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Rückblick und Ausblick 
Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde & Förderer des 

vlf-Waldkirchen bis Grafenau, 

seit nun zwei Jahren bin ich Vorsitzender unse-

res vlf Kreisverbandes und es gefällt mir! In die-

ser Zeit habe ich viele Menschen kennen ge-

lernt und mich mit ihnen vernetzt. Dabei 

konnte ich viel Neues lernen und es kommt je-

den Tag etwas dazu. Zeit für einen kleinen 

Rückblick: 

Beim Amtsantritt fand ich ein solides Funda-

ment vor, auf dessen Basis ich gut weiterarbei-

ten konnte. Ich habe versucht, möglichst alle In-

formationen zentral zu organisieren, zu stan-

dardisieren und abzulegen. Diese Arbeiten wa-

ren die Basis für Vorlagen wie den Rundbrief, 

die nun bayernweit eingesetzt werden. Die Au-

ßendarstellung unseres vlfs ist nun auf einem 

Niveau, das sich sehen lassen kann und auch 

von anderen Kreisverbänden übernommen 

wird! Außerdem freut es mich, dass die digitale 

Organisationsstruktur unseres Kreisverbandes 

nun als Musterplan für vlf Verbände in ganz 

Deutschland herangezogen werden soll. Die 

eingesetzten Technologien zum Datenaus-

tausch und zur Projektplanung wurden als ge-

eignet angesehen. Aktuell arbeite ich gemein-

sam mit dem Bundesverband an der Umset-

zung. 

Die Lehrfahrt nach Südtirol kam mangels Teil-

nehmer leider nicht zu Stande. Hier würde ich 

mir von Ihnen, liebe Mitglieder, wünschen, dass 

Sie mich bei der Findung und Planung einer 

neuen Lehrfahrt unterstützen, so dass wir wie-

der eine erfolgreiche Fahrt organisieren kön-

nen. Schreiben Sie mir Ihre Ideen! 

 

 

 

 

 

 

Wie geht’s weiter? Neben Lehrfahrtnachlese 

„Deutsche Weinstraße“ und unserer traditio-

nellen vlf Adventfeier steht die Mitgliederver-

sammlung an, zu der ich Sie bereits heute ganz 

herzlich einladen darf (mehr dazu auf Seite 17).  

Wie in der Mitgliederversammlung 2015 bei 

meiner Kandidatur angekündigt, versuchen wir 

mit vielen Menschen und Verbänden ins Ge-

spräch zu kommen. Daher haben wir bei der 

Bürgerbefragung zur Landesgartenschau 2020 

gemeinsam mit BBV und MR einen Vorschlag 

zur „Integration der Landwirtschaft in die Gar-

tenschau“ eingebracht, der hoffentlich weiter 

mit den Verantwortlichen diskutiert wird. Ganz 

besonders freut mich unser erstes Treffen mit 

BUND und BBV. Nach intensiver Diskussion 

wollen wir nun versuchen unsere Gemeinsam-

keiten herauszuarbeiten. 

 

Wünsche oder Anregungen? Ich freue mich auf 

Ihren Anruf oder Ihre Mail! 

Herzlichst, 

Ihr 

 

 

 

Dr. Sebastian A. Pauli  

Vorsitzender 
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Titelthema 

Stadt trifft Praxis 
Katharina Marbach unterwegs auf land-
wirtschaftlichen Betrieben 

von Katharina Marbach 

 

Durch einen Tippfehler bei meiner Google-Su-

che kam ich nach Freyung-Grafenau. Ich 

meinte eine E-Mail an einen Geflügelhof ge-

schickt zu haben und bekam dann aber eine 

Antwort, die meine Erwartungen übertroffen 

hat. Ohne es zu bemerken, hatte ich den Vor-

sitzenden des vlf, Dr. Sebastian Pauli, kontak-

tiert.  Er erklärte sich bereit, mir dabei zu helfen 

und die Türen zu einigen landwirtschaftlichen 

Betrieben zu öffnen.  

Während meines vierwöchigen Aufenthaltes 

hatte ich die Gelegenheit auf neun unter-

schiedliche Familien mit landwirtschaftlichen 

Betrieben zu treffen. Alle Familien hießen mich 

herzlich willkommen und ich wurde voll in de-

ren Alltag integriert. Manche dieser Besuche 

wurden sehr spontan organisiert. Mein beson-

derer Dank geht hier an den Maschinenring 

Unterer Bayerischer Wald e.V. der für mich 

ein informelles Praktikum in einem Milchwirt-

schaftsbetrieb organisiert hat. Auf den Dörfern 

in Freyung-Grafenau ist mir aufgefallen, wie 

sehr die einzelnen Höfe in die Dorfgemein-

schaft eingebunden sind.  Die Höfe sind oft so 

angelegt, dass die Ställe und Wohnräume der 

Menschen unter einem Dach liegen. 

 

 

Die Dörfer sind klein, so dass eine regelmäßige 

Kommunikation zwischen den Landwirten und 

den anderen Gemeindemitgliedern besteht. 

Doch je größer das Dorf oder die Stadt, desto 

geringer die Kommunikation. Auch wenn land-

wirtschaftliche Betriebe das Umland der Städte 

bilden, entsteht doch eine Kluft zwischen der 

Land- und der Stadtbevölkerung. Zwar gehört 

die Landbevölkerung formell zur Gesamtein-

wohnerzahl, diese wird aber häufig als eigen-

ständig eingestuft. 

Eine „Wir“ gegen „Die“ Mentalität ist mir schnell 

aufgefallen. Sowohl die landwirtschaftliche als 

auch die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung 

teilt diese Denkweise.  Die Landwirte üben Pro-

test gegen die Verbraucher und Politiker, und 

umgekehrt. Ein Beispiel: die Landwirte bezeich-

nen nur ihren Beruf als wirklich hart. Im nicht-

landwirtschaftlichen Teil der Bevölkerung hält 

sich hartnäckig das Vorurteil Landwirte seien 

oftmals ungebildet und egoistisch. Die Land-

wirtschaft wird immer noch als einfach oder so-

gar primitiv empfunden. Dass dies die Land-

wirte zusätzlich frustriert ist mehr als nachvoll-

ziehbar. Ich selbst habe erlebt, dass ein Nicht-

Landwirt mir empfahl, mein Interesse an der 

Landwirtschaft nicht weiter zu verfolgen und 

erklärte: „Du wirfst deine Erziehung, Intelligenz 

und Dein Leben weg.“ 

Historisch gesehen wurde die schwere land-

wirtschaftliche Arbeit tatsächlich von Bauern 

mit sehr niedrigem Bildungsniveau verrichtet. 
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Aber das war einmal.  In der modernen Land-

wirtschaft geht es nicht mehr nur um harte kör-

perliche Arbeit. Die heutige Landwirtschaft ist 

ein wichtiger Industriezweig in unserer Gesell-

schaft, der moderne Technologie mit vielseiti-

gem Wissen kombiniert, um aus den gerings-

ten Ressourcen den maximalen Ertrag zu er-

wirtschaften.  Bedenkt man dies, stellt sich un-

weigerlich die Frage warum diese Assoziation 

„Landwirtschaft wird von ärmlichen Bauern be-

trieben“ immer noch so weit verbreitet ist? Als 

ich über Agrarwirtschaft in meiner Mutterspra-

che, Englisch, recherchierte fand ich zum Bei-

spiel in der Thesaurus-Funktion im Word Pro-

gramm als Synonym für „Farmer“ das Wort 

„Peasant“. Peasant ist ein veraltetes Wort für 

„armer Bauer“ und ist im heutigen Gebrauch 

fast ausschließlich als Unhöflichkeit oder Belei-

digung zu verstehen. 

