
10  I  VERBAND FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHBILDUNG BLW 27  I  8. 7. 2022

FO
TO

: V
RO

N
I V

O
G

EL

Verantwortlich für die vlf-Berichte: Dr. Isabell  
Schneweis-Fleischmann, Landesgeschäftsstelle 

Bayern, 85368 Moosburg a. d. Isar,
Telefon: 08761-3909-954, Fax: -952,  

E-Mail: Schneweis-Fleischmann@vlf-bayern.de

Madeira
St. Ottilien Der vlf St. Ottilien plant vom 8. 11. 
– 15. 11.eine Flugreise nach Madeira, mit vielen 
Sehenswürdigkeiten auf der Vulkaninsel mitten 
im Atlantik. Wir haben eine Woche einen Reise-
bus und einen Reiseleiter, der uns begleitet auf der 
wunderschönen Insel im ewigen Frühling. Infor-
mationen und Anmeldung (bis 8. 8.) bei Hubert 
Brummer, Tel. 08454 3103 oder E-Mail hubert.
brummer@googlemail.com.  

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft

Eine Urkunde und ein Brotzeitbrett für 50 Jahre Treue: Rechts unten 1. Vorsitzender 
Bernhard Karrer, links daneben Geschäftsführer Alfred Huber.

Ein Fundament für die Zukunft
Im Interview erzählt Julian Münch, welche Erfahrungen er bei seinem 
Besuch der Landwirtschaftsschule Schweinfurt gemacht hat.

A ls einziger Milchviehhalter in der Ge-
meinde Wasserlosen betreibt Julian 
Münch (23) mit den Eltern einen land-

wirtschaftlichen Betrieb in Greßthal.

Herr Münch, welche Argumente sprechen für 
den Besuch der LWS Schweinfurt?

Der Austausch war eine positive Erfahrung. Also 
ganz klar die Klassenkameraden! Dann die Lehrer 
natürlich. In der Produktionstechnik zum Beispiel 
sind sie voll dabei und haben auch eigene Praxiser-
fahrung. Das war mir wichtig, weil die auch wissen, 
wovon sie reden, und die Tipps auch wirklich um-
setzbar sind. Und dass man sich jetzt betriebswirt-
schaftlich auskennt. Ohne das kann man heute so 
einen Betrieb nicht führen. Steuern, Sozial- oder 
Agrarpolitik, Naturschutz- & Landschaftspflege, 
Rechtslehre, Tierschutz & Tiergesundheit, Mitar-
beiterführung und Rhetorik.

Dann die räumliche Nähe. Die Ökoschule in 
Landshut wäre für mich ja auch eine Option ge-
wesen. Aber mit den örtlichen Kontakten ist man 
hier besser aufgehoben.
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„In der jetzigen Lage 
ist es extrem schwierig, 

in die Tierhaltung zu 
investieren.“

Julian Münch

Kein Problem, dass nicht alles Biobauern 
waren?

Das spielte keine Rolle. Für uns alle war Ver-
netzung in Unterfranken total wichtig. Gerade 
weil wir nur so wenige sind! Die geringe Studen-
tenanzahl im Zusammenhang mit den stark un-
terschiedlichen natürlichen Voraussetzungen in-
nerhalb Unterfrankens macht den Betrieb jedes 
Klassenkameraden zu einer Rarität. 

Klingt ein bisschen nach Pioniergeist.
Ja, wenn man bedenkt: Nur 22 Landwirtschafts-

meister aus ganz Unterfranken! Irgendwie bedrü-
ckend, aber gerade deswegen auch so spannend. Je-
der muss schauen, dass er mit dem weiterkommt, 
was er hat. 

Welche betriebliche Entwicklung verknüpfen Sie 
mit dem Besuch der LWS?

Also eigentlich ein neuer ausgesiedelter Milch-
viehstall. Das war das Thema meiner betriebs-
wirtschaftlichen Abschlussarbeit mit dem Hin-
tergrund, die bestehende Wirtschaftsweise weiter 
zu verbessern. Vor allem den Tieren noch bessere 
Haltungsbedingungen bieten zu können, die ak-
tuelle Hofstelle beziehungsweise Ort zu entlasten, 
bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und den 
Tieren Weidezugang zu ermöglichen – auch wenn 
die örtlichen Gegebenheiten (die Autobahn A7, die 
geplanten Stromtrassen SüdLink und P43, die klei-
nen Flächenstrukturen sowie die mageren Boden-
verhältnisse) den Umfang der Weideflächen stark 
begrenzen. Aber mir wurde während der Schu-
le bewusst, dass es in der jetzigen Lage ex trem 
schwierig ist, in die Tierhaltung zu investieren.

