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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

Veranstaltungen
Abensberg 4. 8., 13 Uhr, Traditionelle Hopfen-
baulehrfahrt des vlf Abensberg Treffpunkt: Aigls-
bach, Lindenstr. 6, GH „Zum Alten Wirt“.  

Dem Ruf des Herzens folgen
Für Heidi Geßner (36) war eigentlich die Übernahme des väterlichen 
Betriebes keine Option. „Doch je älter man wird, umso größer wird der 
Ruf des Herzens…!“, beschreibt sie ihren Werdegang.
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„Ein neuer 
Betriebszweig ist ein 
Familienprozess, alle 

müssen ein gutes 
Gefühl dabei haben.“

Heidi Geßner

D er Hof in Großbardorf ist schon vielfäl-
tig aufgestellt. Sie betreiben Getreidean-
bau, beteiligen sich an der Biogasanlage 

im Ort und haben sich außerdem auf die Pensions-
tierhaltung zur Nachzucht für Milchviehbetrieben 
spezialisiert: Nun soll ein weiterer Betriebszweig 
hinzukommen: ein Kindergarten! 

Frau Geßner, wie kamen Sie auf die Idee mit 
dem Kindergarten?
Also, das war so: Nach meinem Bila-Kurs besuch-
te ich das Seminar zur Betriebszweigentwicklung 
„soziale Landwirtschaft“ Wir hatten da Kontakt 
mit einem Naturkindergarten, also so einem alter-
nativen Konzept mit Bauwagen im Wald. Das fand 
ich interessant. Es war ein krasser Gegensatz zum 
normalen Regelkindergarten, mehr in der Natur, 
ursprünglicher. Dieses Ursprüngliche, was jeden 
Menschen anspricht, hier den Kindern anbieten 
zu können, das war meine Motivation.

Klingt nach einem richtigen Pilotprojekt. Wurde 
das bei Ihnen im Ort positiv aufgenommen? 
Ja, sehr! Die Kindergartenleitung bei uns im Ort 
war gleich begeistert, und dann natürlich auch der 
Bürgermeister, weil Kindergartenplatz ja dringend 
gebraucht wird. Gemeinsam haben wir die einzel-
nen Schritte erarbeitet, genau besprochen, wo sich 
die Kinder aufhalten dürfen, haben Regeln fest-
gelegt und Zäune geplant. Die Kommunale Un-
fallversicherung Bayern (KUVB) hat unseren Hof 
gesichtet und zusätzlich noch eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, die uns eine Gefährdungsbeur-
teilung gemacht hat und von der wir Empfehlun-
gen bekommen haben, wie die Räumlichkeiten 
kindgerecht genutzt werden können. Die land-
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft wird eben-
falls in die Planung mit eingebunden.

Und was ist dabei rausgekommen, wie wollen 
Sie es nun umsetzen? 
Rausgekommen ist, dass wir einen Wohncontainer 
auf insgesamt 450 Quadratmeter Fläche mit Spiel-
platz und Außenanlage unterbringen können. Es 
wird grundsätzlich ein normaler Regelkindergar-
ten, der etwas alternativ ausgestattet ist, mit Baum-
stämmen und anderen Naturmaterialien für die 
Kinder zum Spielen. Das ist dann eine Außenstelle 
des kommunalen Kindergartens in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde als Sachaufwandsträger und 
der Caritas als Träger des Kindergartens. 

Welche betriebliche Entwicklung erwarten Sie 
für sich, falls der Kindergarten dann wirklich 
kommt?
Ich werde regelmäßig Arbeitszeit investieren müs-
sen, schätze etwa vier bis fünf Stunden in der Wo-
che. Es wird immer wieder Rücksprachen mit der 
Kindergartenleitung über aktuelle Sachen geben. 
Ich habe mir überlegt, dass ich im Morgenkreis mal 
dazukommen kann, um zu erklären was für den 
Tag ansteht: zum Beispiel in der Erntezeit bleibt ihr 
lieber in den Räumlichkeiten und auf dem Spiel-

platz oder wenn es ruhiger auf dem Hof zugeht: 
Heute könnt ihr im Kuhstall Futter beischieben 
oder die Hühner betreuen.
Aber ohne meinen Papa und meinen Mann gin-
ge das alles nicht. Wir sind ein Familienbetrieb 
und so ein neuer Betriebszweig in der Landwirt-
schaft ist immer ein Familienprozess, jeder muss 
an der Entscheidung beteiligt werden und ein gu-
tes Gefühl haben, jeder wird dann auch wirklich 
gebraucht mit seinen Ideen.