Leider war dieses Phänomen nicht auf den Be-

reich Freyung-Grafenau beschränkt.  Von dem 

Moment an, in dem ich mir dieser Assoziation 

bewusst wurde, bemerkte ich sie fast überall.  

Auch kann ich mich selbst nicht davon freispre-

chen. Diese Vorurteile finden sich auch in mei-

nem Unterbewusstsein. Rückblickend emp-

finde ich es so: In der Schule hatte ich eine ein-

zige Begegnung mit der Landwirtschaft. Wir 

durften Kühe in einem Milchviehbetrieb strei-

cheln. Im Geschichtsunterricht brachte man 

uns viel über die Vergangenheit und deren Ein-

fluss auf die Gegenwart bei. Als es dabei um die 

Landwirtschaft ging lehrte man uns über die 

Leibeigenschaft und die harte Knochenarbeit 

der Bauern damals, aber nichts über die bahn-

brechenden Veränderungen die bis heute in 

der Landwirtschaft stattfanden. Im Wirtschafts-

unterricht brachte man uns bei, dass die Land-

wirtschaft die Umwelt zerstört, anstatt sich um 

den Erhalt der Ökosysteme zu kümmern.  

Moderne Landwirte müssen sich heutzutage 

immensen Herausforderungen stellen, z.B. 

ständig steigende Kosten und Preisdumping 

durch den Lebensmittelhandel. Diesen sollten 

sie sich nicht alleine stellen müssen! Ich meine, 

um den Kernpunkt dieser Problematik zu ver-

stehen, müssten wir, als holistische Gesell-

schaft den Dialog eröffnen und wieder mitei-

nander kommunizieren. Eine symbiotische Be-

ziehung ist der einzig erfolgreiche Weg in die 

Zukunft und unsere Meinung und Vorurteile zu 

ändern muss der erste Schritt sein, um dies zu 

realisieren. 

--- Katharina Marbach wurde in den USA gebo-

ren und lebte einen Großteil ihres Lebens in 

der nordfinnischen Stadt Oulu mit ihren deut-

schen Eltern. Seit ihrer Jungend interessiert 

sich Katharina für die Lebensmittelerzeugung. 

Ohne landwirtschaftlichen Hintergrund, aber 

mit einer großen Begeisterung startete Katha-

rina eine Tour durch Europa, um aus erster 

Hand von Landwirten und landwirtschaftsna-

hen Betrieben diesen Wirtschaftszweig kennen 

zu lernen. Zurzeit studiert sie an der Universität 

von Amsterdam Wirtschaftswesen und ver-

sucht weiterhin Landwirte zu besuchen, um 

den Kern der Herausforderungen, die sich 

Landwirte stellen müssen, auf den Grund zu 

gehen. --- 
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Interview mit Katharina Marbach 

Dr. Sebastian Pauli: Hallo Katharina, erstmal 

vielen Dank für Deinen Bericht. Du hast viele 

Eindrücke über die Landwirtschaft in unserem 

Landkreis gewinnen können und einige Her-

ausforderungen gefunden. Wie denkst Du, 

dass diese gelöst werden können? 

Katharina Marbach: Zunächst einmal sollten 

landwirtschaftliche Verbände und Landwirte 

versuchen über Schulen und Veranstaltungen 

auf die Gesellschaft zuzugehen. Landwirt-

schaftliche Themen sollten stärker in den Lehr-

plan eingebunden werden. Das ist aber ein lan-

ger Prozess. Daher sollte kurzfristig mit Schu-

len und Kindergärten kooperiert werden. Z.B. 

sollte mit allen Schularten ein Event organisiert 

werden: „Wie denkst Du, sieht die Lebensmit-

telproduktion aus?“ Besuche auf den Bauern-

höfen wären natürlich wichtig, aber ich kann 

100 % verstehen, dass das auch Risiken mit sich 

bringt, besonders mit Schülern, die fast keine 

Ahnung über Landwirtschaft haben. 

Dr. Sebastian Pauli: Das hört sich schon gut an 

und hier sind wir Verbände tatsächlich schon 

aktiv! Mit „Lernen auf dem Bauernhof“ bieten 

viele landwirtschaftliche Betriebe den Schulen 

an, auf den Hof zu kommen und sich über die 

Landwirtschaft zu informieren. Der vlf enga-

giert sich z.B. auch auf Landesebene, wenn in 

Schulbüchern einseitige Darstellungen zur 

Landwirtschaft verbreitet werden. Außerdem 

gibt es Infoseiten von Landwirten, welche Fra-

gen zur Landwirtschaft beantworten: Z.B. 

www.unsere-bauern.de in Bayern oder 

www.eure-landwirte.de in Niedersachsen. Mit 

der i.m.a. haben wir ein Portal auf dem sich 

Lehrer Informationsmaterial für den Unterricht 

teilweise kostenfrei  

herunterladen können (http://www.ima-ag-

rar.de ).  

Katharina Marbach: Wow, das hört sich ja gut 

an. Ich glaube, Leute zum Nachdenken zu brin-

gen ist das Wichtigste. Ich stell mir das so vor, 

dass sie ihre Meinung (also meistens Vorur-

teile) laut sagen und dann zum Nachdenken ge-

bracht werden sollen, woher diese Meinungen 

kommen. Ganz konkret: vom Fernsehen, vom 

Internet oder vielleicht aus Kinderbüchern? A-

propos: Das im Text erwähnte Phänomen ist 

nicht auf Freyung-Grafenau beschränkt. Diese 

Mentalität war in jeder Region. 

Dr. Sebastian Pauli: Ja, es gibt noch viel zu tun! 

Einen weiteren Schritt in diese Richtung haben 

unsere Verbände (BBV, vlf) vor Ort bereits ge-

macht. Wir haben uns mit dem Landesbeauf-

tragten des BUND Richard Mergner und der Ag-

rarreferentin Marion Ruppaner, sowie der 

Kreisgruppe des BUND unter Dr. Peter Meyer 

getroffen und über agrarpolitische Themen 

ausgetauscht. Meiner Meinung nach waren wir 

bei vielen Punkten gar nicht so weit auseinan-

der. Hier möchte ich dranbleiben. 

Vielen Dank für das gute Gespräch! Ich hoffe, 

wir bleiben in Kontakt und können in Zukunft 

das eine oder andere zum Positiven verändern! 

Katharina Marbach: Gerne! Ich freue mich 

auf unseren nächsten Austausch!  

http://www.unsere-bauern.de/
http://www.eure-landwirte.de/
http://www.ima-agrar.de/
http://www.ima-agrar.de/
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Der Kreuzberger „Annalon“  - 
ein Stück Heimat und Regio-
nalität 
Von Raimund Pauli (Konversionsmanager) 

Ein halbes Jahr ist seit der feierlichen Eröffnung 

des Dorfladens Kreuzberg vergangen – Zeit, um 

innezuhalten und nachzufragen, wie sich das 

vor zwei Jahren gemeinschaftlich initiierte Dor-

fladenprojekt entwickelt hat. 

Wird die Nahversorgung vor Ort angenom-

men? Schreibt der Dorfladen schwarze Zahlen? 

Wie viele Arbeitsplätze sind entstanden? Kann 

die Preis- und Sortimentsgestaltung überzeu-

gen? Sehr sachliche Fragen, die nicht nur die 

etwa einhundert stillen Gesellschafter interes-

sieren dürften. Doch steigen wir vorerst ganz 

anders in das Thema ein. 

