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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

Veranstaltungen
Abensberg 15. – 23. 2. 2019, „Flugreise nach An-
dalusien: Es erwartet Sie ein ansprechendes und 
abwechslungsreiches Programm mit landwirt-
schaftlich-fachlichen Inhalten, kulturellen Attrak-
tionen“, weitere Infos und Anmeldung (bis 3. 9.) 
unter Tel. 09443-704154.
vlf Kitzingen 1. 9., 7 – 17 Uhr, Abfahrt: Grünes 
Zentrum Kitzingen, Mainbernheimer Str. 103, „Ta-
gesfahrt zur 65. Weltpflügermeisterschaft in Kir-
chentellinsfurt, Hofgut Einsiedel. Internationaler 
Wettbewerb im Stoppelpflügen mit Rahmenpro-
gramm: Dampfpflugvorführungen, Gespannpflü-
gen, Traktorenausstellung, Precision-Farming-Vor-
führung, buntes Kinderprogramm, Musik- und 
Tanzgruppen, regionaler Spezialitäten-/Bauern-
markt“. Informationen unter: www.weltpflue-
gen2018.de, Kosten: 24 €, Kinder (<16) 10 €, An-
meldung bis 17. 8. unter Tel. 09321-3009-0. 

Freudiges Wiedersehen im Weinparadies
Hüttenheim Mehr als 80 Absolventinnen und 
Absolventen der haus- und landwirtschaftlichen 
Fachschulen Kitzingen trafen sich 40, 50 und 60 
Jahre nach ihrem Schulabschluss in Hüttenheim. 

Nach der Begrüßung stellte Klaus Niedermeyer, 
Vorsitzender des Kreisverbands Kitzingen, das Jah-
resprogramm und aktuelle Aktionen des vlf- Kreis-
verbandes vor. Geschäftsführer Gerd Düll berich-
tete über die Entwicklung am AELF Kitzingen und 

stellte dessen künftige Aufgaben in den Bereichen 
Land-, Forst-, Hauswirtschaft und Gartenbau her-
aus. Groß war die Spannung der Teilnehmer zu er-
fahren, was aus den ehemaligen Schulkameraden 
geworden war. Daher stellten sich die Teilnehmer 
der Jahrgänge 1958, 1968 und 1978 kurz vor und 
schilderten ihren Lebensweg. Trotz der landwirt-
schaftlichen Ausbildung betreiben viele ihre Höfe 
nur mehr im Nebenerwerb oder haben ihn bereits 

Klassentreffen: 60 Jahre nach Schulabschluss an der Fachschule in Kitzingen.

Datenschutzinformation für vlf- und VLM-Mitglieder

Neuer Vorstand beim vlf 
Oberfranken: Das neue 
Führungsteam besteht nun 
aus dem Vorsitzenden Mario 
Güldner aus Aufseß im Lks. 
Bayreuth (2. v. r.). Ihm stehen 
Martin Faber (2. v. l.) aus 
Sonnefeld im Lks. Coburg 
als Stellvertreter und Roland 
Reh (l.) aus Oberhaid im Lks. 
Bamberg als Kassier zur Seite. 
Für Kontinuität sorgt die 
Frauenvorsitzende Dagmar 
Hartleb aus Meeder (Lks. 
Coburg), die sich erneut zur 
Wahl gestellt hatte. Auch die 
Geschäftsführung verbleibt wie 
bisher bei Dr. Ernst Heidrich 
(r.) vom AELF Bayreuth. 

Moosburg Die am 25. Mai in Kraft getretene neue 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sorgt 
in vielen Vereinen für Diskussionen. Der vlf und 
VLM möchten hier ihre Mitglieder informieren, wie 
mit den Daten der Ehemaligen umgegangen wird. 
Die DSGVO erweitert im Vergleich zum gelten-
den Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einige Rech-
te des Dateninhabers. Dabei handelt es sich primär 
um Dokumentations- und Aufklärungspflichten. 

