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Veranstaltungen
Fürth-Erlangen 15. 8., ab 19 Uhr, Wilhermsdorf, 
Kreben 3, Betrieb Köninger, „Sommerfest/Gril-
labend“, Anmeldung unter Tel. 09102-999034 
Gunzenhausen-Weißenburg 28. – 31. 10., 10 Uhr 
Abfahrt, Treffpunkt: Pleinfeld, Sommerrodelbahn, 
„Wellness-Wochenende in Bad Griesbach“, Anmel-
dung bis 31. 8. unter Tel. 09834-470
Rothenburg 8.  9., 7 Uhr Abfahrt, Rothenburg, 
Zentro, „Frauenlehrfahrt zur Walhalla in Donau-
stauf, anschließend Besuch beim Katharieder Bau-
ernhanddruck, Führung und Kaffee im Kuhstallca-
fé Illkofen, Besuch der Confiserie Seidl in Laaber“, 
Anmeldung bis 14. 8. unter Tel. 0981-8908-100
Wolfratshausen  14. 8., 9 Uhr, Großparkplatz Bir-
kenstein, „Almwanderung für Jung und Alt, über 
und um den Breitenstein“ * 

*) Anmeldung beim vlf-Kreisverband 
erforderlich

 

Weizen im Hitzestress

Fortbildung für 
Grundschullehrer
Ainring Mit Vorurteilen aufräumen will der vlf 
Laufen. Um das „echte“ Leben auf dem Land ken-
nen zu lernen, hatte er in Zusammenarbeit mit 
dem Schulamt des Landkreises Berchtesgadener 
Land eine Gruppe von Grundschullehrerinnen in 
den Betrieb Eisl in Straß eingeladen. Sunhild Eisl, 
selbst auch Grundschullehrerin, startete mit einer 
Führung durch ihren Laufstall. Dabei standen As-
pekte einer artgerechten Tierhaltung mit möglichst 
großem Kuhkomfort im Vordergrund. 

Überrascht waren viele Lehrer, bei welch nied-
rigen Temperaturen sich Kühe wirklich wohl füh-
len. Großes Interesse galt auch der neuen und fort-
schrittlichen Technik wie dem „Futterbutler“. Für 
großes Staunen sorgte der Melkroboter. Niemand 
hatte sich im Vorfeld wirklich vorstellen können, 
wie gut und tiergerecht automatisches Melken 
funktionieren kann. In der anschließenden Diskus-
sion wurde deutlich, dass selbst sogenannte „Land-
bewohner“ oft nur wenig Einblick in die tatsächli-
chen Abläufe der Landwirtschaft haben. 

Sunhild Eisl präsentierte den Teilnehmern 
schließlich eine große Palette an Informations- und 
Unterrichtsmaterialien, in denen nach Herzenslust 
gestöbert werden konnte. Dabei zeigte sich, dass 
hier oft ein großer Qualitätsunterschied besteht. 

Bei einer abschließenden Fragerunde betonten 
die 13 Lehrerinnen, wie wichtig solche Informati-
onsveranstaltungen sind. Sie können dazu beitra-
gen, den Schulkindern ein wirklichkeitsnahes Bild 
der Landwirtschaft von heute zu vermitteln.  

VLM Mühldorf im Tomatenhaus Kirchweidach

Hörmannsberg Rund 80 Landwirte konnten 
sich bei einer Führung des vlf Aichach-Friedberg 
durch den Weizenversuch in Hörmannsberg ein 
Bild davon machen, wie die verschiedenen Sor-
ten mit den extremen Witterungsverhältnissen 
zurechtkommen. 

Die Hitze der letzten Wochen hatte den Win-

terweizen vorzeitig abreifen lassen. „Damit erwar-
ten wir bestenfalls eine durchschnittliche Ernte“ 
erklärt Franz Steppich vom Landwirtschaftsamt 
Augsburg bei der Versuchsführung auf den Flä-
chen von Hans Jürgen Erhard. Der Pflanzenbau-
fachmann stellte die Sortenunterschiede deutlich 
heraus und gab Tipps zu deren Anbau. Besonders 
der heuer wieder stark aufgetretene Gelbrost er-
forderte eine rechtzeitige Bekämpfung.

Im anschließenden Marktgespräch auf dem Be-
trieb von Hans Jürgen Erhard beleuchteten Ver-
treter des Handels und der Mühlen die aktuelle 
Lage auf den landwirtschaftlichen Märkten. Nach-
dem weltweit und nicht nur bei uns extreme Wit-
terungsverhältnisse vorherrschen, werde erstmals 
seit drei Jahren die Nachfrage nach Getreide das 
Angebot übersteigen. Damit könnten sich beim 
Preis durchaus Spielräume nach oben ergeben, wa-
ren sich die Marktexperten unisono einig.

Erfreut über die gelungene Veranstaltung be-
dankte sich Josef Lindemeyer als Vorsitzender des 
Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung be-
sonders bei Familie Erhard für die viele Arbeit, 
die die alljährliche Versuchsdurchführung mit sich 
bringt. 

