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Wolf: Bestandsregulierung zum Schutz der 
Weidewirtschaft ermöglichen 
 

Allianz aus 15 land- und forstwirtschaftlichen Organisationen 
fordert wirksame Maßnahmen 

 
 

 

 
 
 

 

 

Nach der ersten bestätigten Paarbildung im Bayerischen Wald ist in Bayern die 

Entstehung erster Wolfsrudel zu erwarten. „Diese Entwicklung stellt die Weide- 

und Freilandhaltung über alle Tierarten hinweg vor unlösbare Probleme und birgt 

auch Probleme und Gefahren für die übrige Land- und Forstwirtschaft, die Jagd 

sowie den ländlichen Raum.“ In einem Positionspapier fordert deshalb eine breite 

Allianz von Organisationen der bayerischen Land- und Forstwirtschaft von 

Scharf, dass die notwendigen Maßnahmen gegen den Wolf als großen Beu-

tegreifer ergriffen werden.  

„Zur Aufrechterhaltung der bisher üblichen Weidewirtschaft bedarf es beim Wolf 

praktikabler Regelungen und Möglichkeiten für Bestandsregulierungen bis hin zur 

vollständigen Entnahme“, fordern die insgesamt 15 Organisationen, darunter 

auch der Bayerische Bauernverband, die Alm- und Alpwirtschaftlichen Vereine 

und der Waldbesitzerverband. Das gesamte Positionspapier finden Sie unter 

www.BayerischerBauernVerband.de/Position-Wolf 

 

Frostschäden in allen Regionen Bayerns 
 

Bei Steinobst drohen enorme Ernteausfälle  

 

 

 
 
 
Die Frostnächte Ende April hatten für ganz Bayern gravierende Folgen. Alle Re-
gionen Bayerns sind betroffen, sagt Helmut Jäger, Präsident des Bayerischen 
Erwerbsobstbau-Verbandes e.V. „In allen bayerischen Obstanbaugebieten sind 
die Schäden fast identisch. Vor allem Kirschen und Zwetschgen weisen sehr 
starke Frostschäden auf. Vereinzelt drohen uns Ernteeinbußen von bis zu 80 
Prozent“, betont Jäger. Steinobst sei besonders stark betroffen, da es schon 
weit entwickelt war. Die kleinen, oft stecknadelgroßen Früchte, seien nicht selten 

München (bbv) – In allen Teilen Bayerns beklagen Landwirte und Obst-

bauern massive Schäden nach den Nachtfrösten Ende April. Vor allem 

Steinobst ist stark betroffen, aber auch auf den Feldern befürchten die 

Bauern Einbußen.  

München (bbv) – Noch bis zum Freitag treffen sich die Umweltminister 

von Bund und Ländern in Bad Saarow (Brandenburg). Nicht nur in den 

ostdeutschen Bundesländern kommt der Wolf immer häufiger vor, auch 

in Bayern werden inzwischen regelmäßig neue Sichtungen gemeldet und 

Tiere gerissen. „Das macht deutlich, dass sich der Wolf aktuell auch in 

Bayern ausbreitet“, stellt Bauernpräsident Walter Heidl in einem Brief an 

die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf fest.  
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anfälliger als die Blüte selbst. Beim Kernobst hingegen werden die Schäden 
nicht so gravierend sein. 
 
Auch für die bayerischen Erdbeerbauern hat der Wintereinbruch fatale Folgen. 
Während die frostberegneten Pflanzen den Temperatursturz recht gut wegste-
cken konnten, habe der Frost bei den Freilandpflanzen zugeschlagen. „Hier ha-
ben selbst die Vliesabdeckungen nichts genützt – sehr viele Blüten sind kaputt. 
Da die Erdbeeren nicht alle gleichzeitig blühen, kommen jetzt die Nachblüher 
und so wie es im Moment aussieht, sind hier keine Schäden aufgetreten.“ Ende 
der Woche kam in einigen Regionen auch noch Schnee dazu. Dieser dürfte die 
Ausfallquote weiter erhöhen. Helmut Jäger sieht vor allem das in diesem Jahr 
verfrüht eintretende Pflanzenwachstum als einer der Hauptgründe, weswegen so 
viele der Jungfrüchte und Blüten erfroren seien. Durch die bereits warmen Tage 
im März und Anfang April begann die Blütezeit in diesem Jahr viel zu früh. Nor-
mal wäre Anfang Mai.  
 
