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Liebe Mitglieder, 

das neue Jahr ist noch sehr jung, so dass wir Ihnen allen noch ein gutes, erfolgreiches 

und glückliches Jahr 2019 wünschen. Vor allen Dingen wünschen wir Ihnen und Ihren 

Familien beste Gesundheit, Gottes Segen und viel Glück in Haus und Hof. 

Eines der am häufigsten diskutierten Themen im letzten Jahr war das Wetter mit der 

großen Trockenheit und Dürre den ganzen Sommer über. Und kaum hat das neue Jahr 

begonnen, beherrschen schon wieder Schlagzeilen zu Wetterextremen die Nachrich-

ten. Meterhoher Schnee mit Schneebruch und mit der Gefahr, dass Häuser und Ge-

bäude einstürzen, sowie das Ausrufen des Katastrophenalarms in einigen Landkreisen 

in Bayern sind die vorherrschenden Meldungen zu Jahresbeginn. Gott sei Dank ist 

unsere Region bzw. unser Landkreis davon (bis jetzt) nicht betroffen. Bleibt die Hoff-

nung, dass das Jahr 2019 ein „ganz normales“ Jahr wird, ohne größere Besonderhei-

ten. 

Seit längerem wird in der Öffentlichkeit über den Artenrückgang, Bienen- und Insek-

tensterben sowie abnehmende Biodiversität diskutiert. Ganz häufig wird der Land-

wirtschaft die „Schuld“ dafür in die Schuhe geschoben. Meines Erachtens eine sehr 

einseitige Sichtweise, die so sicherlich nicht zutrifft. Dennoch ist auch die Land- und 

Forstwirtschaft gefordert, dieser Entwicklung etwas entgegen zu setzen. Das Staats-

ministerium für Ernährung, Landwirtschafft und Forsten hat deshalb beschlossen, dass 

in den Jahren 2019 und 2020 das Thema Biodiversität ein Schwerpunkt in den ÄELF 

in Bayern sein soll. Das Bayer. Kulturlandschaftsprogramm bietet dazu auch eine 
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Reihe von Fördermöglichkeiten an. Lassen Sie sich dazu am Amt beraten. Antragstel-

lung ist noch bis 22. Februar möglich. 

 

gez.   gez.    gez. 

Franz Traurig,   Brigitte Stautner   Georg Mayer 

Vorsitzender  Frauenvorsitzende  Geschäftsführer 
 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung des vlf Cham 
am Mittwoch, 20. Februar 2019 

um 19.30 Uhr 

im Hotel am Regenbogen (Kolpinghaus) in Cham. 

 

Tagesordnung: 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2.  Bericht des Vorsitzenden: Vors. Franz Traurig  

3.  Hauptreferat von Herrn LD Helmut Konrad: 

„Energiewende in Haus und Hof – entdecke die Möglichkeiten!“ 
4. Geschäftsbericht: GF Georg Mayer 

5. Kassenbericht 

6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft 

7. Grußworte 

8. Sonstiges, Wünsche, Anträge 

9. Abschluss: Frauenvorsitzende Brigitte Stautner 

 

Herr Helmut Konrad ist Leiter des Lehr-, Versuchs- und Fachzentrums in 

Almesbach und Leiter der HLS Almesbach. Seit vielen Jahren beschäftigt er 

sich ganz intensiv mit dem Thema „erneuerbare Energien“. Almesbach be-

treibt eine Hackschnitzelheizung, eine Photovoltaikanlage, eine Gülle basierte 

Biogasanlage, setzt Pflanzenöl im Schlepper ein und hat seit ein paar Jahren 

auch entsprechende Batterien zur Stromspeicherung. Es liegen also viele prak-

tische Erfahrungen zu dem Thema vor. Wir laden Sie dazu alle ganz herzlich 

ein und freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

 

gez.   gez.    gez. 

Franz Traurig  Brigitte Stautner  Georg Mayer  

Vorsitzender  Frauenvorsitzende  Geschäftsführer 
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Liebe Mitglieder des vlf Cham, 

„…alles hat einmal ein Ende“. „…und schön war´s“! So möchte ich meinen 

Abschied aus Cham kurz umschreiben und zusammenfassen. Über 10 Jahre 

durfte ich von Oktober 2008 bis Mitte Dezember 2018 als Behördenleiter, 

Leiter der Landwirtschaftsschule und als vlf-Geschäftsführer am AELF Cham 

tätig sein. Die Gelegenheit, das heimatliche Amt in Schwandorf leiten zu kön-

nen und nochmals eine neue Herausforderung in meinem beruflichen Leben 

anzupacken, haben bei mir den Entschluss reifen lassen, an das AELF 

Schwandorf mit Sitz in Nabburg zu wechseln. Die Entscheidung ist mir nicht 

leicht gefallen. Sehr viele positive Erlebnisse aus meiner Zeit in Cham werden 

mir in Erinnerung bleiben. Als Nebeneffekt spare ich mir künftig beinahe eine 

Stunde Fahrzeit am Tag, da ich anstatt 49 km nur noch knapp 12 km zum Amt 

habe. Dafür bitte ich um Verständnis. 

Ich möchte jetzt keinen Rückblick machen, sondern einfach nur „danke“ sa-

gen. Ich bedanke mich für die wirklich schöne Zeit bei Ihnen und mit Ihnen, 

liebe Bäuerinnen und Bauern. Ich bedanke mich für die Unterstützung und 

sehr gute Zusammenarbeit bei vielen Gelegenheiten. Die Landwirtschaft im 

Landkreis Cham ist nach meiner Einschätzung für die Zukunft gut gerüstet. 

Mit ihrem Mut, ihrer Zuversicht, ihrem Fleiß und Ihrer Zähigkeit besteht kein 

Grund zur Sorge um die Zukunft. Viele Betriebe werden im Zu- oder Neben-

erwerb geführt. Dies ist zwar für die Familien nicht immer ganz einfach im 

Hinblick auf die große Arbeitsbelastung, macht die Betriebe aber rel. stabil 

gegenüber unvorhergesehenen Risiken. 

Ich bedanke mich bei allen land- und forstwirtschaftlichen Vereinigungen und 

Organisationen, allen voran beim Bayerischen Bauernverband, für die stets 

sehr vertrauensvolle, harmonische und konstruktive Zusammenarbeit. Bitte 

bringen Sie dieses Vertrauen auch meinem Nachfolger entgegen. 

Mein ausdrücklicher Dank gilt insbesondere aber auch den Organisationen 

außerhalb der Landwirtschaft. Ich bedanke mich bei den Vertretern der Poli-

tik, bei den Schulen, dem staatlichen Schulamt, den Gemeinden, vertreten 

durch die Bürgermeister, und viele andere mehr. Ein ganz besonderer Dank 

gilt dem Landkreis Cham, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Landrat-

samt und ganz besonders den beiden Landräten Theo Zellner und Franz Löff-

ler. Danke für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit. 

Ein besonderes Anliegen war und ist mir die Aus- und Fortbildung der Land-

wirte und die Landwirtschaftsschule. Es freut mich, dass die Landwirtschafts-

schule Cham sowohl in der Abteilung Landwirtschaft wie in der Abteilung 
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Hauswirtschaft Bestand hat. Einen ganz wesentlichen Beitrag für die Aus- und 

Fortbildung leistet dabei der vlf mit seinem vielfältigen Fortbildungsangebot. 

Ich bedanke mich beim vlf Cham, bei der Vorstandschaft und bei allen Mit-

gliedern für das gute Miteinander. Ausdrücklich nennen möchte ich den Vor-

sitzenden Franz Traurig und die Frauenvorsitzende Brigitte Stautner. Danke 

für die gute Zusammenarbeit und Ihren unermüdlichen Einsatz für den vlf 

Cham. 

Ihnen allen wünsche ich alles erdenklich Gute für die Zukunft und freue mich 

auf die eine oder andere Begegnung mit Ihnen. 