Es ist ein gewöhnlicher Mittwochvormittag – re-

ger Betrieb im Dorfladen. Die „Kreuzberger 

Mittwochsfrauen“ genießen ihr zweites Früh-

stück bei Kaffee und selbstgemachtem Kuchen 

im Laden. Wenn man die älteren Damen fragt, 

was sie am Dorfladen so sehr schätzen, dann 

sind sich alle fünf einig: „Die frischen Semmeln 

am Sonntag, das freundliche und zuvorkom-

mende Personal, die regionalen Produkte und 

die fertig verpackten Geschenkartikel“. Eine 

Dame betont: „Wir können vollauf zufrieden 

sein, dass wir den Laden haben. Endlich gibt es 

wieder einen sozialen Treffpunkt neben Kirche 

und Friedhof.“  

Eine zweite Dame meint, sie könne sich noch 

gut an die Zeit erinnern, als es in Kreuzberg 

acht Wirtshäuser gegeben habe und das Dorf-

leben blühte. Doch diese Zeiten sind schon 

lange passé. Umso schöner sei es jetzt für sie, 

wieder viele bekannte Gesichter im Laden an-

zutreffen. „Ein Ratsch geht immer“, schmunzelt 

sie erfreut. 

 

Als neuer sozialer Treffpunkt ist der Mehrwert 

des Annalons für die gesamte Dorfgemein-

schaft nicht mit Gold aufzuwiegen. Aber wie 

läuft der Laden? Ist das Modell auch zukunfts-

fähig?  

„Unser Annalon ist von Anfang an gut gelau-

fen“, so Josef Manzenberger, Vorsitzender des 

Annalons, sichtlich erfreut. „Mit durchschnitt-

lich 130 Kunden pro Tag ist der Laden auch ein 
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halbes Jahr nach Eröffnung gut besucht. Auch 

wenn wir keinen Gewinn erwirtschaften müs-

sen, ist unser Ziel die schwarze Null, die wir in 

zwei Jahren erreichen sollten. Das ist noch eine 

große Herausforderung, aber sicherlich mach-

bar, wenn sich weiterhin so viele Menschen mit 

ihrem Dorfladen identifizieren und dort einkau-

fen. Der Dorfladen ist bei den Kreuzbergern an-

gekommen und nicht mehr wegzudenken – Le-

bensqualität pur! Aber es kommen auch zufrie-

dene Kunden aus den umliegenden Gemein-

den wie etwa Hohenau, Mauth, Perlesreut und 

Hinterschmiding zum Einkaufen. Wir bemühen 

uns, vor allem mit Frische, Regionalität und 

Kundenservice zu punkten.“ 

Der Dorfladen besticht neben dem klassischen 

Trocken- und Getränkesortiment vor allem mit 

Waren von Einzelhändlern und Unternehmern, 

die direkt in der Region ansässig sind.  Das ist 

wahre Regionalität, die direkt der Region und 

den dort lebenden Menschen zugutekommt 

und die durch die kurzen Wege zudem ressour-

censchonend und ökologisch ist. Daher wird 

die regionale Produktpalette ständig erweitert.  

Mittlerweile gibt es auch schon eine Postan-

nahmestelle der Deutschen Post im Laden. Das 

sorgt für zusätzliche Kundenfrequenz und wer-

tet den Dorfladen um ein zusätzliches Service-

Angebot auf.  

Der Kreuzberger Dorfladen ist, wie so viele an-

dere gemeinschaftlich organisierte Dorfläden, 

ein Musterbeispiel für Regionalförderung: Er 

kann Abwanderung verhindern und wichtige 

Impulse aussenden, sagt Unternehmensbera-

ter Gröll, der den Gründungsprozess von An-

fang an begleitet hat.  

Und tatsächlich hat sich der Dorfladen zu mehr 

als nur einer Einkaufsgelegenheit und einem 

Treffpunkt für die Dorfbewohner entwickelt. 

Mittlerweile beschäftigt der Dorfladen nämlich 

sechs Verkäuferinnen, die nun einen heimatna-

hen und teils sogar fußläufig erreichbaren Ar-

beitsplatz haben. 

Jung und Alt, Familien und Alleinstehende, Feri-

engäste und Dorfbewohner schätzen mittler-

weile das neue Angebot in Kreuzberg. Damit es 

auch noch lange so bleibt, liegt es weiterhin an 

uns, den Verbrauchern, ob wir das regionale 

Angebot weiterhin so rege in Anspruch neh-

men und somit die Erzeuger vor Ort und den 

Kreuzberger Annalon unterstützen.  

Wer den Werdegang des Dorfladenprojektes 

noch einmal genauer nachlesen oder mit ei-

nem Zeichnungsanteil oder einer Schenkung 

Teil des Dorfladenprojekts werden möchte, 

kann sich unter www.wolfsteiner-waldhei-

mat.de/dorfladen die entsprechenden Doku-

mente ansehen und herunterladen. Weiterhin 

besteht auch die Möglichkeit, sich direkt im 

Dorfladen oder unter Tel. 08551-2039897 zu 

melden.  

http://www.wolfsteiner-waldheimat.de/dorfladen
http://www.wolfsteiner-waldheimat.de/dorfladen
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Heimat und Regionalität im Annalon 
Inzwischen führt der Annalon Milch von der 

Hofmolkerei Wilhelm aus Grainet, frische Kar-

toffeln vom Bauernhof Piser aus Schönbrunn 

am Lusen und Äpfel aus dem niederbayeri-

schen Deutenkofen.  

Semmeln, Brot und Backwaren werden von 

den zwei Freyunger Bäckereien Eberle und 

Blumstingl angeliefert. Die Sonntagsbrötchen 

und das beliebte Holzofenbrot kommen von 

Willi Grünzinger aus Kirchl. Fleisch- und Wurst-

waren sind von der Metzgerei Lederer. 

Ergänzt wird das „Vollwarensortiment“ mit Pro-

dukten des Geflügelhofs Pauli (Oberkashof), 

Schnäpsen und Bränden der Lokalbrennerei 

Kerschbaum aus Hinterschmiding, Käse- und 

Molkereiprodukten von der Käserei Ecker aus 

Oberhüttensölden und Josef Manzenberger 

(Kreuzberg). Nudeln und Landeier von der Fa-

milie König aus Freyung-Pittersberg, Wald-

honig der Imkerin Betty Pritzl aus Kreuzberg-

Anger  

 

 

Aufstriche und Marmeladen von Waltraud Phi-

lipp (Köppenreut) und Kaffee der Kaffeeröste-

rei Krimse (Zwiesel) lassen die Herzen der Fein-

schmecker höher schlagen. Im Getränkemarkt 

kann man sich mit Produkten der Brauereien 

Hutthurm und Lang-Bräu Freyung versorgen. 

Das Getränkesortiment der Firma Degenhart 

rundet das Angebot ab. 

Öffnungszeiten 
Mo – Do:  06:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 

18:00 Uhr 

Fr:  06:30 – 18:00 Uhr 

Sa:   07:00 – 12:00 Uhr 

So:  07:30 – 09:00 Uhr 
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Staatsmedaillen für Karl 
Fuchs und Regina Rekowski  
Aus der Laudation von Staatsminister Helmut 

Brunner 

Am 28.08.2017 wurde Herrn Karl Fuchs aus 

Winkelbrunn die Staatsmedaille in Silber in An-

erkennung seiner besonderen Verdienste um 

die bayerischen Landwirte im Nebenberuf von 

Herrn Staatsminister Helmut Brunner in Mün-

chen verliehen. 

In seiner Laudation hob Brunner hervor, dass 

Herr Karl Fuchs „in mehr als vier Jahrzente[n ...] 

mit großem persönlichen Engagement, mit 

Nachdruck und Überzeugungskraft für die An-

liegen der besonders auch für Bayern sehr be-

deutungsvollen Nebenerwerbsbauern ge-

kämpft“ hat. Zusammen mit anderen Landwir-

ten im Nebenberuf hat Karl Fuchs 1973 eine ei-

gene Interessensvertretung gegründet.  