Schäden im Ackerbau 
 
Auch auf den Feldern hat der späte Wintereinbruch Spuren hinterlassen. Vor 
allem der Raps, zum Teil schon in der Blüte, zeigt Schäden. „Die Bestände se-
hen nicht schlecht aus“, sagt Anton Huber, BBV-Ackerbaureferent. „Allerdings 
habe der Frost dem Raps geschadet, die erste Blütenebene ist abgefroren, hier 
ist keine Schotenentwicklung zu erwarten. Die Chancen auf gute Erträge stehen 
schlecht.“ Das Getreide ist durch die kühle Witterung im Wachstum verzögert, 
es habe schlecht bestockt, d. h. es zeigt wenig Seitentriebe. Unter der Kälte 
leidet auch bereits ausgesäter Mais – die Keimung verzögert sich angesichts der 
geringeren Temperaturen. „Wir wünschen uns jetzt vor allem wärmeres Wetter“, 
sagt Huber. Beim Niederschlag zeige sich in Bayern wieder einmal ein zweige-
teiltes Bild. Während es in Südbayern in den letzten Wochen mehr als ausrei-
chend geregnet hat, war es in Franken viel zu trocken. Die aktuellen Nieder-
schläge in Nordbayern sind dringend notwendig. 

 

Agrar-Familie 2017 gesucht 
 

Online-Bewerbungsfrist endet am 22. Mai 

 

 

 
 
 

 

Mitmachen beim Wettbewerb „Agrar-Familie 2017“ lohnt sich: Es winken Preise 

im Gesamtwert von 10.000 Euro. Den drei Siegerfamilien bietet sich beim an-

schließenden Bundeswettbewerb noch eine weitere attraktive Gewinnchance auf 

zusätzliche 12.000 Euro. 

Bewerbungen sind in den drei Kategorien Betriebsentwicklung und Betriebskon-

zepte, Öffentlichkeitsarbeit und soziales Engagement möglich. 

Familienbetriebe können auch von Nachbarn, von Bürgern oder von der Ge-

meinde vorgeschlagen werden.  

München (bbv) – Noch bis zum 22. Mai 2017 werden engagierte Bauern-

familien in Bayern gesucht, die generationenübergreifend zukunftsstarke 

Betriebskonzepte umsetzen, die das Leben im Dorf bereichern und die 

Dorfgemeinschaft pflegen oder die pfiffig Öffentlichkeitsarbeit betreiben 

und Verbraucher für die heimische Landwirtschaft begeistern. 
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Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es auf der BBV-Webseite 

www.BayerischerBauernVerband.de/wettbewerb-agrar-familie-2017 

Wer mitmachen möchte, reicht seine Bewerbung online bis zum 22. Mai 2017 

auf der Webseite www.Agrar-Familie.de ein.  

 

Das perfekte Duo aus der Region 
 

Rezepte und Tipps für Spargel und Kartoffeln 

 

 

 
 
 

 

Sowohl Kartoffeln als auch Spargel 

werden in Bayern angebaut und ge-

währleisten eine regionale Versorgung. 

Bayerische Kartoffeln sind das ganze 

Jahr über verfügbar. Frühkartoffeln gibt 

es ab Mitte Juli, die Haupternte läuft 

dann bis Ende Oktober. Dank professi-

oneller Lagertechnik ist es möglich, die 

Kartoffeln bis zur nächsten Frühkartoffelsaison zu lagern und so das ganze Jahr 

über bayerische Kartoffeln anzubieten. Spargel hingegen ist ein Saisongemüse. 

Von etwa Mitte April bis zum Johannitag am 24. Juni herrscht auf den bayeri-

schen Spargelfeldern Hochbetrieb. Danach braucht die Spargelpflanze eine Ru-

hephase.  