 

Ihr 

Georg Mayer 

 
 
Anmerkung des verantwortlichen Redakteurs 

Umtriebig, fleißig, immer um den vlf besorgt. Diese Attribute treffen auf den 

Behördenleiter und vlf-Geschäftsführer Georg Mayer in hohem Maße zu, aber 

bestimmt nicht Eitelkeit. Dass uns dennoch sein Konterfei von der Seite 1 

dieses Rundbriefs anlächelt, habe ich zu verantworten. Nach 10-jährigem, 

verdienstvollem Wirken für den vlf Cham steht ihm dieser Ehrenplatz auf 

„seinem“ letzten Rundbrief nach meiner Überzeugung einfach zu.  
Heribert Semmler 

 
 

Große vlf-Lehrfahrt vom 24.05.2019 bis 29.05.2019 ins Baltikum  

Die Planungen für die große Lehrfahrt sind bereits abgeschlossen. Ziel der 

großen vlf-Lehrfahrt 2019 ist heuer das Baltikum, genauer gesagt Lettland und 

Littauen. Fachliche, kulturelle und nicht zuletzt kulinarische Erfahrungen 

werden wieder unser Programm bestimmen. 

Der bereits im letzten Rundschreiben bekanntgegebene Termin vom 24.05 -

29.05.2019 ist fest. 

Die Flugreise startet von München nach Riga. Besichtigungsziele werden sein 

ein Ackerbaubetrieb in Kleipeda, die weltbekannte Kurische Nehrung mit 

Überfahrt ist ein Muss. Ein Gemüsebaubetrieb und eine Rinderfarm gehören 

ebenso zum Programm wie die Besichtigung des Wasserschlosses in Traikai. 

Das Gold des Baltikums, der Bernstein, wir uns in seiner Verarbeitung näher 

gebracht. Und vieles mehr. 
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Der Preis im Doppelzimmer wird sich je nach Teilnehmerzahl auf ca. 1150,-€ 

belaufen. 

Wie immer bei unserer großen vlf-Lehrfahrt beinhaltet der Reisepreis alle 

Fahrtkosten, Eintrittsgelder, Trinkgelder sowie die organisierte Verpflegung. 

Anschaffungen im privaten Bereich sind nicht enthalten. 

Das vorläufige Programm ist jetzt erhältlich bei Franz Traurig unter 

09971/485153 oder 015152042014. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können sich anmelden unter 

Tel.: 09971/485-0 

 

 

Berufsinfotag am Samstag, 02. März 2019 in Trosendorf 

Ein Routinetermin für uns, aber für Sie vielleicht ein ganz besonderer, wenn 

Sie einen Sohn, eine Tochter oder sonst jemanden haben, der einmal in Ihre 

Fußstapfen treten soll. Denken Sie frühzeitig an die richtige (landwirtschaftli-

che) Ausbildung. 

Dazu bieten wir - das sind das AELF Cham zusammen mit der Berufsschule 

Neunburg v. W. und dem BBV - einen Infotag für alle an einer landwirtschaft-

lichen Ausbildung Interessierten an. Er findet statt am 02.03.2019 und beginnt 

um 09:30 Uhr im GH Decker, Trosendorf 6, Gemeinde Schönthal. 

Die Teilnehmer erhalten detaillierte Informationen zur Berufsausbildung in 

der Landwirtschaft. Unser Bildungsberater Albert Feldkircher, Mitarbeiter des 

AELF Cham und der Berufsschule Neunburg sowie ein praktischer Ausbilder 

stehen den Teilnehmern für Fragen zur Verfügung. Der Vormittag schließt ab 

mit einer Besichtigung des Ausbildungsbetriebs Josef Wutz am Wullnhof. 

Alle Interessenten sind zusammen mit ihren Eltern dazu herzlich eingeladen. 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagespresse. 

 

 

Seniorenadvent findet guten Zuspruch 

Es war eine gelungene Premiere. Schon seit länger trugen sich die Verantwort-

lichen im vlf mit dem Gedanken, gerade für die älteren Mitglieder eine Ad-

ventsfeier zu organisieren. Am Nikolaustag letzten Jahres, am 6. Dezember 

2018, war es dann soweit. Die vlf-Frauen um Frauenvorsitzende Brigitte 

Stautner hatten den Vortragsraum in der Landwirtschaftsschule vorbereitet 

und die Tische weihnachtlich dekoriert. Auch um das leibliche Wohl - es gab 

Stollen, Plätzchen, Punsch, Kaffee und verschiedene andere Leckereien - 
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kümmerten sich die Damen in vorbildlicher Art und Weise. Rund 50 Mitglie-

der kamen zu dieser ersten Adventsfeier. Das ist eine durchaus zufriedenstel-

lende Resonanz. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Franz Traurig 

gab es zunächst einen eher besinnlichen Teil, gestaltet von der Hausmusik 

Gruber aus Löwendorf sowie weihnachtlichen und besinnlichen Texten, vor-

getragen von Geschäftsführer Georg Mayer. Mit dabei waren auch einige hei-

tere Geschichten rund um den Advent, Weihnachten bzw. den Nikolaus. 

Natürlich sollte auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Als besonderes 

Schmankerl hatte Josef Schreiner vom Auhof seine Ziehharmonika mitge-

bracht und unterhielt mit einigen Liedern aus seinem reichhaltigen Repertoire. 

So verging die Zeit wie im Flug. Bleibt zum Schluss, den Frauen um Brigitte 

Stautner Dank zu sagen für die Vorbereitungen und die Organisation. Einig 

waren sich am Ende alle darin, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung ge-

ben sollte. Der Anfang ist in jedem Fall schon mal gelungen. 
Georg Mayer 

 

 

Anmeldungen für 1. Semester 2019 an der Landwirtschaftsschule Cham, 

Abteilung Landwirtschaft sind bereits möglich 
 

Die Landwirtschaftsschule Cham, Abtlg. Landwirtschaft, startet am 21. Okto-

ber 2019 wieder mit einem 1. Semester. Aufnahmevoraussetzungen sind ein 

Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Landwirtschaft 

sowie zusätzlich ein Jahr einschlägige Berufspraxis. Das sogenannte Praxis-

jahr ist dem Besuch der Landwirtschaftsschule vorgeschaltet und wird von den 

Lehrkräften der Landwirtschaftsschule betreut. Es dient dazu, Erfahrungen auf 

dem Betrieb zu sammeln und betriebseigene Daten und Unterlagen für den 

anstehenden Schulbesuch vorzubereiten. Dazu finden während des gesamten 

Jahres mehrere Veranstaltungen statt. 

Die Ausbildung umfasst zwei fachtheoretische Wintersemester mit jeweils 20 

Unterrichtswochen. Das Sommersemester umfasst einen schulischen und ei-

nen fachpraktischen Teil. Der schulische Teil besteht aus 15 Schultagen und 

einer Semesterarbeit. Der fachpraktische Teil wird unter Betreuung durch die 

Landwirtschaftsschule in einem landwirtschaftlichen Betrieb abgeleistet. Wer 

das dritte Semester besteht, darf die Berufsbezeichnung "Staatlich geprüfter 

Wirtschafter/Staatlich geprüfte Wirtschafterin für Landbau" führen. 
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Studierende der Landwirtschaftsschule, die vor Schulbeginn eine mindestens 

einjährige Berufspraxis abgeleistet haben, können zusammen mit der Ab-

schlussprüfung der Landwirtschaftsschule Teile der Meisterprüfung ablegen. 

Die weiteren Teile der Meisterprüfung werden im Anschluss an die Landwirt-

schaftsschule abgelegt. 

Anmeldungen für den Besuch der Landwirtschaftsschule sind ab sofort mög-

lich. Grundsätzlich ist ein Praxisjahr zwischen Abschlussprüfung Landwirt/-in 

und der Landwirtschaftsschule erforderlich.  

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 09971 485-0. 
Stefan Mück 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Das aktuelle 3. Semester der Landwirtschaftsschule Cham mit Pflanzenbaulehrer 

Wolfgang Alt beim Sommerschultag Pflanzenbau. 

