
 

 

 

Liebe vlf-Mitglieder, 

was wird uns das Jahr 2016 bringen? Immer öfter werden in unserer Gesellschaft 

Extreme sichtbar. Im Lebensmittelbereich scheint Persönlichkeitsspaltung eher die 

Regel als die Ausnahme zu sein. Das Kilogramm Schweinefleisch ist mit 4,99 € noch viel 

zu teuer! 250 g Butter sollen 10 Cent mehr kosten. Unverschämtheit!  

Die Gesellschaft macht sich Sorgen, ob Kühe nicht überfordert sind, wenn sie 10.000 

Liter Milch im Jahr geben. Wir kümmern uns in den Medien um „Tierwohl“ und schaffen 

es nicht einmal, für „Menschenwohl“ zu sorgen! 

Gott sei Dank ist das „richtige Leben“ (noch) anders als es nach den Bildern in den 

Medien scheinen mag. Das Wohl unserer Tiere liegt unseren Landwirten mehr am 

Herzen als sich mancher Städter überhaupt vorstellen kann. Leider müssen viele 

Menschen unter schlechten Bedingungen leben, wo ist hier der Aufschrei? 

Vielleicht schaffen wir es, das richtige Maß wieder herzustellen und zu zeigen, auf 

welch hohem Niveau wir in der deutschen Landwirtschaft arbeiten und ausgebildet sind. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bewahren Sie trotz allem Ihren gesunden 

Menschenverstand. 

 

Ihr Arnold Josef  
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Stefanie Brenner aus Finning erhält die Urkunde von 

Landwirtschaftsminister Brunner. Leider nicht mit auf 

dem Bild ist Cornelia Hirschvogel aus Hofstetten. 

Regionalteil Landsberg 

Aktuelles 

Liebe Leserinnen und Leser, 

gerade in letzter Zeit machten wir uns immer wieder 

Gedanken darüber, wie wir die Übersichtlichkeit und 

Lesbarkeit unseres Mitteilungsblattes für Sie besser und 

attraktiver gestalten könnten. Und gerade in diese 

Überlegungen hinein ging ein Vorschlag des 

Landesverbands ein, der ein neues und einheitliches 

Erscheinungsbild aller Mitteilungsblätter anregte und 

dafür ein gemeinsames Design vorschlug. 

Was Sie nun in Händen halten ist also die erste Version 

unseres Mitteilungsblattes in der neuen Form. Wir 

haben darin viele Elemente des gemeinsamen Designs 

übernommen, es aber auch an unsere regionalen 

Gegebenheiten angepasst. 

Wir hoffen, Ihnen als Nutzer gefällt das neue Aussehen 

auch und wünschen viel Spaß beim Durchstöbern. 

 

Robert Urbanek, Geschäftsführer 

Rückblicke 

Informationsveranstaltung zu aktuellen Entwicklungen 

bei Biomassefeuerungen in Schwifting 

Rund 30 Interessierte folgten am 21.01.2016 den 

fachlichen Ausführungen von Frau Kathrin Bruhn vom 

Technologie- und Förderzentrum in Straubing, die die 

neuesten Entwicklungen präsentierte. 

Im Anschluss erläuterte Kaminkehrer Christian 

Mühlbauer die aktuellen gesetzlichen Voraussetzungen. 

Sein direkter Praxisbezug fand regen Anklang bei den 

Zuhörern. 

 

Tagesseminar für Milchviehhalter in Achselschwang 

Das Tagesseminar war mit 27 Teilnehmern gut besucht. 

Die Referenten vom LVFZ Achselschwang sowie  

Dr. Nüske vom Lehr- und Versuchszentrum Ober-

schleißheim konnten mit Ihrem großen Fachwissen die 

Zuhörer überzeugen und den Milchviehaltern wertvolle 

Kenntnisse weitergeben. 

 

Meisterbriefverleihung 2015 in der 

Hauswirtschaft 

104 Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftern aus 

ganz Bayern hat Landwirtschaftsminister Helmut 

Brunner am 26.10.2015 in Ansbach die Meisterbriefe 

überreicht.  

„Sie gehören zu den Besten Ihres Fachs und dürfen 

darauf zurecht stolz sein“, sagte der Minister in seiner 

Laudatio. Die frisch gekürten Meisterinnen und Meister 

seien gleichermaßen Imageträger für die 

Hauswirtschaft, Trendsetter für die Berufskollegen und 

Vorbilder für die jüngere Generation. 

Hauswirtschaft ist laut Brunner inzwischen ein junges, 

dynamisches Berufsfeld, das beste Chancen bietet, in 

Führungs- und Managementpositionen aufzusteigen. 

 

Der vlf Landsberg gratuliert den beiden Landsberger 

Meisterinnen Stefanie Brenner aus Finning und Cornelia 

Hirschvogel aus Hofstetten ganz herzlich. 

 



Schulschlussfeier 2016 

In der Landwirtschaftsschule, Abt. Landwirtschaft haben heuer 15 Studierende aus den Landkreisen DAH, LL, FFB und 
AIC-FB, M sowie STA ihren Abschluss zum Staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau bestanden. In Rumeltshausen 

bei Dachau feierten die Absolventen mit Eltern, Freunden und Ehrengästen den Tag des Schulschlusses. Es war ein Tag 

des Feierns, des Rückblicks und des Ausblicks auf die Zukunft. Bei der „hochkarätigen“ Schulschlussfeier, wie es einer 

der Grußwort-Redner bezeichnete, konnte man erkennen, auf welchem Niveau in der LWS unterrichtet wird. So 

manchem Ehrengast, der nicht direkt in und mit der Landwirtschaft arbeitet, wurde bewusst, welche hohen fachlichen 

und rechtlichen Anforderungen heute an Landwirte gestellt werden. Zugleich ist die Landwirtschaft in Bayern und 

Deutschland der weltweiten Konkurrenz von Nahrungsmittelerzeugern ausgesetzt und muss sich im Lande den 

wettstreitenden Interessen einer industrialisierten Gesellschaft stellen.  

Landrat Stefan Löwl aus Dachau gratulierte und ermutigte die Absolventen, sich den Anforderungen zu stellen, die 

landwirtschaftliche Praxis fachgerecht auszuüben, die Arbeitsorganisation auf den Familienbetrieben menschenfreund-
lich zu gestalten und eine angemessene Einkommensgrundlage für die Familie zu erwirtschaften. Ebenso rief Landrat 

Löwl die jungen  Landwirte auf, sich kommunalpolitisch einzubringen. 

Beeindruckend war die Vorstellung der Meister-Hausarbeiten: Optimierungsansätze und Ziellösungen wurden für den 

eigenen Betrieb entwickelt, wie der Bau eines Fresserstalles, die Einführung des Zusatzangebotes „Urlaub auf dem 

Bauernhof“ in schöner Lage und die Optimierung des Betriebszweiges Zwiebelanbau. 

