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Studienreise Kuba
Landau - Die Studienreise 2017 des vlf Dingolfing- 
Landau führt vom 4. bis 14. Juni nach Kuba. Der 
größte Inselstaat der Karibik erlebt zurzeit einen 
tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen 
Wandel. Nach rund 50 Jahren Kommunismus 
und dem Tod von Fidel Castro pendelt das Land 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Noch ist 
Kuba authentisch und fasziniert seine Besucher 
mit historischen Prachtbauten, Oldtimern, Son-
ne und Palmenstränden. Vor allem die facetten-
reiche Hauptstadt Havanna vermittelt das typisch 
kubanische Flair. Einzelheiten zu dieser außerge-
wöhnlichen Reise sowie die vielfältigen Leistungen 
unter www.vlf-bayern.de und bei der Geschäfts-
stelle des vlf Dingolfing-Landau, Tel. 09951/693-
515 oder 0177/2787871. Eine Mitgliedschaft im vlf 
ist für diese Reise nicht erforderlich. 

Veranstaltungen
Donau-Ries 22. – 25. 6., „Lehrfahrt ins Ruhrge-
biet und nach Limburg“, Anmeldung bis 31. 3. un-
ter Tel. 09081-2106-51
Forchheim 21. 3., 14 Uhr, Gräfenberg, Lilling, 
Probierstube Pingold, „vlf Frauenzirkel, Ernäh-
rungstrends unter der Lupe“, Anmeldung unter 
Tel. 0951-8687-0; 22. 3., 14 Uhr, Wiesenttal, Voi-
gendorf, GH Steinbrecher, „vlf Frauenzirkel, Er-
nährungstrends unter der Lupe“, Anmeldung un-
ter Tel. 09518687-0 
Neustadt/Aisch  29. 3., 19.30 Uhr, Gutenstetten, 
GH Radlertreff, „aufgewachsen auf dem Bauern-
hof “ mit Ulrike Siegel
Nürnberger Land 20. 3., 20 Uhr, Unterrieden, GH 
Reif, „vlf-Zirkel Altdorf: GTÜ Altdorf “
VEV Veitshöchheim 10. – 17. 6., Südost-England, 
„VEV-Studienreise: Englische Gärten im Wandel 
der Zeit – Beispiele für professionelle Kundenkom-
munikation“, Kosten: 1287 €/ Person bei 36 Teil-
nehmern, EZ-Zuschlag: 520 €, Anzahlung 350 € 
Anmeldung bis 1. 4. unter Tel. 0931-9801-114

 

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

Kooperativer Gewässerschutz 

Die Vorsitzenden 
Daniel Böhmer vom 
Ring junger Land-
wirte Lichtenfels 
(l.) und Rudi Steu-
er vom vlf Bad Staf-
felstein (r.) bedank-
ten sich bei Gesche 
Petersen und Rainer 
Prischenk für die In-
formationen zum Ge-
wässerschutz.

Lichtenfels „Gemeinsam die Wasserqualität im 
Landkreis Lichtenfels verbessern“ war das Thema 
einer Veranstaltung des vlf Bad Staffelstein mit 
dem Ring junger Landwirte. Rainer Prischenk von 
der Gruppe Landwirtschaft und Forsten der Regie-
rung von Oberfranken erklärte, wie wichtig es sei, 
Wasser zu schützen. Mit der Wasserrahmenricht-
linie der EU soll ein guter Zustand der Oberflä-
chengewässer und des Grundwassers erreicht wer-
den. Im Großteil des Landkreises Lichtenfels ist der 
gute Zustand auch schon erreicht. In Teilbereichen 
gibt es aber noch zu hohe Nitratwerte. Bei der Zu-
standsbewertung eines Grundwasserkörpers gilt 
für Nitrat ein Grenzwert von 50 mg/l. Im Rahmen 

Tagung der Landwirtschaftsmeister bei Horsch

Anleitung zum Burnout

Referentin Stefanie Zauchner-Mimra (r.) 
zusammen mit der Vorstandschaft des vlf 
Laufen (v. r. n. l.) Brigitte Leitenbacher, Bruno 
Thurnhausstatter sowie Bernhard Prechtl. 

Laufen – Ein Vortrag über den „Stress-Express mit 
Burnout-Garantie“ von Stefanie Zauchner-Mimra 
war der Höhepunkt der sehr gut besuchten Jahres-
hauptversammlung des vlf Laufen. 

Die Oberndorfer Psychologin nahm in ihrem 
kurzweiligen Referat die Besucher mit, ließ sie 
selbst agieren und führte sie so zu neuen Erkennt-
nissen – auch wenn die per Lacher erfolgten. Und 

das war ja auch ihr Anliegen. „Sie können auch 
selbst dazu beitragen, um in den Stress-Express zu 
geraten“ meinte sie schmunzelnd. So forderte sie die 
Ehemaligen auf, auf bereit liegendes Papier einen 
ganz persönlichen „Glückstank“ zu zeichnen und 
ihn von eins bis zehn einzustufen. Diesen Behälter 
konnte man weiter mit Dingen oder Personen auf-
füllen, die glücklich und zufrieden machen. Aber 
noch intensiver galt es, die „Löcher“ im Tank auf-
zuspüren. Und wer kannte sie nicht, die Ansprü-
che an sich selbst, wie: „ich muss immer perfekt 
sein“, „ich muss es allen Recht machen“, „ich muss 
alles allein machen“ usw. Dazu kommen Einflüsse 
von außen, die entmutigen, wenn man sie persön-
lich nimmt. So kommt eine ganze Menge zusam-
men, die den Tank mehr und mehr leeren können. 