Bild: Wolfgang Alt 
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Studierendenbericht: Lehrfahrt zur EuroTier nach Hannover  

Am 15.11.2018 ging es für die 23 Schüler des 3. Semesters der Landwirt-

schaftsschule Cham, 4 weitere Mitfahrer und eine Lehrkraft um 6 Uhr vor der 

Schule los auf die 2 tägige Lehrfahrt zur EuroTier in Hannover. Der Bus hielt 

kurz an der Landwirtschaftsschule Nabburg, wo weitere 18 Studierende und 

eine Lehrkraft der LWS Nabburg zustiegen. Das erste Ziel der Meisteranwär-

ter war der Hessenhof in Coburg, ein großer landwirtschaftlicher Betrieb mit -

nach Angaben des Betriebsleiters- ca. 270ha bewirtschafteter Fläche. Der Be-

trieb setzt vor allem auf Geflügelhal-

tung und Eierproduktion mit Direkt-

vermarktung. Die Vielfalt auf dem 

Betrieb war sehr groß: von Geflügel 

über viele Hunde (Hobby des Be-

triebsleiters), Angus-Rinder und eine 

hofeigene Biogasanlage, die vor al-

lem Mist und Gras verwertet und 

daraus Strom und Wärme erzeugt, 

die dem Betrieb wieder zugeführt 

wird. Am zweiten Standort des Be-

triebes befindet sich ein Restaurant, 

das der Bruder des Betriebsleiters 

bewirtschaftet. Dort wurde von der 

Gruppe zu Mittag gegessen. Das 

letzte Ziel dieses Tages war Herzberg 

im Harz, ca. 120km entfernt von 

Hannover, wo die Gruppe im „Engli-

schen Hof“ einkehrte. 

Am zweiten Tag ging es frisch und 

voller Motivation weiter zur Euro-

Tier. An der größten Landwirt-

schaftsmesse weit und breit angekommen, waren alle Studierenden an neuen 

Produkten interessiert und informierten sich über technische Neuerungen, die 

für den Betrieb jedes Einzelnen Vorteile bringen könnten. Es wurden fleißig 

Angebote, auch für die bevorstehende Wirtschafterarbeit, gesammelt und so 

mancher fand die Ziellösung seines Betriebes im ca. 650 km entfernten Han-

nover. Um 16:30 war Treffpunkt am Bus, um die Heimreise anzutreten. Auch 

Bild 3: Semesterleiter Stefan Mück, umrahmt 

von 10 ganzen und einigen halben Köpfen  
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diese verlief reibungslos und so kamen die Studierenden gesund und zufrieden 

um ca. 24:00 Uhr wieder an der Landwirtschaftsschule Cham an. 
Mühlbauer Andreas und Schreiner Thomas 

 

 

Teilzeitschule Hauswirtschaft – eine Chance auch für mich? 

Die Teilzeitschule Hauswirtschaft bietet die Chance, vorhandenes hauswirt-

schaftliches Wissen und Können zu optimieren und zu komplettieren. Junge 

Frauen können aber auch Haushaltsführung von Grund auf neu lernen. Sowohl 

Praxis als auch Theorie werden in einer Gruppe gleich gesinnter Frauen ver-

mittelt bzw. miteinander erarbeitet. 

Neustart im September 2019: 

Montag und Dienstag Unterricht von 8.30 bis 14.30 Uhr 

Einhaltung der Ferienzeiten 

1,5 Jahre Dauer der Schule, bis März 2019 

Abschluss „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“ 

Alle interessierten Frauen und Männer können sich gerne jederzeit bei Frau 

Elisabeth Ruhland unter der Tel.-Nr. 09971/485-206 unverbindlich informie-

ren. 

Anmeldeschluss ist im Juli 2019! 

 

 

 

Aktuelles aus der Abteilung L1, Förderung 

 

Bayerische Dürrebeihilfe 

Über 300 Zuwendungsempfänger haben im Landkreis Cham vom „Bayeri-

sches Hilfsprogramm Grundfutterzukauf Dürre 2018“ Geldmittel erhalten. Ca. 

1,1 Mio. € wurden noch im Dezember zur Auszahlung gebracht. Bayernweit 

wurden die meisten Anträge in Cham gestellt, weil hier eine große Anzahl von 

förderberechtigten RGV-Haltern herrscht. Aber auch von denen hat bei wei-

tem nicht jeder, sondern etwa nur ein Viertel Antrag gestellt. Andere Betriebe 

(Schweinehalter, Biogaserzeuger, Ackerbauern) waren nicht antragsberechtigt. 

Das Bundesdürreprogramm hat im Landkreis keinerlei Bedeutung erlangt. 
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AUM 

Die Antragstellung für Kulap und VNP hat im Januar begonnen und endet am 

Freitag, den 22. Februar 2019. Die angebotenen Maßnahmen sind dieselben 

wie vor einem Jahr. Außer dem beliebten B35 (Winterbegrünung) ist so ziem-

lich alles im Angebot. Ein Wermutstropfen: die Maßnahme B30 (extensives 

Grünland) in wassersensiblen Gebieten muss zurückgefahren werden, weil 

diese Gebiete deutlich verkleinert wurden. Das wird 2020 große Wirkung 

haben, weil die meisten Vereinbarungen mit dem Jahr 2019 auslaufen und 

evtl. dann nicht mehr beantragt werden können. Außer in den Einzugsgebieten 

des Eixendorfer Stausees und des Drachensees können nur noch Wiesen bean-

tragt werden, die unmittelbar an Oberflächengewässern und ständig wasser-

führenden Gräben bzw. in Überschwemmungs- oder Wasserschutzgebieten 

liegen 

 

 

Ausgleichszulage 2019 

Die gute Nachricht zuerst: der Landkreis Cham bleibt zu 100% im benachtei-

ligten Gebiet. Allerdings werden die Gelder, die in den Landkreis fließen um 

geschätzt 15% weniger. Die Förderkriterien sind andere, so dass der Einzelne 

Antragsteller wesentlich stärker negativ betroffen sein kann. Aber es gibt auch 

welche, die sich besser stellen werden. So werden z.B. künftig auch Mais und 

Weizen prämiert. Die Förderhöhe für Grünland war bis dato das Doppelte zum 

Acker. Das ändert sich. Wer einen DG-Anteil über 65% an seiner Nutzfläche 

hat, bekommt künftig die höhere Prämie, für Wiesen und Felder. Wer unter 

65% bleibt, bekommt für die ganze Fläche nur den niedrigeren Satz. Entschei-

dend für die Auszahlungshöhe ist die durchschnittliche EMZ (Ertragsmess-

zahl) eines jeden Betriebes, nicht mehr die durchschnittliche LVZ (Landwirt-

schaftliche Vergleichszahl) der Gemeinde. Die EMZ können Sie in der Feld-

stückskarte in iBALIS für jedes einzelne Feldstück nachschauen. Einfach das 

gewünschte Feldstück anklicken und sich die „Mehr“-Info holen, die durch 

einen Klick auf das Auge-Symbol erscheint. 

 

 

Beabsichtigte DG-Umwandlungen 

Wer DG in Acker umwandeln will, braucht einen genehmigten Antrag. Das ist 

mittlerweile reichlich bekannt. Dass dies auch gilt für eine Umwandlung von 

DG in NLF (Nicht landwirtschaftlich genutzte Fläche), da besteht noch ein 
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Informationsdefizit. Letzteres steht meist in Verbindung mit einer Baumaß-

nahme auf einer Wiese oder einer Aufforstung.  

Wenn Sie Pachtflächen zurückgeben und der Eigentümer wandelt in NLF um, 

dann haben Sie das nicht zu vertreten, ein Antrag ist dann nicht nötig. Wer DG 

umwandeln und diese Fläche im MFA 2019 bereits als Acker beantragen will, 

muss sich sputen. Das Verfahren ist leider langwierig. Wer bis Mitte März 

Antrag stellt, kann noch rechtzeitig mit einem Bescheid rechnen. 

 

 

Automatische Feldstücksprüfung 

Die Qualität und Richtigkeit der Feldstücksgrenzen liegen in der Verantwor-

tung jedes einzelnen Antragstellers. Nicht zuletzt entscheiden sie auch über 

die Zahl der Betriebe, die überprüft werden müssen. Mittlerweile werden alle 

zwei Jahre neue Luftfotos gemacht, die dann auch flächendeckend von der 

Verwaltung überprüft werden müssen. Der Landkreis Cham wird im Jahr 

2019 komplett beflogen. Das passiert je nach Wetterlage vor allem im späten 

Frühjahr bzw. im Sommer. Konkret heißt das für Sie: die EDV überprüft am 

Ende des Jahres jedes einzelne Ihrer heuer beantragten Feldstücke, vergleicht 

es mit den neuen Luftfotos und sucht nach Auffälligkeiten. Es ist wie in allen 

Bereichen: die Programme werden immer besser. Es ist damit zu rechnen, 

dass über 20 % aller Feldstücke ausgefiltert werden, die dann von den Sach-

bearbeitern genau unter die Lupe genommen werden. Die wiederum entschei-

den, ob Sanktionen drohen. 

