet das 
Berichtsheft Online mit der übersichtli-
chen Auflistung der bisherigen Wo-
chenberichte sowie einer vertrauten 
Programmoberfläche, die man von 
diversen digitalen Schreibprogram-
men gewöhnt ist.
Auch für den Ausbilder bzw. die Aus-
bilderin wird die Arbeit bedeutend 
leichter. Mit dem Berichtsheft Online 
lassen sich die Berichte mehrerer Aus-
zubildender zentral verwalten und 

bequem bearbeiten, ohne mit un-
handlichen Ordnern hantieren oder 
eine unleserliche Handschrift entzif-
fern zu müssen. Das Programm bietet 
die Möglichkeit, die Berichte zu be-
trachten und anschließend zu geneh-
migen oder abzulehnen. Mit Hilfe der 
Kommentarfunktion kann man den 
Azubi auch zur Nachbesserung auf-
fordern oder Gründe für die Ableh-
nung des Kommentars mitteilen. Ist ein 
Bericht genehmigt, lassen sich vom 
Azubi keine nachträglichen Änderun-
gen mehr vornehmen. 
Die erstellten Berichte entsprechen der 
Vorlage des gedruckten Berichtsheftes 
und erfüllen alle Anforderungen an 
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Ministerin Michaela Kaniber gibt den Startschuss für vorbildliche GalaBau- 
Ausbildungsbetriebe (Foto: StMELF/Wawarta)

Pilotprojekt zur Auszeichnung von Ausbildungsbetrieben 

Dr. Claudia Hafner, StMELF

Der Bayerische Garten- und Land-
schaftsbau ist eine dynamisch wach-
sende Branche und ist mehr denn je 
auf qualifizierten Nachwuchs ange-
wiesen. 
Auch wenn im Jahr 2017 erstmals 
über 500 junge Menschen eine Aus-
bildung zum Gärtner in der Fachrich-

tung Garten- und Landschaftsbau be-
gonnen haben, kann derzeit der 
Bedarf an jungen Fachkräften nicht 
gedeckt werden. 
Wie alle  grünen Berufe konkurriert 
auch der ‚Landschaftsgärtner‘ mit vie-
len interessanten Ausbildungsberufen 
und Bildungsmöglichkeiten. Es gilt im 
Wettbewerb um die ‚besten Köpfe 
und Hände‘ zu bestehen. Aus diesem 

Grund ruft die Bayerische Staatsregie-
rung in Zusammenarbeit mit dem Ver-
band für Garten-, Landschafts-  und 
Sportplatzbau den Staatsehrenpreis 
für ‚Vorbildliche Ausbildung im Gar-
ten- und Landschaftsbau‘ als Pilotpro-
jekt ins Leben. 
Mit dem Motto „Fördern – Fordern – 
Voranbringen“ soll dieser Staatseh-
renpreis an Betriebe verliehen wer-
den, die nachweislich besonders 
qualifiziert ausbilden. Die Betriebe 
werden dadurch unterstützt, ihre 
 außerordentlichen Leistungen nach 
außen sichtbar zu machen und die 
Auszeichnung soll bei der Nach-
wuchswerbung helfen. Der Staatseh-
renpreis soll aber auch motivieren, 
die Ausbildung im eigenen Betrieb 
auf den Prüfstand zu stellen und zu 
optimieren.
Die Betriebe erläutern und belegen 
anhand eines Bewerbungsbogens de-
tailliert ihr Engagement in der Ausbil-
dung. Eine Bewertungskommission, 
welche sich aus namhaften Akteuren 
aus dem Bildungsbereich zusammen-
setzt, überprüft die Angaben und 
 entscheidet über die Vergabe des 
Staatsehrenpreises. 
Die Bewerbungsunterlagen und de-
taillierte Informationen zu den Teilnah-
mebedingungen gibt es im Internet 
unter www.vorbildliche-ausbildung.
bayern.de.

einen Ausbildungsnachweis. Die digi-
talen Unterlagen lassen sich jederzeit 
als PDF-Dokument speichern und aus-
drucken. 
Die Onlineversion ist für 25 Euro er-
hältlich und kann auch als Kombipa-
ket (Print- und Onlineversion) für 40 
Euro bestellt werden. Wenn eine Print-
version des Berichtsheftes bereits be-
stellt wurde, lässt es sich für 15 Euro 
um die Digitalversion erweitern. Nach 
erfolgter Bestellung erhält man den 
Zugangscode zum Onlineportal be-
quem per Post. 
Das Berichtsheft Online kann per Tele-
fon unter 02501/ 8014371 oder un-
ter www.berichtsheftonline.de bestellt 
werden.
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Erster Pflanzen-
technologe in Bayern 
verabschiedet

Josef Gürster, AELF Straubing

Im Rahmen der diesjährigen Freispre-
chungsfeier Landwirt/in des Berufsbil-
dungsamtes Straubing wurde Herrn 
Matthias Prebeck das Zeugnis über 
die bestandene Abschlussprüfung im 
Ausbildungsberuf Pflanzentechnologe 
überreicht. Herr Prebeck absolvierte 
eine 3-jährige duale Ausbildung auf 
dem Betrieb Saatzucht Ackermann & 
Co. KG in Irlbach. Die Berufsschule 
besuchte Herr Prebeck in der Bundes-
fachklasse in Einbeck (Niedersach-
sen). Im Rahmen der Berufsschule 
wurden auch alle Schulungen und 
Prüfungen durchgeführt. In seiner 
3-jährigen Ausbildungszeit wurden 
ihm Kenntnisse und Fertigkeiten in 
den Bereichen der Pflanzenzüchtung 
und -vermehrung sowohl im Labor, im 
Gewächshaus als auch im Freiland 
vermittelt. Nach der bestanden Ab-

Ausbildungs-Premiere: (v.l.) Ausbilderin Anna Spinnler von der Ackermann 
Saatzucht & Co. KG, Matthias Prebeck, der erste Pflanzentechnologe, der in 
Bayern diesen neuen Beruf abgeschlossen hat; Josef Groß und Josef Gürster 

vom AELF Straubing, das für diesen Ausbildungsberuf für ganz Bayern 
zuständig ist. (Bild: Elisabeth Ammer)

schlussprüfung finden die Absolven-
ten Anstellung in öffentlichen oder 
privaten Betrieben der Pflanzenzüch-
tung, des Versuchswesens und der 
Pflanzenvermehrung. Außerdem bie-
ten agrarwirtschaftliche Untersu-
chungslabore oder Saatgutfirmen 

gute Anstellungschancen. Nach einer 
2-jährigen Berufspraxis besteht die 
Möglichkeit die Vorbereitungskurse 
für die Fortbildungsprüfung zum 
Pflanzentechnologiemeister/in am 
Standort der Green Gate in Gattersle-
ben zu besuchen.

EDV-Schlagkartei vom BGJ bis zur Meister prüfung –  
ein Pilotprojekt im Grünen Bildungszentrum 
 Straubing-Bogen

Josef Groß, AELF Straubing

Betriebliche Aufzeichnungen im Pflan-
zenbau nehmen an Bedeutung stän-
dig zu, werden in der landwirtschaftli-
chen Praxis jedoch sehr unterschiedlich 
gehandhabt. Von Aufzeichnungen in 
Papierform über einfache Excel-
Schlag karteien bis hin zu umfangrei-
chen Softwarelösungen ist alles vertre-
ten. Auch in der landwirtschaftlichen 
Fachschule zeigt sich, dass die Auf-
zeichnungen in den Studierendenbe-
trieben hinsichtlich Umfang und Qua-
lität eine große Spannweite aufweisen. 
Hier setzt ein Pilotprojekt an, bei dem 
die Landwirtschaftsschule Straubing 
eng mit der benachbarten Landwirt-
schaftlichen Berufsschule (Marian-
ne-Rosenbaum-Schule) zusammenar-
beitet. Beide Schulen bilden seit 2014 
– zusammen mit anderen Partnern – 
das Grüne Bildungszentrum Strau-
bing-Bogen und entwickeln immer 

wieder neue Aktivitäten, um gemein-
sam die Aus- und Fortbildung der 
Landwirte zu verbessern. Jüngstes Pro-
jekt ist die Einführung einer einheitli-
chen Schlagkartei vom Berufsgrund-
schuljahr bis zum Ende der Fachschule 
bzw. zur Meisterprüfung.
Die wesentlichen Projektziele sind: 1. 
Heranführung der Schüler und Studie-
renden an die konsequente Führung 
einer EDV-gestützten Schlagkartei 
und 2. Verbesserter Zugriff auf aktuel-
le betriebliche Daten im Rahmen des 
Unterrichts.
Bei der Umsetzung arbeiten die bei-
den Schulen mit der Firma FarmFacts 
zusammen, die das Softwarepaket AO 
Agrar-Office (neu: NEXT farming OF-
FICE) vertreibt. Die Betreuung erfolgt 
durch einen Mitarbeiter vor Ort. Farm-
Facts stellt den Schülern, Azubis und 
Studierenden zu stark vergünstigten 
Konditionen eine Agrar Office LW 
Schülerlizenz und/oder eine Lizenz für 

die AO mobile Schlagkartei für Schü-
ler zur Verfügung. Der FarmFacts Mit-
arbeiter führte für die betroffenen Lehr-
kräfte eine kostenlose Schulung durch 
und ermöglichte den Nutzern durch 
die Zuteilung eines Schlüsselcodes den 
Download des Softwarepakets auf ih-
rem eigenen Laptop. Der notwendige 
Support wird von dem Mitarbeiter vor 
Ort gewährleistet. Den Einstieg mach-
ten beide Schulen im Winter 2017/18 
mit den Schülern des BGJ bzw. den 
Studierenden des Praxisjahres. Dass 
alle Schüler bzw. Studierenden einen 
eigenen Laptop benötigen, stellte sich 
als kein Hindernis heraus. 
Im laufenden Wintersemester werden 
die Lehrkräfte im Pflanzenbau- und Be-
triebslehreunterricht des 1. Semesters 
erstmals auf die aktuellen Schlagkar-
teidaten zurückgreifen können. Be-
stimmt werden – wie bei jedem neuen 
Projekt - gewisse Anlaufschwierigkei-
ten auftreten; trotzdem sind sich alle 
Beteiligten sicher, dass es sich lohnt, 
mit etwas „sanftem Druck“ die ange-
henden Betriebsleiter auf eine digitale 
Dokumentation von Betriebsdaten im 
Pflanzenbau heranzuführen. 
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Interview mit  
Staatsministerin  
Michaela Kaniber 
für die Zeitschrift  
„VLM -Bildung im Blick”

Thomas Mirsch, Geschäftsführer  
vlf/VLM Bayern

Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann, 
Referentin vlf Bayern 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin, 
ihr Vorgänger StM Brunner hat in un-
serer letzten Ausgabe von BiB die 
land- und hauswirtschaftliche Ausbil-
dung in Bayern im Vergleich zu ande-
ren Ausbildungsberufen und auch zu 
anderen Bundesländern als sehr gut 
aufgestellt gesehen. Inwieweit wür-
den Sie dieser Feststellung zustim-
men? Welche Ideen haben Sie, hier 
besondere Merkmale zu setzen?

Grundsätzlich kann ich die Bewer-
tung meines Vorgängers Helmut 
 Brunner bestätigen. Die landwirtschaft-
liche und hauswirtschaftliche Berufs-
ausbildung ist in Bayern sehr gut 

 aufgestellt und wir können Ausbil-
dungssuchenden eine Vielfalt an 
 Ausbildungsbetrieben mit den unter-
schiedlichsten Betriebsstrukturen an-
bieten. Dass unser Berufsnachwuchs 
bestens ausgebildet wird, zeigt sich 
auch immer wieder in den beruflichen 
Wettbewerben, in denen die bayeri-
schen Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen auf Bundesebene regelmäßig 
Spitzenplätze erreichen.
Wir bieten jungen Menschen und 
Ausbildern ein flächendeckendes 
Netz an Bildungsberatungsstellen, um 
beiden Seiten bestmögliche Unterstüt-
zung zukommen zu lassen und unsere 
Bildungsqualität auf hohem Niveau 
zu halten. Des Weiteren gehen wir 
auch auf die Anforderungen des Ar-
beitsmarktes und dessen Anforderun-
gen an land- und hauswirtschaftliche 
Bildung ein.
Mein Haus kann durch Aktualisierung 
der Ausbildungsinhalte zum Beispiel 
bei der überbetrieblichen Ausbildung 
aktuelle Anforderungen der Praxis 
und gesellschaftlich bedeutende The-
men einbringen. Auch haben wir die 
intensive Lehrplanneugestaltung des 
Kultusministeriums tatkräftig unter-
stützt. Diese Änderungen können 

aber immer nur in Abstimmung mit 
der Praxis erfolgen. Mehr noch, die 
Praxis muss die Ideen liefern, wie sich 
ein Beruf weiterentwickeln soll. Denn 
letztlich geht es um die Fachkräfte in 
den „Betrieben der Zukunft“ und um 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
bayerischen Agrarwirtschaft. Die be-
rufsständischen Verbände, besonders 
die Bildungsverbände, sind deshalb 
aufgerufen, Zielvorstellungen zu ent-
wickeln, wie zum Beispiel der Land-
wirt oder die Landwirtin der Zukunft 
ausgebildet sein muss. Sind zukünftig 
beispielsweise mehr die Spezialisten 
gefragt oder sollen wir in der Grund-
ausbildung weiterhin breit ausbilden? 
Diesen Fragen müssen wir uns stellen 
und anschließend koordiniert auf 
Bundesebene in die Diskussionen zu 
den einzelnen Berufsbildern einbrin-
gen.

Welchen Stellenwert geben Sie der 
dualen Ausbildung sowohl im Bereich 
der Landwirtschaft wie auch in der 
Hauswirtschaft?

Die Ausbildung in Betrieb und Berufs-
schule ergänzt durch überbetriebliche 
Ausbildung ist für die praxisorientie-
ren Berufe der Land- und Hauswirt-
schaft ein nahezu perfektes System. 
Die Auszubildenden schätzen an der 
dualen Ausbildung vor allem die in-
tensivere und persönlichere Betreu-
ung durch den/die Ausbilder/in, die 
starke Praxisorientierung, die Mög-
lichkeit, sich mit den neuesten Techni-
ken intensiv auseinanderzusetzen 
und selbst Verantwortung überneh-
men zu dürfen. Eigene Erfolge stär-
ken das Selbstbewusstsein und erzeu-
gen starke Persönlichkeiten, die 
eventuell später selber wieder ausbil-
den, um das Gelernte an junge Men-
schen weiterzugeben. Voraussetzung 
für das Gelingen der dualen Ausbil-
dung sind motivierte Ausbilder und 
passende Betriebe. Auch Modelle der 
Verbundausbildung, einer auf zwei 
Ausbildungsstätten verteilten Ausbil-
dung, sind zukunftsfähig und ermögli-
chen Auszubildenden wie Betrieben, 
eine passende Ausbildungssituation 
zu schaffen.
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Gute fachliche Praxis orientiert sich 
an einer sehr guten Qualifikation in 
der Aus- und Weiterbildung. In keiner 
anderen Berufsgruppe wird diese 
Qualifikation dermaßen stark von au-
ßerhalb in Frage gestellt. Uns interes-
sieren Ihre Ideen, wie Sie diesem Phä-
nomen begegnen wollen.

Ich bin der Meinung, dass die Ange-
bote und Möglichkeiten in der agrari-
schen Berufsaus- und Fortbildung bes-
te Vorrausetzungen bieten, damit 
unsere Betriebe bei der Bewirtschaf-
tung die Vorgaben guter fachlicher 
Praxis einhalten. Zudem kann durch 
weitere Verbesserung des Wissen-
stransfers aus der Forschung in die 
Schulen ein wesentlicher Beitrag ge-
leistet werden. In diesem Zusammen-
hang möchte ich auf die Angebote im 
Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) 
hinweisen. Viele Nebenerwerbsland-
wirte und Nebenerwerbsland-
wirtinnen sind darauf angewiesen 
Bildungsangebote zu nutzen, um 
landwirtschaftliche Produkte und Le-
bensmittel nach denselben Standards 
wie Haupterwerbsbetriebe produzie-
ren zu können. Auch wenn es immer 
wieder mal Kritik an dieser „Neben-
bei-Ausbildung“ gibt, und wir auch 
hier an der Qualität der Bildungsan-
gebote arbeiten müssen, so ist BiLa 
doch ein wesentlicher Baustein im 
Sinne der Sicherstellung der „Guten 
fachlichen Praxis“ und damit ein un-
verzichtbares Element der bayeri-
schen Agrarbildung.

Wir als Meister- und Ausbilderver-
band legen besonderen Wert auf 
eine gute meisterliche Qualifikation. 
Der Bedarf an z.B. bestqualifizierten 
Absolventinnen der Hauswirtschaft ist 
vorhanden. Es erschreckt uns, wenn 
von Arbeitgeberseite eine solche 
Qualifikation nicht entsprechend ge-
würdigt wird wie wir aktuell aus ei-
nem Seniorenheim erfahren durften. 
Einer mit Meisterpreis ausgezeichne-
ten Meisterin der Hauswirtschaft, die 
sich auf eine ausgeschriebene Anzei-
ge für eine stellvertretende Hauswirt-
schaftsleitung beworben hat, bekam 
ein Angebot als Küchenhilfe mit Be-

zahlung nach TVÖD Gruppe 2 offe-
riert – in anderen beruflichen Berei-
chen bekommen ungelernte Hilfskräfte 
bereits TVÖD3. Welche Möglichkei-
ten sehen Sie, Frau Staatsministerin, 
den Wert und auch den Stellenwert 
einer guten hauswirtschaftlichen Qua-
lifikation der Öffentlichkeit und poten-
tiellen nachfragenden Arbeitgebern 
nahe zu bringen?

Hauswirtschaft braucht jeder Mensch 
an jedem Tag. Dies gilt für hauswirt-
schaftliche Kompetenzen eines jeden 
Bürgers, aber vor allem auch für unse-
re hauswirtschaftlichen Fachkräfte in 
Kantinen, Krankenhäusern, Seniore-
neinrichtungen und dergleichen. Aus 
diesem Grund liegt mir die hauswirt-
schaftliche Bildung besonders am 
Herzen.
Wir stärken den Stellenwert der haus-
wirtschaftlichen Qualifikation mit der 
Unterstützung unserer nachgeordne-
ten Behörden auf den verschiedens-
ten Ebenen, zum Beispiel auf Berufs-
bildungs- und Fachmessen. Mit 
Imagefilmen machen wir auf die gu-
ten und hoch professionellen Einsatz-
möglichkeiten unserer Aus- und Fort-
bildungsberufe aufmerksam. Auch 
die sozialen Medien wollen wir künf-
tig noch stärker für die Imagewer-
bung nutzen.
Entscheidend für das berufliche Image 
ist aber ganz sicher auch das Selbst-
bild und Selbstbewusstsein der Men-
schen, die in hauswirtschaftlichen Be-
rufen tätig sind: Ausbilder und 
Fachkräfte, die ihren Beruf lieben, mit 
Begeisterung ausüben und vor allem 
die Vorzüge ihrer beruflichen Tätig-
keit in der Öffentlichkeit positiv dar-
stellen, wecken die Neugier junger 
Menschen auf diese Ausbildung und 
stärken damit gleichzeitig das Image 
des Berufes. Das Kompetenzzentrum 
Hauswirtschaft hat aus diesem Grund 
den Wettbewerb „Hauswirtschaft im 
Blick“ ins Leben gerufen, bei dem 
imagefördernde Maßnahmen in den 
Betrieben honoriert werden.

Frau Ministerin, vielen Dank für das 
Interview.

FRAGEN SIE JETZT IHREN 
TIERARZT NACH BOVIKALC® 
UND BOVIKALC® P.

WWW.BOVIKALC.DE

Milchfieber kann den Blick Ihrer Kühe 
trüben und drastische Folgen für die 
Gesundheit haben. BOVIKALC® und 
BOVIKALC® P. sorgen mit Calcium und 
Phosphor für eine optimale und umfas-
sende Mi neralstoffversorgung rund um 
die Geburt. Für gesunde Kühe und einen 
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DAS IST DAS SCHÖNE 
AN BOVIKALC®.



1212

Fortbildung

Bodenschutzprojekt der Landwirtschaftsschule Ansbach
Studierende der Landwirtschaftsschule Ansbach  
führen über drei Semester ihr Bodenschutzprojekt  
in Ansbach-Kammerforst durch

 Philipp Schuhmair,  
AELF Ansbach

Sintflutartige Regenfälle führten am 
29. Mai 2016 zu großen Schäden im 
Stadtteil Ansbach-Kammerforst. Die 
Niederschläge verursachten auf ei-
nem Acker starke Erosion und spülten 
Schlammlawinen in das angrenzende 
Siedlungsgebiet. Studierende der 
Landwirtschaftsschule (LWS) Ansbach 
befassten sich im Rahmen ihres Bo-
denschutzprojektes mit diesem Erosi-
onsereignis und begleiteten das wei-
tere Vorgehen um die Flächen in 
Kammerforst. Sie leisteten dabei ei-
nen wichtigen Beitrag zum Dialog 
zwischen Landwirtschaft und Gesell-
schaft.

Der Starkregen  
und seine Folgen

Ende Mai 2016 fielen in Ans-
bach-Kammerforst binnen einer Stun-
de rund 140 Liter Niederschläge pro 
Quadratmeter. Das entspricht unge-
fähr einem Fünftel des durchschnittli-
chen Jahresniederschlags in Ans-
bach. Auf einem Ackerschlag an der 
Konrad-Knörr-Straße kam es aufgrund 

des Regens zu einem folgenschweren 
Erosionsereignis (siehe Bild 1). Die 
Wassermassen schwemmten Boden 
und die Maissaat von der Fläche in 
das südlich angrenzende Wohnge-
biet und hinterließen auf Straßen, 
Gärten und Kellern eine Spur der Ver-
wüstung. Die Feuerwehr errichtete 
Barrieren und pumpte vollgelaufene 
Keller aus. Die Anwohner verbrach-
ten Tage mit Aufräumarbeiten, es ent-
standen zum Teil große Schäden an 
Hausrat und Gebäuden. 
Der Vorfall sorgte in Ansbach für gro-
ße Betroffenheit. Oberbürgermeiste-
rin Carda Seidel lud im Juli 2016 zu 
einem Treffen zwischen Vertretern der 
Stadt Ansbach, des Wasserwirtschaft-
samts (WWA) Ansbach und des Amts 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (AELF) Ansbach ein. Zunächst 
wurden die betroffenen Feldstücke er-
mittelt und das weitere Vorgehen be-
sprochen. Bei einer zweiten Zusam-
menkunft im März 2017 nahmen 
außerdem die Bewirtschafter der Flä-
chen und Vertreter des Bayerischen 
Bauernverbands (BBV) teil. Dabei 
wurden Optionen diskutiert, wie man 
den Erosionsschutz auf den Ackerflä-
chen künftig verbessern könne. 

Auftakt zum  
Bodenschutzprojekt

Wolfgang Kerwagen, Schulleiter der 
LWS Ansbach, initiierte daraufhin 
das Bodenschutzprojekt im ersten Se-
mester der Winterschule. Den Auftakt 
bildete ein erster Ortstermin im Win-
tersemester 16/17. Die Studierenden 
sprachen mit betroffenen Anwohnern 
und besichtigten die Fläche mit ihrem 
Pflanzenbaulehrer Hartmut Schwing-
hammer. Eine Betroffene schilderte 
eindrücklich die Heftigkeit der Nie-
derschläge. Ein derartiger Starkregen 
sei noch nie dagewesen und sie habe 
zum ersten Mal einen derartigen Bo-
den- und Wasserfluss erlebt. Unterstri-
chen wurden ihre Aussagen von Vi-
deoaufnahmen. So konnten sich die 
Studierenden selbst ein Bild von dem 
verheerenden Ausmaß der Sturzfluten 
am 29. Mai machen (siehe Bild 2). 

Auf der Fläche selbst konnten die Erst-
semester Richtung und Stärke der 
Neigung des Geländes bestimmen. 
Sie stellten fest, dass der Acker allge-
mein nach Süden abfällt, die Hang-
neigung dabei in Richtung Süden 
 immer stärker zunimmt. Der ober-
flächliche Abfluss gewann demnach 
auf dem Weg in das Siedlungsgebiet 
immer mehr an Fahrt und entfaltete im 
südlichen Bereich die größte Abtrags-
wirkung. Damit konnten sie den Weg 
nachvollziehen, den das Wasser im 
Mai 2016 genommen hatte. Die Ab-
flussspuren an der Böschung bestätig-
ten diese Einschätzung. Bodenart und 
Bodenzustand, wichtige Einflussgrö-
ßen der Wasseraufnahmefähigkeit 
von Böden, untersuchten die Studie-
renden mit Hilfe von Spatenaussti-
chen und pH-Meter. Sie kamen zu 
dem Ergebnis, dass die Bodenstruktur 
durch eine Kalkungsmaßnahme  Bild 1

Bild 2



1313

Fortbildung

verbessert werden könnte, da der ak-
tuelle pH-Wert unterhalb des für die 
Bodenart optimalen Bereichs von 6,5 
lag. 

Interview  
mit dem Bewirtschafter

Zur weiteren Bestandsaufnahmen tra-
fen die zukünftigen Landwirtschafts-
meister und –Meisterinnen Werner 
Herding, den Bewirtschafter der be-
troffenen Fläche. Sie sprachen mit ihm 
über mögliche Ursachen und Maßnah-
men zur Verbesserung des Erosions-
schutzes. Werner Herding schilderte 
den Studierenden seine bisherige Be-
wirtschaftungsweise auf dem Feldstück 
und die Problematik im Frühjahr 
2016. Nach der Gerstenernte habe er 
den Acker gepflügt. Dem darauffol-
genden Mais ging eine Zwischen-
frucht voraus. Diese sollte dann vor 
der Maissaat gescheibt werden. Im 
Herbst 2015 lief die Zwischenfrucht 
allerdings schlecht auf. Im Frühjahr 
2016 hatte er dadurch verstärkt mit 
Ausfallgetreide zu kämpfen. Das 
Scheiben schied für Werner Herding 
daher aus. Bei der Beseitigung ent-
schied er sich letztlich für eine tiefe 
Bodenbearbeitung und gegen den 
Einsatz von Glyphosat. Dadurch blieb 
keine erosionsmindernde Mulchaufla-
ge zurück. Der Boden hätte somit nach 
der Maissaat „nackt“ dagelegen. Zum 
Zeitpunkt der Regenfälle sei der Bo-
den daher anfällig für Erosion gewe-
sen. Klar sei für ihn aber auch, dass 
der Bodenabtrag bei derartig heftigen 
Starkniederschlägen nie ganz verhin-
dert werden könne. Er wolle aber sein 
Möglichstes tun, um den Erosions-
schutz weiter zu verbessern.

Erosionsschutzkonzept

Im weiteren Gespräch brachten auch 
die Studierenden ihre Einschätzungen 
und Erfahrungen ein. Sie regten etwa 
an verstärkt auf nicht wendende bzw. 
konservierenden Bodenbearbeitung 
zu setzten und gegebenenfalls den 
Pflugeinsatz nach Gerste durch Grub-
bern zu ersetzen. Der Erfahrungsaus-
tausch war für beide Seiten berei-
chernd und fiel bei Werner Herding 
auf fruchtbaren Boden. Das Ergebnis 
war ein Konzept, das hinsichtlich  

Bodenschonung und Erosionsschutz 
Erfolg versprach und konkrete Maß-
nahmen zur Folge hatte. Nach der 
Ernte 2017 säte der Landwirt den 
südlichen Feldrand mit Luzerne ein 
und legte damit einen mehr als 30 
Meter breiten Erosionsschutzstreifen 
an. Mit dieser dauerhaften Bodenbe-
deckung sollen Wasser und Erde auf 
der Fläche zurückgehalten und der 
oberirdische Abfluss durch eine ver-
besserte Wasserinfiltration verringert 
werden. 
Wie in den Jahren zuvor setzte der 
Betriebsleiter auf Zwischenfruchtan-
bau. Die Erosionsschutzwirkung sollte 
aber bei Anbau und Auswahl der Mi-
schungen in den Fokus rücken. Wer-
ner Herding baute dazu sechs ver-
schiedene Mischungen mit ingesamt 
20 verschiedenen Zwischenfruchtar-
ten an. Das ermöglichte den Vergleich 
einzelner Mischung, hinsichtlich der 
Bestandesentwicklung, Durchwurze-
lung und im Frühjahr 2018 auch des 
Abfrierens. Als weiteren wichtigen 
Baustein des Erosionsschutzkonzepts 
erkannten Studierende und Landwirt 
die Gestaltung der Fruchtfolge. Her-
ding wollte sich dabei an eine 
dreigliedrige Fruchtfolge halten. Mais 
würde demnach nur alle drei Jahre 
angebaut und nach Möglichkeit im 
Mulchsaatverfahren bestellt werden. 
Auch in der konservierenden Boden-
bearbeitung sehe er eine Chance den 
Boden zu stabilisieren und Bodenab-
trag entgegen zu wirken. 

Informationsveranstaltung  
zum Thema Erosionsschutz

Die getroffenen Maßnahmen sollten 
im Rahmen eines Felderbegangs in 
Kammerforst der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden. Die jungen Landwirtin-
nen und Landwirte konnten dabei auf 
Werner Herding zählen, der die Ver-
anstaltung sowohl in der Vorbereitung 
als auch als Ansprechpartner bei der 
eigentlichen Führung unterstützte. Im 
Sommersemester 2017 planten die 
Studierenden, mittlerweile im zweiten 
Semester, den Ablauf des Infotags 
und terminierten ihn für den 27. Okto-
ber 2017. AELF Ansbach und die 
Stadt Ansbach unterstützten die Stu-
dierenden bei der Organisation, in-
formierten die Presse und übernah-
men den Versand der Einladungen. 
Diese richteten sich insbesondere an 
die betroffenen Anwohner. Die Veran-
staltung war somit gleichzeitig Platt-
form für den Dialog zwischen Bevöl-
kerung und Landwirtschaft.
Am Vormittag des 27. Oktober 2017 
richteten mehrere Gruppen auf der 
Fläche ihre Stationen ein und fuhren 
zum Teil schweres Gerät auf. Der Stu-
dierende Sebastian Winkler etwa, 
stellte einen Mini-Bagger bereit und 
übernahm den Aushub einer Boden-
profilgrube (siehe Bild 3). 
Um 14:00 Uhr folgten dann rund 40 
interessierte Besucher der Einladung 
des mittlerweile dritten Semesters der 

Bild 3
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LWS Ansbach nach Ansbach-Kam-
merforst. 
Der Schulleiter Wolfgang Kerwagen 
eröffnete die Veranstaltung und be-
grüßte die Teilnehmer. Er erläuterte 
die Hintergründe des Bodenschutz-
projekts und stellte das Programm für 
den Nachmittag vor (siehe Bild 4). 
Wolfgang Kerwagen stellte gleich zu 
Beginn nochmals die Ausmaße des 
Unwetters im Mai 2016 dar:
„Wenn es ganz extrem ist und inner-
halb einer Stunde über 100 Liter Re-
genwasser auf den Quadratmeter 
niedergehen, können die Fluten nicht 
einmal eine Wiese oder Wald aufhal-
ten.“
Erosion werde dann nie ganz zu ver-
hindern sein. Winterbegrünung durch 
Zwischenfrüchte und ganzjährige Bo-
denbedeckung in Form des Luzer-
nestreifens würden aber ihren Teil zur 
Abschwächung des Abflusses beitra-
gen. Die stellvertretende Semester-
sprecherin Gaby Hein legte dem Pub-
likum dar welche Schritte nach dem 
29. Mai 2016 unternommen werden 
mussten bis es zur heutigen Veranstal-
tung kommen konnte. Wie das Se-
mester im Rahmen ihres Projekts Ursa-
chenforschung betrieb, Recherchen 
bei Anwohnern und Werner Herding 
durchführte und wie sie schließlich 
gemeinsam Lösungsansätze suchten. 
Der Landwirt, Studierende des dritten 
Semesters und Vertreter des AELF Ans-

bach führten im Anschluss über die 
Fläche und sprachen über das Thema 
Erosion und Erosionsschutz, beant-
worteten aber auch allgemeine Fra-
gen zur Landwirtschaft.
Der Bewirtschafter des Ackerschlags 
stellte zunächst die Eckdaten der Flä-
che vor und erläuterte die Erosions-
schutzmaßnahmen, die er auf dem 
Feld getroffen hatte. Der Landwirt äu-
ßerte sich in diesem Zusammenhang 
auch zum schlechten Ruf des Maisan-
baus. Dieser sei nicht gerechtfertigt, 
da die Kultur mit wenig Pflanzen-
schutzmitteleinsatz auskomme und 
gut auf das sich verändernde Klima 
angepasst sei. Das Problem mit Erosi-
on bei Mais liege vor allem am Aus-
saatzeitpunkt. Werde er aber in Kom-
bination mit Zwischenfrüchten und 
wenigen Arbeitsgängen im Frühjahr 
bestellt, sorge die Mulchauflage der 
im Winter abgestorbenen Zwischen-
früchte für ausreichend Bodenbede-
ckung und Schutz vor Abschwem-
mung. Auch zum vieldiskutierten 
Totalherbizid Glyphosat äußerte sich 
Werner Herding. Befänden sich im 
Frühjahr nicht abgefrorene Zwischen-
früchte, Altverunkrautungen und Aus-
fallgetreide auf der Fläche habe der 
Bauer zwei Möglichkeiten. Entweder 
er führe zur Beseitigung eine starke 
Bodenbearbeitung durch, dann sei 
der Boden erosionsanfällig. Oder er 
setze Glyphosat ein, um die Mulchde-

cke und damit den Erosionsschutz zu 
erhalten. Werner Herding bot bei die-
ser Gelegenheit auch allen Anwesen-
den an mit ihm Kontakt aufzunehmen, 
wenn es Fragen zur Bewirtschaftung 
seiner Flächen gäbe.
Friedrich Beißer vom AELF Ansbach  
übernahm gemeinsam mit Studieren-
den des dritten Semesters die Vorstel-
lung der Zwischenfruchtmischungen. 
Der Nutzen von Zwischenfrüchten be-
stünde nicht allein im Erosionsschutz. 
Ein Landwirt profitiere auch von der 
Verbesserung der Bodeneigenschaf-
ten, einer erleichterten Bodenbearbei-
tung, der Anreicherung von Humus 
und der Zwischenspeicherung von 
Nährstoffen. Nährstoffe, die nach der 
Ernte im Boden verbleiben, würden 
sonst zum Teil durch Auswaschung 
verloren gehen. Die blühenden Zwi-
schenfrüchte böten auch Insekten 
noch Lebensraum und Nahrungs-
quelle, wenn das Angebot im Herbst 
knapper würde. Nach den allge-
meinen Erläuterungen stellten die 
 Studierenden und Friedrich Beißer 
die unterschiedlichen Zwischenfrucht-
mischungen vor und sprachen Beson-
derheiten der Sorten an. Phacelia sei 
beispielsweise eine beliebte Zwi-
schenfrucht, da sie mit keiner Kultur 
des Ackerbaus verwandt sei und so 
Krankheitsübertragungen vorbeuge. 
Verschiedene Kleesorten und andere 
Leguminosen fixierten Stickstoff aus 
der Luft und reicherten so Nährstoffe 
im Boden an. Ramtilkraut entwickle 
sich noch rasch im Herbst und friere 
bei Null Grad Celsius sicher ab. 
Am südlichen Rand des Feldes ge-
langte die Gruppe zum Luzernestrei-
fen, der das Feld vom angrenzenden 
Hang trennt. Werner Herding erklärte 
den Anwohnern, dass dieser Erosi-
onsschutzstreifen mindestens die 
nächsten fünf bis sechs Jahre beste-
hen bleibe. Auf eine Förderung durch 
das Kulturlandschaftsprogramm (KU-
LAP) für den Streifen verzichte er da-
bei. Um diese zu nutzen hätte er die 
Breite auf 30 Meter reduzieren müs-
sen, was sich negativ auf die 
Schutzwirkung ausgewirkt hätte. Er 
könne den Aufwuchs für seinen Be-
trieb prinzipiell als eiweißreiches 
Viehfutter einsetzen, vorausgesetzt es 
würde nicht mit Hundekot verunrei-
nigt. Er bat die Anlieger daher, die-

Bild 4
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sen Streifen nicht als Hundeklo zu 
benutzen. 
Werner Herding bemängelte an die-
ser Stelle, dass bei der Entstehung 
des Baugebiets vor Jahrzehnten ver-
säumt worden sei Ableitungsgräben 
und wirksame Entwässerung einzu-
planen. Auch eine Anwohnerin merk-
te an, dass selbst bei moderatem Re-
gen Gullis verstopft seien und Wasser 
die Straße hinablaufe. Thomas Vor-
holzer, Vertreter der Stadt Ansbach 
und zuständig für Hochwasserschutz, 
räumte ein, dass man heute sicher an-
ders planen würde. Inzwischen sei 
aber auch von Seiten der Stadt Ans-
bach bei den Ableitungsgräben und 
der Entwässerung nachgebessert 
worden. 
Andreas Mader, Studierender des 
dritten Semesters, berichtete von eige-
nen Erfahrungen mit Luzernestreifen. 
Auch im elterlichen Betrieb würde der 
Luzerneaufwuchs als Tierfutter ver-
wendet. Die Randstreifen hätten aber 
auch den Zweck Auflagen für den 
Einsatz bestimmter Pflanzschutzmittel 
auf der Restfläche zu erfüllen. Nach 
seiner Erfahrung dienen diese Strei-
fen auch als Rückzugsort für Wild und 
als Bienenweide.
Auf dem Rückweg über die Fläche 
stoppte die Gruppe an einem Spaten-
aushub. Michael Maußer und Jürgen 
Engelhardt, beide drittes Semester 

LWS, demonstrierten anschaulich den 
Unterschied von Boden aus dem Be-
reich der Fahrspur und Boden zwi-
schen den Fahrstreifen. Der nicht ver-
dichtete Boden zersetzte sich bei der 
Abwurfprobe in seine krümeligen Be-
standteile, während die Bodenprobe 
aus der Fahrspur fest zusammenhielt 
(siehe Bild 5). Dort könne auch 
schlecht Wasser eindringen und versi-
ckern. Die wichtigsten Mitarbeiter des 
Ackerbauern seien daher Regenwür-
mer. Sie lockerten den Boden, sorg-
ten für vertikale Durchgängigkeit und 
Grobporen für ausreichend Boden-
luft. Das organische Material durch 
Zwischenfrüchte sei ideales Regen-
wurmfutter. So würden Zwischen-
früchte die Auflockerung des verdich-
teten Bodens bewirken und die 
Bodenstruktur verbessern. 
An der vorletzten Station hatten die 
Studierenden Sebastian Winkler, To-
bias Meyer und Fabian Schwab mit 
einem Minibagger eine Profilgrube 
mit etwa einem Meter Tiefe ausgeho-
ben. An diesem Beispiel konnte man 
eindrucksvoll den Bearbeitungshori-
zont und Regenwurmgänge in bis zu 
70 Zentimeter Tiefe sehen (siehe 
Bild). Den Abschluss des offiziellen 
Teils der Veranstaltung bildete die 
Vorführung am Regensimulator der 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). 
Matthias Rummer, Wasserberater am 

Fachzentrum für Agrarökologie und 
dem AELF Ansbach zugewiesen er-
klärte den Simulator. Das Gerät biete 
die Möglichkeit unterschiedliche Bo-
denausstiche hinsichtlich des oberirdi-
schen Abflusses und des Sickerwas-
sers zu vergleichen. Dazu steche man 
die gewünschte Bodenprobe, z. B. 
aus einem Zwischenfruchtbestand aus 
und spanne sie unter die regensimu-
lierende Wasserdüse. Bis zu vier ver-
schiedene Ausstiche könne man so 
miteinander vergleichen. Jeweils zwei 
Behälter vor den Bodenproben zeig-
ten schließlich an wie viel Wasser 
oberirdisch vom Feld abläuft, also 
Erosion bewirken kann, und wie viel 
Wasser in den Boden eindringt und 
versickert. Nach der Demonstration 
des Regensimulators bedankte sich 
Pascal Stiegler, Semestersprecher des 
dritten Semesters, für das rege Interes-
se an der Veranstaltung und lud alle 
Anwesenden zu Getränken, Leberkä-
sesemmel und Kuchen ein. Nach dem 
offiziellen Teil folgten die Besucher 
der Einladung des dritten Semesters 
zur gemeinsamen Brotzeit und tausch-
ten sich rege aus.

Nachprüfung

Die Studierenden der Landwirtschafts-
schule entschieden sich im Februar 
2018 nochmal das Gespräch mit An-
wohnern und dem Landwirt Werner 
Herding zu suchen. In mehreren Inter-
views fingen die Studierenden die ak-
tuelle Stimmung ein und bekamen ei-
nen Eindruck vom Verhältnis zwischen 
Landwirt und Anwohnern. In den Ge-
sprächen stellte sich heraus, dass die 
Veranstaltung im Oktober 2017 von 
allen als gute Gelegenheit wahrge-
nommen wurde um sich kennenzuler-
nen. Werner Herding war erfreut dar-
über, dass er seine Sicht bzw. die 
Sicht der Landwirtschaft darlegen 
konnte. Auch ihn hatte das Ausmaß 
des Starkregens erschreckt und er 
habe sich nach dem Unwetter bei den 
Anwohnern gemeldet. Von Seiten der 
Anwohner habe es nie Schuldzuwei-
sungen gegeben. Kleinere Spannun-
gen konnten beim Zusammentreffen 
im Oktober gelöst werden. Die An-
wohner begrüßten die Informationen 
aus erster Hand, sowie das Engage-
ment des Landwirts. Für sie ist auch Bild 5
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klar, dass es natürlich im Sinne des 
Landwirts ist, den Boden möglichst 
auf dem Acker zu halten, da mit dem 
Erdmaterial auch Bodenfruchtbarkeit 
verloren ginge. Das Verhältnis zwi-
schen Bewirtschafter und Anrainer 
der Fläche sei jedenfalls nicht schlech-
ter geworden. Man grüße sich und 
unterhalte sich auch hin und wieder 
am Feldrand. Auch die getroffenen 
Maßnahmen zeigten womöglich 
schon erste Wirkung: Im Januar 2018 
regnete es häufig und der wasserge-
sättigte Boden konnte die Nieder-
schläge nicht mehr aufnehmen. Die 
Anwohner berichteten, dass aller-
dings nur wenig und vor allem saube-
res Wasser aus dem Acker lief. 

Glyphosatverbot  
auf Pachtflächen  
der Stadt Ansbach
Mittlerweile hatte auch die gesell-
schaftliche Debatte um den Einsatz 
von Glyphosat in der Landwirtschaft 
ihren Höhepunkt erreicht. Am 26. Fe-
bruar 2018 wurde die von Werner 
Herding bewirtschaftete Ackerfläche 
in Ansbach-Kammerforst Schauplatz 
eines Pressetermins zu diesem The-
ma. Der Umweltausschuss der Stadt 
Ansbach beschloss in den Tagen zu-
vor ein Verbot des Totalherbizids Gly-
phosat, auf von der Stadt verpachte-
ten Flächen. Beim Ortstermin auf der 
erosionsgefährdeten Fläche wurde 
diese Entscheidung kritisch hinterfragt 
und der Zusammenhang von Erosi-
onsschutz und Glyphosateinsatz dis-
kutiert. Der Stadtrat Gerhard Sauer-
hammer sprach sich dafür aus, 
wenigstens eine Ausnahmegenehmi-
gung für Hangflächen in milden Win-
tern zu ermöglichen. Seiner Meinung 
nach ginge es beim Erosionsschutz 
unter gewissen Umständen nicht ohne 
Glyphosat. Wolfgang Kerwagen, Be-
hördenleiter des AELF Ansbach, hielt 
fest, dass es zwei Möglichkeiten 
gäbe, wenn Zwischenfrüchte nicht 
abfrieren, nämlich Glyphosat und die 
mechanische Bearbeitung des Bo-
dens. Ein Pflugeinsatz im Frühjahr 
steigere aber die Erosionsgefahr. 
Stadtrat Gerhard Enzner machte deut-
lich, dass Landwirte das Pestizid nicht 
aus „Jux und Tollerei“ einsetzen wür-
den. Auch der Landwirt Werner Her-

ding strebe an ohne Glyphosat aus-
zukommen, obwohl der Acker in 
Kammerforst nicht der Stadt Ansbach 
gehört. Vor dem Starkregen im Mai 
2016 entschied sich Werner Herding 
gegen Glyphosat und für die mecha-
nische Bodenbearbeitung mit der Fol-
ge, dass die Erosionsanfälligkeit 
stieg. 
Die Studierenden konnten an diesem 
Treffen aufgrund von Terminüber-
schneidungen leider nicht teilnehmen. 
Die Diskussion fand dennoch Eingang 
in das Bodenschutzprojekt, da Har-
mut Schwinghammer den Studieren-
den davon berichten konnte und auch 
die Presse darüber berichtete.

