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Vor Ort aktiv – Vernetzt in der Region

Unter diesem Motto wollen wir, die drei vlf‘s im Landkreis Ansbach, noch mehr 
zusammenarbeiten 
Der gemeinsame einheitliche Rundbrief ist dazu ein erster Schritt  Vieles planen 
wir gemeinsam, möchten die einzelnen Veranstaltungen jedoch in den jeweiligen 
Regionen anbieten, und damit vor Ort aktiv bleiben  
Auch für den Sommer 2020 haben und hatten wir schon vieles geplant: Bewähr-
tes wie Lehrfahrten für die Frauen, Felderführungen zu Zwischenfrucht, Mulch-
saat und Blühmischungen und neu sollte eine Tour de Flur Landwirte und Ver-
braucher zusammenbringen. Hierbei wollten wir als unser Öffentlichkeitsprojekt 
2020 die Bevölkerung einladen mit uns in der Flur zu wandern oder zu radeln  
Dabei sollten Infos über Acker- und Pflanzenbau, Fruchtfolge, Arbeiten in und mit 
der Natur, Kreislaufwirtschaft und vieles mehr für klein und groß verständlich in 
lockerer Atmosphäre vermittelt werden   Jeder VLF hat eine Veranstaltung dafür 
geplant, die wenn nicht heuer, dann eben im nächsten Jahr auch noch stattfinden 
kann 
Nun hat uns, wie alle anderen Organisationen und Vereine auch, das Corona- 
Virus ausgebremst  Wir wissen nicht, was wir durchführen können und vor allem, 
wann wir wieder zur Normalität übergehen werden  So werden wir schweren 
Herzens die Viertagesfahrt und vor allem den Donnerstagnachmittag erst einmal 
auf unbestimmte Zeit  aussetzen. Für den Herbst, so hoffen wir, werden wir wie-
der Veranstaltungen planen und diese entsprechend an unsere Mitglieder und 
Freunde bekannt geben 
Unsere Arbeit auf den Höfen geht weiter und ist plötzlich systemrelevant  Eine 
ganz neue Wahrnehmung unserer heimischen Landwirtschaft  Die Versorgung 
der Menschen mit Lebensmittel hat an Bedeutung gewonnen. Hoffen wir mal, 
dass dieses Bewusstsein noch lange anhält und die Verlässlichkeit und Nachhal-
tigkeit politischer Absichtserklärungen nicht mit dem Ende der Corona-Krise 
ebenfalls enden  
So wünschen wir Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben, dass Sie gut durch die 
Krise kommen und zu gegebener Zeit werden wir uns bei den Fortbildungen und 
Veranstaltungen des VLF wieder treffen!
Alles Gute für Haus und Hof!

Ihr/e 

Ruth Maurer und Stefan Biermeyer, vlf Dinkelsbühl

Ernst Schmidt und Claudia Nölp, vlf Ansbach

Helmut Siller und Erna Korn, vlf Rothenburg
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Veranstaltungen: 

Veranstalter

Führung durch die Pflanzenbauversuche des AELF Ansbach und in Praxisschlägen
Schwerpunkte bilden die Mulchsaat von Mais und Zuckerrüben, die Krankheitsbekämpfung in 
Getreide, ein Vergleich wichtiger Weizensorten, die Sortenversuche zu Triticale, Winterroggen 
und Wintergerste sowie die Möglichkeiten bei Blühstreifen 

Mi  10 06 20, 
19 30 Uhr

Großbreitenbronn 
bei Merkendorf 

Aussiedlerhof Herrmann in Richtung Zandt AELF AN,
vlf AN

Führungen an Praxisschlägen mit den Schwerpunkten Bodenbeurteilung, Durchwurze-
lung, Wasserspeicherfähigkeit, Biodiversität mit Blühstreifendemo
Bauzenweiler: Herausforderung: Maisanbau nach überwinternder Zwischenfrucht ohne 
Chemieeinsatz  Bodenbearbeitung mit der Fräse  
Wassertrüdingen: Mulchsaat Mais, Sojabohnen: Vergleich konventionell mit Mulchsaat
Ohrenbach: Soja- und Lupinenanbau nach Pflugfurche und Fräsbearbeitung im ökologischen 
Anbau, Mulchsaat Mais auf eher schweren Böden

Do  25 06 20,
19 30 Uhr

Leutershausen Verbindungsstraße Leutershausen – Jochs-
berg, Feldweg nach rechts bzw  Nordost

AELF AN,
vlf AN

Mo  06 07 20,
19 30 Uhr

Ohrenbach Straße von Ohrenbach nach Habelsee, rechts 
hinter dem Wald

AELF AN,
vlf ROT

Do  09 07 20,
19 30 Uhr

Wasser trüdingen Straße von Unterschwaningen nach Wasser-
trüdingen, vor dem 1  Kreisel links

AELF AN, 
vlf DKB

Hinweis Corona-Krise
Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund des vorbeugenden Gesundheits-
schutzes und der herrschenden Unsicherheit die für heuer bereits geplanten 
Fahrten und Veranstaltungen nicht angeboten werden. Dies betrifft die 
 Tagesfahrt der Frauen, die Halbtagesfahrten des „Donnerstag-Nachmittags“ 
und die viertägige Lehrfahrt 
Die Termine der Versuchsführungen bzw  Felderbegehungen im Juni und Juli 
haben wir stehen lassen  Sie können jedoch nur durchgeführt werden, wenn 
es von möglichen Ausgangsbeschränkungen her zulässig wäre  Diese Ein-
schränkungen gelten auch für die Veranstaltungen „Aktuelles zur Herbstsaat“ 
und die Halbtagesfahrt sowie die Praxisveranstaltung der Frauengruppe, die 
in den Herbst verlegt wurden 

Bitte informieren Sie sich zur gegebenen Zeit über die Tagespresse oder die 
Homepage www.vlf-bayern.de ➔ Über uns ➔ Kreisverbände ➔ Mittelfranken
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Veranstalter

Mi  02 09 20,
20 00 Uhr

Lentersheim,
GH „Zum Lamm“

Aktuelles zur Herbstsaat
Sortenempfehlungen zu Wintergetreide, 
Pflanzenschutz im Herbst, Stand Düngerecht, 
Aktuelles

vlf DKB

Do  03 09 20,
20 00 Uhr

Bruckberg,
GH „Dorn“

vlf AN

Mo  07 09 20
20 00 Uhr

Bernau,
GH „Rollbühler“

vlf DKB

Mi  09 09 20,
20 00 Uhr

Rothenburg,
GH „Zum Ochsen“

vlf ROT

vlf-Veranstaltungen Herbst/Winter 2O19/2O2O - Rückblick 

Familienbetrieb Zieher aus Illenschwang  
erhält Auszeichnung Energieeffizienz in der Landwirtschaft –  
Mit einfachen Mitteln Ressourcen einsparen
Mit dem Label „Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft“ zeichnet LandSchaff-
tEnergie bayernweit besonders enga-
gierte Betriebe für Maßnahmen in den 
Bereichen nachhaltige Energiebereit-
stellung, -effizienz und -einsparung 
aus  Die Auftaktveranstaltung zur Ver-
leihung des ersten Labels in Mittel-
franken fand im Rahmen einer Be-
triebsbesichtigung in Kooperation mit 
dem Verband für land- und hauswirt-
schaftliche Fachbildung Dinkelsbühl 
statt  Rund 50 Personen folgten der 
Einladung, um sich über die Landwirt-
schaft zu informieren  Nach der Begrü-
ßung durch Dinkelsbühls VLF-Vorsit-
zende Ruth Maurer würdigte stellver-
tretender Landrat Kurt Unger die Rin-
derhaltung Zieher als Vorbild für die 

mittelfränkische Landwirtschaft  Wolf-
gang Kerwagen, Behördenleiter des 
AELF Ansbach, stellte vor dem Hinter-
grund des Klimawandels die Wichtig-
keit von effizienter Energienutzung 
und -einsparung im Bereich der Land-
wirtschaft heraus  Der Leiter des FZD 
am AELF Uffenheim, Dr. Stefan Berenz, 
erhofft sich vom Energieeffizienz-Label 
eine Signalwirkung auf andere land-
wirtschaftliche Betriebe  „Die Familie 
 Roland und Doris Zieher mit Sohn Mi-
chael sind wahre Energiepioniere in 
diesem Bereich und ein absoluter 
Leuchtturmbetrieb der Energiewen-
de“, so Berenz  Weiterhin beschrieb er 
die beispielhafte und vorbildliche Vor-
gehensweise der Familie: Erst wurde 
das Haus gedämmt, dann die Ölhei-
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zung durch eine Biomasseheizung er-
setzt  Der Ausbau der Photovoltaik er-
folgte gleichzeitig mit der Umsetzung 
von Einsparmaßnahmen bezüglich des 
Stromverbrauches   Jeder könne einen 
Beitrag leisten, den Klimawandel zu 
bremsen, indem zuerst möglichst viele 
Energieeinsparmaßnahmen umge-
setzt werden. Wenn weitere Effizienz-
steigerungsmaßnahmen an die Gren-
zen stoßen, gilt es, den dann noch nö-
tigen Energiebedarf möglichst aus er-
neuerbaren Energiequellen zu 
schöpfen, verdeutlichte Berenz  Im 
Anschluss stellte Hermann Willfahrt, 
Energieberater von LandSchafftEner-
gie am AELF Uffenheim, den Bera-
tungsverlauf sowie die Energieeinspa-
rung vor und überreichte offiziell die 
Urkunde und das Label  Mit der Um-

rüstung des Betriebes auf LED-Be-
leuchtung, einer Frequenzsteuerung 
in der Lüftungsanlage des Stalls und 
mit Luft-Luftwärmetauschern werden 
6 259 kWh elektrischer Strom pro Jahr 
eingespart  Der Kombi-Biomassekes-
sel wird mit selbst angebautem 
Miscanthus oder mit Hackschnitzeln 
befeuert und heizt bereits seit zehn 
Jahren Wohnhaus und Kälberstall  Im 
Bereich der Mobilität setzt die Familie 
auf E-Bike, E-Roller und künftig auf 
Plugin-Hybrid-Motor  Für Roland Zie-
her haben die Maßnahmen nicht nur 
einen ideellen Wert  Innerhalb von 
wenigen Jahren haben sich seinen Be-
rechnungen nach die Investitionen ab-
bezahlt und lohnen sich daher auch fi-
nanziell   Darüber hinaus hat er in 
zahlreiche weitere Bereiche investiert, 

Das Bild zeigt von links nach rechts: Wittelshofens Bürgermeister Werner Leibrich, VLF-Vor-
sitzende Ruth Maurer, Stellv  Landrat Kurt Unger, Doris, Michael und Roland Zieher, 
Energieberater Hermann Willfahrt, Dr  Stefan Berenz, Wolfgang Kerwagen
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um seinen Betrieb energietechnisch zu 
einem der Modernsten in der gesam-
ten Region umzurüsten  Als praktische 
Tipps für den Haushalt aus dem Mund 
von Doris Zieher nahmen die Teilneh-
mer mit, große Verbraucher wie Wä-
schetrockner oder Backofen vor allem 
dann einzuschalten, wenn der Strom 
aus der Eigenverbrauchs-PV-anlage 
verwendet werden kann  Kleine Nach-
lichter mit Bewegungsmeldern erset-
zen die großen Beleuchtungen  Herun-
tergelassene Rollladen sorgen dafür, 
dass nachts die Räume weniger aus-
kühlen  Eine Waschmaschine, die mit 
durch Solarkollektoren gewärmtes 
Wasser betrieben wird, spart das ener-
gieaufwändige Aufheizen des Wa-
schwassers  Bei der abschließenden 
Führung durch das Wohnhaus, das 
Wirtschaftsgebäude und den Stall zeig-
te die Familie gemeinsam den Einsatz 
der Energietechnik  „Den Wert des 
Energiesparens erkennt man nur in 
der langfristigen Betrachtung – wer 
kurzfristig denkt, kommt nicht weiter“, 
erklärte Roland Zieher den Besuchern  
Sollten Sie Interesse an einer kostenlo-
sen Beratung, einem Energiecheck 
oder dem Label „Energieeffizienz in 
der Landwirtschaft“ haben, können Sie 
sich direkt an das Team von Land-
SchafftEnergie am Landwirtschaftsamt 
in Uffenheim wenden. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www land-
schafftenergie.bayern.de  