Das Geschick für sich, den spezifischen Betrieb und die Familie ein passendes individuelles Betriebskonzept zu ent-

wickeln und umzusetzen, zeichnet eine Unternehmerpersönlichkeit aus. 
 

Über ihren Abschluss freuen sich: 
 

 

Von links nach rechts 
 

Stehend:  

Ludwig Höck, Semesterleiter, Patrick Kirschner, Ried; Bernhard Bauer, Weil; Thomas Barth, Bergkirchen; Michael Pabst, 

Vierkirchen; Florian Abenthum, München; Paul Offenbeck, Karlsfeld; Stefan Kreitmair, Kleinberghofen;  

Michael Böswirth, Hebertshausen; Georg Kalmbach, Egenburg; Marianne Heidner, stellv. Schulleiterin 

Sitzend:  

Sebastian Hager, Hofstetten; Thomas Mair, Altomünster; Veronika Lerchl, Haimhausen; Josef Hillebrand, Luttenwang; 
Thomas Lenz, Walchstadt; Josef Mayer, Mammendorf 
 

Wir freuen uns und gratulieren herzlich! 



Informationen des Amtes 

Förderung 

Mehrfachantrag 2016 

Seit April läuft die Mehrfachantragstellung auf Hoch-

touren. Alle Antragsteller werden gebeten, Ihren 

Antrag ein paar Tage vor dem geplanten Besprechungs-

termin abzusenden. Nur so kann von Amtsseite eine 

kontinuierliche Bearbeitung und Überprüfung gewähr-

leistet werden. Wenn eine Mailadresse hinterlegt ist, 

erhalten alle Antragsteller nach Möglichkeit zeitnah 
eine Rückmeldung zum gestellten Antrag. Die 

Mailadresse kann im iBalis selbstständig erfasst wer-

den. Nicht mehr benötigte Besprechungstermine 

sollten rechtzeitig abgesagt werden. Ende der Antrag-

stellung ist heuer der 17.5.2016. Zum Ausfüllen des 

Mehrfachantrags gibt das Landwirtschaftsamt gerne 

Hilfestellung. Bitte nutzen Sie dazu die Hotline 

( 08141-3223-199. 
 

Aktiver Betriebsinhaber 

Jeder Antragsteller muss im Mehrfachantrag erklären, 

dass er ein sog. „aktiver Betriebsinhaber“ ist. Mit dieser 

Abfrage kommt Bayern einer Forderung der EU-

Kommission nach, die besagt, dass alle Antragsteller 

diesen Sachverhalt nachweislich schriftlich erklären 
müssen. Daher ist der Mantelbogen des Mehrfach-

antrags bei Punkt 1.1. und 1.2 deutlich umfangreicher 

als noch im letzten Jahr. In den allermeisten Fällen 

reichen zwei bis drei Kreuze aus, um den Status als 

„aktiver Betriebsinhaber“ nachzuweisen. Auch müssen 

in der Regel keine zusätzlichen Anlagen und Nachweise 

vorgelegt werden. Das neue Verfahren stellt daher nur 

einen verhältnismäßig geringen Mehraufwand dar.  
 

Buchen von Zahlungsansprüchen in der ZID 

Seit April ist die zentrale InVeKoS-Datenbank (ZID) für 

die Verwaltung der Zahlungsansprüche (ZA) freige-

schalten. Die Übertragung der ZA (Verpachtung / Ver-

kauf) ist nur zwischen „aktiven Betriebsinhabern“ mög-
lich. Neu ist heuer, dass die ZA auch ohne ent-

sprechende Fläche verpachtet werden können. Die 

elektronische Buchung in der ZID sollte bis spätestens 

17.5.16 durchgeführt sein. Bei einem Betriebsinhaber-

wechsel mit gleichbleibender Betriebsnummer wird die 

Buchung der Zahlungsansprüche vom Landwirtschafts-

amt übernommen. Diese Betriebe wurden schriftlich 

informiert. Aufgerufen werden kann die Datenbank 

über www.zi-daten.de.  
 

Aussaattermin für großkörnige Leguminosen als ÖVF 

Sofern stickstoffbindende Pflanzen im Mehrfachantrag 

zugleich auch als ökologische Vorrangflächen (ÖVF) 

angemeldet werden, muss nach einer EU-Vorgabe die 

Aussaat bis spätestens 15.5.16 durchgeführt werden. 

Die Ausführungen im Merkblatt zum Mehrfachantrag 

(S.12) hierzu, dass bei besonderen Witterungsbe-

dingungen auf Antrag auch ein späterer Aussaatzeit-

punkt anerkannt werden kann, sind nicht mehr gültig. 

Hintergrund ist, dass auch für ÖVF-Leguminosen ein 
vollwertiges Anbauverfahren gefordert wird. 
 

Entstehung von Dauergrünland 

Dauergrünland (DG) entsteht, wenn eine Fläche inner-
halb von fünf Jahren kontinuierlich zum Anbau von Gras 

oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird und im 

sechsten Mehrfachantrag erneut mit einem Nutzungs-

code für Grünfutterpflanzen belegt wird. Im MFA ist 

demnach Dauergrünland zu codieren, wenn eine Fläche 

seit mind. 2011 durchgehend mit einem GL-Nutzungs-

code beantragt wurde und 2016 erneut so genutzt 

wird. Für die Entstehung von DG ist also die richtige 

Zählweise entscheidend. Kein Dauergrünland entsteht 

auch bei Reinsaaten von Klee (NC 421), Luzerne (NC 
423), Klee-Luzerne-Gemisch (NC 425), Esparsette (NC 

430). Diese Codes werden als Ackernutzung angesehen 

und unterbrechen demnach die DG-Entstehung.  

Neu ist seit 2016, dass nur die Jahre mit einem GL-

Nutzungscode angerechnet werden. Eine ÖVF-Brache 

(z.B. NC 054) zählt bei der DG-Entstehung nicht mit. Sie 

unterbricht den DG-Entstehungszeitraum aber auch 

nicht.  

Bei Agrarumweltmaßnahmen gelten davon abweichend 

besondere Vorschriften. So zählen z. B. bei den neuen 
Agrarumweltmaßnahmen mit Beginn ab 2015 die fünf 

Verpflichtungsjahre bei der Berechnung der DG-

Entstehung nicht mit.  
 

ÖVF-Flächen mit dem MFA melden 
Mit dem Mehrfachantrag müssen alle ÖVF-Flächen 

(mind. 5 % der Ackerfläche, bei Betrieben mit mehr als 

15 ha Acker) gemeldet werden. Neu ist, dass die 

gemeldeten ÖVF-Flächen noch bis 1. Oktober korrigiert 

werden können (schriftl. Meldung mit Begründung). Als 

Ersatzmaßnahme sind  Zwischenfrüchte erlaubt, die auf 

im FNN enthaltenen Flächen anzubauen sind. Die 

Änderungen dürfen insgesamt nicht mehr ÖVF-Fläche 

(gewichtet) ergeben, als mit dem MFA beantragt 

wurde.  
 

