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Veranstaltungen
Bad Staffelstein 5. 5., 14 Uhr, Unterbrunn, „Mai- 
wanderung“
Ebersberg 9. 6., 8 Uhr bzw. 8.15 Uhr, Volksfest-
platz Ebersberg bzw. Aßling a. d. Linde, „Almbe-
gehung: Rund um den Breitenstein“, Anmeldung 
bis 30. 5. unter Tel. 08092-2699-0
Moosburg 26. 4., 18.30 Uhr, Berghaselbach, Be-
trieb Ludwig Wöhrl, „Felderbegehung: Aktuelles 
zu Getreide, Winterraps und Mais mit Pflanzen-
bauberater Michael Drausnick“ 

vlf und MR Rhön-Grabfeld brunchen gemeinsam

Berufliche Bildung im Agrarbereich 

Zeitgemäße 
Grabgestaltung 
Landau Großes Interesse an Informationen über 
zeitgemäße Grabgestaltung zeigten die Frauen des 
vlf Landau. Die Vorsitzende Paula Eisenried hatte 
als Referent Willi Harreiter aus Rimbach gewonnen. 

Harreiter, der eine Ausbildung zum Kranken-
pfleger, Gärtner und Kräuterpädagogen absolviert 
hat, ging zunächst auf die große Symbolkraft ein-
zelner Pflanzen ein. So steht Immergrün für das 
ewige Leben, Rosen für Liebe, Freude und Jugend, 
Lilien für Reinheit, Schönheit, aber auch Tod und 
Stiefmütterchen für Demut und Bescheidenheit. 
Er zeigte dazu Bilder aus verschiedenen Regionen 
Deutschlands und verschiedenen Ländern sowie 
von Landesgartenschauen und aus unseren hei-
matlichen Friedhöfen. 

Dabei gab er viele praktische Tipps zur Bepflan-
zung. Jetzt im Frühjahr könne man das winterliche 
Grab gut mit etwas Blühendem ergänzen und müs-
se noch nicht komplett neu bepflanzen, denn Frost 
kann die empfindlichen Pflanzen schnell schädi-
gen, führte der Referent aus. 

Wer gerne Frühlingsblüher auf dem Grab hat, der 
sollte diese in Töpfe pflanzen und damit im Boden 
versenken. Nach der Blüte könne man sie mit dem 
Topf wieder aus der Erde holen und zu Hause ein-
pflanzen. Schön ist beispielsweise auch der Elfen-
krokus, der zusätzlich eine gute Hummelnahrung 
ist. Auch saisonale Pflanzen wie das efeublättrige 
Alpenveilchen lassen sich gut im Topf pflanzen. 

Willi Harreiter betonte, dass man bei der Aus-
wahl der Pflanzen die Beschattung des Grabs unbe-
dingt berücksichtigen müsse. Für die Sommerve-
getation ist auf ausreichende Düngung zu achten, 
um eine schöne Blütenpracht zu erzielen. Bei Ge-
hölzen empfahl er, spezielle Zwergformen zu wäh-
len, damit diese nicht das Grab überwuchern. 

Sein abschließender Rat: „Am besten kauft man 
Pflanzen im Fachhandel, in Gärtnereien oder 
Baumschulen, denn dort erhält man auch eine 
gute Beratung.“ Erfreut über die vielen Anregun-
gen und praktischen Tipps zur Grabgestaltung be-
dankte sich Paula Eisenried bei ihm mit einem klei-
nen Geschenk. 

vlf-Vorsitzende Paula Eisenried bedankt sich 
bei Willi Harreiter für seine vielfältigen und 
praktischen Tipps zur Grabgestaltung.

Auf der Grünen 
Woche diskutierten 
(v. l.) vlf-Vize-
präsidentin Marianne 
Scharr, DBV-Vize-
präsident Werner 
Schwarz, MdB Alois 
Gerig, vlf-Präsident 
Johann Biener und vlf-
Bundesgeschäftsführer 
Udo Hemmerling 
angeregt über die 
berufliche Bildung im 
Agrarbereich. 

Berlin Zu einem Frühstück zur beruflichen Bil-
dung im Agrarbereich hatte der vlf-Bundesver-
band auf den ErlebnisBauernhof bei der Grünen 
Woche in Berlin eingeladen. Dort diskutierten 34 
Teilnehmer/-innen des vlf mit MdB Alois Gerig, 
dem Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährung 
und Landwirtschaft im Bundestag, sowie Werner 
Schwarz, dem Vizepräsidenten und Bildungsvor-
sitzenden des Deutschen Bauernverbands. Erörtert 
wurden dabei u. a. der Nachwuchsmangel von Leh-
rern an den Berufs- und Fachschulen sowie Fra-
gen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Alois Gerig unterstrich die Problematik des 
Mangels an qualifizierten Lehrern. Er warb dafür, 
die Attraktivität des Lehrerberufs durch ein verbes-
sertes Image der Landwirtschaft weiter zu erhöhen. 
Nach seiner Einschätzung sollte der Agrarbereich 

der eigenen Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit künftig mehr Aufmerksamkeit schenken. Die 
Außendarstellung müsse durch mehr Transparenz 
bei der Erzeugung von Lebensmitteln und durch 
eine verstärkte Kommunikation mit den Verbrau-
chern verbessert werden. 