Tag der offenen Schule

Der Weltwassertag am 22. März 
2018 gab Anlass auch den Tag der 
offenen Schule der LWS Ansbach am 
18. März 2018 unter dem Leitthema 
„Wasser“ zu veranstalten. Die Studie-
renden Marie Schramm und Lisa Die-
trich verknüpften das Thema Wasser 
mit ihrem Bodenschutzprojekt und er-
arbeiteten den Programmpunkt „Bo-
denschutz ist Gewässerschutz“. Die 
Studierenden bauten an ihrem Stand 
14 Eimer auf, die dem Publikum noch-
mals die enorme Menge von 140 Li-
tern Regen, die am 29. Mai 2016 
pro Quadratmeter fielen, veranschau-
lichten. An zwei Pinnwänden konnten 
die interessierten Besucher alles zum 
Bodenschutzprojekt in Erfahrung brin-
gen. Beeindruckend war auch die 
„Presseecke“ in der die fünf Artikel 
abgedruckt waren, die seit dem Star-
kregen in der lokalen Presse zum The-
ma Erosion veröffentlicht wurden:

ohne Glyphosat“

Die Präsenz in den Medien verdeut-
lichte dem Betrachter nochmals wie 
stark die Landwirtschaft in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt ist und wie 
jeder einzelne Landwirt das Image 
seines Berufsstands prägen kann. Ma-
rie Schramm und Lisa Dietrich griffen 
den Aspekt der Verantwortung ge-
konnt in der Rubrik „Der Landwirt 

kann was tun …“ auf (siehe Infobox). 
Landwirten wurde somit nochmals vor 
Augen geführt, dass sie selbst viele 
Stellschrauben haben um den Boden-
schutz zu verbessern. Nicht-Landwirte 
bzw. Verbraucher hatten konkretes 
Bildmaterial zu verschiedenen Schutz-
maßnahmen vor Augen. Das kann 
den positiven Effekt haben, dass bei-
spielsweise beim Spaziergang eine 
Mulchsaatfläche oder ein Erosions-
schutzstreifen als solche Schutzmaß-
nahmen erkannt werden und zur 
 Verbesserung des Images der Land-
wirtschaft beitragen. 

Infobox
Der Landwirt kann was tun…

1. Boden stabilisieren
 - Winterbegrünung
 - Kalkung
 - Humusversorgung
 -  Bodenverdichtung 

vermeiden
2. Abfluss bremsen
 - Querbewirtschaftung
 - Kulturwechsel
 - Grünstreifen
3. Infiltration verbessern
 - Mulchsaat
 -  Konservierende 

Bodenbearbeitung
 - Weite Fruchtfolge
 - Grünland
 - Blühflächen
 - Stilllegung
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Landwirtschaftsschulen in Bayern – top! 
Anpassung der Landwirtschaftsschulen,  
Abteilung Landwirtschaft an aktuelle Anforderungen  
und Entwicklungen

Dr. Michael Karrer, StMELF

Die staatlichen landwirtschaftlichen 
Fachschulen in Bayern erhielten bei 
einer bundesweiten Abfrage von den 
Schülern und Schülerinnen die beste 
Beurteilung hinsichtlich Zufriedenheit 
mit den Lehrkräften und der Unter-
richtsqualität *.
Zu solch einem Erfolg braucht es sei-
tens der Schule vor allem drei Dinge: 
Eine intensive und hochwertige päda-
gogische Ausbildung während der 
Referendarzeit, engagierte Lehrkräfte 
an den Schulen und ein enger Schul-
terschluss zur Praxis im Unterricht. 
So sind aktuelle Entwicklungen früh-
zeitig in den Landwirtschaftsschulen 
zu berücksichtigen. Eine ehemalige 
Studierende formulierte es in ihrer 
Rede anlässlich einer Meisterpreisfei-
er wie folgt: ... Wichtig ist, dass sich 
die Schulen beständig an die sich än-
dernden Situationen in der Landwirt-
schaft anpassen, die gestiegenen An-
forderungen an zukünftige 
Betriebsleiter daher auch mit gestie-
genen Anforderungen und einer ho-
hen Qualität in der Fortbildung ein-
hergehen müssen...“.**
Trotz erfolgreicher Integration von Tei-
len der Meisterprüfung in die Land-
wirtschaftsschule wurde 2015 deut-
lich, dass es Anpassungsschritte 
bedarf, um diese Reform zu optimie-
ren. Vor allem die enorme Stofffülle 
im dritten Semester galt es anzugehen 
und zu entzerren. Darüber hinaus 
wurde seitens des Ministeriums fest-
gelegt, dass zeitgleich alle Inhalte der 
Landwirtschaftsschule, Abteilung 
Landwirtschaft auf die Möglichkeit 
zur Optimierung hin überprüft wer-
den. Hierzu wurden zu definierten 
Themen Arbeitsgruppen eingerichtet. 
Ziel war es, mit kleinen, aber wir-
kungsvollen Schritten die Landwirt-
schaftsschule, Abteilung Landwirt-
schaft zu optimieren. Begleitet wurde 
dieser Prozess über mehr als zwei 
Jahre hinweg immer wieder mit inten-
siven Gesprächen vor allem mit Schul-
leitern/innen, Lehrkräften, Studieren-

den, den Vorsitzenden der 
Meisterprüfungsausschüsse und Ver-
treter/innen der Verbände, vor allem 
mit dem Verband landwirtschaftlicher 
Fachbildung in Bayern e.V. (VLF), 
dem Verband Landwirtschaftsmeister 
und Ausbilder in Bayern e.V. (VLM) 
und dem Bayerischer Bauernverband 
(BBV)). Dazu begleitend wurden an 
ausgewählten Landwirtschaftsschulen 
erste Erfahrungen gesammelt.
Die Ergebnisse wurden in die Schul-
ordnung eingearbeitet. 
Die Aktualisierungen werden im Win-
tersemester 2018/2019 flächendeck- 
end in Bayern an allen Landwirt-
schaftsschulen, Abteilung Landwirt-
schaft umgesetzt.
Unter anderem greifen ab dem Win-
tersemestern 2018/2019 folgende 
Neuerungen:

ersten Semester auf die Schwächen 
und Stärken des eigenen Betriebes 
sensibilisiert,

Zeit zum Wiederholen bleibt,

werden gestärkt, um im Unterricht 
noch intensiver auf fachliche und 
gesellschaftliche Entwicklungen ein-
gehen zu können,

-
wohl“ oder „Ressourcenschutz“ 
nochmals mehr Bedeutung,

-
men zukünftig im Unterricht mehr 
Raum,

-
renden werden früher und stärker 
bei der Zielplanung im Rahmen der 
Wirtschafterarbeit/Hausarbeit mit 
eingebunden,

eigenen Faches „Marktlehre und 
Agrarpolitik“,

und der Höheren Landbauschulen 
werden besser aufeinander abge-
stimmt.

Der Besuch der Landwirtschaftsschu-
len und der Höheren Landbauschule 
(Dauer 10 Monate im Block) direkt im 

Anschluss an die Landwirtschaftsschu-
le wird zukünftig wesentlich deutli-
cher als ideale Vorbereitung für die 
Betriebsübernahme beworben. Zu-
sätzlich sei erwähnt, dass Studieren-
de mit dem Abschluss „Staatlich ge-
prüfter/e Agrarbetriebswirt/in“ auch 
auf dem Arbeitsmarkt stark nachge-
fragt sind.
Sowohl in der Landwirtschaftsschule, 
Abteilung Landwirtschaft als auch in 
der Höheren Landbauschule gilt da-
bei der Grundsatz, dass nicht das 
„größer werden“ des Betriebes im 
Vordergrund steht, sondern das „bes-
ser werden“.  
Denn Bayerische Betriebe zeigen be-
reits heute eindrucksvoll, dass sie 
durch wohl überlegte Diversifizie-
rung, die auch den Arbeitskräftebe-
satz im Blick hat, Krisenzeiten überle-
ben und sich im Wettbewerb 
behaupten können. 
Es gilt nun, bayernweit bei Eltern wie 
Studierende für den Grundsatz „Bil-
dung braucht Zeit“ zu werben. Eltern 
sind davon zu überzeugen, wie sinn-
voll es hinsichtlich der Persönlichkeits-
bildung ihrer Töchter und Söhne, 
aber auch hinsichtlich des erfolgrei-
chen Fortbestandes ihrer Betriebe ist, 
das staatliche, kostenfreie Fortbil-
dungsangebot – Landwirtschaftsschu-
le und Höheren Landbauschule – als 
„Bildungspaket“ zu nutzen. Da in bei-
den Fachschulen der Praxisbezug 
eine entscheidende Rolle spielt, steigt 
die Bedeutung dieser Schulen. 
Gelingt es, mehr Eltern und Studieren-
de hiervon zu überzeugen, braucht 
sich Bayern über den Spitzenplatz in 
Deutschland auch die nächsten Jahre 
nicht zu sorgen. Bisher besuchen nur 
etwa 15 % der Studierenden der 
Landwirtschaftsschulen, Abteilung 
Landwirtschaft im Anschluss eine der 
drei Höheren Landbauschulen in Al-
mesbach, Rotthalmünster und Tries-
dorf. In diesem Zusammenhang darf 
erwähnt werden, dass bei der zu Be-
ginn erwähnten bundesweiten Abfra-
ge eine der drei Höheren Landbau-
schulen in Bayern die beste 
Weiterempfehlung von 100 % be-
kam.

* top agrar Ausgabe März 2018, S 20-25
** Heike Röthenbacher, HLS-Absolventin anlässlich 
der Meisterpreisverleihung 2014;
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„Wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen“  
Absolventinnen der Meisterschule Hauswirtschaft  
in Rosenheim präsentierten ihre Arbeitsprojekte 

Autor: Wolfgang Hampel,  
AELF Rosenheim

Das Arbeitsprojekt ist ein wichtiger 
Bestandteil der Meisterprüfung Haus-
wirtschaft, Die Themen sind individu-
ell und praxisnah. Die Durchführung 
erfordert Kreativität, Durchhaltever-
mögen und Fleiß. Die Ergebnisse sind 
es wert über die Schule hinaus in die 
Öffentlichkeit getragen zu werden. 
Am 21. Juni 2018 stellten deshalb 
vier Absolventinnen ihre Arbeiten in 
der Aula der Landwirtschaftsschule 
vor. Schulleiterin Anna Bruckmeier 
konnte eine Vielzahl von ehemaligen 
Absolventinnen, aktiven und künfti-
gen Studierenden und Lehrkräften be-
grüßen.

sie nicht nur allerlei Wildfrüchte neu 
entdecken, sondern auch vielfältige 
Erfahrungen bei der Zubereitung, 
Verwendung und Vermarktung sam-
meln.

„Raffiniert und zuckersüß!“ Unter die-
sem Motto entwickelte Theresa Buch-
ner aus Vogtareuth für das Hofcafe 
Donebauer in Prutting hausgemachte, 
hochwertige Cookies mit Zutaten, die 
überwiegend aus der Region stam-
men. Theresa Buchner hat sich mit 
den Verbraucherwünschen befasst. 
Neben den klassischen Schokocook-
ies finden sich deshalb auch besonde-
re Produkte wie der Einkorncookie 
oder der glutenfreie Cookie im Sorti-

gen mit hohem Standard an. Jetzt 
ging es darum auch die Reinigungsar-
beiten zu professionalisieren und die 
Mitarbeiterinnen auf ein neues Reini-
gungskonzept einzuschwören. Nach 
intensiven Gesprächen mit Firmen 
und den eigenen Reinigungskräften 
wurde ein schriftliches Konzept erar-
beitet. Durch die unterschiedliche 
Ausstattung wurde für jede Wohnung 
eine eigene Anweisung notwendig, 
die jetzt konsequent umgesetzt wird. 
Bei nahezu gleichem Zeitaufwand 
konnte die Arbeitsqualität spürbar 
verbessert werden. Sofia Maier ge-
lang es die Mitarbeiterinnen von An-
fang an in das neue Konzept einzu-
binden und zu motivieren. Als Zeichen 
der „Corporate Identity“ tragen die 
Damen selbst genähte, von Sofia 
Maier entworfene Trachtenröcke.

Maria Schuster aus Au am Inn arbei-
tet in einem Hofladen. Sie befasste 
sich in ihrer Arbeit mit den Verände-
rungen in den Kundenwünschen. 
„Junge Leute haben wenig Zeit um 
Fleisch zuzubereiten, Fertigprodukte 
sollten deshalb auch bei der Direkt-
vermarktung Einzug finden.“ Unter 
dem Motto „Aus dem Glas auf den 
Tisch“ probierte sie verschiedene Fer-
tiggerichte aus. Zunächst wurden 
Krautwickerl, Rindergulasch, Gu-
laschsuppe und Sauce Bolognese an-
geboten. Zwischenzeitlich wurde die 
Produktpalette erweitert. Durch die 
Sterilisation der Gläser sind die Ge-
richte auch ohne Kühlung ein halbes 
Jahr haltbar. Maria Schuster zieht 
eine positive Bilanz: „Mit diesem Ar-
beitsprojekt durfte ich Verantwortung 
übernehmen gegenüber den Kunden, 
die mir vertrauen, gegenüber dem Be-
triebsleiter, der mich unterstützt hat 
und gegenüber den Kollegen, die zu-
sätzliche Arbeit auf sich nehmen 
mussten“.

Nach den Referaten wurde an den 
Infoständen noch lange diskutiert. Ein 
wahrlich gelungener Abend.

Von links: Gabriele Oberloher, Sofia Maier, Schulleiterin Anna Bruckmeier, 
Theresa Buchner, Maria Schuster

Gabriele Oberloher, Erzieherin und 
frisch gebackene Hauswirtschafts-
meisterin aus Rattenkirchen, hat sich 
der Verarbeitung von Wildfrüchten 
verschrieben. Aus den Früchten von 
Holunder, Eberesche oder Felsenbir-
ne kreiert sie „temperamentvolle“ Ge-
richte. Ihr professionelles Rezeptbuch 
präsentierte sie bereits im letzten 
Herbst mit großem Erfolg in der Öf-
fentlichkeit. Bei ihrem Projekt konnte 

ment wieder. Sie hat viel ausprobiert 
und ihre Kunden befragt. Die „Done-
bauer Cookies“ sind jetzt fester Be-
standteil im Angebot des Hofcafes.

Sofia Maier aus Chieming stellte ihre 
Arbeit unter dem Slogan „gemeinsam 
und gründlich“ vor. Familie Maier hat 
die Vermietung von Ferienwohnungen 
in den letzten Jahren erfolgreich aus-
gebaut und bietet derzeit 5 Wohnun-
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Vermarktungswoche  
an der Technikerschule  
Kaufbeuren

Elisabeth Hiepp, Staatliche 
Technikerschule für Agrarwirtschaft 

Fachrichtung Ernährungs- und 
Versorgungsmanagement

Vom 25. bis 29. Juni 2018 gab es an 
der Technikerschule Kaufbeuren ei-
nen etwas anderen Stundenplan: Die 
Studierenden des ersten Schuljahres 
besuchten verschiedene Fachschulen, 
lernten neue Verarbeitungsmethoden 
kennen und durften den Lieferanten 
der Schule über die Schulter schauen.
Alles Käse! Zu Wochenbeginn trafen 
sich alle in Kempten an der Molkerei-
schule. Schritt für Schritt lernten die 
Studierenden die Zubereitung von 
Käse kennen und bekamen viel Hin-
tergrundwissen vermittelt. Als Krö-
nung dieses Vormittags durften sie 
unter Anleitung selbst Camembert aus 
80 Liter Milch herstellen. Dieser Käse 
wartet nun in der Reifekammer dar-
auf, an die Teilnehmer verteilt zu wer-
den.
Alles Gute von der Pute. Weiter ging 
es am Nachmittag mit dem fachge-
rechten Zerlegen einer 10 kg schwe-
ren Pute. Spätestens beim Eigenver-
such wurde schnell klar: so schnell 
und präzise eine Pute zu zerlegen, 
erfordert sehr viel Übung!
Der Imker und seine Bienen. Weiter 
stand der Besuch einer Imkereischule 
auf dem Stundenplan. Nach einem 
kleinen Info- Film über die kleinen In-
sekten sahen die Studierenden ge-
spannt zu, wie ein Imker an einem 
echten Bienenvolk Honigwaben, Bie-
nenlarven, Dronen und selbst die Bie-
nenkönigin herzeigte. Jeder, der woll-
te, durfte Bienen anfassen und Honig 
naschen. Unter Anleitung des Imkerei-
lehrers wurden zwei Honigwaben 
„entdeckelt“ und geschleudert. Zwei 
Gläser Honig versüßten das Honig-
frühstück am nächsten Tag.
Da wird ja der Fisch in der Pfanne 
verrückt! Fisch essen ist die eine Sa-
che – Fische schlachten die andere! 
Mit viel Interesse sahen die Schüler 
zu, wie eine Forelle geschlachtet, aus-
genommen und filetiert wurde. Und 
mit teilweise genauso viel Überwin-

dung gingen sie dann selbst ans 
Werk. Egal, ob man einen Fisch ge-
schlachtet hat oder nicht, dieser 
Nachmittag war für jede ein prägen-
des Erlebnis. Am nächsten Morgen 
wurden die Fische anschließend zu-
bereitet: Von Fischsuppe über Filetva-
riationen bis hin zu ganzen Fischen 
waren die verschiedensten Zuberei-
tungsarten in der Lehrküche vertreten.
Alles Bio. Nach der fischreichen Stär-
kung ging es für die Studierenden 
zum Grasser Hof, dem Obst- und Ge-
müselieferanten der Technikerschule. 
Dort präsentierte der Betriebsleiter 
seine Felder und Gewächshäuser und 
zeigte seine Liebe zum Beruf und am 
ökologischen Anbau. Jede Teilneh-
merin durfte eine Brotzeitgurke frisch 
von der Pflanze probieren.
Marmelade, Apfelchips & Co. Wie 
wird eigentlich Marmelade so halt-
bar? Und wie entsaftet man Beeren? 
Diese und andere Antworten zu den 
Fragen fanden die Studierenden am 
Donnerstag in der Lehrküche. Unter 
Verwendung verschiedener Geräte 
wie einem Dörrautomat und einem 
Dampfdruckentsafter wurden die ver-
schiedensten Gartenprodukte haltbar 
gemacht und zum Verschenken vorbe-
reitet.
Direktvermarktung am Hofladen Rei-
sach. Besonders beeindruckt waren 
viele Teilnehmerinnen vom Konzept 
des Hofladens Reisach. Neben dem 
Hofladen gibt es dort Felder, auf de-
nen Kunden selbst ihr Obst und Ge-
müse ernten dürfen. Ein Obstbaumeis-

ter schilderte eindrucksvoll die 
Entstehung des Betriebes und führte 
über die Felder. Besonders interessant 
war die Kirschbaumplantage, denn 
dort durften alle Kirschen naschen.
Nach der Führung konnte auch der 
Hofladen bewundert werden und so 
tätigten der eine oder andere auch 
seinen Einkauf.
So eine SAUerei! Am Freitag fand die 
Vermarktungswoche ihren Abschluss 
in der Metzgereischule in Kempten. 
Dort beobachteten die Studierenden 
interessiert, wie ein halbes Schwein 
in verkaufsfertige Einzelteile zerlegt 
wird. Anschließend durfte eine Stu-
dierende aus diesen Fleischstücken 
Schnitzel und Cordon Bleu schnei-
den, welches unter die Studierenden 
verteilt wurde.
Vor der Heimfahrt stärkten sich alle 
mit einer frischen Leberkäs- Semmel 
und verabschiedeten sich ins Wo-
chenende.
Fazit der Studierenden. „Es war eine 
sehr abwechslungsreiche Woche. 
Wir haben viel Neues gelernt und 
Halbwissen vervollständigt. Es war 
sehr spannend, den vielen verschie-
denen Menschen über die Schulter zu 
schauen und ganz neue Sachen zu 
entdecken!“

Zusammengestellt von den Studieren-
den des 1. Schuljahres der Staatli-
chen Technikerschule für Agrarwirt-
schaft, Fachrichtung Ernährungs- und 
Versorgungsmanagement.
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Hauswirtschaftsmeisterinnen freuen sich  
über motivierten Berufsnachwuchs

Anna Bruckmeier, AELF Rosenheim

„Es ist für mich mit 80 Jahren eine 
große Bestätigung, meine Lebens- 
und Berufserfahrungen an die junge 
Generation weitergeben zu können“ 

bis 1965. Sie treffen sich seit 52 Jah-
ren regelmäßig mehrmals im Jahr und 
haben insgesamt weit mehr als hun-
dert Hauswirtschafterinnen ausgebil-
det. 

umfeldes nach Jahreszeiten und Fes-
ten, eine gute und vollwertige Ver-
pflegung und eine nachhaltige 
Bewirtschaftung des Haushalts, um 
damit für Wohlbefinden zu sorgen. 
Die fachlichen Anforderungen in den 
einzelnen Bereichen sind enorm ge-
wachsen, wie das am Beispiel der 
Hygiene in Kliniken, Senioreneinrich-
tungen und Großküchen gut nachzu-
vollziehen ist.  
Viele Versorgungs- und Betreuungs-
aufgaben, früher von den Familien in 
Eigenregie wahrgenommen, sind mitt-
lerweile nach außen verlagert. Füh-
rungskräften in der Hauswirtschaft 
bieten sich deshalb vielfältige Berufs-
möglichkeiten. Absolventinnen der 
Rosenheimer Meisterschule arbeiten 
zum Beispiel als Hauswirtschaftslei-
tung in Senioren- und Reha-Einrichtun-
gen, in Tagungshäusern und Mutter – 
Kind – Heimen, in großen Kliniken, 
Kindertagesstätten oder gehobenen 
Privathaushalten. Bildungseinrichtun-
gen suchen Hauswirtschaftsmeisterin-
nen als Dozentin bzw. Fachreferentin. 
Je nach persönlicher Neigung betreu-
en sie Senioren oder Behinderte oder 
arbeiten in der Familien- und Betriebs-
hilfe. Urlaub auf dem Bauernhof, Di-
rektvermarktung, Bauernhofgastrono-
mie sind weitere Berufsfelder der 
Rosenheimer Meisterinnen. 

Motivierte, gut ausgebildete haus-
wirtschaftliche Führungskräfte sind 
am Arbeitsmarkt gesucht und ge-
schätzt.

Meisterinnen aus verschiedenen Generationen im Erfahrungsaustausch an der 
Meisterschule Hauswirtschaft in Rosenheim (Bild: AELF Rosenheim).

formulierte es eine der 7 Hauswirt-
schaftsmeisterinnen des Abschluss-
jahrgangs 1965 in Wasserburg am 
Inn. Die Seniorinnen freuen sich über 
die offenen Ohren und die Bewunde-
rung der diesjährigen Absolventinnen 
der Meisterschule Hauswirtschaft in 
Rosenheim. „Die Berichte der älteren 
Hauswirtschaftsmeisterinnen machen 
mir am Anfang meines Berufsweges 
Mut, neue Aufgaben anzupacken, 
die Flinte nicht ins Korn zu werfen 
und meinen Weg zu gehen!“ resü-
miert eine junge Meisterin.
Gebannt lauschten die Studierenden 
den Berichten und Lebenserfahrungen 
und waren beeindruckt vom Mut, der 
Ausdauer und Zuversicht, mit der sich 
jede einzelne den Herausforderun-
gen des Lebens gestellt hatte. “Das 
Leben ist kein Wunschkonzert“, „Mit 
lauter Frohsinn bin ich alt geworden“ 
„modern sein mit Gespür für Traditi-
on“ diese Zitate spiegeln die Lebens-
erkenntnisse der 7 noch lebenden 
Meisterkursteilnehmerinnen von 1963 

Berufsfelder  
damals und heute
Damals wie heute gehören zum Be-
rufsbild der Hauswirtschaftsmeisterin 
Begriffe wie Hygiene und Ordnung, 
Verständnis und Kontakt zu betreuten 
Personen, die Gestaltung des Lebens-

Das nehme ich dankbar aus der Schule mit!  

Ein Auszug aus den Antworten auf diesen Impuls zeigt die Motivation der 
Rosenheimer Meisterabsolventinnen. 
„Ich habe gelernt Grenzen zu überwinden und mir selber mehr zuzutrau-
en.“
„Ich freue mich über den Tellerrand hinauszuschauen und offen zu sein für 
Neues.“
„Tolle Einblicke in verschiedene Betriebe beflügeln mich“
„Mit Weitblick kann ich neue Anregungen für meine künftigen Betriebs-
planungen umsetzen“
„Die Werkzeuge und Instrumente für eine gute Personalführung erleichtern 
mir meine  Aufgaben im Beruf“
„Neue Freundschaften und ein gutes Netzwerk sind mir besonders wert-
voll.“
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Fortbildung  
zur Dorfhelferin

Gisela Hammerschmid,  
AELF Pfaffenhofen

Am 27. August haben 19 gelernte 
Hauswirtschafterinnen mit ihrer Fortbil-
dung zur Dorfhelferin in Vollzeitform 
begonnen. Sie starten mit 2 Wochen 
Tierhaltungslehrgang am LVFZ Achsel-
schwang und 6 Wochen landwirt-
schaftlich-hauswirtschaftlichem Prakti-
kum, bevor es im Oktober mit dem 
theoretischen und praktischen Unter-
richt an der Dr. Eisenmann-Landwirt-
schaftsschule in Pfaffenhofen a.d. Ilm 
losgeht. Dort vertiefen und professio-
nalisieren sie ihre, in der hauswirt-
schaftlichen Ausbildung erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Ergänzt 
wird der Unterricht durch Seminare 
und Praktika. Ein wichtiges Ziel der 
Schule ist auch die Stärkung der Per-
sönlichkeit. Die Studierenden sind in 
einem Wohnheim untergebracht. 
Nach 2 Semestern in Pfaffenhofen 
schließt ein Semester am Bildungszen-
trum für soziale Berufe in Neuburg/
Donau an. Die Fortbildung dauert ins-
gesamt ca. 2 Jahre. 
Hauswirtschafterinnen mit einem er-
folgreichen Abschluss, die mindestens 
25 Jahre alt und in der hauswirtschaft-
lichen Praxis sehr sicher sind, können 

an einer berufsbegleitenden Fortbil-
dung teilnehmen. Diese Fortbildung, 
die bis vor kurzem am Evangelischen 
Bildungszentrum Hesselberg angebo-
ten wurde, wird nun neu in einer Ko-
operation der Landwirtschaftsschule 
Pfaffenhofen a.d. Ilm, dem Bildungs-
zentrum für soziale Berufe Neuburg/
Donau, dem Evangelischen Dorfhelfe-
rinnen-Dienst Bayern Hesselberg und 
der Katholischen Dorfhelferinnen und 
Betriebshelfer in Bayern GmbH ange-
boten. 
Die Fortbildung startet am 7. Januar 
2019. In 7 Blockwochen theoreti-
schem Präsenzunterricht und 10 bis 
14 Wochen Praktika werden in ca. 

1,5 Jahren Wissen und Können ver-
mittelt um erfolgreich als Dorfhelferin 
arbeiten zu können.
Am Samstag, 13. Oktober 2018 fin-
det an der Dorfhelferinnenschule Pfaf-
fenhofen ein Infotag zur berufsbeglei-
tenden Fortbildung statt. Anmeldungen 
zu diesem Infotag werden bis 4. Okto-
ber erbeten, z. B. am AELF Pfaffenho-
fen bei Gisela Hammerschmid, gise-
la.hammerschmid@aelf-ph.bayern.
de, 08441 867-102 und Andrea Kel-
lermann, andrea.kellermann@aelf-ph.
bayern.de, 08441 867-126. Weitere 
Informationen zur Fortbildung finden 
Sie unter www.aelf-ph.bayern.de. 

JOSERA ist ein Vordenker und Vormacher für die zukunftsfähige Ernährung von Nutztieren.  
Als solcher sind wir seit über 75 Jahren ein starker Partner der Landwirtschaft. Mit hochwertigen 
Produkten und praxisorientiertem Know-how unterstützen wir Landwirte weltweit erfolgreich  
dabei, ihre Erträge zu steigern und Wachstumsziele zu erreichen. Die Marke JOSERA steht für 
höchste Qualität, Innovation und Wachstum.
Bei uns gibt es viele anspruchsvolle Aufgaben – schreiben Sie mit an unserer Erfolgsgeschichte.

Wir suchen zum Ausbau unseres Vertriebsnetzes in verschiedenen  
Regionen Bayerns

JOSERA Händler und Verkaufsmitarbeiter (m/w)
Ideal passen Sie zu JOSERA, wenn Sie:
  landwirtschaftliche Wurzeln haben oder Haupt- / Nebenerwerbslandwirt sind oder
  bereits Handelsvertreter für landwirtschaftliche Produkte sind und Ihre Produktpalette erweitern wollen oder
  Affinität zur Landwirtschaft haben und gern in diesem Bereich tätig sein möchten.

Abgerundet wird Ihr Profil durch kaufmännisches Verständnis, Offenheit gegenüber landwirtschaftlicher Klientel sowie ein  
freundliches Auftreten. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Darüber hinaus bieten wir viele andere interessante Positionen → informieren Sie sich auf unserer Website über JOSERA.

Josera GmbH & Co. KG • Carolin Fürst • Tel: 09371 940 891 • E-Mail: c.fuerst@josera-erbacher.de • www.josera-agrar.de/karriere
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„Ausgelernt hat man nie“  
Eine Landwirtschafts-
meisterin mit Ambitionen

– 
 

Josef Groß, AELF Straubing

Veronika Wieser stammt aus Nieder-
winkling im Landkreis Straubing-Bo-
gen. Ihre Eltern bewirtschaften einen 
Gemischtbetrieb mit Milchvieh und 
Schweinen. Zusammen mit zwei wei-
teren Betrieben betreibt die Familie 
gemeinschaftlich eine Schweinemast 
mit 1500 Plätzen und eine Biogasan-
lage. Die leidenschaftliche Landwirtin 
nutzt konsequent das vielfältige Ange-
bot an Fortbildungsmöglichkeiten, um 
sich auf ihre Rolle als Hofnachfolgerin 
vorzubereiten. Auch einen Wechsel 
in den Nebenerwerb schließt sie nicht 
aus.

Frau Wieser, Sie haben im März 
2017 an der Landwirtschaftsschule 
Straubing Ihren Abschluss als Staat-
lich geprüfte Wirtschafterin für Land-
bau gemacht und noch im gleichen 
Jahr den Meisterbrief erhalten. Wie 
geht das?
Im Normalfall wird das Arbeitsprojekt 
nach Abschluss der Landwirtschafts-
schule durchgeführt. Aufgrund meiner 
guten Noten in der Abschlussprüfung 
und weiterer Zusatzqualifikationen 
stimmte der Meisterprüfungsausschuss 
einer vorzeitigen Zulassung zum Ar-
beitsprojekt zu, so dass ich das Ar-
beitsprojekt während des Sommerse-
mesters anfertigen und im Laufe des 

Wintersemesters abgeben konnte. 
Nach Ende der Landwirtschaftsschule 
musste ich dann nur noch das Prü-
fungsgespräch zum Arbeitsprojekt 
und zur Meisterhausarbeit und die 
Fremdbetriebsbeurteilung absolvie-
ren. So konnte ich schon im Novem-
ber 2017 den Meisterbrief in Emp-
fang nehmen.

Wie ging es für Sie nach der Meister-
prüfung weiter?
Für mich war klar, dass ich mich noch 
weiterqualifizieren möchte, deshalb 
habe ich mich an der Höheren Land-
bauschule in Almesbach angemeldet. 
Im September 2017 ging’s dann los 
mit dem Unterricht an der HLS und im 
Juli 2018 hatte ich auch den Ab-
schluss als „Agrarbetriebswirtin“ in 
der Tasche. 

Was motivierte Sie, nach der Meister-
schule auch noch auf die HLS zu ge-
hen?
Ich wollte einfach noch mehr Leute 
kennenlernen und für mich gilt der 
Grundsatz „Ausgelernt hat man nie“. 
Fachlich habe ich mir vor allem noch 
mehr betriebswirtschaftliche Kenntnis-
se erwartet. Besonders neugierig war 
ich auf das Fach „Finanzmathema-
tik“.

Die Studierenden aus dem Landkreis 
Straubing-Bogen wählen in der Regel 
Rotthalmünster als Schulstandort. Wa-
rum ist Ihre Wahl auf Almesbach ge-
fallen?
Almesbach hat bei uns schon fast Fa-
milientradition. Auch mein Vater hat 
die HLS in Almesbach besucht und 
ich selbst hatte schon ein Lehrjahr auf 
dem landwirtschaftlichen Versuchsbe-
trieb in Almesbach verbracht. Es war 
schön, dass ich dann wieder viele 
„alte Bekannte“ getroffen habe.

Was hat Ihnen die HLS persönlich 
und im Hinblick auf Ihre künftige Rolle 
als Betriebsleiterin gebracht?
An der HLS haben wir uns intensiv mit 
den Themen Persönlichkeitsbildung 
und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. 
Hier profitierte ich von meinen Vorer-
fahrungen aus dem Grundkurs in 
Herrsching, aber ich habe nochmals 
viel Neues gelernt. Ein besonderes 
Erlebnis war eine Fortbildung für Re-

alschullehrer, die wir organisiert und 
durchgeführt haben. Viel gebracht 
haben mir auch die Seminare in der 
tierischen Produktion, z.B. ein Frucht-
barkeitsseminar oder ein Klauenpfle-
gekurs. Das war sehr praxisnah, weil 
wir direkt mit den Tieren gearbeitet 
haben. Auch der Pflanzenbauunter-
richt fand so oft wie möglich auf den 
Feldern und Grünlandflächen statt. 
Sehr lehrreich war z.B. der praktische 
Einsatz moderner Gülletechnik. 

Am 1.  Oktober haben Sie im AELF 
Straubing eine Beschäftigung als Sai-
sonarbeitskraft in der Abteilung För-
derung aufgenommen. Was hat Sie 
zu dieser Entscheidung veranlasst?
Schon gleich nach der Winterschule 
hat mich der damalige Abteilungslei-
ter der Abteilung Förderung gefragt, 
ob ich nicht als Aushilfskraft am Amt 
arbeiten möchte. Ich selbst wäre gar 
nicht auf die Idee gekommen. Nach-
dem es mir in der Probezeit sehr gut 
gefallen hat, habe ich zugesagt, nach 
dem Ende der HLS wieder als Saiso-
narbeitskraft in der Förderabteilung 
zu arbeiten. Seit 1. Oktober bin ich 
nun wieder halbtags am Amt beschäf-
tigt. Die Tätigkeit ist eine Abwechs-
lung zur Arbeit auf dem Betrieb, man 
lernt unheimlich viel und kommt mit 
vielen Menschen zusammen.

Betriebsspiegel

24 Milchkühe mit reduzierter 
Nachzucht im Anbindestall
35 ha LF, davon 28 ha Ackerfläche 
und 7 ha Grünland
10 ha Silomais, 8,5 ha Winterwei-
zen, 8 ha Wintergerste, 1,5 ha 
Stillegung.
20 Mastbullen, 65 Mastschweine, 
Beteiligung an einer Betriebsge-
meinschaft (130 kW Biogasanla-
ge, 1500 Schweinemastplätze)
Arbeitskräfte:
Johann Wieser, Betriebsleiter, 50 
Jahre, Agrarbetriebswirt
Regina Wieser, 50 Jahre, Familien-
pflegerin
Wieser Veronika, 24 Jahre, Land-
wirtschaftsmeisterin und Agrarbe-
triebswirtin
Magdalena Wieser, 71 Jahre, 
Altenteilerin
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Startschuss für den 
Arbeitskreis:  
Unterfränkische 
Junglandwirte treffen 
zwei erfolgreiche 
Unternehmer

Karoline Schramm, LWS Schweinfurt

Ende Juli war es endlich soweit. Das 
erste Treffen des neugegründeten Ar-
beitskreises „Junge landwirtschaftli-
che Unternehmer – Unterfranken“ 
fand statt. 
Ziel des Arbeitskreises ist die Vernet-
zung und der Austausch der jungen 
Landwirte. Bei den regelmäßig statt-
findenden Treffen werden aktuelle 
Themen, wirtschaftliche Ziele und He-
rausforderungen besprochen. 
Um einen Einblick in das Leben und 
die Arbeit erfolgreicher Unternehmen 
zu bekommen, besuchten die Absol-
ventinnen und Absolventen der Land-
wirtschaftsschule Schweinfurt zusam-
men mit ihren ehemaligen Lehrkräften 
Karoline Schramm, Joachim Weber 
und Schulleiter Herbert Lang die Fir-
ma Haag in Marktsteft, Lkr. Kitzingen.
Jürgen Haag lernte Zimmerer und 
stellte früh seine unternehmerischen 
Qualitäten unter Beweis. Mittlerweile 
hat Haag ein kreatives und florieren-
des Fertighausunternehmen aufge-
baut. Aus verschiedenen Gründen 
verlor er nie seine Wurzeln zur Land-

wirtschaft: Sein Vater machte erst eine 
Ausbildung zum Landwirtschaftsmeis-
ter, studierte als weichender Erbe 
Theologie und wurde evangelischer 
Dekan. Auch sein Cousin Clemens 
Haag ist Landwirtschaftsmeister. Er 
führt in Ulsenheim, Lkr. Neustadt a. d. 
Aisch/Bad Windsheim einen erfolg-
reichen landwirtschaftlichen Betrieb 
mit Schwerpunkt Schweinehaltung. 
Clemens Haag hat verschiedenste Be-
teiligungen an landwirtschaftlichen 
Kooperationen und beschäftigt in sei-
nem Unternehmen mehrere Mitarbei-
ter.
Neben der erfolgreichen Betriebsfüh-
rung ist ein intaktes Privat- und Famili-
enleben aber genauso wichtig. Nach 
einem Rundgang durch die Betriebs-
tätte in Marktsteft war ausreichend 
Zeit um mit den Haags über genau 
diese Herausforderungen sprechen 
zu können. Ein Teil des Erfolgsrezep-
tes ist der Ratschlag stets „top struktu-
riert und top organisiert“ zu sein. 
Heutzutage müsse man zu den Besten 
gehören um Geld  zu verdienen. Per-
sönliche und wirtschaftliche Aspekte 
müssten gleichermaßen Beachtung 
finden. Auch das Thema Mitarbeiter 
wurde ausführlich besprochen. In 
Handwerksbetrieben gibt es oft meh-
rere Angestellte und auch in landwirt-
schaftlichen Betrieben wird immer 
häufiger eine zusätzliche Arbeitskraft 
eingestellt. Als Unternehmer wird 

Die Jungunternehmer im Gespräch mit Jürgen Haag während der 
Betriebsbesichtigung © LWS Schweinfurt

Welche Entwicklungsmöglichkeiten 
sehen Sie für den eigenen Betrieb und 
welche Wünsche haben Sie für Ihre 
persönliche Zukunft? 
In nächster Zeit werden wir einige 
Modernisierungen vornehmen, die 
vor allem die Arbeit erleichtern. Z.B. 
steht die Anschaffung eines Futtermi-
schwagens an und auch die Siloent-
nahme und Sätechnik wird moderni-
siert. Auf längere Sicht kann ich mir 
auch vorstellen, den Betrieb nicht 
mehr im Vollerwerb wie mein Vater 
zu bewirtschaften, sondern so zu or-
ganisieren, dass er im Nebenerwerb 
läuft. Die Arbeit am Landwirtschaft-
samt möchte ich auf jeden Fall beibe-
halten.

man hier gefordert. Welche Arbeiten 
kann man abgeben? Wo sollte der 
Chef unbedingt dabei sein? Wie 
kann man die Stärken des Mitarbei-
ters fördern? Diese Fragen wurden im 
Gespräch mit den Haags ausführlich 
diskutiert. Immer wieder kam dadurch 
auch das Thema „Betriebsübergabe“ 
auf. Für beide Generationen ist dies 
oft kein leichter Schritt. Die Jungen 
wollen eigene Ideen verwirklichen 
und die Senioren müssen Verantwor-
tung abgeben. Trotz daraus entste-
hender Spannungen soll der Zusam-
menhalt in der Familie natürlich 
erhalten bleiben. Überhaupt stehe 
der Zusammenhalt bei Haags an ers-
ter Stelle. „Nur so kann sich ein Fami-
lienunternehmen halten“ meinte Jür-
gen Haag. 
Die beiden Unternehmer forderten 
die jungen Landwirte auf mutig zu 
sein, Visionen zu haben und Entschei-
dungen zu treffen. Dabei spielen 
Werte eine wichtige Rolle in der Fami-
lie und im Unternehmertum. Der Be-
such bei Clemens und Jürgen Haag 
war sehr spannend und wird wegen 
der großen Offenheit in den Gesprä-
chen den Teilnehmer noch lange in 
Erinnerung bleiben. Das Fazit des Ta-
ges und die Botschaft der Familie 
Haag an die jungen Landwirtschafts-
meister lautet: „Seid mutig und geht 
euren Weg“!
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Interneteinsatz und Apps 
im Unterricht der 
Fachschulen in Triesdorf

Autor: Hans Böll, Technikerschule  
und Höhere Landbauschule, Triesdorf

Die landwirtschaftlichen Fachschulen 
in Triesdorf sind sehr gut mit moder-
nen Medien ausgestattet und nutzen 
die Möglichkeiten der Digitalisierung 
im Unterricht. Es werden Beispiele 
aus dem Schulgeschehen aufgezeigt, 
wie die Studierenden auf die digitale 
Zukunft vorbereitet werden. 

Sowohl die Technikerschule als auch 
die Höhere Landbauschule (HLS) bau-
en auf der abgeschlossenen Berufs-
ausbildung und einem weiteren Pra-
xisjahr auf. Während der Techniker 
zwei Jahre Vollzeitunterricht absol-
viert, kommt der HLS´ler über die 
Landwirtschaftsschule zu uns und 
schließt nach einem Jahr mit dem 
„Agrarbetriebswirt“ ab. Die Absol-
venten wählen entweder einen Dienst-
leistungsberuf oder gehen als Be-
triebsleiter auf Ihre Höfe zurück. In 
allen Sparten steigen die Anforderun-
gen, mit modernen Medien, vernetz-
ten und „intelligenten“ Geräten und 
Apps mit unterschiedlichen Funktio-
nen umzugehen.

Ausstattung der Schule

Mit der Sanierung des Schulgebäu-
des im Jahr 2011 wurden die techni-
schen Voraussetzungen geschaffen. 
Alle Klassenzimmer sind mit WLAN 
ausgestattet. In einem eigenen Schul-

netz werden Unterlagen der Lehrkräf-
te und der Studierenden gespeichert. 
Die Dateien und Anwendungen sind 
schulintern über WLAN oder über 
eine VPN-Verbindung auch über das 
Internet von außen erreichbar. Somit 
können Skripten, abgespeicherte Ta-
felanschriften und sogar die eigenen 
Noten jederzeit aufgerufen und für 
sich gespeichert werden. Auf einem 
eigenen Laufwerk haben die Studie-
renden die Möglichkeit, selbst Datei-
en zu speichern und auszutauschen.
Im Klassenraum gibt es keine Kreide-
tafel mehr. Neben einem Whiteboard 
für kurze Anschriften wird vor allem 
die Dokumentenkamera zur Projekti-
on genutzt. Über den PC wird die 
elektronische Tafel angesteuert. Dort 
lassen sich Tafelanschriften und im 
Unterricht entwickelte Schaubilder 
und die sonst üblichen Programme 
wie Word, Excel, PowerPoint oder In-
ternetanwendungen optimal verknüp-
fen. Die Studierenden können auf (ge-
meinsam erarbeitete) Inhalte 
zugreifen. Arbeitsblätter und Objekte 
von der Dokumenten-kamera werden 
am Whiteboard präsentiert und kön-
nen ebenfalls abgespeichert werden. 
In Folgestunden kann somit leicht auf 
frühere Tafelbilder zurückgegriffen 
werden. In der Fachakademie ist au-
ßerdem ein Smartboard mit Touch-
screen – Bedienung im Einsatz. 

