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„Extensiver geht es nicht“
Pflanzenbautag: Weit über 50 Prozent des Grünlandes werden ökologisch bewirtschaftet
KÜHNHOFEN (lm) – Dafür, dass

die Gesellschaft die Arbeit der
Bauern mehr wertschätzt und an-
erkennt, plädierte beim Pflanzen-
bautag des AELF Landwirtschafts-
direktor Werner Wolf. Vor weite-
ren einschränkenden Bestimmun-
gen und Verboten, fokussiert auf
die Landwirtschaft, sei ein Dialog
mit den Hauptbetroffenen not-
wendig, denn der im Volksbegeh-
ren angestrebte Gesetzentwurf
würde für kleine und ökologisch
wirtschaftende Betriebe massive
Einschränkungen und Nachteile
bringen.

Dass im Nürnberger Land be-
reits weit über 50 Prozent des
Grünlandes ökologisch bewirt-
schaftet werden und hier weder
Mineraldünger noch Pflanzen-
schutz zur Anwendung kommen,
rechnete Fachberater Ludwig Prey
vor. Das seien insgesamt 4723 Hek-
tar, dazu werden 2807 Hektar im
Rahmen des Bayerischen Kultur-
landschaftsprogramms ökologisch
bewirtschaftet. „Extensiver wie in
unserem Landkreis geht es nicht,
aber trotzdem wird auf unsere
Landwirte mit dem Finger gezeigt
und gesagt, die machen es genau-
so. Aber das Gegenteil ist der Fall:
Bei uns ist es ganz anders und des-
wegen muss man differenzieren“,
meinte der Fachmann des Land-
wirtschaftsamtes.

Weil man etwas Gutes aber im-
mer noch verbessern kann, habe
man seitens des Amtes alle Besit-
zer von Flächen an Gewässern an-
geschrieben, an denen noch
Schutzstreifen angelegt werden

können. Auch wenn es oft schwie-
rig sei, sollte man diese Möglich-
keit in Betracht ziehen und einen
Kulap-Antrag bis zum 22. Februar
stellen. Aktuell seien bereits 29
Hektar Gewässerrandstreifen aus-
gewiesen. Zudem gebe es im Land-
kreis 373 Hektar Blühflächen, und
Ludwig Prey ermunterte die Land-
wirte dazu, solche dort anzulegen,
„wo sie die Leute sehen“. „Man
muss etwas tun, aber man soll es
auch zeigen, wo es Öffentlichkeits-
wirksam ist“, ermunterte Prey.

Ausführlich erörterte Prey den
zahlreich anwesenden Landwir-
ten,wassiebeiderBerechnungder
organischen Düngung, der Lager-
kapazitäten, der Düngebedarfser-
mittlung, bei der Düngung selbst
und dem Nährstoffvergleich be-
sonders beachten müssen.

GuteWasserqualität
Angesichts der relativ guten Ge-

wässerqualität im Nürnberger
Land gebe es hier keine roten Ge-
biete, für die höhere Auflagen gel-
ten. In den grünen Gebieten – und
dazu zählen neben den Wasser-
schutzgebieten alle anderen Flä-
chen – gelten für die Düngebe-
darfsermittlung andere Auflagen.
Wermehrals 80Prozent seinerFlä-
che in diesem Bereich hat, müsse
denBedarf erst ab einerGröße von
30 Hektar ermitteln.

Befreite Betriebe müssten zu-
dem letztmals 2018 einen Nähr-
stoffvergleich machen. Für kleine
Betriebe bedeute das eine gewisse
Entlastung von der Bürokratie.

Dieter Proff, Leiter des
Fachzentrums Pflanzen-
schutz am AELF Ansbach,
erinnerte an Anwender-
schutz, Gesundheitsschutz
und Kennzeichnungsaufla-
gen beim Umgang mit Pflan-
zenschutzmitteln. Kurz ging
er auf die Glyphosat-Thema-
tik ein. Der Wirkstoff sei bis
2022 zugelassen, was aber
nicht für jedes Produkt gel-
te, nachdem solche mit dem
Wirkstoff unterschiedlich
lange Zulassungen haben
und zahlreiche bereits zum
Ende vergangenen Jahres
abgelaufen sind. In der Be-
ratung zum integrierten
Pflanzenbau lege man gro-
ßenWert auf Fruchtfolgeund
Bodenbearbeitung.

„Vorbeugende Maßnah-
men beim Pflanzenschutz
sindfürunsprimär,erstdann
kommt die Chemie“, beton-
te Proff. Man müsse aber
auch selbstkritisch sein, ob
man in der Vergangenheit
nicht manchmal zu schnell
Chemieangewandthabe, ohneden
integrierten Ansatz zu sehen. Was
man auf keinen Fall mehr emp-
fehle, sei die Vorerntebehand-
lung. Angesichts der verschärften
Zulassungsanforderungen werde
es in Zukunft weniger Wirkstoffe
für den Pflanzenschutz geben.

