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Veranstaltungen
Ansbach 5. 7., 14 – 17 Uhr, Landwirtschafts-
schule, „Digital ist real: Vorführungen und Erläu-
terungen zu Apps in den Bereichen Ernährung 
und Bewegung“, Anmeldung bis 24. 5. unter Tel. 
0981-8908-100 oder E-Mail: andrea.holland@aelf-
an.bayern.de.
Donau-Ries 6. 6., 12.30 Uhr, Lauingen, Deutz-
Fahr-Straße 2, „Werksführung bei Deutz-Fahr“, 
Anmeldung bis 25. 5. unter Tel. 09081-2106-0; 
6. 6., 7.30 Uhr Nördlingen, 8 Uhr Donauwörth, 
„Lehrfahrt nach Wald und Oy im Allgäu“, Kos-
ten ca. 25 €, Anmeldung bis 23. 5. unter Tel. 
09081-2106-0.
Krumbach 19. 5., 13.30 Uhr, Ichenhausen, Brand-
feldhof, Familie Farion, „Familiennachmittag“, 
Anmeldung unter Tel. 08282/9007-0 
Rothenburg 22. 5., 20 Uhr, Linden, „Aktuelle 
Agrarpolitik aus Sicht des Bundestages mit MdB 
Artur Auernhammer“. 

Digitalisierung im Obst- und Gartenbau

Landwirtschaft und Gesundheit eng verbunden

Wasserpakt – Mulchsaat für den Erosionsschutz

Vorsitzender Reimund Stumpf (l.) bedankte 
sich zusammen mit VEV-Geschäftsführer 
Dr. Andreas Becker (r.) beim Referenten 
Sebastian Sauer. 

Veitshöchheim Bei der Mitgliederversammlung 
des Verbands Ehemaliger Veitshöchheimer sorg-
te der Vortrag des Obst- und Zierpflanzenanbau-
ers Sebastian Sauer aus Unterpleichfeld für gro-
ßes Interesse. Unter dem Thema „Digitalisierung 
im praktischen Gartenbaubetrieb“ berichtete der 
Jungunternehmer über diverse elektronische An-
wendungen, mit denen er Arbeitsabläufe vereinfa-
chen und die Qualitätsansprüche seiner Abnehmer 
leichter erfüllen kann. Sauer hat nach der Ausbil-
dung zum Landwirt die Technikerschule für Gar-
tenbau in Veitshöchheim besucht und danach noch 
den Agrarbetriebswirt in Triesdorf draufgesetzt. Er 
baut in seinem Betrieb neben der Biomasse für eine 
Biogasanlage noch Himbeeren und Brombeeren, 
Sonnenblumen als Schnittblumen sowie Pfingstro-
sen an. Der Absatz der Blumen erfolgt zu 80 % über 
holländische Großhändler. Das Beerenobst wird 
über den Lebensmittelhandel regional vermarktet. 

Durch den Beerenanbau in Folientunneln kann 
Sauer nicht nur deutlich höhere Erträge erzielen 
als im Freiland. Im geschützten Klima des Tunnels 
können Nützlinge sehr effektiv zur Schädlingsbe-

kämpfung ausgebracht werden. Zudem werden die 
Pflanzen über eine elektronisch gesteuerte Tropf-
beregnung bewässert. Mit Sensoren wird viermal 
täglich die Bodenfeuchtigkeit gemessen. Durch Zu-
gabe von Flüssigdüngern in die Tropfberegnung ge-

langen die benötigten Nährstoffe an die Pflanzen-
wurzeln.  Sauer setzt zudem noch selbst entwickelte 
Apps zur Qualitätssicherung ein. Jeder Pflücker ar-
beitet mit einem eigenen Chip und kann seine Ernte 
individuell verwiegen sowie Bonituren im Bestand 
eingeben. Im Büro kann aus diesen Eingaben eine 
genaue Auswertung vorgenommen werden. 

Sauer bezahlt seine Erntehelfer auch fürs 
Pflücken von überreifen Früchten. Diese werden 
in einen Extrabehälter gelesen, verwogen und dann 
entsorgt. Dadurch wird verhindert, dass sich die 
Kirschessigfliege im Bestand etablieren kann. Auf 
die Frage, wie Sauer neue Mitarbeiter findet, ver-
wies dieser auf die Facebook-Seite des Betriebs. 

VEV-Geschäftsführer Dr. Andreas Becker konnte 
in seinem Geschäftsbericht auf eine stabile Mitglie-
derzahl verweisen. Gut 1700 Ehemalige Veitshöch-
heimer zählt der gemeinnützige Verein inzwischen. 
Im vergangenen Jahr wurden 59 Projekte, Veran-
staltungen und Seminare mit Ausgaben von mehr 
als 200 000 € unterstützt. Ein Teil davon konnte 
über Spenden und Verkaufserlöse refinanziert wer-
den. Becker erläuterte, dass der VEV in den letzten 
zehn Jahren mehr als 400 000 € für die Schule und 
Abteilungen der LWG gesponsert hat.  