Vorgehen im Unterricht

Die Arbeit mit den Medien incl. Zu-
gang zum Internet findet im EDV-
Raum, im Klassenzimmer oder ande-
ren Räumen über Laptop, Smartphone 
oder Tablet statt. Werden die Medien 

bei einer Lehrkraft im Unterricht nicht 
benötigt, sind der Laptop geschlossen 
und das Smartphone zur Seite gelegt, 
sonst sind die Studierenden zeitweise 
zu sehr mit WhatsApp oder Face-
book beschäftigt. Manche Klassen 
sorgen in Eigenregie und einer klei-
nen Abgabe für die Klassenkasse bei 
Nichteinhalten der Regeln für die nö-
tige Disziplin.
Bei Bedarf schließen Studierende ih-
ren Laptop an den Beamer an und 
erläutern ihre betriebliche Situation 
oder eine Ausarbeitung. Handybild-
schirme werden entweder mit der Do-
ku-Kamera oder speziellen Adaptern 
für alle sichtbar und in guter Qualität 
projeziert. Auch das Einwählen auf 
ein anderes Gerät mittels TeamViewer 
wird gezeigt. Auf diese Weise lassen 
sich die Studierenden mit ihren per-
sönlichen Daten und Erfahrungen op-
timal in den Unterricht einbinden. Bei 
der Bearbeitung von Bildern, Präsen-
tation oder Videos können hand-
schriftliche Ergänzungen direkt am 
Whiteboard gemacht und gespei-
chert werden. 
Die Ergebnisse einer Stoffsammlung, 
eines Brainstormings oder einer Mind-
map lassen sich vergleichbar mit 
Pinnkarten leicht sortieren, strukturie-
ren und übersichtlich darstellen.

Anwendungsbeispiele

Das Internet ist optimal, bestimmte In-
formationen zu suchen, sich in be-
triebliche Daten einzuloggen oder in-
teraktive Anwendungen zu üben. 
Hier einige Anwendungsbeispiele.

-
desanstalt (LfL) im Einsatz, um z.B. 

Projektionsfläche (1), Whiteboard (2), WLAN (3), Beamer (4)PC, Steuerpult, Bildschirm, Tastatur, Dokukamera, Pad 
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Deckungsbeiträge zu berechnen 
oder die Futterwerttabellen herun-
terzuladen und damit zu arbeiten. 

-
trieblichen Systeme ein und erläu-
tern der Klasse an eigenen Daten 
die geforderte Aufgabenstellung. 
Beispiele sind: 
–  Leistungsdaten des Betriebes 

über LKV-Online
–  Abrechnung und Milchqualität im 

Milchprüfring
–  direkter Zugriff auf die eigenen 

Futteruntersuchungen bei der LfL 
mit „FuLab“

–  schlachttagsnaher Zugriff und 
Auswertung von Schlachtdaten 
über „Qualifood“

–  Steuerung und Auswertungen ei-
nes Melkroboters, Tränkeautoma-
ten oder einer Biogasanlage

„Vergleichen Sie drei Systeme der 
automatisierten Grundfuttervorlage. 
Machen Sie sich mit den Besonder-
heiten vertraut und führen Sie ein 
Beratungs- und Verkaufsgespräch 
durch“. Mit dieser Aufgabenstellung 
sind wir praxisnah am Dienstleis-
tungsprofil eines Technikers und ver-
knüpfen fachliche Kenntnisse mit 
den in anderen Fächern (v.a. Berufs-
ausbildung und Mitarbeiterführung) 
gelernten rhetorischen und persönli-
chen Fähigkeiten.

-
heiten lassen sich in Sekunden auf-
rufen und beantworten damit an-
schaulich und praxisnah so manche 
spontane Frage.

-
sequenzen, welche die Unterricht-
sinhalte verdeutlichen und veran-
schaulichen, z.B. die Vorgänge in 

einer Brüterei oder in einer Molke-
rei, die Funktion einer Maschine, 
die Analyse einer Gesprächssituati-
on für Rhetorik, Übungen in engli-
scher Sprache oder Erklärvideos für 
eine EDV-Anwendung. Es obliegt 
der Lehrkraft, das Gezeigte mit ei-
ner adäquaten Aufgabenstellung 
zu verknüpfen. Links (Internetver-
knüpfungen) in den Skripten ermög-
lichen den Studierenden jederzeit, 
die Einheit noch einmal anzusehen.

-
dung eines „QR-Readers“ Informati-
onen über dieses Produkt“, lautet 
eine weitere Anwendung.

den Abbildungen und finden Sie 
Bekämpfungsmöglichkeiten“

-
lung eines Stalles. Mit Hilfe von 
Google Earth oder dem Bayern Vie-
wer werden die Standortverhältnis-
se, Fragen der Immission und Er-
schließung erarbeitet.

eine gute Möglichkeit zum selbstge-
steuerten Lernen 

Handys zuhause Bilder und senden 
diese der Lehrkraft. Im Unterricht 
werden damit die einzelnen Hal-
tungs- und Fütterungsverfahren stu-
dierendenorientiert behandelt.

von Online-Kursen wird aufgezeigt 
(z.B. zur Klauengesundheit).

-
line-Zugang und ein Archiv zur Su-
che von Artikeln an (z.B. Landw. 
Wochenblatt)

-
nen zum Austausch von großen Da-

tenmengen (z.B. Bilder von Exkursi-
onen) verwendet werden.

Einsatz von Apps 

Die Zahl der landwirtschaftlichen 
Apps wird zunehmend größer. Auch 
hierzu gibt es Anwendungen im Unter-
richt als Vorbereitung für die Praxis.

Studierenden an vorbereiteten Foli-
en (Art Pinnwand, Kreuzworträtsel, 
Abstimmung, Terminvereinbarung, 
Multiple Choice) eigenständig et-
was erarbeiten oder eine persönli-
che Lernzielkontrolle durchführen.
Auf dem Feld setzt eine Lehrkraft 
Apps zur Bestimmung von Pflanzen 
und Unkräutern ein. Es gibt Pro-
gramme, die Hinweise zum Pflan-
zenschutz ableiten und die gefor-
derte Dokumentation erstellen. Die 
Datenablage in Clouds gewinnt da-
bei eine zunehmende Bedeutung, 
insbesondere bei der smarten Ver-
netzung von Maschinen. Mit kom-
petenten Referenten werden diese 
modernen Techniken der Industrie 
ebenfalls vorgestellt und vertieft.

Produktionstechnik: Klauen- und Eu-
tergesundheit, BCS, Marktdaten 
einholen, Tierbeurteilung, interakti-
ve Lerndatei zu Unterrichtsinhalten, 
Lernvideos, Unkraut- und Ackerbau-
anwendungen, Luxmeter, Schall-
messung, Wifi-Messung.

Der Einsatz der geschilderten Metho-
den und Medien ist je nach Lehrkraft 
und Fach unterschiedlich, das ist auch 
gut so. Ein abwechslungsreicher, pra-
xisnaher und engagierter Unterricht 
mit intensiver Zusammenarbeit mit 
den Studierenden bietet ein hohes 
Maß an „Kundenzufriedenheit“ und 
optimaler Vorbereitung auf das späte-
re Berufsleben. Dazu trägt auch der 
beliebte Schulstandort Triesdorf mit 
den vielfältigen Möglichkeiten zur Zu-
sammenarbeit der einzelnen Einrich-
tungen ein erhebliches Maß bei.
Trotz aller moderner Medien und In-
ternetanwendungen gilt folgender 
Grundsatz: Die Technik ist Hilfsmittel 
– nicht Selbstzweck. Der Mensch, der 
Boden und das Tier stehen Mittel-
punkt!
s. auch vlf-Magazin „Digitalisierung“, 
Ausgabe 2, 2018

Lehrkräfte und Studierende arbeiten auch außerhalb des Unterrichtes  
intensiv zusammen.
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Jeder macht Öffentlichkeitsarbeit, freiwillig oder nicht –  
ein Schulprojekt an der Landwirtschaftsschule Straubing 

Anita Lehner-Hilmer, AELF Straubing

Die Zeiten ändern sich und die Schule 
ändert sich mit. Produktionstechni-
sches Wissen auf hohem Niveau 
reicht heute längst nicht mehr aus, um 
ein landwirtschaftliches Unternehmen 
erfolgreich zu führen. 
An den Landwirtschaftsschulen wird 
deshalb in vielen Fächern, v. a. aber 
mit speziellen Seminarangeboten, be-
wusst die Persönlichkeitsbildung und 
die Entwicklung unternehmerischer 
Fähigkeiten gefördert. Eine wichtige 
Fähigkeit ist es auch, sich und seinen 
Betrieb in der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren und damit zu einem positi-
ven Bild der Landwirtschaft beizutra-
gen. Daher wurde das Thema 
„Medienkompetenz und Öffentlich-
keitsarbeit“ an der Landwirtschafts-
schule Straubing fächerübergreifend 
über drei Semester hinweg in ver-
schiedenen Projekten bearbeitet. 

Als landwirtschaftlicher Unternehmer 
ist man an vielen Fronten gefordert. 
Perfekte Produktionstechnik und gute 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse al-
lein reichen dabei nicht aus. Als 
„Exot“ und oft einer der letzten seiner 
Zunft im Dorf wird das eigene Tun 
und Handeln zumindest bemerkt, oft 
sogar argwöhnisch beäugt. Oft füh-
ren Unwissen und / oder Vorurteile 
auf beiden Seiten zu Konflikten. 

Wer hat sich nicht schon einmal über 
das Bild der Landwirtschaft in der Öf-
fentlichkeit geärgert. Sendungen wie 
„Bauer sucht Frau“ oder Berichte über 
„Tierquälerei“ in einzelnen Betrieben 
schaden dem Image der gesamten 
Branche. Demgegenüber steht das ro-
mantisch verklärte Bild in der Wer-
bung, das mit der Realität eines mo-
dernen Wirtschaftszweiges ebenso 
wenig zu tun hat. 
Ärgern hilft nicht. Stattdessen hieß es 
an der Landwirtschaftsschule Strau-
bing über drei Semester hinweg „sich 
informieren, analysieren und selber 
aktiv werden“. Das Thema „Medien-
kompetenz und Öffentlichkeitsarbeit“ 
wurde fächerübergreifend über drei 
Semester hinweg in verschieden Pro-
jekten bearbeitet. 

Wenn alle mitreden …

„Wenn es um Landwirtschaft geht, 
kann jeder mitreden“. Auch dann, 
wenn Fachwissen oder zumindest ei-
gene Erfahrungen fehlen. Und nicht 
selten macht die sogenannte öffentli-
che Meinung den Landwirten das Le-
ben schwer. 
Die Studierenden der Landwirtschafts-
schule Straubing stellten sich daher 
die Frage „Wie entsteht unser Bild 
von Landwirtschaft?, wer sind die 
„Meinungsbildner“ und „welche 
Macht haben Bilder“?

Dazu sammelten die Studierenden im 
Fach „Rhetorik, Gesprächsführung 
und Präsentation“ Berichte in den ver-
schiedensten Medien und werteten. 
Das Ergebnis wurde im Klassenzim-
mer ausgestellt.  
Schnell wurde den Studierenden da-
bei klar, dass das Bild, das der Ein-
zelne von Landwirtschaft hat, nicht 
(nur) von den Landwirten, der Land-
wirtschaftsverwaltung oder den be-
rufsständischen Vertretungen geprägt 
wird, sondern stark davon abhängt 
welche Medien und Informationsquel-
len genutzt werden. 
Von „Stern“ über „Der Spiegel“ und 
„Süddeutsche“ Zeitung bis hin zu den 
regionalen Tageszeitungen ist Land-
wirtschaft immer wieder ein Thema. 
Und zumeist wird ein einzelner As-
pekt aufgegriffen und kritisch beleuch-
tet. Ganz nach der alten Binsenweis-
heit „bad news are good news“. 
Wie leicht Fake News zu produzieren 
sind, probierten die Studierenden 
selbst aus. Schulleiter Josef Groß 
staunte nicht schlecht, als er las, dass 
an seiner Schule nun Anzug und Kra-
wattenpflicht herrsche. Alles belegt 
mit einem Beweisfoto. Was zunächst 
nach einem Aufreger klang, stellte 
sich als postfaktische Wahrheit her-
aus. Ja, die Studierenden waren mit 
Anzug und Krawatte im Unterricht, 
um für das gemeinsame Klassenfoto 
schick zu sein, aber eben nur aus die-
sem Grund. 

Was stand in der Zeitung?  
Ein paar Beispiele 
Auf zehn Seiten und mit großen Bil-
dern berichtete der stern in seiner 
Ausgabe vom 30. Juni 2016 kri-
tisch über die Entwicklung der 
Milch produktion in Deutschland.  
Der Artikel „Kuh 2665 – die 
100 000-Liter-Maschine“ wurde vom 
Verband der Agrarjournalisten als 
„kritisch, aber fair“ ausgezeichnet.

„Der Spiegel“ titelte am 18. Feb. 
2017: „Gewissensbissen – Wel-
ches Fleisch? Wie viel Fleisch? 
Künstliches Fleisch?“ und geht 
dann auf zehn Seiten der Frage 
nach „warum die Viehindustrie 
krank macht und der Umwelt scha-
det“. „Anzugpflicht an der Landwirtschaftsschule Straubing?“ – Alles nur „gefakt“!
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Zum Auftakt der Grünen Woche im 
Januar 2017 in Berlin stand in der 
Süddeutschen Zeitung: „Das Mär-
chen vom Bauernstand – Die Indus-
trialisierung bei der Schweine- und 
Geflügelhaltung schreitet auch in 
Bayern dramatisch fort. Natur-
schützer fordern Konsequenzen“. 

Das Straubinger Tagblatt berichtete 
am 18. Januar 2016 „Die Agrar-
industrie haben wir satt – Tausende 
Menschen demonstrieren in Berlin 
für ökologischeren Landbau.“ 

Die Blickrichtung wechseln…

Medien sind Meinungsmacher, gera-
de und vor allem bei den jungen Leu-
ten. Nach einer Emnid-Umfrage vom 
März 2012 beziehen 14- bis 29-Jäh-
rige ihr Wissen über Landwirtschaft 
überwiegend aus den Medien. 75 % 
der Befragten nannten Berichte im 
Fernsehen und immerhin 56 % gaben 
die Tageszeitung als Informations-
quelle an. 48 % der Befragten nutz-
ten das Internet. Dagegen hatte nicht 
einmal jeder Dritte aus dieser Alters-
gruppe (31 %) jemals persönlichen 
Kontakt mit Landwirten gehabt oder 
einen  landwirtschaftlichen Betrieb 
besucht.  
Also kommt den Medienschaffenden 
eine hohe Bedeutung zu, wie Land-
wirtschaft heute wahrgenommen 
wird. Ein guter Grund, sich an einem 
ganzen Seminartag mit dem Thema 
„Medienkompetenz und Öffentlich-
keitsarbeit“ auseinanderzusetzen. 
Als Überschrift über dem Seminartag 
stand: „Wer steckt hinter den Berich-
ten über die Landwirtschaft und war-
um wird berichtet, wie berichtet 
wird?“

Um dieser Frage nachzugehen, stell-
ten zwei Journalistinnen und eine er-
folgreiche Bloggerin ihre Arbeit vor. 
Ein Glücksfall war dann noch, dass 
Birgit Fürst vom BR wenige Wochen 
vor dem Seminartag einen Beitrag für 
„Unser Land“ im 3. Semester an der 
Landwirtschaftsschule Straubing dreh-
te. So konnten die Studierenden „hin-
ter die Kulissen“ eines Filmbeitrages 
sehen. 

„Funk und Fernsehen: als Vierte Kraft 
im Staat“ 
Birgit Fürst, feste freie Mitarbeiterin 
beim Bayerischen Rundfunk,  referier-
te zum Thema „Wie ticken Funk und 
Fernsehen – Berichterstattung in über-
regionalen Medien“. Der Auftrag des 
BR als „vierte Kraft im Staat“ ist im 
Bayerischen Rundfunkgesetz von 
1948 klar definiert. Der BR muss ei-
nen objektiven und umfassenden 
Überblick über das internationale, na-
tionale und bayerische Geschehen in 
allen Lebensbereichen geben.  Um 
diesem Auftrag gerecht zu werden 
verfügt der BR über ein großes Netz 
an festen freien Mitarbeitern, die aus 
allen Ecken des Freistaates berichten.  
Immer einen Beitrag wert ist alles, 
was überregional interessant oder zu-
mindest kurios ist. 
Eine feste Größe in der bayerischen 
Fernsehlandschaft ist die Sendung 
„Unser Land“, die zwar auch nicht im-
mer zur Zufriedenheit aller, aber auf 
jeden Fall vergleichsweise realistisch 
und ausgewogen von der Landwirt-
schaft berichtet. 

„Tageszeitung: Globale Themen loka-
lisieren“
Zum Thema „Mit Printmedien erfolg-
reich – was macht eine gute Heimat-
zeitung aus?“ sprach Sophie Schat-
tenkirchner, Redakteurin beim 
Straubinger Tagblatt. Eine Herausfor-
derung für alle Tageszeitungen ist die 

Informationsflut auf allen Kanälen. 
Aktuelle Meldungen  verbreiten sich 
im Internet nahezu in „Echtzeit“. Eine 
Zeitung, die erst am nächsten Tag da-
rüber berichten kann, muss dann ei-
nen entsprechenden „Mehrwert“ lie-
fern. Das Straubinger Tagblatt liefert 
deshalb Hintergrundinformationen 
und Analysen, damit der Leser ein 
Thema einordnen kann. Besonders 
wichtig ist dabei auch immer zu fra-
gen, welche Bedeutung ein globales 
Tema für die Leser vor Ort hat. Nur 
wenn es gelingt, globale Themen zu 
lokalisieren, bleibt die Zeitung für die 
Leser interessant. 

„Social Media: Mitten drin statt nur 
dabei“
„Jeder macht Öffentlichkeitsarbeit, je-
den Tag, freiwillig oder unfreiwillig“,  
so Bettina Hanfstingl zu Beginn ihres 
Vortrages zum Thema „Unterwegs in 
den sozialen Medien – Erfahrungen 
einer Pflanzenbau-Reporterin“.  Die 
Frage ist  dabei, wie werden Landwir-
te wahrgenommen und wird manches 
– häufig aus Unwissenheit – falsch 
interpretiert? Als Pflanzenbau-Repor-
terin berichtet sie deshalb auf Face-
book über ihren Berufsalltag als Land-
wirtin und erklärt ihren „Followern“, 
was aktuell auf den Äckern und Wie-
sen stattfindet. Ein (vielleicht nur klei-
ner, aber wichtiger) Schritt, um für 
mehr Akzeptanz der modernen Land-
wirtschaft zu werben. Besonders 

Studierende präsentieren sich und ihre Ausbildung am Stand  
des AELF Straubing beim Schrannenmarkt in Straubing 
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wichtig sind dabei Bilder. Der Be-
trachter soll das Gefühl bekommen, 
mitten drin im Geschehen zu sein.  
Also nicht beim Silieren vom Feldrand 
aus zu zusehen, sondern auf dem Sitz 
des Fahrers zu sitzen. Bettina Hanf-
stingl will mit ihren Bildern zwar die 
Realität abbilden, aber auch Emotio-
nen transportieren. Sie will vermitteln, 
dass Landwirte ihre Arbeit lieben und 
sicher nicht ihren Böden und Tieren 
schaden wollen. 

Gutes Image?  
Das bin ich selbst!

Bei Umfragen, die regelmäßig vom 
Meinungsforschungsinstitut Emnid 
durchgeführt werden, wird deutlich, 
dass die Bäuerinnen und Bauern 
durchaus ein hohes Ansehen in der 
Bevölkerung genießen. Wer Landwir-
te kennt, hat oft eine gute Meinung 
von ihnen. Nur leider haben wenige 
noch persönlichen Kontakt zu Land-
wirten. 
„Also muss man den „Nicht-Landwir-
ten“ die Möglichkeit geben uns ken-
nenzulernen“, war die einhellige Mei-
nung der Studierenden. 

Alle Studierenden des Semesters sind auf dem Plakat und zeigen „Gesicht“

Die Studierenden haben unter dem Aspekt „Wie entsteht unser Bild von 
Landwirtschaft“ verschiedene Medien analysiert. 

„Fotomodell vor dem Plakat“ – Das 
Plakat auf dem alle Studierenden  

zu sehen sind war beim Schrannen-
markt ein Hingucker.

Fotos: Dr. Anita Lehner-Hilmer 

Bereits seit 20 Jahren gibt es den 
Schrannenmarkt in Straubing. An ei-
nem Sonntag im September wird der 
Straubinger Stadtplatz zu einem gro-
ßen Bauernmarkt, bei dem regionale 
und saisonale Produkte angeboten 
werden. Eine gute Gelegenheit für 
die Studierenden, mit den Verbrau-
chern ins Gespräch zu kommen und 
über die vielfältige Ausbildung zum 
Landwirt zu informieren. Und damit 
so manches Vorurteil a la „Wie, Land-
wirtschaft muss man lernen!? Und 
wozu auch noch den Meister ma-
chen?“ auszuräumen. Die Studieren-
den präsentierten sich und ihre Aus-
bildung mit Schautafeln und betonten: 
„Wer einen „Grünen Beruf“ ergreifen 
will, ist in Straubing genau richtig. 
Vom Gesellenbrief bis zum Doktorhut 
bietet das Grüne Bildungszentrum 
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Straubing-Bogen alle Möglichkeiten 
zur Aus- und Weiterbildung.“ 
Der Schrannenmarkt ist aber auch 
eine gute Möglichkeit um „Gesicht“ 
zu zeigen. Bereits seit mehreren Jah-
ren gibt es an der Landwirtschafts-
schule Straubing die Aktion „Land-
wirtschaft hat viele Gesichter“. Beim 
ohnehin fälligen Betriebsbesuch zur 
Vergabe der Meisterhausarbeit wird 
jeder Studierende auf seinem Betrieb 

vor einem aussagekräftigen Hinter-
grund fotografiert. Damit entstehen 
Bilder, die so vielfältig sind wie die 
Landwirtschaft im Schulgebiet. Das 
Plakat wurde als Blickfang am Schran-
nenmarkt eingesetzt. Später war es 
im Schaukasten der Landwirtschafts-
schule ein sympathischer Hingucker. 
Damit wurde der dritte Baustein „aktiv 
werden“ umgesetzt. Von den Studie-
renden werden vor allem die Erfah-

rungen, die sie bei so einem Projekt 
machen, geschätzt. 

Dr. Anita 
Lehner-Hilmer

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten Straubing 

Vorstellung des einsemestrigen Studienganges  
der Hauswirtschaft als Genussakademie in der Region 
beim Landfrauentag am 23.2.18 in Schwanstetten

Rosemarie Branner, AELF Roth

Beim Landfrauentag am 23.2.18 in 
Schwanstetten hatten die Studieren-
den der Landwirtschaftsschule Roth, 
Abteilung Hauswirtschaft, die Gele-
genheit, den einsemestrigen Studien-
gang vorzustellen.
Im Unterrichtsfach „Familie und Sozi-
ales“ mit Frau Rosemarie Branner er-
arbeiteten die Frauen in Projektarbeit 
dafür eine Präsentation.
Diese gliederte sich in vier Stationen:
Die 1.Station war ein Frühstückstisch, 
an dem sich die Frauen einmal im 
Monat trafen, um sich von der Seele 
zu reden, welche Schwierigkeiten da-
heim im Haushalt oder in der Familie 
entstehen und sich gegenseitig zu 
trösten und aufzuerbauen.

In der 2. Szene geht eine der Frauen 
als „gehetzte“ Hausfrau zum Einkau-
fen und führt währenddessen Selbst-
gespräche über die vielen zu erledi-
genden Arbeiten und Aufgaben 
dieses Tages, wobei sie nicht weiß, 
wie sie das alles schaffen soll. Da be-
gegnet sie ihrer strahlend lächelnden 
Freundin, die ihr erzählt, dass sie 
nach Besuch der einsemestrigen Teil-
zeitschule Hauswirtschaft durch gute 
Organisation nun so ziemlich alle 
Aufgaben im Haushalt meistern kann 
und auch noch Zeit für ihre Hobbies 
hat.
„Zufällig“ kommen sie an einem 
Stand für hauswirtschaftliche Berufs-
bildung vorbei (3. Station), an dem 
der „gehetzten“ Hausfrau erklärt 
wird, welche Inhalte die einsemestri-

ge Teilzeitschule bietet in Theorie und 
Praxis: Ernährungslehre, Haushalts- 
und Finanzmanagement, Berufs- und 
Arbeitspädagogik, Familie und Sozi-
ales, Küchenpraxis, Haus- und Textil-
praxis und Hausgartenbau. Nach 
Abschluss der Schule dürfen sich die 
Studierenden „Fachkraft für Ernäh-
rung und Haushaltsführung“ nennen.
Um sich die Inhalte der Schule noch 
besser vorstellen zu können, präsen-
tierten und kommentierten an der 4.
Station noch zwei Studierende zahl-
reiche Bilder aus dem Schulleben und 
zeigten auf eindrucksvolle Weise, wa-
rum man die Schule auch „Ge-
nuss-Akademie in der Region“ nen-
nen kann. Sie ernteten sehr großen 
Beifall.
Wer sich für den Besuch des einse-
mestrigen Studiengangs Hauswirt-
schaft interessiert, kann einen entspre-
chenden Flyer anfordern vom Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten Roth unter Tel. 09171/842-0.



3030

Fortbildung

Die können doch „Computer“
Warum „Digital Natives“ digitale Grundfunktionen 
immer weniger beherrschen

Jungen Menschen wird gerne unter-
stellt, dass sie traumwandlerisch si-
cher mit dem Computer umgehen 
können, denn: „Damit wachsen die 
doch auf!“ Wenn dem so wäre, müss-
te man Inhalte wie die Vermittlung 
von Office-Anwendungen im EDV-/
IuK-Unterricht unserer Fachschulen 
und Fachakademien hinterfragen. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. Im-
mer mehr Studierende bringen in die-
sem Bereich nicht mehr die Vorkennt-
nisse mit, die wünschenswert sind. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Eine 
paradoxe Situation entsteht: Die Qua-
lifikation der „Digital Natives“ ent-
spricht oft nicht den Erwartungen der 
Lehrer-Generation. Ist das so, und 
wenn ja, warum? Eine Suche nach 
Ursachen und Gründen. (siehe Bild 1)

EDV-/IuK-Unterricht:  
Sinnvoller Inhalt im Lehrplan?

Ab und zu tauchen Gedanken auf, 
den EDV-/IuK-Unterricht, soweit er die 
gängigen Office-Anwendungen be-
trifft, aus dem Lehrplan der Fachschu-
len und Fachakademien zu streichen. 
Begründungsversuch: Die jungen Leu-
te brächten doch eh schon alle Vor-
kenntnisse mit, das müsse man ein-
fach erwarten können. Es reiche, 
wenn der Umgang mit „Branchen-Soft-
ware“ vermittelt werde.
Als Lehrkraft stellt man dagegen fest: 
Das Gegenteil ist der Fall! Schon die 
ersten Minuten im Unterricht zeigen, 
dass die Kenntnisse, was den Um-
gang mit Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation oder Präsentations-An-
wendung angeht,  zunehmend eher 
lückenhaft bis kaum vorhanden sind. 
Die Situation wird dadurch verschärft, 
dass in den Kollegien die Annahme 
vorherrscht, die Studierenden verfüg-
ten über ausreichendes Vorwissen in 
diesem Bereich. Als Konsequenz wer-
den den Studierenden gleich zu Be-
ginn ihrer Schullaufbahn Inhalte an 
die Hand gegeben, die in Form elekt-
ronischer Dateien daherkommen. Das 
mag bei Textdokumenten noch eini-
germaßen funktionieren, spätestens 

bei Excel-Tabellen tauchen dann aber 
Probleme auf.
Fatal ist, dass hier unzutreffende Er-
wartungen seitens der Lehrkräfte oft 
auf unzureichende Vorkenntnisse sei-
tens der Studierenden treffen. Das 
führt dann schnell zu einer Fehlein-
schätzung der Leistungsstärke beim 
Einzelnen. Nebenbei erzeugt da auch 
Stress und Frust bei allen Beteiligten.

„Digital Natives“  
als funktionelle Analphabeten: 
Subjektiver Eindruck oder 
faktische Entwicklung?

Der angesprochene Trend, dass jun-
ge Leute Probleme mit den grundle-
genden Funktionalitäten der gängi-
gen Anwendungen haben, hat breite 
Aufmerksamkeit gefunden. Der 
Schweizer Experte für neues Lernen, 
Philippe Wampfler, hat diese Beob-
achtung sogar zum Thema seiner 
Keynote für den Kongress „mobile.
schule (#molol18)“ gemacht. (siehe 
Bild 2) Er bezeichnet es als „Paradox 
der Wischkompetenz“ und weist 
deutlich darauf hin, dass diese jun-
gen Menschen „zentrale Funktionen 

elektronischer Medien nicht mehr ver-
stehen“. (1) Das könnte seine Ursa-
che darin haben, dass heute kaum 
mehr jemand Inhalte generieren muss 
– das meiste ist online schon verfüg-
bar und kann ganz einfach abgeru-
fen (konsumiert) werden.
Aber worin hat diese Entwicklung 
ihre Ursachen und wie gehen wir da-
mit um?

Die Studierenden:  
Ein heterogener „Haufen“.  
Die Ausgangssituation
„Digital Natives“ ohne Basiswissen 
und ältere Praktiker: Die Studieren-
den, die in unseren Fachschulen und 
Fachakademien ankommen, bringen 
unterschiedlichste Biografien mit – 
und damit ganz unterschiedliche Vor-
bildung. Der Versuch einer Einteilung 
in greifbare Gruppen:

Die Jungen: Direkt aus der Schule in 
die Weiterbildung
Die Rede ist von Studierenden, die 
mit mittlerem Abschluss (Quabi, Mitt-
lere Reife) aus Mittel- und Realschulen 
zu uns kommen. Sie haben eine Aus-
bildung im Beruf bzw. in Berufsfach-
schulen hinter sich. Diese Gruppe 
stellt den Hauptanteil der Studieren-
den z. B. an der Fachakademie Tries-
dorf. Das bedeutet, dass diese Studie-
renden relativ jung sind: Das 

Bild 1: Wischen statt klicken: „Digital Natives“ bringen immer weniger 
IT-Grundkenntnisse mit. (Foto: Markus Hoffmann)
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Durchschnittsalter der Eingangsklasse 
des Schuljahres 2017/18 beträgt 
21,9 Jahre (Auswertung des Klassen-
profils). Sie fallen direkt in die Gene-
ration der „Digital Natives“.
In der Schule zuvor ist diese Gruppe 
mit IT-Inhalten u. U. nicht so stark in 
Berührung gekommen, wie man mei-
nen möchte. Die Lehrpläne sehen die 
Vermittlung von Office-Anwendungen 
in der Mittelschule nur im Wirtschafts-
zweig vor – der ist dort typischerwei-
se aber der am wenigsten gewählte. 
In der Realschule baut sich der Lehr-
plan fakultativ auf: Die Schwerpunkt-
setzung kann gewählt werden und 
muss nicht zwingend Textverarbei-
tung oder Tabellenkalkulation bein-
halten. (3)

Die Reiferen: Schulabschluss, Ausbil-
dung, Berufspraxis
Diese Gruppe ist typisch u. a. für die 
Meister- und Technikerschule für Wein-
bau und Gartenbau in Veitshöchheim. 
Weil hier die Schulzeit schon etwas 
weiter zurückliegt, überrascht nicht, 
dass die Affinität zum Digitalen unter 
Umständen etwas gelitten hat. Dass 
vor diesem Hintergrund die Kenntnis-
se im Bereich Office-Anwendungen 
möglicherweise eher überschaubar 
sind, verwundert nicht. 
Hier spielt auch die individuelle Bio-
grafie eine wichtige Rolle. Wenn je-
mand einem elterlichen Betrieb ent-
stammt und dort von klein auf die 
Tätigkeiten einer Geschäftsführung 
mitbekommen hat oder vielleicht so-
gar selbst schon einen Betrieb leitet, 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
auch der Umgang mit digitalem Ar-
beitsgerät erlernt wurde. Bestand 
aber für jemanden im Rahmen der Be-
rufstätigkeit keine Notwendigkeit, mit 

dem PC umzugehen, ist es kein Wun-
der, wenn hier noch großer Nachhol-
bedarf besteht. Das ist nicht eigentlich 
ein Problem – man muss nur auch in 
unseren Schulen wissen, dass man 
den mitgebrachten Kenntnisstand 
nicht zu hoch einschätzen darf!
Eines ist auch klar: Angehörige bei-
der Gruppen waren nicht immer nur 
Einser-Musterschüler. Vieles, was ge-
lehrt wurde, ist zwischenzeitlich ver-
gessen worden – nicht nur im digita-
len Sektor …

Der Wandel der Hardware- 
Nutzung: Wischen statt klicken

Natürlich gibt es sie, die Studieren-
den mit ausreichenden bis hohen Vor-
kenntnissen, aber daneben nimmt 
eben die Zahl derer zu, die die 
Grundlagen der Office-Anwendungen 
nicht mehr beherrschen. Man darf 
nicht übersehen: Die Beschäftigung 
mit digitalen Inhalten im privaten Um-
feld findet nicht mehr nur vor dem PC 
statt! Die Benutzung von Tablets und 
Smartphones hat stark zugelegt. Die-
se Nutzung ist aber stark freizeitorien-
tiert: Sie ist geprägt vom Konsum ferti-
ger Inhalte. Das Generieren eigener, 
vielleicht sogar strukturierter Inhalte 
spielt dabei kaum eine Rolle.
Die ARD-/ZDF-Online-Studie zeigt 
deutlich: Der Löwenanteil der Websi-

te-Abrufe geschieht via Smartphone 
– fast 80 Prozent! (2) Zeitgleich ging 
der Absatz stationärer PCs an private 
Haushalte in den letzten Jahren deut-
lich zurück. Der Verkauf von Tab-
let-PCs und vor allem Smartphones 
stieg hingegen. Die „Digital Natives“ 
wischen, sie klicken nicht mehr. Das 
lässt sich tagtäglich beobachten.
Als Konsequenz bedeutet dies, dass 
auch „privates Training“ am PC nicht 
mehr stattfindet. Bestellungen auf On-
line-Plattformen, sich in Chats tum-
meln, Informationen holen – das alles 
geschieht auf mobil-optimierten Web-
sites oder erfolgt durch Apps. Tastatur 
und Maus sind dafür überflüssig! Die 
Kommunikation erfolgt in Kurznach-
richtendiensten, ein elektronischer 
oder gar ein Brief auf Papier werden 
selten geschrieben. 

Willkommen im Unterricht!

Ein Test: Studierende einer neuen 
Gartenbau-Klasse werden gebeten, 
ihre Kenntnisse im IuK-Bereich ganz 
allgemein und „aus dem Bauch her-
aus“ einzuschätzen. Dazu hängen an 
der Wand im Gang vor dem Lehrsaal 
drei Emoticons: für gute, mittelmäßig 
und nicht so gute Vorkenntnisse. Die 
beiden Äußeren definieren die Skala. 
Die Studierenden sollen sich auf die-
ser Strecke ungefähr dort hinstellen, 

„DIGITAL NATIVES“
Der Begriff wurde 2001 von dem 
Autor und Pädagogen Marc 
Prensky geprägt. Er verwendet 
ihn in einem Artikel, der sich mit 
den Generationen in der digita-
len Welt beschäftigt. Bezeichnet 
wird damit die Generation, be-
ginnend mit den „Millenials“, die 
in einer digitalen, von Medien 
gesättigten Welt aufwächst.

Bild 2: Aus der Keynote des Lernexperten Philippe Wampfler:  
Das „Digital-Native-Problem“ (© Wampfler, mit frdl. Genehmigung)
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wo sie sich selber sehen. Nicht über-
raschend stehen viele um den mittle-
ren Smiley herum, aber eher mit Ten-
denz „nach unten“. Gute Kennnisse 
nehmen ganz wenige für sich in An-
spruch. Ohne dies jetzt detailliert be-
werten zu wollen: Es zeigt eine ge-
wisse Unsicherheit im digitalen 
Umfeld. (siehe Bild 3)
Danach ein Fakten-Check. Ein Frage-
bogen wird ausgefüllt, der nicht nur 
allgemeine Fragen enthält, sondern 
auch gezielt Fragen zu Grundfunktio-
nen der drei großen Office-Anwen-
dungen. Basics, die bekannt sein 
müssten, wenn die unterstellten guten 
Vorkenntnisse vorhanden sind.  Diese 
Fragebögen liefern nun belastbare 
Ergebnisse: Fast die Hälfte der Teil-
nehmer kannte grundlegende Funktio-
nen der Office-Anwendungen nicht.

Was nun, Lehrkraft?

Natürlich dürfte jeder Lehrende diese 
Situation kennen: Du hast „Gute“ und 
„Ausbaufähige“ in der Klasse – nicht 
nur im IuK-/EDV-Unterricht. Das ist 
normal und nichts Neues. Sehr gute 
Anregungen, wie man generell mit 
diesen unterschiedlichen Niveaus um-
geht, geben Fortbildungen, wie sie 
auch von der FüAK angeboten wer-
den. Aber wie bewältigt man diese 
Lage im IuK-/EDV-Unterricht?
Ich selber habe begonnen, meinen 
IuK-/EDV-Unterricht zu „clustern“. 
Konkret bedeutet das, dass die Stu-
dierenden nicht mehr ein Skript zu 

einem Einzelthema (Beispiel: Absatz- 
und Zeilenschaltung in Word) für die 
betreffende Unterrichtseinheit bekom-
men. Stattdessen habe ich zusam-
menhängende Themen zu umfangrei-
cheren Clustern zusammengefasst. 
Studierende, die dem Unterricht „step 
by step“ folgen möchten, können dies 
tun. Wer schneller ist und den vermit-
telten Inhalt schon kennt, kann mit 
dem Skript schon vorarbeiten. Oft be-
tätigen sich die Schnelleren dann als 
Trainer für die anderen Studierenden. 
Die ersten Beobachtungen mit dieser 
Vorgehensweise sind positiv.
Es könnte aber auch weitergehende 
Lösungen geben. In Veitshöchheim 
denkt man z. B. darüber nach, ähn-
lich wie im Fach Englisch Eingangs-
tests durchzuführen. So könnte man 
die Schere zwischen sehr fortgeschrit-
tenen und noch sehr am Anfang ste-
henden Studierenden vielleicht etwas 
schließen. Die organisatorische Um-
setzung innerhalb des Schulbetriebs 
stellt allerdings eine hohe Herausfor-
derung dar.

Wohin, Schule?

An den Meister- und Technikerschulen 
sowie den Fachakademien hat man 
sich zum Ziel gesetzt, Führungskräfte 
heranzubilden. Zu deren Qualifikatio-
nen in unserer Zeit gehört auch die 
Beherrschung digitaler Medien. Wie 
geht man aber mit der geschilderten 
Situation um? Welche Konsequenzen 
ergeben sich aus der beschriebenen 

Bild 3: Studierende an der Meister- und Technikerschule für Weinbau  
und Gartenbau Veitshöchheim versuchen ihre IT-Kenntnisse aus dem Bauch 

heraus einzuschätzen (Foto: Bruno Winter)

Lernsituation und der möglichen Ziel-
setzung? 
Fakt ist, dass im beruflichen Umfeld 
der PC und die darauf installierten An-
wendungen nach wie vor ihren hohen 
Stellenwert haben und langfristig un-
verzichtbar bleiben werden. Sie sind 
Arbeitsmittel, Werkzeug: Es werden 
Schreiben verfasst, Auswertungen an-
gefertigt, Veranschaulichungen gefor-
dert. Nicht zu vergessen der An-
spruch, sich in vernetzten Teams zu 
organisieren – z. B. mit Outlook. 
Würde man nun den Bereich Of-
fice-Anwendungen als Unterrichtsin-
halt aufgeben oder zurückfahren, 
nähme man den Studierenden zum 
Teil echte Zukunftschancen. Sie wären 
großenteils auf sich selbst angewiesen 
– mit absehbaren Konsequenzen. Ob 
dies mit dem Anspruch einherginge, 
gute Führungskräfte heranzubilden, 
darf bezweifelt werden. 
IT-Kenntnisse gelten in fast allen Ar-
beitsbereichen heute als Schlüsselqua-
lifikation.  Das Image von Meister- und 
Technikerschulen bzw. Fachakademi-
en, die ihre Absolventen ohne wenigs-
tens grundlegendes Computerwissen 
entließen, dürfte nicht das beste sein. 
Nicht nur deswegen, sondern vor al-
lem um der Abgänger willen, hat der 
IuK- oder EDV-Unterricht mit Office-In-
halten nicht nur seine Daseinsberechti-
gung, sondern er stellt eine Notwen-
digkeit dar.

Literatur/Quellen
(1)  Wampfler, Philippe: Keynote zum Kongress 

„#molol18“, abrufbar unter phwa.ch/molol18
(2)  Koch, Wolfgang und Frees, Beate: ARD-/

ZDF-Online-Studie 2017 Direktabruf: www.ard-
zdf onlinestudie.de/files/2017/Artikel/917_
Koch_Frees.pdf

(3)  Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Lehrpläne abrufbar unter https://www.
isb.bayern.de/schulartspezifisches/lehrplan/
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„A Marktlücke entdeckt“

Walburga Loock, Mitglied  
im Vorstand des VLM Oberbayern

Alles begann, als ich 1988 für meine 
Kinder einen Kürbis schnitzen wollte 
und erst nach langem Herumfragen 
einen Kürbis der Sorte „Gelber Zent-
ner“ auftreiben konnte. Die Kerne 
wurden getrocknet, 1989 ausgesäht, 
und nachdem ich aus meiner Kindheit 
wusste, dass es auch Zierkürbisse 
gibt (in Mutters Garten) und orange 
Sorten (Englischbuch), machte ich 
mich bei Reisen ins nahe Ausland auf 
Gemüsemärkten auf die Suche. Freun-
de, die in die Ferne flogen, bat ich 
darum, ebenfalls Ausschau zu halten 
und mir Saatgut mitzubringen. Die 
Sortensammlung wuchs, und mein 
Mann überließ mir auf meine Bitten 
hin ein Stück hofnahes Feld, wo die 
Kürbisse prächtig gediehen.
Ich dekorierte nicht nur Haus & Hof, 
sondern auch den Erntedankaltar in 
der Dorfkirche und erfreute, ja ver-
zauberte Groß und Klein mit Kürbis 
als Mitbringsel. Da meine Kürbisan-
bau immer größere Ausmaße an-
nahm, bot ich – mit großem Erfolg – 
meine Früchte auf Kommission an – erst 
im Lebensmittelladen im Dorf, (O-Ton 
des Geschäftsführers: „Frau Loock, 
da ham S‘ a Marktlücke entdeckt“) 
dann in Feinkostläden in Dachau, 
und dann, 1992 in den großen Ho-
tels und Restaurants in München. 

Plötzlich in den Medien …

Da ich mein neues Unternehmen aus 
Furcht vor Nachmachern (z.B. Erd-
beer- und Spargelbauern) geheim 
 halten wollte, sagte ich bis 1998 jeg-
lichen Angeboten von Medienange-
boten ab, bis es hieß: „Wenn Sie 
nicht ins Fernsehen wollen, dann 
nehm ich jemand anderen“. Von da 
an gab es – erfreulicherweise bis 
 heute – unzählige Berichte in den 
 verschiedensten Medien: Tageszeitun-
gen, Zeitschriften, Fernseh- und 
Radio beiträge Um potentiellen Groß-
abnehmern und Journalisten nicht je-
des Mal alles neu erklären zu müssen, 
gab ich im Jahr 2000 eine Home-
page in Auftrag. Zu dem Zeitpunkt 
waren noch sämtliche Kürbisdomains 
frei; da ich von Anfang an punkten 
wollte, erschien mir K-Land,K-hof etc. 
zu langweilig, so dass ich mich ich 
mich für www.kuerbis-paradies.de 
entschied. Nach heutigem Wissens-
stand hätte ich natürlich alle anderen 
domains blocken sollen … 
Dazu kommen heute begeisterte 
BLOGs und andere Internetstimmen.

Hof-Kundschaft und  
Großabnehmer 

Plötzlich kamen Kunden auf den Hof, 
so dass mein Kürbislager zu einer im-
mer größeren Ausstellung mutierte. 
und wir feste Verkaufszeiten einführ-
ten. Zugleich kamen, wie erwartet – 
immer mehr (Gemüse-)Bauern auf die 

Idee, Kürbisse anzubauen. Da aber 
offensichtlich nur ich durch eine 
Homepage bekannt war, kamen 
Großbestellungen, denen ich nur 
nachkommen konnte, indem ich bei 
meinen Nachmachern einkaufte. Der 
Handel mit Kürbis wurde zum lukrati-
ven Nebengeschäft, und so profitierte 
ich zugleich von den „Nachmachern“. 
Durch die nahezu explosionsartige 
Nachfrage zählten zu meinen Kun-
den bald nicht nur Gartencenter und 
der Lebensmitteleinzelhandel in Süd-
deutschland; es kamen auch LKW-Be-
stellungen aus dem Emsland, aus 
Sachsen, aus Österreich … Es kamen 
Großbestellungen für die Landesgar-
tenschauen Burghausen und Oberös-
terreich. Nach einer aufwändigen Be-
werbung wurde ich 2005 Aussteller 
auf der Bundesgartenschau in Mün-
chen.