Schützen Sie sich, indem Sie jedes Jahr bei der kommenden Antragstellung 

Ihre Feldstücksgrenzen überprüfen und an die tatsächlichen Bewirtschaf-

tungsgrenzen anpassen. Vor allem dann, wenn diese von den Flurstücksgren-

zen der Vermessungsverwaltung abweichen. Man bekommt die Flächenprä-

mien nicht dafür, dass man die Flächen besitzt, sondern für´s Bewirtschaften. 

Größere Rückforderungen gibt es nicht mehr so häufig, aber immer wieder 

dann, wenn Flächen beantragt werden, die nicht (mehr) oder nur teilweise 

bewirtschaftet werden. 

 

 

Heckenpflege-Programm (HPP) 

Für laufende Maßnahmen: das Ende der Pflegeperiode ist der 28.02.19,  

die Auszahlungsanträge sind bis zum 30.06.19 zu stellen. 
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Für Neuanträge: Antragstellung ist i.d.R. von März bis Juni. Die Prämie be-

trägt 2,70 €/m² gepflegte Hecke. Zur Antragstellung ist ein Pflegekonzept von 

einem geschulten Konzeptersteller erforderlich. 

Info: H. Hausladen (09971 485-103) 

 

 

 

Aktuelles aus der Abteilung L2, Bildung und Beratung 

 

Sachgebiet L2.1, Ernährung und Haushaltsleistungen 

 

Angelika Scherr seit 1. Januar 2019 in Pension 

Seit 1979 war Frau Landwirtschaftsamtsrätin Angelika Scherr aus Stamsried 

am AELF Cham tätig, fast 40 Jahre! Ihre Hauptaufgabe im Sachgebiet Haus-

wirtschaft war in dieser Zeit Unterricht im Fach Nahrungszubereitung und 

Küchenpraxis in der Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft. Sie hat einer 

ganzen Generation von Bäuerinnen und Landfrauen im Landkreis Cham 

 

 
 

das Kochen beigebracht, wobei sie auf saisonales, regionales, faires und somit 

nachhaltiges Kochen und Einkaufen sehr viel Wert legte.  

Eine weitere wichtige Aufgabe vor allem in den ersten 25 Jahren ihrer Dienst-

zeit war die Ausbildungsberatung. Sie hat eine Unmenge von Lehrlingen und 

Auszubildenden im Ausbildungsberuf Hauswirtschafterin beraten, Ausbil-

dungsverträge abgeschlossen, Lehrlingsschulungen organisiert, Abschlussprü-

Bild 4: v.l.: Stellv. Behördenlei-

ter Dr. Arthur Bauer, Frau Ange-

lika Scherr, Abteilungsleiterin 

Elisabeth Ruhland, Personalrats-

vorsitzender Jürgen Köbler 
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fungen durchgeführt und dann natürlich Zeugnisse und Urkunden geschrieben. 

Eine weitere interne Aufgabe war das sogenannte Controlling, u.a. hat sie in 

den letzten Jahren mit viel Begeisterung ein Qualitätsmanagementsystem in 

der Teilzeitschule Hauswirtschaft eingeführt. Das AELF Cham verliert mit 

Frau Scherr eine kompetente, sehr gewissenhafte und beliebte Kollegin. Wir 

bedanken uns für ihre geleistete Arbeit und ihren großen Einsatz und wün-

schen ihr für die Zukunft allerbeste Gesundheit, viel Freude in ihrer neuen 

Aufgabe als Oma und auch viel Zeit für ihre vielen Ehrenämter. 

 

 

Der „Chamer Bauernmarkt“ feiert 30 jähriges Jubiläum  

Im Mai 1989 war in den Chamer Zeitungen zu lesen: „Chamer Bauernmarkt 

schon beim Start ein Erfolg“ und das ist bis heute so geblieben. Am 29.04.89 

war es soweit, der erste Bauernmarkt wurde offiziell vor der Ostbayernhalle 

eröffnet. Trotz schlechten Wetters war ein sehr großer Zuspruch der Bevölke-

rung zu verzeichnen. Im 14 tägigen Rhythmus folgten weitere Märkte. 

Der damalige Kreisobmann Georg Hiegl und die bereits verstorbenen Leiten-

den Landwirtschaftsdirektoren a. D. Josef Beimler und Josef Schmid, unter-

stützten die Bauern in der Gründungsphase und im weiteren Aufbau. 

Der Chamer Markt war einer der ersten Märkte in Bayern und wurde über drei 

Jahre in der damaligen Ostbayernhalle veranstaltet, dann ist er in die Stadtmit-

te, auf den Chamer Marktplatz umgezogen. Viele Kunden sahen dies kritisch. 

Man hörte: „Wer schleppt schon gerne den Sack mit den Kartoffeln, den Korb 

mit dem Gemüse, die Steigen mit dem Obst bis zum Floßhafen hinunter? Im 

Oktober 1992 war dann der erste Markt in der Chamer Innenstadt und Händler 

wie Kunden waren begeistert. Alle waren sich Einig, dass der Platz keinerlei 

Nachteil für den Umsatz mit sich bringt. Selbst „gewichtigere Ware“ wurde 

nicht weniger verkauft als am ehemaligen Standort. Inzwischen hat sich der 

Markt in Cham zu einer beliebten Einkaufstätte etabliert und ist auch für den 

Chamer Einzelhandel ein wichtiger und wertvoller Partner geworden. 

Der Bauernmarkt findet jeden Samstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt und 

liegt voll im Trend. Beim Einkauf auf den Bauernmärkten haben die Verbrau-

cher Frischegarantie, eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Ernäh-

rung. Das Sortiment auf dem Markt hängt von der Jahreszeit und den regiona-

len Gegebenheiten ab.  

Am Samstag, den 4. Mai 2019 und am Samstag, den 29. Juni 2019 feiert der 

Chamer Bauernmarkt 30 jähriges Jubiläum. 
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Viele Aktionen werden diese Märkte bereichern. Das Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten wird mit einem Ausstellungsbeitrag zum Thema 

Erlebnis Bauernhof und Direktvermarktung vertreten sein. Der Vorsitzende 

Martin Hofstetter und alle Marktbeschicker freuen sich auf viele Kunden. 

Wir gratulieren dem Chamer Bauernmarkt.  

 

 

Schmankerlführer wird neu aufgelegt 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird im Rahmen des 

Projektes „nachhaltige Entwicklung im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet“ 

gemeinsam mit dem tschechischen Partner Úhlava eine neue Direktvermark-

ter-Broschüre erstellen.  

Der Schmankerlführer wird zweisprachig erscheinen und in beiden Ländern 

aufgelegt. Landwirte, die Lebensmittel ab Hof, auf den Bauernmärkten oder in 

Hof- und Bauernläden verkaufen, können sich in die Broschüre eintragen las-

sen. Bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen wird diese neue Werbe-

maßnahme der Öffentlichkeit vorgestellt. Nicht nur der Privatkunde wird in 

dieser Broschüre angesprochen, sondern es soll auch für die Urlaubsgäste, die 

Gastronomie oder Großküchen ein Einkaufsführer werden.  

Interessierte können sich bis zum 20. Februar am Amt für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten unter der Telefonnummer 09971/485-0 melden. 

 

 

Roggensauerteigbrot - Ein Geschenk an die Gesundheit 

Brotbackkurs für Interessierte 

Der Duft von frisch gebackenem Brot. Das Geräusch beim Schneiden der 

geschmackvollen, knusprigen Krume. Die blassen Teiglinge, die zu goldbrau-

nen Laiben backen. Nützliche Tipps und Tricks rund ums Brotbacken mit 

Sauerteig können Sie am 19.03.19 oder am 26.03.19 in der Klostermühle 

Altenmarkt jeweils von 8:30 bis 12:30 Uhr in einem Brotbackkurs erfahren. 