Betriebsinhaberwechsel/betriebliche Veränderungen 

Der Mehrfachantrag darf nur von der Person (bzw. von 

Unternehmen) gestellt werden, die zum Stichtag 
17.5.16 der Bewirtschafter ist. Bei betrieblichen 

Veränderungen, wie z. B. Hofübergaben, GbR-

Gründungen oder -Auflösungen, muss vor der Antrag-

stellung überprüft werden, ob die hinterlegten Daten 

noch stimmen. Im iBalis können unter dem Reiter 

„Betriebsinformation / Stammdaten“ die gespeicherten 



Daten überprüft werden. Sind die erfassten Daten nicht 

mehr richtig, melden Sie die Änderung bitte umgehend 

mit dem Formblatt „Mitteilung Betriebsinhaber-

wechsel“, das im iBalis unter „Anträge / Ausdrucke“ zu 

finden ist.  
 

Pflanzenschutz auf Zwischenfrüchten 

Für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) auf 

Flächen, die mit Zwischenfrüchten angebaut sind, 

gelten je nach Maßnahme unterschiedliche Vorgaben. 

Bei Zwischenfrüchten, die als ökologische Vorrang-

flächen (ÖVF) angemeldet sind, endet die Maßnahme 

am 15.01. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auf der Fläche 
kein PSM-Einsatz erlaubt. 

Bei der Winterbegrünung (B35) ist ab der Aussaat der 

Zwischenfrucht bis zum 15.02. des Folgejahres kein 

PSM-Einsatz erlaubt.  

Bei der Mulchsaat (B37) dürfen PSM nur zur 

Bekämpfung der abgefrorenen Altverunkrautung einge-

setzt werden. 
 

Ernährung und Haushaltsleistungen 

Neues Grundlagenseminar  
Anmeldungen für den dritten Durchgang 2016/2017  

Das Angebot richtet sich an alle, die den Betriebszweig 

Direktvermarkung ausbauen bzw. optimieren wollen 

und an Neueinsteiger. Das Seminar schließt mit einem 

Zertifikat ab. Die Qualifizierung findet von Herbst 2016 

bis Frühjahr 2017 statt: 

• mit insgesamt 10 Seminartagen und einer Abschluss-

veranstaltung 

• in jeweils 2-tägigen Modulen mit Übernachtungs-
möglichkeit 

• an unterschiedlichen Lehrgangsorten  

• 300 € Lehrgangskosten sowie die Kosten für Über-

nachtung und Verpflegung 

Eine Informationsveranstaltung dazu findet Anfang 

Oktober 2016 statt. Anmeldung bei Sabine Biberger,  

( 0841 /3109-0 sabine.biberger@aelf-in.bayern.de 

Info Direktvermarktung: 

Annemarie.Pentenrieder@aelf-ff.bayern.de 
 

Erlebnis Bauernhof/Urlaub auf dem Bauernhof/Land-
erlebnisreisen/Gartenbäuerin/Kräuterpädagogen 
 

„Schule geht auf den Bauernhof“ Zielgruppe erweitert 
Das Programm „Erlebnis Bauernhof“ für Grundschulen  

ist nun auch für Förderschulen geöffnet.  

Zertifizierte und geschulte Bäuerinnen und Bauern 

bieten ein Lern- und Erlebnisprogramm an, das in der 

jungen Generation eine Grundlage legt für  Verständnis 

und Interesse für die Landwirtschaft und die Erzeugung 
von Lebensmitteln im eigenen Land. 

 

Projektwochen „Schule geht auf den Bauernhof“ 
Das Amt beteiligt sich an den bayernweiten Projekt-

wochen „Sommer. Sonne. Erlebnis. Bauernhof“. Inner-

halb eines Zeitraumes von drei Wochen sind Schul-

klassen auf den Erlebnisbauernhof eingeladen. Zusätz-

lich erhalten sie einen Schnupper-Workshop im 

Klassenzimmer zur Vor- und Nachbereitung des 

Erlebten. In einzelnen Schulen finden Aktionen in der 

Aula statt, sodass alle Klassen die bäuerliche Landwirt-

schaft erkunden können. 
Info: Marianne.Heidner@aelf-ff.bayern.de 
 

Ernährung 
Jahresschwerpunkt „Gesund Essen ein Leben lang“ 
Unser Jahresschwerpunkt in 2015 - 2017 in der 
Ernährung lautet „Gesund Essen ein Leben lang“. Im 

letzten Jahr war unsere Zielgruppe Kinder. Mit dem 

Sinnesparcours „“Auf die Sinne, fertig, los!“ konnten 

wir in Schulen und auf dem Bauernmarkt Kindern 

helfen, ihre Sinne einzusetzen um Lebensmittel zu 

schmecken, zu riechen, zu tasten und - hoffentlich ohne 

Vorurteile  - zu genießen. - Besuchen Sie uns am Stand 

bei den Gesundheitstagen FFB am Sa/So 11./12.Juni 

und probieren Sie den Sinnesparcours selber aus! 
 

In 2016/17 werden wir die Zielgruppe Generation 55+ 

einladen, mehr über Ernährung zu lernen. Die „Genuss-

Insel“ wird ein erstes Angebot sein, das sich an diese 

Gruppe wendet und das man in 2016/17 buchen kann.  

Info: Heidemarie.Hirschfelder@aelf-ff.bayern.de 
 

Programm Netzwerk Junge Familie Ernährung und 
Bewegung 
Großen Zuspruch findet „ Kinderleicht und lecker“, das 
Ernährungs- und Bewegungs-Programm für junge 

Eltern. Bis Juli sind 36 Veranstaltungen geplant. Derzeit 

sorgen die schnelle Online-Anmeldung, unsere 

hervorragenden Referentinnen und die Themen für fast 

ausgebuchte Veranstaltungen. 

Schwerpunkte in der Ernährung sind Bei-und Brei-Kost 

in Theorie und Praxis, der Übergang zur Familienkost 

und Zwischenmahlzeiten mit „Tischlein deck dich“. 
 

Die Bewegungsveranstaltungen, für Kinder vor dem  

4. Geburtstag, sind in FFB und DAH angeboten. Die 

Themen orientieren sich am Jahreslauf. Das Ziel ist, die 

motorische Entwicklung des Kindes zu fördern und 

dabei spielerisch die Natur kennenzulernen. Das 

Gesamtprogramm ist eingestellt unter: 

www.aelf-ff.bayern.de/ernaehrung/familie 

Details und Anmeldungen bitte ausschließlich online 

unter folgendem Link: www.weiterbildung.bayern.de 
 

Für weitere Informationen und Fragen steht Ihnen 

Heidemarie Hirschfelder, Ansprechpartnerin für 

Ernährung 0 bis 3 Jahre, gerne zur Verfügung  

( 08141 / 3223-322 oder Zentrale - 0 



Landwirtschaft 

Fachinformationen 

Zwischenfrucht ohne Winter – was nun? 
 

