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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

vlf-Landesversammlung 
in Roding
Moosburg – Die Kreisdelegiertentagung und Lan-
desversammlung des vlf-Landesverbands Bayern 
findet in diesem Jahr in der Oberpfalz statt. Am 
18. und 19. November kommen dazu die Mitglie-
der der Kreisverbände in Roding zusammen, der 
romantischen Stadt am Regen im Osten Bayerns, 
aber in der Mitte Europas.

Zunächst treffen sich die Delegierten der Kreis-
verbände am Freitag in der Stadthalle, um ihre Ide-
en, Anregungen und konstruktiven Vorschläge in 
die Arbeit des Landesverbands einfließen zu las-
sen und die verschiedenen Ebenen stärker zu ver-
netzen. „Diese Vorschläge sind uns sehr wichtig!“, 
betonte der Vorsitzende Hans Koller. „Um die In-
teressen unserer Mitglieder angemessen vertreten 
zu können, brauchen wir die Rückkopplung aus 
den Kreisverbänden“.  

Ein Höhepunkt der Landesversammlung am 
Samstag ist der Auftritt von Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt. Er wird den 
Ehemaligen vorstellen, wie die Situation und Zu-
kunft der deutschen Landwirtschaft aus Sicht der 
Bundesregierung eingeschätzt wird. Anschließend 
hält der Landmaschinenhersteller Michael Horsch 
einen Fachvortrag zum Thema: „Innovation, tech-
nischer Fortschritt und Wissenstransfer – Bedeu-
tung für die Landwirtschaft“. Schließlich werden 
langjährig engagierte Ehemalige mit dem Golde-
nen Verbandsabzeichen geehrt. 

Die Organisatoren haben sich außerdem ein at-
traktives Rahmenprogramm ausgedacht. So haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit, mit dem Further 
Drachen den größten Schreitroboter der Welt zu 
besichtigen. Alternativ steht ein Besuch beim Ma-
schinenbauer Stangl in Roding zur Wahl. Dort 
kann der in Carbon-Leichtbauweise hergestellte 
exklusive Sportwagen Roadster „Roding R1“ be-
staunt werden. Interessenten melden sich bitte bis 
zum 6. 11. an der Geschäftsstelle des vlf Bayern per 
E-Mail: info@vlf-bayern.de oder Fax: 08761-682-
152) an. 

Besuch im Traumgarten von Dixenhausen

VEV-Ehrenpreis für Bastian Geppert

Auf Entdeckungstour durch die steirische Toskana

Veitshöchheim Den Ehrenpreis des Verbands 
Ehemaliger Veitshöchheimer (VEV) hat Bastian 
Geppert erhalten. Der VEV-Vorsitzende Reimund 
Stumpf übergab den mit 500 € dotierten Preis mit 
einer Urkunde bei der Abschlussfeier der Fach- 
und Technikerschulen an der Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Er 

Vorsitzende Reimund Stumpf (l.) übergab 
den Ehrenpreis des VEV an Bastian Geppert.

Barbara Krasemann (l.) informierte die Frauen des vlf Neustadt/Aisch über die Pflanzenvielfalt.

Neustadt/Aisch Den Traumgarten von Barbara 
Krasemann in Dixenhausen bei Thalmässing (Lks. 
Roth) besuchte die Frauengruppe des vlf Neustadt 
an der Aisch. Dort führte Krasemann die  90 Ehe-
maligen durch ihren mehr als acht Hektar großen 
Botanischen Garten, auf dem über 450 Pflanzen-
arten wachsen. Schon häufig wurde in TV-Sen-
dungen wie „Querbeet“ über den Garten berichtet.