Der vlf Cham veranstaltet mit Referentin Elisabeth Fischer aus Mitterdorf 

einen Kurs, in dem die Teilnehmer in die Geheimnisse des Brotbackens mit 

Sauerteig eingeführt werden: vom Ansetzen des Sauerteigs über die richtige 

Pflege bis hin zum Gehen und Formen der Teiglinge. Auch das richtige An-

feuern des Holzbackofens und das „Einschießen“ des Brotes werden im Kurs 

gezeigt. Im Preis von 45 € enthalten sind leckere Brotkostproben mit Dips und 
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Sengzelten, ein Skript mit Rezepten und Teig für Weckerln samt Schüssel. 

Zum Mitnehmen erhält jeder Teilnehmer außerdem ein selbst gebackenes Brot 

sowie einen Sauerteigansatz und kann damit zu Hause direkt losbacken. Die 

Teilnehmer werden gebeten eine eigene Schürze mitzubringen. Die Teilneh-

meranzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich am AELF Cham unter 09971-

4850 oder poststelle@aelf-ch.bayern.de bis zum 12.03.19 an. 

 

 

Gesundheit statt Symptombehandlung – Die klassische Homöopathie als 

Wegbegleiter zu echter Heilung 

Gesundheitsvortrag „Klassische Homöopathie“ am 06.02.2019 

 

Immer mehr Menschen leiden an Allergien und chronischen Erkrankungen 

wie Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder Depressionen. Viele fühlen sich 

erschöpft, was nicht zuletzt Folge unseres straff getakteten Alltags ist. Liegen 

den Beschwerden solch komplexe Ursachen zu Grunde, kann eine symptoma-

tische Behandlung im Sinne der Schulmedizin zwar Linderung verschaffen, 

häufig aber keine Heilung erzielen. Die Ursachen des Unwohlseins sind ledig-

lich verdrängt. Welche Chancen die klassische Homöopathie bietet, um zu 

echter Gesundheit und Wohlbefinden zurück zu finden, erläutert Oliver Mül-

ler, der seit vielen Jahren als Homöopath tätig ist, im Rahmen eines Gesund-

heitsvortrags.  

Dieser findet am Mittwoch, den 6.Februar 2019 um 19:00 Uhr im Hotel am 

Regenbogen in Cham statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 5,-€. Um Anmel-

dung beim AELF Cham, Tel. 09971/485-0, wird bis zum 31.01.2019 gebeten. 

 

 

Netzwerk „Junge Eltern/Familien“ - neues Jahresprogramm für 2019  

Fit und gesund von Anfang an 

Es ist wieder soweit, das neue Programm für Junge Eltern/Familien ist fertig 

und die einzelnen Angebote können gebucht werden. Eltern müssen täglich 

mit vielen Aufgaben jonglieren – Familie, Haushalt, Job und Freizeit unter 

einen Hut bringen. Und zwischen diesen Aufgaben soll die Ernährung der 

Kinder auch noch ausgewogen, selbstgekocht und gesund sein. Dazu soll noch 

regelmäßige Bewegung stattfinden und man selbst soll als Erwachsener ein 

Vorbild sein.  

mailto:poststelle@aelf-ch.bayern.de
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Dieser Spagat ist schwer zu meistern und mancher ist damit auch oft überfor-

dert. Die Angebote des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

(AELF) Cham helfen Papas, Omas, Opas und Tageseltern dabei, gesundes 

Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern ein-

zubauen. Das Netzwerk Junge Eltern/Familien thematisiert das Zusammen-

spiel von Ernährung und Bewegung im Alltag. Es schafft einen Raum für Ko-

operationen von Partnern aus den Bereichen Ernährung und Bewegung. Damit 

werden verschiedene fachliche Kompetenzen, Angebote und Programme im 

Netzwerk für die Zielgruppe Eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren entwickelt 

und gebündelt. Ganz wesentlich ist dabei die Kombination von Theorie und 

Praxis mit Anregungen für den Familienalltag. 

Ernährung und Bewegung – zwei Themenbereiche, die für einen gesunden 

Lebensstil entscheidend sind. Denn bereits im Kleinkindalter werden die Wei-

chen für das spätere Ernährungs- und Bewegungsverhalten unserer Kinder 

geprägt. Das AELF Cham hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, junge 

Familien auf ihrem Weg zu einem gesundheitsförderlichen und nachhaltigen 

Lebensstil zu begleiten und ihnen viele Tipps zur Gestaltung des Familienall-

tags vorzustellen. 

Mit Kursen wie z. B. „Zeit für Brei“, „Ich erobere den Familientisch“ oder 

„Bewegung mit Alltags- und Naturmaterialien“ will das „Netzwerk Junge 

Eltern /Familien mit Kindern unter drei Jahren“ zum Mitmachen und Erleben 

im Landkreis Cham einladen. Ein umfangreiches und kostenloses Kursan-

gebot wie Eltern-Kind-Kurse, praktische Vorführungen in der Küche, Bewe-

gungsangebote, Workshops, Vorträge, Fragerunden usw. rund um die Themen 

Ernährung und Bewegung stehen jungen Familien zur Verfügung. 

Die Angebote sind online einsehbar- und buchbar unter 

www.aelf-ch.bayern.de/ernaehrung/familie. 

Sollten sie noch Fragen dazu haben, steht ihnen die Ansprechpartnerin Fr. 

Maria Schmitz unter Tel: 09971/485-211 gerne zur Verfügung. 
Maria Schmitz 

 

 

Sachgebiet L2.2, Landwirtschaft 

 

Blühstreifen und Blühflächen – aktiver Bienenschutz und Imagepflege 

Silomais ist im Landkreis Cham eine wichtige Futterpflanze. Im Jahr 2018 

wurden hier gut 11.000 ha Silomais angebaut. Von der Gesellschaft wird der 

http://www.aelf-ch.bayern.de/ernaehrung/familie
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Mais aber oft kritisch beäugt. Vor allem deswegen macht es vielfach Sinn, 

Maisflächen mit Blühstreifen und Bejagungsschneisen zu „verschönern“ und 

ökologisch aufzuwerten. Besonders an ertragsschwachen Randflächen ist auch 

der wirtschaftliche Nachteil überschaubar. Bei der Förderabwicklung wurden 

dazu auch Erleichterungen umgesetzt. So können Blührandstreifen oder Beja-

gungsschneisen in marginalem Umfang (max. 20% eines Schlages) angesät 

werden, ohne diese Flächen rausmessen zu müssen und ohne auf Zuwendun-

gen zu verzichten. Bei der Mehrfachantragstellung erfolgt lediglich eine Um-

codierung von NC 411Silomais auf NC410 Silomais mit Blühstrei-

fen/Bejagungsschneisen. Diese Blühflächenregelung ist auf auch andere 

Ackerkulturen (Getreide, Kleegras, etc.) übertragbar. Nutzen Sie also die 

Chance dieser Imagepflege für den Mais. Denn eines ist klar: Mais hat ob 

seiner Leistungsfähigkeit (auch in schwierigen Jahren wie 2018) für Futter-

baubetriebe eine wichtige Bedeutung und wird diese absehbar weiterhin ha-

ben. 

Auch im Rahmen des Bayerischen Kulturlandschaftsprogramms gibt es lukra-

tive Zuwendungen zur Förderung der Biodiversität. Die Maßnahme B47 „jähr-

lich wechselnde Blühflächen“ wird mit jährlich 600€/ha  gefördert, wobei man 

sich verpflichtet, fünf Jahre lang eine bestimmte Flächengröße mit vorgegebe-

nen Blühmischungen (Bayerische Qualitätsblühmischungen) anzusäen. Eine 

entsprechend hohe Förderung gibt es auch für eine dauerhafte (5 Jahre) Anla-

ge einer Blühfläche. Die Erstantragstellung dieser beiden KuLaP-Maßnahmen 

ist heuer vom 7.1.2019 bis einschließlich 22.2.2019 am AELF Cham möglich. 

Geeignet sind Blühflächen auch für Stilllegungen, die zur Erfüllung von 

Greeningauflagen, angesät werden. Besonders ertragsschwache Feldränder 

oder unförmige Feldstückszuschnitte eignen sich hier. Nutzen Sie also diese 

Möglichkeit, mit Blühstreifen und Blühflächen aktiven Bienenschutz, Förde-

rung der Artenvielfalt und Imagepflege für die Landwirtschaft zu betreiben. 