Die Referentin gab Tipps, wie man seinen per-
sönlichen Glückstank füllen kann. Dabei wurde sie 
von ihren beiden Handpuppen unterstützt, die die 
Zuhörer oft zum Lachen brachten – auch wenn das 
Thema genau genommen nicht zum Lachen war. 
Aber das sollte ja bezweckt werden. Eine Reflexion 
daheim hat sicher so manchen nachdenklich ge-
macht und die Augen dafür geöffnet, wie man aus 
dem Stress-Express aussteigen kann.  

Cham Auf große Resonanz stieß die Fachtagung 
der Arbeitsgemeinschaft der Meisterinnen und 
Meister Oberpfalz (AGM) am Sitzenhof bei der 
Firma Horsch. 

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Fried-
helm Bleicher schilderte Markus Kneißl von Horsch 
die Entwicklung der Firma seit ihrer Gründung 
1984. Seit etwas mehr als 30 Jahren hat sich das Un-
ternehmen von einer Garagenwerkstatt zu einem 
der weltweit führenden Landmaschinenfirmen für 
pfluglose Bodenbearbeitung, Saat- und inzwischen 
auch Pflanzenschutztechnik entwickelt. 2015 er-
zielte Horsch mit weltweit rund 1300 Mitarbei-
tern einen Umsatz von knapp 250 Mio. €. Aktuelle 
Entwicklungsfelder sind die zunehmende Digitali-
sierung, Einzelkornsaat auch bei Getreide und con-
trolled traffic farming (ctf). Anschließend referierte 

Rupert Schmid vom Aignhof zum Thema: „Land-
wirtschaft digital – modern, effizient, nachhaltig 
und ressourcenschonend“ über seine Erfahrungen 
mit der GPS-Technik. Er nutzt diese Technik in-
zwischen in praktisch allen Bereichen, angefangen 
von der Bodenbearbeitung, über die Saat, Düngung 
und Pflanzenschutz bis hin zur Ernte. 

Mit GPS-Technik bestellte Flächen sehen nicht 
nur optisch gut aus, die Technik bringt auch eine 
Arbeitserleichterung, so Schmid. Es lassen sich 
beim Pflanzenschutz und Düngen rund 7 bzw. 5 % 
Arbeitszeit für Schlepper und Fahrer einsparen, 
außerdem wird 5 % weniger Diesel verbraucht. Zu-
dem gebe es auch ökologische Vorteile, da am Feld-
rand exakt abgegrenzt wird und Überlappungen 
vermieden werden, was ganz im Sinne der Nach-
haltigkeit sei, so Schmid.  

einer Risikoanalyse wurde dieser Wert jedoch auf 
37,5 mg/l abgesenkt. Daher komme es, dass ein 
Grundwasserkörper in gutem Zustand dennoch 
so bewertet werde, dass er die Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie verfehlt. 

Insgesamt ist der Stickstoffeinsatz bei den Bau-
ern im Landkreis deutlich gesunken. Sowohl die 
mineralische Stickstoffdüngung, als auch die Tier-
haltung im Landkreis sind in der letzten Generati-
on um etwa ein Drittel geschrumpft. Dieser Rück-
gang wird auch durch die Nährstoffrücklieferung 
aus Biogasanlagen bei weitem nicht ausgeglichen. 
So sieht Rainer Prischenk kein großes Problem 
bei der eingesetzten Düngermenge. „Aber bei der 

gleichmäßigen, bedarfsgerechten Verteilung müs-
sen die Landwirte noch mehr tun!“, mahnte Pris-
chenk. Mit der Zusammenarbeit aller Beteiligten 
könne die Wasserqualität im Landkreis Lichten-
fels verbessert werden, war er zuversichtlich. Die-
ses Ziel verfolge auch der Wasserpakt Bayern, der 
vom Landwirtschafts- und Umweltministerium 
angestoßen wurde und mit Beteiligung des vlf im 
kommenden Jahr geschlossen werden soll.

Gesche Petersen, Wasserberaterin am AELF Co-
burg, ging auf Maßnahmen zum Gewässerschutz 
ein. Zunächst kann man im Internet beim Landes-
amt für Umwelt umfangreiches Kartenmaterial zur 
Wasserqualität im eigenen Ort frei einsehen. Dazu 
bot sie ihre Unterstützung an, die bereitgestellten 
Informationen zu erklären und mit betroffenen 
Landwirten Maßnahmen zu erarbeiten. Je nach Si-
tuation kommen beispielsweise bodennahe Gülle-
ausbringung, Zwischenfruchtanbau zur Erosions-
vermeidung und zur Nährstoffbindung oder das 
Anlegen von Gewässerschutzstreifen in Betracht. 
Neben der kostenfreien Beratung bietet der Frei-
staat Bayern auch Förderprogramme an, um den 
Gewässerschutz zu verbessern. So wurden die Mit-
tel für das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm 
für die anstehende Antragsperiode aufgestockt.  