Die Agrarreform ist kaum ein Jahr her. Man hat sich mit 

den Auflagen mehr oder weniger arrangiert. Einige 

haben Zwischenfrüchte für sich als geeignete Möglich-

keit zur Erfüllung der ökologischen Vorrangflächen ge-

wählt …und dann bleibt der Winter mit seinen starken 

Frösten einfach aus. Viele Zwischenfrüchte sind 

dadurch immer noch grün und leider nicht 

abgestorben. Zu dieser Problematik hatte das Fach-

zentrum für Agrarökologie in Pfaffenhofen zu 
Führungen durch die Zwischenfrucht-Demoanlagen in 

den Landkreisen Fürstenfeldbruck (Aufkirchen) und 

Dachau (Maisteig) eingeladen. 
 

Hier konnten sich die Landwirte vor Ort ein Bild über 
die verschiedenen Mischungen und deren Über-

winterungsverhalten machen. Die Vertreter der ver-

schiedenen Saatgutanbieter stellten ihre Mischungen 

dar und standen Rede und Antwort. Max Stadler und 

Josef Friedl vom Fachzentrum für Agrarökologie für 

Oberbayern zeigten, dass der erste optische Eindruck 

über das Abfrierverhalten der Pflanzen meist nicht aus-

reicht, um einen Bestand zu beurteilen. Die Fachberater 

analysierten jede Mischung genau und zeigten, dass bei 

manchen Pflanzen erst beim Aufschneiden die Wahr-
heit ans Licht kommt. 
 

 
 

Bei der Spatenprobe zeigten H. Stadler und H. Friedl die Unterschiede 
 

Ist zum Beispiel beim Ölrettich der Vegetationskegel 

braun verfärbt, so ist er abgestorben oder im 
Absterben und damit ungefährlich für die Folgekultur. 

Anders verhält es sich bei den Leguminosen. Diese sind 

weitestgehend ohne Probleme durch den Winter 

gekommen und wachsen weiter. Die überwinternden 

Zwischenfrüchte kann man jedoch durch eine Boden-

bearbeitung meist in den Griff bekommen. Bereinigt 

man damit das Feld, ist ein Verzicht auf ein 

Totalherbizid (Glyphosat) möglich. Jedoch können 

dann oftmals die Auflagen für die Bodenbedeckung 

(Erosionsschutz mind. 10 %, Pflanzenschutz am Hang 

mind. 30 %) nicht mehr eingehalten werden. Beim 

Maisanbau ist der Einsatz von Glyphosat in der Regel 

nicht notwendig, da die sulfonylharnstoffhaltigen 

Herbizide im Mais ausreichen, um hier reinen Tisch zu 

machen. In Zuckerrüben hingegen ist der 

Totalherbizid-Einsatz oft unerlässlich, da der 

Zwischenfruchtaufwuchs im Zuckerrübenbestand nicht 

mehr ausreichend bekämpft werden kann. Befindet 

sich im Zwischenfruchtbestand viel Ausfallgetreide und 
Quecke, kann man auf den Einsatz eines Total-

herbizides nicht verzichten.  

Ein weiteres Thema bei den Führungen war die 

Wasseraufnahmefähigkeit der Böden, die stark von der 

Art der Bodenbearbeit abhängt. Der Tenor lautete 

„weniger Bodenbearbeitung ist oft mehr“. Warum dies 

so ist, konnte durch den von der Landesanstalt für 

Landwirtschaft (LfL) in Freising zur Verfügung 

gestellten Regensimulator eindrucksvoll gezeigt 
werden. In den Simulator wurden vier unterschiedliche 

Bodenprofile (gepflügter Boden, Weizen, Zwischen-

frucht und Wiese) aus der umliegenden Flur einge-

baut. Bei der anschließenden Regensimulation 

konnten die Zuschauer beobachten, was auf der 

Bodenoberfläche und im Inneren passiert. Es wurde 

deutlich, dass ein bedeckter Boden, z. B. durch 

Zwischenfrüchte oder Wiese, das Wasser deutlich 

schneller aufnimmt und dadurch weniger abfließt.  
 

 
 

Regensimulator im praktischen Einsatz 
 

Zum Abschluss wurde den Betriebsleitern ein Spaten als 

Geschenk überreicht. Ein herzliches Dankeschön für die 

Bereitstellung und das Anlegen der Zwischenfrucht-

Demoanlagen an die Familien Rottmair und Steinherr!  
Josef Friedl, Fachzentrum Agrarökologie Obb. 

Berater zur Umsetzung der EU WRRL (Wasserberater) 
 

Kostenfreie Rücknahme von Pflanzenschutz-
Verpackungen 
 

Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzen-

reinigern und Flüssigdüngern werden jetzt wieder 

gebührenfrei an den Sammelstellen des Rücknahme-
systems PAMIRA zurückgenommen. Die gemeinsame 

Initiative von Herstellern und Handel, die flächen-

deckend in Deutschland durchgeführt wird, sorgt für 

eine kontrollierte und sichere Verwertung der Behälter. 



Neben der thermischen Verwertung geht der Großteil 

der zerkleinerten Verpackungen ins werkstoffliche 

Recycling zur Herstellung von Kabelschutzrohren. 
 

Die Sammelstellen befinden sich bei: 

Josef Hainzinger Agrarhandel: 01. + 02.09.2016 
(8 Uhr bis 16.30 Uhr, geschlossen von 12 bis 13 Uhr) 

Maisacher Str. 51, 82281 Aufkirchen 

( 08145 / 457 
 

BayWa AG: 22. + 23.06.2016 

(8 Uhr bis 17 Uhr, geschlossen von 12 bis 13 Uhr) 

Gewerbestr. 23, 85229 Markt Indersdorf  

( 08136 / 228042 
 

Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus 

Kunststoff und Metall sowie Faltschachteln, Papier- und 

Kunststoff-Säcke. Die Verpackungen müssen restlos 

entleert, gespült, trocken und mit dem PAMIRA-Logo 

versehen sein. Die Deckel sind getrennt abzugeben. 

Behälter über 50 Liter müssen durchtrennt sein. 