Geburtsstunde von „Kunst & 
Kürbis“, „Kultur & Hofgenuss“ 
und der „Hofweihnacht“ 
2003 kreierten wir unser Hoffest 
„Kunst & Kürbis“. Die Aussteller rekru-
tierte ich auf entsprechenden Garten-
ausstellungen. Von Beginn an achtete 
ich darauf, dass nur hochwertiges 
Kunsthandwerk ausgestellt wurde. Zu-
gleich gab es ein ansprechendes kul-
turelles Rahmenprogramm für Groß & 
Klein und eine Bewirtung mit Kürbis-
gerichten und hausgemachtem Ku-
chen. Die Bewirtung sollte von Beginn 
an in unserer Hand bleiben. Alte bäu-
erliche Fahrzeuge und bäuerliches 
Gerät, das ich überall aufkaufte – und 
bis heute kaufe, dient/e als Dekorati-
onselemente. Wegen der großen Be-
geisterung der Besucher folgte 2008 
unser Gourmetfest „Kultur & Hofge-
nuss“, mit Ausstellern aus der kulinari-
schen Szene und einem ländlich ge-
prägten Kulturprogramm. Als mich 
der Bayerische Landwirtschaftsminis-
ter 2008 mit dem Unternehmerinnen-
preis auszeichnete, und ich kurz vor-
her die Zusage des lv erhielt, 2009 
zwei meiner geplanten Bücher („Als 
es Nacht wurde, …“ und „Das Große 
Kürbiskochbuch“ zu verlegen, be-
schlossen wir dem Drängen unserer 
Besucher nachzugeben und einen 
Weihnachtsmarkt zu veranstalten: die 
„Hofweihnacht“ war geboren …Walburga Loock bei der Kürbisernte
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Der ganze Hof wurde weihnachtlich 
geschmückt; es war klar, dass wir von 
Beginn an gleich richtig klotzen muss-
ten... Das Fest sollte einschlagen wie 
der Blitz… und das tat es auch…
Die Feste wurden auch zum Besucher-
magnet für Busgruppen. 

Beginn einer neuen Ära  

Durch das anhaltend unglaubliche 
Medienecho – Annoncen konnten wir 
uns nach wie vor sparen; es reichten 
unsere Einladungskarten, paar Plaka-
te und der Internetauftritt gepaart mit 
der anhaltenden Begeisterung der Be-
sucher – in allen vier Generationen – 
hätte eigentlich alles so weit gepasst. 
Die Aussteller waren im Hofgelände 
und in einem Teil der Kürbishalle plat-
ziert. Die Stoffpavillons für die Bewir-
tung wurden mittlerweile durch selbst 
gebauten Hütten ersetzt und ein 
Großzelt (auch nicht allzu dekorativ 
– und trotzdem teuer…) hinzugemie-
tet. Gasgrill, Wokpfanne, Crepesplat-
ten und ein Fladenbrotbackenofen 
dazu eine Gewerbespülmaschine ge-
hörten zur Ausstattung. An der Hof-
weihnacht wurde ein Teil der Kürbis-
halle zur beheizten Bewirtungshalle 
umfunktioniert. Als Sanitäranlage 
diente ein gemieteter Toilettenwagen, 
ein Umstand, der – gelinde gesagt – 
mehr als  suboptimal war … 
Zugleich war einer unserer beiden 
Rinderställe, ein 200 Jahre alter Ge-
wölbestall mit 18 freistehenden Kalk-
steinsäulen arbeitswirtschaftlich nicht 
gerade up to date, so dass mein 

Wunsch, ihn zu einem Veranstaltungs-
raum mit fest installierten Sanitäranla-
gen umzubauen, 2012 in die Tat um-
gesetzt wurde.

Firmengründung, 
 Biogasanlage, Beginn der 
Umbaumaßnahmen 
Am 1. Mai 2012 gründete ich mein 
eigenes Unternehmen „Hofgut 
Sickerts hofen“. Der ehe malige Kälber-
stall mutierte zu Küche, Lager, Garde-
robe und zu Sanitäranlagen.
Im Juli 2014 war Einweihung der 
 neuen Räumlichkeit und ein niemals 
geahnter Boom brach auf uns alle 
 herein, eine Hochzeitsanfrage folgte 
der nächsten …
Im November 2014 meldete sich – 
aus heiterem Himmel – ein großes 
namhaftes Unternehmen, um hier ein 
lockeres come together für 300 Gäs-
ten aus aller Welt zu veranstalten … 
Endlich fanden wir Zeit, uns an eine 
zusätzliche Homepage zu machen. 
„www-hofgut-sickertshofen.de“ ent-
stand. Das Logo kreierten wir natür-
lich ebenfalls im Familienkreis.
Um der neuen Situation Herr zu wer-
den, beschlossen wir 2015 schweren 
Herzens, die drei Hoffeste – zumin-
dest vorerst – zu einem Fest „Kunst & 
Kürbis“ zusammenzuschließen. 

Die Kürbisexpertin  

Meine Verdienste um die Wiederent-
deckung des Kürbis‘ und dessen kuli-
narische Vielfalt sind heute bundes-

weit anerkannt. Den Titel „Europas 
führende Kürbisexpertin“ (den der 
Verlag 2015 auf die Rückseite meines 
Buches „Alles über Kürbis“ druckte) 
hat mir bis heute niemand streitig ge-
macht. Ich wurde aufgenommen bei 
„Qualität vom Hof“, einem Programm 
des BBV, 2016 wurde ich zum 
ARD-Buffet als Kürbisexpertin eingela-
den. Sowie beim SWR, Baden-Ba-
den, „Sag die Wahrheit!“, wo drei 
Frauen behaupten: „Ich bin Walbur-
ga Loock, die Kürbisexpertin. 

Kürbishype – ungebremst 

Der Kürbis-Hype scheint ungebremst. 
Nach wie vor kenne ich kein Nah-
rungsmittel, das bei Menschen jegli-
chen Alters und Herkunft so positiv 
angesehen wird. Kürbis ist weltweit in 
den verschiedensten Facetten (Spei-
se-, Schnitz- und Zierkürbis) – vom 
40g-Golden Nugget bis zum 
900kg-Atlantic Giant und das in den 
unglaublichsten Farben und Formen) 
bekannt und beliebt. Kürbis-Rezept-
seiten gibt es inzwischen unzählig im 
Netz. Der Kürbisabsatz ist somit 
ebenfalls ungebremst. 

2018 – 3. Advent-WE –  
wieder Hofweihnacht 

Da auch Menschen von weit her unse-
rer Hofweihnacht nachtrauern, haben 
wir beschlossen, diese heuer wieder 
durchzuführen. Sopranistin und Or-
ganistin, Bläserensemble und Jagd-
hornbläser, Nikolaus, Engel, Hirten, 
Esel und Schafe sind engagiert – und 
rund 40 Aussteller haben ihre Teilnah-
me zugesagt.

Landsberger Stelzer

Walburga Loock bei ihrer 
Ausstellung „Kunst & Kürbis“
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Asiatisches Wokgericht 

Kategorie: einfach 
Zeit: 40 Min.
Zutaten:
600 g Schweinefilet 
Für die Marinade: 
2 EL Sojasauce, 1 TL Curry,   
1 Msp. Chili, 1 EL Senf, 3 EL Honig, 
5 EL Essig, 2 EL Öl
2 EL Stärkemehl
4 EL Öl
1 durchgepresste Knoblauchzehe
1 Zwiebel klein geschnitten
1 Karotte in Scheiben
1 rote, 1 gelbe Paprika geputzt,  
in Streifen
1 kleine Stange Lauch in Röllchen
400 g beliebiger, möglichst 
festfleischiger Kürbis in Würfel
je 150 g Sojasprossen und 150 g 
Bambussprossen aus dem Glas
2 EL Süß-Sauer-Sauce
Zubereitung:

  Schweinefilet in 2 cm starke Wür-
fel schneiden 

  Aus den angegebenen Zutaten 
eine Marinade herstellen und die 
Fleischwürfel darin wenden

  Fleischstückchen entnehmen, mit 
Stärkemehl bepudern, bis sie von 
allen Seiten trocken sind

  Öl im Wok (oder einer weiten 
Pfanne) erhitzen und Zwiebel so-
wie Knoblauch goldbraun  rösten 
und Fleischstücke knusprig braten

  Fleischstücke beiseite schieben 
und Karotte, Paprika, Lauch sowie 
Kürbis gar dünsten

  Sojasprossen und Bambusspros-
sen mit erhitzen

  Filetstückchen mit dem Gemüse 
vermengen, die Marinade unter-
rühren und mit Süß-Sauer-Sauce 
abschmecken

Beilage: Basmatireis 

Involtini di zucchini

Kategorie: etwas aufwändig, aber 
kann man gut vorbereiten
Zeit: 50 Min., davon 20 Min. 
Backzeit
Zutaten:
1 länglicher Kürbis (ca. 300g) 
(Zucchini, Butternut, Trompeta, 
Trombolino)
Für die Paste:  
1 EL Öl, 40g Butter,  
1 durchgepresste Knoblauchzehe, 
100g Semmelbrösel,
50g Pinienkerne, 3 Stiele Basilikum, 
1TL Kräuter der Provence, Salz, 
Pfeffer, 100 g geriebener Parmesan
200 g Mozzarella
100g getrocknete Tomaten
8 Holzspießchen
1 TL gehackte Rosmarinnadeln
Zubereitung:

  Ungeschälten Kürbis entstielen; 
von Butternut, Trompeta oder Trom-
bolino das dicke Ende abschnei-
den und auf ca. 30 cm kürzen ;

  Mit der Brotmaschine 3mm dünne 
Längsscheiben schneiden; die je-
weils äußeren Scheiben entsorgen 

  Für die Fülle Öl-Butter-Gemisch  er-
hitzen und Knoblauch, Pinienkerne 
sowie Semmelbrösel rösten

  Kräuter und Parmesan unterziehen 
und die Paste abschmecken 

  Mozzarella längs in Scheiben 
schneiden

  Kürbisscheiben – bis auf 1 Esslöffel 
– mit der Paste bestreichen, mit 
Mozzarella belegen, Tomaten dar-
auf verteilen, längs aufrollen und 
mit einem Holzspießchen festste-
cken

  Restliche Paste und Rosmarin dar-
auf vertrteilen

  Bei 180 °C 20 Min. backen
Nichtvegetarische Abwandlung: Kür-
bisscheiben mit Serranoschinken und 
Mozzarella belegen

Karamelisierte Kürbistaler  
mit Schafskäse
Kategorie: einfach
Zeit: 20 Min.
Zutaten:
1 Butternut , ½ Trompeta oder ein 
kleiner Trombolino
1 kleine Zwiebel gewürfelt
1 Knoblauchzehe durchgepresst
2 EL Öl
2 EL Honig
Salz, Pfeffer
100 g Kürbiskerne, alternativ 
Pinienkerne oder Sonnenblumenker-
ne
200g Schafskäse
1 Sträußchen Thymian
Zubereitung:

  Samenende abschneiden und ent-
kernen

  Kürbis ungeschält in ½ cm dicke 
Ringe / Scheiben schneiden

  In einer Pfanne Kürbiskerne ohne 
Fett erhitzen, bis sie sich gewölbt 
haben

  Kerne beiseite legen , Öl erhitzen 
und Zwiebel, Knoblauch sowie 
Kürbis beidseitig anbraten

  Sobald die Kürbisscheiben gold-
braun sind, Honig darauf verteilen 
und nochmal beidseitig anbraten

  Salzen und pfeffern
  Schafskäse würfeln und darüber 
geben, bis er leicht  zerlaufen ist

  Mit Rosmarin und den Kürbisker-
nen anrichten

3 Kürbisrezepte  
von Walburga Loock
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Agrarhistorisches Museum Binswangen –  
eine Perle am Rand des Donaurieds

Magnus Mayer, AELF Wertingen

Im Frühsommer besuchte der VLM Di-
lingen im Rahmen einer Sternfahrt das 
private agrarhistorische Museum von 
Georg Grandel in Binswangen. Was 
von außen eher unscheinbar nach ei-
ner Halle oder Werkstatt aussieht, gibt 
über drei Etagen auf über 1000 Qua-
dratmetern einen gründlichen ge-
schichtlichen Einblick in alle Tätigkeits-
bereiche der Landwirtschaft der 
jüngeren und ferneren Vergangenheit. 
Streng geordnet nach den Arbeitsver-
fahren arbeitet sich der Besucher be-
ginnend bei 100 Jahre alten Schlep-
pern über Bodenbearbeitung, Saat 
und Düngung vor bis zur Ernte von 
Heu und den verschiedenen Acker-
früchten. Auch Gesichtspunkte wie der 
bäuerliche Haushalt in der Vergangen-
heit mit der eigenen Herstellung von 
z.B. Butter kommen nicht zu kurz. 
Sogar ein Wohnzimmer, ein Schlaf-
zimmer und eine Handwerkerstube 
sind eingerichtet. Da alle Teilnehmer 
von der Besichtigung begeistert wa-
ren, erfolgte im Nachhinein ein Inter-
view mit dem 77jährigen Georg 
Grandel für „Bildung im Blick“. Viel-
leicht bekommt der eine oder andere 
Leser auch mal Lust, in Binswangen 
vorbeizuschauen und in die bäuerli-
che Idylle der Vergangenheit, die 
beim näheren Hinsehen vor allem viel 
anstrengende Arbeit bedeutete, ein-
zutauchen.

Herr Grandel, was waren die ersten 
landwirtschaftlichen Gegenstände, 
die Sie gesammelt haben? Woher 
waren die?
Georg Grandel: Alte Sackkarren, Sä-
cke, Holzpflüge, Sicheln, Gaugeln, 
Holzrechen, Zugrechen. Ich hatte 
über 80 verschiedene Flächenver-
pächter, von denen ich die ersten Sa-
chen bekommen habe. Die waren 
teilweise froh, das „alte Glump“ wei-
ter zu haben.

Mit welchem Alter haben Sie mit dem 
Sammeln begonnen?
Georg Grandel: Mit ca. 35 Jahren. 
Vieles habe ich auf Flohmärkten be-

kommen, dort gab es anders als heu-
te nicht nur Sperrmüll. Und nachdem 
ich in dem Personenkreis, der auf 
‚Flohmärkten unterwegs war, drin 
war, habe ich immer wieder gehört, 
wo´s was Interessantes gibt.

Aus welchen Ländern stammen Ihre 
Sammelgegenstände?
Georg Grandel: Das meiste stammt 
schon aus Deutschland. Viele Sachen 
habe ich in Österreich bekommen. 
Ich habe früher viel Stroh nach Öster-
reich geliefert. Wenn ich was Interes-
santes gesehen habe, habe ich nach-
gefragt und es dann oft als Retoure 
mit nach Hause genommen.

Auf welchen verschiedenen Wegen 
sind Sie an Ihre Objekte gekommen?
Georg Grandel: Ich hatte über viele 
Jahre einen Fahrzeughandel. Auch 
da bin ich mit vielen Bauern in Kon-
takt gekommen. Immer wieder habe 
ich gefragt: hast du was oder weißt 
Du was?

Wie viele Kilometer sind Sie gefah-
ren, um die verschiedenen Maschi-
nen und Geräte zu sich nach Bins-
wangen zu bringen?
Georg Grandel: Schwer zu sagen. 
Das Meiste lief über Retouren.

Haben Sie schon mal die genaue 
Zahl Ihrer gesammelten Objekte fest-
gestellt?
Georg Grandel: Nein, einige Tausend 
geschätzt. Das Einzige, was ich mal 
gezählt habe, waren die Küchenge-
genstände, da bin ich auf über 600 
gekommen.

An welchen Gegenstand sind Sie am 
schwersten rangekommen?
Georg Grandel: Ewig habe ich nach 
einer schönen Kirchenglocke gesucht. 
Auf einem Flohmarkt im Landkreis 
Augsburg habe ich erfahren: Im be-
nachbarten Landkreis Günzburg hat 
einer eine alte Stahlglocke von 1919 
mit einem Gewicht von 650 kg aus 
einer Thüringer Kirche, weil die dort 
durch eine Bronzene ersetzt wurde. 
Der hat die aber nicht für sich selber 
besorgt, sondern für einen Käufer, 
der dann abgesprungen ist. Der Preis 
für mich war dann im Rahmen.

Was ist die lustigste oder kurioseste 
Geschichte beim Erwerb einer Ihrer 
Antiquitäten?
Georg Grandel: Das war die Sache 
mit dem 2,6 Tonnen schweren Schmid-
hammer, Baujahr 1890 aus Österreich. 
Auf einer meiner Strohtouren habe ich 
den in einer Wiese entdeckt. Wir ha-
ben fast einen Tag gebraucht, bis wir 
den mit Hilfe von zwei Schleppern mit 
Frontladern auf meinem LKW hatten. 
Ein Gabelstapler wäre auf der Wiese 

Georg Grandel vor der voll eingerichteten Schmiede aus der Zeit um die 
vorletzte Jahrhundertwende (Bild: Centa Gottschall)
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untergegangen. Auf der Heimfahrt war 
das Abenteuer noch nicht zu Ende. 
Beim LKW ging die Kopfdichtung raus. 
Auf der Strecke von 240 Kilo metern 
habe ich an jeder Tankstelle gehalten 
und Wasser nachgefüllt. Außerdem 
musste ich langsam fahren. Jedenfalls 
kam ich am nächsten Morgen um 5 
Uhr in Binswangen an. Abschleppen 
lassen wollte ich meinen LKW nicht. 
Das hätte ein Vermögen für die lange 
Strecke gekostet. Zumindest war dann 
daheim das Abladen des Schmidham-
mers mit dem Gabelstapler einfach.

Wie ist Ihre Familie mit Ihrer Sammel-
leidenschaft zurecht gekommen? Gab 
es da mehr Begeisterung oder mehr 
Widerstände?
Georg Grandel: Am Anfang gab es 
große Skepsis. Schließlich habe ich 
nur kräftig gesammelt und abgestellt. 
Zum Ordnen hatte ich keine Zeit; erst 
mit der Betriebsaufgabe vor 15 Jah-
ren bin ich dazu gekommen.

Wann wurde aus dem Sammeln von 
alten Sachen ein agrarhistorisches 
Museum? Wann ist Ihnen die Idee 
dazu gekommen?
Georg Grandel: Die Idee war von An-
fang an da. Das Gebäude, in dem 
früher die Werkstatt für den Fahrzeug-
bau und die Landwirtschaft unterge-
bracht war, wurde mit der Einstellung 
des Betriebs für das Museum frei. Vor-
her waren die Sachen teilweise in 6 
Schiffscontainern, jeder mit 12 Meter 
Länge, zweieinhalb Metern Breite 

und fast genauso hoch, gelagert. Die 
Container habe ich einem Schrott-
händler abgekauft.

Wenn eine Gruppe von Meistern ir-
gendwo aus Bayern Ihr Museum be-
sichtigen will, wie bekommen die ei-
nen Termin?
Georg Grandel: Die können mich je-
derzeit auf dem Handy unter 0172 
9855660 anrufen. Sind es mehr als 
15 Teilnehmer, machen wir 2 Grup-
pen hintereinander.

An welchem Exponat hängt Ihr Herz 
am meisten?
Georg Grandel: Lieblingsstücke gibt 
es viele; zu jedem gibt es eine  Historie 
(wann? von wem? wozu?). Besonders 

angetan hat es mir ein Kinderwagen 
aus 1850. Auf den Floh märkten gab 
es den nicht; schließlich habe ich er-
folgreich ein Inserat in die Zeitung 
getan. Vor 1850 gab es übrigens kei-
ne Kinderwägen, nur Weidenkörbe 
für die Kleinsten.

Auf was sind Sie besonders stolz?
Georg Grandel: Auf meine 30 Fahr-
zeuge umfassende Traktorensamm-
lung. Der älteste Schlepper ist ein mit 
Benzin betriebener Fordson F mit 4 
Zylindern und 18 PS aus dem Jahr 
1917. Alle Schlepper sind funktions-
fähig. Das gilt auch für eine italieni-
sche Raupe mit Moorpflug aus dem 
Jahr 1937. Große Freude macht mir 
auch eine vollständige Schmiede aus 
dem Jahr 1900 mit allen Werkzeugen 
sowie eine sehr umfangreiche Ge-
wichtesammlung vom Steingewicht 
aus dem 18. Jahrhundert bis zu „mo-
dernen“ Dezimalgewichten. 

Was würden Sie machen, wenn Ih-
nen jemand aus seiner eigenen 
Sammlung mehrere hundert größere 
bejahrte Stücke anbieten würde?
Georg Grandel: Würde ihm sagen: 
Habe fertig. Der Platz bei mir ist rest-
los ausgefüllt. Fast jede Woche kommt 
ein Angebot rein, das ich ablehnen 
muss. Der rein landwirtschaftliche Be-
reich ist aber auch vollständig. Der 
einzige Gegenstand, den ich viel-
leicht noch nehmen würde, ist eine 
Butterwalze. Die hab ich fast schon 
gehabt, dann konnte sich der Eigentü-

Alles vom Steingewicht bis zum Dezimalgewicht (Bild: Centa Gottschall)

Georg Grandel neben einem seiner Schmuckstücke, einem Bulldog, der viele 
Ältere in Ihre Kindheit zurückversetzt. (Bild: Centa Gottschall)
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mer doch nicht trennen. Sonst fällt mir 
nichts ein.

Sie waren bis 2003 selbst aktiver 
Landwirt: Was waren Ihre Schwer-
punkte? An was erinnern Sie sich heu-
te noch gerne?
Georg Grandel: Die Landwirtschaft hat 
mir schon immer gefallen; ich wollte nie 
was anderes als Landwirt sein. In mei-
ner aktiven Zeit habe ich über 400 ha, 
weit überwiegend Pacht, bewirtschaf-
tet. Angebaut wurden Zuckerrüben, 
Kartoffeln, Körnermais, Winterweizen, 
Sommer- und Wintergerste. In den 
1970er Jahren, als es bei Zuckerrüben 
noch nicht die heutigen Herbizide und 
auch kein Monogerm-Saatgut gab, 
habe ich bis zu 70 Personen zur Rüben-
hacke beschäftigt. 1974 habe ich mir 
meinen eigenen 6reihigen Rübenvol-
lernter gebaut. Der war 20 Jahre im 
Einsatz und hat bis zu 170 ha Zucker-
rüben im Jahr rausgetan. Mit dem Bau 
und Handel von druckluftgebremsten 
Fahrzeugen habe ich 1980 begonnen.

Hier fühlen sich nicht nur Raucher wohl (Bild: Centa Gottschall)

Hat schon mal jemand versucht, Ih-
nen einen Gegenstand „abzuluch-
sen“ oder gar zu stehlen?
Georg Grandel: Nein.

Was ist Ihr vermutlich ältester Gegen-
stand?

Georg Grandel: Ein Steinbeil und ein 
Mammutzahn. Das älteste landwirt-
schaftliche Objekt dürfte ein Holz-
pflug von ca. 1700 sein.

Herr Grandel, vielen Dank für das In-
terview.

Die Aufgaben in der Landwirtschaft sind vielfältig. Der Schutz der Versicherungs-

kammer Bayern auch. Gebäude, Maschinen, Ernte, Tiere und Personen:  

Wir bieten Ihnen Schutz und Sicherheit aus einer Hand.

Jetzt neu: Unsere ErnteSchutz Vario schützt Sie vor Ertragsausfällen, die durch  

Extremwetterlagen wie Hagel, Sturm, Starkregen, Frost und Trockenheit entstehen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Berater und sichern Sie sich diese wichtige Absicherung.

Mein Hof – jeder Hektar ein Abenteuer!
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Depotdüngung von Mais  
Erfahrungen aus 2018

–  

Joachim Liebler, AELF Uffenheim

Die Überlegung hinter der Depotdün-
gung ist das Bestreben, die Nährstoff-
versorgung der Pflanzen v. a. bei 
niedriger Bodenfeuchte (verminderte 
Diffusion) zu verbessern. Im Jahr 
2017 wurden hierbei positive Erfah-
rungen bei der Düngung von Maisbe-
ständen mit dem Nährstoff Kalium 
gesammelt. Gleichzeitig viel auf, 
dass die Stickstoff-Schwefel-Verhält-
nisse der Maisbestände sehr weit (> 
14:1) waren.
In diesem Jahr wurde daher an elf 
vornehmlich schweren Standorten in 
Unter- und Mittelfranken zehn ver-
schiedene Kalium- und Schwefeldün-
gungsvarianten in Streifenversuchen 
(nicht wiederholt) im Vergleich zur 
Betriebsvariante angelegt. Weil die 
mit der Depotdüngung verfolgte 
 Absicht die Verbesserung der Pflan-
zen ernährung bei trockenen Bedin-
gungen ist, sind die Witterungs-
bedingun gen das Jahres 2018 als 
geradezu „ideal“ für das Vorhaben 
zu bezeichnen.
Leider wurde – um es gleich vorweg 
zu nehmen – das angestrebte Ziel ei-
ner verbesserten Nährstoff versorgung 
gegenüber der jeweils betriebsübli-
chen Variante nicht erreicht, obwohl 
die Depots von den Wurzeln erschlos-
sen wurden. Als eine mögliche Erklä-

rung kommt die besondere Charakte-
ristik der Böden in Frage: Bei 
Trockenheit neigen diese ohnehin zur 
Bildung von tiefen Schrumpfungs-
rissen. Mit dem Eindringen des Dün-
geschares erfolgte eine Störung des 
natürlichen und bei diesen Böden 
empfindlichen Bodengefüges. Die 
Schlitze wirkten wie eine Art „Soll-
bruchstelle“, an denen der Boden auf-
riss, so dass es dort vermutlich zu ei-
ner erhöhten Wasserverdunstung kam 
(Abb. 1). Für diese Vermutung spricht 
die Gipsbildung in den Düngerde-
pots, welche an vielen Standorten in 
den schwefelhaltigen Varianten zu er-
kennen war (Abb. 2). Hier war in den 
kalziumreichen Böden die mit 2 g/l 
geringe Löslichkeit von Kalziumsulfat 

überschritten. So war im Schwefelge-
halt der Maispflanzen auch kein Un-
terschied zwischen einer Nulldüngung 
und einer S-Applikation von 120 kg/
ha auszumachen! Die N/S-Verhältnisse 
bewegten sich in derselben Größen-
ordnung wie in 2017; die absoluten 
N- und S-Gehalte lagen aber ca. 20 
% niedriger als im Vorjahr. Die Frage, 
ob sich die niedrigen Schwefelgehalte 
auf den Ertrag auswirkten, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht beant-
wortet werden.
Die gedüngte Kaliummenge (K2O) 
bewegte sich in den einzelnen Glie-
dern zwischen 0 und 250 kg/ha. 
Auch hier war kein Unterschied zwi-
schen den Varianten erkennbar; in 
allen Varianten reichte die Kaliumver-
sorgung mit Ausnahme weniger 
Standorte nur knapp an den Bereich 
optimaler Versorgung heran. 
Möglicher weise waren die gewähl-
ten Düngermengen zu gering, um bei 
der zwar hohen aber bei Trocken heit 
schlecht verfügbaren Kalium-
versorgung der Böden einen Effekt zu 
erzielen. Das gilt umso mehr, je höher 
der Illitgehalt in der Tonfraktion ist: 
„Im allgemeinen ist die Anwendung 
der Kalidünger unproblematisch, 
wenn von der Fixierung auf bestimm-
ten Böden mit Illit als vorwiegendem 
Tonmineral abgesehen wird und so-
mit normale Kaligaben unwirksam 
bleiben.“ (SRU)
Die teilnehmenden Landwirte berichte-
ten von Ertragseinbußen von 30 bis 
40 %, was zu Nährstoffüberschüssen Abbildung 1: Rissbildung unterhalb des Düngerdepots (Bildquelle: Liebler)

Abbildung 2: Ausfällung von Sulfat als Gips (Bildquelle: Liebler)
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Kurz vorgestellt –  
das Kompetenzzentrum 
Hauswirtschaft 

Judith Regler-Keitel,  
Kompetenzzentrum Hauswirtschaft

Hauswirtschaft innovativ und zukunfts-
orientiert gestalten – das ist das Ziel 
des bayerischen Kompetenzzentrums 
Hauswirtschaft mit Sitz in Triesdorf. 
Das Führungsteam unter Leitung von 
Judith Regler-Keitel ist seit Juni kom-
plett und wird seit September von 
zwei Mitarbeiterinnen, einer Projekt-
kraft und einer Praktikantin unter-
stützt. 

Das Kompetenzzentrum Hauswirt-
schaft ist eine Einrichtung im Ge-
schäftsbereich des bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. Bayern 
geht damit einen einzigartigen Weg: 
Die Qualität in der Hauswirtschaft 
wird langfristig sichergestellt und das 
Image des interessanten Berufsbildes 
gestärkt. Die Fachakademie für Er-
nährungs- und Versorgungsmanage-
ment ist eine der drei Bereiche mit der 
Schulleiterin Irmgard Zäh. Vervoll-
ständigt wird das Führungsteam 
durch Iris Schmidt, Bereichsleiterin 
Arbeitsmarkt und Gesellschaft sowie 
Elke Messerschmidt, verantwortlich 
für den Bereich Wissensmanagement 
und Kommunikation. 
„Als Leitung des Kompetenzzentrums 
Hauswirtschaft ist es mein Ziel, wissen-

schaftlich fundiertes Wissen pädago-
gisch aufzuarbeiten und öffentlichkeits-
wirksam darzustellen. Nur so können 
wir die Qualität der Bildung und Leis-
tungserbringung in der Hauswirtschaft 
sicherstellen“, so Regler-Keitel.

Arbeitsschwerpunkte

Nachhaltiges Hauswirtschaften stellt 
derzeit einen von drei Arbeitsschwer-
punkten dar. Für Mittelschulen und 
Gymnasien wurden Unterrichtsmateri-
alien zum Bildungs- und Erziehungs-
ziel „nachhaltiger Konsum“, Thema 
„Verpackungsmüll“ erstellt. Erarbeitet 
wird derzeit auch ein Leitfaden für ein 
Projekt mit der Katholischen Univer-
sität Eichstätt zum Thema „Nachhalti-
ges Handeln im Haushalt als Alltags-
kompetenz“ für den Einsatz in 
Wohngruppen von Kindern und Ju-
gendlichen. 
Wie kann Kindern in Kindertagesein-
richtungen hauswirtschaftliche All-
tagskompetenz vermittelt werden? 
Auch dieses Thema wird derzeit in-
tensiv bearbeitet.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die 
haushaltsnahen Dienstleistungen. Das 
Kompetenzzentrum Hauswirtschaft 
wird zukünftig die hauswirtschaft-
lichen Fachservices (HWF) unter-
stützen. Die rechtlichen Rahmen be-
dingungen im Rahmen der 
Pflegegesetzgebung und das Thema 
„Qualitätssicherung“ stehen hier im 
Vordergrund. Für den Januar sind 

Schulungen „Erstellung eines Quali-
tätsmanagement-Handbuch“ geplant.
Ein wichtiges Arbeitsgebiet liegt in 
der Berufsnachwuchs-Werbung und 
Imagebildung. Das Kompetenzzent-
rum wird das Staatsministerium bei 
der Präsentation des Berufsbildes 
Hauswirtschaft bei der Berufsbil-
dungsmesse (10.–13. Dezember) und 
der Altenpflege-Messe (2.–4. April 
2019) unterstützen.

Wissenstransfer

Über einen Newsletter und Fortbil-
dungsveranstaltungen können sich 
Fachkräfte und Multiplikatoren der 
Hauswirtschaft aktuell informieren. 
Zum Newsletter können Sie sich per 
E-Mail unter poststelle@khw-td.bay-
ern.de anmelden.
Zum Symposium „Hauswirtschaft – in-
novativ und nachhaltig“ am 
14.11.2018 lädt das Kompetenzzen-
trum nach Triesdorf ein. Internationa-
le Vertreter diskutieren über die Be-
deutung von Hauswirtschaft in 
Gesellschaft, Bildung und Beruf. Von 
Hochschulseite werden die Themen 
Nachhaltigkeit, Wasserverbrauch so-
wie technische Innovationen bei 
Haushaltsgeräten aus Sicht der Wis-
senschaft dargestellt. Das ausführli-
che Tagungsprogramm und Hinweise 
zur Anmeldung finden Sie ab Okto-
ber auf der Internetseite des Kompe-
tenzzentrums Hauswirtschaft www.
hauswirtschaft.bayern.de

Das Führungsteam des Kompetenzzentrums Hauswirtschaft  
(von links nach rechts: Elke Messerschmidt, Irmgard Zäh, Judith Regler-Keitel 

(Leitung), Iris Schmidt)

führt – bei gleichzeitig niedrigen 
Nährstoffgehalten in der Pflanze. Dies 
zeigt, dass an der Verbesserung der 
Pflanzenernährung bei niedriger Bo-
denfeuchte weiter gearbeitet werden 
muss, denn nur eine gut ernährte 
Pflanze kann den knappen Faktor 
Wasser gut verwerten. Weil sich die 
Frühjahrsdüngung bei den Böden als 
problematisch erwiesen hat, wird eine 
Fortführung des Vorhabens mit Dünge-
rapplikation im Herbst beabsichtigt.
Das Praxisprojekt wird u.a. vom vlf 
Bayern unterstützt. Die Förderung des 
Vorhabens ist für den Verband ein 
weiterer Beitrag im Rahmen des Was-
serpaktes.
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Wandel  
in der Tierhaltung

Dr. Sonja Hartwig-Kuhn,  
LKV Bayern

Ein gutes Team

Digitalisierung, veränderte Verbrau-
chergewohnheiten und Energiewen-
de verursachen Wandel in der Wirt-
schaft. Den Umschwung schüttelt kein 
Unternehmen so einfach aus dem Är-
mel. Guter Rat und eine zweite Mei-
nung sind gern gesehen.

Wandel in der Tierhaltung

Auch die tierhaltenden Betriebe ent-
wickeln ihre Produktionstechnik wei-
ter. Bewegungsbuchten für Sauen 
werden die alten Kastenstände ablö-
sen. Automatische Melksysteme er-
zeugen eine Vielzahl an Daten, die 
bewertet werden wollen. Die neue 
Düngeverordnung verlangt nach stark 
N-/ P-reduzierter Fütterung. Molkerei-
en fordern Milch von Kühen, die ohne 
Genetechnik gefüttert wurden. 
Schließlich muss die Landwirtschaft 
auch noch irgendwie wirtschaftlich 
und gesellschaftlich akzeptiert sein. 
Die LKV Ringberater für Mäster und 
Ferkelerzeuger und die LKV Milch-
viehberater unterstützen die Landwir-
te dabei.

Was Praktiker wirklich wollen

Die Berater werden regelmäßig inten-
siv von Vertretern der Landwirt-
schaftsämter, Fachzentren und der 
Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) geschult, verbreiten 
aber auch Wissen und Ideen von an-
deren findigen Betriebsleitern. Viele 
der Berater stammen selbst aus der 
Tierhaltung und bereichern ihre Ar-
beit mit den eigenen Erfahrungen. 
Die Experten haben ein gutes Gespür 
dafür, was der Landwirt wirklich 
braucht und schließlich auch umsetzt.
Gemeinsam analysieren Berater und 
Landwirt die Ist-Situation und formulie-
ren Ziele. Dazu zieht das Team aus 
Berater und Landwirt die Zahlen aus 
der Leistungsprüfung heran. Die pro-
duktionstechnischen Kennzahlen be-
schreiben biologische Leistungen und 
geben Aufschluss über Gesundheit, 
Fruchtbarkeit und Verluste bzw. Ab-
gänge. Damit die Werte nicht nur 
nach Gefühl beurteilt werden, ermög-
licht das LKV Bayern seinen Mitglie-
dern den Vergleich mit anderen Be-
trieben.

An Zielen dran bleiben

Im nächsten Schritt entwickeln Land-
wirt und Berater betriebsindividuelle 
Konzepte mit denen sie die Ziele er-
reichen wollen. Die Berater werfen 
einen neutralen, firmenunabhängigen 

Blick auf den Betrieb ihrer Landwirte, 
ganz ohne Betriebsblindheit. Sie moti-
vieren die Tierhalter sich Problemen 
zu stellen und an der Umsetzung der 
Lösungen dranzubleiben.

Wissen, was drin ist

Die Fütterung ist dabei eines der 
wichtigsten Themen. Futtermittel sind 
nicht nur der größte Kostenfaktor, die 
Fütterung ist auch Voraussetzung für 
gesunde und leistungsbereite Tiere. 
Die LKV-Berater sowie die Fütterungs-
experten der LfL sind sich daher einig, 
die Untersuchung der Futtermittel 
lohnt sich immer.

Energie und Eiweiß

LKV-Ringberater für Ferkelerzeugung 
und Schweinemast Stephan Mirlach 
empfiehlt seinen Betrieben alle Futter-
mittel, die in großer Menge einge-
setzt bzw. für die mindestens sechs 
Monate bevorratet werden, untersu-
chen zu lassen. Neben der Rohnähr-
stoffanalyse rät der Experte zur Unter-
suchung der Aminosäuren. Auch die 
Bestimmung der Mineralstoffgehalte, 
insbesondere der Phosphorgehalte 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Die Grundfutterleistung ist eine wichti-
ge Kennzahl für die Wirtschaftlichkeit 
der Milcherzeugung. Neben der 
Grünlandpflege, Ernte und Konservie-
rung rät LKV Fütterungsberater Armin 
Hummel auch hier zur Futteruntersu-
chung. Gerade die Witterung führt oft 
dazu, dass die Qualitäten sich von 
Jahr zu Jahr und Schnitt zu Schnitt 
deutlich unterscheiden. Die Inhalts-
stoffe im Grundfutter zu kennen, hilft 
dabei, unnötige Ausgaben für Kraft- 
und Eiweißfuttermittel einzusparen.

Beratung für die nächste 
 Generation Betriebsleiter

Neben der intensiven Betreuung der 
Tierhalter bei ihrer täglichen Arbeit, 
engagieren sich die LKV-Berater auch 
in der landwirtschaftlichen Ausbil-
dung. Junge Landwirte kommen häu-
fig schon zu Beginn der Winterschule 
auf den LKV Ringberater Mirlach zu, 
um ein Thema für die Meisterarbeit 
auszusuchen. Aus Beratung und Leis-
tungsprüfung ergibt sich schnell eine 

Nichts von der Stange – jede Beratung ist individuell auf den Landwirt 
abgestimmt. (Foto: T. Bloch, Bloch Werbemedien)



4343

Weiterbildung

interessante Fragestellung. Der Bera-
ter liefert die passenden Auswertun-
gen und Grafiken. Der offene Um-
gang und das gegenseitige Vertrauen, 
machen Landwirt und Ringberater 
langfristig zu einem guten Team. Bei-
de Seiten profitieren vom Wissen und 
den Erfahrungen aber auch den neu-
en Ideen des anderen.
Auch LKV Fütterungsberater Günther 
Stark engagiert sich in der Ausbil-
dung. Er unterstützt die Lehrer der 
Landwirtschaftsschulen bei Praxista-
gen im Sommersemester. Stark ist 
wichtig, auf die Fragen der Studieren-
den einzugehen. Eine typische Dis-
kussion geht darum, ob das Getreide 
für Kühe gequetscht oder fein ge-
schrotet werden soll. Beim Kotauswa-
schen zeigt sich, dass die hochleisten-
den Tiere das grobe Material oft 
unverdaut wieder ausscheiden. Für 
Meisteranwärter hat Stark einen gu-
ten Tipp: „Legt mehr Wert auf die Dis-
kussion der Versuchsergebnisse!“ Die-
ser Abschnitt der Arbeit wird häufig 
vernachlässigt, dabei ist es Ziel der 
Meisterausbildung, Schlüsse für die 
weitere Entwicklung des Betriebes zu 
ziehen.

Einstieg in die Futteranalyse

Das LKV-Futterlabor hat ebenfalls ein 
spezielles Angebot für Studierende 

Die Fütterungsexperten von LKV und LfL sind sich einig:  
eine Futteruntersuchung lohnt sich immer!

LKV Berater unterstützen Meisteranwärter dabei, den eigenen Betrieb 
voranzubringen. (Foto: T. Bloch, Bloch Werbemedien)

der Landwirtschaftsschulen und Meis-
teranwärter konzipiert. Die jungen 
Landwirte erhalten 50% Rabatt auf 
die Basisuntersuchung, wenn die Fut-
terproben im Rahmen der Meisterar-
beit oder für die Unterrichtseinheit 
„Tierische Produktion und Vermark-
tung“ in Auftrag gegeben werden. 
Dazu geben sie bei der Anmeldung 
im webFuLab unter dem Menüpunkt 
„Projekt/ Versuch“ den von der Lehr-

kraft erhaltenen PIN ein. Das Ange-
bot wird stark genutzt. Es motiviert 
die Studierenden mit den Futterunter-
suchungsergebnissen des eigenen Be-
triebes im Unterricht zu arbeiten. 
Meisteranwärter erhalten belastbare 
Ergebnisse, die für die Umsetzung 
von Lösungsansätzen für den eigenen 
Betrieb notwendig sind.

Effizienz durch Teamarbeit

Moderne und zukünftige Betriebslei-
ter wollen einen effizient organisier-
ten Arbeitsalltag mit ausreichend Zeit 
für Familie und Freizeit. Damit sie se-
hen, wo sie stehen, lassen sie ihre 
produktionstechnischen Kennzahlen 
nicht aus den Augen und vergleichen 
sich mit anderen Betrieben. Sie sind 
aufgeschlossen für neue Ideen und of-
fenes und ehrliches Feedback. Das 
LKV Bayern, auch in Zusammenarbeit 

mit den Fleischerzeugerringen, bietet 
seinen Mitgliedsbetrieben ein interes-
santes dazu Rundumpaket. 
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Innovative Silageabdeckung  
aus nachwachsenden Rohstoffen
Praxisversuche verlaufen vielversprechend

Autoren: Veronika Schreieder,  
Dr.-Ing. Peter Emberger und  

Dr. Edgar Remmele, TFZ Straubing

Eine neuartige Siloabdeckung aus 
nachwachsenden Rohstoffen könnte 
konventionelle Verfahren mit Kunst-
stofffolien ersetzen. Sie wird flüssig 
auf das Silo gespritzt, härtet in weni-
gen Sekunden aus und versiegelt das 
Silo. Das maschinelle Aufspritzen 
kann den Arbeitsaufwand und die 
Unfallgefahr beim Siloabdecken deut-
lich senken. Durch die Eigenhaftung 
des Materials auf dem Siliergut ent-
fällt die übliche Beschwerung und es 
kann mit der Silage in Biogasanlagen 
mitverwertet werden. Das patentierte 
Abdeckmaterial steht der Industrie zur 
weiteren Produktentwicklung und 
Markteinführung zur Verfügung.
Das Technologie- und Förderzentrum 
im Kompetenzzentrum für Nachwach-
sende Rohstoffe (TFZ) in Straubing ar-
beitet seit mehreren Jahren an der 
Entwicklung einer Siloabdeckung für 
Fahrsilos und Freigärhaufen. Diese 
neuartige Silageabdeckung soll auf-
spritzbar, selbsthaftend und auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe sein. In 
der nun abgeschlossenen letzten Pro-

jektphase wurde an der Überführung 
in die Praxisreife gearbeitet. Geför-
dert wurden die Forschungsvorhaben 
vom Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten.

Anforderungen  
an eine Silageabdeckung

Der gasdichte Abschluss der Silage ist 
Grundvoraussetzung für die Konser-
vierung von Futtermitteln und wird 
nach derzeitigem Stand der Technik 
mit erdölbasierten Kunststofffolien er-
reicht. Eine geeignete Silageabde-
ckung muss über den Zeitraum von 
mindestens zwölf Monaten einer Viel-
zahl an äußeren Einflüssen standhal-
ten. Sie muss wind- und wasserfest 
sein sowie eine sehr gute UV- und 
Temperaturstabilität besitzen. Das Ver-
fahren der konventionellen Abde-
ckung des Silos mit Kunststofffolien 
erfüllt zwar alle nötigen Anforderun-
gen, doch ist deren Aufbringung ar-
beitsintensiv und birgt potentielle Un-
fallgefahren beim Zu- und Aufdecken. 
Zudem ist die Entsorgung der Folien 
nach der Nutzung aufwendig. Die 
neuartige Abdeckung soll daher zu-

sammen mit dem Siliergut entnommen 
werden, in Biogasanlagen verwertbar 
und gegebenenfalls verfütterbar sein.