Sie haben sich in Ihrer Zeit an der LWS intensiv 
mit Bauvorhaben auseinandergesetzt und diese 
dann verworfen. Warum?

Ja. Ein geplanter Milchviehstall liegt jetzt auf 
Eis. Aktuell schweben wir ja, was die Politik be-
trifft, total in der Luft. Und zusätzlicher Arbeits-
anfall muss irgendwie gedeckt werden. Über die 
Amortisierungszeit von 25 Jahren … In der Tier-
haltung bleibt es halt spannend, was noch alles auf 
uns zukommt. Zum Beispiel die kommende Ver-
pflichtung zur Weidehaltung wird eine große He-
rausforderung für unseren Betrieb, da sich unser 
Stall mitten im Ort befindet. Und falls die Tier-
haltung wegfallen würde, würde sich der Betrieb 
/ die Wirtschaftsweise grundsätzlich ändern müs-
sen. Eine fehlende Verwertung der Kleegrasauf-
wüchse und der Wegfall der eigenen Wirtschafts-
dünger wären für den ökologischen Ackerbau eine 
immense Herausforderung.

Interview: Maria Schmitt
AELF Schweinfurt

Erding Bei der Hauptausschusssitzung des vlf-
Erding wurden gleich 2 Jahrgänge geehrt. Der 1. 
Vorsitzende Bernhard Karrer und der neue Ge-
schäftsführer Alfred Huber bedankten sich bei 48 
Mitgliedern für ihre langjährige Treue. Eine Beson-
derheit des vlf-Erding ist, dass nach 50 Jahren Mit-
gliedschaft die Mitgliedschaft im vlf-Erding kos-
tenlos ist. Neben den Jubilaren wurden auch die 
erfolgreichen Meisterinnen und Meister der letz-
ten 2 Jahre im Einzugsgebiet des vlf Erding geehrt. 
Sie erhielten eine kleine Tanne als Zeichen der Ver-
wurzelung und des nachhaltigen Wirtschaftens. 

Im Rahmen der Ehrungen bedankten sich Alf-
red Huber und Bernhard Karrer auch beim Vor-
gänger von Huber, Otto Roski, Leitenden Land-
wirtschaftsdirektor, für die langjährige Tätigkeit 
als Geschäftsführer. Als besondere Leistung wür-
digte Karrer die Bemühungen von Roski, aus dem 
vlf-Erding einen eingetragenen Verein zu machen.

Nach Vorstellung des Geschäftsberichtes durch 
den Geschäftsführer Alfred Huber und des Kas-
senberichtes durch den Kassier Martin Frank 
lauschten die Gäste dem Vortrag von Martin Lö-
bert. Lebhaft berichtete er über sein Praktikum in 

der Ukraine. Von der herzlichen Aufnahme, den 
geschlossenen Freundschaften, dem täglichen Le-
ben in der Ukraine, den unendlichen Flächen, den 
fruchtbaren Schwarzerdeböden, aber auch von den 
Problemen in der Landwirtschaft. So kann Acker-
land nicht verkauft werden, sondern nur vererbt 
oder gepachtet werden. Darum beschäftigte sein 
ehemaliger Praktikumsbetrieb extra Leute, die sich 
nur um die zahlreichen Pachtverträge kümmern. 
Wichtig sei die gute Beziehung zur Bevölkerung 
vor Ort, um möglichst keine weißen Flecken auf 
der Pachtkarte zu haben, berichtete Löbert. Der 
damalige Praktikant hat ständigen Kontakt zu sei-
nem ehemaligen Praktikumsbetrieb in der Ukrai-
ne. Der Krieg sei allgegenwärtig. Der Großteil der 
Ernte 2021 sei noch eingelagert und warte auf den 
Verkauf. Alle Felder seien bestellt und warten auf 
die Ernte, die hoffentlich möglich sein wird. 


