
Landtechnik  I  29BLW 3  I  19. 1. 2018
Fo

to
: V

er
o

n
Ik

a
 F

Ic
k

-H
a

a
s

29
83

0-
11

 J
S

www.landecht.de

Uhrle
Fahrsilos
aus Beton-Fertigteilen

Agrarbau-
Systeme

•  Hallen / Ställe
•  Stütz/Schüttwände
•  Unterbauten/Kanalwände/Fertigkeller

•  Angebot und Beratung kostenlos
•  Lieferung frei Baustelle einschl. Fracht +

Kranmontage zum Festpreis
•  Montage innerhalb von wenigen

Stunden
•  Für jeden Landwirt die individuelle,

preiswerte Lösung
•  Bitte Prospekt und Beratung anfordern

Silowerk-Agrarbau-Betonwerk
hermann Uhrle
73479 Ellwangen-Röhlingen
Tel.: 07965/90000, Fax 07965/1001

4,5 m3

–24 m3)

•  Lieferbar in 7 Bauvarianten
(schräge+senkrechte Wandtypen)

•  Gärsaftbehälter aus einem Guß
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Zuverdienst im Winter
Landwirte und der Mr Wunsiedel sind im Projekt kiefernwald-schneeheide tätig

G udrun Frohmader-Heubeck, 
Geschäftsführerin des Land-
schaftspflegeverbandes, ist 

von ‚ihren Landwirten‘ angetan. „Sie 
machen eine gute Arbeit – überlegt 
und verlässlich“, lobt sie. Schon seit 
vielen Jahren schätzt sie die Zusam-
menarbeit mit den Praktikern und 
der Koordination durch den Maschi-
nenring in Wunsiedel.

Dies soll auch in Zukunft so positiv 
bleiben: „Wir haben eine gute Situa-
tion. Der Haushalt für Maßnahmen 
in der Landschaftspflege ist stabil bis 
wachsend“, meint sie. Davon profitie-
ren die Natur und zugleich die Bau-
ern, die hier ein solides und durch-
aus beständiges Zusatzeinkommen 
erwirtschaften.

Bernd Gesell und Udo Gebhardt, 
beide aus Birk bei Weißenstadt, sehen 
das ebenfalls so. Die Landwirtschafts-
meister arbeiten schon viele Jahre in 
einem Landschaftspflege- und Forst-
trupp. „Ich war 1990 das erste Mal 
für den Naturpark tätig, also vor 
über 25 Jahren“, sagt der 56-jährige 
Udo Gebhardt. Der Erwerbszweig 
macht ihm nach wie vor Freude – 
und was in der heutigen Zeit beson-
ders wichtig erscheint – er ist gesell-
schaftlich anerkannt. Rund 60 Tage 
im Jahr ist der Landwirt in der Land-
schaftspflege, bei kleineren Forstar-
beiten und in der Trassenpflege un-
terwegs, vermittelt in der Regel über 
den Maschinenring. 

Daheim bewirtschaftet er einen 
Milchviehbetrieb. „Zu den Stallzeiten 
bin ich da. Aber natürlich muss die 
ganze Familie mit an einem Strang 
ziehen und Arbeiten übernehmen, 
wenn ich auswärts bin“, schildert er. 
Tochter Franziska hat mittlerweile 
eine landwirtschaftliche Ausbildung 
absolviert und möchte am Hof ein-
steigen. Wie das konkret ausschauen 
wird, ist noch ungewiss. 

„Ich selbst habe Spaß an der Ab-
wechslung und finde es sehr gut, dass 
der Zuverdienst in den Wintermo-
naten von November bis Februar ist. 
Da ist es in der Landwirtschaft eh 
ruhiger“, betont Udo Gebhardt. Da-
bei verschweigt er nicht, dass in der 
Landschaftspflege und im Forst oft-
mals Handarbeit nötig ist. „Gewiss 
merke ich in meinem Alter, dass ich 
viel körperlich geleistet habe und 
noch leiste“, offenbart er. Da gehe es 
ihm aber letztlich wie vielen Bauern.

Wenig Großtechnik ist im Einsatz, 
dafür Motorsägen und Rechen. „Na-
türlich benötigen wir in der Land-
schaftspflege bisweilen Spezialtech-
nik wie z.  B. einen Mähtrac. Eine 
Investition lohnt sich aber nur – 
wie im Grunde bei jeder Maschi-
ne –, wenn sie entsprechend ausge-
lastet werden kann“, weiß Reinhard 
Rasp vom MR Wunsiedel. Bei Bedarf 
hole man sich diese Technik aus dem 
Nachbar-Maschinenring in Münch-
berg. In vielen Fällen, wie eben beim 
Einsatz im Kiefernwald in Arzberg, 
sei aber durchaus klassisches land- 
oder forstwirtschaftliches Gerät im 
Einsatz. „Seilwinde und Rückewagen 
brauche ich auch im eigenen Wald, 
die Motorsäge sowieso“, bemerkt Udo 
Gebhardt.