Die Gleichstellung der Nebenerwerbslandwirte 

mit den Haupterwerbsbetrieben, insbesondere 

bei den Förderungen der EU, des Bundes und 

des Landes und das erfolgreiche Engagement 

bei den Sozialwahlen 2017, bei denen ein Sitz 

mit einer unabhängigen Liste für Nebener-

werbslandwirte erreicht wurde, wurden als 

seine Verdienste herausgestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Rekowski wurde mit der Staatsme-

daille in Bronze für Ihre erbrachten ehrenamt-

lichen Leistungen im Bayerischen Bauernver-

band von der bayerischen Staatsregierung aus-

gezeichnet.  

 

Bild: http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/ser-

vice/bilder/dsc_9624.jpg 

Wir, als vlf Waldkirchen-Grafenau, gratulieren 

den Ehrenpreisträgern ganz herzlich und be-

danken uns ebenfalls für die sehr gute Zusam-

menarbeit und die langjährige Mitgliedschaft 

im vlf!  
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Bericht zur Frauenlehrfahrt 
2017 
Von Regina Wagner 

Die erste Station der Frauenlehrfahrt war der 

Edhof in Allmunzen bei Kalteneck. In idyllischer 

Alleinlage liegt der Hof inmitten unberührter 

Natur. Der Pächter des landwirtschaftlichen 

Betriebes, Michael Gsödl erwartete uns bereits 

und führte uns durch den Betrieb. Beginn der 

Führung war die erst vor kurzem errichtete Ka-

pelle des Hofes auf einer kleinen Anhöhe nicht 

weit weg vom Betrieb. Dort wurde von den Da-

men ein Marienlied angestimmt und es war ein 

ergreifender Moment. Weiter ging es vorbei am 

Hühnergehege zum Pferdestall. Auch der Bau-

erngarten war interessant und zum Schluss 

konnte man bei Kaffee und Kuch noch Fragen 

an Herrn Gsödl stellen. Die Firmengruppe 

Bachl erwarb den Hof aus dem 19. Jahrhundert 

in den 80er-Jahren und schuf daraus das 

Schmuckstück, das er heute ist. Das Anwesen 

wird ökologisch bewirtschaftet. Seit 1. Mai 2012 

bewirtschaften Margarete und Michael Gsödl 

mit ihren Kindern Annabell und Simon den Hof 

mit insgesamt 34 ha landwirtschaftlicher Flä-

che. Da beide von kleinen Landwirtschaftsbe-

trieben abstammen, war es selbstverständlich, 

dass neben den Auerrindern auch Hühner, Ha-

sen, Katzen, Ziegen, Ponys und Pferde auf dem 

Edhof einziehen. 

Gut gestärkt ging es weiter nach Fürstenzell, wo 

bei der Firma Arbeitsschutz Hesko eingekauft 

werden konnte. Von Schutzkleidung bis Hand-

creme konnte dort alles erworben werden. 

Besonderes Interesse fand bei den Lehrfahrt-

teilnehmerinnen die Hofkäserei Haindl in Unte-

reichet bei Fürstenzell. Nach einer kurzen Vor-

stellung des Betriebes durch Gabi Haindl ging 

es weiter zur Besichtigung des neu erbauten 

Laufstalles. Seit mehr als fünf Generationen be-

sitzt die Familie den Haindlhof, der in der sanf-

ten Hügellandschaft zwischen Passau und dem 

Rottal eingebettet ist. In den 90er Jahren be-

gann die Familie Haindl dann mit der Käserei 

und diese wurde wegen der steigenden Nach-

frage stetig vergrößert. Den Abschluss der Be-

sichtigung war dann die Verkostung der einzel-

nen Käsesorten, die an einem reichhaltigen 

Buffet angerichtet waren.  

Bericht zur Lehrfahrt in die 
Pfalz und an die Deutsche 
W einstraße  
Von Fritz Denk 

Donnerstag 08.06.2017 bis Sonntag 11.06.2017 

Der vlf Waldkirchen-Grafenau e.V., die Siedler-

gemeinschaft Schönbrunn am Lusen e.V., die 

KEB Freyung-Grafenau zusammen mit Reisun-

ternehmen Riedl führten eine Lehrfahrt in die 

Pfalz und an die Deutsche Weinstraße durch. 

Am ersten Tag erfolgt die Anreise nach Ludwig-

hafen zum Hotel Limburgerhof im Ort Limbur-

gerhof. Bei der Anfahrt hat Hans Seidl zum 

Streckenverlauf, sowie zu Besonderheiten von 

Land und Leuten, in der jeweiligen Region Er-

läuterungen geben. Die Fahrt wurde unterbro-

chen für Brotzeiten, aber auch für die Besichti-

gung des KühHofes in Erb (Nähe Crailsheim). 

 

Am frühen Nachmittag wird in Erb der soge-

nannte KühHof besichtigt. Dabei hatten die Be-

sucher im Rahmen einer Führung, die Möglich-

keit den landwirtschaftlichen Betrieb und des-

sen Philosophie kennen zu lernen. Der Be-

triebsleiter verwies eindringlich darauf, dass er 

bei der Geburt ihres ersten Kindes schnell er-

kannt hat: Für die Kindern könne die Zukunft 

nur gesichert werden mit gesunden Lebensmit-

tel und einer intakten Natur. Deshalb habe er 
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den Betrieb sofort auf Ökolandwirtschaft um-

gestellt.   

 

Rundfahrt/ Rundgang durch Ludwigshafen 

geführt durch Franz Wittmann 

Der Fuhrunternehmer Franz Wittmann 3. v.l.) 

aus Ludwigshafen zeigte der Lehrfahrtgruppe 

die Stadt Ludwigshafen, den Binnenhafen bei 

dem im vergangen Jahr ca. 8 Mill. Tonnen Güter 

ungeschlagen wurden. Dort befinden sich aber 

auch Umschlagplätze sowohl für die Bahn wie 

auch für den Güterschwerverkehr. 

 

Am Abend wurde der König Ludwig Keller in E-

denkofen angesteuert, wo die Gruppe auf-

grund starker Niederschläge nicht im Ludwigs-

garten feiern konnte. Im Weinkeller wurde 

schließlich der Pfälzerwein mit bodenständi-

gem Essen genossen.  

 

 

Betriebsführung auf den landwirtschaftli-

chen Betrieb Schmiedhof in Neupotz durch 

Roland Bellaire und seinem Sohn Dominik 

 

Die Familie Bellaire bewirtschaftet 150 Hek-

tar, davon 26 ha Virginia-Tabak, einige Möh-

ren und Petersilie, Feldfutterbau und kleinere 

Grünlandflächen. 

Im Milchviehstall stehen 60 Fleckviehkühe. Die 

Milch wird auch erfolgreich „direkt vermark-

tet“ über einen Milchautomaten, der seit drei 

Jahren beim Hof aufgestellt wurde. Interessant 

die Aussage, dass während des Ramadan die 

höchsten Umsätze gemacht werden. 

Bei den Teilnehmern ist der Anbau von Tabak 

nicht so bekannt. Doch Dominik Bellaire 

konnte den Tabakanbau, die weitere Behand-

lung, sowie den Vertrieb gekonnt darstellen. 

Der Tabak, ein äußerst frostempfindliches 

Nachtschattengewächs, mit einer hervorra-

genden Vorfruchtwirkung, wird ab März mit 
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vorgekeimten Saatgut auf speziellen Styropor-

platten vorgezogen und ab 2. Mai maschinell 

ausgepflanzt. Die geernteten Blätter werden 

über einen Großhändler nach Ägypten für 

Wasserpfeiffenraucher exportiert. 

 

 

Besichtigung des Deutschen Weintor 

Von Neupotz geht es weiter zum Deutschen 

Weintor, also der Beginn der Deutschen Wein-

straße. 

