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Ehrenvorsitzender Fritz Braun verstorben

Kanzleramtsminister Altmaier beim vlf Rotthalmünster

Veranstaltungen
Kitzingen 10. 11., 14 Uhr, Fa. Heinrich & Schley-
er, Kitzingen, Otto-Hahn-Str. 1, „Neue Entwick-
lungen bei Geräten für die Hauspflege“. Im An-
schluss können unter anderem Kaffeevollautomat, 
Bügelstation und Staubsauger getestet werden. An-
meldung bis 28. 10. unter Tel. 09321-9392-36 oder 
E-Mail cedrik.albert@heinrich-schleyer.de 

Arbeitsgemeinschaft Oberpfalz in Tschechien

Ustersbach Vorstandschaft, Ge-
schäftsführung und die Mitglieder 
des vlf Augsburg-Schwabmünchen 
trauern um ihren Ehrenvorsitzen-
den Fritz Braun aus Ustersbach, der 
vor Kurzem im Alter von 94 Jahren 
verstorben ist. Von 1970 bis 1983 
lenkte Braun mit viel Herzblut die 
Geschicke des damals eigenständi-
gen Augsburger Kreisverbandes. 
Seine vielfältigen Leistungen wur-
den mit der Verleihung des Silber-
nen und Goldenen Verbandsab-
zeichens und der Ernennung zum 
Ehrenvorsitzenden gewürdigt.

Fritz Braun engagierte sich in der 
Politik als Kreisrat und als Bürger-
meister der Gemeinde Ustersbach 
sowie als Ortsobmann im Bayeri-
schen Bauernverband und als ak-
tives Mitglied in der Katholischen 
Landvolkbewegung. Für seine Ver-
dienste und sein ehrenamtliches En-
gagement wurde er mit der Bayeri-
schen Staatsmedaille ausgezeichnet. 
Der vlf dankt seinem Ehrenvorsit-
zenden für die gemeinsame Zeit 
und die erbrachten Leistungen und 
wird ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Ehrenvorsitzender Fritz 
Braun.

Karpfham Kanzleramtsminister Peter Altmaier 
kam in diesem Jahr zur Bauernkundgebung des vlf 
Rotthalmünster, die wie immer am letzten Tag des 
Karpfhamer Fests stattfand. In der gut besuchten 
Schwaimer Hütte startete Altmaier, dem anzumer-
ken war, dass er sich im Festzelt pudelwohl fühl-
te, mit einem „herzlichen Grüß Gott und Servus“. 
Einziges Malheur: Erst nach 25 Minuten auf dem 
Podium gab es für den Redner eine Mass Festbier. 
Der nahm’s mit Humor: „Meine Zunge war schon 
ganz rau.“ Dabei lag hinter dem 59-Jährigen bereits 
ein anstrengender Tag mit Aktenbergen, Telefona-
ten und Besprechungen und natürlich der letzten 
Bundestagssitzung vor der Wahl. 

Karpfham war deshalb für ihn ein Lichtblick, 
aber auch ein Muss, wie Altmaier erläuterte. Andi 
Scheuer habe ihm gesagt: „Wenn du nicht wenigs-
tens einmal im Leben beim Karpfhamer Fest warst, 

hast du möglicherweise ganz umsonst gelebt.“  
Keine drei Wochen mehr vor der Bundestagswahl 
gab es von Altmaier einen Rundumschlag zu zahl-
reichen politischen Themen. Neben der Land-
wirtschaft sprach er über den Diesel-Skandal, die 
Flüchtlinge, die Digitalisierung und die instabi-
le internationale Situation. An die Landwirte ge-

Cham Auf großes Interesse stieß die Zwei-Tages-
lehrfahrt der Arbeitsgemeinschaft der Oberpfälzer 
Meisterinnen und Meister nach Tschechien. Die 
Teilnehmer kamen aus der gesamten Oberpfalz. Es 

waren sowohl Aktive wie auch Austragslandwirte 
dabei, Junge und auch etwas Ältere. Deshalb war 
der gegenseitige Erfahrungsaustausch besonders 
lebhaft und interessant.