 

Tipps für Einkauf, Lagerung und Zubereitung von Kartoffeln: 

• Kartoffeln gibt es mit den Kocheigenschaften festkochend, vorwie-
gend festkochend und mehlig. Nehmen Sie festkochende Sorten für 
Salate. Bereiten Sie Pell-, Brat- und Salzkartoffeln mit vorwiegend 
festkochenden Sorten zu. Für Suppen, Klöße oder Kartoffelpüree eig-
nen sich mehlige Kartoffeln besonders gut. 

• Lagern Sie Kartoffeln am besten dunkel bei 4 bis 6 °C. Unter 4 °C baut 
sich die Kartoffelstärke in Zucker um und die Kartoffel schmeckt süß.  

• Unter Lichteinfluss bildet sich in den Kartoffeln giftiges Solanin, das 
sich vor allem in den grünen Stellen und in den Keimen der Kartoffel 
befindet. Entfernen Sie grüne Stellen und Keime daher großzügig. 

• Kochen Sie Kartoffeln mit der Schale, dann bleiben die wertvollen In-
haltsstoffe in der Knolle. Das Kochen im Schnellkochtopf ist beson-
ders vitaminschonend. 

Tipps rund um den Spargel: 

München (bbv) – Ob als Kartoffel-Spargel-Cremesuppe, Pellkartoffeln 

mit Spargelgemüse und Schinken oder gegrillter Spargel mit Folienkar-

toffeln und Steak – Kartoffeln und Spargel schmecken zusammen ein-

fach gut und Rezepte gibt es reichlich.  
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Spargel gibt es in den Farben weiß, violett und grün. Aus botanischer Sicht be-

steht kein Unterschied. Grüner Spargel wird im Gegensatz zum weißen Spargel 

nicht unter der Erde in Dämmen kultiviert und färbt sich deshalb unter dem Ein-

fluss des Sonnenlichtes und der Bildung von Chlorophyll grün. Dünne, grüne 

Spargelstangen müssen nicht geschält werden. Die violette Färbung erhält der 

Spargel, wenn die Spitzen vor der Ernte den Boden durchbrechen und durch 

den Lichteinfluss die Bildung von Anthocyanen angeregt wird. Weißer Spargel 

wird gestochen, bevor die Spitzen aus der Erde ragen. 

Die Qualität des Spargels, sein Aroma, seine Zartheit und sein Geschmack hän-

gen vor allem von seiner Frische ab. Lange Transportwege gehen mit Qualitäts-

verlusten einher. Verbraucher sollten daher regionale, erntefrische Stangen be-

vorzugen. 

 

Frischen Spargel erkennt man an: 

• fest geschlossenen Spitzen, die nicht beschädigt, hohl oder gespalten 
sind 

• leicht glänzenden, prall und knackig aussehenden Stangen 

• und feuchten Spargelenden  

Tipps zur Lagerung von Spargel: 

• Spargel hält sich im Gemüsefach des Kühlschranks zwei bis drei Tage 
frisch, wenn die ungeschälten Stangen in ein feuchtes Tuch eingeschla-
gen werden. 

• Geschälter, unblanchierter Spargel eignet sich gut zum Einfrieren – für 
die Zubereitung am besten unaufgetaut in kochendes Wasser geben. 

Tipps zur Spargelzubereitung: 

• Bereiten Sie Spargel möglichst frisch am Tag des Einkaufs zu. 

• Durch etwas Zitronensaft im Spargelsud behält weißer Spargel seine 
Farbe. Grüner Spargel erhält die Farbe, wenn er nach dem Kochen in 
Eiswasser abgeschreckt wird. 

• Leicht violett verfärbter Spargel bleicht beim Kochen etwas aus. 

• Geben Sie eine Prise Salz und ein Stück Butter in das Kochwasser, um 
den Geschmack zu intensivieren. Eine Prise Zucker im Spargelsud bindet 
eventuell vorhandene Bitterstoffe.  

