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Felderführung
Rodheim Der vlf Uffenheim bietet gemeinsam 
mit dem Erzeugerring Mittelfranken am 8. Juli 
eine Felderführung auf verschiedenen Schlägen in 
der Gemarkung an. Manfred Pöhmerer von der 
LKP Erzeugerringberatung Bayern stellt vor Ort 
bewährte und neue Winterweizensorten vor. Bei 
einem weiteren Versuch wurden von der Firma 
Schilling verschiedene Sojabohnensorten ausge-
sät. Jürgen Unsleber, ebenfalls vom Erzeugerring, 
stellt diese vor und gibt Tipps zum erfolgreichen 
Sojabohnenanbau. Der Verband Fränkischer Zu-

Bayern denkt Zukunft: Wie wollen Menschen in der Stadt oder auf dem Land zukünftig 
leben und arbeiten? Wo sehen sie durch neue Technologien Chancen für sich und ihre 
Region? Diese Fragen stehen im Zentrum der deutschlandweiten Umfrage Stadt.Land.
Chancen von acatech, Fraunhofer IAO und Bayerischer Rundfunk. Daran angeschlossen 
ist das vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
geförderte Projekt „Bayern denkt Zukunft“, das einen regionalen Zukunftsdialog anstößt. 
Die Umfrageergebnisse werden in der ARD-Themenwoche „Stadt.Land.Wandel” im 
November vorgestellt und erscheinen zeitgleich in Form einer wissenschaftlichen 
Publikation. Die Studienergebnisse werden im Herbst in einer Reihe von regionalen 
Dialogveranstaltungen präsentiert, bei denen bayerische Bürgerinnen und Bürger mit 
Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung über die Zukunft der Region diskutieren. 
Bitte nehmen Sie an der Umfrage unter www.stadtlandchancen.de, Social Media 
#BayernDenktZukunft teil. Je mehr mitmachen, desto genauer ist das Zukunftsbild!

Dem Staub auf der Spur
Weiden-
bach Die Son-
ne scheint und 
macht den Staub 
sichtbar – was 
tun? Viele Dinge, 
die wir Menschen im Alltag machen, verursachen 
Staub. So lösen sich beispielsweise kleine Fussel von 
unserer Kleidung oder Hautschuppen und Haare 
vom Körper. Essenskrümel, Kerzenruß, Drucker-
staub, Verbrennung von Öl, Gas, Holz beim Hei-
zen tragen ebenso zur Staubentstehung bei wie eine 
Zufuhr von Verschmutzungen von außen z. B. über 
Autoabgase, Pflanzenteile, Blütenstaub, Schuhab-
rieb. Am Tag bilden sich ca. 6 mg Staub/m². Das 
sind 130 g Hausstaub pro Person im Jahr. (auf 60 m² 
Wohnfläche bezogen). Schadet Staub unserer Ge-
sundheit? Grundsätzlich führt zu viel eingeatme-
ter Staub zu Reizungen der Atemwege, bei Asth-
matikern können Asthmaanfälle durch Einatmen 
des Staubes ausgelöst werden. Am Staub setzen sich 
weitere Stoffe fest, zum Beispiel Weichmacher oder 
Verbrennungsrückstände. Diese Stoffe können bei 
hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich wer-
den. In Hausstaub spielen zudem Milben und ande-
re Mikroorganismen eine wichtige Rolle. Sie leben 
von den Inhaltsstoffen des Staubs. Liegt der Staub 
lange herum, bildet sich ein kleines Biotop – ein 
großes Problem für Hausstauballergiker.

Was kann ich gegen Staub tun?
Das beste Mittel, um Staub aus der Wohnung 

zu entfernen, ist das Lüften. Das klingt evtl. wi-
dersprüchlich, weil ja auch von außen Staub in 
die Wohnung gelangt. Aber durch das Lüften ge-
langt mehr Staub aus der Wohnung heraus als von 
außen hinein. Regelmäßig, morgens und abends 
und wenn möglich kurzzeitig auch als Durchzugs-
lüftung, erhöht es den Staubabtransport aus der 
Wohnung deutlich. Regelmäßiges Staubwischen 
sorgt dafür, dass sich der Staub nicht lange abla-
gert. Am besten funktioniert das mit einem feuch-
ten Mikrofasertuch. Beim Staubwischen beginnt 
man oben und arbeitet sich dann nach unten vor. 
Dafür räumt man die Flächen komplett frei, so-
dass man an einem Stück abstauben kann. Auch 
auf Fußböden muss der Staub durch regelmäßiges 
Saugen oder feuchtes Wischen entfernt werden. 
Denn jeder Schritt wirbelt sonst den Staub auf.