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 
des Verbandes werden auch personenbezogene 
Daten von Vereinsmitgliedern und Funktionsträ-
gern gespeichert. Dabei werden natürlich die ge-
setzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) beachtet. Konkret heißt das, den 
Organen des Verbandes, allen Mitarbeitern oder 
sonst für den Verband Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Die-
se Pflicht besteht auch fort, wenn ein Mitglied aus 
dem Verein ausgeschieden ist. Das gilt auch für ex-
terne Dienstleister, die den vlf beispielsweise beim 
Versand von Verbandsinformationen unterstützen. 

Im Zusammenhang mit dem Bildungsauftrag des 
Verbandes sowie sonstigen satzungsgemäßen Ver-
anstaltungen können personenbezogene Daten wie 
etwa der Name und Fotos von Mitgliedern in der 
Verbandszeitung sowie auf der Homepage des vlf 
Bayern dargestellt werden. Zudem werden Beiträ-
ge mit Fotos zur Veröffentlichung z. B. an das Bay-
erische Landwirtschaftliche Wochenblatt gegeben. 

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit ver-
bundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder der Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten zu. Eine anderweitige, über die 
Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und 
Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er aufgrund einer recht-

lichen Verpflichtung hierzu verpflichtet ist. Ein Da-
tenverkauf findet im vlf und VLM nicht statt!

Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten. Außer-
dem kann jeder verlangen, dass seine Daten be-
richtigt, gelöscht oder gesperrt sowie deren Nut-
zung eingeschränkt bzw. sie nicht weitergegeben 
werden. Bei Beendigung der Mitgliedschaft wer-
den personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre 
Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die ei-
ner gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewah-
rungspflicht unterliegen, werden für die weitere 
Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Auf-
bewahrungspflicht gelöscht. Die vereins- und per-
sonenbezogenen Daten werden vor dem Zugriff 
Dritter geschützt.  

seit Längerem verpachtet. Hier spiegeln sich die 
großen Veränderungen und der Strukturwandel 
der Landwirtschaft in den letzten 60 Jahren wider.

Im Anschluss führte Bürgermeisterin Ingrid Rei-
fenscheid-Eckert die von den Ehrenvorsitzenden 
Hildegard Schlegel und Walter Düll betreuten Ju-
bilare durch Hüttenheim und erläuterte die Ge-
schichte des Ortes rund um die Kirchenburg. Mit 
dem Deutschherrenhaus wurde in Hüttenheim die 
erste fränkische Niederlassung des Deutschen Or-
dens um ca. 1200 nachgewiesen. Die Kirchenburg 
mit ihren Gaden wurde bereits um 1300 gebaut und 
diente lange Zeit als Lagerraum für Getreide und 
Wein. Im Mittelalter war sie aber auch Zufluchts-
ort vor herumziehenden Soldatenhorden und an-
deren Brandschatzern. Vom 19. bis zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts wurde die Kirchenburg kaum mehr 
genutzt und zum Teil rückgebaut. Erst ab den 60er-
Jahren wurde sie samt ihrer Gaden aufwendig reno-
viert und wiederhergestellt. Heute ist Hüttenheim 
(Schwerpunkt Wein und Tourismus) mit den Nach-
bardörfern Herrnsheim (Streuobst und Landwirt-
schaft) und Willanzheim (Tierhaltung und Acker-
bau) zu einer Gemeinde zusammengeschlossen. 
Mitgeprägt wird die Landschaft vom Tannenberg, 
unter dem die Firma Knauf in bis zu 150 km lan-
gen, unterirdischen Stollen Anhydrit abbaut, den 
Rohstoff für die Gipsherstellung. Nach der Füh-
rung kehrten die Ehemaligen zurück in eine Gast-
wirtschaft und ließen den Abend bei gutem Essen 
und interessanten Gesprächen ausklingen. 


