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Podiumsdiskussion
Holzkirchen/Aschheim Die Bezirksversamm-
lung des vlf Oberbayern findet am 11. 9. in der 
Sportgaststätte Tassilo in Aschheim von 12 bis 16 
Uhr statt. Besonders interessant verspricht die Po-
diumsdiskussion mit den Agrarsprechern der im 
Landtag vertretenen demokratischen Parteien zu 
werden. Zugesagt haben MdL Gisela Sengl von den 
Grünen, MdL Ruth Müller von der SPD, MdL Mar-
tin Schöffel von der CSU und MdL Dr. Leopold 
Herz von den Freien Wählern. Nach dem Motto 
„ Jetzt frogn mia“ können die Teilnehmer Fragen 
zu allen Themen rund um die Landwirtschaft und 
Agrarpolitik stellen.

Vor dem Hintergrund der Neuerungen bei der 
GAP-Reform, beim neuen Kulturlandschaftspro-
gramm, der Frage, welche Betriebe werden zukünf-
tig gefördert, wie gehts weiter mit den Milchvieh-
betrieben mit Anbindehaltung, wie bekommen wir 
das Problem Wolf in den Griff, wie geht es weiter 
mit den Landwirtschaftsschulen. Moderator ist der 
Vorsitzende des vlf Oberbayern Robert Grimm. 
Neben persönlicher Fragestellung ist es auch mög-
lich, kurze Fragen schriftlich zu formulieren. Ne-
ben den Regularien und den Grußworten sind 12 
Ehrungen von verdienten vlf-Vertretern aus Ober-
bayern vorgesehen. Herzlich eingeladen sind ne-
ben den Vorstandschaften aller oberbayerischen 
Kreisverbände auch alle Mitglieder der Kreis-
verbände.  

Veranstaltungen
vlf Rotthalmünster 5. 9., 14 Uhr, Hacklberger 
Hütte „Bauernkundgebung des vlf Rotthalmüns-
ter am Karpfhamer Fest“, Festrednerin: Michaela 
Kaniber. 

Stress lass nach
München Das Online-Forum Ernährungsbil-
dung des Netzwerks Junge Eltern/Familie der 
AELF mit dem Thema „Stress lass nach – Ernäh-
rungs- und Bewegungstipps für junge Familien 
nach der Lockdown-Phase“ findet am 13. 10. von 
9 – 12.30 Uhr statt. Corona hat den Familienall-
tag ordentlich durcheinandergewirbelt. Welche 
Unterstützung brauchen Kinder und Eltern jetzt? 
Experten und Expertinnen erläutern aktuelle wis-
senschaftliche Erkenntnisse und geben praktische 
Tipps für den Familienalltag.  

Freudiges Wiedersehen der Meisterprüfer

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

 Weitere Informationen 
finden Sie unter www.aelf-ff.bayern.de/

fachtagung_jf.

Norbert Dazian (M.) bedankte sich auch im 
Namen von Barbara Kuhn (l.) bei Herbert Lang 
für seinen Einsatz in der beruflichen Bildung.

Arnstein Ein Treffen der besonderen Art gab es 
vor kurzem in Arnstein: dort kamen knapp 50 ehe-
malige und aktuelle Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses für Landwirtschaftsmeister zusammen, 
um sich über vergangene Zeiten in der Meister-
fortbildung, aber auch aktuelle Fragen der Bil-
dung in der Landwirtschaft auszutauschen. Dazu 
eingeladen hatte die Ausschussvorsitzende Barba-
ra Kuhn aus Güntersleben und Peter Schwappach 
vom Sachgebiet Bildung in der Land- und Haus-
wirtschaft der Regierung von Unterfranken. Mit 
dabei waren auch Jutta Valentini-Sasse und Her-
bert Lang, die früheren Leiter des Sachgebiets. 

Es war ein echtes Familientreffen
Seit mehr als 60 Jahren gibt es in Bayern Land-

wirtschaftsmeister. 1958 erhielten die ersten 12 ih-
ren Meisterbrief. Barbara Kuhn, derzeit Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses fand deshalb, dass es 
höchste Zeit war, alle Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses zu einem Treffen einzuladen. Gemeinsam 
mit Peter Schwappach lud sie deshalb Alt und Jung 
zu einem Wiedersehens- und Kennenlern-Treffen 
ein. Groß war deshalb das Hallo, als sich einige Aus-
schussmitglieder nach Jahrzehnten zum ersten Mal 
wiedersahen. Doch auch zahlreiche aktuelle Prü-
fer im Ausschuss nutzten die Gelegenheit nach der 
Pandemie-bedingten Zwangspause für einen Erfah-
rungsaustausch mit Kollegen. Neben einigen jün-
geren Meistern, die sogar ihre Kinder mitgebracht 
hatten, kamen auch zum Teil betagte Prüfer. So 
reichte die Spanne vom 3-jährigen „Nachwuchs-
meister“ bis zum fast 90-jährigen Seniormeister. 