(Foto: Michael Uhl, Bericht und  
Bild: Johannes  Bodensteiner ergänzt 

von Michael Uhl / Jürgen Eisen)

vlf Frauenversammlung:  
Resilienz – So stärken sie ihre 
seelische Widerstandskraft 
Krisen sind einschneidende Ereignisse, 
oft verbunden mit Angst, Ohnmacht 
und Hilflosigkeit, für die der Mensch 
Fähigkeiten entwickelt hat, wieder her-
auszukommen  Oft ist es eine Veren-
gung der Wahrnehmung, die zu einer 
Starre und Handlungseinschränkung 
führe  Dazu komme, dass Krisen Erfah-
rungen, Werte und Ziele in Frage stel-
len  Gleichzeitig bieten Krisen eine 
Chance auf Weiterentwicklung  Man 
kann sich erinnern, wie man aus ande-
ren Situationen herausgekommen sei, 
so die Expertin  Dafür brauche es Zeit 
zum Trauern, zum Akzeptieren aber 
auch die Erkenntnis, dass manche Din-
ge nicht zu ändern seien und deshalb 

Das Bild zeigt Julia Ludwig
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das Beste daraus gemacht werden 
müsse  Frauen gehen mit Krisenzeiten 
erfahrungsgemäß besser um  Eine po-
sitive Einstellung, Zufriedenheit, Glau-
be, Spiritualität und zu sich zu stehen, 
öffnet Sichtweisen. „Resiliente Men-
schen erleben Trauer genauso stark 
wie andere, suchen sich aber Wege, 
daraus Stärke zu gewinnen  Bezogen 
auf die Kinder bedeutet dies, dass man 
ihnen Verantwortung überträgt  Kin-
der müssen lernen, dass sie wertvoll 
sind und an sich glauben, aber auch 
für eigenes Verhalten verantwortlich 
sind  Kinder müssen erkennen, dass 
eigene Handlungen Veränderung be-
wirken  Dazu gehören neben guten 
Freunden auch Eltern, die ihre Kinder 
nicht behütet und „stressfrei“ durch 
das Leben bringen  Kinder müssen 
lernen, sich auch mal durchzubeißen 
und Negativerlebnisse haben dürfen  
Auf insgesamt sieben Säulen steht die 
Resilienz  Angefangen von Optimis-
mus und Akzeptanz über Selbstwirk-
samkeit, Verantwortungsübernahme 
und Lösungsorientierung bis hin zu 
Netzwerken und Zukunftsplanung 
sind es viele Bereiche, die das Ziel ei-
ner Gefühls-Balance beeinflussen, so 
Julia Ludwig  Ein Blick nach vorne und 
nicht nur zurück ist das Entscheiden-
de  Wer sich rechtzeitig auch um seeli-
sche Themen kümmert, ist darauf vor-
bereitet, wenn es brennt und man kurz 
vor dem Abgrund steht  

(Bericht: Jürgen Eisen,  
Foto: Ruth Maurer)

Viele wichtige Inhaltsstoffe – Hanf 
ein interessantes Lebensmittel
Vorstellung und Verkostung in Din-
kelsbühler Landwirtschaftsschule 
Frieder Tremel, der am Fuße des Hes-
selbergs einen Milchvieh- und Markt-
fruchtbaubetrieb mit seiner Familie 
betreibt, hat vor drei Jahren angefan-
gen, Hanf auf einem seiner Felder an-
zubauen und damit Neuland betreten  
Es gehe ihm um gesunde, nicht um 
berauschende Produkte, so der Land-
wirt augenzwinkernd zu Beginn seiner 
Vorstellung  Hanf sei eine der ältesten 
und vielseitigsten Kulturpflanzen. Aus 
Asien stammend ist sie seit rund 
10 000 Jahren bekannt  In Bayern und 
Thüringen wurde sie um 3 500 vor 
Christus erstmals nachgewiesen  War 
es anfangs die Faser, die sich der 
Mensch zu eigen machte um daraus 
Seile und Textilien herzustellen, 
schöpften die Chinesen bereits um die 
Zeitenwende Papier aus den Fasern  
Der Anbau wuchs mit dem Siegeszug 
der Seefahrt, die Taue und Segel aus 
Hanfasern im großen Stil benötigte  
Karl dem Großen sagte man nach, 
dass er die Bauern zum Anbau von 
Hanf verpflichtet haben sollte. Mit der 
Industrialisierung lösten Baumwolle 
bei den Textilien die Hanffasern und 
Dampfschiffe die großen Segler ab, 
der Anbau ging zurück. Zellstoffe aus 
Holz brachten schließlich auch einen 
Wandel in der Papierherstellung  We-
gen seiner berauschenden Wirkung 
der Blüten kam zu Beginn des 20  Jahr-
hunderts das erste Verbot, 1982 wurde 
auch der Nutzhanfanbau verboten  
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Nach einer Klage kam 1996 die Wie-
derzulassung THC-freier Sorten  Hanf 
findet seine Verwendung heute als Sa-
men, Öle in der Ernährung, Tierfutter-
branche und der Kosmetik sowie einer 
Renaissance der Fasernutzung  
Frieder Tremel ging in seinen Ausfüh-
rungen auf die Ansaat und die dafür 
notwendigen Bodenbedingungen, die 
Düngung und den nicht möglichen 
Pflanzenschutzmittelaufwand ein. 
Sandige und tonige Böden mag die 
Pflanze nicht. Die Anbauflächen, Tre-
mel baute 2019 auf rund fünf Hektar 
die alte Nutzpflanze an, werden mehr-
fach auf den THC-Gehalt kontrolliert  
Bei der Ernte der Körnersorten brau-
che man Geduld, da der Hanf sehr un-
terschiedlich abreife  Nach dem Dre-
schen müsse die Saat sofort von Un-
krautsamen gereinigt und getrocknet 
werden  Das Stroh verbleibe auf dem 
Feld und werde eingearbeitet  Die bei 
Körnersorten kurzen Stängel lohnen 
nicht für eine Fasergewinnung  Die 

Felder bieten, da nach der Saat keine 
weitere Bearbeitung mehr notwendig 
sei, Lebensraum für viele Arten  
In Sachen Vermarktung stellte Frieder 
Tremel klar, dass es nur unter dem 
Stichwort Regionalität und über die 
Direktvermarktung wirtschaftlich mög-
lich sei  Billigimporte aus China stehen 
in direkter Konkurrenz bei den Groß-
abnehmern  Liefere man die Samen 
nur beim Handel ab, würden die Kos-
ten gerade so gedeckt   Petra Tremel 
berichtete von den Anfängen der Ver-
marktung  Es bedürfe vieler Erklärun-
gen, Überzeugung und Neugier, bis 
Bäcker Versuche mit Hanfsamen ma-
chen  Die Regionalagentur und der 
Unverpackt-Laden in Dinkelsbühl sind 
inzwischen Abnehmer  Auch der Regi-
onalladen auf der Gartenschau in Was-
sertrüdingen war und ist ein guter Ort, 
den Hanf bekannter zu machen  
Die gesundheitlichen Aspekte des 
Hanfes mit seinen reichhaltigen Bal-
laststoffen, der Glutenfreiheit und den 
Inhaltsstoffen an allen essentiellen 
Fettsäuren sowie vielen wichtigen Spu-
renelementen machen die Körner zu 
einem interessanten Lebensmittel  
Bei der anschließenden Verkostung 
boten Franziska und Petra Tremel 
Hanfcreme mit gerösteten Hanfkör-
nern, Brotaufstriche, Hanfbrot und 
Kekse, die von den rund 50 Teilneh-
mern gelobt wurden  

(Bericht und Foto: Jürgen Eisen)

Familie Tremel
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Landwirtschaftsschule

Meisterbriefübergabe in der Land-
wirtschaft
Im Alten Reithaus in Triesdorf über-
reichten Regierungsvizepräsidentin 
Dr  Kerstin Engelhardt-Blum, Eva Reitz-
lein, Leiterin des Bereichs Ernährung 
und Landwirtschaft, und Günther En-
gelhardt, Vorsitzender des Meister-
prüfungsausschuss Mittelfranken, die 
Urkunden und Zeugnisse an 9 Land-
wirtschaftsmeisterinnen und 35 Land-
wirtschaftsmeister  Regierungsvize-
präsidentin Dr  Engelhardt-Blum gra-
tulierte den jungen Meisterinnen und 
Meistern und bescheinigte ihnen ein 
umfassendes Grundwissen, das sie 
sich in den letzten sieben Jahren der 
Aus- und Fortbildung erworben hät-
ten Ministerialrat Dr  Michael Karrer, 
Bildungsreferent im Bayerischen 

Staatsministerium für Ernährung 
Landwirtschaft und Forsten, ehrte zu-
sammen mit Elisabeth Forster, Vorsit-
zende der Meister und Ausbilder in 
Mittelfranken die 20 Prozent besten 
Meister des Prüfungsjahrganges mit 
dem Meisterpreis  Dieser Preis besteht 
aus einer Medaille und einer Urkunde  
Dr  Karrer zeigt sich sichtlich begeistert 
von der Motivation der jungen Meister, 
welche diese trotz aller landwirtschaft-
lichen Probleme in einer gekonnten 
und positiven Absolventenrede zeig-
ten  Er empfahl ihnen, nicht stehenzu-
bleiben, sondern alle Möglichkeiten 
der Fortbildung zu nutzen  „Bildung 
braucht Zeit“, hob Dr  Karrer hervor  
„Beziehungen pflegen – Gemeinsam-
keiten suchen“ lautete das Motto der 
Festveranstaltung  Festredner Rolf 
Brauch vom Bildungshaus Neckarelz 
betonte in seiner Ansprache, die Kern-

Bild: Die neuen Meisterinnen und Meister aus dem Landkreis Ansbach mit Ehrengästen
©Regierung von Mittelfranken, Hans Böll
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kompetenz des Meisters sei sich selbst 
zu führen, Menschen zu führen und 
ein Unternehmen zu leiten  Aber echte 
Führung gelinge nur, wenn zunächst 
die Realität auch ehrlich analysiert 
werde. „Das betrifft sowohl die eigene 
Person mit den Stärken und Schwä-
chen, aber auch die Arbeitswirtschaft 
oder die eigenen Vollkosten“, referier-
te Herr Brauch  „Das braucht Zeit, aber 
auch den Mut sich selber zu reflektie-
ren oder sich die entsprechende Rück-
meldung geben zu lassen“, stellte Rolf 
Brauch fest  Letztendlich brauche 
Führung nach Rolf Brauch auch unbe-
dingt Kommunikation sowie gelingen-
de und belastbare Beziehungen  „Re-
den ist Silber, Schweigen ist Sprengstoff 
für die Familien  Beziehungen sind der 
Humus, auf dem Familienbetriebe 
wachsen, gedeihen und blühen“, 
mahnte der Festredner  

Folgenden ehemaligen Absolventin-
nen und Absolventen der Landwirt-
schaftsschule Ansbach wurde der 
Meisterbrief überreicht: 
Lisa Dietrich, Anfelden; Johannes 
Dornberger, Westheim; Johannes 
Eberhardt, Bechhofen; Tamara Ehren-
schwender, Leutershausen; Martin 
Geiselseder-Wörlein, Malmersdorf; 
Dina Hahn, Forndorf; Rainer Hassel-
berger, Bernhardswend; Tim Heide-
cker, Ehingen; Gabi Hein, Hainklingen; 
Markus Ittner, Haidt; Hannes Leiden-
berger, Wernsbach; Andreas Maag, 
Larrieden; Michael Maußer, Ketteldorf; 
Thomas Nölp, Grüb; Patrick Schmidt, 
Bechhofen; Marie Schramm, Merken-
dorf; Friedrich Schübel, Himmerstall; 
Marco Willner, Mittelsteinach; Sebasti-
an Winkler, Brünst; Philipp Wißmüller, 
Dombach im Loch 

