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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg 24. 8., 
13.30 Uhr, Egloffswinden, „Donnerstag-Nachmit-
tagsbegegnung: Hirseparadies Grüner Pfad“ 

Veitshöchheimer Absolventen verabschiedet 

Frisch gebackene Winzermeister: (v. l.) Peter Schwappach, Marcel Braun, Yannik Schneider, 
Tobias Braun, Weinkönigin Silena Werner, Tobias Nagel, Richard Klüpfel, Marco Geßner sowie 
der Leiter der Abteilung Weinbau, Georg Bätz.

Veitshöchheim 55 staatlich geprüfte Techniker 
und 37 staatlich geprüfte Wirtschafter erhielten bei 
der Schulschlussfeier der Meister- und Techniker-
schule in Veitshöchheim ihre Zeugnisse. Nach zwei 
bzw. einem Jahr mit Pauken und Üben sowie ver-
schiedenen Projektarbeiten führt sie ihr Weg wie-
der zurück in den Berufsalltag. 

Bei vielen Studierenden bleiben am Ende die ge-
meinsamen Erlebnisse und die Freundschaften in 
Erinnerung, die während des Aufenthaltes an der 
Techniker- und Meisterschule geschlossen wur-
den, denn diese halten oftmals ein Leben lang. „Es 
braucht daher Studierende, die sich für die Klasse 
einsetzen und für Zusammenhalt sorgen. Gleich-
zeitig soll ein Bewusstsein dafür geschaffen wer-
den, dass das soziale Verhalten auch später im Be-
ruf das Fundament der Zusammenarbeit bildet“, 
so Reimund Stumpf, Vorsitzender des Verbandes 
Ehemaliger Veitshöchheimer (VEV). Aus diesem 
Grund verleiht der VEV jährlich den „Sozialpreis“ 
für ein besonders hohes soziales Engagement. In 
diesem Jahr ging der mit jeweils 200 € dotierte Preis 
an die Studierenden Lisa-Marie Schachner, Tim 
Schuster und Markus Hofmeier, alle Mitglieder der 
Studierenden-Mitverwaltung (siehe Wochenblatt 
Nr. 32). Zu den Bewertungskriterien zählen da-
bei Eigenschaften wie Einsatz für die Belange der 
Studierenden, guter Kontakt zur Schulleitung und 
Förderung der Schulgemeinschaft.

Die Grußworte der Landesvereinigung Garten-
bau in Bayern überbrachte Ulrich Schäfer: „Sie als 
Absolventen stehen in Zukunft Ihre Frau und Ihren 
Mann in den Gartenbaubetrieben. Wir freuen uns 
auf Sie als Fachkräfte – denn wir brauchen Sie!“, 

so der Präsident des Verbands für Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau. Eine der wichtigsten 
Aufgaben der Gartenbaumeister in den Fachrich-
tungen Baumschule, Zierpflanzenbau sowie Gar-
ten- und Landschaftsbau wird es dabei sein, das er-
worbene Wissen weiterzugeben und mehr denn je 
für künftigen Berufsnachwuchs zu sorgen.

Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen 
Weinbauverbands würdigte die Leistung der Ab-
solventen: „Sicherlich war das Studium nicht im-
mer leicht, aber das Durchhalten hat sich für Sie 
gelohnt. Denn der Abschluss, den Sie heute in Hän-
den halten, ist Ihr ganz persönlicher beruflicher 
Türöffner“. Jetzt gehe es darum, sich in der Praxis 
zu beweisen und von Rückschlägen nicht zurück-
werfen zu lassen. Denn: „es ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen“, so Steinmann. Er ermutigte 
die Absolventen, ihre Ausdauer und Leistungsbe-
reitschaft unter Beweis zu stellen und die kommen-
den Herausforderungen tatkräftig anzupacken.

Auch Dr. Michael Karrer, Leiter des Referats 
Bildung und Schulwesen in der Agrarwirtschaft 
im Münchner Landwirtschaftsministerium war 
gekommen, um die besten Techniker mit dem 
Meisterpreis seines Ministeriums auszuzeichnen. 
Er überreichte daher den Meisterpreis an die 20 % 
Besten der Techniker- und Winzermeisterprüfung 
für ihre besonderen Leistungen. „Nutzen Sie das 
Wissen, das Sie erworben haben, nicht nur dazu, 
es anzuwenden, sondern auch dazu, es weiterzu-
geben“, gab Dr. Karrer den strahlenden Gewinnern 
mit auf den Weg. Zudem betonte er, dass sich die 
Meister und Techniker auch vor einem Bachelor 
nicht verstecken müssen, denn „aus den Fach-

schulen kommt etwas ganz Wertvolles heraus“. 
Er informierte die Absolventen darüber, dass ihr 
Technikerabschluss dem europäischen Qualifika-
tionslevel der Stufe sechs entspricht und damit ei-
nem Abschluss als Bachelor gleichgesetzt ist. Mit 
dem Bayerischen Meisterpreis 2017 wurden aus-
gezeichnet: Techniker, Fachrichtung Gartenbau: 
Sonja Dobler, Nanette Guillemaille, Heidi Noack; 
Techniker, Fachrichtung GaLaBau: Monja Langen-
bacher, Frank Schauer, Eva-Maria Fiederer, Mar-
kus Hellinger, Martin Kirsten; Techniker, Fach-
richtung Weinbau und Oenologie: Erwin Meyer, 
Kerstin Laufer, Marco Geßner; Meisterpreis Win-
zermeister: Tobias Braun. 