Die Idee des Deutschen Weintors und der 

Deutschen Weinstraße wurde 1935 ins Leben 

gerufen. Ziel war es, in einer für den Weinbau 

sehr schwierigen Phase, den Fremdenverkehr 

zu fördern und die Weinnachfrage zu steigern. 

  

 

 

 

 

 

Führung durch die Klostermühle durch 

dem Eigentümer Klaus Schlosser und zwei 

dort beschäftigten Frauen. 

 
 

Führung durch Blaubeuren und den Blau-

topf durch Frau Authenried-Kronthaler und 

Frau Fuchs-Holderried. 

 
 
Die berühmteste Karsterscheinung Blaubeur-

ens ist der Blautopf. Der Blautopf ist nach 

dem Aachtopf die größte Karstquelle Deutsch-

lands. Die Albhochfläche besteht aus klüfti-

gem und durchlässigem Kalkgestein. Die Re-

genfälle auf der Alb sammeln sich nicht in 

Flüssen, sondern versickern sofort in den Un-

tergrund. Innerhalb des Bergmassivs sind 

weitverzweigte Höhlensysteme entstanden, 

die je nach Wasserspiegel unterirdische Höh-

lenflüsse führen oder zwischenzeitlich Tro-

ckenhöhlen sind. 

Der vollständige Bericht kann unter www.vlf-

frg.de/downloads/weinstraße.pdf herunterge-

laden werden   

http://www.vlf-frg.de/downloads/weinstraße.pdf
http://www.vlf-frg.de/downloads/weinstraße.pdf
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Termine & Veranstaltungen 
 

vlf Advent 

Wann: 30.11.2017 19:30 

Wo: Frongahof Böhmzwiesel 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer traditio-

nellen Adventfeier ein! Musikalisch wird der 

Abend von Raimund und Erich Pauli umrahmt. 

Anmeldung bei sebastian.pauli@vlf-frg.de er-

wünscht. 

 

Mitgliederversammlung 

Wann: 05.01.2018 13:30 

Wo:  In der Bauhütte in Perlesreut 

Es sind alle Mitglieder herzlich eingeladen!  

1. Begrüßung und Organisatorisches 

2. Bericht der Kassiererin 

3. Bericht der Kassenprüfer und Entlas-

tung der Vorstandschaft 

4. Rückblick 2017 

5. Ausblick 2018 

6. Lehrfahrt 2018/2019 

7. Wünsche, Anregungen und Sonstiges 

8. Weitere Themen können bis zum 

15.12.2017 angemeldet werden. 

Referent wird über PNP bekannt gegeben. 

 

Frauengymnastik 

Wann: 09.01.2018 19:30 

Wo: Turnhalle Grundschule Kumreut 

 

 

 

 

 

Fortbildung Pflanzenschutzsachkunde  

Text: BBV Freyung 

Der BBV bietet in Zusammenarbeit mit vlf, VLM 

und MR wieder Kurse an. Seit Erlass der neuen 

Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung ist je-

der Inhaber eines Sachkundenachweises ver-

pflichtet, alle drei Jahre eine mindestens 4-

stündige Fortbildungsveranstaltung zu ab-

solvieren.  

Wann der Dreijahreszeitraum beginnt, kann je-

der auf der Rückseite seiner Sachkundescheck-

karte entnehmen.  

Beispiel 1:  
Auf Ihrer Scheckkarte steht „01.01.2013 Beginn 

erster Fortbildungszeitraum“  

Damit war der 1. Zeitraum von 01.01.2013 bis 

31.12.2015.  

Der nächste Zeitraum läuft von 01.01.2016 bis 

31.12.2018. Sie müssen einmal, egal wann, in 

diesem Zeitraum eine Schulung machen.  

Beispiel 2:  
Auf Ihrer Scheckkarte steht „01.01.2014 Beginn 

erster Fortbildungszeitraum“  

Damit war der 1. Zeitraum von 01.01.2014 bis 

31.12.2016.  

Der nächste Zeitraum läuft von 01.01.2017 bis 

31.12.2019. Sie müssen einmal, egal wann, in 

diesem Zeitraum eine Schulung machen.  

Die Schulung können Sie überall, ob in Freyung-

Grafenau oder Passau, machen. Sie können sie 

auch bei jedem Anbieter (vlf, BBV, Maschinen-

ring, etc.) machen, egal wo sie die letzte Schu-

lung besucht haben.  

Termine 
Siehe nächste Seite 

Anmeldung 
www.vlf-frg.de/downloads/ 

anmeldung_skn_ps.pdf 

mailto:sebastian.pauli@vlf-frg.de
http://www.vlf-frg.de/downloads/anmeldung_skn_ps.pdf
http://www.vlf-frg.de/downloads/anmeldung_skn_ps.pdf
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Termine Pflanzenschutzsachkunde 

 

 

 

Gemeinsme Veranstaltungen zur Düngeverordnung (BBV, MR, vlf) 

Wann & Wo: 

Mittwoch, 10. Januar 2018, 9.30 bis ca. 16.00 Uhr, Gasthof Tremml Ayrhof 

Samstag, 13 Januar 2018, 9.30 bis ca. 16.00 Uhr, Gasthof Baumann Kirchdorf i. Wald 

Dienstag, 16. Januar 2018, 9.30 bis ca. 16.00 Uhr, Gasthof Boxleithenmühle Werenain 

Schwerpunkte 

•         Neue Düngeverordnung mit Auswirkungen und Lösungsansätzen für unsere Betriebe 

•         EDV- Programme (Nährstoffbilanz, Düngeplanung, …) 

•         Techniken zur Ausbringung und Separation von flüssigen Wirtschaftsdüngern 

•         Gewässerschutz und Kulap 
 
Genaues Programm wird über Presse bekannt gegeben. 
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Lehrfahrten 2018 
Einladung nach Veitshöchheim 

Der Verband ehemeliger Veitshöchheimer (vev) lädt uns zu einer zweitägigen Lehrfahrt nach Veits-

höchheim ein.  

Programm: 

• Besichtigung zweier Weinbaubetriebe 

• Abend im Weinkeller 

• Besichtigung von Greenspin (Bereitstellung von Fernerkundungsdaten) 

• Besichtigung der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau  

• Teilnahme an der Mitgliederversammlung des vev 

• Gemeinsames Abendessen mit den Mitgliedern des vev 

Angebot für Bus werden derzeit eingeholt. 

Anmeldung ist erforderlich: entweder über das Formular auf der nächsten Seite oder online unter: 

www.vlf-frg.de/lehrfahrten2018. Die ersten Drei, die sich online anmelden, fahren gratis mit (Buskos-

ten entfallen). 

 

Frauenlehrfahrt 

Es wird wieder eine Frauenlehrfahrt angeboten. Das genaue Programm wird derzeit ausgearbeitet.  

Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Anmeldung bei Regina Wagner 

(0175/3671035) und bei Anita Kaspar-Pleintinger (08555/1309) oder über das Formular auf der 

nächsten Seite. 

 
Frauenlehrfahrt 2017 (Foto: Gsödl)   

http://www.vlf-frg.de/lehrfahrten2018
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Rückantwort 
 

 

An  

vlf Waldkirchen-Grafenau 

Dr. Sebastian Pauli 

Oberkashof 1 

94545 Hohenau 

 

Alternativ zur Papieranmeldung können Sie sich auch online unter  

www.vlf-frg.de/lehrfahrten2018  

Anmeldung zu Lehrfahrten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehme ich an folgenden Veranstaltungen teil. Für die Zusendung weiterer  

Informationen verwenden Sie bitte folgende Kontaktdaten: 

Vorname                                                                                ☐ Ich bin vlf-Mitglied 

Name  

Straße  

PLZ, Ort  

E-Mail-Adresse  

Telefonnummer  
An folgenden Lehrfahrten nehme ich teil: 

Lehrfahrt Anzahl Personen Einzel- oder Doppelzimmer? 