Mitteilungen des Amtes

Landwirtschaftlicher Nachwuchs in 
Bayern 
Das abgebildete Diagramm über die 
Entwicklung der Anzahl der Berufsan-
fänger in Mittelfranken geht bewusst 
weit zurück bis ins Jahr nach dem In-
krafttreten der Milchgarantiemengen-
verordnung  Die Restriktionen auf dem 
Milchmarkt ließen Entwicklungsmög-
lichkeiten auf dem Milchviehsektor zu-
nächst kaum zu  Dies führte zu massi-
ven Einbrüchen bei den Berufsanfän-
gern und in Folge auch bei den Land-

wirtschaftsschulen  Nach einigen 
Jahren pendelte sich die Zahl aber auf 
ein relativ gleichbleibendes Niveau ein, 
nun bereits seit ca  30 Jahren  Wobei 
die Ausschläge zwischen Ost- und 
West mittelfranken oft recht unter-
schiedlich ausfielen. Gleichzeitig nahm 
die Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe aber kontinuierlich ab  Was zur 
Folge hat, dass die Anzahl der Berufsan-
fänger ohne eigenen Betrieb zunimmt  
Der ab dem Bildungsjahr 2009 neu ein-
geführte Beruf „Fachkraft Agrar service“ 
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BGJ Agrarwirtschaft – Entwicklung der Schülerzahlen 
mit Berufsziel Landwirt 1998–2019

hat sich, wie das Diagramm zeigt, kaum 
als Konkurrenzberuf zum „Landwirt“ 
ausgewirkt  Auch die Möglichkeit der 
Agrarstudenten, eine duale Berufsaus-
bildung neben dem Studium zu absol-
vieren, dürfte sich nur marginal auf die 
Berufsanfänger auswirken 
Bayernweit sind die Schülerzahlen im 
Berufsgrundschuljahr Agrarwirtschaft 
(BGJ) von 702 im Jahr 2018 auf 651 im 
Jahr 2019 (-7%) auf das Niveau des 
Jahres 2002 zurückgegangen  Sehr un-
terschiedlich zeigt sich die Entwicklung 

in den Regierungsbezirken  Während 
in Schwaben (+1,5%) und Unterfran-
ken (+5%) die Berufsanfängerzahl sta-
bil geblieben ist, kam es in Oberfran-
ken mit -31% und der Oberpfalz mit 
-23% zu kräftigen Einbrüchen  Somit 
ist eingetreten, womit das Handwerk 
seit Jahren kämpft  Doch wer erfolg-
reich einen landwirtschaftlichen Be-
trieb führen oder als Fachkraft im Be-
reich Landwirtschaft tätig sein will, 
braucht eine umfassende berufliche 
Ausbildung als Landwirt bzw  Landwir-
tin  Künftige Schulabgänger mit Inter-
esse am Beruf Landwirt/in und deren 
Eltern sollten sich rechtzeitig mit der 
Frage der Berufswahl beschäftigen  
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten in Ansbach informiert ge-
meinsam mit den Landwirtschaftlichen 
Berufsschulen und dem Bayerischen 
Bauernverband über den Ausbildungs-
beruf „Landwirt/in“ 
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Aktuelle Hinweise im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie
Aufgrund der Corona-Pandemie befin-
det sich unser Land, ja die ganze Welt, 
in einer Ausnahmesituation nicht be-
kannten Ausmaßes  Nur durch soziale 
Distanz ist es möglich der weiteren 
Ausbreitung des Virus zu begegnen  
Das führt zu beträchtlichen Auswir-
kungen auf unser tägliches Leben  
Aber, und das ist das Tröstliche: die 
Grundversorgung ist gesichert  Dazu 
gehört auch die Landwirtschaft  Dar-
auf dürfen wir alle vertrauen  Man be-
sinnt sich wieder auf die wirklich wert-
vollen Dinge des Lebens  Wir alle sind 
nun gefordert unseren Beitrag zu leis-
ten  Wir können helfen, indem wir sozi-
ale Distanz wahren  Das klingt para-
dox, ist aber der Schlüssel zum Erfolg 

Einschränkungen  
des Besucher verkehrs
Um die Bemühungen der Staatsregie-
rung zur Eindämmung des Virus nach 
Kräften zu unterstützen und die Ge-
sundheit der Beschäftigten zu schüt-
zen, wurde ab Mitte März 2020 der Be-
sucherverkehr fast aller Behörden und 
auch des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten in Ansbach auf 
das absolut notwendige Mindestmaß 
zurückgefahren  Die Behörden bleiben 
für die Bürgerinnen und Bürger grund-
sätzlich zugänglich  Um jedoch zu ver-
hindern, dass dritte Personen sich un-
kontrolliert im Behördengebäude auf-
halten können, bleiben die Türen unse-
rer Dienststellen und Forstreviere 
verschlossen  Einlass wird nur nach 

Anmeldung gewährt  Das Bayerische 
Staatsministerium des Innern hat aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass ge-
rade in Ausnahmesituationen eine leis-
tungs- und arbeitsfähige Verwaltung 
ein hochnotwendiges Signal der Stabili-
tät ist  Allerdings sind die notwendigen 
direkten Kontakte, soweit sie aufgrund 
der umfangreichen Ausgangsbeschrän-
kungen überhaupt noch stattfinden 
sollten, auf ein absolutes Minimum zu 
reduzieren und im Falle von nicht ver-
meidbaren direkten Kontakten sind die 
notwendigen Hygienevorsichtsmaß-
nahmen sowie ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern unbedingt einzu-
halten  Zur Minimierung der direkten 
Kontakte haben alle kommunikations-
technischen Möglichkeiten (Telefon, 
Fax, E-Mail) Vorrang  Trotzdem notwen-
dige Besuche müssen angemeldet wer-
den  Die Besucher werden an der Pforte 
in Empfang genommen, um die Hygie-
nevorsichtsmaßnahmen zu gewährleis-
ten  Wie sich die Situation ab Mai wei-
terentwickelt, kann nicht vorhergese-
hen werden  Bitte informieren Sie sich 
über die tagesaktuellen Medien oder 
über die Homepage des Amtes: www 
aelf-an bayern de 
Wir bitten um Verständnis 

Hinweise zur „Corona-Soforthilfe“ 
(Wirtschaftsförderung)
Sie ist für Fälle gedacht, bei denen es 
um die Abwendung einer aus finan-
ziellen, durch die Corona-Krise verur-
sachten und bevorstehenden zwangs-
weisen Schließung von Unternehmen 
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geht, nicht um eine etwaige Minderung 
oder einen Ausgleich von Umsatz- 
oder Gewinneinbußen  Sollte in Einzel-
fällen auch im Bereich der Land-
wirtschaft, des Gartenbaus oder der 
Fischereiwirtschaft Betriebsschließun-
gen ausschließlich und nach weisbar 
aus den genannten Gründen bevorste-
hen, sollte bei der Regierung von Mit-
telfranken Antrag auf „Soforthilfe Co-
rona“ gestellt werden  Anfragen be-
züglich Finanzmittel aus dem Sofort-
hilfeprogramm können an folgende 
Funktionsadresse des Bereiches 6 an 
der Regierung von Mittelfranken per 
E-Mail gestellt werden: ernaehrung- 
landwirtschaft@reg-mfr bayern de Die 
vorgesehene Frist für eine Antragstel-
lung auf Soforthilfe Corona ist der 31  
Oktober 2020  Es besteht somit kein 
Zeitdruck  Weitere Informationen gibt 
es auch auf der Homepage der Regie-
rung unter: https://www regierung 
mittelfranken bayern de/aufg_abt/
abt1/aktuelles/corona_soforthilfe html 

Erntehelfer für die Landwirtschaft
Der Bundesverband der Maschinen-
ringe e V  startet gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft die Online-Platt-
form www daslandhilft de  Die Platt-
form stellt den Kontakt zwischen Land-
wirten und Bürgerinnen und Bürgern 
her, deren bisheriger Erwerb aufgrund 
der Corona-Krise weggefallen ist, um 
sie für Pflanz- und Erntearbeiten in der 
Landwirtschaft zu vermitteln  Über 
eine regionale Suche finden Landwirte 
und Helfer zusammen  Die Plattform 

ist am Montag, 23  März, um 12 Uhr 
online gegangen und steht bundesweit 
zur Verfügung 

Auswirkungen der Corona- 
Pan demie auf die Rinderzucht
Der Außendienst in der Rinderzucht 
wurde stark eingeschränkt  Die Emp-
fehlungen zur Anpaarung von Zucht-
programmkühen werden aber weiter 
verschickt  Eine Betriebsbetreuung ist 
in dringenden Fällen möglich  Wir wer-
den versuchen, die männlichen Zucht-
kälber weiter direkt zu vermitteln  Die 
Kälbermärkte finden weiter statt. Der 
Personenkontakt ist dabei allerdings 
stark eingeschränkt  Aktuelle Infor-
mationen hierzu finden Sie auf der 
Homepage des RZV Franken (www 
rzv-franken de)  
Die Blauzungen-Virusuntersuchung 
der Kälber mit Biestmilchschutz zum 
Verlassen des Restriktionsgebietes 
wird nicht mehr an den Landesämtern 
für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit in Erlangen oder Oberschleiß-
heim durchgeführt, da dort auf die 
Corona-Untersuchung umgestellt wur-
de  Die BT-Blutproben werden jetzt an 
den Tiergesundheitsdienst in Grub mit 
dem entsprechenden Antrag aus der 
HIT geschickt  Genaueres hierzu erhal-
ten Sie aktuell auf der Homepage des 
RZV Franken  
Die Großviehmärkte werden zunächst 
nicht mehr als solche stattfinden. Mel-
den Sie trotzdem Ihre Verkaufstiere 
wie gewohnt an  Der RZV wird dann 
Ihre Tiere ab Stall vermitteln. Kaufinte-
ressenten werden gebeten, sich beim 
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RZV zu melden (0981/48842-0) 
Es wird versucht, die systemrelevante 
Milchleistungsprüfung wie gewohnt 
fortzusetzen, es kann aber manchmal 
zu Personalengpässen kommen  Wenn 
Sie ein Probemelken ausfallen lassen 
wollen oder sonstige Fragen haben, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem LOP 
oder der LKV-Geschäftsstelle in Ans-
bach (Tel  0981/85453) in Verbindung 
Weiterführende Hinweise zu Corona:
http://www aelf-an bayern de/:   
AELF Ansbach
https://www stmelf bayern de:   
Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten
https://www stmgp bayern de/:   
Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege

Aktuelles aus InVeKoS
Greeningrechner
Unter www ibalis bayern de kann über 
„Planungshilfe Greening“ nach der Er-
fassung der Acker- und Grünlandnut-
zungen in 2020 eine Überprüfung der 
Greeningauflagen „Anbaudiversifizie-
rung“ und „Ökologische Vorrangflä-
chen“ erfolgen 

Mehrfachantrag „Senden“
Nach dem Prüfen des Antrags können 
fehlerfreie Anträge mit dem Knopf 
„Senden“ im unteren rechten Bereich 
des Bildschirms abgeschickt werden  
Bei Anträgen mit Warnungen und Feh-
lern nach dem „Prüfen“ erscheint der 
Knopf „Senden“ nicht  Bisweilen gibt es 
nach dem Absenden des MFA noch Än-
derungen bei Flächen und Nutzungen  

Wie im vorherigen Jahr können An-
tragsänderungen bis 15. Mai vom An-
tragsteller auch elektronisch vorge-
nommen werden, indem der abgesen-
dete Antrag zurückgenommen wird 
und durch einen neuen Antrag ersetzt 
wird. Alle bisherigen Eingaben bleiben 
dabei aber erhalten. Wichtig ist, dass 
nach der Änderung der Antragsdaten 
der Antrag rechtzeitig bis zum 15. Mai 
wieder durch ein erneutes „Senden“ 
beim AELF eingereicht wird.
Durch Vorabprüfungen werden die 
Antragsdaten auf Flächenunstimmig-
keiten (z B  Doppelbeantragungen) 
überprüft  Der Antragsteller kann dar-
aufhin seinen Antrag diesbezüglich 
ändern, ohne dass sich daraus Sankti-
onen für ihn ergeben  Die Vorabprü-
fungen werden bis zum 10 06 2020 
von der Verwaltung durchgeführt und 
die Ergebnisse fortlaufend über das 
Portal iBALIS, Menü Anträge – MFA-On-
line – Register „Vorabprüfungen“ zur 
Verfügung gestellt  Der Antragsteller 
hat daraufhin die Möglichkeit bis spä-
testens 19 06 2020 erforderliche Kor-
rekturen dem AELF schriftlich (nicht 
per Mail) mitzuteilen, ohne das daraus 
Sanktionskürzungen entstehen