Weiterentwicklung  
der Abdeckung im Labor

Die in vorhergehenden Arbeiten ent-
wickelten vielversprechenden Rezep-
turen der Siloabdeckung wurden in 
einer letzten Projektphase weiter opti-
miert und deren Eigenschaften im La-
bor untersucht. Durch Rezepturopti-
mierungen wurde eine Verbesserung 
der Dehnbarkeit von 13 Prozent auf 
über 90 Prozent erreicht. Die Materi-
alschrumpfung, die bei den Rezeptu-
ren der vorangegangenen Arbeiten 
als Problem identifiziert wurde, konn-
te um bis zu 80 Prozent reduziert wer-
den. Die Wasseraufnahme und das 
Quellverhalten wurden wesentlich 
verringert und damit verbessert. Auch 
die Gasdichtigkeit des Materials 
konnte weiter verbessert werden und 
der Permeationskoeffizient für Sauer-
stoff liegt für die optimierten Rezeptu-
ren unter 2 cm³ m/(m² d bar) im Ver-
gleich zu 3 cm³ m/(m² d bar) für 
Materialen aus den vorangegange-
nen Arbeiten. Abbildung 1 veran-
schaulicht die Verbesserung der Gas-
durchlässigkeit im Laufe der 
Materialentwicklung anhand ausge-
wählter Messergebnisse. Die Prüfung 
der Materialverträglichkeit mit Siloan-
strichen ergibt, dass bitumenhaltige 

Abbildung 1: Gasdurchlässigkeit (für Sauerstoff), Permeationskoeffizient und 
Probendicke ausgewählter Rezepturen im Laufe der Materialentwicklung im 

Vergleich zur konventionellen Silofolie (PE-Folie)

Infobox: Zusammensetzung 
der Abdeckung 
Bei der entwickelten Abdeckung 
handelt es sich um eine Zwei-Kom-
ponenten-Mischung, die im We-
sentlichen aus Rapsöl und einer 
Naturkautschuk-Dispersion besteht. 
Weitere Bestandteile der Rezeptur 
sind unter anderem Geliermittel 
wie Alginat und Pektin, Füllstoffe 
wie Zellulosefasern und weitere Zu-
satzstoffe wie Calciumsulfat und 
Natriumbenzoat. Glycerin wird als 
Weichmacher zur Erhöhung der 
Elastizität des Materials zugege-
ben. Zusammengemischt und auf-
gespritzt härtet das Material auf 
dem Silo aus und gewährleistet 
schnell einen luftdichten Abschluss.
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Siloanstriche nicht mit dem Material 
kompatibel sind. Geeignet sind Silo-
anstriche auf Basis von Epoxidharz, 
Polyurethan oder Acrylpolymeren.

Aufbringtechnik des 
Zwei-Komponenten-Materials

In Vorbereitung für die Material-
aufspritzung bei den praxisnahen 
Versuchen wurde ein Prototyp eines 
 Applikationsgeräts für das Abdeck-
material entwickelt. Mit diesem konn-
te die Silageabdeckung gezielt auf 
Silierguthaufen aufgebracht und die 
grundsätzliche Machbarkeit demonst-
riert werden. Die wesentlichen Bautei-
le sind zwei Pumpen, die für die För-
derung von scherempfindlichen 
Suspensionen geeignet sind, ein Sta-
tikmischer, um die beiden reaktionsfä-

higen Komponenten zu mischen und 
für das Aufspritzen des Materials ge-
eignete Flachstrahldüsen. Auf Basis 
der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
wurden Anforderungen für die Ent-
wicklung eines praxistauglichen Ap-
plikationsgeräts auf einem Träger-
fahrzeug für große Silagehaufen 
abgeleitet. Abbildung 2 zeigt eine 
Skizze einer möglichen Ausführung 
einer selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
ne als Applikationsgerät. Auch ande-
re Trägerfahrzeuge, wie beispielswei-
se Pistenraupen, die auch beim 
Silieren eingesetzt werden, sind mög-
lich. Das gesamte Applikationsgerät 
ist in Modulbauweise ausgeführt und 
soll einfach vom Trägerfahrzeug ab-
genommen werden können, sodass 
dieses auch für andere Zwecke ver-
wendet werden kann.

Silierversuche  
mit der NAWARO-Abdeckung

Im Verlauf des Forschungsvorhabens 
wurden mehrere praxisnahe Silierver-
suche durchgeführt. Eine erste Ver-
suchsreihe mit einem ersten Prototyp 
eines Applikationsgerätes wird mit 
fünf verschiedenen Materialrezeptu-
ren auf Miniaturbetonsilos mit zwei 
Quadratmeter Grundfläche durch-
geführt. Die Materialaufbringung mit 
einem manuell zu bedienenden 
 Applikationsgerät stellt eine Heraus-
forderung dar und als Resultat beein-
trächtigen stark schwankende Mi-
schungsverhältnisse der beiden 
Kom ponenten und unterschiedliche 
Materialdicken auf der Silageoberflä-
che die Interpretation der Versuchser-
gebnisse. Nach acht Monaten Lager-
zeit im Freien werden die Silos 
beprobt. In 30 cm Tiefe unter der Ab-
deckung sind gute bis sehr gute Sila-
gequalitäten vorzufinden, jedoch ist 
die Silagequalität direkt unter der Ab-
deckung zumeist ungenügend. Darü-
ber hinaus sind zum Teil ein Wachs-
tum von Schimmel auf der Oberfläche 
des Abdeckmaterials und ein Ablösen 
des Materials von der Silowandung 
festzustellen. Die zwei besten Rezep-
turen dieses Versuches wurden im La-
bor weiter optimiert.
Im letzten Praxistest gegen Ende des 
Projekts wurde das weiter optimierte 
Material auf zwei 15 m² große Frei-
gärhaufen aufgetragen. Für die Appli-
kation wurde die Spritzlanze eines 
neuen Applikationsprototyps in ihrer 

Abbildung 2: Skizze eines möglichen Selbstfahrers mit Applikationsgerät

Bild 1: Applikation des neuartigen Abdeckmaterials auf 
einen Freigärhaufen mit einer in ihrer Neigung 

verstellbaren Spritzlanze auf einem höhenverstellbaren 
Spritzbalken im Heckaufbau eines Traktors

Bild 2: Blick auf zwei Freigärhaufen mit der optimierten 
Silageabdeckung einen Monat nach Versuchsbeginn – 

 hinten im Bild: Referenz mit Folienabdeckung
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Neigung verstellbar an einem höhen-
verstellbaren Spritzbalken im Heck-
aufbau eines Traktors befestigt (siehe 
Bild 1). Das Abdeckmaterial konnte 
damit erfolgreich auf die Freigärhau-
fen in einem Arbeitsgang aufgespritzt 
werden (siehe Bild 2). Nach vier Mo-
naten Lagerzeit bis zum Projektende 
ist noch keine Beeinträchtigung der 
Silageabdeckung erkennbar. Der Sau-
erstoffgehalt wird in allen Freigärhau-
fen während der Lagerzeit auf nichtin-
vasive Art erfasst und liegt auch nach 
vier Monaten unter 0,2 Prozent (siehe 
Abbildung 3). Dies weist auf eine aus-
reichende Dichtigkeit des Abdeckma-
terials hin. Eine Schimmelbildung 
oder anderweitige negative Verände-
rung des Materials sind bisher nicht 
zu erkennen. Die entwickelte Materi-
alrezeptur erscheint daher als äußerst 
vielversprechend hinsichtlich ihrer 
Funktionalität als Silageabdeckung, 
wenngleich eine abschließende Be-
wertung gegenwärtig nicht möglich 
ist. Es ist davon auszugehen, dass vor 
einer Markteinführung noch letzte Re-
zepturoptimierungen und Abstimmun-
gen auf ein zu entwickelndes Applika-
tionsgerät vorzunehmen sind. Nach 
derzeitigem Stand der Technik wird 
ca. 8 kg Material pro Quadratmeter 
für einen gasdichten Abschluss über 
zwölf Monate benötigt.

Verwertung der neuartigen 
 Silageabdeckung

Versuche zum anaeroben Abbau des 
neuartigen Silageabdeckmaterials 
wurden am Institut für Landtechnik und 
Tierernährung der Bayerischen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft (LfL-ILT) 
durchgeführt. Dabei ergaben sich kei-
ne Hinweise auf eine Beeinträchtigung 
des Gasbildungsprozesses. Weiterhin 
wurde festgestellt, dass sich das vorab 
drei Monate gealterte Material lang-
sam abbaut und nach ca. 100 Tagen 
im Durchflussreaktor eine Abbaurate 
von durchschnittlich 30 Prozent bezo-
gen auf die Trockenmasse aufweist. Es 
ist daher davon auszugehen, dass teil-
weise abgebautes Abdeckmaterial 
über den Gärrest mit ausgetragen 
wird. In zukünftigen Arbeiten sollte da-
her untersucht werden, wie sich dieses 
Material im Gärrest nach der Ausbrin-
gung weiter abbaut.

Die aerobe Abbaubarkeit wurde mit-
tels Desintegrationstest im Komposter 
geprüft. Der Siebrückstand nach drei 
Monaten im Komposter, der zu Be-
ginn der Tests 14 Monate alten Prüf-
körper, beträgt ca. 30 Prozent bezo-
gen auf die Trockenmasse. Der 
anaerobe Abbau ist auch hier nach 
drei Monaten nicht vollständig been-
det. Daher sollte das weitere Abbau-
verhaltenen in zukünftigen Arbeiten 
untersucht werden.
Zur Verwertung des Silageabdeckma-
terials als Futtermittel, beigemengt in 
der Silage, wurde ein Antrag zur Auf-
nahme des Materials als Einzelfutter-
mittel durch die Normenkommission 
Einzelfuttermittel des Zentralausschus-
ses der Deutschen Landwirtschaft ge-
stellt, eine Entscheidung steht gegen-
wärtig noch nicht fest. Mit Ausnahme 
des Latex sind alle Bestandteile des 

Silageabdeckmaterials bereits als Ein-
zelfuttermittel oder Futtermittelzu-satz-
stoff zugelassen.

Wirtschaftlichkeit  
des neuen Abdeckverfahrens

Eine Wirtschaftlichkeitsabschätzung 
des gesamten Abdeckverfahrens mit 
dem neuen Silagematerial auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe ergibt, 
dass voraussichtlich drei- bis fünffach 
höhere Kosten im Vergleich zum kon-
ventionellen Abdeckverfahren mit 
drei Lagen Folie entstehen. Die höhe-
ren Materialkosten im Vergleich zur 
Folie können nicht komplett durch Per-
sonalkostenreduktion beim weniger 
arbeitskraftintensiven Aufbringen und 
die Zeitersparnis durch den Wegfall 
des Abdeckens einer Folie kompen-
siert werden. Die Vorteile des neuen 

Abbildung 3: Entwicklung des Sauerstoffgehalts im Inneren des Freigär-
haufens während der ersten 120 Tage

Komponente Bestandteil Massen anteil 
in % FM*

Eigenschaft

A

Rapsöl 40,4 Basis

Natriumalginat 0,9 Geliermittel

Cellulosefasern 2,2 Füllstoff

Calciumsulfat 1,1 Gelierhilfsmittel

B

Latex 18,4 Bindemittel

Wasser 27,5 Lösemittel

Natriumbenzoat 1,8 Konservierungsmittel

Sorbit 2,2 Feuchthaltemittel

Glycerin 5,5 Weichmacher

*Frischmasse



4747

Weiterbildung

Verfahrens hinsichtlich einer geringe-
ren Unfallgefahr, da keine Personen 
den Silagehaufen zum Abdecken be-
treten müssen, können nicht wirt-
schaftlich bewertet werden.

Fazit und Ausblick

Insgesamt konnten durch die Arbeiten 
die Materialeigenschaften der Silage-
abdeckung im Vergleich zu vorange-
gangenen Projektphasen wesentlich 
verbessert und eine gute Ausgangs-
basis für eine Produktentwicklung bei 
Industriepartnern für eine anschlie-
ßende Vermarktung geschaffen wer-
den. Die Merkmale der optimierten 
Rezepturen sind zum Patent angemel-
det (ergänzend zu einem bereits er-
teilten Patent), sodass potentielle Inte-
ressenten die Möglichkeit haben die 
Rechte zu erwerben und noch zu täti-
gende Investitionen gesichert sind. In 
zukünftigen Arbeiten sollten alternati-
ve Verwendungsmöglichkeiten für 
das entwickelte Material untersucht 
werden.

MIT DER NR. 1 AUF NUMMER SICHER GEHEN

KLAUS SIEGELIN, 85 HA, KÜPS-TIEFENKLEIN, OBERFRANKEN

Die Vereinigte Hagel ist mit über 100.000 
Mitgliedern die größte Solidargemein-
schaft Europas. Klaus Siegelin hat seine 
Bestände gegen Hagel, Sturm und Stark-
regen versichert. Gehen auch Sie mit der  

Nr. 1 auf Nummer sicher. Mehr über die  
Vereinigte Hagel auf www.vereinigte- 
hagel.de oder direkt bei Ihrem Außen -
dienst der Bezirksdirektion Nürnberg,  
Telefon 0911 95482-10.

„IN ZEITEN ZUNEHMENDER  
WETTERGEFAHREN VERTRAUE ICH  
AUF DIE VEREINIGTE HAGEL.“

Forum Triesdorf

Das Netzwerk der Triesdorfer Einrichtungen lädt im Rahmen des Forum Tries-
dorf zu folgenden Vorträgen ein:
13.11.18 Wachstumsgrenzen von Kulturpflanzen in der Praxis 

Prof. Dr. Hansgeorg Schönberger, (N.U. Agrar GmbH, 
Schackenthal)

20.11.18 Wirt sucht Bauer 
Robin Ehrhardt, Kompetenzzentrum Ernährung, Kulmbach

04.12.18 Praxistag der Triesdorfer Schulen, Biodiversität 
9 Uhr, Altes Reithaus, Triesdorf

11.12.18 Wechselwirkung zwischen Landwirtschaft und Bienenhaltung? 
Dr. Gerhard Liebig, Ruhr-Universität Bonn

18.12.18 Herausforderungen und Perspektiven aus Sicht des Pflanzenbaus 
Prof. Dr. Bernhard Bauer, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Die Vorträge finden – sofern nicht anders angegeben – jeweils im Altbau 
(Raum A.107) der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Steingruberstr. 2, 
91746 Weidenbach, statt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr 
– sofern kein anderer Beginn genannt wird.
Die Veranstaltungen sind öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Termin- 

hinweis
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Der Brand eines Bauernhofs kann schnell an die Substanz gehen
Zeit ist im Schadenfall Geld – Versicherungskammer Bayern ist verlässlicher Partner

Dr. Inge Sommergut,  
Versicherungskammer Bayern

Die zügige und geordnete Schaden-
regulierung der Versicherungskam-
mer Bayern sorgt dafür, dass der 
landwirtschaftliche Betrieb rasch wie-
der in Gang kommt.

Wer einen Brand einmal erleben 
musste, dem bleibt er unauslöschlich 
im Gedächtnis. Die Geschwindigkeit, 
mit der sich das Feuer ausbreitet, die 
Wucht der Zerstörung, die eigene Hilf-
losigkeit. Auch Bauernhöfe sind im-
mer wieder betroffen, und dann geht 
es manchmal buchstäblich an die 
Substanz. Viele Gebäude sind bereits 
älter und oft ist viel Holz verbaut. Da 
ist das Brandvolumen recht groß, wis-
sen die Experten der Versicherungs-
kammer Bayern für Großschäden und 
verweisen unter anderem auf gela-
gertes Getreide, Heu oder Stroh, das 
brennen kann wie Zunder. Besonders 
in so trockenen Sommern wie heuer. 
Immer wieder kommt es vor, dass 
Höfe bis auf die Grundmauern ab-
brennen.

Was passiert in der Über-
brückungszeit?

Dem Schock folgen die Sorgen: Wie 
geht es weiter? Wie schafft der Land-
wirt den Wiederaufbau? Wie lang 
dauert das und was passiert in der 
Zwischenzeit? Wo kommen die Tiere 
unter? Und: Was wird das alles kos-
ten? In diesem Moment wird klar, 

dass die richtige Absicherung exis-
tenzsichernd sein kann. Eine landwirt-
schaftliche Gebäude-Feuer-Versiche-
rung, eine Feuer-Inhaltsversicherung 
sowie die Absicherung der Betrieb-
sunterbrechung helfen in dieser belas-
tenden Situation, dass der Landwirt 
und seine Familie die Ruhe bewahren 
können (siehe Kasten). 

Schaden dem  
Kundenbetreuer melden

Der Kunde sollte so schnell wie mög-
lich den Schaden bei seiner Versiche-
rung melden. Am besten wendet er 
sich an seinen Kundenbetreuer vor 
Ort. Jetzt kommt ein eingespielter Pro-

zess in Gang. Ein oder mehrere Sach-
verständige, die entweder freiberuf-
lich tätig oder bei dem Versicherer 
angestellt sind, besichtigen zeitnah 
die Schäden. Gemeinsam mit dem 
Kunden holen sie alle Informationen 
ein, die für die Ermittlung der Scha-
denhöhe relevant sind. Auf dieser 
Grundlage erstellen sie ein Gutachten 
zur Schadenhöhe. Die Versicherungs-
kammer Bayern hat als Marktführer 
85 Prozent der landwirtschaftlichen 
Gebäude in Bayern versichert und 
bringt mit den Sachverständigen – in 
der Regel handelt es sich um erfahre-
nen Bauingenieure – viel Know how 
bei landwirtschaftlichen Schäden ein. 
Mit ihrer großen Kundennähe und ho-
hen Fachexpertise bietet sie im Fall 
des Falls das notwendige Stück Si-
cherheit.

Zukunftsplanung ist wichtig

Wichtig ist es für den landwirtschaftli-
chen Betrieb, die Zeit nach dem Scha-
den zu einer Bestandsaufnahme zu 
nutzen. Denn die erforderliche Wie-
derherstellung bietet auch eine Chan-
ce der betrieblichen Optimierung. Mit 
ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung 
in der landwirtschaftlichen Brandver-
sicherung stehen die Sachverständi-

Wie die Risiken eines Brands auf einem Bauernhof abzusichern sind:

-
ten für die Wiederherstellung der beschädigten Gebäude. Bei einem 
Totalschaden kommt sie für den Wiederaufbau des Hofs auf. 

in Gebrauch befindliche Maschinen werden unabhängig von ihrem Alter 
bei der Versicherungskammer Bayern zum Neuwert ersetzt. Zudem er-
setzt sie Tiere, Ernte oder sonstige Wirtschaftsvorräte.

und die Ertragsverluste nach einem Brand. Mehrkosten können Mieten 
für fremde Gebäude oder die Löhne der Mitarbeiter sein. Ertragsverluste 
sind die wegfallenden Einnahmen, beispielsweise das Milchgeld.
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gen dem Landwirt auch bei Fragen 
zur Wiederherstellung beratend zur 
Seite. Die Versicherungskammer Bay-
ern bietet dem Landwirt dabei größt-
mögliche Flexibilität, da er weitge-
hend frei über die Art der 
wiederherzustellenden Gebäude ent-
scheiden kann, sofern diese wie bis-
her auch einem landwirtschaftlichen 
Zweck dienen.

Sachverständigenverfahren 
kostet Zeit und Geld

Oft bieten Schadenberater unmittel-
bar nach dem Schadenfall ihre Diens-
te gegen eine Honorarvereinbarung 
an. Wählt der Landwirt diesen Weg, 
bringt der Schadenberater seine eige-
nen Sachverständigen ein. Damit ist 
der klassische Regulierungsvorgang 
des Versicherers gestoppt. Das kann 
Zeit kosten. Denn sowohl der vom 
Versicherer beauftragte Sachverstän-
dige wie auch der Sachverständige 
des Schadenberaters erstellen jeweils 
unabhängig voneinander eigene Gut-
achten. Gelingt kein einvernehmli-
ches Ergebnis, werden die Unterla-
gen einem Obmann zur Entscheidung 
vorgelegt.
Dies kann langwierig sein und den 
Wiederaufbau spürbar verzögern. In 
der Landwirtschaft ist es allerdings 
von vitaler Bedeutung, dass der Be-
trieb rasch wieder in Gang kommt. 
Dieser Zeitverzug kostet auch unnötig 

Geld, beispielsweise für die teure An-
mietung von Ställen. Denn immer 
noch haben zu wenige Landwirte mit 
einer Feuer-Betriebsunterbrechungs- 
Versicherung vorgesorgt. Sie über-
nimmt nicht nur alle Mehrkosten für 
die Zeit des Betriebsstillstands – bei-

spielsweise die Miete für den Fremd-
stall –, sondern auch die Einnahme-
verluste wie das ausfallende 
Milchgeld. 
Einigen sich dann nach längerer Zeit 
der Kunde, vertreten durch den Scha-
denberater, und der Versicherer auf 
einen Entschädigungsbetrag, muss 
der Landwirt davon dem beauftragten 
Schadenberater das vereinbarte Ho-
norar bezahlen. Das Honorar bewegt 
sich zwischen drei und 15 Prozent 
aus dem Entschädigungsbetrag.

Fazit:
-

raters bedeutet in der Regel, dass 
die Schadenabwicklung deutlich 
verlängert wird. 

-
ten, die nicht versichert sind und 
die der Landwirt aus eigener Ta-
sche zahlen muss.

Tipp: Melden Sie Um-, Aus- oder Neu-
bauten bei Gebäuden unverzüglich 
ihrem Versicherer. Dies gewährleistet 
einen immer aktuellen Versicherungs-
schutz.

Unternehmertag zur Zukunft der Tierhaltung

Der nächste Unternehmertag des VLM 
Niederbayern findet am Mittwoch, 5. 
Dezember 2018 von 09.00 – 12.30 
Uhr statt. Tagungslokal ist das Gast-
haus Karpfinger in 94330 Aiterhofen, 
Untere Dorfstraße 24a. Im Mittelpunkt 
stehen Fragen der Tierhaltung. Viele 
Tierhalter blicken derzeit sehr sorgen-
voll in die Zukunft. Bei den Schweine-
haltern sind es die drei „K-Themen“ 
(Kastration, Kupieren, Kastenstand), 
die manchen daran zweifeln lassen, 
ob sie dem Anpassungsdruck noch 
standhalten, bei den Rinderhaltern 
trifft es vor allem die Betriebe mit An-
bindehaltung. Auf Druck des LEH oder 
auch um sich zumindest kurzfristig ei-
nen Wettbewerbsvorteil zu verschaf-
fen, werden Überlegungen der Molke-
reien immer konkreter, Milch aus 
Anbindehaltung mit Preisabschlag 
getrennt zu erfassen. Auch zeigen die 
anhaltenden Diskussionen zu Themen 
wie den Antibiotikaeinsatz, die Höhe 
des Fleischverzehrs oder ganz pau-

schal die „Massentierhaltung“, dass 
die Akzeptanz der modernen Nutz-
tierhaltung in der Gesellschaft schwin-
det. Doch was tun? Welche Lösungs-
ansätze gibt es für eine gesellschaftlich 
akzeptierte Nutztierhaltung, die auch 
den Landwirten eine verlässliche Zu-
kunftsperspektive und das notwendige 
Betriebseinkommen sichert? Brisante 
Themen, die der diesjährige Unter-
nehmertag des niederbayerischen 
Meisterverbandes aufgreift. Nach ei-
nem umfassenden Einführungsvortrag 
eines Lfl-Referenten wird es eine mo-
derierte Podiumsdiskussion geben. 
Dabei werden Vertreter von Erzeu-
gern, Handel, Verarbeitern und Ver-
brauchern die umstrittenen Themen 
aus verschiedenen Blickwinkeln be-
trachten und sich um Lösungsansätze 
bemühen. Auch für Fragen aus dem 
Publikum bleibt ausreichend Zeit.
Interessierte sind herzlich willkom-
men! Anmeldung bei Brigitte Eisgru-
ber, Tel. 08732/930856

Termin- 

hinweis
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Millirahm  
und Marzipan –  
der Traum vom  
eigenen Café und 
Hofladen 

Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann, 
Geschäftsstelle vlf/VLM Bayern

Anfang September hat Franziska 
Look (30) ihr eigenes Café mit Hofla-
den in Hebertshausen (Landkreis 
Dachau) eröffnet. 
20 Sitzplätze hat das Café, ein Mit-
tagsgericht wird täglich angeboten 
und im integrierten Hofladen finden 
sich viele Leckereien, Obst, Gemüse 
u.v.m., die Franziska Look von insge-
samt 42 Landwirten aus der Region 
bezieht. Im Bauern laden gibt es Le-
bensmittel für den täglichen Bedarf, 
z.B. Putenfleisch von den Wallners 
aus Hebertshausen, da es qualitativ 
hochwertig und nachhaltig sei, so 
Look. Zudem bietet sie unter anderem 
Nudeln vom Bentenrieder Hof oder 
Molkereiprodukte vom Tegernseer 
Land – und natürlich Kaffee und 
selbstgemachten Kuchen – an. 
„Die Kombination aus Hofladen und 
Café hat mich schon immer fasziniert. 
Für mich ist das Café etwas ganz Be-
sonderes. Ich möchte, dass sich hier 
die Menschen treffen, sich unterhal-
ten, einfach Zeit miteinander verbrin-
gen und ihren Kaffee genießen und 
vielleicht auch noch eine süße Sünde 
dazu“, so die junge Inhaberin. 
Franziska Look hat nach ihrem Studi-
um „Lebensmittelmanagement“ in 
Weihenstephan-Triesdorf noch eine 
Ausbildung zur Konditorin gemacht. 
Außerdem jobbte Sie in Bäckereien 
und Cafés und machte ein Praktikum 
in einer Schokoladenfabrik, um Erfah-
rungen zu sammeln. Und dann der 
Klick zum Glück: Letztes Jahr ent-
deckte sie im Internet die leerstehen-
de Apotheke in Hebertshausen. Und 
als sie den Raum mit rund 100 Quad-
ratmetern sowie Wintergarten betra-
ten, war ihr klar: „Das passt!“. 
Dass sie ihren Traum dann verwirkli-
chen konnte, verdankt Franziska Look 
besonders ihrer Familie, die sie bei 
der Realisierung ihres Traumes immer 
unterstützt haben. 

Frau Dr. Schneweis-Fleischmann gratulierte – im Namen der Geschäftsstelle 
des VLM Bayern – Frau Look zur Eröffnung ihres gemütliche Cafés mit 

Bauernladen in Hebertshausen und überreichte ihr das Kinderbuch „Wir 
Kinder vom Hof“. Somit verfügt die Leseecke des Cafés über ein weiteres 

Buch, das vor allem jüngeren Gästen die moderne Landwirtschaft von heute 
näherbringen soll.
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Akademie Diversifizierung bietet auch 2018/19  
viele attraktive Qualifizierungsmaßnahmen

A. Hensel-Lieberth, StMELF

Das neue Qualifizierungsangebot ist 
online und die druckfrischen Exemp-
lare der Qualifizierungshefte, die an 
den Landwirtschaftsämtern ausliegen, 
machen es sichtbar – das neue Fort-
bildungsjahr der Akademie Diversifi-
zierung hat begonnen! Landwirt-
schaftliche Unternehmer und 
Unternehmerinnen können aus über 
130 Qualifizierungsmaßnahmen das 
für ihren Betrieb und ihre aktuelle Situ-
ation passende Angebot finden – ob 
beim Einstieg in einen neuen Betrieb-
szweig oder beim erfolgreichen Wei-
terführen.

Aktuelle Themen 2018/19 – 
von der Sozialen Landwirt-
schaft bis zum Dialog mit der 
Gesellschaft 

Erstmals startet im Januar 2019 das 
Seminar zur Betriebszweigentwick-
lung Soziale Landwirtschaft. Die 
Grundlagenseminare zur Betriebs-

zweigentwicklung haben mittlerweile 
schon eine gute Tradition. Die Be-
triebszweigentwicklungsseminare mit 
der Aufstellung eines betriebsindivi-
duellen Konzepts z.B. bei Urlaub auf 
dem Bauernhof, in der Direktvermark-
tung, Bauernhofgastronomie, bei er-
lebnisorientierten Angeboten oder 
bei den Hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungsunternehmen, sind  jedes 
Jahr sehr nachgefragt.
Unter dem Motto „Mutig eigene 
Wege gehen – Zukunft vorausden-
ken“ wird am 25. und  26. März 
2019  die bayernweite Fachtagung 
„Urlaub auf dem Bauernhof“ wertvol-
le Impulse für die Betriebsführung ge-
ben. Organisiert durch die Landwirt-
schaftsämter Schwabens in 
Zusammenarbeit mit dem StMELF und 
der LfL werden Fachexperten span-

So klappt’s mit dem Verbraucher
Workshop für junge Betriebsleiter*innen  
von top agrar Südplus und dem vlf Bayern

Der vlf Bayern und Südplus, das top 
agrar Spezial für Bayern und Ba-
den-Württemberg, zeigen jungen 
Landwirt*innen, wie sie bei Hofla-
denkunden, Nachbarn und der Ge-
sellschaft für sich werben und punk-
ten.
Binnen eines halben Tages machen 
wir Dich zum Social Media-Experten 
und zeigen Dir, wie Du mit deinen 
Postings die meisten Menschen er-
reichst. 

Die Inhalte:

welche Botschaften bringe ich rü-
ber?

-
fen mir in der Direktvermarktung 
und welche davon kann ich auch 
bei der Imagepflege in den sozia-
len Netzwerken nutzen?

ich es und wie schneide ich es mit 
meinem Handy?

es bis ins Hirn meiner Kunden, 
Nachbarn und Follower?

Die Referenten:

GmbH, Leiter Kommunikation & 
Design, Experte im digitalen Mar-
keting

-
chologische Marktforschung und 
Konsumentenpsychologie, FOM 
Hochschule Nürnberg

-
funk, Redaktion Landwirtschaft und 
Umwelt („Unser Land“)

Bayern

Termin: Samstag, 1.12.2018,  
13:00 Uhr bis 20:15 Uhr
Ort: Landgasthof Vogelsang, 
Bahnhofstr. 24, 86706 Weichering. 
www.Landgasthof-vogelsang.de
Anmeldeschluss: Sonntag, 25.11.18
Anmeldung: www.seminare.lv.de

Die Akademie Diversifizierung 
bündelt das Angebot an Qualifizie-
rungen für die bäuerlichen Famili-
enbetriebe. Jeder interessierte Be-
trieb wird unterstützt, eine 
optimierte betriebsindividuelle Zu-
kunftslösung im Bereich der Diversi-
fizierung zu finden und Gewinnre-
serven auszuschöpfen. 

Akademie Diversifizierung – In un-
seren Qualifizierungen  

Situation ihres Familienbetriebs 
zu erfassen

Entscheidungen für Ihren Betrieb 
zu treffen, 

-
risches Denken und Handeln 
stärken

Unternehmenskonzept für Ihren 
eigenen Betrieb zu entwickeln.

nende Themen zur Diskussion brin-
gen. 
Das Landwirtschaftsamt Regen unter-
stützt mit dem Seminar „Dialog Land-
wirtschaft - Gesellschaft: Wir alle sind 
wichtige Botschafter!“ alle diejeni-
gen, die auf kritische Verbraucherfra-
gen kompetent antworten möchten. 

Ein bewährtes Konzept –  
die Qualifizierungen der 
Landwirtschaftsverwaltung 
Das Qualifizierungskonzept wurde 
mit der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft entwickelt. Es ist mo-
dular aufgebaut. Eine ausführliche 
Beschreibung der Module der Grund-
lagen- und Aufbauseminare sowie 
der Infotage ist auf der Homepage 
der ÄELF und unter www.diva.bay-
ern.de zu finden. Alle Kurse können 
nur online unter www.diva.bayern.de 
gebucht werden.

Termin- 

hinweis

Termin- 

hinweis
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„Fit für die vlf-Verbandsarbeit“
vlf-Bildungsarbeit im Ehrenamt profilieren und  
pro fessionalisieren vom 16. bis 18. Januar 2019 in Berlin

Veranstaltungsort: Hotel Dietrich Bon-
hoeffer Haus, Ziegelstr. 30, 10117 
Berlin, Tel. 030/28467-0, Fax -145, 
info@hotel-dietrich-bonhoeffer.de, 
www.hotel-dietrich-bonhoeffer.de

Ziele:
Die Teilnehmer/innen des Seminars

Mit 90 am Puls der Zeit
Herbert Lang, AELF Schweinfurt

Meinungsstark, hellwach und voll 
dankbarer Lebensfreude präsentierte 
sich Maximilian Freiherr Truchseß von 
Wetzhausen anlässlich seines 90. 
Geburtstages im Gespräch mit 
VLM-Vorsitzenden Harald Schäfer, 
dem Kreisvorsitzenden Haßberge 
Steffen Beiersdorfer und Geschäfts-
führer Herbert Lang. 
Der Jubilar, geb. 1928 als zweites 
von sieben Kindern, wusste von zahl-
reichen Herausforderungen in seinem 
Leben zu berichten. Die wirtschaftli-
che Not während des Krieges und in 
den Zeiten danach bekam die Fami-
lie, wie viele andere auch, in ihrem 
Schloss in Bundorf, Lkr. Haßberge, zu 
spüren: „Da fehlte schon mal die 
Wurst auf dem Brot und das Fleisch im 
Essen. Wir haben oft gefroren und 
hatten kein fließendes Wasser. Das 
war armselig. Aber deshalb hat man 
auch gelebt.“ Heute kaum vorstellbar.
Als er 1958 die Verantwortung für 
Schloss Bundorf mit dem land- und 
fortwirtschaftlichen Betrieb sowie für 
die Bettenburg (damals Gaststätte, 
bis heute Wahrzeichen der Haßber-
ge) übernahm, belasteten 1 Million 
DM Schulden den Familienbesitz. 
Eine enorme unternehmerische Her-
ausforderung, auf die er sich dank 
seiner land- und forstwirtschaftlichen 
Ausbildung bestens vorbereitet hatte.
Drei Jahre landwirtschaftliche Lehre in 
Neuburg an der Donau (der Betriebs-
leiter war ein „harter Hund“) und auf 
dem Rotenhan´schen Saarhof bei Ma-
roldsweisach, Landwirtschaftsschule 
in Haßfurt 1948-1950, vier Semester 

S. Beiersdorfer, H. Schäfer, Uta Freifrau Truchseß, Maximilian Freiherr Truchseß

Bildung: Investition in Bildung war 
und ist die beste Investition.
Geld war äußerst knapp. Von Banken 
bekam ich anfangs keine müde Mark. 
Mein erster Kredit waren 10.000 
DM. Davon kaufte ich einen Fergu-
son-Schlepper und 2 Lutz-Anhänger.
Unternehmer müssen geboren wer-
den, brauchen Risikofreude und müs-
sen frei sein. 
Man kann nicht erwarten, dass man 
einen fertigen Krug bekommt. Man 
erhält Töpferscheibe und Lehm, um 
was draus zu machen.“ Als Eigentü-
mer eines Besitzes ist man kein Ver-
walter, sondern Unternehmer.
Bäuerliche Landwirtschaft ist dummes 
Gerede. Es gibt kleine und große Be-
triebe, die Land bewirtschaften.
Höfesterben ist nicht eine Frage der 
Größe.
Zukunft: Es bleibt nichts wie es war. 
Alles ändert sich, alles ist Entwick-
lung. Wir denken in zu kurzen Zeit-
spannen. 

Akademisierung leidet“. Er freut sich 
deshalb sehr, dass sein Enkel derzeit 
Landwirtschaft in Niedersachsen lernt. 
Für Maximilian Truchseß steht fest: 
„Eine gute Ausbildung macht erfinde-
risch“. Deshalb hat er auch noch eine 
zweijährige Forstlehre absolviert. Die 
fundierte Ausbildung half ihm, den seit 
1960 viehlosen 550 ha-Betrieb erfolg-
reich zu führen und schuldenfrei an 
seinen Sohn Christian zu übergeben.
Dank seiner Frau Uta, geb. von Ro-
sen, blieb ihm noch Zeit für das Ehren-
amt u.a. war er Gründungsmitglied 
und langjähriger Vorsitzender des 
Maschinenrings, der Einkaufsgenos-
senschaft und der Forstbetriebsge-
meinschaft, gehörte 40 Jahre lang 
dem obersten Jagdbeirat in Bayern an 
und engagierte sich als Kreisrat (25 
Jahre) und Gemeinderat (30 Jahre) in 
der Kommunalpolitik. Seit 70 Jahren 
ist er Mitglied im vlf Haßberge.
Einige Bonmots aus dem gut dreistün-
digen Gespräch:

vlf Verbandsarbeit mit ihren indivi-
duellen Stärken zu gestalten und 
sich aktiv in das vlf-Netzwerk ein-
zubringen

-
tung sowie die Gestaltungsmög-
lichkeiten und -chancen des ehren-

höhere Landbauschule in Osnabrück. 
„Betriebswirtschaft war mein Ein und 
Alles“, so der Baron. Auf die beste 
Abschlussarbeit ist er bis heute noch 
ein bisschen stolz.
Sein persönlicher Rat an Unternehmer 
lautet: „Liquidität geht vor Rentabili-
tät“. Mit der besten Abschlussarbeit 
(Thema: Entwickeln Sie einen Betrieb 
aus dem Nichts) und der Erlaubnis 
zum Studium (Hochschulzugangsbe-
rechtigung) schloss er die Schule er-
folgreich ab. Der Ausbildungsberuf 
Landwirt bleibt für ihn immer noch ein 
handwerklicher Beruf, der „unter der 

Termin- 

hinweis
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Willkommen in der neuen 

NEXT Farming Welt!
Smarte Lösungen – individuell 

zusammengestellt für Ihren Betrieb.
Entdecken 

Sie jetzt Ihre 
nextfarming.world 

online!

Wir unterstützen Sie in allen wichtigen Betriebsprozessen mit unseren in-

novativen Software-Produkten NEXT Farming OFFICE und NEXT Farming LIVE. 

Arbeiten Sie standortunabhängig mit NEXT Farming APP oder profi tieren Sie 

von unseren NEXT Farming PACKAGE Komplettpaketen und NEXT Farming SERVICE 

Dienstleistungen. 

Unsere herstellerübergreifenden Digital Farming Lösungen ermöglichen Ihnen, 

Ihren Betrieb kosten- und ressourcensparend zu optimieren – heute und in 

Zukunft.

nextfarming.world

NEXT Farming ist eine Marke von:

amtlichen Engagements in der 
Verbandsarbeit

sowie dem Selbstverständnis des 
vlf und können das besondere Pro-
fil des vlf als Arbeitsverbund und 
Interessenvertretung einschätzen 
und weitervermitteln

und Umsetzungspläne für ihr weite-
res individuelles Vorgehen in der 
vlf-Arbeit

ihr eigenes ehrenamtliches Netz-
werk im ländlichen Raum auf- 
bzw. auszubauen und zu pfle-
gen.

Trainer:
-

rungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten

Programm

Mittwoch, 16. Januar 2019
bis 12:00  Anreise und Mittages-
sen im Tagungshaus
13:00  Eröffnung und Begrüßung
13:05  Persönliche Vorstellung, 
Kennenlernen der Teilnehmer/in-
nen
14:00  Profil, Bedeutung und Ein-
flussmöglichkeiten des vlf im Be-
reich der beruflichen Bildung
14:50  vlf-Arbeit auf Landes- und 
Bundesebene (vlf Landesverbän-
de, vlf-Bundesverband); Wahrneh-
mung, Einschätzungen und Fra-
gen der Teilnehmer/innen
15:15  Kaffeepause
15:30  vlf-Arbeit zwischen An-
spruch und Realität
18:00  Abendessen
19:00–20.00  Mein vlf-Verständ-
nis / Meine Rolle im Ehrenamt
ab 20:00  Gespräch mit dem Vor-
stand des vlf-Bundesverbandes

Donnerstag, 17. Januar 2019
08:30 Einstieg und Anknüpfung 
Vortag
9.00 Entwicklung eines Strategie- 
und Zukunftskonzepts für den vlf
10:40 Vorbereitung des Besuchs 
im Bundeskanzleramt und eines 
Gesprächs mit DBV-Vizepräsident 
Werner Schwarz sowie einem 
Bundestagsabgeordneten
12:00  Mittagessen

13:00  Besuch im Bundeskanzleramt 
mit Austausch zu agrarpolitischen 
und bildungsrelevanten Themen
17:00  Eröffnung der Internationalen 
Grünen Woche Berlin
Messe Berlin (City Cube Berlin)

Freitag, 18. Januar 2019
08:30  vlf-Frühstücksgespräch:
Fachgespräch mit dem DBV-Vizeprä-
sidenten Werner Schwarz und einem 
Bundestagsabgeordneten zur berufli-
chen Bildung im Agrarbereich – Ziele 
und Zukunftsperspektiven aus Sicht 

des Berufsstandes
11:00  Konkretisierung des vlf-Strate-
giekonzepts
11:45  Erfassung weiteren Fortbil-
dungsbedarfs
12.30  Abschlussrunde, Seminaraus-
wertung
13.00  Gemeinsames Mittagessen
ab 14.30  Internationale Grüne Wo-
che Berlin
Abreise oder zusätzliche Übernach-
tung

Programmänderungen vorbehalten
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Öko-Akademie Kringell 
Niederbayerns 
 Bildungszentrum im 
ökologischen Landbau

Dr. Daniel Oelbauer,  
Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum  

für Ökologischen Landbau & Öko- 
Akademie Kringell (LVFZ), Hutthurm

„Willkommen im Ökoparadies.“ Mit 
diesen Worten eröffnete der seiner-
zeit amtierende Landwirtschaftsminis-
ter, Helmut Brunner am 19. August 
2013 die Akademie für ökologischen 
Landbau als erste Einrichtung dieser 
Art in Bayern. Die Eröffnung der 
Öko-Akademie erfolgte im Zuge des 
Landesprogramms BioRegio 2020, 
mit der für Landwirte Anreize ge-
schaffen werden sollen, in die Biopro-
duktion einzusteigen. Der Freistaat 
stellt dabei Landesmittel insbesondere 
für eine Verbesserung der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung zur Verfügung. 
Neben einer weiteren Fachschule für 
ökologischen Landbau in Weilheim 
wurden zwei Akademien für ökologi-
schen Landbau errichtet. Neben Bam-
berg fiel die Entscheidung auf Krin-
gell. Als Vorreiter im Ökolandbau ist 
Kringell als Standort für eine Öko-Aka-
demie wie geschaffen. Bereits 2001 
wurde der Betrieb auf ökologische 
Wirtschaftsweise umgestellt. Regene-
rative Energien kommen beim Einsatz 
von Rapsöl-Schleppern zum Tragen. 
In der betriebseigenen Küche werden 
ausschließlich Bioprodukte aus dem 
landwirtschaftlichen Betrieb, dem 
Bauerngarten und Produkte aus der 
Region verarbeitet.

Einbindung in Wissenschaft 
und Forschung

Die Akademie für Ökologischen Land-
bau Kringell ist am Lehr-, Versuchs- 
und Fachzentrum Kringell (LVFZ) der 
Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) angesiedelt. Sie kann 

auf die neuesten Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung der LfL 
und anderer Forschungseinrichtungen 
aufbauen, ist erfolgreich in der berufli-
chen Ausbildung und bringt prakti-
sche Erfahrungen aus der ökologi-
schen Bewirtschaftung des 
landwirtschaftlichen Lehrbetriebes in 
ihr Bildungsangebot ein. Im Rahmen 
des Interreg-Projekts „Entwicklung und 
Etablierung grenzüberschreitender Bil-
dungsangebote im ökologischen 
Landbau“ (GÖL) werden in Zusam-
menarbeit mit der Bioschule Schägl/
Oberösterreich innovative Bildungs-
angebote in Form einer Kombination 
von Präsenzveranstaltungen und E-Le-
arning (blended learning) entwickelt.

Viersäulenmodell  
der Öko-Akademie

Die Öko-Akademie basiert auf einem 
Viersäulenmodell und bietet qualifi-

Besuch des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier am 18.07.18 in Kringell

Absolventen des Öko-BiLa-Jahrgangs 2016-18 mit Ausbildnern und Gästen 
bei der Verabschiedung am 3. August 2018
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3. Praxistag des VLM Coburg  
zum Thema „Pflanzenschutztechnik“

Harald Roth, VLM Coburg

Unter dem Motto „Praktiker informie-
ren Praktiker“ fand am 20.06.2018 
auf der Wiese von Florian Licht in 
Meeder der 3. Praxistag des VLM 
 Coburg statt. Bei Sonnenschein und 
bestem Heuwetter folgten ca. 80 inte-
ressierte Landwirte, darunter auch die 
11. Klasse der Berufsschule Coburg 
und das Sommersemester der Land-
wirtschaftsschule Coburg der Einla-
dung.