Fachliche Informationen zur Anlage von Blühflächen gibt es bei der Landes-

anstalt für Landwirtschaft (www.lfl.bayern.de) mit entsprechenden Broschü-

ren und Informationsblättern, wie zum Beispiel „Blühstreifen und Blühflächen 

richtig anlegen“  oder „Blühflächen – das A und O der Aussaat“ oder „Blüh-

flächen - Farbe und Vielfalt im Feld“. 

http://www.lfl.bayern.de/
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Sachkunde im Pflanzenschutz 

Wer Pflanzenschutzmittel anwenden, über ihre Anwendung beraten oder sol-

che verkaufen will, muss Nachweise erbringen, dass er die erforderlichen 

fachlichen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten hat. 

Dieser Nachweis kann zum Beispiel über eine erfolgreiche Ausbildung zum 

Landwirt geführt werden. Landwirte, die über keine entsprechende Ausbil-

dung verfügen, aber Pflanzenschutz selbst betreiben wollen, müssen eine 

Sachkundeprüfung ablegen. Zur Vorbereitung auf diese Sachkundeprüfungen 

finden regelmäßig Lehrgänge statt. 

Hier werden die Grundlagen des Pflanzenschutzes, der sachgemäße Umgang 

mit Pflanzenschutzmitteln, die Grundsätze der guten fachlichen Praxis und 

Verfahren des integrierten Pflanzenschutzes sowie die Regelungen zum Ro-

dentizideinsatz zur Nagetierbekämpfung vermittelt. 

Der nächste Kurs findet am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Schwandorf, Hoher-Bogen-Str. 10, 92421 Schwandorf statt. Die Anmeldung 

hierzu erfolgt über das Bildungsportal unter: www.weiterbildung.bayern.de. 

Hier finden Sie auch nähere Informationen zu dem Kurs. Anmeldeschluss ist 

der 05.03.2019.  

Bild 5: 

Futter für Bienen 

neben Futter für 

Rinder! 

Blührandstreifen 

sind eine optisch 

gelungene Ein-

rahmung von 

Maisflächen 

http://www.weiterbildung.bayern.de/
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Abb. 1: DüV-Anforderungen 
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Abb. 2: Fundort für Info zur DüV 
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Aktuelles vom Fachzentrum Rinderhaltung 

 

Fahrsiloanlagen, Festmistlagerstätten und Güllelager –  

Was ist jetzt zu beachten? 

Seit August 2017 ist die Anlagenverordnung AwSV – Verordnung über Anla-

gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bindend, seit August 2018 

gilt das Arbeitsblatt „DWA-A 792“. Dieses beinhaltet Regelungen zum Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen für ortsfeste JGS-Anlagen in der Land-

wirtschaft. JGS steht für Jauche, Gülle, Sickersaft und somit für Fahrsiloanla-

gen, Sickersaftbehälter, Festmistlagerstätten und Güllegruben. Beim Neubau, 

aber auch bei der Sanierung gilt es zukünftig die Anforderungen des Arbeits-

blatts einzuhalten. Für Biogasanlagen wird bald ein weiteres Arbeitsblatt 

„DWA-A 793“ erwartet. 

 

Bei den Milcherzeugertagen referierten dazu: 

Milcherzeugertag Wernberg:  Bauberater Wolfgang Willutzki vom 

AELF Münchberg 

Milcherzeugertag Eppenschlag:  Bauberater Johannes Mautner vom 

AELF Pfarrkirchen 

Milcherzeugertag Cham:  Matthias Ackermann von der Fach-

kundigen Stelle für Wasserwirtschaft 

am Landratsamt Cham. 

 

Hier eine stichpunktartige Aufstellung der Aussagen: 

 Beim Bau und bei der Sanierung von JGS-Anlagen dürfen unabhängig 

von der Behälter- bzw. Lagergröße nur „bauaufsichtlich zugelassene 

Bauprodukte“, sprich Bauprodukte mit Verwendbarkeitsnachweis 

verwendet werden.  

 Der Neubau von JGS-Anlagen bedarf in Zukunft einer Fachbetriebs-

pflicht bei Überschreitung gewisser Größenordnungen. Alle Referen-

ten waren sich einig: auch bei kleineren Anlagen sollte immer eine 

Fachfirma beauftragt werden. Die Zeiten der reinen Eigenleistung 

dürften zu Ende sein. Die beiden Tabellen bieten eine Aufstellung der 

Größenklassen. 
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 Anzeigeplicht beim zuständigen Landratsamt folgt den gleichen Grö-

ßenordnungen wie die Fachbetriebspflicht. Hier gilt, den Neubau un-

abhängig von der Größenordnung beim Landratsamt mindestens sechs 

Wochen vor Baubeginn anzuzeigen. 

 Die Anzeigepflicht ist unabhängig von der Genehmigungspflicht für 

Güllebehälter zu sehen. 

 Güllebehälter und Sickersaftbehälter (einwandige Behälter) mit mehr 

als 25m³ bedürfen einer Leckageerkennung mit einer zusätzlichen Fo-

lie. Die Folie ist dicht unter die Bodenplatte einzubringen. Bei Tiefbe-

hältern auch seitlich bis zur Bodenoberfläche. 

 Die Bestimmungen der AwSV gelten bei ortsfester Lagerung von 

mehr als einem halben Jahr.  

 Der Betreiber der JGS-Anlagen ist zur regemäßigen Überwachung der 

Anlagen auf Dichtheit, Funktionssicherheit und Standsicherheit ver-

pflichtet. 

 

 

Tabelle 1: Anforderungen an „kleine“ JGS-Anlagen laut AwSV 

 
Rot=Empfehlung der Bauberatung und der Landratsämter 
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Praxisseminar zum „Sicheren Umgang mit Rindern“ 
Dienstag, 12.03.2019 

 

Theorieteil Vormittag:  im Gasthaus „Lindauer Wirt“ in  

Lindau 3, 92539 Schönsee 

Praxisteil Nachmittag:  Milchviehbetrieb Andreas Kulzer,  

Am Kirchplatz 5, OT Dietersdorf,  

92539 Schönsee 

Tabelle 2: Anforderungen an „große“ JGS Anlagen laut AwSV 

Georg Dietl 

 

 

Praxisseminare des Fachzentrums Rinderhaltung Cham 

Roland Dengler von der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft informiert 

über das Verhalten und die Sinnesleistungen der Rinder, gibt Tipps zur bauli-

chen Optimierung von  Ställen und erklärt das Prinzip von Low Stress Stock-

manship. Anschließend demonstriert Peter Wametsberger von der landwirt-

schaftlichen Berufsgenossenschaft den stressfreien Umgang mit Rindern auf 

einem landwirtschaftlichen Betrieb.  

Die Veranstaltung dauert von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Teilnahmegebühr: 5,- € 

Anmeldung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham unter 

09971/485–0 oder per mail an poststelle@aelf-ch.bayern.de. 

mailto:poststelle@aelf-ch.bayern.de
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Herr Dr. Stefan Paarmann vom TGD Schwandorf gibt einen Überblick zu den 

rechtlichen Grundlagen, stellt Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen 

vor und gibt Tipps zur praktischen Durchführung. Anschließend besteht die 

Möglichkeit verschiedene Geräte zu testen und einer praktischen Unterwei-

sung am Tier durch Herrn Dr. Paarmann zu folgen. 

Die Veranstaltung dauert von 9:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr. Teilnahmege-

bühr:5,- € 

Anmeldung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham unter 

09971/485–0 oder per mail an poststelle@aelf-ch.bayern.de. 

 

Veranstalter sind die drei Fachzentren Rinderhaltung Cham, Fleischrinder-

zucht und –haltung Schwandorf und Ökologischer Landbau Neumarkt in der 

Oberpfalz. 

Die Veranstaltung dauert von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr.  

Teilnahmegebühr: 5,-€;  

Anmeldung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Cham unter 

09971/485–0 oder per mail an poststelle@aelf-ch.bayern.de. 

 

Praxisseminar zum „Schonenden Veröden der Horn-

anlagen von Kälbern“ 

Findet im Raum Weiden (Rothenstadt) statt 

Dienstag, der 19.03.2019 

 

Theorieteil:   Gasthaus „Höslbräuschänke“ in Rothenstadt 

Praxisteil:  Milchviehbetrieb: Günther Rodestock,  

Kapellenstr.6; OT Rothenstadt, 92637 Weiden 

Praxisseminar Weidehaltung von Rindern 

Findet am Samstag, den 27.04.2019 statt. 