Ähnlich ist es bei seinem Kollegen 
Bernd Gesell. Der 40-Jährige bewirt-
schaftet mit seinen Eltern ebenfalls 
einen Milchviehbetrieb plus Nach-
zucht. Seit 2001 ist er u.  a. in der 
Landschaftspflege aktiv. „Wir arbei-
ten meist im Trupp von vier bis fünf 
Leuten. Deshalb ist der Einzelne auch 
wieder flexibel, wenn am Hof wirk-
lich mal ‚Not am Mann‘ ist. Das kann 
man dann auf kurzem Wege mit dem 
Einsatzleiter abklären“, berichtet der 
Landwirt. Bislang hielten ihm da-
heim die Eltern den Rücken frei. Jetzt 
ist allerdings die Zeit gekommen, in 

der Bernd Gesell überlegt, die Vieh-
haltung umzustellen und seinen Zu-
verdienst auszubauen oder doch 
noch in die Tierhaltung zu investie-

ren. Derzeit aber ist er mit Elan mit 
dem Projekt Schneeheide beschäf-
tigt. „Vor drei Jahren haben wir be-
gonnen, auf rund einem Hektar Flä-
che der Bayerischen Staatsforsten mit 
Schneeheide-Vorkommen die Fichte 
vollständig zu entnehmen. Das Holz 
wurde per Seilwinde auf die Rücke-
gassen gezogen und auf den Forstweg 

Besprechung vor Ort: (v. r.) Gudrun Frohmader-Heubeck (Geschäfts-
führerin des Landschaftspflegeverbandes), Reinhard Rasp (Geschäfts-
führer des MR Wunsiedel e. V.), die beiden Landwirte Udo Gebhardt 
und Bernd Gesell, beide aus Birk, sowie Christian Rauch (Mitarbeiter 
im MR Wunsiedel) und Johannes Wurm (Bayerische Staatsforsten, 
Forstbetrieb Waldsassen).

Fortsetzung auf Seite 30
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gerückt“, erklärt der Praktiker. Die 
Regierung von Oberfranken, spezi-
ell Dr. Johannes Merkel, hatte bereits 
1994 Restvorkommen der Schnee-
heide auf circa 4 ha Fläche im Arzber-
ger Forst entdeckt und dokumentiert. 

Schützenswerte 
Schneeheide

Das lichtliebende Heidekrautge-
wächs benötigt einen lichten Kiefern-
wald. Wird die Schneeheide durch 
Fichten beschattet, so ver kahlt sie. 
Zudem verdrängt die wüchsige Hei-
delbeere sie selbst in offenen Berei-
chen. „Insbesondere der Stickstoff-
eintrag aus der Atmosphäre fördert 
die Konkurrenten der Kiefer in der 
Baumschicht und führt zu einer Zu-
nahme der Kraut- und Grasarten 
zulasten der Zwergsträucher wie der 
Schneeheide“, klärt die Landschafts-
planerin Dipl.-Ing. Gudrun Frohma-
der-Heubeck über die Hintergründe 
auf. Der Schneeheide-Kiefernwald 
am Arzberg, der zum Forstbetrieb 
Waldsassen der Bayerischen Staats-

forsten gehört, stellt also einen mar-
kanten und ökologisch bedeutsamen 
Wald-Lebensraum dar. „Diesen wol-
len wir erhalten und fördern. Im Rah-
men unserer Gemeinwohlleistungen 
stellen wir deshalb für dieses Projekt 
Mittel bereit und unterstützen es 
voll und ganz“, bekräftigt Johannes 
Wurm, stellvertretender Betriebslei-
ter in Waldsassen. 

Besonders anspruchsvoll ist, dass 
die Fläche innerhalb der Schutzzo-
ne II eines Trinkwasserschutzgebietes 
liegt. „Deshalb müssen die Landwirte 
fachkundig und umsichtig agieren“, 
unterstreicht Gudrun Frohmader-
Heubeck. So ist vorgeschrieben, dass 
ein Biosägekettenöl sowie ein spezi-
elles Öl-Benzin-Gemisch zu ver-
wenden ist. Das Betanken der Mo-
torsägen erfolgt in einer Wanne am 
Forstweg.