DBV-Vizepräsident Schwarz betonte, dass eine 
tragfähige Vertrauensbasis zu den Verbrauchern 
nur durch eine ehrliche und wahrhaftige Dar-
stellung der Landwirtschaft herzustellen sei. Ge-
rig und Schwarz waren sich einig, dass spätestens 
im Grundschulalter begonnen werden müsse, ein 
möglichst breites Wissen über die Produktion und 
Verarbeitung von Lebensmitteln sowie eine gesun-
de Ernährung zu vermitteln. Zudem sollte das ein 
fester Bestandteil im Lehrplan der weiterführen-
den Schulen werden.  

Bad Neustadt Bereits zum dritten Mal fand die 
Jahreshauptversammlung des vlf Rhön-Grabfeld 
gemeinsam mit dem Maschinenring (MR) Rhön-
Grabfeld statt. Wohl einzigartig an dieser Veran-
staltung ist die Möglichkeit, dass Verbandsmitglie-
der ihre Kinder mitbringen konnten. Während des 
gemeinsamen Brunchs wurde eine „Kinderstube“ 
eingerichtet, in der der Nachwuchs mit einem bun-
ten Bastelprogramm betreut wurde. 

Zum Hauptvortrag war Dr. Clemens Dirscherl, 
der Beauftragte für agrarsoziale Fragen und Mit-
glied des Kompetenzkreises Tierwohl des Bundes-
landwirtschaftsministeriums eingeladen. Er lobte 
zu Beginn seines Vortrages zum Thema „Erzeuger 
und Verbraucher im Gepräch – Dialog tut allen gut“ 
die gute und gelebte Zusammenarbeit von vlf und 
Maschinenring, die für den landwirtschaftlichen 
Berufsstand vorbildlich sei. Nur gemeinsam könn-
ten Landwirte dem Vertrauensverlust der deut-
schen Verbraucher entgegentreten, so Dirscherl. 

Ursachen der fehlenden Wertschätzung für land-
wirtschaftliche Produkte, die sich auch in niedrigen 
Preisen ausdrückt, sind für ihn eine Konsequenz 
aus der Agrargeschichte Deutschlands. Es sei poli-
tisch gewünscht gewesen, dass die deutschen Bau-
ern Mengen produzieren, um den Arbeitern der 
aufstrebenden Industrienation Deutschland preis-
günstige Nahrungsmittel in ausreichender Men-
ge anbieten zu können. Mithilfe von Landtechnik 
und Forschung sei dies eine Erfolgsgeschichte mit 
ständig steigender Produktivität. 

Gleichzeitig entferne sich jedoch ein immer grö-
ßer werdender Anteil der Bevölkerung vom Wissen 
über die Produktion landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse. Diese aus der Produktionssteigerung entstan-
dene Überversorgung könne als Segen oder Fluch 
bezeichnet werden. „Auf alle Fälle erzwingt sie heu-
te ein Umdenken im Agrarsektor, so Dirscherl. Da-
mit entsteht der Wunsch einer ,satten‘ Gesellschaft 

nach einem ,Mehrwert‘ der landwirtschaftlichen 
Produktion. Denn nicht nur Menge und Sicherheit 
der erzeugten landwirtschaftlichen Produkte sei für 
den Verbraucher wichtig. Auch die landwirtschaft-
lichen Produkte selbst müssten neben der Qualität 
noch ethische Kriterien wie Tierwohl, gerechte Ent-
lohnung der Arbeiter usw. erfüllen. 

Der produzierende Landwirt erfülle die Wün-
sche der Bevölkerung, indem er dem Lebensmit-
telhandel die geforderten Produkte liefert. Könne 
er dies nicht zu einem von ihm akzeptablen Er-
zeugerpreis, werde er die Produktion einstellen. 
Die Frage sei jedoch, ob das die Verbraucher wol-
len? Die Gesellschaft müsse sich laut Dirscherl fra-
gen lassen: „Was wäre Bayern ohne Bauern? Wer 
pflegt die Landschaft? Wer sichert die Ernährung 
im Land? Wer garantiert ausreichende Lebensmit-
telimporte, wenn einheimische Landwirte aus Kos-
tengründen nicht mehr liefern können? Wie sieht 
unsere Heimat ohne Landwirtschaft aus?“

Hier müsse nach seiner Ansicht der Dialog zwi-
schen Landwirten und Verbrauchern ansetzen. 
Der Kunde habe berechtigte Ansprüche an den 
Erzeuger. Der könne nun wählen, ob bzw. welchen 
Kunden er diesen Wunsch erfüllen will und kann. 
Ein zukunftsorientierter Landwirt werde nicht nur 
gut produzieren, sondern auch den Nutzen seiner  
Produkte für die Gesellschaft kommunizieren. 
Deshalb appellierte der Referent an den Berufs-
nachwuchs, Landwirtschaft mit Leidenschaft zu le-
ben. Dirscherl: „Transportieren Sie die Leistungen 
der Landwirtschaft mit entsprechenden Bildern in 
die Gesellschaft und diskutieren Sie mit den Ver-
brauchern über die ,Machbarkeit‘ in den Betrie-
ben.“ 