☐ Veitshöchheim   

   

☐ Frauenlehrfahrt  

Zustiegsmöglichkeiten:  ☐ Freibad Freyung  ☐ Freibad Grafenau   

Feedback 

Möchten Sie uns etwas mitteilen? Schreiben Sie in ein paar Worten, was Sie sich von Ihrem vlf wün-

schen. 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.vlf-frg.de/lehrfahrten2018
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Geburtstage 
2018 dürfen wir folgenden Jubilaren namentlich gratulieren: 

90 Jahre 
Angerer Raymund           Schindlstatt 

80 Jahre 
Draxinger Erich            Pollmannsdorf 

Fischer Georg             Neudorf 

Lang Maria                 Fasangarten 

Riedl Josef                Ohhof 

Schrank Albert             Vogloed 

Stelzer Josef              Röhrnbach 

Wiederer Marianne         Lichteneck 

70 Jahre 
Graf Anton                Stadl (Schönberg) 

Gruendinger Gerhard       Poppenreut 

Helmoe Karl                Hauermuehle 

Lang Max                  Aigenstadl 

Loibl Johann              Hartmannsreith 

Murr Anton                 Gingharting 

Piser Josef                Elmberg 

Stockinger Theresia       Raimundsreu 

Weber Anton                Rettenbach 

60 Jahre 
Dirndorfer Johann          Mauth 

Goettl Gertraud            Hinterfreundorf 

Jakob Johann              Freud 

Kornexl Christoph          Böhmzwiesel 

Moosbauer Georg           Biberbach 

Ranzinger Marianne        Waldenreut 

 

Wir gratulieren (soweit bekannt, bzw. zur Veröffentlichung freigegeben) allen Jubilaren und 

wünschen viel Gesundheit, Lebensfreude und alles Gute!1 

                                                        
1 Ihr Geburtstag ist nicht erwähnt? Teilen Sie uns Ihr Geburtsdatum mit. Möchten Sie nicht genannt werden, so teilen Sie uns dies mit.  
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Informationen des AELF  
Regen/W aldkirchen 
Mehrfachantrag – nur noch ONLINE 

Ab dem Jahr 2017 werden Mehrfachanträge 

nur noch Online angenommen. Die Abgabe im 

Papierformat ist nicht mehr möglich. Alle Pa-

pierantragsteller aus 2016 wurden entspre-

chend vom AELF informiert. Bitte nehmen Sie 

die vorgeschlagenen Beratungstermine in An-

spruch, so dass ein reibungsloser Ablauf der 

Antragstellung gewährleistet ist. 

Der Maschinenring Unterer Bayerischer Wald 

sowie die Beratungsstelle des BBVs unterstüt-

zen Sie gerne bei der Antragsstellung:  

MR Unterer Bayerischer Wald e.V. 

Bahnhofstr. 18 

94065 Waldkirchen 

Tel 08581/986400 

Bayerischer Bauernverband 

Geschäftsstelle Freyung 

Bahnhofstraße 11 

94078 Freyung 

Tel: 08551 91657-10 

Energiecheck  

Durch die aktuell angespannte Preissituation 

wird es immer wichtiger, sich mit Möglichkeiten 

zur Kostensenkung zu befassen. 

Ein Beispiel hierfür wäre der Stromverbrauch 

der Milchkühlung. Auf diese entfallen 35% des 

Stromverbrauchs in der Milchviehhaltung. 

Durch den Einbau eines Vorkühlers (Rohr- oder 

Plattenkühler) kann der Strombedarf um 40-60 

% gesenkt werden und zusätzlich angewärmtes 

Tränkewasser als kostenloses Nebenprodukt 

bereitgestellt werden: 

Direktküh-

lung 

400.000kg 

Milch à 

20Wh/kg 

8.000 kWh→ 

2.000€/a 

Vorkühlung 400.000kg 

Milch à  

10 Wh/kg 

4.000 

kWh→1.000€/a 

 

Zum Thema Energieeinsparung bietet das 

„LandSchafftEnergie-Team“ E-Checks für Ihre 

Betriebe an. Dabei werden betriebliche Daten 

gesammelt (u.a. Strom-, Diesel- und Wärmebe-

darf pro Jahr), um einen Überblick zu erhalten 

und sich mit ähnlichen Betriebsstrukturen ver-

gleichen zu können.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

Baier Josef: 09921/608-159 

Berndl Lisa: 09921/608-131 

Graf Florian: 09921/608-159 

Baier Elisabeth 09921/608-131  
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Vorläufiges Merkblatt zur 
Düngeverordnung nur für 
2017 (Stand Juni 2017)   
Text: AELF  Pfaffenhofen a.d.Ilm, Fachzentrum 

Agrarökologie 

Geltungsbereich  

• Anwendung von Düngemitteln, Boden-

hilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflan-

zenhilfsmitteln auf landw. genutzten Flä-

chen 

• alle stickstoff- und phosphathaltigen Dün-

gemittel (Wirtschafts-, Organische- und 

Mineraldünger) 

Anwendung – gilt auch für alle stick-
stoff- und phosphathaltigen Mineral-
dünger  

Ausbringung nur auf aufnahmefähigem Bo-

den, d.h.:  

• nicht überschwemmt oder nicht wasser-

gesättigt 

• nicht gefroren 

• überhaupt nicht schneebedeckt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbringung von bis zu 60 kg Gesamtstick-

stoff/ha auf gefrorenem Boden, wenn  

• der Boden durch Auftauen am Tag des 

Aufbringens aufnahmefähig ist, und 

• kein Abschwemmen in oberirdische Ge-

wässer oder auf benachbarte Flächen zu 

befürchten ist, und 

• der Boden eine Pflanzendecke trägt und 

• andernfalls die Gefahr einer Bodenver-

dichtung und von Strukturschäden 

durch das Befahren bestehen würde. 

Gewässerabstand bei ebenen Flächen bis 

10% Hangneigung:  

 

Gewässerabstand bei Hangneigung über 

10% innerhalb der ersten 20 m vom Gewäs-

ser entfernt:  
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Innerhalb der ersten 5m ab Böschungs-

oberkante keine Düngung  

Aufbringung auf den nächsten 15 m bei 

Ackerflächen  

• Sofortige Einarbeitung auf unbestellten 

Flächen 

• Reihenkultur: nur bei entwickelter Un-

tersaat bzw. bei sofortiger Einarbeitung 

• Keine Reihenkultur: nur bei hinreichen-

der Bestandsentwicklung 

• Anwendung von Mulch- oder Direktsaat-

verfahren 

Unverzügliche Einarbeitung  

Gülle, sonstige organische und organisch-mi-

neralische Düngemittel (z.B. Klärschlamm), 

Geflügelmist und Geflügelkot sind auf unbe-

stelltem Ackerland innerhalb von 4 Stunden 

unverzüglich einzuarbeiten. Die Einarbei-

tungspflicht gilt u.a. nicht für Festmist von 

Huf- und Klauentieren und Kompost. (Nähe-

res hierzu bitte beim zuständigen AELF erfra-

gen)  

Sperrfristen für Düngemittel mit we-
sentlichem Gehalt an Stickstoff  

Grünland und Ackerland mit mehrjährige Feld-

futterbau (bei Aussaat bis 15. Mai)  

 1. November – 31. Januar  

ACHTUNG: Im Landkreis Freyung-Grafenau 

wurde die Sperrfrist auf Grünland und 

mehrjährigem Feldfutterbau verschoben 

auf 29.11. bis 28.02. 

Ackerland:  

• Ernte der letzten Hauptfrucht – 31. 

Januar 

• Bei Winterraps, Feldfutter und Zwi-

schenfrüchten (bei Aussaat bis 15.9.) bzw. 