Aktuelles zu den Gewässerrand-
streifen GWR (nach Volksbegehren) 
Die Überprüfung der Gewässer und 
die Erstellung einer Hinweiskarte wer-
den schrittweise, d h  landkreisweise 
erfolgen und längere Zeit in Anspruch 
nehmen  Nach der jüngsten Mitteilung 
des StMELF ist daher nach derzeitigem 
Stand folgendes zu beachten: 
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1  An eindeutig erkennbaren Gewäs-
sern muss der Landwirt jetzt schon 
den vorgeschriebenen GWR anle-
gen  Es ist dauernd wasserführend, 
hat ein Kies-, Sand-, oder Lehmbett 
und ist ohne Bewuchs  Unabhängig 
davon gilt für die Herbstbestellung 
2019 an allen Gewässern und Grä-
ben Bestandsschutz  Das heißt, die 
bestellten Winterungen dürfen auch 
in 2020 geerntet werden  Mehrjähri-
ge Kulturen und Dauerkulturen dür-
fen noch einmal in 2020 geerntet 
werden  Förderrechtliche Vorgaben 
(z B  vorzunehmende Digitalisie-
rung) sind allerdings zu beachten  
Beim Anbau einer Sommerung ist an 
diesen eindeutig erkennbaren Ge-
wässern allerdings der GWR bereits 
jetzt zum Anbau 2020 anzulegen  

2  Bei allen übrigen Gewässern, insbe-
sondere bei Gräben und künstlich 
aussehenden Gewässern sind die 
Verhältnisse unklar, solange sie 
nicht von der Wasserwirtschaftsver-
waltung überprüft wurden und in 
der Hinweiskarte dargestellt sind  
Bis dahin gilt für diese unklaren Ver-
hältnisse keine Pflicht zur Anlage 
von Gewässerrandstreifen  Sofern 
bis zum 1  Juli eines Jahres eine der-
artige Überprüfung erfolgt und das 
Ergebnis in der Hinweiskarte darge-
stellt ist, sind GWR für die unmittel-
bar folgende Anbauplanung zu be-
rücksichtigen  Ansonsten entsteht 
dem Landwirt im jeweils laufenden 
Anbaujahr kein Nachteil  Die aktuali-
sierten Hinweiskarten werden 
rechtzeitig jeweils bis zum 1  Juli auf 

Bild 1: Bayer  Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
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den Internetseiten der Wasserwirt-
schaftsämter zu finden sein. 

Was heißt das für den Landwirt? 
Die Schlagabgrenzung für die GWR-Flä-
che ist zwingend erforderlich  Der 
Landwirt ist für die Digitalisierung ver-
antwortlich! Konsequenzen: 
• Kommt er zu dem Ergebnis, dass es 

sich um ein unklares Gewässer han-
delt oder die Uferlinie mehr als 5 m 
von seiner Feldstücksgrenze entfernt 
ist, braucht er nicht zu digitalisieren 
bis in iBALIS ein Layer zur Verfügung 
gestellt wird 

• Bei eindeutigen Gewässerrandstrei-
fen muss jeder AUM-Antragsteller auf 

Bild 2: Auswahl Gewässerrandstreifen

Bild 3: Anlegen des Randstreifens durch 
Anklicken des linken und rechten Endes 
(hier: ein Streifen mit 4 m Breite)

der beantragten Flächen die Digitali-
sierung des Streifens durchführen  
Jeder andere Landwirt muss die Digi-
talisierung von eindeutigen GWR spä-
testens zum MFA durchführen 

Wie führe ich die Messung und Digita-
lisierung durch? 
Für die Digitalisierung ist eine Messung 
vor Ort erforderlich  Auf dem Luftbild 
ist weder die Uferlinie noch die Bö-
schungsoberkante sicher festzustellen  
Bei der Messung wird von der Feld-
stückgrenze (sowohl in der Natur als 
auch auf dem iBALIS-Bild erkennbar) in 
der Regel bis zur Uferlinie bzw  (siehe 
Bild 1) gemessen  Beträgt der Abstand 
über 5 m ist keine Digitalisierung erfor-
derlich  Ist der Abstand unter 5 m liegt 
die Differenz im Feldstück und muss 
digitalisiert und auch eingehalten wer-
den  Die vor Ort gewonnenen Maße 
werden vom Landwirt/Dienstleister ins 
iBALIS in den Layer Gewässerrand-
streifen übertragen Bilder 2 – 3)  
Die Ebene „Gewässerrandstreifen VB“ 
ist unter Legende/Betrieb als Standard-
ebene enthalten  In der Legende „Ge-
wässerrandstreifen VB“ anklicken, an-
schließend das betreffende Feldstück 
anklicken  Das Symbol  „Streifen für 
Gewässerrandstreifen erstellen“ ankli-
cken (Bild 2) 

Feldrandpflege und Bienenweide
Sobald die Felder bestellt sind, können 
Sie sich der Pflege der Feldränder an-
nehmen  Die Feldränder sollten aber 
erst nach der Blüte gemulcht oder ge-
mäht werden, da sie den Wildtieren 
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und Insekten als Rückzugsräume und 
Nahrungsquelle dienen  Die Samenbil-
dung von problematischen Unkräu-
tern und Ungräsern sollte jedoch ver-
hindert werden, damit die Ausbreitung 
von Trespe, Fuchsschwanz, Quecken, 
Disteln, Winden usw  unterbunden 
wird  Der Einsatz eines Herbizides ist 
an Feldrändern, -rainen und Wegen 
ohnehin nicht erlaubt 
Bienenweide Klee-/Luzernestreifen
Nach der Obst- und Rapsblüte geht 
das Pollen- und Nektarangebot für 
Bienen in der Landschaft stark zurück  
Es gibt jedoch einfache Maßnahmen 
das Nahrungsangebot für Bestäuber 
im Zeitraum von Mai bis Oktober zu 
verbessern  
Bestände mit Klee bzw  Klee-Luzerne- 
Gemische werden klassisch im Sinne 
optimaler Futterqualität und Silierbar-
keit schon vor der Blüte genutzt, aber 
einmal jährlich zur Steigerung der Aus-
dauer erst in der Blüte gemäht  Zur 
Verbesserung der Nahrungsgrundlage 
für Bestäuber wie z B  Honigbienen, 
Wildbienen und Hummeln ist es sinn-
voll Feldfutterbestände künftig nicht 
vollständig vor der Blüte zu mähen  
Statt der ganzflächigen Mahd empfeh-
len wir im Randbereich oder auch mit-
ten im Feld einen ca  2 bis 10m breiten 
Streifen stehen zu lassen und diesen 
erst mit dem folgenden Aufwuchs zu 
nutzen  Beim nächsten Schnitt kann 
dann an einer anderen Stelle im Feld 
ebenso verfahren werden  Der Verlust 
an Ertrag und Futterqualität fällt bei 
derart kleinen Teilflächen sicher nicht 
ins Gewicht, kann aber das Nahrungs-

angebot, z B  für Honigbienen, vom 
Frühjahr bis in den Frühherbst hinein 
deutlich verbessern und auch zur 
Imageverbesserung der Landwirtschaft 
beitragen  Der Vollständigkeit halber 
sei angefügt, dass das Abblühen lassen 
eines Streifens auch bei Grünlandnut-
zung einen Beitrag zur „Fütterung“ von 
Bienen und anderen wildlebenden 
Blütenbestäubern leisten kann 

Gülletagung  
in der Landwirtschaftsschule
Die Zeitfenster, in denen Gülle ausge-
bracht werden kann, werden immer 
enger. Auch die Ausbringflächen wer-
den weniger, da immer mehr Betriebe 
ihre Flächen dem Vertragsnaturschutz 
zur Verfügung stellen  Gleichzeitig 
stellt der Gesetzgeber höhere Anfor-
derungen an den Bau von Güllegru-
ben  Diese Problematik wurde in einer 
Tagung vom Fachzentrum für Schwei-
nezucht und -haltung Ansbach aufge-
griffen und Lösungsansätze aufge-
zeigt  Schwerpunkt lag bei der Güllela-
gerung und -management  Bei der La-
gerung standen drei Möglichkeiten im 
Vordergrund:
• Betonbehälter mit Leckageerken-

nung
Eine Leckageerkennung verteuert die 
Behälter ungemein  Während der Bau 
der Behälter bisher für 70 €/m³ mög-
lich war, steigen mittlerweile die Kos-
ten auf Grund der Auflagen (Leckage-
erkennung, Genehmigungsverfahren) 
auf 110 €/m³  Ein Milchviehbetrieb mit 
100 Kühen muss bei sechs bis neun 
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Monaten Lagerdauer ca  2 000 m³ La-
gerraum schaffen. In ähnlicher Grö-
ßenordnung bewegt sich der nötige 
Güllelageraum bei 1 500 Mast-
schweineplätzen 
• Güllebehälter aus Edelstahl
Der Behälteraufbau geschieht bode-
nerdig  Der Bauherr muss eine Beton-
bodenplatte mit flacher, vereinfachter 
Leckageerkennung vorbereiten  Inner-
halb einer Woche werden dann die 
Metallelemente aufgeschraubt  Diese 
Behälter sind leicht erweiterbar durch 
Aufsetzen zusätzlicher Ringe  Ein spä-
terer Rückbau gestaltet sich einfacher 
• Folienerdbecken
Diese Variante ist vielen noch nicht so 
recht vertraut  Es ist aber eine sehr 
kostengünstige Möglichkeit im Außen-
bereich zusätzlichen Lagerraum zu 
schaffen. Nach Anlagenverordnung 
AwSV besitzen Folienerdbecken eine 
bauaufsichtliche Zulassung  Die Erdbe-
cken sind je nach Größe für 35 - 55 €/
m³ zu erhalten und werden leichter 
genehmigt  Bis 6 500 m³ ist kein 
BImSch-Gutachten erforderlich  Gera-
de für Gemeinschaftsanlagen könnte 
das Erdbecken eine Alternative sein  
Allerdings sollte für diesen Zweck ein 
zugelassenes NIR-Gerät zur Stick-
stoff-Bestimmung angeschafft wer-
den, um den Stickstoffanteil in Rinder- 
und Schweinegülle bei der Ein- und 
Auslagerung bestimmen zu können 
Zunächst handelt es sich bei der Gülle-
ausbringung um ein Verteilproblem  
Abhilfe ist möglich durch Nährstoffab-
gabe, aber auch die Separation kann 
eine Lösung sein  Eine weitere Variante 

einer zielgenauen Verteilung stellt die 
sog  Verschlauchung dar  Bei diesem 
Ansatz werden überbetrieblich größe-
re Mengen an Gülle zielgenau ausge-
bracht  Der Maschinenring hat hier 
verschiedene Modelle im Aufbau 
Bei Fragen wenden Sie sich an das Fach-
zentrum für Schweinezucht und –hal-
tung Ansbach: Friedrich Steinacker 0981 
466 14 68-282, Bernhard Meyer -287, 
Willy Fließer -283 und Petra Jokic -284 

Der Kompostierungsstall –  
ein Stallsystem der Zukunft?
Dieser Frage sind wir auf dem Milch-
viehhaltertag in Schernberg nachge-
gangen  Mittlerweile haben wir einen 
Kompostierungsstall besichtigt und 
konnten uns selbst ein Bild davon ma-
chen. Zunächst einmal eine Begriffs-
klärung: Wir sprechen hier von einem 
Kompostierungsstall, in dem durch 
das Zusammenspiel von Kohlenstoff 
(Einstreumaterial), Stickstoff (Tieraus-
scheidungen) und Sauerstoff (wird 
durch die tägliche Bearbeitung z B  mit 
einem Grubber eingebracht) das orga-
nische Material der Einstreu einen ae-
roben Rotteprozess durchläuft  Wenn 
dieser Prozess rund läuft und die be-
teiligten Komponenten im Gleichge-
wicht vorhanden sind, so ist das Ergeb-
nis Kompost 
Das Funktionieren dieses Stallsystems 
steht und fällt also mit der Lenkung 
des Rotteprozesses  Dieser hängt ganz 
davon ab, welches Einstreumaterial 
zur Verfügung steht  Auf dem besich-
tigten Betrieb wurden Hackschnitzel 
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verwendet  Optimal ist eine Beimi-
schung von Dinkelspelzen, deren Koh-
lenstoff schnell verfügbar ist. Dies be-
schleunigt den Rotteprozess  Heu und 
Stroh scheiden aus, da sie feucht wer-
den, eine Matte bilden und unter Luft-
abschluss zu stinken beginnen  Die 
örtliche Verfügbarkeit bestimmt die 
Wahl der Einstreu 
Je nach Witterung und Jahreszeit wird 
alle 2-5 Wochen ca  8 cm hoch einge-
streut  Dies sollte geschehen bevor die 
Einstreu an der Kuh kleben bleibt  
Auch die Belegdichte spielt eine große 
Rolle  Auf dem betrieb hat sich ein 
Platzangebot von 10-12m²/ Kuh als 
günstig erwiesen  Ein konsequentes, 
taggenaues Einstreumanagement ist 
wichtig, dann ist mit einer Einstreu-
menge von 20m³/ Kuh zu rechnen  1-2 
mal jährlich muss der Stall komplett 
ausgemistet werde  Gestartet wird der 