Wie lange hat denn dieser familiäre Prozess bei 
Ihnen gedauert?
Bei uns hat es zwei Jahre gedauert von der Idee bis 
jetzt: Mit Mietvertrag und Baugenehmigung kön-
nen wir demnächst Fundamente ausgießen, Gelän-
de einfrieden, also entsprechend umzäunen, un-
fallsicher machen, einen Kanal legen. Es wird ein 
richtiger kleiner Kindergarten entstehen.

Interview: Maria Schmitt
AELF Schweinfurt

Klimawandel und 
Biodiversität 
Marktbreit In einer gemeinsamen Veranstal-
tung des vlf Kitzingen und des AELF Kitzin-
gen-Würzburg hielt Dr. Hermann Kolesch, 
ehem. Präsident der Bayer. Landesanstalt für 
Wein- und Gartenbau Veitshöchheim, einen 
Vortrag. Klimawandel und Reduzierung der 
Biodiversität führen zu permanenten Krisen-
situationen in unserer Gesellschaft. Ziel soll-
te es sein, eine Resilienz, Widerstandskraft, 
aufzubauen sowie positive Resonanz von der 
Gesellschaft zu bekommen. „Wir Landwirte 
sollten wieder lernen, in Strukturen zu den-
ken. Eine abwechslungsreiche Kulturland-
schaft erhält und fördert die Artenvielfalt. Es 
gilt, Randstreifen mit vielen blühenden Bei-
kräutern zu fördern. Ein Beispiel hierfür ist 
die Vernetzung der Blühflächen in Bütthard. 
Ein weiteres Beispiel ist der Ersatz von Mais 
durch Hanfmix oder Präriemix im Landkreis 
Rhön-Grabfeld. Bisher verkaufen wir uns un-
ter Wert“, so Kolesch.  

Was müssen Lebensmittel kosten? Der 
Preis für Fleisch müsste um 170 % steigen. 
Wir brauchen eine Befreiung aus dem Sys-
tem. Auf diesem Weg sind erfolgreiche Bei-
spiele gute Begleiter. So gibt es zum Beispiel in 
Südtirol noch ein funktionierendes Genossen-
schaftswesen. Alle Mitglieder reden bei Ent-
scheidungen mit. Wir in Bayern haben uns 
aus dem Genossenschaftswesen verabschie-
det. Ein weiteres Beispiel sind die vielen Zeit-
schriften zum Thema Essen. Es wurde noch 
nie so viel über Essen geschrieben. Hier müs-
sen wir uns aktiv beteiligen.

In der Manufaktur, der handwerklichen Er-
zeugung von Lebensmitteln, liegt die Chan-
ce für eine Zukunft mit mehr Anerkennung 
in der Gesellschaft. Der Genussmarkt Food 
liegt voll im Trend. Essen ist zu einer Religion 
geworden. Die verlorene Genusskompetenz 
sollten wir wieder zurückholen. Fachwissen, 
Kompetenz im Umgang mit Lebensmitteln, 
Information, Ästhetik, Geschichten erzählen, 
Mythos und Räume für Begegnungen sind un-
sere Trittsteine auf diesem Weg. Ein Beispiel 
für diese Entwicklung sind die wachsenden 
Foodtruck-Märkte.

Am Ende des Vortrags fasste Dr. Kolesch 
seine Ausführungen zusammen: Die Land-
wirtschaft in Bayern hat ein Kommunikations-
problem. Den Verlust an Glaubwürdigkeit und 
Rückhalt in unserer Gesellschaft gilt es durch 
offenen und konstruktiven Austausch mit der 
Bevölkerung zurückzugewinnen. Große Erfol-
ge wurden von selbstvermarktenden Landwir-
ten dadurch erzielt, indem sie zeigten, was sie 
tun. Probleme nicht kaschieren, sondern of-
fen ansprechen und den Dialog mit der Gesell-
schaft ernstnehmen. In diesem Transformati-
onsprozess helfen uns nicht Erfahrungen oder 
erlernte Strategien, sondern wir brauchen kla-
re Zukunftsbilder. Jeder Betrieb muss sich sei-
ne Nische suchen und sein Bild von seiner Zu-
kunft den Bürgern authentisch erklären. 


