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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

Tag der offenen Tür bei Familie Mauder 

Folgenutzung von  
Sand- und Kiesabbau
Kitzingen Zu einem Rundgang durch eine Ab-
baufläche für Sand und Kies trafen sich Mitglie-
der des vlf-Kreisverbands Kitzingen mit Elisabeth 
Ziegler von der Unternehmensgruppe Lenz-Zieg-
ler-Reifenscheid in Hörblach. Dort wird seit 1993 
auf ca. 60 ha Fläche Kies und Sand abgebaut. Die 
Firmenchefin erläuterte den Teilnehmern, in wel-
chen Schritten der Sand- und Kiesabbau erfolgt: 
Zunächst wird die oberste Humusschicht abgescho-
ben, dann wird das verbliebene Humus/Sand-Ge-
misch entfernt. Schließlich kann der darunter lie-
gende Sand und Kies gefördert werden. Das erfolgt 
unter Einsatz von Eimerkettenbagger, Saugbagger 
und Langstielbagger. Nach der Förderung wird das 
gewonnene Material gesiebt und gewaschen.

Elisabeth Ziegler informierte über die Folgenut-
zung und Renaturierung der Sandabbauflächen. 
So wird nur ein Drittel der Sandabbauflächen für 
die Fischerei freigegeben. Dort schwimmen spä-
ter Karpfen, Hecht, Zander usw. im Gewässer. 
Das nächste Drittel dient der Naherholung z. B. 
für Spielplätze, Sandstrände, Badestellen und spä-
ter Bootsverleihe. Das letzte Drittel wird schließ-
lich als Ökofläche ausgebaut. Hier sollen viele Vo-
gelarten wie Uferschwalben, Teichrohrsänger, 
Haubentaucher einen neuen Lebensraum finden. 
Ökologisch besonders wertvoll sind die Flachwas-
serzonen, auch Kinderstuben des Gewässers ge-
nannt. Dort tummeln sich Frösche, Libellen, Stab-
wanzen und viele andere Insekten und Amphibien. 
Am Uferrand der Kiesgrube im Magerboden ent-
steht außerdem eine wasserarme und trockenheits-
liebende Flora und Fauna.

Um Umwelt und Ressourcen zu schonen und den 
Abbau auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
grenzen, wird von der Firma außerdem Baustoffre-
cycling betrieben. In Forschungsprojekten wird 
hier geprüft, wie dieses Recyclingmaterial auf Bau-
stellen und in Baustoffen sinnvoll wiederverwendet 
werden kann. Das Fazit der Teilnehmer: Flora und 
Fauna werden sich immer verändern und weiter-
entwickeln, was teilweise auch durch den Mensch 
bedingt ist. Deshalb müssen wir versuchen, dies 
möglichst natürlich mitzugestalten. 

Grundlagenseminar Direktvermarktung 

vlf sponsert Shirts für Studierende

Waigolshausen Großes Interesse zeigten die 
rund 1000 Besucher beim Tag der offenen Tür im 
Betrieb von Familie Mauder in Waigolshausen bei 
Schweinfurt an landwirtschaftlichen Themen. Die 
gesamte Familie half zusammen, um den Gästen 
zu zeigen, wie ein zeitgemäßer, rationell organi-
sierter Betrieb mit Tierhaltung funktioniert. Un-
terstützt wurden sie dabei von Mitarbeitern des 
AELF Schweinfurt mit einem Informationsstand.

Familie Mauder hat sich ganz der Landwirtschaft 
verschrieben. Seniorchef Heinrich Mauder hat den 
Betrieb vor 28 Jahren von seinen Eltern übernom-
men und bisher den Schwerpunkt auf die Vermeh-
rung von Saatgut und den Anbau von Zuckerrü-
ben gelegt. Er engagiert sich außerdem als Kassier 
in der Vorstandschaft des vlf Schweinfurt. Junior-
chef René Mauder ist nach seinem Abschluss als 
Landwirtschaftsmeister an der Landwirtschafts-
schule Schweinfurt auch in den Betrieb eingestie-
gen und führt ihn als GbR gemeinsam mit Vater 
Heinrich. Der zweite Sohn Alexander studiert der-

zeit in Triesdorf Landwirtschaft. Nach der Aus-
bildung von René hat die Familie die Bullenmast 
ausgebaut und in einen modernen Vollspaltenstall 
für 360 Tiere, einschließlich Siloanlage und Gülle-
grube investiert. Der neue Stall musste aus Platz-
mangel im Dorf ausgesiedelt und komplett neu 

erschlossen werden. Nun werden die neu einge-
stallten Fresser an der Althofstelle von 200 bis 280 
kg vorgemästet. Anschließend kommen die Tiere 
zur Endmast in den neu errichteten Außenstall. 
Gemästet werden ausschließlich Fleckviehfresser, 
die von einem Aufzuchtbetrieb aus dem Nachbar-
ort geliefert werden. 