Die Sauberkeit der Verpackungen wird bei der 

Annahme kontrolliert.  
Weitere Sammelstellen unter: www.pamira.de 
 

Ausbildung und Schule 

Ausbildung Landwirt/in: Forstlicher Wettbewerb 2016 
 

Für die Auszubildenden Landwirtschaft steht dieses 

Jahr wieder ein forstlicher Wettbewerb auf dem 

Programm. Der Regionalentscheid für Landsberg, 

Fürstenfeldbruck und Dachau fand am 23.03.2016 mit 

50 Teilnehmern am Jexhof statt. An den verschiedenen 

praktischen und theoretischen Stationen wurden der 

sichere Umgang mit der Motorsäge, die korrekte 

Pflanzung von jungen Waldbäumen und das forstliche 

Fachwissen getestet. Dank großzügiger Spenden 
konnten sich die Bestplatzierten dann Preise wie z. B. 

Schutzkleidung und Gerätschaften für die Waldarbeit 

aussuchen. Eine Weiterleitung zum Landesentscheid in 

Kehlheim erreichten: Dustin Bauer aus Greifenberg-

Beuern (1. Platz), Benedikt Fröhlich-Erhart aus 

Ronsberg (2. Platz) und Thorben Mahlendorf aus Lenz-

kirch (Baden-Württemberg) sowie Florian Mokosch aus 

Moorenweis (beide 3. Platz). 
 

Nachtrag zur Freisprechungsfeier 2015 
 

Bereits in der letzten Ausgabe des vlf-Blattes haben wir 

Sie über unsere Freisprechungsfeier mit den frisch ge-

backenen Landwirten von unseren Ausbildungsbe-

trieben in Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg 

informiert. Wie jedes Jahr gab es auch einige Prüflinge, 
die ihr letztes Lehrjahr in einem anderen Landkreis ver-

brachten und somit dort an der Abschlussprüfung teil-

nehmen mussten. Auch diesen Kandidaten gratulieren 

wir ganz herzlich. Besonders hervorgetan hat sich Josef 

Riepl aus Wenigmünchen. Er erreichte einen Noten-

durchschnitt von 1,69 und reihte sich damit unter die 

Besten des Prüfungsamtes Augsburg ein. 
 

Schule 
 

Abt. Hauswirtschaft 
Besuchen Sie uns am Stand der Landwirtschaftsschule 

beim Familientag des Landratsamtes am Sonntag, den 

24. April von 12. 00 - 17.00 Uhr! 

Studierende der Abt. Hauswirtschaft zeigen fach-

praktisch, wie man Kindern helfen kann, gerne und 
regelmäßig Obst und Gemüse zu essen. „Obst und 

Gemüse kindgerecht – gezeigt von Studierenden der 

Landwirtschaftsschule!“ 

Ebenso beteiligen sich Studierende am 22. Mai beim 

Tag des offenen Hofes DAH auf dem Stroblhof in 

Stangenried bei Dachau. Dort erhalten Sie Auskünfte 

über die Berufsausbildung zum Landwirt und zur Haus-

wirtschafterin und über den Fachschulbesuch in Land-

wirtschaft als auch Hauswirtschaft. 

Beim Tag des offenen Hofes FFB in Esting, Fürstenfeld-
bruck am 29. Mai wird das Thema Regionalität und 

Nachhaltigkeit beim Einkauf  behandelt. 
 

Gemeinsame Veranstaltungen von Abt. Landwirt-
schaft und Hauswirtschaft 
 

Persönlichkeitsbildung: 
Dieses Unterrichtsziel ist eine neu definierte Aufgabe in 

der LWS. Persönlichkeitsbildung ist eine ständige Auf-

gabe, die den Unterreicht begleitet. In drei Sonder-
aktionen wurden die Stud. besonders geschult: 
 
 

1. Besuch im Bayerischen Landtag  
 

 
 

Auf Einladung von MdL Kathrin Sonnenholzer besuchten die drei 

Semester das Bayerische Parlament 
 

In der Diskussion mit den Abgeordneten Kathrin 

Sonnenholzer und Anton Kreitmair erfuhren die 

Studierenden aus erster Hand, wie sich die Arbeit in 

den Ausschüssen und im Plenum gestaltet. 
  



2. Öffentlichkeitsarbeit  
Lernen vom Profi „Bauer Willi“: „Wie kann man als 
Bauer die Öffentlichkeit erreichen?“ 
„Bauer Willi“ ist ein Landwirt, der in der Sendung von 

Günther Jauch als Vertreter der Landwirtschaft aufge-

treten ist – ein studierter Landwirt mit eigenem 

Betrieb. Bei einer gemeinsamen Podiumsdiskussion der 

Abteilungen Landwirtschaft und Hauswirtschaft an der 

Landwirtschaftsschule hat er gelehrt, sich sachlich zu 
den Anliegen der Landwirtschaft zu äußern und 

bewusst den Kontakt zum Verbraucher zu suchen, um 

Verständnis und Mitkämpfer zu finden für eine auch am 

Industriestandort Deutschland einträgliche Landwirt-

schaft. Die Studierenden brachten viele eigene Ideen 

ein, wie man dies tun kann. Die Vorteile, die eine orts-

nahe, sichere und qualitativ gute Versorgung durch die 

Landwirte bringt, müssen dem Verbraucher anschaulich 

vermittelt werden. Und umgekehrt soll sich der Land-
wirt dem Verbraucher gegenüber verantwortlich fühlen 

in der Erzeugung hochwertiger Nahrungsmittel. 

Qualität soll sich vom Weltmarkt abheben zum Wohle 

von Landwirtschaft und Gesellschaft, da nur damit 

Deutschland auch hier seinen Wettbewerbsvorteil aus-

spielen kann. 

Wir sind gefordert, mitzuwirken an der Gestaltung von 

Umfeld und Meinungsbildung und dabei nicht zu ver-

zagen. In dieser Hinsicht kann „Bauer Willi“ ein Vorbild 

für uns sein. 
 

3. Öffentlichkeitsarbeit  
Wie kann man als Bauer die nächste Generation er-
reichen? 
 

Im Fach Rhetorik arbeiteten die Studierenden des 3. 

Semesters ein Programm aus, um Kindern zu zeigen, 

„wie Landwirtschaft geht“. „Schüler erleben Landwirt-
schaft“ lautete das Motto. Auf dem Moarhof in 

Mammendorf waren 50 Kinder total begeistert, als sie 
anhand von Spielzeug-Maschinen lernten, wie 

Kartoffeln angebaut werden. Sie verstanden, wie oft ein 

Bauer auf das Feld fahren muss, wie viel Liter Milch 

eine Kuh gibt, wie man Kartoffel zu leckeren Spiralen- 

Pommes-frites verarbeitet oder wie man Erdbeeren 

anbaut, pflegt und verarbeitet. Sie durften Kälber 

streicheln und bei der Lernzielkontrolle in am Boden 

gemalte Felder springen, um zu zeigen, wie viel ein Kalb 

bei der Geburt wiegt. Eier sammeln im fahrbaren Stall 
auf der grünen Wiese war ein weiterer Höhepunkt. 
 