Wintergerste nach Getreide (bei Aussaat bis 

1.10.):1. Oktober – 31. Januar 

• max. Ausbringung von 60 kg Gesamt-

stickstoff bzw. 30 kg Ammoniumstick-

stoff (bei reiner Mineraldüngung max. 

30kg N) 

Diese Düngung ist zu dokumentieren und bei 

der schlagspezifischen Düngebedarfsermitt-

lung im Frühjahr zu berücksichtigen! 

Festmist und Kompost: 15. Dezember – 15. 

Januar  

Obergrenze Wirtschaftsdünger  

• max. 170 kg/ha Stickstoff aus Wirtschafts-

düngern tierischer und pflanzlicher Her-

kunft und organisch-mineralische Dünger 

bei Acker- und Grünland; 

• Kompost: 510 kg N/ha in 3 Jahren 

Düngeplanung  

Vor Ausbringung wesentlicher Nährstoff-

mengen (N, P) ist der Düngebedarf zu ermit-

teln  

• Jährlich schriftlich für jeden Schlag bzw. 

jede Bewirtschaftungseinheit 

• Ertrags- und schlagspezifische Zu- und 

Abschläge 

• Bei Phosphatversorgung > 20 mg/100 g 

Boden ist Düngung nur bis in Höhe der 

• Nährstoffabfuhr erlaubt  Gabe über 

Fruchtfolge möglich 

Zusätzliche Regelungen  

• Ausbringung von Wirtschaftsdüngern: seit 

2016 sind nur noch bestimmte verlust-

arme Verteileinrichtungen zulässig 

• ab 2020 auf bestelltes Ackerland und 2025 

auf Grünland nur noch streifenförmig 

auf/in Boden 

Die rot markierten Hinweise sind die Neue-

rungen!  

 

Veranstaltungen zur Düngeverordnung 

siehe Seite 16  
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Informationen des  
Veterinärsamts 
Abgabeverbot von Säugetieren im letz-
ten Trächtigkeitsdrittel zum Zweck der 
Schlachtung 

Ab dem 01. September 2017 (Änderung des § 

4 Abs. 1 Satz 1 Tiererzeugnisse-Handels-Ver-

botsgesetz) ist es verboten, ein Säugetier, 

ausgenommen Schafe und Ziegen, das sich 

im letzten Drittel der Trächtigkeit befindet, 

zum Zweck der Schlachtung abzugeben.  

Das Verbot gilt nicht, wenn die Tötung auf-

grund tierseuchenrechtlicher Bestimmungen 

erfolgt oder im Einzelfall nach tierärztlicher In-

dikation geboten ist und Gründe des Tier-

schutzes einer Abgabe zur Schlachtung nicht 

entgegenstehen. Die Voraussetzungen für 

eine tierärztliche Indikation sind aber vom 

Tierarzt genau zu prüfen. Wirtschaftliche 

Gründe stellen keine tierärztliche Indikation 

dar. Es wird durch den Tierarzt auch eine Eu-

thanasie gegenüber einer Schlachtung genau 

abzuwägen sein. In vielen Fällen wird die Ent-

scheidung gegen eine Schlachtung ausfallen 

müssen und das Tier daher eingeschläfert 

werden müssen. Stellt ein Tierarzt die tierärzt-

liche Indikation zur Schlachtung fest, so hat er 

dem Tierhalter eine Bescheinigung auszuhän-

digen. Aus der Bescheinigung muss hervorge-

hen, weshalb die Tötung erforderlich ist (Diag-

nose und Prognose) sowie die Bewertung, 

dass dem Tier die Abgabe zur Schlachtung zu-

mutbar ist. Der Tierhalter hat diese Bescheini-

gung mindestens drei Jahre aufzubewahren. 

Um Ärger zu vermeiden, ist es empfehlens-

wert, eine Kopie dieser Bescheinigung mit 

dem Tier zum Schlachthof zu schicken. Wer 

Tiere zur Schlachtung abgibt, muss sich verge-

wissern, dass weibliche Säugetiere (außer 

Schafe und Ziegen) nicht hochträchtig sind. 

Die Gesetzesänderung sieht bei Verstößen ge-

gen das Abgabeverbot für trächtige Säugetiere 

ein Bußgeld von bis zu 5.000 € vor. Auch bei 

Fahrlässigkeit!  

Zur eigenen Absicherung müssen Landwirte 

Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass 

hochträchtige Tiere zum Schlachten gehen. 

Diese Maßnahmen müssen glaubhaft nachge-

wiesen werden können. Dies kann z. B. durch 

eine dem Tier eindeutig zuzuordnende Be-

scheinigung über eine negative Trächtigkeits-

untersuchung erfolgen. Dies gilt auch für 

Tiere, die kürzlich zugekauft wurden. Immer 

muss der neue Eigentümer sicherstellen, dass 

das Tier nicht im letzten Drittel trächtig ist, 

und dies nachvollziehbar dokumentieren.  

Richtige Lagerung von Kadavern 

Die Kadaverlagerung ist in vielen rinderhalten-

den Betrieben oft nur ein Randthema, da in der 

Regel nur sehr wenige Tiere über das Jahr hin-

weg verenden. Dennoch ist es wichtig, sich 

über die sachgemäße Lagerung Gedanken zu 

machen, so dass einer Ausbreitung oder Ver-

schleppung von Seuchen kein Nährboden ge-

geben wird. Verendete Tiere müssen sofort aus 

dem Stall an einen gut erreichbaren Standort 

für die Kadaverabholung gebracht werden. 

Wichtig ist, dass die Fahrzeuge der TBA nicht 

über das ganze Hofgelände fahren. Bei der La-

gerung an öffentlichen Straßen ist zu beachten, 

dass der Standort vor Blicken geschützt sein 

soll. Außerdem sollte die Kadaver in einem ver-

schließbaren Container (eher schwierig) oder 

auf einer festen Bodenplatte (2,5 m x 3m) mit 

verschließbarer Abdeckung gelagert werden. 

Es muss darauf geachtet werden, dass keine 

Körperflüssigkeiten oder Reinigungswasser ab-

laufen können. Auch Nachgeburten müssen 

laut Tierkörperbeseitigungsgesetz durch eine 

TBA entsorgt werden. Das Sammeln mehrerer 

Nachgeburten ist erlaubt, wenn diese entspre-

chend gekühlt werden können. Wichtig ist auch 

die Aufbewahrung des Abholscheines. Am bes-

ten sollte neben dem Kadaverplatz ein Brief-

kasten für die TBA angebracht werden, so dass 

die Abholscheine sicher beim Landwirt ankom-

men. Verstöße gegen die Vorschriften des Ne-

benprodukte Beseitigungsgesetzes, müssen 

mit Bußgeld geahndet werden.  
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Informationen der ÖKO Mo-
dellregion Ilzer Land 
Liebe Landwirte, liebe Landwirtinnen,   

Die Ökomodellregion Ilzer Land bietet regelmä-

ßig Veranstaltungen, Seminare und Termine 

an, bei denen Sie herzlich eingeladen sind da-

ran teilzunehmen. Besuchen Sie doch einfach 

mal die Website: http://www.oekomodellregio-

nen.bayern/  Ökomodellregionen  Ilzer 

Land  Termine. Hier finden Sie die letzten ver-

gangenen Veranstaltungen und alle anstehen-

den. Im Hinweistext zu den Veranstaltungen er-

fahren Sie, ob eine Anmeldung nötig ist (bei 

Abendveranstaltungen meistens nicht). Wenn 

Sie in meinen e-mail- Verteiler aufgenommen 

werden möchten und per e-mail über Veran-

staltungen der ÖMR informiert werden möch-

ten, schreiben Sie mir bitte eine kurze e-mail. 