Die Veranstaltung sollte informieren 
über: 
1.  welches Anbausystem ist das rich-

tige für meinen Betrieb?
2.  wie viel technische Ausstattung 

brauche ich? 

Die Moderation des Praxistages über-
nahm Robert Bohla vom Landwirt-
schaftlichen Beratungsdienst Ober-

franken (LBO). Bei der Vorstellung der 
verschiedenen Pflanzenschutzspritzen 
konnte er aus seiner großen Erfah-
rung von seiner Beratungstätigkeit 
und seinem eigenen Betrieb berich-
ten.
Gezeigt wurden: 3 Punkt Anbausprit-
ze mit Frontfass von Lemken, Anhän-
gespritzen von John Deere und Inu-
ma, MB-Trac Aufbauspritze von 
Dammann, Selbstfahrspritze von 
Dammann, 3 Punkt Anbauspritze von 
Danfoil mit patentierter Zerstäubungs-
technik (nur 40 l Wasser/ha) und eine 
Drohne zur Maiszünslerbekämpfung.
Die vorgeführten Geräte waren in ver-
schiedener technischer Ausstattung 
(Isobus, Sektion Control, Gestänge-
führung, Einzeldüsenschaltung, …)  
und wurden von ihren Besitzern aus 
dem Landkreis Coburg vorgestellt. 
Diese berichteten über ihre Erfahrung 
mit den Geräten und begründeten 
ihre Kaufentscheidungen. Da allge-
mein immer mehr gebrauchte Pflan-

Fotos: Frank Scheler

zierte Bildungsangebote für verschie-
dene Zielgruppen. In Zusammenar-
beit mit den Öko-Anbauverbänden 
und -Erzeugerringen sowie den Fach-
zentren für ökologischen Landbau 
werden Entscheidungshilfen für Um-
stellungsinteressenten angeboten (1. 
Säule). Im Rahmen des Bildungspro-
gramms Landwirt mit Schwerpunkt 
ökologische Erzeugung (Öko-BiLa) 
führt man ökologisch wirtschaftende 
Betriebsleiter oder Unternehmer ohne 
Berufsausbildung zum Berufsabschluss 
Landwirt (2. Säule). Ein qualifiziertes 

Angebot für die Weiterbildung in spe-
ziellen Gebieten des Ökolandbaus 
wird bereitgehalten (3. Säule). 
Schnupper- und Praktikertage, Fachta-
gungen sowie Fortbildungen für Bera-
ter und Diskussionsforen für Erzeuger, 
Vermarkter und Verbraucher runden 
das Bildungsspektrum ab (4. Säule). 
Seit August 2013 wurden rund 100 
Seminare mit knapp 380 Seminarta-
gen und 2.500 Teilnehmern erfolg-
reich durchgeführt. Weitere Informati-
onen erhalten Sie im Internet unter: 
www.LfL.bayern.de/lvfz/kringell

zenschutztechnik gekauft wird, waren 
auch einige ältere Modelle zu sehen.
Nach der Vorstellung ist jedes Ge-
spann über einen abgesteckten Par-
cours mit Hindernissen gefahren. So 
konnten die Besucher sehen, wie die 
verschiedenen Gestänge reagierten 
und die Abschaltung der Teilbreiten 
über Sektion Control funktioniert.
Auch diesmal gibt es wieder ein You-
tube Video. Zu finden unter „praxis-
tag vlm coburg“.
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Hoffest beim „Landwirt 
des Jahres“

Josef Groß, AELF Straubing

Einen wahren Besucheransturm erleb-
te der „Obermoahof“ im sonst so be-
schaulichen Parschalling bei Orten-
burg am letzten Juliwochenende. 
Georg Mayerhofer, „Landwirt des 
Jahres 2017“, hatte zum Hoffest ein-
geladen und die Resonanz war rie-
sig: Freunde und Bekannte, Nach-
barn, Gäste aus Nah und Fern und 
die Politprominenz aus der Region 
waren gekommen. Für den krönen-
den Abschluss am Sonntagnachmit-
tag sorgte der Überraschungsbesuch 
von Landwirtschaftsministerin Micha-
ela Kaniber. Auch die beiden vlf-Kreis-
verbände Rotthalmünster und Passau 

nutzten die Gelegenheit, um sich ei-
ner breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Sie lockten mit einem Glücks-
rad und Luftballons vor allem die 
jungen Besucher an und kamen so 
auch mit den Eltern ins Gespräch. Am 

vlf-Stand ausgelegt war auch das Kin-
der Buch „Wir Kinder vom Hof“, das 
die beiden Kreisverbände in den 
 letzten Monaten kostenlos an etwa 
150 Kindergärten und Kitas verteilt 
hatten. 

Sichtlich zufrieden war der 
Veranstalter Georg MayerhoferVolksfeststimmung auf dem Hofgelände 

Die vlf’s Rotthalmünster und Passau betreuten gemeinsam 
den Stand

HLS-Absolventen und junge vlf-Mitglieder unterstützten 
beim Glücksrad
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Der vlf möchte, dass Kinder ein realistisches Bild  
von der Landwirtschaft erhalten

Staatsministerin Michaela Kaniber war voll des Lobes für 
die Kinderbuchaktion

So bringt Georg Mayerhofer bodenschonend  
seine Gülle aus

Auch ein liebevoll hergerichtetes Bienenhaus  
steht auf dem „Obermoahof“

Im Porträt:  
Georg Mayerhofer –  
Landwirt aus Leiden-
schaft und „Landwirt des 
Jahres 2017“

Josef Groß, AELF Straubing

Der CERES AWARD ist ein jährlich in 
Deutschland verliehener Premium-
preis, der die gesamte Vielfalt der heu-
tigen Landwirtschaft widerspiegelt und 
in 11 Kategorien ausgelobt wird. Aus 
allen Bewerbern ermitteln Juroren-
teams, besetzt mit Vertretern aus Unter-
nehmen, Branchenorganisationen und 
„agrarheute“, drei Finalisten in jeder 
Kategorie. Daraus werden die 11 Ka-
tegoriensieger und aus diesen der Ge-
samtsieger, der Landwirt des Jahres, 
ausgewählt. Im Jahr 2017 wurde Ge-

org Mayerhofer zum Ackerbauer des 
Jahres und als Gesamtsieger zum 
„Landwirt des Jahres 2017“ gewählt.
Zusammen mit seiner Familie bewirt-
schaftet Georg Mayerhofer in Par-
schalling bei Ortenburg (Lkr. Passau) 
einen klassischen Ackerbaubetrieb 
mit Schweinemast und einer 600-kW-
Biogasanlage. Georg Mayerhofer ist 
Landwirt aus Leidenschaft, ein frucht-
barer Boden liegt ihm besonders am 
Herzen. Der “Landwirt des Jahres 
2017” entwickelt innovative Konzep-
te für Erosionsschutz und Biodiversi-
tät. Daneben ist Mayerhofers Leiden-
schaft die Aufklärung und der 
Austausch mit den Verbrauchern. Auf 
seinem informativen, auch für Laien 
gut verständlichen Blog mayerho-
fer-agrar.com erfährt man viel über 
moderne Landwirtschaft. Georg May-
erhofer engagiert sich auch in mehre-

ren Ehrenämtern. Unter anderem wur-
de er in den Ausschuss des vlf 
Rotthalmünster und in die Vorstand-
schaft des vlf Niederbayern gewählt.

10 Fragen  
an Georg Mayerhofer

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
sich um den CERES AWARD zu be-
werben?
Ich habe mich beworben, weil der 
CeresAward die vielen Facetten der 
Landwirtschaft durchwegs positiv dar-
stellt und dadurch positive Signale in 
die Gesellschaft hineinträgt. Ich finde, 
dass die konventionelle Landwirt-
schaft in der Gesellschaft zu schlecht 
wegkommt, das hat mich bewogen, 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und 
daher habe ich mich auch hierzu be-
worben.
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Was hat sich für Sie verändert, seit Sie 
Landwirt des Jahres geworden sind?
Es hat einen großen Ansturm media-
len Interesses gegeben! Auch Berufs-
verbände und gesellschaftliche Orga-
nisationen sind auf mich zugekommen 
und wollten sich informieren. Ich 
habe versucht, möglichst allen Anfra-
gen gerecht zu werden sowie in Infor-
mationsveranstaltungen und Vorträ-
gen meine praktische Sicht der 
Landwirtschaft nach außen zu tragen.

Sie investieren sehr viel Zeit in die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Was möchten Sie 
mit Ihren Aktionen erreichen?
Ich möchte eine Brücke bauen zwi-
schen Gesellschaft und moderner 
Landwirtschaft. Ich möchte den Men-
schen, der Gesellschaft die Grenzen 
des Machbaren aufzeigen und ein 
Bewusstsein für eine wettbewerbsfähi-
ge Landwirtschaft schaffen.

Sicher ernten Sie mit Ihren Internetak-
tionen und öffentlichen Auftritten viele 
positive aber auch negative Reaktio-
nen. Was hat Sie besonders gefreut 
bzw. geärgert?
Ich versuche immer, mich vor die ge-
samte Branche der landwirtschaftli-
chen Produktion zu stellen und mache 
daher keinen Unterschied zwischen 
ökologischer und konventioneller 
Landwirtschaft. Ich finde, man sollte 
voneinander lernen und sich nicht ge-
genseitig zerreißen. Daher freut es 
mich besonders, wenn Landwirte die-
sem Ansatz nachkommen und verste-
hen, umgekehrt, wenn das nicht der 
Fall ist, muss ich mich oft sehr über 
einzelne Personen ärgern.

Sie haben heuer erstmals Felderbege-
hungen für Nichtlandwirte angeboten. 
Wie sind die angekommen und welche 
Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Meine Erfahrung aus diesen Aktionen 
war durchwegs positiv. Die Teilneh-
merzahlen sind von mal zu mal ge-
stiegen. Bei den vier Veranstaltungen 
haben wir insgesamt ca. 100 Besu-
cher über unsere ackerbaulichen 
Maßnahmen informiert. Erstaunlich 
dabei war, dass unsere Gesellschaft 
nur sehr wenig Fachwissen im Be-
reich Landwirtschaft hat. Beispiels-
weise konnte der Begriff „Legumino-
se“ nur in Ausnahmen erklärt werden.

Was hat Sie motiviert, sich beim vlf 
Rotthalmünster und im vlf Bezirksver-
band Niederbayern zu engagieren?
Der vlf ist, wie der Name schon sagt, 
ein Berufsverband, welcher sich auf 
Fachwissen abstellt. Dieses Wissen 
soll zum einen innerhalb der Landwirt-
schaft weitergetragen werden und 
zum anderen als positives Signal aus 
der Landwirtschaft in die Gesellschaft 
hineinwirken. Hierzu möchte auch ich 
meinen Beitrag leisten.

Nicht jeder Landwirt ist zum Inter-
net-Blogger geboren. Welche Tipps 
geben Sie Ihren Berufskollegen, die 
andere Möglichkeiten zur Öffentlich-
keitsarbeit suchen?
Die beste Öffentlichkeitsarbeit ist, das 
ganz normale Gespräch mit den Men-
schen zu suchen und ihnen die Land-
wirtschaft zu erklären. Das fängt schon 
beim eigenen Freundschaftskreis an. 
Außerdem gehört es dazu, manche 
Tätigkeiten zu überdenken, z.B. ob es 
sinnvoll ist am Wochenende neben 
der Wohnsiedlung Gülle zu fahren 
oder Pflanzenschutzmittel auszubrin-
gen. Das alles ist Öffentlichkeitsarbeit.

Welche Erlebnisse auf Ihrem großen 
Hoffest im Juli 2018 sind Ihnen beson-
ders im Gedächtnis geblieben?
Am besten habe ich mich über den 
dörflichen Zusammenhalt bei unserem 

Hoffest gefreut. Ich hatte sehr viel eh-
renamtliche Unterstützung, wofür ich 
sehr dankbar bin. Das möchte ich in 
Form von ehrenamtlichen Tätigkeiten 
im Dorf auch wieder zurückgeben.

Wo sehen Sie Notwendigkeit zur 
fachlichen Weiterentwicklung der 
Landwirtschaft?
Ich glaube, es ist ständig nötig, über 
die Vorgehensweisen in der Landwirt-
schaft nachzudenken und zu versu-
chen, diese hinsichtlich ökologischen 
und auch ökonomischen Anforderun-
gen zu optimieren. Dass dabei nicht 
jeder Betrieb, jeder Betriebsleiter die-
selbe Innovationskraft (Geschwindig-
keit) an den Tag legen kann, sollte 
dabei auch berücksichtigt werden. 
Daher bin ich für stabile Verhältnisse 
und Übergangsfristen, aber auch zu-
kunftsorientierte, nachhaltig ange-
passte Wirtschaftsweisen, welche auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ba-
sieren.

Wie stellen Sie sich Ihre berufliche 
Zukunft vor?
Ich liebe mein Leben in der Landwirt-
schaft und werde versuchen, unseren 
Betrieb so weiterzuentwickeln, dass 
auch meine Kinder sich ein Leben in 
der Landwirtschaft vorstellen können 
und vor allen Dingen, davon leben 
können.

Landesversammlung des vlf Bayern 

Die diesjährige Landesversammlung 
findet am 8. Dezember 2018, 9.30 
Uhr im Bildungszentrum Triesdorf, Al-
tes Reithaus statt. Die Veranstaltung 
endet gegen 13.00 Uhr. 
Alle Interessierte sind willkommen!

Begrüßung

Hans Koller

Landesvorsitzender

Grußworte
Walter Heidl

Präsident BBV

Dr. Thomas Bauer

Regierungspräsident Mittelfranken

Rede

Michaela Kaniber, MdL
Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen 

für die bayerische Landwirtschaft

Programm

Vortrag

Hubertus Paetow

Präsident der DLG
Vision Landwirtschaft 2030 – Herausforderung und

Chance für landwirtschaftliche Unternehmen!

Verleihung der Goldenen Verbandsabzeichen

Schlusswort

Christine Wutz

stv. Landesvorsitzende

Musik

Bläserensemble der Berufsfachschule für Musik 

Dinkelsbühl

Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern e.V.

Organisation für Aus-, Fort- und Weiterbildung im Agrarbereich

Einladung zur Landesversammlung des vlf Bayern e.V.

am Samstag, den 8. Dezember 2018 um 9.30 Uhr in Triesdorf

Termin- 

hinweis
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Studienreise  
nach China 

Dr. Ludwig Sagmeister

Die nächste vom Meisterverband Nie-
derbayern unterstützte Studienreise 
geht vom 3. bis 15. Mai 2019 nach 
China. Organisiert und begleitet wird 
die Reise von Dr. Ludwig Sagmeister, 
der bis 2015 Geschäftsführer des vlf 
und VLM Niederbayern war. Reiseve-
ranstalter ist ein Reiseunternehmen 
aus Schwäbisch Gmünd.
China ist mittlerweile mit rund 1,4 
Milliarden Einwohnern das bevölke-
rungsreichste Land der Welt und hat 
etwa 17mal so viele Einwohner wie 
Deutschland.
Gemessen an der Landfläche ist es 
der drittgrößte Staat auf unserem Glo-
bus mit einer Nord-Südausdehnung 
von 5.500 km und einer Ost-West-Aus-
dehnung von 5.200 km. Außerge-
wöhnlich sind auch 18 verschiedene 
Klimazonen und eine extreme Vielfalt 
in der Pflanzenwelt mit mehr als 
30.000 Arten allein bei den höheren 
Pflanzen.
Die chinesische Volkswirtschaft hat 
eine außerordentlich hohe Dynamik. 
Inzwischen gibt es in China mehr als 
150 Millionenstädte und 15 Mega-
städte mit über 10 Millionen Einwoh-
nern. Peking hatte im Jahr 2007 rd. 
7,7 Mio. Einwohner. Innerhalb von 10 
Jahren hat sich die Bevölkerungszahl 
bis 2017 auf rd. 21,5 Mio. Einwoh-
ner fast verdreifacht und zählt heute 
zu den teuersten Städten weltweit.
Noch Ende der 80er Jahre lebten 90 
% der Chinesen in bitterer Armut und 
hatten pro Tag weniger als 1 US-Dol-
lar zum Leben zur Verfügung. Sehr 
viele schafften es in einer Generation 
vom armen Wanderarbeiter zum Mul-
timillionär.
Heute hat China die meisten Milliar-
däre der Welt und Peking hat mittler-
weile mehr Milliardäre als New York. 
Die atemberaubende wirtschaftliche 
Entwicklung vollzog sich in kaum 
mehr als zwei Jahrzehnten.
Dieses dynamische Land mit seinen 
faszinierenden Landschaften, seinen 
Menschen und seiner für uns fremden 
Kultur sollen die Teilnehmer mit dieser 
Reise näher kennenlernen.

Anmerkung: Es wurden nur sehr gute 
Hotels im 4- und 5 Sterne Bereich aus-
gewählt.
Einzelheiten zu dieser Reise sowie 
die vielfältigen Leistungen sind im In-
ternet unter www.vlf-bayern.de (Rub-
rik Bildungsangebote) abrufbar. Das 
ausführliche Reiseprogramm und die 

Das System Kompostierungsställe –  
Vorsicht hochansteckend!

„Es gibt ja auch Verrückte, die streuen 
ihre Kühe mit Hackschnitzel oder Sä-
gemehl ein!“ Soweit eine häufig ver-
tretene Meinung in Verbindung mit 
Kompostierungsställen. Wer sich al-
lerdings bisher mit dieser Thematik 
tiefergehend beschäftigte, der infi-
zierte sich daran: Landwirte, Berater 
und Wissenschaftler schwärmen von 
den Vorzügen des Systems. Aus die-
sem Grund bieten die bayerischen 
Fachzentren für Rinderhaltung ein 
zweitägigen Workshop für alle Betrei-
ber eines Kompoststalles, die das Sys-
tem optimieren wollen und alle weite-
ren Interessierten an. Dieser findet am 

13. und 14.03.2019 statt. Zwei Ko-
ryphäen zum Thema Kompostierungs-
ställe – Frau Möcklinghoff-Wicke, In-
novationsteam Milch Hessen und 
Herrn Siegfried Holzeder, Bauberater 
in Oberösterreich – begleiten uns 
durch das Programm. Der Tagungsort 
wird noch bekannt gegeben. Persönli-
cher Ansprechpartner ist Joachim We-
ber, AELF Schweinfurt unter 09721 
8087360 bzw. joachim.weber@ae-
lf-sw.bayern.de. Die Anmeldung so-
wie detailliertere Infos werden über 
die Homepage der AELF zu einem 
späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Abbildung 1: Kompostierungsstall (Bild: Joachim Weber)

Anmeldeformulare können auch an 
der VLM- Geschäftsstelle in Straubing 
unter Tel. 09421/8006-0 angefor-
dert werden. Detailfragen und Anmel-
dungen sind unter Tel. 0177/2787871 
(Dr. Sagmeister) möglich. Eine Mit-
gliedschaft im Verband ist für diese 
Reise nicht erforderlich.

Termin- 

hinweis

Termin- 

hinweis
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Landesverband VLM Bayern

Geschäftsstelle des VLM Bayern
am AELF Erding

Standort Moosburg
Herrnstraße 16

85368 Moosburg a. d. Isar
Tel. 08761/3909 953, Fax 3909 952

Meisterfeier Hauswirtschaft  
im Oktober 2017 in Ansbach 
und Verleihung der Dr. Hans 
Eisenmann-Urkunde durch  
den VLM an die beste 
Meisterin des Jahrgangs

Ministerialrätin Gisela Miethaner, Re-
feratsleiterin im Staatsministerium 
überreichte in Vertretung von Staats-
minister Helmut Brunner 115 Meiste-
rinnen der Hauswirtschaft ihre Meis-
terbriefe. Zusätzlich wurden die 
Besten mit dem Meisterpreis der Bay-
erischen Staatsregierung ausgezeich-
net. Der Verband landwirtschaftlicher 
Meister und Ausbilder hat im Rahmen 
dieser Festveranstaltung auch in die-
sem Jahr die beste Prüfungsteilneh-
merin mit der Dr. Hans Eisenmann-Ur-
kunde geehrt.

Im Rahmen einer zentralen Festveran-
staltung am 13. Oktober 2017 in Ans-
bach erhielten 115 Meisterinnen der 
Hauswirtschaft aus ganz Bayern ihre 
Meisterbriefe. Ministerialrätin Gisela 
Miethaner als Vertreterin der zuständi-
gen Stelle für die Berufsbildung in der 
Hauswirtschaft am Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten überreichte die 
Meisterbriefe. Mit dem Meisterpreis 
der Bayerischen Staatsregierung wur-
den die 25 besten Meisterinnen und 
die 12 besten Absolventinnen der an-
deren hauswirtschaftlichen Fortbil-
dungsberufe ausgezeichnet. Im Rah-
men dieser Feier gab Ute Krützmann 
von der Fachhochschule Münster den 
Führungskräften mit ihrem Festvortrag 
„Zukunft braucht Hauswirtschaft – 
Hauswirtschaft hat Zukunft“ wichtige 
Impulse mit auf den weiteren berufli-
chen Weg. Krützmann wies auf die 
steigende Nachfrage nach hauswirt-
schaftlichen Dienstleistungen vor al-
lem in Einrichtungen für Senioren, in 
Kindertagesstätten und Ganztages-
schulen hin. Aber auch junge Familien 
sowie ältere Menschen benötigten 
verstärkt hauswirtschaftliche Unterstüt-
zung. Um diese Nachfrage auch qua-
litätsgesichert anbieten zu können, 
sollten wir dringend ein modernes 
Ausbildungsmarketing auf den Weg 
bringen, so Krützmann. Sie forderte 
die Meisterinnen der Hauswirtschaft, 
die Betriebswirtinnen und Technikerin-
nen für Ernährungs- und Versorgungs-
management auf, aktiv für die Ausbil-
dung zu werben und attraktive 
Ausbildungsplätze anzubieten. Die 
Jugendlichen fühlen sich von Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen angespro-
chen, die selbständiges Arbeiten und 
die Übernahme von verantwortlichen 
Tätigkeiten bieten.
Mit dem Meisterpreis der Bayerischen 
Staatsregierung wurden die 37 bes-
ten Prüfungsteilnehmer aller hauswirt-
schaftlichen Fortbildungsberufe aus-

gezeichnet: Zu den 20 Prozent der 
Besten ihres Jahrgangs zählen 25 
Meister/innen, 6 Betriebswirtinnen 
für Ernährungs- und Versorgungsma-
nagement, 2 Technikerinnen sowie 4 
Dorfhelferinnen.
Dagmar Hartleb, stellvertretende Lan-
desvorsitzende des Verbandes land-
wirtschaftlicher Meister und Ausbilder 
überreichte der besten Meisterin für 
Hauswirtschaft 2017, Frau Julia Eble, 
die Dr. Hans Eisenmann-Urkunde. 
Seit 2002 wird die Hans Eisen-
mann-Urkunde des VLM, mit der die 
Leistung der besten Meisterin beson-
ders gewürdigt werden soll, im Rah-
men der Meisterpreisverleihung ver-
geben.

Meisterpreis-Verleihung  
und Verleihung der Hans 
Eisenmann-Urkunde an den 
besten Landwirtschaftsmeister 
durch den VLM

Die diesjährige Verleihung der Meis-
terpreise für die Agrarberufe fand am 
27.11.2017 im Festsaal des Theaters 
Ingolstadt statt. Nach einem Gruß-
wort von Günther Felßner, stellv. Prä-
sident des BBV, stellte sich der 
VLM-Vorsitzende den Fragen des Mo-
derators Robert Wirth. Die Festrede 
hielt Landwirtschaftsminister Helmut 
Brunner. Anschließend wurden die 
Meisterpreise an die 143 Absolven-
ten verliehen. Der beste Meister, Jo-
hannes Alois Sailer erhielt vom 
VLM-Vorsitzenden Harald Schäfer die 
Hans Eisenmann-Urkunde. Nach dem 
Dank der Preisträger durch Christian 
Schotterer wurde von Dagmar Hart-
leb, 2 Vorsitzende des VLM Bayern 
das Schlusswort gesprochen.

Mit dem Meisterpreis der Bayerischen 
Staatsregierung zeichnete Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner an 
diesem Tag in Ingolstadt 143 von ins-
gesamt rund 750 Absolventen einer 
beruflichen Fortbildung in den Agrar-
berufen aus. „Sie sind die Meister der 
Meister und gehören zu den Besten 
Ihres Fachs“, sagte der Minister in 
 seiner Laudatio. Auf diese außerge-
wöhnliche Leistung dürften die Geehr-
ten zu Recht stolz sein. Die Preisträger 

MR Gisela Miethaner, Julia Eble, VLM-Vorsitzende Dagmar Hartleb und 
BayLaH-Vorsitzende Elisabeth Forster (Foto: A. Grossmann-Nörr)
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spiegeln Brunner zufolge die große 
Bandbreite der Agrarberufe wider. 
So kommen die diesjährigen Meister 
neben den traditionellen Fachrichtun-
gen wie Land-, Forst-, Milch- oder Tier-
wirtschaft unter anderem auch aus 
den Bereichen Erneuerbare Energien 
oder Natur- und Landschaftspflege. 
Erstmals wurde zudem ein Fachagrar-
wirt Sportplatzpflege ausgezeichnet. 
Die Bayerische Staatsregierung wür-
digt mit dem Meisterpreis alljährlich 
die Leistung der besten 20 Prozent 
der Absolventen.
Die hohe Ausbildungsbereitschaft des 
Nachwuchses ist nach den Worten 
des Ministers ein Beleg für die große 
Attraktivität der Agrarberufe. Insge-
samt absolvieren derzeit über 5.000 
junge Menschen eine agrarwirtschaft-
liche Ausbildung. Auch heuer sind 
wieder mehr als 2.100 neu dazuge-
kommen, davon haben allein 745 
eine Lehre zum Landwirt begonnen. 
Die Meisterpreisträger forderte Brun-
ner auf, ihr Wissen, Können und ihre 
Begeisterung an den Berufsnach-
wuchs weiterzugeben. Nicht weniger 
wichtig ist seinen Worten zufolge 
aber auch der intensive Dialog mit 
der Gesellschaft, um das gegenseiti-
ge Verständnis zu verbessern. „Ge-
hen Sie auf die Menschen zu, öffnen 
Sie ihre Betriebe und zeigen Sie ih-
nen, wie verantwortungsvoll Landwir-
te arbeiten“, sagte der Minister. Nur 
so könne man die notwendige gesell-
schaftliche Akzeptanz erreichen und 
vertiefen. Der Minister lobte die Preis-

träger für ihre Ausdauer und ihre Be-
reitschaft, Zeit in die Bildung zu inves-
tieren. Er appellierte an die jungen 
Absolventen sich ebenfalls an der 
Ausbildung des Nachwuchses zu be-
teiligen. Dadurch komme eine positi-
ve „Kettenreaktion“ zum Wohle der 
gesamten Gesellschaft in Gang.

(Pressemitteilung des StMELF)
Landwirtschaftsminister Helmut Brun-
ner und VLM-Vorsitzender Harald 
Schäfer überreichten die Urkunden 
und gratulierten den Preisträgern. An-
schließend wurde Johannes Alois Sai-
ler (Obertraubling, Oberpfalz) als 
bester Prüfungsteilnehmer vom VLM 
mit der Dr. Hans Eisenmann-Urkunde 
ausgezeichnet. Seit 2002 wird die 
Urkunde des VLM, mit der die Leis-
tung des besten Meisters bzw. der 
besten Meisterin besonders gewür-
digt werden soll, im Rahmen der 
Meisterpreisverleihung verliehen.

BBiA-Erfahrungsaustausch  
mit den Vorsitzenden  
der Prüfungsausschüsse und 
des VLM Bayern

Einmal jährlich treffen sich die Vorsit-
zenden der Meisterprüfungsausschüs-
se mit den Vorsitzenden des VLM 
 Bayern zu einem gemeinsamen Aus-
tausch. Die diesjährige Veranstaltung 
fand in der Aula des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten in 
Roth statt.
Zu dem Gespräch lud die Geschäfts-
stelle des Berufsbildungsausschusses 
und das Referat Bildung und Schulwe-
sen in der Agrarwirtschaft und im 
Gartenbau des Landwirtschaftsminis-
teriums – in Absprache mit dem VLM 
– ein. Auch die Vorsitzenden des Be-
rufsbildungsausschusses und die Lei-
ter der für die Meisterprüfung zustän-
digen Fortbildungszentren nahmen 
daran teil.
Dass in die Bildung vor allem Zeit in-
vestiert werden müsse, das stellte 
 keiner der Teilnehmer in Frage. Vor 
allem die Qualität der landwirtschaft-
lichen Ausbildung wurde hervorgeho-
ben. Der Ausbildungsweg bis zum 
Agrarbetriebswirt könne auf eine Stu-
fe mit dem Bachelor gestellt werden. 
Die Unternehmen müssten sensibili-
siert werden, ihre Jobangebote so an-
zubieten, dass sich auch Absolventen 
einer qualitativ hochwertigen praxis-
nahen Ausbildung angesprochen füh-
len. Mit der Einrichtung des Lehrer-
portals hat das Ministerium für eine 
sehr effektive Unterstützung der Lehr-
kräfte gesorgt. Die beachtliche An-
zahl der monatlichen Zugriffe auf das 
Lehrerportal würden dies bestätigen. 

v.li.: Landwirtschaftsminister Helmut Brunner, Dagmar Hartleb, Jakob Sailer, 
Harald Schäfer und Thomas Mirsch

BBiA-Erfahrungsaustausch mit den Vorsitzenden der Meisterprüfungs-
ausschüsse und des VLM Bayern
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Eine ähnliche Plattform für die Berufs-
schullehrer im Bereich Landwirtschaft 
wäre wünschenswert, meinen die Be-
teiligten. Es wurde angemerkt, dass 
die Kritik an der Berufsschulqualität 
zunimmt. Weiterbildungsprogramme 
für Berufsschullehrer seien dringend 
erforderlich! Es werde Kontinuität in 
der Bildung benötigt, der Bildungs-
plan müsse hierbei aus einer Hand 
kommen. Der Dialog mit dem Kultus-
ministerium und die Kooperation mit 
den Berufsschullehrern sollte forciert 
und intensiviert werden. Des Weite-

ren wurde darüber diskutiert, dass zu 
wenig junge Menschen den Besuch 
einer Höheren Landbauschule an-
streben und wahrnehmen. Ein zu-
künftiger Betriebsleiter braucht die 
Fort bildung an der HLS zum Agrarbe-
triebswirt, dies müsse als dringende 
Botschaft nach draußen getragen 
werden. Dabei gilt es auch gute und 
bereits frühe Informations-Arbeit ge-
genüber den Eltern und Jugendlichen 
zu leisten. Ebenso war man sich ei-
nig, dass die Attraktivität der gesam-
ten Agrarberufe nach außen noch in-

tensiver dargestellt werden müsste. 
Dabei sei es wichtig, möglichst früh, 
also bereits in der 7./8. Klasse, in 
den Schulen für die Agrarberufe zu 
werben. Es wurden verschiedene 
Möglichkeiten diskutiert, wie die Wer-
bung noch effektiver gestaltet werden 
könne.
Der Vorsitzende des VLM Bayern Ha-
rald Schäfer bedankte sich für den 
konstruktiven Austausch und bejahte 
ein jährliches Zusammenkommen der 
Beteiligten.

Bezirksverband Oberbayern

VLM-Geschäftsstelle Oberbayern
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Töging a.Inn
Werkstraße 15, 84513 Töging a.Inn

Tel. 08631 6107-124,  
Fax 08631 6107-191

Jahreshauptversammlung  
des VLM Oberbayern

Am 22. Juni 2018 fand beim Huber-
wirt in Eching, Lkr. Freising die Jahres-
hauptversammlung des VLM Ober-
bayern statt.
Als besonderen Ehrengast konnte Vor-
sitzender Peter Seidl den Leiter der 
bayerischen Staatskanzlei Staatsmi-
nister Dr. Florian Herrmann begrü-
ßen. In seinem Grußwort ging Dr. 
Herrmann insbesondere auf die Zu-
kunft der europäischen Agrarpolitik 
ein. „Für die Landwirtschaft ist wich-
tig, dass der europäische Finanzrah-
men erhalten bleibt“ so Dr. Herrmann.

derzahl um 33 junge Meisterinnen 
und Meister steigern.
Nach den Regularien stellte der ehe-
malige Vorsitzende des Fachverban-
des Biogas, Josef Pellmeyer sein Un-
ternehmen vor. In einer anschaulichen 

Christine Schöberl, Frauenvorsitzende, Dr. Florian Hermann, Leiter der bayer. 
Staatskanzlei und Peter Seidl, 1. Vorsitzender 

Die Vorstandschaft des VLM Obb. bedankt sich  
bei Fam. Pellmeyer für die Betriebsführung

Josef Pellmeyer (links) stellt seinen Betrieb vor.

Der Geschäftsbericht von Josef Kobler 
und der Kassenbericht von Peter Wid-
mann waren geprägt von der 
50-Jahr-Feier 2017 im Kloster Seeon.
Der Verband verzeichnet eine positive 
Entwicklung und konnte die Mitglie-
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Präsentation zeigte er die Entwick-
lungsschritte der letzten 60 Jahre auf. 
Der Milchviehbetrieb der 60iger Jah-
re wurde zu einem Unternehmen mit 
mehreren Standbeinen wie Biogas 
und Kompostierung ausgebaut.
Sein Sohn Michael Pellmeyer stellte 
die Aufbereitung von Biogasgärres-
ten durch eine neue Verdampfungs-
technik vor. Mit Hilfe der Abwärme 
aus der Stromerzeugung wird Wasser 
verdampft und es entsteht als Endpro-
dukt eine Ammonium-Sulfat-Lösung. 
Dadurch kann Stickstoff transport-
günstig über weitere Strecken auf die 
Felder ausgebracht werden. Es ist ge-
plant, dass die neue Anlage noch 
2018 in Betrieb geht und ein erhebli-
cher Teil von 35.000 cbm Gärrest 
damit aufbereitet wird.
Am Nachmittag führte Josef Pellmeyer 
die VLM-Mitglieder durch seinen Be-
trieb. Neben einer Abfallbiogasanla-
ge wird auch eine Nawaro-Anlage 
betrieben. Das besondere an der Na-
waro-Anlage ist, dass das Gas nicht 
für die Stromerzeugung genutzt, son-
dern in das Gasnetz der Stadtwerke 
München eingespeist wird. In der Ab-
fallanlage werden vor allem Reststof-
fe aus der Nahrungsmittelerzeugung 
z.B. Molkerei verarbeitet.
Ein weiteres Standbein bildet eine 
Kompostieranlage. Grüngut z. B. der 
Stadt Freising wird hier zu Kompost 
aufbereitet.
Bei der Betriebsführung zeigte sich, 
dass Josef Pellmeyer ein ausgezeich-
neter Fachmann im Bereich Biogas 
ist, der sehr offen neuen technischen 
Entwicklungen gegenüber steht.
Vorsitzender Peter Seidl bedankte 
sich beim Betriebsleiter für die sehr 
informative Führung.

Verleihung der  
Goldenen Meisterbriefe

Traditionell wird bei der Jahreshaupt-
versammlung der Goldene Meister-
brief an Meisterinnen und Meister 
verliehen, die sich durch besonderes 
Engagement für die Aus- und Fortbil-
dung ausgezeichnet haben.
Aus der Hand des Landesvorsitzen-
den Harald Schäfer und des Bezirks-
vorsitzenden Peter Seidl konnten 
 Cecilie Freifrau von Crailsheim, Mün-
chen, Annemarie Wunderl, Weißling, 
Anton Stürzer, Höhenkirchen, Josef 
Bernhart, Oberneukirchen, Georg 
Reif, Halfing und Johann Drexl aus 
Hattenhofen die besondere Auszeich-
nung entgegennehmen.

Lehrfahrt in den Schwarzwald 
und ins Elsass

Die diesjährige Lehrfahrt des VLM 
Oberbayern ging in den Schwarz-
wald und ins Elsass. Der erste Betrieb 
auf der Anfahrt nach Freiburg hatte 

zwei Schwerpunkte: Milchviehhal-
tung und ein Bauernhofcafe mit Di-
rektvermarktung regionaler Produkte. 
Schwierig und aufwendig gestaltet 
sich die Bewirtschaftung der kleins-
trukturierten Flächen. Sehr vielseitig 
organisiert ist der zweite Betrieb der 
Familie Müller in Fischerbach, der am 
Nachmittag besichtigt wurde. Das 
Brotbacken entwickelte sich auf die-
sem Betrieb immer weiter, sodass vor 
zwei Jahren eine Bäckerei gebaut 
und ein Bäcker angestellt wurde.
Die vielen Standbeine des Betriebes 
werden durch folgende Betriebszwei-
ge deutlich. Drei Ferienhäuser, Holz-
vergaseranlage, Schnapsbrennerei, 
Betrieb einer Bauernmarktscheune 
und ein Hofcafe. Die Mutterkuhhal-
tung wird betrieben um das landwirt-
schaftliche Ambiente zu erhalten. Die 
Philosophie des Betriebsleiters lautet: 
„Mache Dinge, die du gerne machst“.
Im Mittelpunkt des zweiten Tages 
stand der Besuch des EU-Parlaments. 
Da an diesem Tag die Abgeordneten 
tagten, konnte die Debatte live im Par-
lament mitverfolgt werden. Interessant 

Von links: Josef Kobler, Geschäftsführer, Christine Schöberl, Frauenvor-
sitzende, Anton Stürzer, Annemarie Wunderl, Cecilie Freifrau von Crailsheim, 

Josef Bernhart, Johann Drexl, Peter Seidl 1. Vorsitzender, Georg Reif und 
Harald Schäfer, Landesvorsitzender

Reiseeindrücke
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für die Teilnehmer war die spontane 
Diskussion über die Zukunft der 
EU-Agrarpolitik mit der Abgeordne-
ten Ulrike Müller. Damit konnte ein 
gewisser Eindruck in die schwierige 
Arbeit eines EU-Abgeordneten ge-
wonnen werden.
Nach der beeindruckenden Stadtfüh-
rung im Colmar ging es am dritten 
Tag in die Vogesen zur Besichtigung 
eines Bergbauernhofes mit Milchvieh-
haltung und eigener Käserei. Der 
Käse wird direkt vermarktet an Touris-
ten und über Gästebewirtung.
Ein ebenfalls sehr breit aufgestellter 
Betrieb wurde auf der Rückfahrt in 
Tettnang am letzten Tag besichtigt. 
Das Betriebskonzept: Vermarktung 
der eigenen Produkte. In der Gaststät-
te gibt es Bier aus der kleinen Haus-
brauerei und Fleisch von Ochsen und 
Schweinen, die in einem neuen Stall 
gehalten werden, bei dem vor allem 
auf das Tierwohl geachtet wird.

Die besichtigten Betriebe boten viel 
Anlass für Diskussionen und zeichne-
ten sich vor allem durch ihre Diversifi-
zierung aus.

Ausblick und Ankündigungen

Begegnungstage für Meisterinnen 
und Meister in der Wies

Die Begegnungstage der Meister/-in-
nen und Ausbilder/-innen aus Ober-
bayern und Schwaben finden vom 
07.–09.01.2019 in der Landvolks-
hochschule Wies statt. Das Motto lau-
tet diesmal: „Halt an, wo läufst Du 
hin?“
Themen sind u.a. Stressprävention 
und Burn Out.
Das gesamte Programm, das in Zu-
sammenarbeit mit der Landvolkshoch-
schule und dem Fortbildungszentrum 
Landsberg ausgearbeitet wurde, kann 

im Internet unter bzw. www.lvhswies.
de abgerufen werden.

Lehrfahrt 2019 nach Sizilien

Im Mai 2019 bietet der VLM Ober-
bayern eine Lehrfahrt nach Sizilien 
an. Vom Weinbau, über den Gemüse-
anbau bis zur Besichtigung von Oran-
genplantagen erhalten die Teilnehmer 
einen Einblick in die Landwirtschaft 
auf Sizilien.
Daneben bietet diese Insel natürlich 
auch viel Kulturelles wie z.B. den 
Dom von Monreale.
Das Reisprogramm kann zu gegebe-
ner Zeit im Internet unter www.
vlm-bayern.net  abgerufen werden.
Anmeldung bis 15. Februar 2019 bei 
der Geschäftsstelle des VLM Obb. in 
Töging.
Tel.: 08631 6107-124, Fax: 08631 
6107-191 oder per Email: Ruth.Witt-
mann@aelf-to.bayern.de

Arbeitsgemeinschaft  
Niederbayern

VLM-Arbeitsgemeinschaft 
Niederbayern

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Straubing

Kolbstr. 5a, 94315 Straubing
Tel. 09421 8006-501, Fax 8006-555

Meister-Fit-Kurse

Seit nunmehr fast zehn Jahren finden 
jährlich  durch die ArgGe Niederbay-
ern die „MEISTER-FIT“ Kurse statt. 
Sie sind in erster Linie ein zusätzliches 

Angebot für alle, die die Meisterprü-
fung in der Hauswirtschaft anstreben 
und dienen als ergänzende Vorberei-
tung, um die praktischen Fertigkeiten 
der angehenden Meisterinnen zu ver-
bessern, zu vertiefen und zu üben. 
Sie sollen den Blick hin zu neuen Ide-
en und Vielfältigkeiten erweitern. Ne-
benbei sind die Kurse auch dazu ge-
eignet, den Anwärterinnen unseren 
Verband nahe zu bringen, so dass sie 
bestenfalls auch beitreten. Die Meis-
ter-Fit-Kurse sind auch eine Weiterbil-
dungsmaßnahme nach bestandener 
Meisterprüfung und dienen zugleich 
zum Wiedersehen, zum gemeinsa-
men Erfahrungsaustausch und zur Un-
terhaltung.

Der letzte Kurs fand im November 
2017 im AELF Pfarrkirchen statt,  mit 
dem Thema: „Festliche Torten – gar-
nieren und verzieren“. Er war an zwei 
Mittwochabenden restlos ausgebucht.
Geleitet und ausgeführt wurde der 
Kurs von Frau Maria Auer. Sie ist 
Hauswirtschaftsmeisterin und Fach-
lehrerin am AELF Töging. Die Organi-
sation lag bei Brigitte Eisgruber vom 
VLM Niederbayern. Frau Maria Auer 
verstand es vorzüglich, mit geschick-
ten Tipps und Tricks wunderbare Tor-
ten herzustellen. Sie zeigte Überzugs-
techniken von Schokolade bis 
Marzipan und verzierte mit verschie-
denen Spritztechniken die meisterli-
chen Torten.
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„Stolz präsentieren die Kursteilnehmerinnen ihre Meisterwerke“

Der krönende Abschluss war die Her-
stellung von Marzipan-Rosen und das 
Verzieren mit Schriftzügen und Orna-
menten aus Schokolade.
Alle Anwärterinnen und Frauen waren 
hochmotiviert und man war sich einig, 
dass es unbedingt eine Fortsetzung 
der Meister-Fit-Kurse geben muss.
Das aktuelle Meister-Fit-Kurs Thema 
lautet: „Reinigen wie ein Profi!“
Referentin dazu ist Frau Birgit Vetter. 
Sie ist Hauswirtschaftsmeisterin Hy-
gie nebeauftragte und Haushalts-
coach. Als Fachfrau aus der Praxis 
versteht sie es, auf die Anliegen der 
Teilnehmerinnen einzugehen.
Das Seminar vermittelt an Hand des 
Sinnerschen Kreises Zusammenhänge 
in der Reinigung und führt in die pro-
fessionelle Reinigungschemie (kein 
Jemako und Pro Win...) ein. An Hand 
von praktischen Übungen werden Rei-
nigungsgeräte und der richtige Bewe-
gungsablauf eingeübt.
Wie komme ich an gute Reinigungs-
artikel? Welche neuen Methoden gibt 
es in der Reinigung, um Zeit zu spa-
ren oder die Gelenke zu schonen? 
Wie pflege ich meine geölten Holz-
böden? Wie kann ich mir die Fugen-
reinigung erleichtern?
Fragen, die Jung und Alt beschäfti-
gen.
Der Halbtageskurs findet am Mitt-
woch, den 21. November 2018, 
(Buß- und Bettag) am AELF Landau/
Isar statt. Beginn ist um 13:00 Uhr, 
Ende gegen 16:30 Uhr mit Kaffee-
pause.
Anmelden können sich Meisteranwär-
terinnen, alle, die sich in einer haus-
wirtschaftlichen Ausbildung befinden 
oder Meisterinnen, die Interesse an 
einer Weiterbildung haben.