Stall wieder mit einer ca  30 cm dicken 
Einstreuschicht  Einen ganz erhebli-
chen Einfluss hat die Bearbeitung der 
Liegefläche. Auf dem besichtigten Be-
trieb wird sie zweimal täglich mit dem 
Grubber eingeebnet und tiefere 
Schichten durchlüftet  
Ein Indikator dafür, dass der Rottepro-
zess optimal verläuft ist die Tempera-
tur der Liegefläche und des darunter 
liegenden Materials  Je nachdem wie 
lange die Einstreu schon im Stall ist, 
hat sich durch das regelmäßige Nach-
streuen eine Liegeschicht von 30-120 
cm aufgebaut  In der mittleren Schicht 
können Temperaturen von bis zu 90°C 
gemessen werden  Die Temperatur 
der oberen Schicht beträgt ca  30°- 
40°C  Im Sommer ist es wichtig, dass 
die Prozesswärme schnell aus dem 
Stall transportiert wird  Für eine gute 
Durchlüftung ist der besuchte Stall 
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nach Osten offen. Eventuell müssen 
im Sommer Ventilatoren für eine 
schnellere Wärmeabfuhr nachgerüstet 
werden 
Der Kompostierungsstall ist ein Zweif-
lächenlaufstall  D h  es gibt einen plan-
befestigten Freßgang mit Schieber im 
Anschluss an einen freitragenden Lie-
gebereich  Eine Ausgestaltung des 
Fressbereichs mit Güllekanal und Spal-
ten ist nicht sinnvoll, da zu viel Ein-
streumaterial vom Liegebereich einge-
tragen wird  Der Kuhkomfort dieses 
Stallsystems entspricht dem auf der 
Weide  Die Kühe liegen „wie tot“ mit 
ausgestreckten Gliedmaßen auf der 
weichen Liegefläche. Durch weniger 
Stress und Klauenprobleme steigt die 
Milchleistung  Der Gülleanfall redu-
ziert sich auf die Hälfte, wodurch weni-
ger Güllelagerraum notwendig ist  Ein 
weiterer positiver Effekt sind die gerin-
geren Ammoniakverluste über die 
Luft 

Umstellung von Rohfaser  
auf ADF und NDF
Warum werden bei der Futteranalyse 
von Mais- und Grassilage die Werte 
ADF, NDF, GB und ELOS angegeben? 
Welche Bedeutung haben diese für die 
Rationsberechnung für meine Tiere?In 
Stoffwechselversuchen wurde aufge-
zeigt, dass Grassilagen einen niedrige-
ren Energiegehalt aufweisen als bei 
der Bestimmung im Labor  Die Ver-
daulichkeit der Grassilage wird vor al-
lem durch den Anteil an nicht verdauli-
chem Lignin (= „Holz“) und dem Anteil 

an den langsamer verdaulichen Be-
standteilen Cellulose und Hemicellulo-
se bestimmt  Bei der herkömmlichen 
Bestimmung des Rohfaseranteils im 
Labor wurde bei Gräsern nur rund 18 
% des Lignins, 24 % der Hemicellulose 
und 79 % der Cellulose erfasst  Da-
durch wird der ‚Futterwert‘ einer Gras-
silage möglicherweise falsch einge-
schätzt  Aus diesem Grund werden zur 
genaueren Faserbestimmung zusätz-
lich die Werte ADFom und aNDFom 
analysiert  Dabei enthält der Wert AD-
Fom vollständig die Inhaltsstoffe Cellu-
lose und Lignin, im Wert aNDFom wird 
zusätzlich noch der Anteil an Hemicel-
lulosen erfasst  Daher wird die Struk-
turbewertung von Rohfaser (XF) auf 
aNDFom umgestellt, auch in den Gru-
ber Tabellen für die Fütterung von 
Milchkühen und Bullen  Für die Struk-
turbewertung wird der Wert „aNDFom 
aus dem Grobfutter“ herangezogen  
Dabei gelten folgende Zielwerte: mind  
28 % (= ca  800 g / 100 kg Körperge-
wicht) bei der Milchviehfütterung und 
25 % in der Gesamtration (= ca  350 g / 
100 kg Körpergewicht) in der Bullen-
mast  Gleichzeitig wurde eine Umstel-
lung in der Berechnung des Energiege-
haltes notwendig (neue Berechnung 
wird seit 2009 im LKV-Labor Grub an-
gewendet): Bei der Berechnung der 
Energie einer Grassilage werden die 
Kenngrößen ADFom, Gasbildung (GB), 
Rohasche (XA), Rohprotein (XP) und 
Rohfett (XL) herangezogen  Die GB 
wird ermittelt, in dem die gebildete 
Gasmenge aus 200 mg Futter-TM bei 
der speziellen Behandlung mit Pan-
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sensaft festgestellt wird  Diese Kenn-
größe gibt also Auskunft über die 
 Verdaulichkeit des Futters  Bei der 
Energieberechnung für die Maissilage 
werden folgende Kenngrößen heran-
gezogen: NDFom, ELOS und XL  ELOS 
ist die enzymlösliche organische Subs-
tanz  Das heißt, es ist der Anteil einer 
Futterprobe, der sich bei der Behand-
lung mit einer Enzymlösung löst 
Orientierungswerte für die genannten 
(und weiteren) Analysenwerte können 
in den Gruber Tabellen für Fütterung 
der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, 
Ziegen sowie zur Fütterung in der Rin-
dermast nachgeschlagen werden  Die-
se Broschüren können Sie sich auch 
auf der Homepage der LfL kostenlos 
herunterladen 

Vorschläge für Bayerischen Tier-
wohlpreis 
Das Bayerische Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten vergibt im Jahr 2020 zum siebten 
Mal den „Bayerischen Nutztier-
wohl-Preis“  Prämiert werden techni-
sche bzw  bauliche Lösungen oder 
Managementmaßnahmen zur Verbes-
serung des Tierwohls in der bayeri-
schen Landwirtschaft  Dabei steht die 
Nachhaltigkeit, Praxisgerechtheit und 
Übertragbarkeit der vorgestellten 
Maßnahmen auf andere landwirt-
schaftliche Betriebe mit Nutztierhal-
tung im Vordergrund  Der Preis ist mit 
10 000 Euro dotiert und kann auf meh-
rere Preisträger aufgeteilt werden  
Bewerben können sich landwirtschaft-

liche Unternehmen mit Nutztierhal-
tung zu Erwerbszwecken in Bayern  
Vorschläge können, mit Einverständnis 
der Betriebsleiter, auch von Dritten 
eingereicht werden  Die Bewerber 
bzw  die Vorgeschlagenen erklären 
sich bereit, der Jury, die über die Preis-
vergabe entscheidet, die Maßnahmen 
bzw  Objekte vor Ort zu erläutern  Be-
werber bzw  Einsender sind mit der 
Veröffentlichung der eingereichten 
Unterlagen (insb  Fotos, Angaben im 
Bewerbungsformular, Beschreibung 
der Maßnahmen) in allen Medien – 
einschließlich dem Internet – einver-
standen  
Eine Fachjury bewertet die Bewerbun-
gen, insbesondere inwieweit die Maß-
nahme oder das Objekt dem Tierwohl 
dient und auf andere Betriebe über-
tragbar ist  Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, soweit es um die Jurybe-
wertung sowie um die Art, Höhe und 
Aufteilung der Preise geht  Die Preis-
verleihung erfolgt voraussichtlich im 
August 2020 durch das Staatsministe-
rium  Bereits staatlich ausgezeichnete 
Projekte bzw  Maßnahmen werden 
nicht mehr prämiert! Bewerbungs-
schluss ist der 17. Mai 2020 
Für die Bewerbung sind einige Anga-
ben wie Kontaktdaten, Betriebsspie-
gel, Beschreibung von Maßnahme und 
Kosten sowie eine Erläuterung zum 
Tierwohl erforderlich  Verwenden Sie 
dafür bitte ausschließlich die im Inter-
net zum Herunterladen bereitgestellte 
Vorlage: www landwirtschaft bayern 
de/nutztierwohlpreis  Vorschläge bzw  
Bewerbungen sind vorzugsweise per 
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E-Mail zu richten an: Bayerisches 
Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Kennwort: 
Nutztierwohl-Preis, Ludwigstraße 2, 
80539 München  E-Mail: nutztierwohl-
preis@stmelf bayern de  Für Rückfra-
gen stehen Herr Johann Kölbl, Tel  089 
2182-2394 und Frau Diana Starosta, 
Tel  089 2182-2431 zur Verfügung  

Afrikanische Schweinepest – Auswir-
kungen auch für Milchviehhalter?
(Fachzentrum Rinderhaltung am 
AELF Roth)
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) 
ist eine schwere Virusinfektion, die 
ausschließlich Schweine befällt und 
fast immer zum Verenden der Tiere 
führt  Für Menschen und andere Säu-
getiere ist das Virus ungefährlich  Die 
ASP ist mittlerweile bis auf wenige Kilo-
meter an Deutschland herangerückt, 
ein Auftreten ist jederzeit auch in Bay-
ern möglich. Es gibt keinen Impfstoff 
gegen die ASP und auch keine Thera-
piemöglichkeiten  Deshalb ist es be-
sonders wichtig, dass Fälle von ASP 
möglichst frühzeitig erkannt werden  
Nur dann ist es möglich, die Tierseu-
che durch Einrichtung von Schutzzo-
nen einzudämmen  Ziel ist die Tilgung 
und Verhinderung einer Weiterver-
breitung der Seuche  Um den Fundort 
eines infizierten Wildschweinkadavers 
werden Restriktionszonen (Kernge-
biet, gefährdetes Gebiet und Pufferzo-
ne) festgelegt  Im Kerngebiet können 
der Fahrzeug- und Personenverkehr 
eingeschränkt und Absperrungsmaß-

nahmen durchgeführt werden  In den 
Restriktionszonen kann eine Nut-
zungsbeschränkung angeordnet wer-
den, um die Wildschweine nicht zu be-
unruhigen und deren Futtergrundlage 
zu erhalten, so dass sie im Gebiet blei-
ben und die Seuche nicht weitergetra-
gen wird 
Natürlich würde ein Auftreten der ASP 
besonders die Schweinehalter massiv 
treffen. Aber auch reine Milchviehhal-
ter und sogar viehlose Betriebe be-
fürchten erhebliche Einschränkungen  
Der bayerische Rahmenplan „Afrika-
nische Schweinepest“ sieht dazu fol-
gende Regelungen vor (Stand 
06 12 2019): Für reine Milcherzeuger 
wird es – auch innerhalb von Sperrbe-
zirk und Beobachtungsgebiet - grund-
sätzlich keine Einschränkungen geben; 
die Milchabholung unterliegt keiner 
Restriktion  Auch für den Bereich Fut-
terwerbung sind keine wesentlichen 
Einschränkungen zu erwarten  Es ist 
aber möglich, dass von behördlicher 
Seite ein Betretungsverbot um den 
Fundort eines an ASP verendeten 
Wildschweins sowie ein Nutzungsver-
bot (z  B Ernteverbot) für bestimmte 
landwirtschaftliche Flächen ausge-
sprochen wird, soweit dies für die Be-
kämpfung der ASP erforderlich sein 
sollte  Der Handel von Kälbern, Zucht- 
und Schlachtrindern ist auch bei Auf-
treten der ASP noch möglich  Dies gilt 
grundsätzlich auch für Zuchtrinder-
märkte, wobei gerade der Hygiene so-
wie der Reinigung und der Desinfekti-
on von Transportfahrzeugen größtes 
Augenmerk zu widmen ist  
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Das Tiergesundheitsgesetz sieht für 
Beeinträchtigungen, Verbote oder Be-
schränkungen, die sich auf Grund tier-
seuchenrechtlicher Anordnungen er-
geben, verpflichtende Entschädigungs-
regelungen vor, deren Höhe derzeit 
zwischen den beteiligten Ministerien 
abgestimmt wird  Detaillierte Informa-
tionen zur ASP und zur Vermeidung 
einer Einschleppung finden sie auf der 
Internetseite des Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten http://www stmelf bayern de/
landwirtschaft/tier/017243/index php
im bayerischen Rahmenplan „Afrikani-
sche Schweinepest“ des Ministeriums 
für Umwelt und Verbraucherschutz 
https://www stmuv bayern de/the-
men/tiergesundheit_tierschutz/tierge-
sundheit/krankheiten/asp/rahmen-
plan htm