Die Naturwissenschaftlerin erklärte, wie der 
Mischkulturanbau im Garten funktioniert. Sie in-
formierte über alte Sorten wie z. B. die Haferwur-
zel, Melde, Wildkohlsorten sowie Salatarten, die 
man geschossen als Spargel genießen kann. Kra-
semann hat den Garten 1985 angelegt und ver-
mehrt fast alles aus selbstgewonnenen Samen oder 
über Stecklinge. Viele alte Obstsorten erntet sie im 
Herbst und trocknet oder kocht sie in ihrer über-

dachten Gartenküche ein. Außerdem zeigte sie 
ihre Feuchtbiotope mit den angesiedelten einhei-
mischen Krebsen, den Permakulturgarten, Kräu-
terbeete, historische Rosen, essbare Berberitzen 
sowie ihre Bärlauchwiese und den Schwimmteich. 

Nachmittags besuchte die von der Vorsitzenden 
Berta Fassold angeführte Gruppe noch die Patisse-
rie „Schocolat“ in Hilpoltstein. Nach der Führung 
durch den gläsernen Produktionsraum durften die 
Ehemaligen verschiedene Schokoladenarten und 
Pralinen verkosten und anschließend im Verkaufs-
raum auch kaufen. Vor der Heimfahrt nach Fran-
ken erfuhren die Teilnehmer bei den Altmühltaler 
Teigwaren in Thalmässing, dass für die Nudelpro-
duktion nur bester Hartweizen und frische, regio-
nal erzeugte sowie selbst aufgeschlagene Eier ver-
wendet werden.  

triebsbesuchen in der Ölmühle Labugger, auf dem 
Obstgut Wilhelm und beim Weingut Schneeber-
ger selbst überzeugen. 

Ein ganz besonderes Highlight der Reise war 
zum Abschluss die Stadtführung in Graz. Bei 
hochsommerlichen Temperaturen zeigte eine Gäs-
teführerin den Teilnehmern die schönsten Ecken 
und Sehenswürdigkeiten der herrlichen Altstadt, 
die zu Recht als UNESCO-Weltkulturerbe ge-
schützt ist. 

Auch die Riegersburg, die auf einem 
mächtigen Felsen im steirischen Vulkanland 
thront, besuchten die Ehemaligen.

würdigte damit das besondere Engagement des 
frisch gebackenen Technikers im Garten- und 
Landschaftsbau für das Schulleben und die SMV.   

Seit Jahren vergibt der VEV den Preis an Stu-
dierende, um damit deren soziales Engagement 
an der Meister- und Technikerschule Veitshöch-
heim zu fördern. „Wir wissen von den ehemaligen 
Studierenden, dass vom Schulbesuch vor allem die 
Freundschaften und guten Beziehungen in Erinne-
rung bleiben“, begründete Stumpf die Initiative für 
den Ehrenpreis. Für ein gutes soziales Umfeld und 
eine gute Stimmung an der Schule brauche es aber 
Studierende, die nicht nur auf Noten schauen, son-
dern sich für das Wohlfühlen an der Schule einset-
zen. Bastian Geppert hat genau diese Eigenschaf-
ten verkörpert, würdigte ihn Stumpf. Als Sprecher 

der Studierenden-Mitverwaltung ging sein Wir-
ken weit über die Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau hinaus. So organisierte er die Nutzung 
des Partyraumes im Wohnheim neu und richtete 
einen Verkauf mit Getränken und Snacks ein. Gab 
es Probleme mit der Schulverwaltung, schaltete er 
sich ein und suchte mit allen Beteiligten nach Lö-
sungen. Vorbildlich war auch sein Verhalten bei 
der Ausstellung der Studierenden „Veitshöchhei-
mer Dreiklang – der Natur auf der Spur“.  

Straubing-Bogen – In die reizvolle Landschaft der 
Oststeiermark führte eine dreitägige Lehrfahrt des 
vlf Straubing-Bogen. Den meisten Reiseteilneh-
mern waren die hügeligen Weingärten und Apfel-
plantagen sowie zahllosen Kürbisfelder im Süden 
Österreichs bisher unbekannt. 

Einfallsreich und mit höchster Professionalität 
verstehen es die Steirer, aus dem, was ihr Land her-
gibt, hochwertige Spezialitäten zu erzeugen und 
zu vermarkten. Zu Recht wird die Steiermark des-
halb als Genussregion bezeichnet. Davon konn-
te sich die Reisegruppe bei eindrucksvollen Be-