Landgasthaus Pindl, Haus 6, 93194 Walderbach 

mailto:poststelle@aelf-ch.bayern.de
mailto:poststelle@aelf-ch.bayern.de
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Aktuelles aus dem Bereich Forsten 

 

Martin Hupf neuer Revierförster am AELF Cham 

Seit 01.12.18 ist Martin Hupf als Nachfolger von Herrn Renso Eck für das 

Forstrevier Lam zuständig. 

Herr Hupf ist im Gemeindebereich Bad Kötzting aufgewachsen und kehrt 

nach mehreren beruflichen Stationen in Bayern und Österreich wieder zurück 

in seine Heimat. Nach einer Berufsausbildung zum Gärtner der Fachrichtung 

Baumschule und einer darauffolgenden Tätigkeit als Landschaftsgärtner ent-

schied er sich 2007 für den Besuch der Beruflichen Oberschule Cham. Hier 

erlangte Martin Hupf die Voraussetzung für das Studium „Forstingenieurswe-

sen“ an der FH Weihenstephan, welches er 2013 abschloss. Hierbei war Herr 

Hupf im Rahmen eines Praxissemesters bereits am AELF Cham - Bereich 

Forsten beschäftigt. 

Nach dem Studium folgte eine befristete Stelle am Stift Schlägl in Oberöster-

reich, welches sich auf die Bewirtschaftungsform des Plenterwaldes speziali-

siert hat. Im Anschluss daran entschied sich Herr Hupf für den staatlichen 

Vorbereitungsdienst und wurde als Forstanwärter am AELF Traunstein, sowie 

am Staatsforstbetrieb Kelheim eingesetzt. Nach dem Ablegen der Forstinspek-

torenprüfung arbeitete er bis zur Übernahme 

in den Revierdienst im Februar 2015 bei der 

Waldbesitzervereinigung Cham - Roding als 

technischer Einsatzleiter. 

Seine erste Stelle als Revierförster trat Martin 

Hupf am AELF Regensburg an, wo er das 

Forstrevier Regensburg fast 4 Jahre leitete. 

Seit 01.12.18 ist Herr Hupf nun Ansprech-

partner für alle Waldbesitzer in den Gemein-

debereichen Arrach, Lam und Lohberg. Seine 

Hauptaufgaben liegen in der Beratung und 

Förderung des Privat- und Kommunalwaldes, 

sowie in der Überwachung des Forstschutzes. 

Kontakt: 

Telefon: 09943/376988 oder  

E-Mail: martin.hupf@aelf-ch.bayern.de 

 

 

Bild 6: Martin Hupf 
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Ips duplicatus – Die neue Gefahr aus dem Osten? 

In den zurückliegenden Wochen gab es aufgeregte Diskussionen über einen 

„neuen“ Borkenkäfer, der aus dem Osten kommt und nun unsere Fichtenbe-

stände befallen wird. 20 – 25 Millionen Festmeter soll dieser Käfer in Tsche-

chien schon gefressen haben. Da ist es verständlich, dass die Waldbesitzer 

beunruhigt sind. Deshalb einige Informationen zu dieser „neuen“ Borkenkä-

ferart. 

 
 

Der Nordische Fichtenborkenkäfer (Ips duplicatus) ist ursprünglich eine bore-

ale Art, die in der nördlichen Taiga von Norwegen bis zur Insel Sachalin vor-

kommt. Darüber hinaus gibt es ein kleines Vorkommen in der Steiermark. In 

Bayern ist der Nordische Fichtenborkenkäfer derzeit nicht nachgewiesen. Da-

bei war der Käfer in der Vergangenheit durchaus schon in Bayern aktiv. Im 

Jahr 1923 wurde der Käfer erstmals in Bayern im Alpenraum nachgewiesen, 

1953 trat er erstmals im Bayerischen Wald auf. Außerhalb Bayerns ist dieser 

Käfer in vielen osteuropäischen Ländern aktiv. In Polen gab es 1930 schon 

erste Massenvermehrungen. Für Tschechien wird ab dem Jahr 1990 von ersten 

größeren Schäden berichtet. Schwerpunkt sind dort Mähren und Schlesien. In 

Rumänien traten im Jahr 2004 erste Massenvermehrungen auf, bekannt ist der 

Bild 7: Brutbild 
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Käfer dort aber schon seit dem Jahr 1948. In Österreich tritt dieser Käfer seit 

dem Jahr 1990 vermehrt auf. Die Ausbreitung des Nordischen Fichtenborken-

käfers ist vermutlich auf Holztransporte aus dem ursprünglichen Verbrei-

tungsgebiet zurückzuführen. So wird auch vermutet, dass sich diese Käferart 

entlang von Ost – West-verlaufenden Bahnlinien ausbreitet. Einen Nachweis 

hierfür gibt es aber noch nicht. 

 

Der Nachweis des Nordischen Fichtenborkenkäfers ist nicht leicht zu erbrin-

gen, da er dem Buchdrucker (Ips typographus) sehr ähnlich ist. Mit einer Kör-

perlänge von rd. 2,8 – 4,5 mm ist der Nordische Fichtenborkenkäfer etwas 

kleiner als der Buchdrucker (4,2 – 5,5 mm). Beide Arten sind morphologisch 

nur sehr schwer zu unterscheiden. Eine makroskopische Unterscheidung ist 

nicht möglich. Auch die Brutbilder beider Arten sind sehr ähnlich. Sie beste-

hen bei beiden Arten aus einer Rammelkammer und 2 – 5 in Faserrichtung 

verlaufenden Muttergängen, von denen jeweils die Larvengänge abzweigen. 

In Bezug auf den bevorzugten Brutraum werden Unterschiede beschrieben. So 

besiedelt der Buchdrucker bei älteren Fichten ab ca. 50 - 60 Jahren den unte-

ren dickborkigen Stammbereich. Der Kupferstecher (Pityogenes chalco-

graphus) befällt den dünnrindigen Gipfelbereich. Der Nordische Fichtenbor-

kenkäfer geht bevorzugt in den mittleren Stammbereich bis in die untere grüne 

Krone. Bedingt durch die größere Höhe der Einbohrstellen am Stamm ist bei 

einem Befall durch den Nordischen Fichtenborkenkäfer i.d.R. am Stammfuß 

kein Bohrmehl zu finden.  

 

Neben unserer heimischen Fichte befällt der Nordische Fichtenborkenkäfer 

auch andere Fichtenarten, dazu Kiefer, Lärche und Douglasie. Damit ist das 

Spektrum der Wirtsarten dieses Käfers größer als beim Buchdrucker. 

In der Literatur wird der Nordische Fichtenborkenkäfer im Vergleich zum 

Buchdrucker als weniger aggressiv beschrieben. Er wird meist als Sekundär-

schädling angesehen, der Vitalitätsverluste der Wirtsbaumarten nutzt. Die 

aktuell beobachteten Massenvermehrungen werden durch veränderte klimati-

sche Bedingungen (heiße Sommer, lange Trockenperioden) ausgelöst.  

Ein absolut sicherer Nachweis des Nordischen Fichtenborkenkäfers ist nur 

durch genetische Analysen möglich. Hierzu wurden vom Bereich Forsten des 

AELF Cham vor wenigen Wochen aus dem Raum Bad Kötzting Brutbilder 

mit verschiedenen Entwicklungsstadien an die LWF eingesandt. Das Ergebnis 

steht noch aus. Um einen Überblick über die Ausbreitung dieser Borkenkäfer-
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art zu erhalten, werden wir auch künftig Proben von Borkenkäfern an die 

LWF einsenden.  