Brigitte Eisgruber

Meisterjahrgangstreffen  
in Niederbayern

Ein freudiges Wiedersehen gab es 
kürzlich für viele Absolventinnen und 
Absolventen, die in den Jahren 1992 
bzw. 1993 die Meisterprüfung in der 
Hauswirtschaft oder in der Landwirt-
schaft erfolgreich abgelegt hatten. 
Das Jahrgangstreffen hatte die Ar-
beitsgemeinschaft der Meisterinnen 
und Meister im vlf Niederbayern or-
ganisiert und Franz Högl aus Die-
trichsdorf (Lkr. Kelheim), selbst seit 25 
Jahren Landwirtschaftsmeister, stellte 
sich als Gastgeber zur Verfügung. 
Mittels einer PowerPoint-Präsentation 
und bei einem ausführlichen Betriebs-
rundgang zeigte er den Gästen ein-
drucksvoll auf, wie sich der Betrieb 
Högl von einem typischen Hopfen- 
und Getreidebetrieb zu einem moder-
nen Kompost- und Recyclingbetrieb 
mit 60 Beschäftigten entwickelt hat. 
Auch heute wird noch Ackerbau mit 
Getreide, Mais und Raps betrieben, 

den Schwerpunkt des Betriebes bil-
den aber die Bereiche Kompostierung 
von Grüngut und Vergärung von Bio-
abfällen. Zu den Bioabfällen gehören 
auch überlagerte Lebensmittel. Die 
Teilnehmer waren erstaunt, dass viele 
Lebensmittel auf Grund des Verfallda-
tums regelmäßig aus den Regalen ge-
räumt und entsorgt werden. Diese 
werden dann zusammen mit den Bio-
abfällen in abbaubare und nicht ab-
baubare Bestandteile getrennt und 
dann vergoren bzw. recycelt. 
In dem der Biogasanlage angeschlos-
sene Blockheizkraftwerk entstehen 
Wärme und Strom. Die Wärmeener-
gie wird zur Hygienisierung der Ab-
fälle verwendet, der Strom wird teils 
eigenverwertet und teils ins Stromnetz 
eingespeist. 
Zum Dank für die großzügige Bewir-
tung und die höchst interessante Be-
triebsführung überreichte Vorsitzende 
Brigitte Eisgruber einen Präsentkorb 
und Blumen an das Betriebsleiterehe-
paar Franz und Petra Högl. Beim ge-
mütlichen Ausklang im nahe gelege-
nen Gasthaus Randlkofer gab es 
noch Infos zur aktuellen Meisteraus-
bildung. 

Meisterverband Niederbayern 
auf Rundreise in Österreich 
und Ungarn
Vom 16. Juni bis 25. Juni 2018 führte 
der Meisterverband Niederbayern 
eine interessante Studienreise nach 
Österreich und Ungarn durch. 

Vorsitzende Brigitte Eisgruber (1.Reihe, 2.v.re) bedankt sich bei dem 
Betriebsleiterehepaar Franz und Petra Högl (Foto: Josef Groß)
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Auf der Hinfahrt wurde zunächst das 
Benediktinerkloster Stift Melk an der 
Donau (UNESCO-Kulturerbe) im Rah-
men einer Führung besichtigt. Melk ist 
seit mehr als 1000 Jahren ein geisti-
ges und kulturelles Zentrum Öster-
reichs. Besonders beeindruckend 
 waren neben den mächtigen Barock-
bauten die Museumsräume, der Mar-
morsaal,  die Stiftsbibliothek und die 
Stiftskirche.
Die nächste Station war die Wachau, 
das bekannteste Weinbaugebiet Ös-
terreichs. Dabei konnten die Teilneh-
mer auf einem Weingut verschiedene 
edle Tropfen im Rahmen einer Keller-
führung und Weinprobe verkosten.
Am zweiten Tag ging es bei einer 
Stadtführung auf eine erlebnisreiche 
Entdeckungsreise durch die Geschich-
te, Kunst, Kultur und Architektur der 
charmanten österreichischen Haupt-
stadt Wien, sowie des Schlosses 
Schönbrunn, in dem einst Maria The-
resia, Kaiser Frank Josef und Kaiserin 
Elisabeth – besser bekannt als Sissi – 
residierten. Beim Heurigen ließen die 
Teilnehmer mit einem guten Schoppen 
und Schrammelmusik den Abend ge-
mütlich ausklingen.
Der nächste Tag war fachlich ge-
prägt. Im Marchfeld – der östlich von 
Wien gelegenen Kornkammer Öster-
reichs – wurden drei Ackerbaubetrie-
be mit Getreide-, Zuckerrüben-, Kar-
toffel- und Gemüseanbau besichtigt. 
Diese Region hat zwar sehr frucht-
bare Böden, ist aber auch das tro-
ckenste Gebiet Österreichs. Vor allem 
sinkende Grundwasserpegel und 
Winderosion werden zu immer grö-
ßeren Problemen. Die Betriebsleiter 

stöhnten unter der langanhaltenden 
Dürre. Sie erklärten, dass der Klima-
wandel diese Region seit Jahren lang-
sam in eine Steppe verwandle und 
wirtschaftlicher Ackerbau ohne Be-
wässerung kaum noch möglich sei.

Ein weiteres Highlight war die Besich-
tigung des weit über die Landesgren-
zen hinaus bekannten Energieparks 
Bruck/Leitha. Bereits seit 1995 wird 
dort mit vielen Projekten wegweisen-
des im Bereich erneuerbare Energien 
und Klimaschutz mit Windrädern, 
Biogasanlagen etc. geleistet. In lufti-
ger Höhe auf einer Aussichtsplattform 
eines Windrades halten die Teilneh-
mer einen traumhaften Blick über die 
Region.
Dann ging die Reise weiter nach Un-
garn. Im Raum Sarvar – nur etwa 15 
km nach der österreichisch-ungari-
schen Grenze wartete bereits der Be-
triebsleiter Herr Helmut Gsuk auf sei-
nem Großbetrieb auf die Reisegruppe. 
Herr Gsuk stammt aus dem Landkreis 
Altötting, ist bereits seit 1993 als selb-
ständiger Landwirt in Ungarn aktiv 
und zählt mittlerweile mit zwei Betrie-
ben mit rd. 15.000 Hektar LN zu den 
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größten und erfolgreichsten landwirt-
schaftlichen Unternehmern des Lan-
des.
Auf dem ersten Betrieb werden auf 
5.650 Hektar fruchtbaren Lößböden 
u.a. 750 ha Zuckerrüben, 1.400 ha 
Winterweizen, 200 ha Winterdurum-
weizen, 400 ha Wintergerste, 1.300 
ha Winterraps etc. angebaut. Trotz 
Trockenheit zeigten sich die Bestände 
in einem sehr guten Zustand. Neben 
der Außenwirtschaft baute Herr Gsuk 
vor einigen Jahren auch eine umfang-
reiche Schweinehaltung auf mit 
1.100 Zuchtsauen, 5.500 Ferkel- und 
10.000 Mastschweineplätzen. Die 
Tierhaltung soll demnächst weiter aus-
gebaut werden; entweder Aufsto-
ckung der Schweinehaltung oder Auf-
bau einer Geflügelhaltung. Trotz des 
wirtschaftlichen Erfolges beklagte 
sich Herr Gsuk über die überborden-
de Bürokratie in Ungarn. Sein zweiter 
Betrieb, den die Reisegruppe eben-
falls besichtigte, liegt etwas südlich 
von Budapest und wurde von Herrn 
Gsuk 2006 erworben. Er umfasst 
9.500 ha LN und 3.500 Rinder, da-
von 1.000 Milchkühe und 1.000 
Mutterkühe.
Nach diesen fachlichen Programm-
punkten stand wieder Kultur und Kuli-
narisches im Vordergrund. Das Do-
nauknie in der Nähe von Budapest ist 
eine liebreizende Landschaft und von 
Kirchen, Klöstern und Burgen ge-
prägt. Am Weingut Thummerer konn-
ten die Reiseteilnehmer hervorragend 
speisen und Spitzenweine verkosten.
Am nächsten Tag ging es nach der 
Stadtbesichtigung in Eger – bekannt 
als Stadt des Barocks und des Weins 
– weiter in die Puzsta, einer der wich-
tigsten Naturgebiete Europas. Diese 
außergewöhnliche,  nahezu baumlo-
se Landschaft in der großen ungari-
schen Tiefebene ist durch eine reiche, 
ganz spezielle Pflanzen- und Tierwelt 
geprägt. Auf einem Pferdegestüt 
konnten die Reiseteilnehmer zunächst 
verschiedene Reitervorführungen be-
staunen und anschließend eine aus-
giebige Kutschfahrt durch die Puszta-
landschaft genießen. Weit-reichende 
Gras- und Heidesteppen mit verein-
zelten großen Landgütern sind typisch 
für diesen großzügigen Naturraum.
Der letzte Reisetag in Ungarn war der 
Hauptstadt Budapest gewidmet, zu-

nächst mit einer umfangreichen Stadt-
besichtigung. Diese prächtige, mittler-
weile weitgehend restaurierte 
Metropole zog mit ihrer prunkvollen 
Architektur und ihrem Charme alle 
Teilnehmer in ihren Bann. Hervorra-
gende Restaurants und gemütliche 
Caféhäuser sorgten zudem für außer-
gewöhnliche Gaumenfreuden.
Schließlich ging es  mit vielen blei-
benden Eindrücken der ehemaligen 
Donaumonarchie mit ihrer bis heute 
bewahrten königlichen und kaiserli-
chen Pracht wieder zurück in die ver-
traute niederbayerische Heimat.

Dr. Ludwig Sagmeister

Unterwegs im Land der Sorben 

Die Oberlausitz ist eine Region im 
Osten des Freistaates Sachsen, an 
der Grenze zu Polen und der Tsche-
chischen Republik und reicht bis in 
den Oberspreewald-Lausitzkreis des 
Landes Brandenburg hinein. In die-
sem Landstrich leben heute noch etwa 
60 000 Sorben, ein Volksstamm mit 
slawischen Wurzeln, dessen Ge-

schichte bis in das 6. Jahrhundert zu-
rückreicht. Dass die Sorben heute 
noch ihre eigene Sprache und Kultur 
pflegen, konnte die Reisegruppe in 
Bautzen, der zweitgrößten Stadt der 
Oberlausitz, bei einem Abendessen 
mit sorbischem Kulturprogramm erle-
ben. Auch die zweisprachige Beschil-
derung der Straßen, Plätze und Ein-
richtungen zeigt, dass die sorbische 
Sprache am Leben gehalten wird. 
Neben Bautzen, der Stadt der Türme, 
stand auch Görlitz, direkt an der pol-
nischen Grenze gelegen, auf dem Be-
suchsprogramm. Görlitz beeindruckt 
durch seine gut erhaltene Altstadt und 
so ist es kein Wunder, dass sich hier 
regelmäßig Filmteams zu Drehar-
beiten aufhalten. Im Rahmen des 
landwirtschaftlichen Fachprogramms 
erhielten die Reiseteilnehmer interes-
sante Einblicke in verschiedene Be-
triebe mit DDR-Vergangenheit. Die 
Palette reichte vom 300 ha- Wieder-
einrichterbetrieb mit Ökolandbau 
über einen professionellen Geflügel-
betrieb mit Direktvermarktung bis zur 
BUDISSA AG Niederkaina, die 
8.300 ha Ackerland und 1000 ha 
Grünland bewirtschaftet. Hohe Gar-
tenkunst und mit dem großartig wie-
deraufgebauten Schloss ein architek-
tonisches Highlight waren bei einem 
Spaziergang im Fürst-Pückler-Park in 
Bad Muskau zu erleben. 
Mit einer kurzweiligen Stadtführung 
in Dresden und einer eindrucksvollen 
Orgelandacht in der Frauenkirche 
fand die Reise einen gelungenen Ab-
schluss.  

Reisegruppe des vlf Straubing Bogen im Fürst-Pückler-Park Bad Muskau  
(Foto: Josef Groß)
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Bezirksverband  
Oberfranken

VLM-Geschäftsstelle Oberfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Bayreuth
Adolf-Wächter-Str. 10-12, 

95447 Bayreuth
Tel. 0921 591-0, Fax 0921 591-111

Meisterbriefverleihung  
am 22. Februar 2018  
in der Städtischen Musikschule 
in Bayreuth
In der Städtischen Musikschule in 
Bayreuth konnten 32 Meister/-innen 
ihren Landwirtschaftsmeisterbrief in 
Empfang nehmen. Außerdem haben 
10 Damen aus Oberfranken ihre 
Meisterprüfung in der Hauswirtschaft 
abgelegt. 24 von ihnen sind dem 
VLM beigetreten.
Die Vorsitzenden Rudi Steuer und Ha-
rald Roth haben den neuen Meistern 
gratuliert und ihnen ein Hofschild 
überreicht. Bei einem Imbiss, zu dem 
der VLM eingeladen hat, konnten sich 
Meister, Prüfer und Ehrengäste zum 
erfolgreichen Meisterabschluss aus-
tauschen. 

Sommerwanderung des VLM 
Oberfranken am 3. Juni 2018

Bei schönstem Sonntagswetter trafen 
sich 40 Teilnehmer an der Familien-
wanderung vor dem Bayer. Landes-
amt für Umwelt in Kulmbach. 

Zu der Wanderung hatte der VLM 
Oberfranken und der vlf Kulmbach 
gemeinsam eingeladen.
Von Dr. Ulrich Kratzel wurde die Grup-
pe durch das Schloss Steinenhausen 
geführt. Dabei wurde die lange Ge-
schichte des Schlosses und die heutige 
Nutzung durch das Landesamt erläu-
tert. Nach dem Krieg war es zuerst 
Kinderheim, um dann in ein Altenheim 
umgewandelt zu werden. Schließlich 
wurde das Gebäude, das Jahrhunder-
te im Besitz einer Linie des Freiherrn 
von Guttenberg war, vom Bayer. Staat 
erworben und das Landesamt für Um-
welt konnte dort nach dem Tscherno-
byl-Unfall einziehen. Der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt entsprechend bei der 
Strahlensicherheit in Bayern.
Nach der Schlossführung wurde eine 
Wanderung zum Zusammenfluss von 
Roten und Weißen Main unternom-
men.
Am Nachmittag wurde dann zum 
„Görauer Anger“ gewandert, wo die 

Gruppe eine herrliche Aussicht auf 
das Kulmbacher Land genießen konn-
te. Herr Klaus Amschler, Bürgermeis-
ter von Kasendorf und Landwirt aus 
Zultenberg, hat den Mitgliedern die 
Entstehung und Geschichte des An-
gers erläutert.

Einladung  
zur Bezirksversammlung

Der VLM Oberfranken lädt ein zu sei-
ner Bezirksversammlung zusammen 
mit dem vlf Oberfranken am Sonntag, 
28. Oktober 2018 im Porzellanikon in 
Selb von 10:00 bis 13:00 Uhr.
Als Festredner hat Herr Landtagsab-
geordneter Martin Schöffel zugesagt.
Anschließend kann bei einer Führung 
die Herstellung des „weißen Goldes 
erlebt“ werden.

Rudi Steuer,  
Vorsitzender  

VLM Oberfranken

Die neuen Mitglieder im VLM Oberfranken mit dem Bezirksvorsitzenden Rudi Steuer und dem Geschäftsführer Dr. Ernst 
Heidrich sowie dem Vorsitzenden des Coburger Kreisverbandes Harald Roth. (Foto: Alfred Schindler, FBZ Almesbach)

(Foto: Rudi Steuer, Vorsitzender VLM Oberfranken)
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Bezirksverband  
Mittelfranken

VLM-Geschäftsstelle Mittelfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Weißenburg
Bergerstraße 2-4

91781 Weißenburg
Tel. 09141/875-0, Fax 875-209

Rückblick

Ausbildertagung  
am 4. Oktober 2017 in Triesdorf

Vorsitzende Elisabeth Forster und 
Stellvertreter Dietmar Helm bespra-
chen zu Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres die Planungen, Wünsche 
und Erwartungen aller Beteiligten an 
der dualen Ausbildung bei einer Aus-
bildertagung in Triesdorf.

Meisterbriefübergabe  
am 22. November 2017  
durch das Fortbildungszentrum für 
Landwirtschaft in Triesdorf

Im Anschluss an die Übergabe der 
Meisterbriefe an 24 Landwirtschafts-
meister/innen aus Mittelfranken lud 
der VLM Mittelfranken die neuen 
Meister zum gemeinsamen Kaffeetrin-
ken ein. Dabei konnten 18 neue Mit-
glieder in den Verband aufgenom-
men werden.

Fortbildungstage der Meisterinnen 
der Hauswirtschaft und Meister 
der Landwirtschaft in Pappenheim 
vom 8. bis 10. Januar 2018

Die jährliche Fortbildungstagung der 
Meister und Meisterinnen und Ausbil-
der für Landwirtschaft und Hauswirt-
schaft fand auch heuer wieder im 
Evangelischen Bildungs- und Tagungs-
zentrum in Pappenheim statt. Das 
Thema der Tagung war:
„Ideen zur Weichenstellung in Unter-
nehmen und Familien“
Sie begann am Montag, 8.Januar 
2018 mit dem Thema:
„Nachhaltige Landwirtschaft – heute 
und morgen“
Josef Göppel, MdB 2002 – 2017 aus 
Herrieden, diskutierte mit uns die vie-

len Themen. Ausgangspunkt ist der 
Bayerische Weg von Dr. Hans Eisen-
mann. Aber um für die Zukunft gerüs-
tet zu sein, müssen wir die Qualität 
unserer Produkte herausstellen. Ein 
wunder Punkt ist der Energiekreislauf. 
Die Diskussionen um Glyphosat und 
Insekten schaden uns. Frage: Wie ge-
winnen wir eine aktive Mehrheit, um 
die Situation der Landwirtschaft posi-
tiv zu beeinflussen? Flächenverbrauch 
und die Abwanderung in Ballungs-
zentren werden weiter gehen.
Nachhaltige Landwirtschaft: Wo ge-
hen die Betriebe hin in Zukunft? Wir 
müssen familiengeführte Unterneh-
men erhalten wie im Handwerk, das 
ist das Zentrum der Diskussion. Die 
Grundsätze der Ökonomie dürfen wir 
nicht vergessen.
Die Gesamtentwicklung beobachten, 
die Digitalisierung nutzen und ver-
stärkte Kontakte zum Verbraucher 
sind notwendig.
Am Nachmittag kam Norbert Metz 
vom Landschaftspflegeverband Mit-
telfranken zu uns mit dem Thema: 
„Hesselberger Streuobst in der Fla-
sche“ – eine Zwischenbilanz nach 10 
Jahren.
Die Marke „Hesselberger“ entstand 
im Rahmen der „Fränkischen Most-
straße“ und der Entwicklungsgesell-
schaft Region Hesselberg mbH mit 
Unterstützung des Landschaftspflege-
verbandes Mittelfranken. Unter dieser 
Marke werden inzwischen eine Viel-
zahl an Getränken hergestellt. Die 
Streuobstinitiative hat sich mit Gesell-
schaftern, Partnern und Unterstützern 
positiv entwickelt. Obstbaumbesitzer 
können ihr Obst zu den Ankaufstellen 
bringen. Es gibt Unterstützung bei 
Neuanpflanzungen, staatliche För-
dermittel nach bestimmten Richtlinien 
und alle zwei Jahre Pflegeaktionen. 
Der Umsatz hat sich stetig gesteigert. 
Mit einer Probeverkostung der Säfte 
und verschiedenen Seccos konnten 
wir uns von der Qualität der Hessel-
berger Getränke überzeugen.
Das nächste Thema war die Koopera-
tion Landwirtschaft – Gastronomie – 
Brauereiverband. Dazu referierte 
Herr Herbert Meier von den Privaten 
Brauereien Bayern e.V. München.
Mehr als die Hälfte der Deutschen 
achtet verstärkt auf die Herkunft der 
Lebensmittel. Deshalb haben sich die 

Brauereien die Förderung regionaler 
Rohstoffe und ohne Gentechnik zu ei-
gen gemacht. Der Regionalbegriff ist 
auf das Produkt bezogen. Inzwischen 
werden mehr Experimente mit Hopfen 
gemacht, emotionale Bedürfnisse und 
die Chance als Alleinstellungsmerk-
mal wird gesucht. Je stärker das Bier, 
umso höher die Lagerzeit.
Der Kreislauf Natur – Mensch – Brau-
er – Landwirt – Mälzer ist die Grund-
lage. Der Anbau von Braugerste ist 
rückläufig. Die Kooperation wird ge-
fördert durch LfL, Wasserpakt, private 
Brauereien, Frankentourismus, Verein 
zum Erhalt der bayerischen Wirts-
hauskultur und Dehoga Aktivitäten.
Der Abschluss des ersten Tages war 
wieder der Abend der Begegnung mit 
den Meisterinnen und Meistern, die 
vor 30 bzw. 40 Jahren die Meister-
prüfung abgelegt haben. Eine stattli-
che Zahl an Jubilaren war gekommen 
um sich auszutauschen. Es ist immer 
wieder interessant, welche vielfälti-
gen Wege nach der Meisterprüfung 
eingeschlagen wurden. Alle beton-
ten, dass die Meisterprüfung damals 
eine große Herausforderung war, 
aber eine gute Basis für die Zukunft 
bildete. Vorsitzende Elisabeth Forster 
moderierte die Gesprächsrunde und 
informierte über die Inhalte und den 
Ablauf der derzeitigen Meisterprü-
fung.
Am Dienstag, 9. Januar 2018 nach 
der Andacht und dem Frühstück 
sprach Dr. Michaela Neff, Techniker-
schule Triesdorf zum Thema: Öffent-
lichkeitsarbeit: Fluch oder Segen?
Früher war der Landwirt für die Er-
nährungssicherung zuständig, heute 
stehen bei Nichtlandwirten Umwelt-, 
Tier- und Klimaschutz als zentrale 
Wertvorstellungen der Gesellschaft im 
Fokus. Das sind Themen die die Men-
schen bewegen, wir sollten uns diese 
Wertvorstellungen zunutze machen. 
Woher bekommt der Verbraucher die-
se Bilder? Durch Medien, Werbung, 
Romantisierung und Organisationen 
mit eigenen Zielen.
Dass die Landwirtschaft im Innovati-
onsprozess der Ernährungsbranche 
eine entscheidende Rolle spielt ist klar, 
weil sie mit den Urprodukten die 
Grundlage liefert. Weltweit agierende 
Lebensmittelkonzerne arbeiten daran, 
von der Produktion bis zum Vertrieb 
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alles selbst in die Hand zu nehmen. 
Wir können uns abheben, wenn wir 
auf Qualität setzen. Wichtig ist eige-
nes Verhalten, Präsentation des Betrie-
bes, Dialog am Feldrand, Absprache 
mit Anwohnern, Wege sauber halten, 
Infotafel am Stall, praktische Tipps, 
Kompendium für Schüler. Jede Initiati-
ve muss positiv sein. Mit einer Check-
liste für Hoffeste, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit bekamen die Teilnehmer 
viele praktische Tipps.
Am Nachmittag berichteten Praktiker 
über ihre Betriebe.
Michael Kneißl, Rengersricht stellte 
die Hofmolkerei Kneißl – Milch und 
Joghurt für den Einzelhandel vor. Er 
besuchte 2007 bis 2009 die Techni-
kerschule in Triesdorf und führt mit 
seinen Eltern einen Milchviehbetrieb. 
1994 hielten sie 12 Milchkühe. Seit 
2013 bietet der neue Stall Platz für 
75 Kühe mit Melkroboter, artgerech-
ter Haltung und gentechnikfreier Füt-
terung.
In der hofeigenen Molkerei wird die 
Milch in 1-Liter-Gibelkartons abge-
packt mit 3,8 % oder 1,6 % Fettge-
halt. Zusätzlich wird Joghurt mit ver-
schiedenen Früchten in 150 g und 
500 g Bechern hergestellt. Gearbeitet 
wird nach dem HACCP-Konzept.
Kräuter als Anbaualternative
Dr. Adrian Kranvogel, Martin Bauer 
GmbH & Co.KG Vestenbergsgreuth, 
stellte das Unternehmen vor, das 
1930 als Kräuterverarbeitungswerk 
gegründet wurde. Produkte sind 
pflanzliche Rohstoffe, es werden 
mehr als 200 Pflanzenarten verarbei-
tet. Wichtig sind konstante Qualitä-
ten. Besonderheiten sind: Fairtrade, 
Fairwild, kontrollierter, integrierter 
Anbau. Wer in Kräuter einsteigen 
will, soll gefragte Kulturen anbauen, 
z.B. Pfefferminze.
Bei Ökokräutern sind die Preise dop-
pelt so hoch. Knackpunkte beim Kräu-
teranbau: Investitionsbedarf, künstli-
che Trocknung, Handarbeitskräfte, 
Bewässerung, Kapazitäten, Know-
How, Kooperationsmöglichkeiten, 
Abnahme sichern, Einzelschritte gut 
abstimmen.
Kräuteranbau ist ein vollwertiger Be-
triebszweig, nebenbei funktioniert 
nicht, das Kulturrisiko ist zu hoch.
Meerrettichanbau im Nebenerwerb
Peter Groß, Feuchtwangen hat 2014 

mit dem Anbau begonnen und ist in-
zwischen bei 18 ha Meerrettich. Als 
Praktiker hat er zunächst mit selbst 
umgebauten Geräten die Bodenbear-
beitung und den Anbau in Angriff ge-
nommen. Allerdings ist auch viel 
Handarbeit nötig, die er mit Saisonar-
beitskräften bewältigt, seine Frau un-
terstützt ihn dabei tatkräftig.
Für die Bewässerung sorgt er mit 
Schläuchen, das Pflanzgut für das 
nächste Jahr wird vorbereitet. Inzwi-
schen hat er einen Vertrag mit einer 
Supermarktkette und einer bekannten 
Firma, die Meerrettich vermarktet. In 
Bayern gibt es insgesamt 125 ha An-
bau, wichtig ist, das Risikomanage-
ment zu beherrschen. Meerrettich 
kann auch gemahlen als Futter für die 
Schweine verwendet werden.
Walters Reisetagebuch: Neuseeland 
– Landwirtschaft am anderen Ende 
der Welt so war das Thema am 
Abend. Eine Gruppe von Meistern 
und Meisterinnen war zwei Wochen 
dort unterwegs. Hans Walter zeigte 
mit eindrucksvollen Bildern diese inte-
ressanten Reiseerlebnisse.
Der dritte Tag stand unter dem The-
ma: „Konzepte für ältere Menschen 
im ländlichen Raum“
Vom Tagestreff der Evangelischen Ge-
meinschaft Ergersheim berichteten 
Emmi Friedrich und Gerda Wein-
mann.
Der Ort hat 1000 Einwohner, vor 13 
Jahren wurde ein neues Gemeinde-
haus gebaut. Ziel des Tagestreffs ist, 
gemeinsam einen Tag mit den Senio-
ren gestalten, mit den Menschen ar-
beiten und Angehörige entlasten. Es 
ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. An-
geboten werden gemeinsame Mahl-
zeiten, zweites Frühstück, Mittages-
sen und Kaffee und Kuchen. 
Gemeinsame Tagesgestaltung sind 
Denkspiele, Bewegungsübungen, 
Basteln, Spaziergänge, auch Ge-
burtstagsfeiern sind möglich. Bera-
tung und Hilfe zu Pflegestufen, Verhin-
derungspflege und ein Hol- und 
Bringservice ist möglich. Der Ort und 
drei Ortsteile machen alle mit.
„Wohnberatung für Senioren“
Dorothee Bucka, Freiwilligenagentur 
im Landkreis Weißenburg-Gunzen-
hausen
Seit 2011 gibt es diese Einrichtung, 
die sich mit der Senioren- und Wohn-

beratung in Altmühlfranken beschäf-
tigt. Konkrete Ziele sind die Wohnbe-
dürfnisse im Alter zu erfassen, eine 
möglichst selbständige Lebensführung 
zu ermöglichen und eine Infrastruktur 
zu schaffen, die das Leben im Alter 
erleichtert.
Im Landratsamt gibt es eine Stelle zur 
Besprechung anstehender Fragen, 
Wohnberatung kann in Anspruch ge-
nommen werden und eine Checkliste 
für Umbau steht zur Verfügung. Au-
ßerdem können 60 berufene Senio-
renberater zu Hilfe geholt werden.
Auch im Jahr 2018 waren die drei 
Tage in Pappenheim für die Teilneh-
mer und für uns vom Verband eine 
Bereicherung und der Auftrag, auch 
im kommenden Jahr wieder ein aktu-
elles Programm anzubieten. Danke 
für die gute Zusammenarbeit mit dem 
Fortbildungszentrum Triesdorf und 
dem Evangelischen Bildungs- und Ta-
gungszentrum Pappenheim.

Generalversammlung mit 
„50-Jahr-Feier“ VLM Mittelfranken  
am 4. März 2018

Viele Meisterinnen und Meister konn-
te die Vorsitzende Elisabeth Forster 
bei der Generalversammlung in der 
Reithalle in Triesdorf begrüßen.
Im Jahr 1968 wurde der Verband 
landwirtschaftlicher Meister und Aus-
bilder Mittelfranken gegründet. In der 
Triesdorfer Reithalle konnte man nun 
sein 50-jähriges Jubiläum feiern.
Die vielen Mitstreiter von heute hätten 
„die Idee und den Idealismus von da-
mals weitergetragen“, lobte die Vor-
sitzende Elisabeth Forster die Basisar-
beit zu Beginn der Veranstaltung, in 
deren Rahmen auch zugleich die Ge-
neralversammlung abgehalten wur-
de. In all den Jahrzehnten habe der 
Fokus dabei schon immer nicht nur 
auf der Land-, sondern auch auf der 
Hauswirtschaft gelegen.
Gemeinsam mit Geschäftsführer Hans 
Walter blickte Forster in die Verband-
schronik. Seit 1973 träfen sich Mit-
glieder am Jahresanfang zu einer ge-
meinsamen Fortbildung in Pappenheim 
im Evangelischen Bildungs- und Ta-
gungszentrum (EBZ). Über ein viertel 
Jahrhundert bildeten sich hier Meister 
und Meisterinnen getrennt fort, seit 
1999 tut man dies gemeinsam. Seit 



7171

Aus der Arbeit des VLM

zehn Jahren kommen bei diesem Tref-
fen auch verstärkt Praktiker des Agrar-
wesens als Referenten zu Wort.
Im März lädt der Verband seit jeher 
zur Generalversammlung und Famili-
entreffen, wobei die Standorte von 
Landkreis zu Landkreis wechseln. Ne-
ben Ehrungen stehen dabei auch im-
mer hochkarätige Redner im Mittel-
punkt, wie zum Beispiel der ehemalige 
Bundeslandwirtschaftsminister Christi-
an Schmidt.
Jahrgangstreffen oder Lehrfahrten bis 
nach Brasilien und sogar Neuseeland 
prägen überdies das Verbandsjahr. 
Und es gilt natürlich bei den Festlich-
keiten zur Übergabe der Meisterbrie-
fe mitzuwirken und die Hofschilder 
auszuhändigen, die die VLM-Mit-
gliedschaft bezeugen. Am laufenden 
hält man sich mit dem bayernweiten 
Verbandsmagazin „Bildung im Blick“. 
Eine Ausbildertagung gehört ebenso 
zum festen Jahresplan. Derzeit ver-
fügt der Verband über die stolze Zahl 
von 1997 Mitgliedern.
Bei der Jubiläumsfeierlichkeit wurden 
auch verdiente Mitglieder geehrt. Eli-
sabeth Forster (St. Veit, Pleinfeld) er-
hielt das Goldene Verbandsabzei-
chen. Sie hat in 25 Jahren 15 
Lehrlinge ausgebildet und 23 Prakti-
kanten unterwiesen. Zehn Jahre leitet 
sie verschiedene Prüfungsausschüsse. 

Seit 2006 ist sie Vorsitzende des 
Meisterprüfungsausschusses der 
Hauswirtschaft auf Bezirksebene. Für 
den VLM Mittelfranken trat sie 1998 
das Amt der Frauenvorsitzenden und 
2003 das der Vorsitzenden an, die 
sie bis heute ist. Beide Funktionen hat-
te sie aufeinanderfolgend von 1992 
bis 2013 auch im Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen innegehabt – 
der Wechsel von der einen zur ande-
ren erfolgte hier ebenso 2003.
Mit dem Silbernen Verbandsabzei-
chen wurden Friedrich Bauer (Lichte-
nau), Monika Herrmann (Volkertswei-
ler) Werner Maurer (Wassertrüdingen) 
und Jürgen Schwab (Dombach im 
Loch) geehrt, die allesamt über Jahr-
zehnte in Ehrenämtern und als Ausbil-
der tätig waren und auch noch sind.
Großes Lob gab es auch vom Landes-
vorsitzenden Harald Schäfer, der die 
enorme Entwicklung des Agrarwe-
sens in den 50 Jahren des Verbands 
in Erinnerung rief. Heutzutage indes 
würde die Arbeit der Landwirte „von 
80 Millionen Experten in Deutschland 
begleitet.“ Was die Agrarausbildung 
anbelange, spiele man im Freistaat 
„in der Champions League.“ Der VLM 
Mittelfranken habe den „Produktions-
faktor Bildung“ schon vor 50 Jahren 
erkannt und sei nun hierfür ein Premi-
um-Ansprechpartner. Elisabeth Forster 

würdigte er als „das Gesicht unseres 
Verbandes, sie ist für uns eine Schlüs-
selfigur“. Forster selbst hob das En-
gagement ihrer Mitstreiter hervor, de-
nen die Auszeichnung ebenso gelte, 
da die Aufgaben nur im Team zu be-
wältigen seien.
Als Grußwortredner zollte Eugen Eh-
mann als Vizepräsident der Regie-
rung von Mittelfranken Respekt für 
den einstigen Zusammenschluss von 
14 Kreisverbänden. Der VLM sei heu-
te eine „gewichtige Größe in der Bil-
dungslandschaft ländlicher Raum“ 
und sorge für die wichtigen „Stimmen 
aus der Praxis“.
Der Landtagsabgeordnete Manuel 
Westphal würdigte den Verband als 
Sprachrohr für eine stärkere Öffent-
lichkeitsarbeit seitens der Haus- und 
Landwirtschaft. Zur Kooperation der 
Verbände rief Bezirksbäuerin Christi-
ne Reitelshöfer auf, auch die Jugend 
dürfe man nicht aus dem Blick verlie-
ren. 
In einer vom stellvertretenden Vorsit-
zenden des Jubelverbands, Dietmar 
Helm, moderierten Podiumsrunde ver-
wiesen seine ehemaligen Amtskolle-
ginnen Elisabeth Henninger und Else 
Winkler, Forsters Amtsvorgänger Ger-
hard Beyer und Karl-Peter Ratz als 
langjähriger Ausbildungsberater der 
Regierung von Mittelfranken auf die 
Entwicklungsphasen des Verbands, 
der sich gleich zu Beginn mit einem 
neuen Berufsbildungsgesetz auseinan-
dersetzen habe müssen, das damals 
schon vor zunehmender Verunsiche-
rung der Bauern gewarnt habe. Der 
Verband selbst solle auch künftig als 
„Interessenvertretung ein Werkzeug 
der Zukunftssicherung sein und kein 
Selbstzweck“, war man sich einig.
Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer 
vom Staatsministerium für Ernährung, 

Die Ehrung mit Verbandsabzeichen nahm breiten Raum bei der Jubiläumsfeier 
ein: Stolz halten hier Friedrich Bauer, Jürgen Schwab, Elisabeth Forster, Monika 
Herrmann und Werner Maurer ihre Auszeichnungen in den Händen (von links). 
Es gratulierten mit Dagmar Hartleb und Harald Schäfer die Führungsspitze des 

Landesverbandes, Regierungsvizechef Eugen Ehmann, Ministerialdirektor Hubert 
Bittlmayer, Dietmar Helm als stellvertretender Vorsitzender des Jubelverbandes 

sowie Hans Walter als dessen Geschäfts führer (hintere Reihe von rechts).

Die Marktkompetenz weiter stärken: 
Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer 

bei seiner Rede.
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Die Teilnehmer der Reisegruppe in Trinidad

Landwirtschaft und Forsten betonte, 
dass die Marktkompetenz der Land-
wirte stärker gefördert werden müsse, 
sie dürften „keine bloßen Ablieferer 
sein“. Die Hauswirtschaft wiederum 
boome eigentlich, allerdings fehle der 
Nachwuchs, also gelte es auch hier 
nachzusteuern.
Am Nachmittag hatten die Teilnehmer 
die Möglichkeit, an verschiedenen 
Führungen in Triesdorf teilzunehmen. 
Dabei konnten die Besucher das 
ganzheitliche Konzept Triesdorfs in 
der Ausbildung in Theorie und Praxis 
erleben.

Studienreise  
vom 5. bis 14. Februar 2018 nach 
Kuba – „Die Perle der Karibik“

Auf der Insel in der Karibik leben ca. 
11 Mio. Einwohner auf einer Fläche, 
die etwa der Gesamtfläche Bayerns 
und Baden-Württembergs entspricht. 
In der Hauptstadt Havanna und vor 
allem in Trinidad konnte die Reise-
gruppe eine Ahnung von der, nicht 
immer leichten Kolonialgeschichte Ku-
bas mit Zuckerbaronen und Sklavenar-
beit gewinnen. Relativ viele Häuser 
sind erhalten geblieben, sind aber alt 
und renovierungsbedürftig. Da sie sich 
aber in der Regel in staatlichem Eigen-
tum befinden, unterbleiben Investitio-
nen. Nach der Revolution 1959 wur-
de ein kostenloses Bildungs- und 
Gesundheitswesen errichtet, so dass 
heute in diesen Sektoren ein beachtli-
ches Niveau erreicht wurde. Aller-
dings führten die mit der Revolution 
verbundenen Enteignungen von US-Fir-
men und US-Bürgern zu einem dauer-
haften Embargo der USA gegen Kuba. 
Unter diesen wirtschaftlichen Sanktio-
nen leidet das Land noch heute.
Ab 1962 fand Kuba Unterstützung 
bei der Sowjetunion. Kuba verkaufte 
fast die gesamte Zuckerernte an die 
Staaten Osteuropas und bezog im 
Gegenzug 66 % seiner Nahrungsmit-
tel, fast das gesamte Öl und 80 % 
seiner Maschinen von dort. Mit dem 
Ende der Sowjetunion brachen aber 
etwa 85 % des Außenhandels weg, 
Industrie und Transportwesen kamen 
wegen Ölmangels zum Erliegen. Die 
Hilfen aus Venuzuela und China sind 
kein Ersatz. Heute ist der Tourismus 
die wichtigste Einnahmequelle für De-

visen und viele hochqualifizierte Ku-
baner arbeiten wegen der Trinkgel-
der in diesem Sektor. Neben der 
Hauptstadt bekamen wir vor allem in 
Trinidad und Varadero einen lebendi-
gen Eindruck von Sonne, Strand und 
Musik.
Theoretisch ist Kuba ein fruchtbares 
Land, wo zweimal jährlich geerntet 
werden könnte. Heute jedoch liegt 
viel Land brach und Kuba importiert 
mehr als die Hälfte seiner Lebensmit-
tel. Zucker, Rum und Tabak sind wich-
tige Exportgüter. Die Produktion konn-
ten wir bei Besuchen auf Plantagen 
und in Betrieben kennenlernen. Im Vi-
nales-Tal, mit dem besten Boden für 
Tabak und einem hervorragenden Kli-
ma, wächst der beste Tabak der Welt. 
Hier sahen wir wie die handgerollten 
Havanna-Zigarren hergestellt werden.
Die Zuckerrohrernte, die von Januar 
bis August stattfindet, und die einzel-
nen Herstellungsprozesse vom Zu-
ckerrohr bis zum Zucker erlebten wir 
in einer Zuckerfabrik. Da vor allem 
alte Maschinen eingesetzt werden, ist 

die Produktivität gering. Auf dem 
Land überwiegen Ochsen- und Pfer-
degespanne und Handarbeit. Auch 
der wichtige staatliche Gartenbau in 
den Städten, der die Bevölkerung mit 
Gemüse versorgt, ist mit viel Handar-
beit verbunden. 
Da chemische Düngemittel und Pesti-
zide fehlen, werden viele Produkte 
biologisch erzeugt. Viele der Kuba-
ner erhalten nur geringe Löhne und 
Renten, die Armut ist nicht zu überse-
hen. Dennoch haben wir bei den 
Menschen viel Herzlichkeit und Le-
bensfreude erlebt und insbesondere 
bei kubanischer Musik eine Ahnung 
vom Lebensgefühl kubanischer Leich-
tigkeit erfahren dürfen.

„50-jähriges Treffen“  
am 22. Juli 2018 in Bruckberg

Die Meisterinnen der ländlichen 
Hauswirtschaft und Meister der Land-
wirtschaft der Jahrgänge 1967 und 
1968 trafen sich nach 50 Jahren in 
Bruckberg, Landkreis Ansbach. Vorsit-

50-jähriges Treffen
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zende Elisabeth Forster konnte zahl-
reiche Jubilare und die ehemalige 
Landesvorsitzende Else Winkler 
(Brünst) begrüßen. Nach dem Mittag-
essen wurden viele Erinnerungen und 
Anekdoten ausgetauscht.

„25-jähriges Treffen“  
am 5. August 2018 in Spalt/
Georgensgmünd

Die Meisterinnen der ländlichen 
Hauswirtschaft und Meister der Land-
wirtschaft des Jahrgangs 1993 trafen 
sich nach 25 Jahren in Spalt, Land-
kreis Roth.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von 
Friedrich Kolb, der das Treffen orga-
nisiert hatte.
Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen besichtigten die Teilnehmer die 
neue Bewässerungsanlage im Hop-
fengarten der Familie Kolb in Geor-
gensgmünd.

Vorschau
Ausbildertagung am 10. Oktober 
2018 in Triesdorf
Die Vorsitzende Elisabeth Forster und 
Stellvertreter Erwin Auernhammer be-
sprechen zu Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres die Planungen, Wünsche 
und Erwartungen aller Beteiligten an 
der dualen Ausbildung bei einer Aus-
bildertagung in Triesdorf.

Meisterbriefübergabe am 
Mittwoch, 21. November 2018 in 
Triesdorf mit anschließender 
Aufnahme in den Verband.

Fortbildungstagung 2019  
in Pappenheim

Vom 14. bis 16. Januar 2019 wird 
gemeinsam mit dem Evangelischen 
Bildungs- und Tagungszentrum Pap-
penheim und dem Fortbildungszent-
rum für Landwirtschaft und Hauswirt-
schaft die traditionelle Fortbil- 
dungsveranstaltung durchgeführt.
Anmeldung bis zum 31.12.2018 bei 
EBZ Pappenheim, 

Frau Gerda Speer, 
Tel. 09143 604-48,  
Fax 09143 604-50,
gerda.speer@ebz-pappenheim.de
Kosten für Unterbringung, Vollpension 
und Programm: 150,00 Euro im EZ 
(Dusche/WC), 135,00 Euro im DZ 
(Dusche/WC). 
Auf Anfrage können wir auch günsti-
gere Zimmer mit Waschbecken zur 
Verfügung stellen.
Tagesgäste bezahlen am 14. oder 
15.1.2019 eine Tagungspauschale 
von 26,00 Euro incl. Mittagessen und 
Nachmittagskaffee, für ein zusätzli-
ches Abendessen 8,00 Euro und am 
16.1.2019 einen Betrag von 15,00 
Euro incl. Mittagessen und Vorträge. 
Tagesgäste sind willkommen!

25-jähriges Treffen 

für die Meisterinnen der Hauswirt-
schaft und Meister der Landwirtschaft, 
die im Jahr 1994 die Meisterprüfung 
abgelegt haben.
Die Teilnehmer werden persönlich 
eingeladen.