Fachzentrum Ernährung und Gemein-

schaftsverpflegung 

Ernährungsupdate 2016  
 

Am Mittwoch, 9. März 2016, fand im Veranstaltungs-

forum Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck bereits zum  

7. Mal die Fachtagung für Fach- und Führungskräfte in 

der Gemeinschaftsverpflegung statt.  

Unter dem Motto „Ernährungsupdate 2016“ stand der 

Vortrag von Prof. Dr. med. Johannes Erdmann. 

Übergewicht und Fettleibigkeit nehmen in der 

Bevölkerung zu. Dadurch kommt es auch zu einem 

Anstieg von Erkrankungen wie Bluthochdruck, Typ-2-

Diabetes, Herzkreislauf- und bestimmten 

Krebserkrankungen. Diesem Trend, so betont Erdmann, 
gilt es durch eine niedrigere tägliche Energiezufuhr 

entgegenzuwirken. Der Ernährungsmediziner 

empfiehlt, die durchschnittliche Energiedichte der 

Speisen auf ≤ 1,5 kcal/g abzusenken, beziehungsweise 

die Speisen durch eine Energiedichteampel zu 

kennzeichnen. So kann der Verbraucher leichter 

energieärmere Speisen auswählen. Zudem legte er dar, 

wie vegetarische und vegane Ernährung im Vergleich 

zum Fleischverzehr zu bewerten ist. Hier kommt 
Erdmann zu dem Schluss, dass nach den vorliegenden 

Daten bei moderatem Fleischverzehr keine 

schädigende Wirkung zu belegen sei, bei massivem 

Verzehr von verarbeitetem Fleisch sowie Wurstwaren 

gäbe es einen gewissen Trend zur Risikoerhöhung. Auch 

bei einer gut geplanten vegetarischen oder veganen 

Kost seien im Erwachsenenalter keine negativen Folgen 

zu erwarten. Nicht zu empfehlen sei die vegane Kost 

dagegen im Kindes- und Jugendalter, in der 

Schwangerschaft und Stillzeit sowie im Alter.  
In kleinerer Runde konnten sich die Teilnehmer in drei 

verschiedenen Foren zu speziellen Themen 

informieren. Prof. Gertrud Winkler stellte in ihrem 

Forum „Nudging“ vor, ein neuer Ansatz, das 

Ernährungsverhalten zu ändern. Nudging, zu Deutsch 

„Anstupsen“, zielt darauf ab, durch Veränderungen im 

Umfeld Verhalten zu ändern. So wirkt es sich schon auf 

die Speisenauswahl der Gäste aus, wenn gesunde 

Speisen auf der Speisekarte zuerst aufgeführt sind oder 

wenn in Mensen oder Kantinen der Bezahlvorgang für 
gesunde Speisen einfacher ist als für andere. 
 

 
 

Forum 2: Gisela Maria Schmitz  



Anhand des Modells der fünf Grundgebärden stellte 

Gisela Maria Schmitz dar, wie wichtig es ist, dass 

Körpersprache und gesprochenes Wort sich decken. 

Behaupten, aufnehmen, Abstand herstellen, 

beobachten, abwägen, das sind die fünf Grundge-

bärden. Schmitz zeigte anhand von Beispielen, wie 

wenig zielführend es etwa ist, in der Haltung des 

Abwägens – das beinhaltet schwanken, zögern, suchen, 

probieren – eine Forderung zu stellen.  
Im dritten Forum „Wenn Schlucken schwierig wird“ 

erklärte die Logopädin Eva Liebmann den normalen 

Schluckakt und zeigte anhand von Röntgenfilmen 

Schluckstörungen verschiedener Ausprägung und 

Ursache. Praktische Schluckübungen ermöglichten es 

den Teilnehmern, Schwierigkeiten beim Schlucken im 

Ansatz nachzuempfinden.  

Das Fachzentrum Ernährung / Gemeinschafts-

verpflegung als Veranstalter sowie die zahlreichen Teil-
nehmer können auf eine gelungene, informative Ver-

anstaltung in einem sehr schönen Ambiente zurück-

blicken. 
 

 

Fachzentrum Pferdehaltung 

Weidesaisaon 2016 – gesundes Grün, gesunde Pferde! 
 

Die Kreuzkräuter sind derzeit wohl eine der bekann-
testen Giftpflanzen in der Tierhaltung. Auf Pferde-
weiden ist das Jakobskreuzkraut die am meisten vor-
kommende Art. Da Pferde sehr empfindlich gegenüber 
Giften reagieren, ist es wichtig die schädlichen 
Pflanzen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. 
 

Schon bald beginnt auch in der Pferdehaltung eine 

neue Weidesaison. Damit die Vierbeiner eine gute und 

gesunde Futtergrundlage vorfinden, ist neben Pflege-

maßnahmen der Flächen die Kontrolle des Aufwuchses 

eine nötige Maßnahme der nächsten Wochen. Vor 

allem Giftpflanzen sollten fachgerecht bekämpft 

werden, unter Ihnen auch die verschiedenen Arten des 

Kreuzkrautes. Das in der Pferdehaltung bekannte 

Jakobskreuzkraut wächst, sollte der Samen einge-
schleppt worden sein, gerne in lückigen Beständen. 

Zurzeit ist vom Kreuzkraut nur eine Rosette zu sehen. 
 

 

  
Abb. 1: junge Rosette des Jakobs-

kreuzkraut 

Abb.2: gewachsene ältere Rosette 

des Jakobskreuzkrautes 
 

Die beste Zeit also, die giftigen Pflanzen sofort auszu-

stechen! Durch das Stechen der Rosette können keine 

Samen im Bestand weiter verteilt werden und das zu 

entsorgende Material ist erheblich weniger. Nur mit 

Hilfe einer Heißrotte sind die Samen nicht mehr keim-

fähig. Fachgerechte Entsorgung ist also äußerst wichtig! 

Manche Kompostier-, Verbrennungs- und Vergärungs-

anlagen nehmen das ausgestochene Material an. Vor-

sicht ist allerdings in Biogasanlagen geboten! Es ist 
nicht abschließend geklärt, ob die Samen im anfallen-

den Substrat noch keimfähig sind. 
 

Weitere Informationen über Kreuzkräuter, die 
Bestimmung und Bekämpfung erhalten Sie im 

Infomaterial der LfL  
http://www.lfl.bayern.de/ips/unkraut/032238/index.php. 
 
 

Forsten 

Wie geht es weiter mit der Fichte  
 

Das Ende des risikolosen Fichtenanbaus 
Bis weit in die 1980er Jahre garantierten reine Fichten-

bestände meist ordentliche Erlöse. Wiederkehrende 

Sturmereignisse seit 1990 mit nachfolgender Massen-

vermehrung der Borkenkäfer und trockene Sommer 
verursachten eine vermehrte Kalamitätsnutzung mit 

schmerzhaften Preiseinbrüchen und sinkenden Um-

triebszeiten. Spätestens im Extremjahr 2015, das alle 

Zutaten des prognostizierten Klimawandels enthielt, ist 

deutlich geworden, dass die reine Fichte bei uns zu-

mindest auf schwächeren Böden zur Problembaumart 

geworden ist. 