Marcus Herz von der Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL) Frei-
sing präsentierte das Projekt
„bayklimafit“, an dem Unis und
Forschungseinrichtungen mitar-

beiten, um die Landwirtschaft auf
die Herausforderungen des Kli-
mawandels vorzubereiten.

Klima im Blick
Der Referent betreut hier das

Teilprojekt „Trockenstress bei
Gerste“. Dessen Ziel ist es, Hilfe-
stellungen für die Pflanzenzüch-
ter zu erarbeiten, um schneller
Pflanzen zu züchten, die mit den
zu erwartenden Klimaverände-
rungen besser zurechtkommen.

Darüber, dass durch den geziel-
ten Einsatz mechanischer Mög-
lichkeiten wie Getreidestriegel
und verschiedener Hackgeräte bei
der Unkrautregulierung der Ein-
satz chemischer Pflanzenschutz-
mittel reduziert oder ganz einge-
spartwerdenkann, informierteder
Vertreter einer Fachfirma. Aller-
dings dürften im Landkreis Nürn-
berger Land die dominierenden
kleinen und teilweise unförmigen
Flächen den Einsatz dieser Hack-
geräte erschweren.

Dieter Proff,WernerWolf und Ludwig Prey (v. links) informierte in Kühnhofen zu ak-
tuellen Themen aus den Bereichen Pflanzenbau und Pflanzenschutz und fanden da-
mit bei den Landwirten aus dem Nürnberger Land großes Interesse.
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Bauern fegten übers Parkett
Beste Stimmung beim Landfrauenball mit Kirchenreinbacher Spitzboum und Gstanz´l-Sängerinnen

HOHENSTADT (kh) – Für Freun-
de schwungvoller und bodenstän-
diger Volksmusik ist der Land-
frauenball ein festesDatum imKa-
lender. Seit mehr als zehn Jahren
ist der traditionsreiche Tanz-
abend, der seine ursprüngliche
Heimat im Wollner-Saal in Heuch-
ling hatte, im Markgrafensaal in
Hohenstadt zu Hause.

Der Anstoß zur Neuauflage an-
no 2009 ging von Christa Häußler,
Vorsitzende des Landfrauenzir-
kels Pegnitztal, und ihrenMitstrei-
terinnen Erna Schlenk und Luise
Wölfel aus. Stand bei der Premie-
re im Markgrafensaal mit der
Eschenbacher Blasmusik noch ei-
ne Blaskapelle auf der Bühne, so
geben seit 2010 die Kirchenrein-
bacher Spitzboum den musikali-
schen Takt vor.

Schmissige Klänge
Der Eröffnung mit dem Ober-

pfälzer Kirwamarsch ließen die
sechs Vollblutmusikanten, kom-
plettiert von Kerstin an der Klari-
nette, viele Runden Schottisch,
Landler, Zwiefacher und Polka fol-
gen und sorgten mit ihren schmis-
sigen Klängen für beste Stimmung
bei den Gästen. Darunter Kreis-
bäuerin Marion Fischer, Leitender
Landwirtschaftsdirektor Werner
Wolf und Richard Sperber, Vor-
sitzender der Forstbetriebsge-
meinschaft Nürnberger Land.

Während Werner Wolf in seinen
Begrüßungsworten eine alte Bau-
ernregel zitierte: „Frost und
Schnee im Januar künden ein ge-
segnet' Jahr“, ging Marion Fischer
auf das laufende Volksbegehren
„Rettet die Bienen“ ein. Ein The-
ma, mit dem sich auch die heimi-
schen Bauern im Moment intensiv
auseinandersetzten.

Die Kreisbäuerin hofft, dass die-
ses für die kleinbäuerlich struk-
turierte heimische Landwirtschaft
nicht nur negative Folgen
habe, sondern „wir Land-
wirte durch die erhöhte öf-
fentliche Aufmerksamkeit
einen Nutzen daraus zie-
hen können.“ Mit der Un-
terschrift zum Volksbegeh-
ren solle es nämlich nicht
getan sein, sondern es solle
dem einen oder anderen
bewusst werden, dass jeder
Einzelne auch selbst etwas
tun könne, um dem Rück-
gang der Artenvielfalt ent-
gegenzuwirken. „Jeder
sollte sein eigenes Verhal-
ten überdenken.“

Dank der schmissigen
Takte der Kirchenreinba-
cher Spitzboum lösten sich
die Landfrauen und ihre
Gäste aber schnell von den
Gedanken an die vielen
Themen und vielschichti-
gen Probleme unserer Zeit,

die da draußen warten, und ge-
nossen einen unbeschwerten, ver-
gnüglichen Tanzabend unter
Gleichgesinnten.

In einer von den Tänzern zum
Durchatmen gerne angenomme-
nen Pause sorgten die „Koiserwei-
wer“, zwei Gstanz'l-Sängerinnen
aus Welluck, ihres Zeichens Gabi
und Theresia, Mutter und Tochter,
mit selbst gedichteten Spottrei-
men aus dem dörflichen (Zusam-
men-)Leben für Kurzweil.