Herzliche Grüße, 

Corinna Ullrich,  

Projektmanagement Öko-Modellregion ILE Il-

zer Land 

Marktplatz 11 | 94157 Perlesreut 

Tel. +49 8555 4065132   

E-Mail:  oekomodellregion@ilzerland.info   

Homöopathie im Kuhstall 

Möglichkeiten und Grenzen 
Was hat es eigentlich mit der Homöopathie auf 

sich? Wie kann ich mir die Wirkmechanismen 

vorstellen? Wann kann ich sie einsetzen, und 

wann sollte ich doch lieber auf Methoden und 

Medikamente der Schulmedizin zurückgreifen? 

Wenn Sie sich mal grundsätzlich über die alter-

native Heilmethode der Homöopathie infor-

mieren wollen, und ob und wie sie mit dieser 

die Gesundheit Ihrer Milchkühe unterstützen 

können, sind sie bei diesem Grundlagenvortrag 

genau richtig. Alfred Sehr- Tierarzt aus 

Hutthurm- wendet seit 25 Jahren ergänzend 

zur Schulmedizin Homöopathische Mittel bei 

seinen tierischen Patienten an. Er gibt eine Ein-

führung in die Homöopathie und erzählt von 

Beispielen aus der Praxis. Am Dienstag, den 

14.11. um 20:00 – 21:30 Uhr in der Bauhütte 

Perlesreut 

Einführungskurs in Homöopathie 

Schwerpunkt Eutergesundheit 
Sie möchten etwas tiefer einsteigen in die Ho-

möopathie und lernen wann und wie sie selber 

mit gezieltem Präparateeinsatz das Wohlbefin-

den ihrer Kühe steigern können? Sie würden 

leichte Fälle von Mastitis gerne selber und ho-

möopathisch behandeln, aber auch wissen, 

wann es besser ist, einen Tierarzt zu raten zu 

ziehen? Referent ist Tierarzt Alfred Sehr Tier-

arzt aus Hutthurm, er arbeitet ergänzend zur 

Schulmedizin homöopathisch. Stefan Georgi, 

Melker am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum 

für ökologischen Landbau Kringell berichtet 

von seinen Erfahrungen mit dem Einsatz von 

Homöopathie im Milchviehbestand. 

Mittwoch, den 22.11. 14:00 bis 17:00 Uhr am 

LVFZ& Ökoakademie Kringell  

• Rechtliche Rahmenbedingungen 

• Präparate und ihre Anwendung 

• Schwerpunkt Eutergesundheit und 

Mastitisbehandlung 

• Tierbeobachtung – Symptome 

wahrnehmen und sammeln 

• Fallbesprechung 

• Erfahrungsbericht des Melkers Ste-

fan Georgi aus Kringell 

Teilnehmerbeitrag: 25 Euro incl. Skript.     An-

meldung erforderlich bis spätestens 

15.11.2017 bei Corinna Ullrich oekomodellre-

gion@ilzerland.info 08555/4065132 
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W asserpakt -Vereinbarung 
zum kooperativen Gewäs-
serschutz mit der Landwirt-
schaft 
vlf Bayern 

vlf Bayern als einer von 13 Partnern 

Die Bayerische Staatsregierung – vertreten 

durch Landwirtschaftsminister Helmut Brun-

ner und Umweltministerin Ulrike Scharf – hat 

gestern zusammen mit Erzeugern, Wasserver-

sorgern, Verbänden und Institutionen einen 

Wasserpakt geschlossen.  

Ziel des Wasserpaktes ist es, alle Kräfte zu bün-

deln, um auf freiwilliger Basis, ergänzend zu 

den gesetzlichen Vorgaben, eine Verbesserung 

des Zustandes unserer Gewässer nach der 

Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Dabei 

steht an dieser Stelle der Eintrag von Nährstof-

fen, allen voran Stickstoff und Phosphor im Fo-

kus. Darüber hinaus sind gemeinsam geeig-

nete Maßnahmen zu ergreifen, die Summe der 

Stoffeinträge in Oberflächengewässer zu mini-

mieren. 

Pressemitteilung des StMELF vom 21. 
März 2017  

Mit einem breiten Bündnis von Erzeugern, 

Wasserversorgern, Verbänden und Institutio-

nen will Landwirtschaftsminister Helmut Brun-

ner den Boden- und Gewässerschutz im Frei-

staat voranbringen. 14 verschiedene Verbände 

und Organisationen haben dazu auf seine Initi-

ative hin jetzt einen „Wasserpakt“ geschlossen 

und unterzeichnet – mit dabei ist auch das bay-

erische Umweltministerium. „Für den Gewäs-

serschutz erreichen wir am meisten, wenn alle 

Akteure ihren Beitrag leisten und intensiv zu-

sammenarbeiten“, sagte der Minister bei ei-

nem Pressetermin in München. Der Wasser-

pakt sei eine wertvolle Grundlage für gemein-

same Anstrengungen und Erfolge. Umweltmi-

nisterin Ulrike Scharf betonte: „Gewässer-

schutz ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe. Bis 2021 werden insgesamt rund 1,2 Mil-

liarden Euro in den Schutz der Gewässer in Bay-

ern investiert. Zu den wichtigsten anstehenden 

Aufgaben gehört es, das Grundwasser noch 

besser zu schützen, den Eintrag von Nährstof-

fen in die Gewässer zu reduzieren, den Flüssen 

wieder mehr Raum zu geben und die Durch-

gängigkeit für Wasserlebewesen zu verbes-

sern. Dabei kann der Wasserpakt mit seinen 

vielfältigen Akteuren wichtige Impulse geben." 

Nach Aussage Brunners soll das Bündnis vor al-

lem dazu beitragen, die Bodenerosion und die 

damit verbundenen Nährstoffeinträge in Bä-

che und Seen zu minimieren. „Der Wasserpakt 

ist ein starkes Signal, dass alle Akteure dieses 

Ziel mit Nachdruck erreichen wollen“, sagte der 

Minister. Dazu gibt es in der gemeinsamen Er-

klärung eine Reihe von Selbstverpflichtungen, 

zu denen sich die Beteiligten mit ihrer Unter-

schrift bekennen. Als eigenen Beitrag wird 

Brunner unter anderem die Zahl der Wasserbe-

rater verdoppeln, Bildungsaktivitäten an den 

Fachschulen verstärken, spezielle Forschungs-

projekte initiieren, durch finanzielle Anreize 

eine besonders boden- und gewässerscho-

nende Bewirtschaftung voranbringen und ein 

landesweites Netz von Modellbetrieben ein-

richten, auf denen sich Landwirte über geeig-

nete Verfahren informieren können. Dem Mi-

nister zufolge ist der Wasserpakt eine wertvolle 

Ergänzung zu bestehenden gesetzlichen Vorga-

ben. Deshalb können und sollen laut Brunner 

weitere interessierte Verbände und Organisati-

onen dem Pakt beitreten. 

Der Beitrag des vlf Bayern zur Verein-
barung des kooperativen Gewässer-
schutzes 
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Christine Wutz, stellvertretende vlf Landesvorsit-

zende 

Der vlf Bayern wird zukünftig sein Bildungsan-

gebot zur Verbesserung der Gewässerqualität 

ausbauen und vermehrt regional und überregi-

onal Veranstaltungen organisieren, in denen 

fachkompetente Referenten über das Thema 

referieren. 

Des Weiteren werden Informationen und Wis-

senswertes der Staatsregierung zum Gewäs-

serschutz in den zahlreichen und regelmäßig 

erscheinenden Verbandsmitteilungen der 75 

Kreisverbände in Bayern veröffentlicht. 

Allgemeine und regional unabhängige Informa-

tionen werden auf den Seiten der vlf-Home-

page eingestellt und über Newsletter bayern-

weit an die Funktionsträger des vlf zur Weiter-

gabe vor Ort verteilt.



 

 

 

  



 

 

 