 

Gute und schlechte Standorte 
Legt man das moderate Szenario einer Temperatur-

erhöhung um 2 ° C bis zum Jahr 2100 zugrunde, so 

steigt bei uns das Risiko für den Fichtenanbau entlang 

eines Gradienten vom niederschlagsreicheren und 

kühleren südlichen Landkreis Landsberg zum trocke-

neren und wärmeren nördlichen Landkreis Dachau. 

 

Hinsichtlich der Böden und der Geländeausbildung gilt: 
 
 

Gute Prognose Schlechte Prognose 

- Tiefgründige Lehme, 

   Feinlehme, Sandlehme 

- Schattlagen 

- Unterhänge 

- Flache Kalkschotter 

- Kiesige Sandböden  

- Staunässe und Grund- 

  wasserböden  

- Südhänge, Kuppenlagen 

  



Zwingende Begleitmaßnahmen 
 

Um auf der sicheren Seite zu sein, d. h. ausreichend 

Niederschlag in den Boden zu bringen, empfiehlt es sich 
zusätzlich, 

· die stammzahlreichen Naturverjüngungen früh-

zeitig aufzulockern. 

· dauerhaft, frühzeitig und mäßig in kurzen Zeit-

intervallen zu durchforsten. 

· alle vitalen Mischbaumarten zu fördern. 
 

Folgerungen 

· Der Anbau von reiner Fichte wird zunehmend 

riskanter. Dies insbesondere im Landkreis Dachau. 

· Der Standort muss bei der Baumartenwahl noch 

stärker beachtet werden (Standortskarte!). 

· Jeder Bestand sollte zur Risikovorsorge mindestens 

4 bis 5 Baumarten aufweisen. 

· Die Pflege muss intensiviert werden. 

· Die tiefwurzelnde und klimaharte Tanne ist neben 
der Buche die ideale Mischbaumart zur Fichte. 

 

Nachbetrachtung 
Der Anteil der Fichte sank in Bayern seit 1988 von  
48 auf 42 % (Bundeswaldinventur 2012). Die Sägewerke 

und die Holzindustrie sorgen sich daher ernsthaft um 

die kontinuierliche Nachlieferung des geschätzten 

Werkstoffes und fordern, dass der Nadelbaumanbau 

verstärkt werden muss. Von dieser Kampagne sollten 

sich unsere Waldbesitzer nicht verunsichern lassen. 

Gefragt ist das Vertrauen in die stete Entwicklung von 

neuen Technologien der Holzverarbeitung gerade auch 

für Laubhölzer. Die aktuellen Entwicklungen bei den 

Leimbindern aus Buche stimmen hier optimistisch für 
die Zukunft.  
 

Informationen des Landesverbandes 

Zentral-Landwirtschaftsfest 2016 
 

Das 126. Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest findet 

vom 17. - 25. September statt. Es steht unter dem 

Motto „Landwirt-schaf(f)t Heimat“. Der vlf wird sich in 

der Halle des BBV zusammen mit seinen 

Mitgliedsverbänden mit einem Stand neben weiteren 

Bildungseinrichtungen des BBV präsentieren. 
 

Pflanzenschutz-Sachkunde 
 

Am 01. Januar 2016 begann für die meisten Sach-

kundigen im Pflanzenschutz ein neuer Fortbildungszeit-

raum. Das heißt, dass jeder Sachkundige drei Jahre Zeit 

hat wieder an einer Fortbildungsveranstaltung teilzu-

nehmen. Inzwischen sollten alle Sachkundigen einen 

Sachkundenachweis in Form einer Scheckkarte 

beantragt und vom AELF erhalten haben. Sie müssen 

diesen mittlerweile auch beim Einkauf von Pflanzen-

schutzmitteln und bei Kontrollen vorzeigen. Sollten 

Landwirte im Einzelfall noch keinen Sachkundenach-

weis beim AELF beantragt haben, können sie das nach 

der neuen Gesetzesgrundlage nur noch nachholen, 

wenn sie eine anerkannte Berufsausbildung abge-

schlossen haben (Landwirt, Forstwirt, Gärtner) und an 

einer 4-stündigen Fortbildung teilgenommen haben. 

Genauere Informationen zur Sachkunde finden Sie 
zusammengefasst in einem Merkblatt des vlf. 

 

Aktuelle Bildungsthemen der Land- und Hauswirt-
schaft verbinden  
 

Der vlf und der VLM Bayern trafen sich mit der 

Führungsspitze der Staatlichen Führungsakademie für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (FÜAK) in 

Landshut zu einem Informations- und Meinungsaus-

tausch über aktuelle Bildungsthemen. 

Das Hauptanliegen von vlf und VLM ist die berufliche 

Aus- und Weiterbildung in den land- und hauswirt-

schaftlichen Berufen. „Wir unterstützen speziell die 

landwirtschaftliche Fachschulbildung in besonderem 
Maße“, betonte die Präsidentin der FÜAK, Ingeborg 

Bauer. Zum einen bilde die FÜAK die Referendarinnen 

und Referendare in der Pädagogik aus und bereite sie 

damit auf ihre Tätigkeit als Lehrkräfte an den Fach-

schulen vor. Zum anderen stellt sie nach Aussage der 

Präsidentin mit ihrem fachlichen und überfachlichen 

Fortbildungsangebot sicher, dass die Lehrkräfte den 

Herausforderungen eines immer aktuellen und praxis-

bezogenen Unterrichts gewachsen sind und auch 

methodisch-didaktisch auf dem neuesten Stand 
bleiben. Eine neue und sehr wichtige Aufgabe sieht 

Vorsitzender Hans Koller darin, die Studierenden auf 

gesellschaftliche Diskussionen vorzubereiten. Selbst-

bewusst auftreten, überzeugend argumentieren, aber 

auch auf andere eingehen und Verständnis zeigen, 

müsse geübt werden. Die Höfe zu öffnen und beim 

Programm „Erlebnis Bauernhof“ mitzumachen, sei gut. 

Es müssten aber auch die Meinungen der Kritiker ange-

sprochen und die emotionale Wirkung der Kommuni-

kation stärker berücksichtigt werden. Einig war man 
sich, dass eine wirklich erfolgreiche Strategie dafür 

noch nicht gefunden wurde. Eine konzertierte Aktion 

aller Betroffenen wäre daher eine Möglichkeit, die ins 

Auge gefasst werden sollte. Zu diesem Thema will man 

in Kontakt bleiben. 
 

