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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Blühendes Interesse an Felderbegehung 

Veranstaltungen
Ansbach/Dinkelsbühl/Rothenburg/T. 18. 8., 
8.30 – ca. 18.30 Uhr, Ansbach, Parkplatz Aquel-
la, „Donnerstag-Nachmittag Jahresfahrt: Weißen-
burg mit Wülzburg und Werksbesichtigung der 
Fa. Heizomat“ * 

*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband erforder-
lich 

vlf beim ZLF
Moosburg Der Landes-
verband Bayern des vlf wird 
heuer beim Zentralland-
wirtschaftsfest in München 
vertreten sein. Die traditi-
onelle Landwirtschaftsaus-
stellung findet zum 126. Mal 
vom 11. bis 25. September 
auf der Theresienwiese paral-
lel zum Oktoberfest in Mün-
chen statt. 

Beim vlf-Stand werden unter dem Motto „Bil-
dungs-Werkstatt“ Landwirtschaftsmeister, Techni-
ker und Hauswirtschaftsmeisterinnen kompeten-
te Informationen über die Aus- und Fortbildung 
im Bereich der Land- und Hauswirtschaft bie-

Ingolstadt Bestes Sommerwetter und schönste 
Blühflächen boten ideale Rahmenbedingungen 
für die erste agrarökologische Felderbegehung 
im Landkreis Eichstätt-Ingolstadt. Dabei konnten 
sich zahlreiche Vertreter von Verbänden der Im-
ker und Jäger, von Bund Naturschutz, Landesbund 
für Vogelschutz, Bayerischer Bauernverband so-
wie viele Ehemalige des vlf und interessierte Bür-
ger aus der Umgebung informieren, was Landwirte 

für eine blühende Landschaft unternehmen kön-
nen. Dominik Fehringer, Wildraumlebensberater 
für Oberbayern, und Heinz Zacherl, Pflanzenbau-
experte vom AELF, informierten in Gerolfing auf 
den Feldern von Landwirt Klaus Meierbeck kom-
petent über die ökologischen Vorrangflächen mit 
Blühsaat und Dauerbrache. So besteht die in Ge-
rolfing angesäte Blühmischung „lebendiger Acker 
trocken“ aus 44 verschiedenen Arten wie Sonnen-

blume, Färberkamille, Wegwarte oder auch der Be-
cherpflanze mit ihrer natürlichen Vogeltränke in 
den Blattachseln. Durch die Einführung des Gree-
nings im Rahmen der Agrarreform 2015 sollen 5 % 
der Ackerflächen für agrarökologische Zwecke zur 
Verfügung stehen. Im Landkreis Eichstätt und der 
Stadt Ingolstadt wurden dazu rund 1200 ha Acker 
als Brache, Feldrand- bzw. Pufferstreifen oder als 
Blühflächen angepflanzt. 

Während der zweistündigen Felderbegehung 
diskutierten zudem die Experten, aber auch die 
Teilnehmer intensiv miteinander. So forderten 
die Landwirte, dass auch in einer Region mit gro-
ßem Siedlungsdruck wie in Ingolstadt neben öko-
logischen auch landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen erhalten werden müssen. Viele Landwirte 
nehmen zudem bereits zahlreich an freiwilligen 
Maßnahmen zum Naturschutz teil. Wenn es die 
Rahmenbedingungen zulassen, ist außerdem die 
Bereitschaft vorhanden, noch mehr auf Natur und 
Tierwelt einzugehen. Aber auch Kommunen und 
Bürger können auf ihren eigenen Flächen mehr 
freiwillige Naturschutzmaßnahmen umsetzen, lau-
tete ein weiterer Vorschlag. 

Der stellvertretende vlf-Vorsitzende Johannes 
Schmid und Josef Schnell vom AELF Ingolstadt, 
die durch die gelungene Veranstaltung führten, wa-
ren sich am Ende mit den Teilnehmern einig, dass 
dieser Führung noch weitere Praxisbesichtigungen 
zu agrarökologischen Themen folgen sollten. 

Mehr als 50 Naturschutzvertreter, Imker, Jäger, Landwirte und Bürger informierten sich über 
Blühflächen (v. l.: Heinz Zacherl, Josef Schnell, Klaus Meierbeck, Dominik Fehringer).

Berufsschullehrer 
dringend gesucht
Bad Kreuznach Der vlf-Bundesverband hat auf 
einen massiven Engpass in den grünen Fach- und 
Berufsschulen aufmerksam gemacht.
Bei der Bundestagung in Bad Kreuznach berichte-
te der Präsident Johann Biener, dass durch den vo-
ranschreitenden demografischen Wandel auch der 
agrarische Bildungssektor betroffen ist. Der vlf er-
wartet mehr Anstrengungen, um den erheblichen 
Bedarf an Berufsschullehrern zu decken. Die Aus- 
und Weiterbildung müsse forciert und für den Be-
ruf müsse geworben werden, forderte Biener. In 
den kommenden Jahren werden nach Einschät-
zung des vlf außerordentlich viele, gut ausgebil-
dete Berufsschullehrer gesucht, da viele Lehrkräfte 
in den Ruhestand gehen. Nach Angaben des DBV-
Bildungsexperten Martin Lambers wird es ab 2020 
eine massive Ruhestandswelle der sogenannten Ba-
by-Boomer geben. 
Konkret fordert der vlf, bereits bei der Berufso-
rientierung gezielt über Einstiegs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten als Berufsschullehrer zu infor-
mieren. Darüber hinaus spricht sich der vlf dafür 
aus, angehende Berufsschullehrer über ein eng ver-
zahntes Fach- und Pädagogikstudium zu qualifi-
zieren. Dazu gehöre auch ein mindestens einjäh-
riges berufliches Praktikum. 

ten und über die 
vielfältigen und 
anspruchsvollen 
Tätigkeiten der 
„grünen Berufe“ 
informieren. Für 
die Kinder gibt 
es ein Glücks-
rad und auch die 
„großen Kinder“ 
können an ei-
nem Gewinnspiel 
teilnehmen. 
Wenn Sie im 

September das Oktoberfest besuchen, laden wir 
Sie herzlich ein, unseren vlf-Stand in Halle 9, ganz 
in der Nähe des Infostandes zu besuchen. Die Vor-
standschaft freut sich auf ein Gespräch mit Ihnen!
 

Die Frauenlehrfahrt des vlf Pfaffenhofen führte nach Neustadt an der Aisch. Die Aischtaler 
Meerrettich- und Konservenfabrik, der Trolli Shop, das Ziegenhofcafe Deß und sogar ein 
kurzer, spontaner Besuch in der Basilika Maria Hilf in Freystadt bei Neumarkt standen 
auf dem Programm. Die Organisatorinnen unter Federführung der zweiten Vorsitzenden, 
Rosemarie Ostermair, freuten sich über das große Interesse der Teilnehmer.