 

Letztendlich ist es jedoch unerheblich, ob diese neue Art schon bei uns einge-

troffen ist oder nicht. Kurzfristig ist eine saubere Waldwirtschaft (regelmäßige 

Kontrollen, schnelles Aufarbeiten sowie rasche Abfuhr von befallenem Holz) 

die einzige Möglichkeit, einer Massenvermehrung zu begegnen. Bedingt 

durch den Klimawandel ist jedoch mittel- und langfristig mit einer weiteren 

Verschärfung der Situation zu rechnen. Deshalb muss der Umbau unserer 

fichten- und auch kieferndominierten Wälder hin zu Mischbeständen aus 

standortangepassten und klimatoleranten Baumarten konsequent fortgeführt 

werden. Dazu gehört auch eine waldverträgliche Jagd unter Berücksichtigung 

des gesetzlichen Auftrages „Wald vor Wild“. Ein „Weiter so“, wie wir es in 

der Vergangenheit immer wieder gehört haben und noch immer hören, ist 

angesichts der dramatischen Veränderungen nicht mehr hinnehmbar. 
Dr. Arthur Bauer 

 

 

Borkenkäfersituation 2018/2019: 

Das vergangene Jahr 2018 war ereignisreich und hat auch viele Waldbesitzer 

vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Das wärmste und trockenste Jahr 

seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ging auch an den heimischen Wäldern 

nicht spurlos vorüber. Während der Winter gefühlt nahtlos in einen trocken-

warmen Sommer überging, konnten sich Forstschädlinge wie die Fichtenbor-

kenkäfer bereits sehr früh im Jahr stark vermehren. Hinzu kam der Hagelsturm 

vom 11. Juni 2018, der in den östlichen Bereichen des Landkreises ebenfalls 

zu erheblichen Schäden am Wald geführt hat. 

Die Borkenkäferproblematik hat im vergangenen Sommer die Waldwirtschaft 

im Landkreis Cham wie in ganz Bayern bestimmt. Aufgrund der hohen Tem-

peraturen bereits im April sind die Fichtenborkenkäfer – und hier vor allem 

der Buchdrucker – bereits sehr früh im Jahr in großen Mengen ausge-

schwärmt. Die hohen Temperaturen haben es den Käfern ermöglicht, sich früh 

und stark zu vermehren. Im Vergleich der Jahre 2015 und 2018 hat sich die 

Entwicklung der Jungkäfer derart beschleunigt, dass die erste Generation im 

Jahr 2018 bereits im Juni abgeschlossen war (s. Abb: 3). Dieser Zeitpunkt 

liegt um vier Wochen früher als noch 2015! 
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Während sich Borkenkäfer in der Regel in Schwärmwellen entwickeln, die in 

den Jahren 2015 und 2016 noch zu erkennen sind, fand in den Jahren 2017 

und 2018 ein permanenter und massiver Flug über den gesamten Sommer  

 

hinweg statt. Die Schwärmwellen verschwinden dabei immer mehr (s. Abb. 

3). Dies hat dazu geführt, dass in jeder Woche neue Borkenkäferbefallsherde 

aufgetaucht sind. Dazu kommt, dass in den befallenen Bäumen sämtliche Sta-

dien der Schadinsekten vertreten sind – vom Altkäfer über den Jungkäfer bis 

zum Ei. Die Entwicklung der Generationen hat sich auch 2018 eng verzahnt. 

Während mit Sicherheit drei Buchdrucker-Generationen abgeschlossen wur-

den, kann die Entwicklung einer vierten Generation weder bestätigt noch aus-

geschlossen werden. Da die hohen Temperaturen und die trockene Witterung 

aber auch in den Herbstmonaten angedauert haben, konnten sich so viele 

Buchdrucker der letzten Generation fertig entwickeln wie noch nie zuvor. 

Dieser sehr hohe Endbestand stellt letztlich die Ausgangspopulation für das 

Jahr 2019 dar! 

 

Auch die zweite bedeutende Borkenkäferart – der Kupferstecher – hat im ver-

gangenen Jahr eine stabile Population ausbilden können. Auch wenn die befal-

lenen Holzmengen weit hinter den Mengen aus Buchdruckerbefall zurücklie-

gen, sollte der Kupferstecher nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem in 

den exponierten Lagen der Regentalhänge und auf trockenen Standorten konn-

te sich der Kupferstecher deutlich ausbreiten. 

 

Neben dieser dramatischen Entwicklung der Borkenkäfersituation hat sich 

außerdem der Holzmarkt deutlich verschärft. Während zahlreiche Sägewerke 

aufgrund übervoller Holzlager teilweise einen Annahmestopp verhängt haben, 

ist auch die Kapazität an Holzernteunternehmen an ihre Grenzen gestoßen. 

Das durch Borkenkäfer befallene Holz wurde teilweise nicht gefällt, teilweise 

aber auch im Wald gelagert. Dadurch konnten die Käfer erneut ausschwärmen 

und ihr schädliches Tun fortsetzen. 

 

Da aufgrund der hohen Borkenkäferpopulation im Herbst 2018 auch mit ei-

nem hohen Ausgangsbestand in diesem Jahr gerechnet werden muss, sollten 

Waldbesitzer besonders aufmerksam sein. Die im Spätherbst befallenen Bäu-

me behalten ihre grüne Krone noch sehr lange. Da die Käfer sich aber unter 

der Rinde weiter entwickeln konnten, sterben auch diese Bäume zwangsläufig 
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ab. Mit dem aufkommenden Frost blättert die geschädigte Rinde nach und 

nach von den Bäumen ab. Daher sollten befallene Bäume auch in den Win-

termonaten konsequent und rasch aufgearbeitet werden. Ab dem Zeitpunkt, an 

dem die Rinde vollständig vom Baum gefallen ist, wäre eine Bekämpfung 

nicht mehr möglich weil die Käfer dann zur Überwinterung in den Boden 

verschwinden. 

 

Zur Jahreswende haben in großen Teilen Bayerns schwere Schneefälle stattge-

funden. Während in den südlichen Landkreisen Bayerns sehr große Mengen 

an Schnee gefallen sind, wurden auch die östlichen Mittelgebirge von teils 

hohen Schneemengen getroffen. Der im Bayerischen Wald und im Böhmer-

wald gefallene Schnee ist dabei sehr nass und schwer. Dies hat vor allem in 

den Hochlagen des Hohenbogen und des Kaitersberges zu erheblichen 

Schneebrüchen geführt. Stellenweise haben sich diese Schneebrüche auch auf 

niedere Bereiche ausgedehnt. Die abgebrochenen Bäume und Baumwipfel 

stellen dabei ein erhebliches Gefährdungspotential dar. Sofern hier keine kon-

sequente Aufarbeitung stattfindet, bieten sie den im Frühjahr ausschwärmen-

den Borkenkäfern ein hervorragendes Brutmaterial. Eine erneute massive 

Entwicklung der Borkenkäfer wäre in diesem Fall auch im Jahr 2019 vorpro-

grammiert. 

 

Um auf den unsicheren Holzmarkt vorbereitet zu sein, empfehlen wir den 

Waldbesitzern und den Waldbesitzervereinigungen, geeignete Lagerplätze für 

Borkenkäferholz vorzuhalten. Als geeigneter Lagerplatz sind diejenigen Flä-

chen geeignet, welche sich in einer Entfernung von mindestens 500 m zum 

nächsten Nadelholzbestand befinden. Außerdem möchten wir darauf aufmerk-

sam machen, dass die Behandlung von Holz mit zugelassenen Pflanzen-

schutzmitteln nur als letzte Möglichkeit zulässig ist. Andere Behandlungsme-

thoden wie Entrindung oder Lagerung außerhalb des Waldes müssen dem 

„Spritzen“ vorgezogen werden. 

Die zuständigen Forstrevierleiter des AELF Cham stehen den Waldbesitzern 

jederzeit zur kostenfreien und neutralen Beratung zur Verfügung. 
Luitpold Titzl 
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Abb. 3: Schwärmverlauf des Buchdruckers in den Jahren 2015 bis 2018. Deutlich 

zu erkennen: massiver Schwärmflug in den Jahren 2017 und 2018 über den ge-

samten Sommer, sowie deutliche Verschiebung der fertigen Entwicklung der ers-

ten Generation nach vorn in diesen 4 Jahren um 4 Wochen (grüner Rahmen). 
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An den vlf Kreisverband Cham e.V., Schleinkoferstrasse 10, 93413 Cham 

Telefax: 09971 485160 

 

 
Meine Bankverbindung /Adresse hat sich wie folgt geändert: 

 

Mitglied (Name, Vorname): ............................................................................. 

 

Geburtsdatum:         …………………….. 

 

(aktuelle) Adresse:        ............................................................................. 

 

Kontonummer (neu):         ................................................... 

 

IBAN:           ………………………………… 

 

Bankleitzahl (BIC):                 ................................................... 

 

 

Datum und Unterschrift:      ............................................................................. 