Neues aus dem vlf-Bundesverband 
 

Aktuelles aus dem vlf-Bundesverband sowie einzelne 
Kurzberichte zu wichtigen Aktivitäten der Landesver-

bände finden Sie in der 3. Ausgabe der vlf-Mitglieder-

info unter www.vlf-bayern.de. 



 

Marianne Scharr überreicht Johann Gall im Namen des Bezirksverbandes die silberne 

Ehrennadel, zusammen mit einer Urkunde. 

Regionalteil Landsberg 

Bericht von der Jahreshauptversammlung 

am 08.03.2016 in Finning 

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden 

auch grundlegende Entscheidungen getroffen, über die 

wir auf diesem Wege auch alle Mitglieder, die nicht 

persönlich anwesend waren, informieren wollen. 

Nach der Begrüßung, der Bekanntgabe des Geschäfts- 

und Kassenberichts, stellte der 1. Vorsitzende Josef 

Arnold die bereits in der Einladung angekündigte 

Beitragserhöhung zur Diskussion. Alle anwesenden 

Mitglieder waren sich einig, dass eine Erhöhung 

angemessen ist. Es wurde sogar vorgeschlagen, den 

Beitrag auf ca. 10,- € anzupassen. Allerdings hat der 

Kassenbericht auch gezeigt, dass die zu erwartenden 

Ausgaben auch mit der vom Vorsitzenden 

vorgeschlagenen geringeren Erhöhung in den nächsten 

Jahren abgedeckt sind. Die Versammlung beschloss 

deshalb einstimmig, dass die Beiträge wie folgt erhöht 

werden: 

Für Männer von bisher  5,00 €  auf  8,00 € 

Für Frauen von bisher  2,50 € auf  5,00 € 

Als nächstes stand die Umwandlung des Kreisverbandes 

in einen eingetragenen Verein auf der Tagesordnung. 

Josef Arnold 

erläuterte, dass aus 

Gründen der 

Haftung eine 

Umwandlung drin-

gend anzuraten ist. 

Zu diesem Zweck 

trafen sich in den 

letzten Wochen die 

Vorsitzenden und 

Geschäftsführer der 

Verbände aus 

Landsberg, Dachau 

und Fürstenfeld-

bruck um einen 

gemeinsamen 

Satzungsentwurf zu 

erarbeiten. Das 

Ergebnis wurde den 

Anwesenden vorge-

stellt. Zu einigen 

Details gab es zwar 

Rückfragen, 

letztendlich wurde die Satzung aber dann einstimmig 

ohne Änderung beschlossen, der Vorsitzende wurde 

ermächtigt, die weiteren nötigen Schritte zur 

Eintragung des Vereins in das Vereinsregister 

vorzunehmen. 

Im Anschluss daran gab Josef Arnold bekannt, dass der 

Hauptausschuss einen Vorschlag an den Landesverband 

richtete, unser langjähriges Ausschussmitglied Johann 

Gall aus Finning für seine Verdienste auszuzeichnen. 

Dieser Vorschlag wurde auch angenommen, weshalb 

Marianne Scharr als Vertreterin des Bezirksverbandes 

die Ehrung vornahm. 

Sie stellte die vielfältigen Ehrenämter, die Johann Gall 

nicht nur für den vlf wahrgenommen hat, dar und 

portraitierte ihn in charmanter Art und Weise als 

zuverlässigen und liebenswürdigen Berufskollegen. Im 

Anschluss daran verlieh sie ihm das silberne Verbands-

abzeichen. 

Auch Josef Arnold dankt ihm noch einmal ganz herzlich 

für die 30-jährige Mitarbeit im Hauptausschuss des vlf 

Landsberg und gratulierte zu der Auszeichnung. 

 

Weiter auf der nächsten Seite. 



Das Wichtigste von der Jahres-

hauptversammlung in Kürze: 

· Moderate Beitragserhöhung ab 2016 auf 

8,- € für Männer und  

5,- € für Frauen 

· Umwandlung des Kreisverbands in einen 

eingetragenen Verein 

· Johann Gall mit Silbernem 

Verbandsabzeichen geehrt 

 

Bericht von der Jahreshauptversammlung 

am 08.03.2016 in Finning 

Fortsetzung: 
 

Als Hauptreferent des Abends konnte wieder einmal 

Pater Tassilo Lengger aus St. Ottilien gewonnen 

werden. Er baute eigens mitgebrachte Technik auf um 

zum Thema „Die Landwirtschaft in der Mission“ z.T. 

bereits historische Bild- und Filmdokumente von den 

vielfältigen Missionsarbeiten der Ottilianer Kloster-

gemeinschaft vorzustellen. Er gab Einblicke in zahl-

reiche Missionsprojekte, die seine Mitbrüder auf den 

verschiedensten Erdteilen vorantrieben und damit eine 
nachhaltige positive Entwicklung vor Ort bewirkten. Er 

zeigte aber auch die vielfältigen Probleme auf, wie z.B. 

die klimatischen Bedingungen oder auch die familiären 

Zwänge, in denen so mancher Einheimischer in den 

Missionsgebieten steckt, die auch einige Projekt zum 

Scheitern brachten. Er spannte so auch einen Bogen zu 

den aktuellen Problemen bei uns, vor die unsere 

Gesellschaft angesichts der anhaltenden Flüchtlings-

situation gestellt ist. Die vielen Nachfragen, die im 
Anschluss an seinen Vortrag noch gestellt wurden, 

zeigten das rege Interesse der Zuhörer. 

Wir danken Pater Tassilo noch einmal ganz herzlich für 

seinen lebhaften und lebensnahen Vortrag. 

 

Aktuelles von der Geschäftsführung 
 

Bitte teilen Sie uns immer schnellstmöglich alle 

Namens-, Adressänderungen, Änderungen der 

Bankverbindung oder den Tod von Mitgliedern mit. 
Vielen Dank! 

 

 

 

VLF LL, Kaiser-Ludwig-Str. 8 a, 82256 Fürstenfeldbruck 

 

Adressaufkleber 
 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail-Adressen 

Wenn Sie das Mitteilungsblatt auf Ihrem Computer 

auch in Farbe sehen oder kurzfristige Hinweise auf 

Veranstaltungen haben möchten so teilen Sie uns bitte 

Ihre E-Mailadresse mit, z.B. in dem Sie unten Ihre Mail-

Adresse eintragen, unterschreiben und diese Seite (mit 

Ihrem Adressaufkleber, evtl. ist dieser auch auf dem 

Kuvert) per Fax oder eingescannt an die Geschäftsstelle 

senden. 

Fax:  08141 / 3223-555 

E-Mail:  Poststelle@aelf-ff.bayern.de 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mich der vlf 

Landsberg in Zukunft auch per E-Mail informiert. Meine 

E-Mail-Adresse lautet (bitte sehr deutlich): 

 

_____________________________@______________ 

 

_________________________________ 

Unterschrift 