Die Entbuschungen werden jähr-
lich weitergeführt. Genehmigt sind 
die Aktionen derzeit bis 2019. „Es 
wäre schade, wenn dann nicht wei-
ter gepflegt werden würde und alles 
wieder zuwächst“, finden die beiden 
Praktiker. Die Fachfrau des Land-
schaftspflegeverbandes sieht das ähn-
lich. Doch sie hat ebenso ein Augen-

Rund um den Transport 
in der Landwirtschaft
Landshut/Schönbrunn Beim dies-
jährigen Landtechniktag am 2. Fe-
bruar, der gemeinsam von der Land-
maschinenschule Schönbrunn und 
der ALB Bayern e.  V. veranstal-
tet wird, steht der landwirtschaft-
liche Transport im Mittelpunkt bei 
den Vorträgen sowie von vielfältigen 
Maschinenpräsentationen.

 ● 9.10 Uhr: Landwirtschaftliche 
Fahrzeuge im Straßenverkehr, Jo-
hann Giftthaler (Polizeipräsidium 
Niederbayern, Leiter der Schwerver-
kehrskontrollgruppe) 

Erträge aus dem 
Daten-Acker 
Triesdorf Der Lichtmesstag steht 
unter dem Motto: Digitalisierung in 
der Landwirtschaft, Erträge aus dem 
„Daten-Acker“ – für wen? Oder Da-
tenflut oder Datenfluch? Er findet am 
2. Februar ab 9.30 Uhr wieder im al-
ten Reithaus Triesdorf statt.

 ● 9.40 Uhr: Strategie der bayerischen 
Politik im Hinblick auf Infrastruktur, 
Ausbildung und Datensicherheit, 
Walter Nussel (MdL, Beauftragter 
für Bürokratieabbau der Bayerischen 
Staatsregierung) 

 ● 10.00 Uhr: Smart Farming – He-
rausforderungen aus der Praxis,  jun-
ge Lohnunternehmer und Studieren-
de berichten – Experten antworten. 
Teilnehmer: Michael Horsch (Ge-
schäftsführer Firma Horsch), Joa-
chim Heller (Präsidiumsmitglied 
Lohnunternehmerverband), Prof. Dr. 
Noack sowie Absolventen und Stu-
dierende aus Triesdorf

 ● 11.00 Uhr: Digitalisierung und 
Gewässerschutz in der Praxis von 
NIRS-Technologie, N-Sensoren bis 
zu Drohnen und Satellitenbildern,  
Prof. Dr. Noack, Prof. Dr. Bauer 
(beide Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf – HSWT), Markus Heinz 
(Leiter Abteilung Pflanzenbau und 
Versuchswesen Triesdorf)

 ● 11.30 Uhr: Der gesellschaftliche 
Wunsch nach Transparenz in der 
Landwirtschaft! Prof. Dr. Breunig 
(HSWT), Norbert Bleisteiner (Lei-
ter Landmaschinenschule Triesdorf)

 ● 11.45 Uhr :Visionen und Strategien 
für Anwender aus Sicht der Herstel-

merk auf andere Gebiete. „Wir haben 
in unserer Mittelgebirgslage eine gute 
Biotopausstattung. Da wächst so eini-
ges nach. Und so geht uns – und da-

mit auch den Landwirten – die Ar-
beit bestimmt nicht aus“, zeigt sie auf. 

Eine wichtige Rolle dabei über-
nimmt der Maschinenring in Wun-
siedel. Er vermittelt und koordiniert 
die Tätigkeiten und sorgt für eine 
klare Abrechnung. „Für Maßnah-
men mit dem Landschaftspflegever-
band gibt es feste Verrechnungssätze 
für die Arbeitskraft und die einge-
setzten Maschinen“, so der MR-Ge-
schäftsführer. Und mit diesen kom-
me man im Grunde gut klar.

Die Landwirte im Ring sind froh 
über den Zuerwerb und das Enga-
gement der Selbsthilfe-Einrichtung. 
„In den letzten Jahren haben wir in 
der klassischen Landschaftspflege je-
weils einen Verrechnungswert deut-
lich über 100 000 Euro abgerechnet. 
Darüber hinaus sind wir zudem in 
der Trassenpflege sehr rührig. Hier 
organisieren wir über die Maschine-
ring Hochfranken GmbH das Frei-
schneiden auf 290 Kilometer Lei-
tungstrassen. Die Aufträge haben wir 
gerade eben wieder für die nächsten 
fünf Jahre gesichert“, erzählt Rein-
hard Rasp abschließend.