Grundstückverkehrsrecht:  
Vorkaufsrecht für Landwirte
Die Veräußerung von land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstücken hängt 
grundsätzlich von einer Genehmigung 
nach dem Grundstückverkehrsgesetz 
(GrdstVG) durch die Kreisverwaltungs-
behörden ab  Werden die Flächen an 
einen Nichtlandwirt veräußert, kann 
die Genehmigung u  a  dann versagt 
werden, wenn es einen alternativen 
Landwirt gibt, der die Flächen benötigt 
und sie erwerben möchte  Ob ein er-
werbswilliger und aufstockungsbe-
dürftiger Landwirt vorhanden ist, prüft 
in einem ersten Schritt der Bayerische 
Bauernverband, der nach dem Grdst-

VG von den Kreisverwaltungsbehör-
den angehört wird  Bei der Suche greift 
der Bayerische Bauernverband auf ei-
gene Kenntnisse sowie auf eine Inter-
essentenliste der BBV LandSiedlung 
GmbH als gemeinnütziges Siedlungs-
unternehmen zurück  
Zur Förderung der Agrarstruktur, ins-
besondere um landwirtschaftliche Flä-
chen in erster Linie für landwirtschaft-
liche Nutzung verfügbar zu halten, 
sind Landwirte in geeigneter Weise 
über die Liste der BBV LandSiedlung 
zu informieren  Die Liste steht jedem 
Landwirt zur Eintragung offen (auch 
Nichtmitgliedern des BBV) und ist on-
line verfügbar (BBV LandSiedlung)  Der 
Landwirt kann sich dort informieren 
und mit geringem Aufwand sein 
grundsätzliches Kaufinteresse bekun-
den (z B  eingegrenzt auf bestimmte 
Flächenqualitäten, Umkreise und 
Kaufpreisobergrenzen)  Sollten Flä-
chen veräußert werden, die seinem 
Kaufinteresse entsprechen und sollten 
die Voraussetzungen des GrdstVG vor-
liegen, wird der Bayerische Bauernver-
band die eingetragenen Landwirte 
noch einmal nach ihrem konkreten 
Kaufinteresse fragen.

Einzelbetriebliche Investitions-
förderung – neue Antragstellung
Ab sofort ist wieder eine Antragstel-
lung für die Einzelbetriebliche Investiti-
onsförderung möglich  Die neue Richt-
linie für 2020 wurde Ende Februar ge-
nehmigt  Antragsende für die erste 
Auswahlrunde ist bereits am 



S e i t e  I  2 5

03 04 2020, der Endtermin für die 2. 
Auswahlrunde soll am 15.10.2020 
sein  Antragstellungen zur ersten Run-
de können wegen des Corona Virus 
nur telefonisch und in EDV-Form bzw  
postalisch erfolgen  Für den Teil Diver-
sifizierungsförderung (DIV) gibt es kei-
ne wesentlichen Änderungen  Im Teil 
Agrarinvestitionsförderprogramm 
(AFP) gibt es einige Änderungen bzw  
Neuerungen:
• Anhebung der Förderobergrenzen 

von 400 000 € auf 800 000 € zuwen-
dungsfähige Ausgaben bzw  von 
800 000 € auf 1,6 Mio  € zuwendungs-
fähige Ausgaben (bei Betriebszusam-
menschlüssen)  

• Förderung von Güllegruben im Zu-
sammenhang mit einer Stallbaumaß-
nahme  Dabei muss die Investition in 
die Stallbaumaßnahme gegenüber 
der Investition in die Güllegrube 
überwiegen  Außerdem muss der Be-
trieb anschließend für den gesamten 
Tierbestand 9 Monate Lagerkapazität 
nachweisen  Eine Förderung von Gül-
legruben im Zusammenhang mit Bio-
gasanlagen ist nicht möglich 

• Betreuerpflicht ab 200.000 € zuwen-
dungsfähige Ausgaben (bisher 
250 000 €) 

• Erhöhung der Prosperitätsgrenzen 
von 90 000 € auf 140 000 € bei Ledi-
gen bzw  von 120 000 € auf 170 000 € 
bei Verheirateten  

• Erhöhung des Zuschusssatzes bei In-
vestitionen in die Zuchtsauenhaltung 
von 30 % auf 35 %  Allerdings sind in 
diesem Bereich weitere Verschärfun-
gen der gesetzlichen Standards zu 

erwarten, die aktuell noch nicht klar 
sind 

• Erhöhung des Zuschusssatzes bei In-
vestitionen in die Verarbeitung oder 
Vermarktung von Anhang-I-Erzeug-
nissen von 15 % auf 20 %  

• Die übrigen Fördersätze bleiben un-
verändert 

• Einführung einer 2,0 GV-Grenze in 
der Ziellösung (bodengebundene 
Tierhaltung)  Die Zweckbindung be-
trägt auch hier 12 Jahre!

Weitere Informationen und die Merk-
blätter gibt es auch im Internet unter:
Für AFP: http://www stmelf bayern de/
agrarpolitik/foerderung/003649/in-
dex php 
Für DIV: http://www stmelf bayern de/
agrarpolitik/foerderung/003650/in-
dex php 
Für Fragen können Sie sich gerne an 
uns wenden  Ansprechpartner sind: 
Julius Andreae: 0981/8908-110, Rein-
hold Schmidt: 0981/8908-145, Ines 
Rohr: 0981/8908-150

Präventive Angebote  
der Bayerischen Polizei
Das Innenministerium hat präventive 
Angebote der Bayerischen Polizei be-
kannt gegeben  Gelegentlich werden 
auch Landwirte Opfer von Straftaten  
Die Palette reicht von Brandstiftungen 
und dem Diebstahl hochwertiger Ma-
schinen über Beleidigungen, insbeson-
dere im Internet bis zu massiven Sach-
beschädigungen  Deswegen nun diese 
Initiative  Es wurde eine neue Bera-
tungsstellen - Telefonnummer der in 
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diesem Zusammenhang eben falls neu 
geschaffenen kriminalpolizeilichen 
Servicestelle im Bayerischen Landes-
kriminalamt für die Zielgruppe der 
landwirtschaftlichen Unternehmen 
freigeschaltet  Die Beratungsstelle ist 
während der Bürozeiten von Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und 
am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der 
Telefonnummer: 089 12 12 12 15 er-
reichbar  Außerhalb der Bürozeiten 
erfolgt eine Band ansage, die auf die 
Bürozeiten hinweist, sowie auf die po-
lizeiliche Notrufnummer 110  Zuweilen 
erleben Landwirte bei der Bewältigung 
Ihrer Aufgaben auch Vorurteile und 
Anfeindungen  Wenn dabei der Ver-
dacht einer Straftat besteht, dann soll-
ten Sie sich unter der oben angegebe-
nen Nummer an die Polizei wenden  
Technische Hilfsmittel zum Schutz 
des Betriebes:
• Außenbeleuchtung: Scheinwerfer, die 

über Bewegungsmelder angesteuert 
werden, erhöhen das Entdeckungsri-
siko für unerwünschte Besucher 

• Videoüberwachung: Videoüberwa-
chung alleine verhindert keinen Scha-
den, wirkt aber wegen der Angst vor 
Entdeckung für viele Straftäter ab-
schreckend  Im Schadensfall kann 
eine Videoüberwachung die Aufklä-
rung der Tat durch geeignete Bilder 
erleichtern

• Datenschutz: Informieren Sie sich da-
rüber, unter welchen Voraussetzun-
gen eine Videoüberwachung zulässig 
ist und welche gesetzlichen Vorgaben 
dabei einzuhalten sind  Informatio-
nen zu den Anforderungen erhalten 

Sie beim Landesamt für Datenschutz 
auch online: (www lda bayern de/de/
bGratung html)

• Hofladen: Vor allem In Selbstbedie-
nungsläden muss auf die Ehrlichkeit 
der Kunden vertraut werden  Technik 
kann helfen, z  B  eine Überwachungs-
kamera, SB-Automaten oder eine 
massiv verankerte Einwurfkasse 

• Schutz vor Einbruch / finanzielle. För-
derung: Sichern Sie Fenster und Au-
ßentüren gegen Einbruch  Die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) för-
dert den Einbau einbruchhemmender 
Türen und auch die Nachrüstung aller 
einstiegsgefährdeten Fenster und Tü-
ren am Wohnhaus  Dies gilt auch für 
den Einbau einer Einbruchmeldeanla-
ge oder Videoüberwachungsanlage 

• Hochwertige Traktoren / Maschinen: 
Hochwertige Traktoren und Spezial-
maschinen können durch den Einbau 
eines Kfz-Ortungssystems oder durch 
mechanische Sicherungen wie z  B  
Gangschaltungssperren oder Weg-
fahrsperren gesichert werden 

• Umzäunung: Eine geeignete Einfrie-
dung erschwert Straftätern das Betre-
ten des Grundstücks 

Richtiges Verhalten:
• Im Notfall rufen Sie die 110 an 
• Erstatten Sie Anzeige, nicht nur um 

eigene Ansprüche auf Entschädigung 
anzumelden und geltend zu machen, 
sondern auch um Straftäter zu stop-
pen und so weitere Opfer zu vermei-
den 

• Dokumentieren Sie Ihnen entstande-
ne materielle Schäden  Auch straf-
rechtlich relevante Beleidigungen 
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und Anfeindungen sollten beweissi-
cher festgehalten werden 

Die Adressen der der Kriminalpolizeili-
chen Beratungsstellen finden Sie un-
ter: www polizei bayern de/schuetzen-
vorbeugen/beratung/adressen/index 
html 

Lehrgang zum/zur Geprüften 
Natur- und Landschaftspfleger/in 
2020/2021
Im Auftrag des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wird 2020/2021 
von der Regierung von Oberfranken 
ein Fortbildungslehrgang zum Geprüf-
ten Natur- und Landschaftspfleger/zur 
Geprüften Natur- und Landschafts-
pflegerin durchgeführt. Die Fortbil-
dung bietet aufbauend auf einen Be-
rufsabschluss in einem „grünen“ Aus-
bildungsberuf wie Landwirt, Gärtner 
oder Forstwirt eine Zusatzqualifikation 
auf Meisterniveau für alle, die sich im 
Bereich Naturschutz und Landschafts-
pflege weiterbilden möchten. Sie er-
streckt sich über 17 Wochen, die auf 
den Zeitraum von September bis Juli 
verteilt sind  Beginn ist Montag, der 14  
September 2020  Die Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren betragen 1 000 € 
bzw  250 €  Anmeldungen sind ab so-
fort bei der Regierung von Oberfran-
ken möglich  Anmeldeschluss ist der 
30  Juni 2020  Weitere Informationen: 
https://www regierung oberfranken 
bayern de/landwirtschaft/landschafts-
pfleger.php Tel: 0921/6041464, E-Mail: 
iris prey@reg ofr bayern de

