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Wohlfühl-Tipps
Triesdorf Das Kompetenzzentrum Hauswirt-
schaft gibt im Bayerischen Rundfunk Tipps zum 
Thema „Zuhause wohlfühlen“. Jeden letzten Frei-
tag im Monat wird zwischen 10.10 Uhr und 10.20 
Uhr ein kurzes Interview zu aktuellen hauswirt-
schaftlichen Fragen ausgestrahlt. Das Programm 
läuft auf BR Schlager im Radio. Alle Folgen gibt 
es auch als Podcast. 

Informationen für 
Gründungswillige
Triesdorf Sie 
sind Hauswirt-
schafterin und 
möchten Ihr ei-
genes Unter-
nehmen gründen? Sie suchen Informationen zur 
Selbstständigkeit im Bereich der haushaltsnahen 
Dienstleistungen? Sie möchten wissen, wie Sie Ihr 
Unternehmen etablieren? Am 20. Januar startete 
die Internetplattform profi-hauswirtschaft.de zur 
Unterstützung in der Gründungsphase.

Das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft betei-
ligt sich neben anderen Expertinnen und Experten 
mit Fachbeiträgen an dem bundesweiten Projekt. 
Ziel des Projektes ist es, Gründungsinteressierte 
mit Wissen und Erfahrungsberichten rund um 
das Thema Selbstständigkeit mit haushaltsnahen 
Dienstleistungen zu versorgen. Dadurch sollen sie 
zum Schritt in die Selbstständigkeit ermutigt wer-
den. Entstanden ist eine informative Website, die 
neben Informationen zu rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, Marketing und Unternehmensformen 
auch Audio- und Videobeiträge von Selbstständi-
gen und Kunden enthält. Die Webseite ist nicht nur 
für Gründungswillige interessant, sie kann auch für 
den Unterricht in der hauswirtschaftlichen Ausbil-
dung genutzt werden. 

Auf geht’s – raus auf die Weide

Immer „up to date“
Sie wollen als Fachkraft zu hauswirtschaft-
lichen Themen auf dem Laufenden blei-
ben? Der Newsletter des Kompetenzzent-
rums Hauswirtschaft liefert vierteljährlich 
aktuelle Informationen. Einfach mit Ihrer 
E-Mail-Adresse anmelden unter www.stmelf.
bayern.de/berufsbildung/berufe_hauswirt-
schaft/204908/index.php.

Pfaffenhofen/Erding Unter dem Motto „Auf 
geht’s – raus auf die Weide“ fand die Fachtagung 
für Milchviehhalter des ÄELF Pfaffenhofen und 
Erding sowie des VLF Pfaffenhofen statt. Geschul-
det der besonderen Situation wurde das Online-
Format gewählt, was auch weiter entfernten Be-
trieben ermöglichte teilzunehmen.  

Dr. Pia Schurius, AELF Pfaffenhofen und Ge-
schäftsführerin des vlf-Kreisverbandes Pfaffen-
hofen konnte als souveräne Moderatorin über 70 
Landwirte und Berater der verschiedenen Ver-
bundpartner zählen, die die Vorträge an ihren Bild-
schirmen verfolgten.

Ulla Scheibke vom AELF Erding wartete mit den 
Statistiken über die Entwicklung der Milchlieferan-
ten, Grundfutteranalysen und Klimadaten der Re-
gion auf und machte auf die staatlichen Förderun-
gen für landwirtschaftliche Projekte aufmerksam. 

Weide spart Zeit und Zufüttern
Siegfried Steinberger, Mitarbeiter der bayeri-

schen Landesanstalt für Landwirtschaft im Ins-
titut für Tierernährung referierte über das The-
ma „Weidehaltung auch in Ackerbaugebieten“. Er 
zeigte an Beispielen auf, welche Argumente für die 
Weide sprechen und wie man mit ihr Geld ver-
dienen kann, weshalb es sich bei Kurzrasenweide 
empfiehlt, auf saisonale Abkalbung umzustellen 
und warum man sich bei optimalem Weidema-
nagement ein Zufüttern der Tiere im Stall sparen 
sollte. Er ging nicht nur auf die Weidehaltung von 
Milchkühen ein, sondern stellte anschaulich mit 
Beispielen aus der Praxis dar, weshalb sich Wei-
dehaltung gerade beim Jungvieh lohnt. Exkurse 
in die Ökonomie und Botanik unterstrichen sei-
ne Ausführungen.

Markus Dillinger, Landwirt aus Saal a. d. Do-
nau und überzeugter Weidehalter gab seinem 
Praktikerbericht den Titel „Vollweidehaltung auf 
Kurzrasenweide mit Herbst-/Winterkalbung bei 
Sommertrockenheit“. Sein Vortrag bestätigte die 
Aussagen seines Vorredners voll und ganz, wobei 

er vor allem den Zeitgewinn herausstellte, den ein 
zweimaliges Austreiben der Kühe auf die Weide 
darstellt im Gegensatz zum Arbeitsaufwand der 
Mehrschnittnutzung einer Wiese. Die Tiere erle-
digen dabei sowohl die Gülleausbringung als auch 
die Fütterung selbst! Ebenso trägt diese Rinderhal-
tung zum Imagegewinn der Landwirtschaft und 
dem Schaffen von Freizeit gerade während der 
Sommermonate bei.

Praktische Tipps zur Weidehaltung
Otto Kirmaier, Haltungs- und AMS-Berater der 

LKV-Beratungsgesellschaft mbH rundete diesen 
informativen Tag mit seinem Vortrag über Wei-
dehaltung von Jungvieh auf Kurzrasenweide und 
Weidehaltung mit AMS ab. Seinen Schwerpunkt 
legte er auf praktische Tipps, die von Zaunbau über 
Errichtung von Tränken bis hin zur Weidegewöh-
nung von Jungvieh und damit zu einer ruhigen 
Herde auf der Weide reichten. 

Ein wichtiger Aspekt, dem bei der Weidehal-
tung mehr Beachtung geschenkt werden muss, ist 
der Schutz der Tiere vor Endo- und Ektoparasi-
ten. Die Frage: „AMS und Weide geht das?“, wur-
de auch im Chat diskutiert und konnte mit einem 
„Ja, aber nur mit Kompromissen“ beantwortet wer-
den. Bei diesem System bedarf es eines Weidean-
rechtplanes nach Laktations stadium, der über Se-
lektionstore steuert, wann welche Kuh wie lange 
auf die Weide kann.

Die Resonanz auf dieses Thema zeigte, dass nach 
Jahren der Technisierung und ganzjähriger Sila-
gefütterung im Stall der Trend zur Weidehaltung 
auch in Ackerbaugebieten eine Renaissance erle-
ben könnte! Ulla Scheibke

AELF Erding