25-jähriges Treffen

Ideen zur Weichenstellung in Unternehmen und Familien

Das Seminar wird über aktuelle Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Landwirt-
schaft informieren. Wichtige Schwerpunkte sind die Zukunftsfähigkeit der landwirtschaft-
lichen Betriebe, Gestaltungsmöglichkeiten für Landwirte sowie Fragen der Nachhaltigkeit. 
Landwirtschaftliche Praktikerinnen und Praktiker stellen ihre innovativen Unterneh-
menskonzepte vor. 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen! 
Elisabeth Forster  Erwin Auernhammer
Verband der landw. Meister/Innen und Ausbilder/Innen in Mittelfranken

Judith Regler-Keitel                Friedrich Gronauer
Fortbildungszentrum Triesdorf

Gabriele Siegel                       Dr. Peter Schlee
EBZ Pappenheim                         Evangelische Landjugend

Montag, 14. Januar 2019

09:30  Anreise

10:00  Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmenden

10:30  Zukunft von Europa - wie geht es weiter mit der 
 Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik? 
 Albert Deß, MdEP, Brüssel

14:00  "Gemeindeentwicklungsziele: Welchen Stellenwert   
 haben Landwirtschaft und Umwelt? 
 Fritz Hörner, Bürgermeister, Markt Berolzheim

16:00  Wie stellt sich ein Lebensmittelkonzern die Zukunft  
 von Landwirtschaft und Ernährung vor?
 Dr. Clemens Dirscherl, Kau  and Fleischwaren

19:00 Abend der Begegnung: Meisterinnen und 

 Meister tre  en sich 
 Elisabeth Forster 

Dienstag, 15. Januar 2019

08:00  Andacht

09:00 Landwirtschaft 4.0 in der Außenwirtschaft
 Georg Hammerl, Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für 

 Milchvieh- und Rinderhaltung Achselschwang

10:45 Landwirtschaft 4.0 - Visionen und Lösungen der Firma  
 FarmFacts
 Dr. Josef Bosch, FarmFacts GmbH, Pfarrkirchen

13:30 Landwirtschaft 4.0 - Lohnunternehmer stellen sich der  
 Herausforderung "Landwirt":

 Lohnunternehmen Herrmann Baur, 

 Anna Baur, Mönchsdeggingen

 Von der Kräutertrocknung zum Biogemüse und 
 Neueinstieg in Bio-Legehennen
 Thomas Pschorn, Wackerstein 

  Pferdeparadies auf dem Gutshof Taubermühle
 Barbara Barth, Wettringen

19:00 Walters Reisetagebuch: Kuba - mehr als Tabak und Rum?
 Hans Walter

Mittwoch, 16. Januar 2019

08:00 Andacht

09:00 Nachhaltig wirtschaften durch Umweltzerti  zierung 
 Gerhard Schleier, Birgit Keitel, EBZ Pappenheim

10:45 Nachhaltige Hauswirtschaft im Privathaushalt
 Elke Messschmidt, Kompetenzzentrum Hauswirtschaft,  
 Triesdorf

13:00   Auswertung der Tagung

Fortbildungstagung in Pappenheim vom 14.–16. Januar 2019
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Studienreise vom 28.05.  
bis 06.06.2019 nach Russland

Der VLM Mittelfranken plant eine 
10-tägige Studienreise nach Russ-
land. Besichtigt werden in Woronesch 
landwirtschaftliche Betriebe mit Milch-
viehhaltung (Ekoniva – Stefan Dürr) 
und Ackerbau. 
Aber auch touristische und kulturelle 
Höhepunkte in Moskau und St. Pe-
tersburg sind eingeplant.
Das gesamte Programm erhalten Sie 
bei der Geschäftsstelle in Weißen-
burg.

Elisabeth Forster, Vorsitzende VLM  
und Hans Walter, AELF Weißenburg

Einladung zur Generalversammlung mit Familientreffen  
am Sonntag, 10. März 2019 in Spalt (Landkreis Roth)
Programm 
09:45 Uhr Anreise, Begrüßung und Eröffnung
 Geschäftsbericht, Kassenbericht
 Ehrungen, Grußworte
 Vortrag von Prof. Dr. Ruckriegel (Glücksforscher),
 Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
 Thema: „Worauf es im Leben wirklich ankommt.“
12:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
14:00 Uhr Besichtigung „HopfenBierGut“ in Spalt 
 anschließend Kaffeetrinken
Bitte melden Sie sich zur Generalversammlung mit Familientreffen zuverlässig 
bis 1. März 2019 bei der Geschäftsstelle in Weißenburg, Tel. 09141 875-
200, Fax 09141 875-209 bzw. Email: poststelle@aelf-wb.bayern.de an.

Arbeitsgemeinschaft 
Unterfranken

VLM-Arbeitsgemeinschaft Unterfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Schweinfurt
Ignaz-Schön-Straße 30,  

97421 Schweinfurt
Tel. 09721 8087-0,  

Fax 09721 8087-555 

Abschlussprüfung Landwirt-
schaft 2018 in Unterfranken 
(Vorjahreszahlen in Klammern)
In den Einzugsbereichen der landwirt-
schaftlichen Berufsschule von Unter-
franken (Ochsenfurt und Schweinfurt) 
haben sich heuer 77 Jugendliche 
(105) zur Abschlussprüfung im Beruf 
Landwirtschaft angemeldet. 
Aus dem Berufsschulbereich Ochsen-
furt (südwestliches Unterfranken) ha-
ben sich 41 (43) Teilnehmer der Ab-
schlussprüfung unterzogen und 36 
(39) haben die Prüfung bestanden. 
Von den Prüflingen haben 27 (24) Ju-
gendliche die normale Lehrzeit absol-
viert und 9 (15) Prüfungsteilnehmer 
sind nach § 45-2 des Berufsbildungs-
gesetzes zugelassen worden und ha-
ben sich über das Bildungsprogramm 
Landwirtschaft in Abend- und Wo-
chenendkurse fachlich vorbereitet.
Im Berufsschulbereich Schweinfurt (Re-
gion Main-Rhön) sind 36 (62) Jugend-
liche zur landwirtschaftlichen Ab-

schlussprüfung angetreten und davon 
haben 33 (56) die Prüfung bestanden. 
Von den Prüflingen im Bereich 
Schweinfurt kamen 14 (26) Jugendli-
che über die 3 jährige Ausbildung 
und 19 (30) über die Zulassung nach 
§ 45-2 des Berufsbildungsgesetzes.
Das BGJ besuchen insgesamt 41 Be-
rufsanfänger, am Berufsschulstandort 
Ochsenfurt 17 (25), in Schweinfurt 
24 (18). Insgesamt befinden sich ak-
tuell 124 in der landwirtschaftlichen 
Berufsausbildung.

Martin Mack, Bildungsberater 
Landwirtschaft für Unterfranken

31. vlf-Frauentag in Iphofen

Am Donnerstag, 8. November 2018 
um 10:00 Uhr beginnt der 31. 
vlf-Frauentag in der Karl-Knauf-Halle 
in Iphofen, dem idyllischen Städtchen 
am Fuß des Schwanbergs im Land-
kreis Kitzingen. 
Die Themen: Besser leben ohne Plastik.
Nadine Schubert ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. Sie leben so, wie es 
viele tun. In einem Einfamilienhaus mit 
allen Annehmlichkeiten, mit zwei Kat-
zen und zwei Autos (auf dem Land not-
wendig) – aber eben OHNE Plastik!
Sie hat zwölf Jahre lang als Radiomo-
deratorin gearbeitet. Aus dem Radio-
job wurde 2011 einer in der On-
line-Redaktion einer Behörde, aus 
Vollzeit wurde Teilzeit. 2016 erschien 
das Buch „Besser leben ohne Plastik“, 
das sie zusammen mit Anneliese Bunk 

geschrieben hat. Heute ist sie freiberuf-
liche Autorin, hält Vorträge und gibt 
Workshops zur Plastikvermeidung. 
Plastic is a killer – so drastisch diese 
Aussage auch klingen mag, so viel 
Wahrheit steckt darin: Plastik macht 
uns und unsere Umwelt krank. Ohne es 
zu spüren vergiftet vor allem Mikro-
plastik unseren Alltag. Ob in Dusch-
gels, Kosmetika oder Putzmittel – tag-
täglich sind wir mit Mikroplastik und 
weiteren unsichtbaren, gefährlichen 
Stoffen in Kontakt und verschmutzen 
Gewässer damit. Es ist Zeit, sich end-
lich davon zu befreien. Warum auf 
Plastik verzichten? Weil es die Ge-
sundheit fördert, die Umwelt entlastet 
und obendrein Spaß macht. Diese Ant-
wort ist so einfach wie überzeugend. 
Schwieriger scheint die Antwort auf 
eine weitere Frage zu sein: Warum 
soll ausgerechnet ich anfangen, wenn 
andere es nicht tun? Aber auch hier ist 
die Antwort simpel: Weil irgendje-
mand den Anfang machen muss! 
Verstand aus! Mut an!
Anne Körkel hat, trotz sicheren Jobs 
und Säugling, mit „Annes Ha(h)nauer“ 
ein eigenes Unternehmen in der Land-
wirtschaft gegründet. Diesem Schritt 
gingen viele Gedankengänge voraus 
wie z.B.: „Soll ich das wirklich tun?“, 
„Kann das funktionieren?“, „Was wer-
den die Anderen sagen?“ Drei Jahre 
nach der Gründung ist sie Deutsch-
lands beste Unternehmerin in der 
Landwirtschaft und strotzt nur so vor 
Leidenschaft für das Thema Mut. Als 
gelernte Landwirtin und studierte Dip-
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lomagraringenieurin arbeitete Anne 
Körkel beim Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverband als Presse- und 
Öffentlichkeitsreferentin. Bereits davor 
– bis 2010 – setzte sie sich als Bundes-
landjugendvorsitzende für die Interes-
sen der jungen Menschen im Ländli-
chen Raum ein. Seit 2015 ist sie als 
Unternehmerin und Mut-Botschafterin 
unterwegs. Lassen Sie sich von Anne 
Körkel auf die Reise mitnehmen und 
entdecken Sie die Lust daran, sich 
dem Thema Mut – Ihrem eigenen Mut 
– zu widmen. Es erwartet Sie ein Mix 

aus Wissen, eigenen Erfahrungen und 
jeder Menge Energie, getreu dem 
Motto: Werden Sie zu Goldgräbern 
Ihrer eigenen Potenziale.

Bezirksausschuss im November 
bei der LWG Veitshöchheim

Der vlf Unterfranken tagt am Freitag, 
9. November 2018 um 14:00 Uhr an 
der Landesanstalt für Wein- und Gar-
tenbau. Zur Veranstaltung sind auch 
die Partner eingeladen. Für sie gestal-

tet die LWG eine eigene Führung 
durch die Landesanstalt. 
Besonderheiten des Programmes:
–  Walking tasting mit Präs. Dr. Ko-

lesch
–  Vortrag Risikoabsicherung im Be-

trieb mit Raimund Lichtmannegger, 
–  Leiter der Hauptabteilung Landwirt-

schaft, VKB München
–  Dank an ausscheidende Mitglieder
–  Abendessen im „Spundloch“ in 

Veitshöchheim
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnah-
me des Hauptausschusses. 

Bericht aus der Oberpfalz

VLM-Arbeitsgemeinschaft Oberpfalz
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Cham
Schleinkoferstraße 10-12

93413 Cham
Tel. 09971/485-100, Fax 485-160

Positive Mitgliederentwicklung:

Die Zahl der Mitglieder in der AGM 
Oberpfalz hat sich inzwischen auf 
333 Mitglieder erhöht, 243 Männer 
und 90 Frauen. Trotz dieser positiven 
Entwicklung der Mitgliederzahl, wür-
den wir uns einen noch größeren Mit-
gliederzuwachs wünschen. 
Auf Bezirksebene wollen wir insbe-
sondere eine Plattform sein, auf der 
sich die Mitglieder und Interessentin-
nen und Interessenten aus der gesam-
ten Oberpfalz – und damit eben nicht 
nur aus dem jeweiligen Landkreis – 
treffen und austauschen können. Wir 
wollen auch ein Angebot an Veran-
staltungen, Themen, Infos … bieten, 
das in den einzelnen Landkreisen 
nicht oder kaum möglich ist.
Das Thema Ausbildung ist dabei m.E. 
ganz besonders wichtig. Die AGM 
kann aber nicht nur aus dem Vorstand 
und dem Geschäftsführer bestehen. 
Wir wünschen uns eine aktive und kon-
struktive Mitarbeit unserer Mitglieder. 
Nur ist es möglich interessante und ak-
tuelle Themen auch in Zukunft anbieten.
Deshalb der Appell an alle Meisterin-
nen und Meister im vlf Oberpfalz: 
„Werden Sie Mitglied in der AGM 
Oberpfalz und arbeiten Sie aktiv mit!“

Goldener Meisterbrief  
für Josef Hierl, Schweibach

Im Rahmen der Meisterbriefverleihung 
konnte auch dieses Jahr wieder der 
Goldene Meisterbrief für besondere 
Verdienste um die Aus- und Fortbil-
dung in der Landwirtschaft ver liehen 
werden. Diese besondere Auszeich-
nung ging diesmal an Herrn Josef 
Hierl aus Schweibach, Lkr. Neumarkt. 
Herr Josef Hierl wurde am 05. Mai 
1960 geboren. Er besuchte zunächst 
die Volksschule, anschließend das 
Gymnasium bis zur mittleren  Reife. 
Nach der landwirtschaftlichen Ausbil-
dung auf dem elterlichen Betrieb be-
suchte Herr Hierl die Landwirtschafts-
schule in Neumarkt. Danach folgte  
der Besuch der Höheren Landbau-
schule in Triesdorf, welche er 1981 
als staatlich geprüfter Agrarbetriebs-
wirt abschloss.

1986 wurde der Betrieb als Ausbil-
dungsbetrieb anerkannt und ab die-
sem Zeitpunkt hat sich Herr Hierl mit 
großem Engagement der Ausbildung 
von jungen Landwirten gewidmet.
1988 übernahm er zusammen mit sei-
ner Frau den Futterbaubetrieb mit da-
mals 25 Milchkühen. Er hat in der 
Folgezeit den Betrieb laufend weiter-
entwickelt. Inzwischen werden ca. 
230 ha Fläche bewirtschaftet und im 
Stall stehen ca. 150 Milchkühe mit 
entsprechender weiblicher Nach-
zucht. Der Betrieb gehört außerdem 
zu den „DLG-Spitzenbetrieben“. Zu-
sammen mit anderen Landwirten ist er 
auch an einer Gemeinschaftsbiogas-
anlage beteiligt.
Besonders hervorzuheben ist das En-
gagement von Herrn Hierl für die Aus-
bildung des Berufsnachwuchses. Ins-
gesamt 37 Lehrlinge – heute „Azubis“ 
– und 15 Praktikanten wurden bisher 

Verleihung des Goldenen Meisterbriefes an Josef Hierl.  
v.li.: AGM-Vors. Friedhelm Bleicher, LD Gerhard Gradl, Josef Hierl, Waltraud 

Hierl, stellv. AGM-Vors. Brigitte Stautner (Foto: Georg Mayer)
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auf dem Betrieb Hierl ausgebildet. 
Dazu braucht man viel Ausdauer, Ge-
duld, Energie, Willenskraft und die 
Fähigkeit, sein eigenes Wissen an an-
dere weiterzugeben.
Der große Kirchenlehrer, der Hl. Au-
gustinus sagte einmal ganz treffend: 
„... nur wer selbst brennt, kann ein 
Feuer in anderen entfachen“. Dieses 
„Brennen“ braucht jeder Ausbilder 
und trifft insbesondere auch auf Herrn 
Hierl zu.
Herr Hierl bekleidet dazu auch eine 
ganze Reihe von Ehrenämtern: So ist 
er seit 1980 Mitglied im vlf Neumarkt 
Von  1983 – 1998 war er Mitglied im 
vlf Hauptausschuss, dann von 1998 
– 2003 war er Beisitzer in der Vor-
standschaft des vlf Neumarkt und seit 
2003 ist er nun schon vlf Kreisvorsit-
zender.
Auch in einer Vielzahl anderer land-
wirtschaftlicher Organisationen hat 
sich Josef Hierl in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten engagiert. Er ist 
Gründungsmitglied des Ringes junger 
Landwirte Neumarkt, war Kreisvorsit-
zender der Bayerischen Jungbauern-
schaft, sowie stellvertretender Bezirks- 
u. Landesvorsitzender.
Er ist Jagdvorstand der Jagdgenos-
senschaft Brunn, Vorstand im Flurbe-
reinigungsverfahren, Sprecher der 
Landwirte bei der EG „Landkreis-
brot“, Vorstandsmitglied im Maschi-
nenring Neumarkt, Vorsitzender einer 
Güllegemeinschaft, Gebietsvertreter 
bei der Molkerei Bayernland, sowie 
Vorstandsmitglied bei der Waldbau-
ernvereinigung Parsberg.
Für sein vielfältiges Engagement um 
die Aus- und Fortbildung und für den 
gesamten Berufsstand wurde Herr Jo-
sef Hierl 1998 mit dem silbernen Ver-
bandsabzeichen des VlF Neumarkt 
ausgezeichnet.
Außerdem ist Herr Hierl Aufsichtsrat 
bei der Raiffeisenbank Neumarkt, seit 
über 40 Jahren Lektor in der Pfarrge-
meinde Lauterhofen und zudem Mit-
glied in mehreren Ortsvereinen.
Wir freuen uns, dass wir einen so 
tüchtigen und engagierten Landwirt-
schaftsmeister als Mitglied in unseren 
Reihen haben. Gleichzeitig bedan-
ken wir uns bei Herrn Hierl für das 
überaus große Engagement in der 
Ausbildung unseres Berufsnachwuch-
ses und für den Berufsstand.

Meisterbriefverleihung  
am 2. März in Weiden

Insgesamt 24 junge Herren und 2 
Frauen erhielten Anfang März in Wei-
den den Meisterbrief als Landwirt-
schaftsmeister ausgehändigt. In festli-
chem Rahmen in der Max-Reger-Halle 
konnte Landwirtschaftsdirektor Ger-
hard Gradl vom Fortbildungszentrum 
für Landwirtschaft (FBZ) in Almesbach 
neben den Absolventen auch eine 
Vielzahl an Ehrengästen aus der ge-
samten Oberpfalz begrüßen.
Festredner war der Unternehmensbe-
rater Theo Bergauer aus Waldsassen. 
Dieser zog zu Beginn einen Vergleich 
mit dem Olympiateilnehmer Eric Fren-
zel. Um erfolgreich sein zu können, 
brauche es eine gute Vorbereitung, 
man muss entsprechenden Einsatz 
zeigen und man muss sich schließlich 
auch dem Wettbewerb stellen. Nur so 
könne man als Sportler Erfolg haben. 
Dies gelte in gleicher Weise auch für 
die künftigen landwirtschaftlichen Un-
ternehmer. Im Sport komme es darauf 
an, Disziplin zu haben, aber gelich-
zeitig auch mit Leidenschaft an die 
Herausforderungen heranzugehen. 
Als künftige Herausforderungen nann-
te Bergauer u.a. die Globalisierung, 
die Demographie mit ihren teils sehr 
einschneidenden Veränderungen, 
den Wertewandel, den Wettbewerb 
und die psychische Belastung. Wäh-
rend sich große Teile der Bevölkerung 
immer mehr nach Sicherheit und Ge-
borgenheit sehnen, werde anderer-
seits immer mehr Flexibilität gefor-
dert.
Zahlreiche Tipps gab Bergauer den 
frisch gebackenen Landwirtschafts-

meistern mit auf den Weg. Hier nur 
ein paar Beispiele dazu:
Nehmen Sie Hilfestellung an! Jeder 
braucht Unterstützung. Diese muss 
man aber auch bereit sein anzuneh-
men. Trainieren und Üben muss sein! 
Genauso wie beim Sport muss man 
immer wieder auch Trainieren und 
üben. Dabei komme es aber darauf 
an, mit Stärkeren/Besseren zu üben 
und sich mit ihnen zu messen, nicht 
mit Schwächeren.
„Richten Sie Ihren Blick nach vorn und 
demontieren Sie den Rückspiegel Ih-
res Lebens“, so Bergauer weiter. 
Wichtig sei es auch, die Rahmenbe-
dingungen zu akzeptieren und sich 
mit ihnen zu arrangieren, anstatt stän-
dig darüber zu jammern, da man da-
ran i.d.R. kaum etwas ändern kann. 
Genauso wie in einem Viererbob alle 
wichtig sind, kommt es auch im Be-
trieb nicht nur auf den Betriebsleiter, 
sondern auf alle Familienangehöri-
gen sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an. Und schließlich mahnte 
Bergauer die jungen Landwirtschafts-
meister auch wieder mehr vom ich 
zum wir zu wechseln. Alleine ist es 
sehr schwer zu bestehen. Jeder brau-
che das Team und im Team ist jeder 
wichtig.
Die Grußwortredner OB Kurt Segge-
wiß, MDL Annette Karl, Rainer Luber 
vom Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten sowie 
BBV-Präsident Josef Wutz beglück-
wünschten die jungen Meisterinnen 
und Meister nicht nur zu der erfolg-
reich abgeschlossenen Meisterprü-
fung, sondern ermunterten diese auch 
mit Mut und Zuversicht in die Zukunft 
zu gehen. Sie forderten sie aber auch 

Die frisch gebackenen Landwirtschaftsmeisterinnen und -meister freuen sich zu 
Recht über ihren erfolgreichen  (Foto: Georg Mayer)
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auf, sich laufend fortzubilden und 
sich insbesondere in den verschie-
densten Bereichen des Berufsstandes 
und der Gesellschaft einzubringen 
und zu engagieren.
Die Verleihung der Meisterbriefe 
nahm schließlich der Prüfungsaus-
schussvorsitzende Hans Scharbauer 
zusammen mit einigen Ehrengästen 
vor. Als Jahrgangsbeste erhielt Le-
na-Maria Irrgang aus Vilzing bei 
Cham von BBV-Präsident Josef Wutz 
sowohl ein Stipendium für die Teilnah-
me an einem Grundkurs in Herrsching 
wie auch ein Buchgeschenk über-
reicht. Ebenfalls ein Buchgeschenk 
erhielten Benedikt Kappauf aus Wal-
dershof und Florian Kraus aus Plöß-
berg, beide Lkr. Tirschenreuth als 
Zweit- und Drittbeste.
Als neue Mitglieder in der AGM hei-
ßen wir willkommen:
Beer Peter, Geiselhof (AS); Götz Wil-
li, Ursulapoppenricht (AS); Heigl 
Andreas, Oberndorf (CHA); Tilmann 
Hinz, Sulzbürg (NM); Lena-Maria Irr-
gang, Vilzing (CHA); Andreas Koller, 
Eisersdorf (TIR); Josef Marzi, Feilers-
dorf (NEW); Katharina Münchmei-
er-Lehner (Steinbühl (TIR); Alois Mai-
er, Lobmannswies (CHA); Josef 
Mathes, Gleißenthal, (TIR); Andreas 
Nickl, Oberbibrach (NEW); Albert 
Nothaas, Dipoltsried (CHA); Martin 
Rettinger, Dietersdorf (NEW); Johan-
nes Simmeth, Vorderbuchberg (CHA); 
Ulrich Stangl, Pottenstetten (SAD); To-
bias Vogel, Godas (TIR); Werner 
Wendl, Weiher (AS); Monika Wis-
mann, Sogritz (NEW);
Herzlich willkommen in der AGM 
Oberpfalz und alles Gute für die Zu-
kunft. Wir freuen uns auf viele weitere 
neue Mitglieder. 

Stallgeschichten hautnah erlebt

AGM Oberpfalz zu Besuch auf dem 
Betrieb Schmid in Matzlsberg.
Viele haben den Bau des größten 
Milchviehstalles in der Oberpfalz in 
der Sendung „Stallgeschichten“ in 
„Unser Land“ vom BR mitverfolgt. Die 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
der Meisterinnen und Meister in der 
Oberpfalz (AGM) hatten kürzlich die 
Gelegenheit, im Rahmen einer Exkur-
sion den Betrieb Schmid in Matzls-

berg vor Ort kennen zu lernen. Mit 
70 Teilnehmern war das Interesse 
überwältigend.
580 Kühe, 18.000 Liter Milch pro 
Tag, Futterwerbung auf rund 400 ha 
Fläche, von denen 180 ha selbst be-
wirtschaftet werden, und die Ver-
gärung der Wirtschaftsdünger in der 
hofeigenen 300 Kw-Biogasanlage – 
dass diese Dimensionen einen gehöri-
gen Arbeitsaufwand bedeuten, darü-
ber war sich das Fachpublikum einig.
Der Betrieb Schmid stemmt die anfal-
lenden Arbeiten mit einem Team von 
25 Mitarbeitern (entsprechend 12 
Voll-AK) und einem straffen Manage-
ment. Jeder der Mitarbeiter hat einen 
klar abgegrenzten Aufgabenbereich, 
die einzelnen Tätigkeiten sind - soweit 
möglich - standardisiert. So wird der 
Gesundheitszustand frisch abgekalb-
ter Kühe mit Fiebermessen und Keto-
setest überwacht und auf Auffälligkei-
ten mit einem vorgegebenen 
Behandlungsplan reagiert. Mit Erstau-
nen erfuhren die Besucher auch, dass 
die Fütterung der gesamten Herde 
über eine einzige TMR-Mischung und 
ohne zusätzliche Kraftfutterstation er-
folgt. Davon, dass nicht an falscher 
Stelle gespart wird, überzeugte die 
landwirtschaftlichen Meisterinnen 
und Meister das Fruchtbarkeitsma-
nagement des Betriebes. Tiere, die 
bei künstlicher Besamung nicht auf-
nehmen, laufen in einer gesonderten 

Herde mit einem Stier. Auch dem Tier-
wohl wird auf dem Betrieb Schmid 
besonderes Augenmerk geschenkt. 
So soll das Stallklima künftig mit Ven-
tilatoren und Kuhduschen weiter ver-
bessert werden.
Mit Spannung wurde die Antwort auf 
die Frage erwartet, wie denn die zu-
künftige Entwicklung des Betriebes 
geplant sei. Hier zeigte sich Stefan 
Schmid, der auch Familienvater ist, 
realistisch. Die getätigten Investitio-
nen seien so ausgelegt, dass sie sich 
innerhalb einer Generation amortisie-
ren ließen. Wie es danach weiter-
geht, müsse man der nachfolgenden 
Generation überlassen, vorausgesetzt 
diese tritt überhaupt einmal die Hof-
nachfolge an. Eine faire Einstellung 
zu einer Thematik, die auch viele der 
Besucher, die selbst Landwirtinnen 
und Landwirte sind, beschäftigt.
Auch wenn nicht jeder der Teilnehmer 
die 580-Kuh-Variante als Entwick-
lungsmodell für seinen Betrieb anse-
hen wird, konnte aus der Exkursion 
doch der ein oder andere Denkan-
stoß für den eigenen Arbeitsalltag mit-
genommen werden. Ein herzliches 
Dankeschön im Namen aller Anwe-
senden richtete der Geschäftsführer 
der AGM Oberpfalz, Herr Georg 
Mayer, an Stefan Schmid und wünsch-
te mit einem kleinen Präsent alles 
Gute für die Zukunft.

Veronika Eberl

Stefan Schmid führte die Gruppe durch seinen Betrieb und gab offen Auskunft 
zu den vielen Fragen der Teilnehmer. (Foto: Georg Mayer)
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AGM Oberpfalz  
derzeit ohne Vorsitzenden

Insgesamt 18. Jahre war Friedhelm 
Bleicher Vorsitzender der AGM Ober-
pfalz. Bei einer Zusammenkunft am 
3. Mai in Schwarzenfeld stellte er 
sich nicht mehr zur Wahl. Auch nach 
einer intensiven langwierigen Diskus-
sion war aus dem Kreis der Anwesen-
den niemand bereit, den Vorsitz zu 
übernehmen. Schließlich verständigte 
man sich darauf, vorerst keinen 1. 
Vorsitzenden zu wählen. Stellvertre-
tende Vorsitzende ist auch künftig 

Bezirksverband Schwaben

VLM-Geschäftsstelle Schwaben
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Kaufbeuren
Am Grünen Zentrum 1

87600 Kaufbeuren
Tel. 08341/9002-1000, Fax 9002-1050

Sternfahrt Reichenau 2018

Auch durch die nicht gerade kurze 
Anreise ließen sich die VLF/VLM-Mit-
glieder aus Schwaben nicht von ei-
nem Besuch der Reichenau abhalten. 
Die Führung durch das Münster St. 
Maria und Markus, größte der drei 
romanischen Kirchen auf der Insel im 
Bodensee, gab einen Einblick in die 
Klostergeschichte der Abtei, die bis 
zur Auflösung 1803  auch die Geschi-
cke der Reichenau bestimmte. Als 
Klostergründer gilt der Wanderbi-
schof Pirmin im 8. Jahrhundert. Im Mit-
telalter hatten die Äbte der Reichenau 
als Geistliche, Gelehrte und Abt Hatto 
III. sogar als Erzkanzler des deutschen 
Kaisers großen Einfluss weit über den 
Bodensee hinaus. Künstlerischer Hö-
hepunkt der Kirchenführung war der 
Flügelaltar mit Marienkrönung des 
Konstanzer Malers Rudolf Stahel aus 
dem Jahr 1498. Die Schatzkammer in 
der Kirche, die etliche wertvolle 
Kleinode der ehemals sehr reichen 
Abtei aufbewahrt, war nicht minder 
interessant. Der Liber de Cultura Hor-
torum, ein Gartenbaubuch auf Latein 
aus dem Jahr 840 ist ein frühes bota-

Die Schwaben auf der Reichenau vor dem Münster St. Maria und Markus
(Foto: Karlheinz Kilian)

Frau Brigitte Stautner aus Schäferei, 
Lkr. Cham und Geschäftsführer bleibt 
weiterhin Georg Mayer, ebenfalls 
Cham. 
Abschließend sei an dieser Stelle 
Herrn Bleicher ganz ausdrücklich ge-
dankt für seinen unermüdlichen und 
außergewöhnlich großen Einsatz für 
die AGM. Er hat die AGM nicht nur 
bei einer Vielzahl von Gelegenheiten 
bestens vertreten, sondern immer wie-
der auch gute Ideen eingebracht und 
bei der Vorbereitung und Organisati-
on von Veranstaltungen mitgeholfen. 
Für sein Engagement sagen wir Herrn 

Bleicher unseren besonderen Dank 
und wünschen ihm für die Zukunft al-
les Gute.
AGM-Vorsitzender gesucht!!!
Wie oben kurz beschreiben, fand sich 
bei der Ausschusssitzung Anfang Mai 
niemand, der bereit war, das Amt des 
Vorsitzenden zu übernehmen. Der 
Appell geht deshalb an alle Mitglie-
der: Helfen Sie mit bei der Suche nach 
einem Vorsitzenden oder überneh-
men Sie gegebenenfalls selbst diese 
Aufgabe.

Georg Mayer

nisches Werk in Form eines Lehrge-
dichts des Mönchs Walahfrid Strabo. 
Geschrieben ist es auf Pergament, 
das aus dem Fell von jungen Ziegen 
gewonnen wurde; Papier war damals 
unbekannt. Somit war es den Teilneh-
mern überlassen, warum die Insel als 
reiche Au ihren Namen bekam: we-
gen des milden Klimas, des Fischreich-
tums des schwäbischen Meers oder 
doch wegen der geistlich und materi-
ell reichen Klosterkultur? Diese lebt 
seit 2001 wieder mit einer kleinen 
Gemeinschaft auf dem altehrwürdi-
gen Klostergelände auf.
Nach Mittagessen mit Bodenseefisch 
und lokalem Salat wurde die VLF/
VLM-Gruppe von Gewächshausgärt-
ner Theo Huber durch seine insge-
samt knapp 1 ha großen Gewächs-
häuser geführt. Damit unterschreitet 
er gerade so die Grenze für die Dün-

geverordnung. 3 Kulturen baut er an: 
Tomaten mit der wohl der Farbe ge-
schuldeten Sortenbezeichnung Ferra-
ri nach EU-Biorichtlinien im ersten Ge-
wächshaus. Konventionell angebaut 
sind dagegen Paprika und Gurken im 
jährlichen Wechsel in zwei weiteren 
Unterglashäusern. Alle Kulturen ste-
hen auf  Mutterboden, auf dem schon 
die Groß eltern Gemüse kultivierten. 
Von künstlichen Substraten, die bei 
konventionell erlaubt wären, hält Hu-
ber nichts, da deren Aufwuchs wegen 
knapper Mineralstoffe nicht so halt-
bar im Laden ist. Die Schädlingsbe-
kämpfung erfolgt über Nützlinge wie 
Schlupfwespen; hier sei die Reiche-
nau schon immer führend gewesen. 
Im Bioabteil, wo Sommer für Sommer 
immer nur Tomaten wachsen, kom-
men ätherische Öle als weiterer Pflan-
zenschutz zum Einsatz.
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Das intelligente Herzstück ist der Kli-
macomputer, der für jedes Abteil Tem-
peratur, Luftbewegung,  Wasser- und 
Nährstoffzufuhr steuert. Wärmedefizit 
muss trotz des milden Klimas über Erd-
gasheizung ausgeglichen werden, 
vor allem bei Paprika. Für die Bewäs-
serung der ganzen Insel steht ein von 
einer örtlichen Genossenschaft bereit 
gestelltes Ringleitungssystem zur Ver-
fügung. Bei Gurken ist darauf zu ach-
ten, dass diese trocken in den Feier-
abend gehen; sonst explodiert der 
Pilzbefall. Nur der Lichteinfall lässt 
sich bei Huber nicht steuern; durch 
weiße Farbe hat das Glas daher eine 
milchige Farbe erhalten, um Verbren-
nungen der Pflanzen zu vermeiden.
Huber bezeichnet sich als reinen Pro-
duzenten ohne Direktvermarktung. Er 
erzeugt nach den Wünschen der Rei-
chenau-Gemüse eG, die die Ware an 
den Lebensmitteleinzelhandel ver-
marktet. Am Tag der Besichtigung wa-
ren die Mitarbeiter eifrig damit be-
schäftigt, eine größere Charge 
Biotomaten zu pflücken. Aktuell kom-
men die 3 Saisonarbeitskräfte aus Ru-
mänien, polnische Erntehelfer sind 
selten geworden, da sie in der Hei-
mat zunehmend gute Jobs finden. Be-
antwortet wurde auch die Frage nach 
dem vielen Plastik bei Biotomaten. 
Diese will der Lebensmitteleinzelhan-
del nur abgepackt verkaufen, weil bei 
loser Ware Kunden bio und konventi-
onell vertauschen könnten.
Gemischt sind die Aussichten für die 
Zukunft. Hubers Ehefrau arbeitet als 
Touristenführerin. Im Gewächshaus 
springt sie nur bei großer Ernte als 
Feuerwehr mit ein. Die Kinder sollen 
frei entscheiden, ob sie ihr Brot als Ge-
wächshausgärtner verdienen wollen. 
Huber will weder zu- noch abraten.
Die Reichenau sei eine Tourismus- und 
Museumsinsel geworden. Für Schwei-
zer sei es chic, auf der deutschen Rei-
chenau zu wohnen. So mancher Be-
rufskollege ist schon aufs Festland 
umgesiedelt, wo er neben einer Bio-
gasanlage oder einem Industriebe-
trieb mit Abwärme seine Energiekos-
ten in den Griff bekommt. Für den 
Preis wichtig ist, dass der Kunde im 
Supermarkt die Reichenauer Ware 
auch als solche erkennen kann. Wer-
bung mit baden-württembergischer 
Regionalität ist zu wenig.

Bei der Fahrt über die Insel sind die 
Gewächshäuser neben dem Touris-
mus landschaftsprägend. Mais- oder 
Getreidefelder wurden ebenso wenig 
gesichtet wie Biogasanlagen oder 
Tierställe, Freilandgemüse, Obst und 
Weinbau dagegen vielfach.

Sternfahrt zu bio und Steiff

Dass Bio auch auf großen Betrieben 
geht, beweist seit dem Jahr 2002 Fa-
milie Badmann aus Giengen-Burg-
berg, erste Station auf der Herbststern-
fahrt des VLM Schwaben. Da der 
letzte Kilometer steil eine schmale Stra-
ße bergauf ins Schlossgut führte, war 
die Erwartungshaltung bezüglich Bo-
denart gedämpft bzw. am Rande der 
schwäbischen Alb auf steinig gepolt. 
Umso erstaunter waren die Teilnehmer 
über große Container frisch geernteter 
Speisepflanzkartoffeln. Die baut der 
Betrieb ebenso an wie Zuckerrüben. 
Bei beiden Kulturen stellte sich sofort 
die Frage nach dem Pflanzenschutz. 
Die Rüben benötigen 120 bis 150 
Stunden Hacken je ha durch rumäni-
sche Saisonarbeitskräfte, die deutsche 
Arbeitskräfte ersetzt haben, die wohl 
nicht die richtige Einstellung zum Rü-
benhacken mitbrachten. „Das Hacken 
mit der Hand ist eine Philosophie, man 
muss es können und wollen; man darf 
nicht darauf schauen, wieviel Unkraut 
noch in der Reihe vor einem steht“, 
sagt Agraringenieur und Biobauer 

Walter Badmann. Schachtelhalmtee 
übernimmt bei den Erdäpfeln die Rolle 
des Fungizids; Kupfer wird nicht ge-
spritzt. Die Böden des Betriebs sind, 
da ursprünglich die Donau hier vorbeif-
loss, sandig-lehmiges Schwemmland. 
Beim benachbarten Steinbruch muss-
ten erst mehrere Meter Erde abgetra-
gen werden, um an den begehrten 
Rohstoff ran zu kommen. Zur Saatgut-
vermehrung wird Getreide angebaut 
und auf dem Betrieb in einer großen 
Anlage aufbereitet. Vor vier Jahren hat 
Badmann in eine Bürstmaschine inves-
tiert, immer wieder wurden Teile des 
großen Getreidelagers, das in seinen 
Silos rund 400 t Korn fassen kann, er-
neuert und erweitert. Die Bürstmaschi-
ne beseitigt unerwünschte Pilzsporen 
aus dem Getreide, das ja schließlich 
auch ein möglichst unbelastetes Tier-
futter sein soll. Für andere Demeter-Hö-
fe bereitet Badmann neben Hafer 
auch Dinkel auf, der ab Herbst 2018 
nicht nur gebürstet, sondern zusätzlich 
geschält wird. Einmal jährlich vor der 
Ernte müssen das Getreidelager und 
die Maschinen gründlich gereinigt 
werden. Dann sind zwei Arbeitskräfte 
zwei Wochen lang mit Kehren, Putzen 
und Saugen beschäftigt.
Eine kleine Fläche Speiselinsen run-
det das Sortiment ab.
Seinen ökologischen Stellenwert be-
weist der Wald, der an die landwirt-
schaftlichen Flächen anschließt. Der 
Heizöltank mit 30000 Litern Fassungs-
vermögen hat längst ausgedient; 

Benedikt und Walter Badmann vor einem Container mit Pflanzkartoffeln  
(Fotos: Dr. Michael Ammich)
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Hackschnitzel aus dem eigenen Wald 
versorgen das Schloss mit Wärme.
Die meisten Flächen sind um das 
Schloss arrondiert, so dass der Schloss-
gutbesitzer auf seiner Eigenjagd selber 
dafür sorgen kann, dass sich Schwarz-
kittel und andere Interessenten nicht zu 
sehr an seinen land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen ausbreiten.
Grundlage der Bodenfruchtbarkeit bil-
det Kleegras, auf einem Viertel der 
Fläche angebaut. Zum einen wird es 
neben einigen Hektaren Grünland an 
die Mutterkühe sowie einige eigene 
Lipizzanerpferde und Pensionspferde 
verfüttert. Der daraus gewonnene Mis-
tkompost ist nach Meinung von Be-
triebsinhaber Walter Badmann die 
wichtigste Grundlage für Bodenstruk-
tur und -fruchtbarkeit. Ein nennenswer-
ter Teil des Kleegras geht an die Bio-
gasanlage eines Biobauernkollegen 
im Nachbarort. Die anteilig rückgelie-
ferten Gärreste sorgen ebenfalls dafür, 
dass der Nährstoffkreislauf einigerma-
ßen geschlossen ist. Trotz des nicht 
unerheblichen Nährstoffverlustes über 
die Verkaufsfrüchte sind bisher die Bo-
denwerte bei Phosphor und Kali im-
mer noch auf dem Niveau vor der Um-
stellung auf biologisch-dynamische 
Wirtschaftsweise. Walter Badmann 
führt dies auf die Tiefwurzler beim 
Kleegras und den Zwischenfrüchten 
zurück, die Nährstoffe aus tieferen Bo-
denschichten nach oben zurück in den 
Nährstoffkreislauf holen.
Für Lipizzaner und Pensionstiere sind 
großzügige Stallabteile und eine ge-

räumige Reithalle vorhanden. Trotz-
dem wird die Haltung der eingestell-
ten fremden Pferde immer weiter 
zurück gefahren. Die Aussage, dass 
dafür zunehmend weniger Nerven 
vorhanden seien, konnte für die Pfer-
de wie auch für deren Besitzer gedeu-
tet werden.
Stark zunehmen wird künftig die Rin-
derhaltung. Derzeit wird ein Stall neu 
errichtet. Einen weiteren gleichartigen 
Aufstockungsschritt bei Erfolg hat 
Sohn Benedikt Badmann, seit kurzem 
Landwirtschaftsmeister in der Planung. 
Das reichlich vorhandene Kleegras 
soll über den Umweg Fleisch zu noch 
mehr Bodenfruchtbarkeit führen. Ge-
radezu prophetisch liest sich dazu die 
Meisterarbeit, die Benedikt Badmann 
an der Landwirtschaftsschule Wertin-
gen 2017  erstellte: „Das ist wichtig, 
da in der Zukunft mit einer verstärkten 
Sommertrockenheit zu rechnen ist. 
Durch einen Humusaufbau durch eine 
regelmäßige Mistausbringung kann 
der Wasserhaushalt des Bodens ver-
bessert werden.“ Die guten Erträge 
2018 geben ihm recht. Ein Teil der 
Mutterkuhherde eignet sich als Am-
menkühe. Ist das eigene Kalb etwa 10 
Tage alt, werden der Kuh zwei weite-
re etwa gleich starke Kälber von an-
deren Biobetrieben untergeschoben, 
so dass eine Kuh fünf Monate lang 3 
Kälber ernährt. Nach dem Absetzen 
der drei Kälber bekommt die Kuh für 
die nächsten 5 Monate zwei andere 
Kälber zum Säugen. Am Ende der 
Laktation hat sie dann fünf Kälber auf-

gezogen. Leider sind nicht alle Kühe 
als Ammen geeignet; manche Kühe 
lehnen auch nur einzelne Kälber ab, 
die dann zu einer anderen Amme 
kommen. Männliche Rinder wurden 
bisher kastriert. Künftig werden Bullen 
ausgemästet; die Zunahmen sind hö-
her als bei Ochsen, aber mit Kleegras 
natürlich deutlich geringer als bei kon-
ventioneller Bullenmast mit Mais und 
Kraftfutter. Zur biologischen Bullen-
mast kam die Familie Badmann, weil 
sie es schade fanden, dass die Stier-
kälber der Biobetriebe meist konventi-
onell vermarktet werden. 
Das Schlossgut, viele Jahrhunderte in 
Adelsbesitz, konnte Familie Badmann 
vor über 50 Jahren kaufen, nachdem 
der angestammte Betrieb in München 
einer Siedlung weichen musste.
Einen Hofladen gibt es nicht; da sollte 
dem Biobetrieb im Nachbarort keine 
Konkurrenz gemacht werden. Direkt 
beziehen kann man aber Rindfleisch, 
Kartoffeln und Linsen.
Nachmittags führte die Sternfahrt ins 
benachbarte Giengen, der Heimat 
von Margarete Steiff, der Begründerin 
der gleichnamigen Plüschtierfabrikati-
on Giengen war von den dem Kaiser 
unmittelbar unterstellten Reichsstädten 
eine der kleinsten. Zur Blüte im 15. 
Jahrhundert trug die Landwirtschaft in 
der Umgebung und der Handel mit 
Getreide wesentlich bei. Evangelisch 
geworden hatte die Stadt im dreißig-
jährigen Krieg schrecklich zu leiden. 
Erst nahm die schwedische Soldateska 
auf der Flucht vor der katholischen 
Liga die Stadt in Beschlag und musste 
versorgt werden. Als kurz darauf die 
bei der Schlacht von Nördlingen sieg-
reichen katholischen Truppen sich der 
Stadt bemächtigten, brach ein verhee-
rendes Feuer aus, das fast die gesam-
te Stadt vernichtete. Erst die einsetzen-
de Industrialisierung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte 
der Stadt wieder Wohlstand. Als be-
kannteste Persönlichkeit der Stadt trug 
Margarete Steiff gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts mit der Produktion von 
allerlei Stofftieren erheblich dazu bei. 
Beim anschließenden Besuch im Steiff-
museum konnten die VLMler einen 
Überblick über die Kreativität früherer 
und heutiger Steiff-Mitarbeiter bekom-
men. Das Eintauchen in die eigene 
Kindheit war dabei mit einbegriffen.

Festmist aus der Mutterkuhhaltung als Grundlage der Bodenfruchtbarkeit
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