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Restvorkommen der seltenen 
Schneeheide. Das lichtliebende 
Heidekrautgewächs benötigt 
einen lichten Kiefernwald. 

Zuverdienst …
Fortsetzung von Seite 29

Dünge-VO, Technik, 
Tierwohl, Milchmarkt
Landsberg Der Praxistag am 5. Fe-
bruar an der Landmaschinenschu-
le Landsberg am Lech wird mit 
dem Milchviehtag vom Bayerischen 
Landwirtschaftlichen Wochenblatt 
bzw. Allgäuer Bauernblatt kombi-
niert. Folgende Fachreferate sind 
vorgesehen.

 ● 9.15 Uhr Die neue Düngeverord-
nung, Dr. Andreas Wendland (LfL)

 ● 10.30 Uhr Die neue Düngeverord-
nung: Wie können Milchviehhal-
ter reagieren? Michael Höhensteiger 
(Maschinenring)

 ● 11.15 Uhr Gülleeinsatz mit un-
terschiedlichen Ausbringungstech-
niken, Zeitpunkten, Kulturen und 
deren Auswirkungen auf die Er-
tragsbildung, Siegfried Mantel (Pro-
fiagrartechnik)

 ● 12.00 Uhr Imbiss im Speisesaal
 ● 12.45 Uhr Tierwohl im Stall, Anna 

Bilgeri (LKV)
 ● 13.30 Uhr Aktuelles zur Milchver-

marktung, Johann Schmaus (BBV-
Milchreferat)

 ● 14.00 Uhr Dokumentation: Acker-
schlagkartei und Maschinenmanage-
ment, Florian Schuster (FarmFacts)

 ● 14.30 Uhr Vorstellung der Gülle-
technik durch Firmenvertreter, Ma-
schinenbesichtigung im Anschluss
Die Tagungsgebühr beträgt 30 € (ent-
halten sind Begrüßungsimbiss, Ta-
gungsgetränke und Mittagessen). 
Wie bei den anderen Milchviehta-
gen in Triesdorf (22.1.), Landshut 
(25.1.) oder Bayreuth (31.1.) wird 
eine Voranmeldung über das Bayeri-
sche Landwirtschaftliche Wochenblatt 
(unter www.milchviehtage-bayern.de 
oder telefonisch unter 089-12705-
228) erbeten. 

Termine
ler, Markwart von Pentz (Präsident  
John Deere Unternehmensbereich 
Agriculture & Turf Europa, GUS, 
Asien, Afrika), Michael Horsch

 ● Ab 13 Uhr: Kontaktbörse in der 
Ausstellungshalle des Fachzentrums 
für Energie und Landtechnik 

 ● Teilnahmegebühr inkl. Verpfle-
gung: 30 €, eine online-Anmeldung 
unter www.triesdorf.de ist zwingend 
erforderlich! 

Wertvolle Einblicke: Was 
bringen Satellitenbilder? Können 
aus den Daten-Äckern Erträge 
erwirtschaftet werden?

 ● 9.45 Uhr: Regeln und Verhalten 
im Straßenverkehr, Martin Gehring 
(Kuratorium Bayerischer Maschi-
nen- und Betriebshilfsringe e.V.) 

 ● 10.20 Uhr: Praktische Tipps zum 
sicheren Fahren, Peter Settele (AGCO 
Deutschland GmbH)

 ● 11.00 Uhr: Fahrbahnverschmut-
zung: Was ist zu beachten?!  Alfred 
Absmeier (Landratsamt Landshut, 
Sachgebiet Verkehrswesen)

 ● 11.30 Uhr: Transporte als Dienst-
leistung – Realisierung von Sicher-
heitsstandards im Lohnunternehmen  
Georg Schmid-Meier (Verband baye-
rischer Lohnunternehmer) 

 ● Nach der Mittagspause erfolgt die 
Maschinenpräsentation in Gruppen 
mit den Schwerpunktthemen: La-
dungssicherheit, Überprüfung von 
Landwirtschaftstransporten, Kenn-
zeichnung von landwirtschaftlichen 
Transportfahrzeugen und selbstfah-
renden Arbeitsmaschinen, techni-
sche Möglichkeiten zur Sicherung 
von landwirtschaftlichen Schütt- 
und Stückgut verschiedener Herstel-
ler, die Simulation einer Gefahrensi-
tuation sowie technische Lösungen 
für die Straßenreinigung von ver-
schiedenen Herstellern. 

Klassischer Transport in der 
Landwirtschaft: Was ist beim 
Ballentransport zu beachten?
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