Der neue Stall hat einige Besonderheiten, wie 
etwa die automatische Fütterung der Firma Trio-
liet. Vorteil dieser Anlage ist, die Tiere in den ein-
zelnen Mastabschnitten bedarfsgerecht versorgen 
zu können und damit die Fütterung effizienter zu 
gestalten. Zudem kann auch die Arbeitszeit im 
Stall flexibler gestaltet werden. In Unterfranken 
gibt es bisher nur vier vergleichbare Anlagen in 
der Rindermast. Außerdem bekommen die Tiere 
sehr viel frische Luft und Licht, weil die Traufsei-
ten bei Bedarf komplett über „Curtains“ geöffnet 
werden können. Auch in den Tierkomfort haben 
die Mauders investiert: Das Platzangebot für die 
Bullen liegt deutlich über den bisherigen Empfeh-
lungen. Schließlich sind drei Viertel der Spalten-
fläche mit Gummi ausgelegt, was von den Tieren 
sehr gut angenommen wird.  

Helga und Heinrich Mauder mit ihren 
Kindern René, Bianca und Alexander (v. l.) 
informierten beim Tag der offenen Tür über 
die Arbeit in der Landwirtschaft.

Cham Gleich doppelte Werbung – für die Haus-
wirtschaft und den Bildungsverband vlf – hat der 
Kreisverband Cham betrieben. Mit einem Klas-
sensatz grüner T-Shirts bedankte sich der vlf bei 

den Studierenden der Teilzeitschule Hauswirt-
schaft Cham für ihren Einsatz am Tag des offe-
nen Dorfes. Die Frauen hatten sich schon lange für 
die BBV-Aktion in Gschwand bei Furth im Wald 
vorbereitet und, aufgeteilt in Gruppen, viele Vor-
arbeiten erledigt. So entstanden ein Flyer und ein 
Rezeptblatt. Außerdem wurden Zitronen- und Jo-
hannisbeersirup sowie ein Grundstock für Suppen 
hergestellt, Lunchbags genäht und Kränze gebun-
den. Am Projekttag selbst halfen alle für ein gutes 
Gelingen zusammen. Das war lehrreich, aber auch 
anstrengend für die Frauen. Dennoch hat es ihnen 
viel Spaß gemacht. 

Um die Einheit der Klasse nach außen darzu-
stellen und auch Werbung für die Hauswirtschafts-
schule zu machen, wurden eigens grüne Shirts mit 
dem vlf-Logo vom Kreisverband Cham gesponsert. 
Damit bedankte sich der vlf-Vorsitzende Franz 
Traurig bei den jungen Damen für ihren Einsatz 
und nutzte sie zugleich als Werbeträger für den 
Verband. Die Damen revanchierten sich bei ihm 
für die hübschen Shirts mit einer Geschenktüte voll 
leckerer Sachen aus der Hauswirtschaftsküche. 

Tag des offenen Dorfes: Die Frauen der 
Hauswirtschaftsschule Cham machten 
Werbung für die Hauswirtschaft und den vlf.  

Ingolstadt Ein Informationstag für eine bayern-
weite Seminarreihe zur Entwicklung des Betriebs-
zweigs Direktvermarktung findet am 9. Oktober 
statt. Im Ziegenhof-Cafè Deß in 92342 Frey-
stadt werden die Qualifizierungsinhalte und Or-
ganisatorisches zum Seminar vorgestellt. In dem 
12-tägigen Seminar analysieren und bewerten die 
Teilnehmer den eigenen Betrieb und ihr Unter-
nehmungskonzept, um die richtigen Entscheidun-
gen zur Entwicklung des neuen Betriebszweiges 
zu treffen.
Sie sollen sich dabei ihrer Potenziale bewusst wer-
den und den passenden Weg finden. Auch Rechts-
fragen, Marketingstrategien, Gesprächsführung 
mit Kunden und Warenpräsentation sind Be-
standteil der Fortbildung. Das Grundlagensemi-
nar schließt mit einem Zertifikat ab. 

Das Angebot der bayerischen Landwirtschafts-
verwaltung richtet sich an Direktvermarkter, die ih-
ren Betriebszweig ausbauen bzw. optimieren wol-
len. Aber auch Bäuerinnen und Bauern, die neu in 
den Betriebszweig Direktvermarktung einsteigen 

möchten sind dazu eingeladen. Die Qualifizierung 
findet von Oktober 2018 bis März 2019 statt und 
kostet 330 €. Anmeldung unter www.aelf-in.bayern.
de, Informationen unter Tel. 0841-3109-321 oder 
E-Mail: sabine.biberger@aelf-in.bayern.de. 

Veranstaltungen
Bayreuth 24. 7., 18.30 Uhr, AELF Bayreuth, 
Adolf-Wächter-Str. 10 – 12, „Informationen 
des Fortbildungszentrums Almesbach zu Fort-
bildungsmöglichkeiten im Berufsfeld Haus-
wirtschaft, keine Anmeldung erforderlich“.  
Nabburg 26. 7., 18.30 Uhr, AELF Nabburg, 
Regensburger Str. 51, „Informationen des Fort-
bildungszentrums Almesbach zu Fortbildungs-
möglichkeiten im Berufsfeld Hauswirtschaft, 
keine Anmeldung erforderlich“.  