Erstes Ziel war der Betrieb AgroVation von Mi-
chael Horsch in Knezmost, ca. 80 km nordöstlich 
von Prag gelegen. Auf der rund 3000 ha großen 
Betriebsfläche der ehemaligen LPG werden rund 
1200 ha Weizen, 900 ha Raps und 900 ha Körner-
mais angebaut. Josef Stangl aus Wöllershof erläu-
terte viele Details und führte die Gruppe durch 
den Betrieb. Das besondere Augenmerk liegt der-
zeit auf der Umsetzung des „Controlled-Traffic-
Farming“-Systems (CTF) in die Praxis. Dessen Ziel 
ist, Fahrspuren und damit Bodenverdichtungen 
auf ein Minimum zu reduzieren. Ausgehend von 
einer 12-m-Arbeitsbreite beim Mähdrescher sind 
alle anderen Arbeitsverfahren auf dieses Maß abge-
stimmt, also 36 m beim Düngerstreuen und Pflan-
zenschutz und 12 m bei der Saat.

Der zweite, ca. 25 km entfernt liegende Betrieb 
Dvur Seletice setzt vor allem auf Direktvermark-
tung. Circa 110 Mutterkühe und die dazugehö-
renden Mastbullen der Rasse Piemonteser wer-
den ausschließlich in der hofeigenen Metzgerei 
geschlachtet, verarbeitet und auch ab Hof vermark-
tet. Hinzu kommen rund 70 Mutterschafe, zwölf 
bis 15 Mastschweine in der Woche und die Milch 
von elf Jerseykühen. Insgesamt sind etwa 15 Ar-
beitskräfte im Betrieb mit 360 ha LF beschäftigt. 

Der zweite Tag führte in die „Goldene Stadt“ 
Prag. Bei einer Stadtführung erhielten die Teilneh-
mer einen ersten Eindruck von dieser faszinieren-
den Stadt an der Moldau. Den Abschluss bildete die 
Besichtigung der Brauerei „Pilsner Urquell“ in Pil-
sen. Vor 175 Jahren hat der deutsche Braumeister 
Franz Groll das noch heute praktizierte Brauver-
fahren eingeführt und damit den Grundstein für 
die inzwischen weltberühmte Brauerei gelegt. Über 
10 000 hl Bier werden täglich gebraut und in einer 
der modernsten Abfüllanlagen – übrigens vom 
Füllanlagenhersteller Krones in Neutraubling – in 
Glas- oder Plastikflaschen und Dosen abgefüllt. 

Lebhafter  
Erfahrungs-
austausch: 
 Meisterinnen 
und Meister 
der Arbeits-
gemeinschaft 
Oberpfalz auf 
Lehrfahrt nach 
Tschechien.

wandt sagte er: „Sie haben einen schwierigen Be-
ruf und sind immer abhängig von der Witterung“. 
Er lobte sie für ihre Stärke und Professionalität. Die 
CDU/CSU werde auch in einem künftigen Koali-
tionsvertrag für die Rechte der Bauern eintreten, 
versprach Altmaier.

Einem wichtigen Bestandteil des Karpfhamer 
Fests, nämlich Essen und Trinken, zeigte sich Alt-
maier nicht abgeneigt: „Ich bin noch vor keiner 
Mass Bier zurückgeschreckt“, witzelte er und leg-
te selbstironisch nach: „Ich bin nicht der schönste 
und auch nicht der wichtigste Minister, aber der ge-
wichtigste“. Da waren ihm die Lacher sicher. Nach 
zahlreichen kurzen Gesprächen, unter anderem 
mit dem vlf-Vorsitzenden Hans Koller, Fotos und 
Händeschütteln ließ sich der Minister schließlich 
den Ochs am Spieß schmecken.

Außerdem gab es eine aktuelle und äußerst po-
sitive Nachricht von der am Vormittag stattgefun-
denen Sitzung des bayerischen Kabinetts in Mün-
chen. Sie hätte eigentlich Landrat Franz Meyer 
überbringen sollen. Der steckte aber auf der Au-
tobahn im Stau und kam so um sein verdientes 
Schlusswort. Die Botschaft: Soforthilfen von über 
100 Mio. € für die sturmgeschädigten Waldbesit-
zer in den Landkreisen Passau und Freyung-Gra-
fenau. 

Der Vorstand des 
vlf  Rotthalmünster 

 bedankt sich bei 
Kanzleramtsminister 

Peter Altmaier  
für seinen Besuch  

bei der Bauernkund-
gebung auf dem 

Karpfhamer Fest.