Für Sportmuffel – putzen tut’s auch! Putzen ver-
bessert die mentale Gesundheit. Eine Reihe von 
Studien zeigen, dass Putzen auch eine positive 
Auswirkung auf die mentale Gesundheit hat. So 
kommt das University College London zum Ergeb-
nis, dass Menschen, die regelmäßig putzen, deut-
lich weniger Angstzustände und Stress haben. Be-
reits 20 min am Tag reichen aus. Eine andere Studie 
zeigt: Menschen, die bewusst abspülen und dabei 
z. B. den Duft des Spülmittels genießen oder das 
warme Wasser auf der Haut, sind seltener nervös. 

Elke Messerschmidt
KoHW

Fachwissen zur Berufsausbildung gut vermitteln

ckerrübenbauer e.V. führt auf einem Schlag in 
Rodheim ein Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben durch, welches sich mit der Kontrolle von 
Schilf-Glasflügelzikaden befasst. Diese übertragen 
die bakterielle Zuckerrübenkrankheit „SBR“, die 
zu einem massiven Rückgang des Zuckergehaltes 
führt. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr statt. 
Treffpunkt ist am Versuchsfeld „Winterweizen“. Die 
Zufahrt erfolgt von der B13 kommend Richtung 
Rodheim über den Flurbereinigungsweg auf der 
rechten Seite. Zur Einhaltung der Corona-Sicher-
heitsregeln ist eine Anmeldung unter www.vlf-bay-
ern.de erforderlich. 

Straubing Wer erfolgreich ausbilden und junge 
Menschen auf ihrem Weg in die Zukunft beglei-
ten will, braucht eine Menge Know-how. Dieses 
Wissen wird im Fach Berufsausbildung und Mitar-
beiterführung an den Landwirtschaftsschulen ver-
mittelt und bei der Arbeitsunterweisung in die Tat 
umgesetzt. Nicht nur Fachwissen ist dafür notwen-
dig, sondern auch die Fähigkeit, dieses Wissen wei-
terzugeben und die Auszubildenden zu motivieren. 
Angehende Landwirtschaftsmeister und -meiste-
rinnen lernen im ersten Semester an der Landwirt-
schaftsschule alles rund um die Ausbildung. Ge-
setzliche Grundlagen und Arbeitssicherheit sind 
ebenso Thema wie Lern theorie, Ausbildungsme-
thoden und die Bewertung von Leistungen. Nach 
dem ersten Semester müssen die Studierenden 
dann ihr theoretisches Wissen in einer schriftli-
chen und mündlichen Prüfung unter Beweis stel-
len. Ob sie ihr Wissen auch praktisch umsetzen 

können, wird bei einer einstündigen Arbeitsunter-
weisung im zweiten Semester geprüft. Themen sind 
u. a. Abdrehen der Sämaschine oder Melkzeug rei-
nigen und kaputte Teile wechseln. Eine Prüfungs-
kommission bewertet nicht nur das Fachwissen, 
sondern auch die didaktischen und pädagogischen 
Fähigkeiten der zukünftigen Ausbilder. Gelingt es, 
den Azubi zu motivieren? Ist das Lernziel rich-
tig formuliert? Wurden mit Hilfe der Vier-Stufen-
Methode die einzelnen Lernabschnitte so geplant, 
dass die neuen Kenntnisse und Fertigkeiten struk-
turiert vermittelt werden. Besonders wichtig: Wur-
de auf Arbeitssicherheit geachtet? Drei Prüfungen 
zu einem Fach zeigen, für wie wichtig die Ausbil-
dung erachtet wird. Qualifizierte und von ihrem 
Beruf begeisterte Landwirtschaftsmeister sind die 
Erfolgsgaranten der dualen Ausbildung.
 Dr. Anita Lehner-Hilmer
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