Eingliederung der Landwirtschaft 
an die Regierungen
13 Jahre nach ihrer Auflösung ist die 
Landwirtschaftsverwaltung seit Okto-
ber 2018 wieder als eigener Bereich in 
die sieben Bezirksregierungen integ-
riert  Mit dieser Neuorganisation kön-
nen die Belange der Landwirtschaft 
bei übergeordneten Planungs- und 
Entscheidungsprozessen frühzeitig 
und „auf Augenhöhe“ eingebracht 
werden 
Aktuell gibt es im neuen Bereich 6 „Er-
nährung und Landwirtschaft“ zwei 
Sachgebiete  Hauptaufgabe des Sach-
gebietes „Agrarstruktur und Umwelt-
belange in der Landwirtschaft ist es, in 
allen Genehmigungs-und Zulassungs-
verfahren der Regierung landwirt-
schaftliche Stellungnahmen abzuge-
ben  Es berät die ÄELF bei landwirt-
schaftlichen Fragen des Baurechts, 
unterstützt die Kreisverwaltungen in 
Fragen des Grundstückverkehrsgeset-
zes und arbeitet mit Natur- und Was-
serschutz eng zusammen zum besse-
ren Schutz von Gewässern, Böden, 
Pflanzen- und Tierwelt. 
Das Sachgebiet „Ernährung, Bildung 
und Diversifizierung in der Land- und 
Hauswirtschaft“ hat ein weit gefächer-
tes Aufgabenfeld, vorrangig die Meis-
terprüfungen in der Land- und Haus-
wirtschaft, die Qualitätssicherung in 
der Berufsbildung, Ernährungsbildung, 
Gemeinschaftsverpflegung sowie 
Hauswirtschaft und Diversifizierung in 
der Land- und Hauswirtschaft  Darü-
ber hinaus hat es die Schulaufsicht 
über die Landwirtschaftsschulen und 
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unterstützt das „Bildungsprogramm 
Landwirt“  Durch die Unterstützung ei-
ner Juristin kann der Bereich 6 land-
wirtschaftliche Fachfragen auch mit 
juristischem Sachverstand begleiten 

Informationen  
des Landesverbandes 
Bei der Landesversammlung des vlf 
Bayern am 4  Dezember 2019 in Klos-
ter Banz konnten sich die Vorsitzenden 
Hans Koller und Christine Wutz über 
einen guten Besuch freuen  Mehr als 
300 Verbandsmitglieder aus ganz Bay-
ern strömten in die oberfränkische 
Bildungsstätte  
Vorstand und Geschäftsführung hat-
ten ein ansprechendes Programm für 
die Teilnehmer vorbereitet  Der baye-
rische Umweltminister Thorsten Glau-
ber appellierte in seiner Rede an die 
Ehemaligen, im fairen Austausch mit-
einander in Landwirtschaft, Umwelt- 
und Tierschutz zum Erfolg zu kommen  
Zudem sprach sich Glauber klar für 
eine Bewirtschaftung und gegen die 
Stilllegung weiterer landwirtschaftli-

cher Flächen aus  „Mit der Unterschrift 
unter das Volksbegehren ist die Gesell-
schaft einen Vertrag zum Erhalt der 
Kulturlandschaft eingegangen  Dieser 
muss jetzt auch mit entsprechenden 
Mitteln ausgestattet werden, damit die 
nötigen Maßnahmen umgesetzt wer-
den können“, forderte der Minister  
Prof  Dr  Andreas Hensel, Präsident 
des Bundesamts für Risikobewertung 
in Berlin, ging anschließend in einem 
launigen und sehr anschaulichen Vor-
trag auf die unterschiedliche Wahr-
nehmung von Risiken in der Gesell-
schaft ein  Während jährlich in 
Deutschland etwa 300 000 Personen 
durch verdorbene Lebensmittel akut 
erkranken, seien keine Gesundheits-
schäden durch zu hohe PSM-Rückstän-
de bekannt, sagte Hensel  Dennoch 
werde diese Gefahr viel höher einge-
schätzt. „Die Kritik an Pflanzenschutz-
mittel-Rückständen hat etwas mit ei-
nem schleichenden Kontrollverlust zu 
tun“, stellte er fest  „Es ist ein Verlust 
an Sicherheit  Und je reicher man ist, 
desto höher soll das Sicherheitsniveau 
sein“ 

Bereich Forst

Aufarbeitung von Sturmholz
Die vergangenen Winterstürme haben 
im Landkreis Ansbach zum Glück keine 
großflächigen Schadflächen hinterlas-
sen  Einzelwürfe und -brüche bzw  
kleine Gruppen geschädigter Bäume 
sind weit jedoch verbreitet  Am häu-

figsten betroffen ist die Fichte. Viele 
dieser Bäume liegen noch im Wald  
Zum Teil war die Aufarbeitung und 
Rückung wegen der nassen Böden 
noch nicht möglich  Wegen der ange-
spannten Borkenkäfersituation appel-
liert das AELF Ansbach eindringlich an 
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alle Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zer, das Fichten-Sturmholz schnell 
aufzuarbeiten und aus dem Wald zu 
bringen  Denn die geworfenen und 
gebrochenen Fichten bieten den Bor-
kenkäfern optimale Brutbedingungen  
Aufgrund der vergangenen überdurch-
schnittlich heißen und trockenen Jahre 
ist die Borkenkäferdichte bereits jetzt 
sehr hoch  Wenn nicht alle Waldbesit-
zerinnen und Waldbesitzer an einem 
Strang ziehen, könnten die schon sehr 
hohen Schadholzmengen der letzten 
Jahre nochmals deutlich ansteigen 

Verpflichtung zur Borkenkäfer-
bekämpfung
Gemäß der Bekanntmachung der Re-
gierung von Mittelfranken zur Überwa-
chung und Bekämpfung der Nadel-
holzborkenkäfer Buchdrucker und 
Kupferstecher vom 15  Februar 2019 
müssen die Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer ihre Nadelwälder regel-
mäßig auf Borkenkäferbefall kontrol-
lieren und erkannten Befall wirksam 
bekämpfen  Im Zeitraum vom 1  April 
bis 30  September sind die Kontrollen 
mindestens im Abstand von vier Wo-
chen vorgeschrieben  Eine wirksame 
Bekämpfung wird z B  durch rasche 
Abfuhr, Lagerung mindestens 500 Me-
ter vom Waldrand entfernt, Entrindung 
oder als letztes Mittel über einen 
Pflanzenschutzmitteleinsatz am lie-
genden Holz erreicht  Der Freistaat 
Bayern fördert die insektizidfreie Bor-
kenkäferbekämpfung  Bei Fragen zur 
Borkenkäferbekämpfung oder zur 

Förderung unterstützt Sie Ihre zustän-
dige Beratungsförsterin bzw  Ihr zu-
ständiger Beratungsförster gerne  
Umfangreiche Informationen rund um 
die Borkenkäfer und um die aktuelle 
Befallssituation finden Sie im Internet 
auf dem Borkenkäferinfoportal unter: 
www borkenkaefer org

Die neue waldbauliche Förderricht-
linie – ein attraktives und wichtiges  
Instrument für den notwendigen 
Waldumbau
Die Häufung von Trockenjahren und in 
Folge die gravierenden Schäden, ins-
besondere in der Fichte und der Kiefer 
im westlichen Mittelfranken unter-
streichen die Notwendigkeit des Um-
baus von nicht angepassten Nadelwäl-
dern in langfristig stabile Mischbestän-
de, um dem fortschreitenden Klima-
wandel zu begegnen  Die neue 
Förderrichtlinie, die am 17  Februar 
2020 in Kraft getreten ist, sowie die 
deutliche finanzielle Aufstockung der 
Fördermittel schaffen dafür die not-
wendigen attraktiven Rahmenbedin-
gungen für die Waldbesitzer  Die we-
sentlichen Neuerungen gegenüber der 
bisher gültigen Richtlinie sollen nach-
folgend kurz aufgezeigt werden 
• Für die Begründung standortsgemä-

ßer, klimatoleranter Wälder durch 
Pflanzung gibt es jetzt für Laub- und 
Nadelholz einen einheitlichen, deut-
lich erhöhten Grundfördersatz von 
2,50 € je Pflanze, wobei der erforder-
liche Laubholzanteil in Mischbestän-
den mindestens 30 % betragen muss  
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Im Falle von Ergänzungspflanzungen 
kann dieser auch durch bereits vor-
handene Naturverjüngung erfüllt 
werden, muss dann allerdings min-
destens 50% betragen 

• Eine Waldrandgestaltung ist nun als 
eigenständige Maßnahme förderfä-
hig, der Mindestanteil standortheimi-
scher Baumarten wurde auf 20% ab-
gesenkt und auch die Beteiligung al-
ternativer Baumarten ist, je nach Eig-
nungskategorie, in bestimmtem 
Umfang möglich 

• Die Konditionen für Nachbesserun-
gen neu begründeter Kulturen wur-
den deutlich verbessert und ab dem 
dritten Jahr sind Kulturpflegen in die-
sen gesondert förderfähig 

• Neben den bisherigen Zuschlägen 
gibt es jetzt u  a  auch mögliche Zu-
schläge für einen erhöhten Aufwand 
bei Schadflächen, für die notwendige 
Vorbereitung der Pflanzfläche, für 
Kleinmaßnahmen unter 0,10 ha so-
wie für bestimmte Baum- oder 
Straucharten 

• Neu ist ebenfalls ein Anreizzuschlag 
bei der ausschließlichen Verwendung 
standortheimischer Baumarten  Der 
Anreizzuschlag für Kleinprivatwald 
wird jetzt bis 20 ha bewirtschafteter 
Waldfläche im Landkreis gewährt.

• Auch bei der Saat sind die Konditio-
nen insgesamt deutlich attraktiver 
geworden  Neben einem baumarten-
spezifischen Grundfördersatz gibt es 
fallweise Zuschläge, so dass sich die 
Förderung durchschnittlich um ca  30 
% gegenüber der bisherigen erhöht  
Aufgrund der vielen Vorteile ist die 

Saat bei geeigneter Ausgangslage 
und ausreichender Verfügbarkeit von 
Saatgut eine durchaus interessante 
Alternative zur Pflanzung.

• Ebenfalls erweitert wurden die För-
dermöglichkeiten für Naturverjün-
gung sowie für die Bestands- und 
Bodenpflege  Allerdings ist für diese 
Maßnahmen eine Antragstellung 
derzeit noch nicht möglich  Nähere 
Informationen zu diesen Fördertatbe-
ständen werden dann entsprechend 
in der AELF-Info bekanntgegeben 

• Wie auch im letzten Jahr ist die insek-
tizidfreie waldschutzwirksame Vor-
beugung und Bekämpfung rinden-
brütender Insekten grundsätzlich 
förderfähig 

• Neu ist, dass das gesamte Schadholz, 
also auch das Waldrestholz wald-
schutzwirksam behandelt werden 
muss  Unter diesen Voraussetzungen 
ist auch das unmittelbare Verbringen 
waldschutzwirksam aufgearbeiteten 
Stammholzes ins Sägewerk im be-
stimmten Umfang förderfähig 

Bitte beachten Sie, dass auch hier, wie 
bei allen Maßnahmen, eine Antrag-
stellung grundsätzlich vor Maßnah-
menbeginn erfolgen muss und bei ei-
nem vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
wegen Gefahr im Verzug der Antrag 
unverzüglich beim zuständigen Re-
vierleiter zu stellen ist! Für nähere 
Auskünfte nehmen Sie bitte Kontakt 
mit Ihrem/Ihrer zuständigen staatli-
chen Beratungsförster/in auf  Er/sie 
berät sie gerne vor Ort und unterstützt 
Sie bei der Antragstellung 
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Die Frauenseite 
- vielfältig – lebendig – fachlich -

Mit der Anmeldung werden Ihre personenbezogenen Angaben für die Organisa-
tion der nachfolgenden Veranstaltungen gespeichert  

Halbtagesfahrt zur „Fischzucht Sindel“ in Unterahorn 20 91555 Feuchtwangen

Do 08 10 20
14 00 Uhr,  
Anfahrt mit 
eigenem PKW, 
bitte Fahrge-
meinschaften 
bilden!