Erstmals wurde bei der Abschlussfeier auch der 
Meisterpreis der Weinbruderschaft Franken für das 
beste Meisterprojekt übergeben. Absolventen der 
Fachrichtung Weinbau und Oenologie, die neben 
dem Abschluss Techniker auch noch die Meister-
prüfung ablegen, müssen über ein ganzes Jahr ein 
Arbeitsprojekt absolvieren. Dabei geht es darum, 
das erworbene Wissen und eigene Vorstellungen 
über die Weinerzeugung in der Praxis umzuset-
zen, angefangen von Arbeiten im Weinberg bis zum 
Etikett auf der Flasche. Mit der Auszeichnung des 
besten Arbeitsprojektes möchte die Weinbruder-
schaft das hohe Engagement im praktischen Teil des 
Studiums würdigen, der viel Fleiß, Weitsicht, aber 
auch Fingerfertigkeit benötigt – alles Attribute, die 
auch für den späteren Einsatz im Weingut wichtig 
sind. Peter Schwappach, stellvertretender Vorsit-
zender der Weinbruderschaft, überreichte den mit 
500 € dotierten Preis an Marcel Braun aus Nord-
heim. „Bei Ihrem Projekt spiegelte sich die sehr gute 
und effektive Projektkoordination in einem exzel-
lenten Projektergebnis wider“, würdigte Schwap-
pach Brauns Leistung in seiner Laudatio. 

Die gemeinsame Abschlussfeier der drei Fach-
richtungen Gartenbau, Garten- und Landschafts-
bau sowie Weinbau und Önologie sorgte für ein 
volles Haus in den Veitshöchheimer Mainfranken-
sälen, denn die mehr als 90 Absolventen hatten ihre 
Eltern und Freunde zum feierlichen Abschluss ein-
geladen. Schulleiter Arved von Mansberg sorgte 
mit einer straffen Zeitplanung dafür, dass es keine 
Längen gab. Und so erhielten die einzelnen Klas-
sen jeweils von ihrem Semesterleiter ihre Zeugnis-
se auf der großen Bühne und wurden postwendend 
zum Abschlussfoto an die Seite gebeten. Rund ein 
Drittel der Veitshöchheimer Studierenden kommt 
mittlerweile aus dem gesamten Bundesgebiet, eini-
ge gar aus Österreich, der Schweiz oder Italien.  

BodenHaftung beim vlf Waldkirchen-Grafenau
Waldkirchen-Grafenau – Viele Informationen 
über die richtige „BodenHaftung – Was haben 
Lebensmittel mit Boden zu tun?“ gab es beim ge-
meinsamen Frühstück des vlf Waldkirchen-Grafe-
nau. Marianne Wolff von der Beratungsstelle Pas-
sau des VerbraucherServiceBayern bezeichnete 
dabei Böden als die „lebende Haut unserer Erde“. 

So dauere es 15 000 Jahre, bis ein Meter Boden 
entsteht. 71 % der Erdoberfläche sind mit Wasser 
bedeckt und nur 29 % sind Festland, von dem ein 
Viertel jedoch schon Wüste ist. Zudem werden al-
leine in Deutschland jeden Tag rund 80 ha Fläche 
versiegelt. Eine Handvoll Erde enthält mehr Lebe-
wesen als es Menschen auf der Erde gibt. Ein gro-
ßes Problem ist jedoch die Bodenerosion durch 
übermäßige Bodennutzung. Sie entsteht durch Ab-
holzung, Überweidung, intensive Bearbeitung (z. 
B. mit Pflug) und den Anbau von Monokulturen. 
Die Folgen sind eine verminderte Fruchtbarkeit. 
Der Boden speichert und filtert Wasser schlech-
ter, die Überschwemmungsgefahr steigt und im 
schlimmsten Fall kommt es zu Ernteausfällen. 

Weiter ging Marianne Wolff auf den übermäßi-
gen Einsatz von Düngemitteln, besonders im Haus-
garten ein. Hier gab sie die Devise aus: „Düngen Sie 
nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich!“ 
Auch zum Bodenschutz im Freizeitgarten gab die 
Referentin den Teilnehmerinnen einige Tipps. So 
sollen mit Bodenmaterial keine Schadstoffe ausge-
bracht, der Boden schonend, das heißt, möglichst 
wenig und flach bearbeitet werden. Dazu müsse 
der Boden möglichst durchgehend bedeckt blei-
ben, um Verdunstung zu vermeiden (z. B. durch 
Mulchen). Außerdem sollen Bodenlebewesen „ge-
pflegt“, soll für einen optimalen pH-Wert gesorgt, 
„chemiefreier“ Pflanzenschutz (z. B. mit Nützlin-
gen, Netzen, Hacken) betrieben und darf keine 
Asche verstreut werden. 

Anschließend stellte sie die solidarische Land-
wirtschaft vor. Jedes achte Lebensmittel, das wir 
kaufen, landet im Müll, so Wolff. Weniger Essens-
abfälle bedeuten einen geringeren Flächenbedarf, 
einen geringeren Energieeinsatz, weniger Treib-
hausgasemissionen und einen geringeren Was-

serverbrauch. BodenHaftung im Umgang mit Le-
bensmitteln bedeutet für die Referentin deshalb 
ökologisch, regional, saisonal und fair einzukau-
fen, viele pflanzliche Lebensmittel in den Speise-
plan aufzunehmen und tierische Produkte nur in 
Maßen zu essen. Außerdem sollen frische, unver-
arbeitete Zutaten anstelle von Fertig- und Tief-
kühlprodukten verwendet werden. Durch geziel-
ten Einkauf, richtige Lagerung und das Verwerten 
von Resten können ebenfalls Böden geschont wer-
den. Zum Abschluss gab Marianne Wolff den Teil-
nehmerinnen noch einen kurzen Satz zum Nach-
denken mit: Bin Ohne Dich Ein Nichts: Boden. 