Kirchweidach Tomate satt gab es bei der Fahrt 
des VLM Mühldorf zum Tomatenhaus  in Kirch-
weidach. Seit gut einem Jahr werden dort in einem 
für Südbayern einmaligen, fast 12 ha großen Ge-
wächshaus mit den großzügigen Maßen von 600 
x 200 m Tomaten und Paprika für den regionalen 
Markt produziert. 

Einzigartig an dem Konzept ist die Nutzung von 
Erdwärme aus der benachbarten Geothermie-An-
lage. Dabei wird die Abwärme der Geothermie in 
Kombination mit Wärmepumpen und dem Rück-
lauf des Heizwassers aus dem Fernwärmenetz der 
Gemeinde Kirchweidach zum Heizen des Treib-
hauses genutzt. In das Energiekonzept eingebun-
den sind zudem eine benachbarte Biogasanlage 
und die auf dem Dach installierte Photovoltaik-
Anlage. Über einen großen Pufferspeicher können 
Wärmebedarfsspitzen und kurzfristige Unterbre-
chungen der Wärmeversorgung kompensiert wer-
den. Damit hat die Firma Gemüsebau Steiner ein 
in Europa einzigartiges Vorzeigeprojekt für nach-
haltigen Gemüsebau mit ökologischer Wärmenut-
zung geschaffen. 

Derzeit werden ganzjährig auf 6,4 ha vier ver-
schiedene Tomaten- und auf 5,4 ha vier Paprika-
sorten produziert. Der größte Teil davon geht an 

Lebensmittelmärkte in der Region. Der Rest wird 
an verschiedene Direktvermarkter, Gaststätten und 
Dorfläden in der Umgebung vermarktet. 

Vor allem die Direktvermarktung läuft sehr gut. 
Die Nachfrage hierfür ist kaum zu decken. Weil 
die Kirchweidacher Gemüseproduzenten bereits 
ihre Kapazitätsgrenze überschritten haben, ent-
steht derzeit ein weiteres, gleichgroßes Glashaus, 
mit der auch die Produktpalette erweitert werden 
kann. Kein Wunder, liegt doch der Selbstversor-
gungsgrad für frische Tomaten und Paprika gera-
de einmal bei 8 % in Bayern.

Die Produktion wird mit 95 überwiegend aus 
Rumänien stammenden Angestellten erledigt. Da-
von sind derzeit ca. 60 Personen ganzjährig be-
schäftigt und haben damit einen festen Wohnsitz 
in Deutschland. Ein Mitarbeiter kümmert sich 
nur um die Anmietung von Wohnungen und die 
Abwicklung von Ein- und Auszug. Das Durch-
schnittsalter der Mitarbeiter liegt bei 27 Jahren. 
Die Verständigung erfolgt vorwiegend in Englisch. 

Die hohe Qualität und der ausgezeichnete Ge-
schmack werden unter anderem durch eine Tröpf-
chen-Bewässerung mit Regenwasser und ausge-
klügelte Flüssigdüngung erreicht. Außerdem 
unterstützt ein ganzes Heer von verschiedenen 
Nützlingen die Gesunderhaltung der Pflanzen 
und Hummeln übernehmen die Bestäubung. So 
kann auf den Einsatz von Insektiziden ganz ver-
zichtet werden. 

Das große Interesse an Betriebsführungen ver-
anlasste die Betriebsleiter, eigens Mitarbeiter für 
die kostenpflichtigen, zweistündigen Führungen 
durch den Betrieb zu schulen. Die Führungssaison 
beginnt im August. Das fördert die Bekanntheit 
des Unternehmens sowie den Absatz. Am Ende 
der Führung erhält jeder Besucher eine Probe kiste 
mit allen Tomaten- und Paprikasorten. 

Rund 150 Mitglieder des VLM waren der Ein-
ladung zur Besichtigung gefolgt. Sowohl der To-
matenhaus-Mitgesellschafter Georg Reiter, der 
persönlich die Führung übernahm, als auch die 
Ini tiatoren vom Meisterverband, Christine und 
Josef Schöberl waren vom Interesse ihrer Berufs-
kollegen angenehm überrascht. Als kleine Aner-
kennung für die außertourliche, am Abend durch-
geführte Führung erhielt Georg Reiter vom VLM 
Mühldorf einen Geschenkkorb mit heimischen 
Produkten. Claudia Mühlhauser

Zur Fortbildung „Bauernhof heute“ luden 
Johann und Sunhild Eisl eine Gruppe von 
Grundschullehrerinnen auf ihren Hof in Straß 
bei Ainring ein. 

Franz Steppich und Birgitt Wagenpfeil, AELF 
Augsburg, stellten die Sortenunterschiede im 
Weizenversuch Hörmannsberg heraus.

Im 600 m langen Tomatenhaus waren 
die 150 Besucher von der ausgeklügelten 
Produktionstechnik beeindruckt.