Treffpunkt:
Kaierberg 69, an 
den Fischtei-
chen

Beginn mit Führung an den Teichen,
danach Fahrt zum Fischhof Sindel in Unter-
ahorn 20 und Führung durch das Fischhaus,
anschließend um ca 16 30 Uhr im Schulungs-
raum gemeinsames Essen und gemütliches 
Zusammensein 
Führung 4,– €/Person,
Karpfenknusper mit Kartoffelsalat und 
 Beilagensalat zu 12,90 €,
Anmeldung bis 10 09 2020
Tel  0981/8908-0 oder Mail
Gretel Bauer@aelf-an bayern de
Bitte bei Anmeldung vermerken, ob nur 
Führung oder auch Essen gewünscht ist!

vlf AN
vlf DKB
vlf ROT

Die geplante Frauenlehrfahrt nach Unterfranken fällt aus gegebenem Anlass in diesem 
Jahr aus. Sie wird voraussichtlich im nächsten Jahr durchgeführt.

Veranstaltung „Flechtfrisuren“ mit Sandra Lang:
Haare flechten – Mamas mit Kindern oder für das eigene Outfit, passend zur Tracht.
Mit einfachen Tipps und Tricks und den richtigen Handgriffen wird jede Frisur ein Flechtwerk. 
Gerne dürfen Sie Ihre Kinder zum praktischen Üben und Ausprobieren mitbringen 
Bitte mitbringen: Handspiegel, Kamm, Bürste und wenn vorhanden Haarschmuck 
Unkostenbeitrag auf freiwilliger Basis

Mo 07 09 20 
14 00 Uhr

Landwirtschafts-
schule
Dinkelsbühl

Anmeldung bis 27 07 2020
Tel  09851/5777-0 oder Mail
SOFIA SCHUSTER@aelf-an bayern de

vlf DKB

Mo 14 09 20 
17 00 Uhr

Landwirtschafts-
schule
Ansbach

Anmeldung bis 04 09 2020
Tel  0981/8908-0 oder Mail
Gretel Bauer@aelf-an bayern de

vlf AN
vlf ROT
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Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft

Einsemestriger Studiengang für 
Hauswirtschaft in Dinkelsbühl 
In Dinkelsbühl haben die Studieren-
den im September 2019 begonnen  
Ende Januar hatten sie wieder eine 
Vollzeitwoche  Mit viel Interesse sind 
sie bei den theoretischen und prakti-

schen Unterrichtsfächern dabei  Mitte 
März waren sie gemeinsam für drei 
Tage in Landsberg am Lech beim Lehr-
gang Haushaltstechnik  Neben viel 
fachlichen Wissen zu hauswirtschaftli-
chen Geräten haben sie die Zeit in Ge-
meinschaft mit den Semesterkollegin-

▲ Klassenfoto zum Schulbeginn ▼ Ein Mittagsmenue mit der Kochgruppe
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nen genossen  Auch das trägt weiter 
zu der sehr guten Klassengemein-
schaft bei  Inzwischen haben sie be-
reits die schriftliche Prüfung zur Be-
rufs- und Arbeitspädagogik hinter sich 
–gerade noch rechtszeitig am Freitag, 
06 03 2020  Ab Dienstag 17 03 2020 
wurde dann auch der Unterricht in 
unserer Fachschule für Ernährung und 
Haushaltsführung in Dinkelsbühl ab-
gesagt  Vorerst drei Wochen entfällt 
nun der Unterricht, dann sind zwei 
Wochen Osterferien – und danach 
werden wir weitersehen, wie wir es 
weiter regeln  Wenn es in Dinkelsbühl 
bei diesen drei Wochen bleibt, können 
wir den Unterricht noch gut anderwei-
tig einplanen bis zum Schulschluss 
Ende Mai 2021  Es bleibt also span-
nend – in jeder Hinsicht!

Landwirtschaftsschule Ansbach, 
Abteilung Hauswirtschaft
Was früher „Einsemestriger Studien-
gang für Hauswirtschaft in Teilzeit-
form“ hieß, nennt sich seit September 
2019 „Fachschule für Ernährung und 
Haushaltsführung“ in Teilzeitform

Tag der offenen Schule 
Das hatten wir so schön geplant und 
vorbereitet  Am Montag, 09 03 2020 
hatten wir uns noch informiert über 
die Lage von „Corona“ im Landkreis 
Ansbach (da war laut Gesundheitsamt 
noch kein Infizierter bekannt), wir hat-
ten auch am Rande der VLF-Bespre-
chung darüber gesprochen  Wir sahen 
da noch keinen Anlass, unseren Tag 
der Offenen Schule abzusagen. Am 

Mittwoch haben wir in der Landwirt-
schaftsschule dann gemeinsam mit 
den Studierenden vieles vorbereitet 
und in den Lehrsälen unsere Ausstel-
lungen aufgebaut – aber dann hat die 
Situation über die Medien von Tag zu 
Tag mehr Fahrt aufgenommen – Am 
Donnerstag haben wir dann entschie-
den, den Tag der Offenen Schule 
schweren Herzen abzusagen (aber 
auch rückblickend war dies die richtige 
Entscheidung) 
Wir hatten so viel geplant und vorbe-
reitet für unsere Gäste: Das Thema: 
„Gewusst wie – Die Vielseitigkeit der 
Hauswirtschaft“
Im Erdgeschoss im Lehrsaal 1 die Prä-
sentation unserer Fachschule bei der 
Landesgartenschau in Wassertrüdin-
gen im Rahmen des „Projektes“, dabei 
eine Mitmachstation „Wachstücher – 
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die nachhaltige Frischhaltefolie“  Im 
Lehrsaal 2 ging es um die verschiede-
nen Unterrichtsfächer in unserer 
Schule, dazu ein Profiquiz mit dem 
Glücksrad „Wer weiß denn sowas?“ 
Ansonsten war im Speisesaal kreative 
Tischgestaltung zu finden, und im Fo-
yer waren leckere Torten und Kuchen 
und in der Küche eine Ausstellung, 
eine Probierstation und eine Vorfüh-
rung mit „fränkischen Wraps“ geplant 
Grundlagen der Küchenpraxis, z  B  
Einsatz von Küchenmaschinen und 
Schnellkochtopf, sowie die Verwen-
dung regionaler Produkte haben wir 
für Sie kreativ umgesetzt  Daraus ent-
stand: „Unser Fränkischer Wrap“  Das 
Rezeptblatt können Sie downloaden  
www aelf-an bayern de ➔ Unsere 
Schulen ➔ Landwirtschaftsschule Ans-
bach, Abteilung Hauswirtschaft ➔ 
Schulleben
Im Untergeschoss ging es um Hausrei-
nigung mit Teststation und um eine 

Vorführung zu „Kreative Frühlingsde-
ko“  Im Obergeschoss hatte die Land-
wirtschaft den Schwerpunkt „Land-
wirtschaft ist Leben“ mit Schwerpunkt 
Artenvielfalt usw  geplant  Sie sehen 
also, es wäre durchaus wieder sehr in-
teressant geworden  Durch die Dar-
stellung aller Unterrichtsfächer mit 
zahlreichen visuellen Einblicken in die 
Lerninhalte wurde die Vielseitigkeit 
der hauswirtschaftlichen Berufe und 
somit auch der einsemestrigen Fach-
schule für Hauswirtschaft an der Land-
wirtschaftsschule in Ansbach verdeut-
licht  Alle Sinne wurden und werden in 
der Hauswirtschaft angeregt!
Aber am Tag danach ging alles ganz 
schnell: Es wurden alle Schulen (und 
sonstigen Veranstaltungen) für drei 
Wochen (plus die zwei Wochen Oster-
ferien) abgesagt  Wir hätten doch ger-
ne noch Verschiedenes ordentlich ab-
geschlossen, die letzten zwei Wochen 
Unterricht, einschließlich schöne 
Schulschlussfeier, die auch den An-
strengungen der Studierenden so ne-
benher und zusätzlich zu Ihren sonsti-
gen Aufgaben würdig ist! Ob wir noch 
einen würdigen Abschluss finden?
Trotz allem soll im September in Ans-
bach wieder ein neuer Jahrgang unse-
rer Hauswirtschaftsfachschule begin-
nen 

Informationsabend  
für neuen Studiengang
Im September 2019 beginnt an der 
Landwirtschaftsschule Ansbach ein 
neuer Studiengang der Einsemestri-
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gen Fachschule für Hauswirtschaft  In-
teressierte Frauen und Männer kön-
nen sich zur „Fachkraft für Ernährung 
und Haushaltsführung“ ausbilden las-
sen  Informationen darüber erhalten 
Sie voraussichtlich am Donnerstag, 
den 7. Mai oder am Mi ttwoch, den 
19.06.2020 um 19.00 Uhr an der Land-
wirtschaftsschule Ansbach, Mariustr  
24  Bitte beachten sie die Tagespres-
se! Die einsemestrige Fachschule für 
Ernährung und Haushaltsführung ver-
mittelt vor allem praktische Fertigkei-
ten und breites Fachwissen in den Be-
reichen Hauswirtschaft, Familien- und 
Haushaltsmanagement  Darüber hin-
aus fördert sie unternehmerisches 
Denken und Handeln und bietet die 
Möglichkeit, die berufs- und arbeitspä-
dagogische Eignung zur Ausbildung 
von Personen zu erwerben  Diese 
Grundlagen können sowohl für die 
Führung eines landwirtschaftlichen 
Unternehmerhaushalts, für den Auf-
bau einer Einkommenskombination 
im Bereich der Hauswirtschaft, für ein 
Erwerbseinkommen in der Hauswirt-
schaft und selbstverständlich auch für 
jeden Privathaushalt genutzt werden  
Um möglichst vielen Interessentinnen 
diese Fachschule zu ermöglichen fin-
det der Unterricht in Teilzeitform statt  
Alle genauen Informationen über die 
Organisation des Studienganges, Un-
terrichtsinhalte, Kosten, Dauer etc  
werden beim Informationsabend be-
sprochen  
Weitere Informationen finden sie auch 
unter www aelf-an bayern de/bildung/
Landwirtschaftsschule Abt  Hauswirt-

schaft  Persönliche Beratung zum Ein-
semestrigen Studiengang erhalten sie 
am Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Ansbach bei Gretel Bauer 
Tel  0981/8908-161  Kontakt können 
sie auch aufnehmen über Gretel Bau-
er@aelf-an bayern de 

Information zur Fortbildung  
„Meister/in der Hauswirtschaft“
Fortbildung verbessert die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt, ermöglicht aber 
auch einen betriebsinternen Aufstieg 
in eine Führungsposition  Evtl  am 
Donnerstag, 7. Mai 2020 um 19.00 
Uhr können sich Hauswirtschafter/in-
nen an der Landwirtschaftsschule 
Ansbach, Mariusstr  24, über den ge-
planten berufsbegleitenden Vorberei-
tungslehrgang auf die Meisterprüfung 
in der Hauswirtschaft informieren  
Auch dieser Termin muss evt. ver-
schoben werden. Bitte beachten Sie 
die Tagespresse.
Die Regierung von Mittelfranken bietet 
mit den Ämtern für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten einen Lehrgang 
zur Vorbereitung auf diese Prüfung an  
Der Unterricht findet an den Ämtern 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten in Mittelfranken statt und dau-
ert von Oktober 2020 bis Februar 2023, 
wobei die Ferienzeiten unterrichtsfrei 
sind  Die zukünftigen Meister/innen 
werden optimal auf ihre späteren be-
ruflichen Einsatzgebiete vorbereitet. 
Das Berufsbild des Meisters bzw  der 
Meisterin umfasst Tätigkeiten als 
hauswirtschaftliche Fach- und Füh-
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rungskraft mit Ausbilderfunktion in 
Haushalten unterschiedlicher Struktu-
ren, z B  in Senioreneinrichtungen 
oder Betriebskantinen  Aber auch als 
Unternehmer/in auf dem Sektor haus-
wirtschaftlicher Dienstleistungen, in 
der Direktvermarktung und in der Gäs-
tebeherbergung sowie als Fachkraft 
bei Verbänden, Fachverlagen und 
Presseorganen kann die Meisterin / 
der Meister tätig werden  Der angebo-

tene Lehrgang vermittelt daher be-
triebswirtschaftliche Grundlagen, 
Qualitäts-, Projekt- und Personalma-
nagement, sowie Inhalte zu hauswirt-
schaftlichen Versorgungsleistungen  
Weitere Informationen erhalten inter-
essierte Hauswirtschafter/innen an 
der Regierung von Mittelfranken bei 
Frau Eva Reitzlein, Tel  0981 53-1880, 
Frau Martina Kladny, Tel  0981 53-
1877 
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