Herbert Lang würdigte in seiner Laudatio die 
Verdienste von Jutta Valentini-Sasse. „Dank Ihres 
Engagements und Ihrer Ideen waren wir in Un-
terfranken stets die innovative Speerspitze in der 
Aus- und Fortbildung.“, lobte er. Heute selbstver-
ständliche Prüfungsteile wie etwa das praktische 
Arbeitsprojekt seien erst durch das beharrliche 
Werben von Valentini-Sasse eingeführt worden. 
Die nach wie vor rüstige und lebhafte Seniorin be-
richtete der Runde von manch schwierigen Ver-
handlungen, in denen sie sich als einzige Frau in 
sonst reinen Männerrunden durchsetzen musste. 
Sie lobte die Mitstreiter von damals: „Ohne Ihre 

Unterstützung hätte ich viele Änderungen nicht 
umsetzen können. Ich wusste immer, dass ich mich 
auf Sie als Praktiker verlassen konnte.“ 

Aber auch Herbert Lang wurde für sein berufli-
ches Engagement von Norbert Dazian aus Seins-
heim-Iffigheim, ehemals stellvertretender Vor-
sitzender des Prüfungsausschusses, geehrt. Lang 
leitete nach seiner Zeit als Geschäftsführer des 
Prüfungsausschusses an der Regierung über 28 
Jahre, so lange wie kaum ein anderer vor ihm, das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
in Schweinfurt, wo die einzige Landwirtschafts-
schule Unterfrankens liegt. „In dieser Zeit haben 
Sie in der Bildungsarbeit Maßstäbe gesetzt“, so 
Dazian. Schmunzelnd erinnerte er daran, wie sich 
Kollegen aus anderen Regierungsbezirken gerne 
in Unterfranken über Neuerungen informiert ha-
ben, die sie kurz zuvor noch vehement abgelehnt 
hatten.

Peter Schwappach, derzeitiger Geschäftsführer 
des Prüfungsausschusses, zeigte schließlich etliche 
Bilder von Meisterfeiern aus den letzten 16 Jahren. 

Peter Schwappach

Weilheim „Im Urlaub sind die Leute ent-
spannt und sie sind offen für Neues. Wie wäre 
es, wenn wir als Landwirte Wanderungen oder 
Spaziergänge anbieten, um mit Besuchern und 
interessierten Einheimischen ins Gespräch zu 
kommen? Darüber reden, was uns Landwirte 
beschäftigt und zuzuhören, was mein Gegen-
über über Landwirtschaft weiß, sich vorstellt 
und sich vielleicht auch erwartet.“ Eine Idee, 
die bei vlf-Vorsitzenden Georg Rudolf und Eh-
renamtlichen der vlf Weilheim und Starnberg 
sofort zündete. „Für mich war es nur eine logi-
sche Konsequenz, in unserer Region auch mit 
Unterstützung des Projekts „Stadt-Land-Frust? 
Nein danke!“ noch mehr in den Dialog mit der 
Gesellschaft zu gehen“, so Rudolf. Doch er steht 

mit diesem Anliegen nicht alleine da: 6 Land-
wirte und 2 Vertreterinnen des AELF Weilheim 
trafen sich Ende Juni, um die ersten Schritte des 
Projekts zu konkretisieren. In Kooperation mit 
dem Tourismusbüro ist geplant, an festen Tagen 
eine etwa 2-stündige Wanderungen unter der 
Führung eines oder mehrerer Landwirte auf dem 
Milchweg anzubieten. „Der bestehende Milch-
weg ist eine gute Möglichkeit für Landwirte um 
über ihren Arbeitsalltag mit der Gesellschaft ins 
Gespräch zu kommen. Wir hoffen, so noch ei-
nige Mitstreiter zu finden.“ Doch dies war nicht 
die einzige Idee, die diskutiert wurde: Um auch 
den Dialog mit den Leuten vor Ort zu führen, ist 
eine Veranstaltung auf der Oberlandschau Ende 
September geplant. 

Auf dem „Milchweg“ ins Gespräch kommen