Rosenheim Was haben Landwirtschaft und Ge-
sundheit miteinander zu tun? Mit dieser Frage 
setzte sich der Landmaschinenhersteller Michael 
Horsch bei der Jahreshauptversammlung des vlf 
Rosenheimer Land in einem Referat auseinander. 
Die Welt drehe sich immer schneller, was allein die 
Veränderungen der letzten Monate gezeigt haben: 
die Diskussion um das Verbot von Glyphosat, die 
Reduzierung von Zucker und Fett in Nahrungs-
mitteln, das Erkennen, dass die Grenzen im rein 
technischen Fortschritt erreicht seien. Schließlich 
habe noch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 
die bäuerliche Welt bis ins Mark erschüttert.

Laut Horsch gehört das Bekenntnis zu Tier-
schutz, Ökolandbau und veganer Ernährung heu-
te zum Lifestyle. Demgegenüber stünden aller-
dings auch die harten Fakten wie Klimawandel, 
Nitratprobleme im Grundwasser und Rückstände 
in Nahrungsmitteln. Ein Hauptproblem ist die fal-
sche Ernährung: Zu viel Fett, Zucker und Fleisch 
führen zu Übergewicht und Bluthochdruck. „Seit 
dem Ende der Leibeigenschaft haben wir Land-
wirte immer mehr Getreide, Zucker, Fleisch und 
Milch produziert, die Kosten niedrig gehalten und 

die Qualität verbessert. Wir arbeiten heute immer 
noch an diesem Auftrag, obwohl die Gesellschaft 
längst an uns vorbeigezogen ist und jetzt auf die 
Landwirtschaft losgeht.“ Deshalb werde es höchs-
te Zeit, zunächst die Frage stellen: Was wollen wir 
in Zukunft essen und wie produzieren wir das?

„Das größte Bedürfnis der künftigen Generatio-
nen ist die Gesundheit“, war seine Schluss folgerung. 
Veränderungen im Ernährungsverhalten seien be-
reits in vollem Gange. Der Lebensmitteleinzelhan-
del habe sich den neuen Trends bereits intensiv 
angenommen. So würde der Zuckergehalt in Le-
bensmitteln systematisch in kleinen Schritten re-
duziert und das Angebot an veganen Gerichten 
und hochwertigen regionalen Produkten entspre-
chend der Nachfrage gesteigert. In der Konsequenz 
führe dies auch zur Reduzierung der Tierhaltung 
vor allem in den reichen Industrienationen. Acker-
land werde langfristig wieder für weitere Frucht-
folgen zur Verfügung stehen. Neue Kulturen wie 
Hülsenfrüchte seien notwendig, um die Nachfra-
ge vor Ort zu decken und zugleich die Bodenge-
sundheit zu verbessern.

Für den Referenten liegt die Zukunft der Land-
wirtschaft in ihrer Vielfalt. Demnach haben „öko“ 
und „konventionell“ nebeneinander Platz. Auch 
werde es weiter eine Hochpreis- und eine Billig-
schiene geben. Die Nähe zum Kunden in der Re-
gion werde immer wichtiger und Massenware aus 
fernen Ländern werde es künftig auf unseren Märk-
ten schwerer haben. Auch der Lebensmitteleinzel-
handel habe erkannt, dass die Zeit der Manipulati-
on vorbei sei und dass man ehrlich zum kritischen 
Kunden sein müsse. Ebenso sei festzustellen, dass 
sich Werte in der Gesellschaft langfristig verschie-
ben: Autos und Urlaub werden mit der Zeit an Be-
deutung verlieren und dafür gutes Essen wieder an 
Wert gewinnen. Zum Schluss appellierte Michael 
Horsch an die Zuhörer: „Jeder muss im Kleinen an-
fangen und auf die Gesellschaft zugehen. Wir soll-
ten unsere Probleme selbst anpacken!“ 

Töging Eine Feldführung im Rahmen des Wasser-
pakts Bayern bieten der vlf Altötting und Mühldorf 
zusammen mit dem AELF Töging und dem Fach-
zentrum Agrarökologie Pfaffenhofen am 23. Mai 
um 19 Uhr auf dem Betrieb von Lorenz Baisl an. 
Das Ausschussmitglied beim vlf Altötting wirt-
schaftet schon seit vielen Jahren besonders gewäs-
serschonend. Der Betrieb liegt im tertiären Hügel-
land und ist erosionsgefährdet. Deshalb werden 
dort abfrierende Zwischenfrüchte und der darauf-
folgende Mais im Mulchsaatverfahren angebaut. 

Max Stadler, der Leiter des FZ Agrarökologie 
und Pionier im Erosionsschutz wird durch die Ver-

suchsfläche führen. Anhand von Spatendiagnosen, 
der Beurteilung von Bodenprofilen sowie der Re-
genwurmaktivität wird er ganz praktisch verdeut-
lichen, wie wichtig Zwischenfrüchte an dem Stand-
ort fürs Bodenleben, die Wasserinfiltration und den 
Erosionsschutz sind. Außerdem erklärt Stadler, un-
ter welchen Voraussetzungen Mulchsaat am bes-
ten gelingt und stellt praktische Lösungsansätze zur 
Verminderung der Bodenerosion vor. Treffpunkt 
ist nach dem Ortsende von Reischach (in Richtung 
Eggenfelden) beim Gewerbegebiet Fuchshub links 
an der Infotafel. Die Veranstaltung ist kostenfrei 
und findet bei jeder Witterung statt.  

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