LandwirtschaftsdirektorWernerWolf und Kreisbäuerin Marion Fischer (Mitte) sowie viele weitere Gäste genossen ei-
nen zünftigen Tanzabend im Markgrafensaal. Fotos: M. Keilholz

Die „Koiserweiwer“ hatten mit Spottliedern
die Lacher auf ihrer Seite.

Gaudi mit Promis
Lebenshilfe feierte Benefizgala mit kunterbunten Programm

RÖTHENBACH (bri) – Etliche
Stars der Faschingsszene gaben
der Benefizprunksitzung der Le-
benshilfe Nürnberger Land das
nötige Gewicht. Rund fünf Stun-
den Fasching, die Pascal Czerwek,
Präsident der Faschingsgesell-
schaft Feucht-fröhlich mit seinen
Aktiven meisterlich gestaltete,
waren das Eintrittsgeld wert. Der
Erlös kommt der Lebenshilfe
Nürnberger Land zugute, die mit
derVeranstaltungihrFestjahrzum
50-jährigen Bestehen eröffnete.

In diesem
Jahr war die
Benefizprunk-
sitzung der Le-
benshilfe au-
ßerordentlich
gutbesucht.Das
Programm um-
fasste rund 20
Punkte. For-
mationstänze
mehrerer Gar-
den und drei
Tanzmariechen
wechselten sich
ab mit Schau-
tänzen, einem
Männerballett
und dem Auf-
tritt der Allers-
berger Fle-
cklashexen.
Dazwischen
glänzten be-
kannte fränki-
scheKabarettistenwiePeterKuhn,
Bernhard Ottinger, Oliver Tissot
und BerndHändelmit spitzer Zun-
ge und begeisterten mit intelligen-
ten und hintergründigen Pointen.

Der Vorsitzende der Lebenshilfe
im Nürnberger Land, Gerhard
John, verkündete mit Stolz: „Die
Lebenshilfe besteht nun 50 Jahre,
und das haben wir Menschen wie
Sie es sind zu verdanken. Nur
durch Ihre Spendenbereitschaft
lassen sich die vielen Aufgaben
stemmen, die der Verein für Be-
hinderte durchführt.“ Das kurz-
weiligeProgrammkambestens an.
Begeisterter Applaus und der
dreimalige Schlachtruf „Feucht-
fröhlich“ wechselten sich abmit ei-
ner „Rakete“ aus Klatschen, Tram-
peln und Pfeifen. Die Tanzmarie-
chen Mara-Fee Schönweiß, Sophie
Renner und Vivien Renner beein-
druckten mit akrobatischen Dar-

bietungen. Auch die Zeidler-, die
Juniorengarde, das Tanzpaar Max
und Loretta und das Männerbal-
lett zeigten ein hohes Niveau.

Mit Peter Kuhn hatten die Ver-
anstalter einen Büttenredner en-
gagiert, der mit hintergründigen
Texten zum konzentrierten Hin-
hören zwingt. Er widmete sich mit
Hintersinn der „Sicherheit“. Die
grünen Pfeile am Boden kenn-
zeichneten normalerweise die
Fluchtwege, jetzt führten sie an-

scheinend zu
den „Grünen“,
und er ergänzte:
„Wie muss die
Not in Deutsch-
land groß sein!“
Die Verhand-
lungen zum
Brexit kom-
mentierteermit:
„Rückzieher
vom Rückzug!“,
und zur Sicher-
heit vor Ort
meinte er zwei-
deutig: „Auf der
Bühne ist es
glatt, wenn man
keinen festen
Standpunkt
hat“.

Bernd Ot-
tinger aus Fürth
verriet seinen
Heimatort erst

nach mehrmaliger Nachfrage und
thematisierte die Animositäten
zwischen Nürnberg und Fürth. Ein
Weihnachtslied ergänzte er mit:
„AlleJahrewiederkommtderClub
in die 2. Liga ...“ Auf die Frage ei-
nes Preußen,welche größere Stadt
in der Nähe von Fürth liege, habe
er „München“ geantwortet.

Oliver Tissot glänztemit Sprach-
Akrobatik. Ihm fiel auf, dass in Zei-
ten der digitalen Netzhacker hier
imSaalmit demBürgermeister ein
solcher „Hacker“ sitze. Bernd Hän-
del imitierte meisterhaft Politiker
wie Seehofer, Strauß, Söder oder
Wehner. Auch Clubtrainer Köllner
oder Bundestrainer Jogi Löw ko-
pierte er treffend. Seinem ehema-
ligen Freund Herbert Hisel wid-
mete er eine längere Hommage.
Mit einem grandiosen Finale ver-
abschiedeten sich die Aktiven vom
Publikum.

Die Flecklashexen brachten Schwung
auf die Bühne. Foto: H. Brinek