• Spezielle Spargeltöpfe – hohe schmale Kochtöpfe mit Siebeinsatz oder 
Drahtgestell -  in denen die Spargelstangen aufrecht stehend gegart wer-
den, verhindern, dass die Spargelköpfe matschig werden. Das Wasser 
sollte nur zwei Drittel der Stangen bedecken, so dass sie Spargelspitzen 
bei geschlossenem Deckel im Wasserdampf garen. 
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„Fundament der modernen Agrarwissen-
schaften in Weihenstephan mitgebaut“ 
 

Max Schönleutner Gesellschaft Weihenstephan ehrt den ver-
storbenen Dr. Wulf Treiber 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

„Es war ihm ein Herzensanliegen, Lehre und Forschung für die Landwirtschaft an 

der TU München in eine zukunftsweisende Richtung zu führen. Er war fest davon 

überzeugt, dass Bayern keinesfalls auf einen anerkannten und auf die Zukunft 

ausgerichteten Universitäts- und Hochschulstandort verzichten kann“, sagte 

Heidl. So konnte dank des maßgeblichen Einsatzes von Dr. Treiber eine Zielver-

einbarung zwischen dem Wissenschaftsministerium und der TU München zum 

Erhalt der Agrarwissenschaften in Weihenstephan geschlossen werden. „Diese 

Vereinbarung war und ist quasi das Fundament der modernen Agrarwissenschaf-

ten am Standort Weihenstephan“, sagte Heidl.  

Der 1953 geborene Dr. Wulf Treiber hat damit nicht nur das Haus der bayeri-

schen Landwirtschaft Herrsching als bundesweit anerkannte Bildungs- und Be-

gegnungsstätte etabliert, sondern auch einen wichtigen Beitrag für die Sicherung 

und Weiterentwicklung der Agrar- und Gartenbauwissenschaften an der Techni-

schen Universität München-Weihenstephan geleistet. Seit 1982 war der studierte 

Agrar- und Politikwissenschaftler als Mitarbeiter des Bayerischen Bauernverban-

des tätig. Zum 1. Januar 1987 übernahm Dr. Treiber die Leitung der Bildungsstät-

te des Bayerischen Bauernverbandes in Herrsching. Er verstarb am 4. November 

2015 im Alter von 61 Jahren. Bauernpräsident Walter Heidl und der MSGW-

Vorsitzende Dr. Josef Bosch übergaben die Max-Schönleutner-Medaille an Herrn 

Dr. Treibers Witwe Monika.  

Die Max Schönleutner Gesellschaft Weihenstephan (MSGW) fördert den Ergeb-

nis-, Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwischen den Lehr- und Forschungs-

einrichtungen für Landwirtschaft und Gartenbau sowie der landwirtschaftlichen 

und gartenbaulichen Praxis. Im Rahmen von Workshops, Symposien und regel-

mäßigen Treffen zwischen den Forschungseinrichtungen in Weihenstephan un-

terstützt und fördert die MSGW Kooperationen und ist ein Ansprechpartner für 

die Studenten. Mehr Informationen und Bilder von der Ehrung unter 

www.msgw.de  

Freising (bbv) – Am Mittwoch ist Dr. Wulf Treiber, ehemaliger Leiter des 

Hauses der bayerischen Landwirtschaft Herrsching sowie Geschäftsfüh-

rer und Vorstandsmitglied der Max Schönleutner Gesellschaft Wei-

henstephan, posthum für seine Verdienste um den agrarwissenschaftli-

chen Standort Weihenstephan und die Bildung in der bayerischen Land- 

und Forstwirtschaft mit der Max-Schönleutner-Medaille geehrt worden. 

„Dr. Treiber war ein maßgeblicher Vordenker zum Berufsbild des mo-

dernen landwirtschaftlichen Unternehmers“, sagte Bauernpräsident 

Walter Heidl bei der Ehrung in der DEULA Bayern.  
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Im Team aufs Siegertreppchen 
 

Felix Wachsmann und Axel Roth sind beim Bundesentscheid in 
Norddeutschland dabei  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

„Axel und ich sind ein eingespieltes Team, kennen uns schon aus der Schulzeit, 

wir kommen beide von Betrieben mit Milchviehhaltung und haben uns für den 

gleichen Ausbildungsweg zum Landwirt entschieden“, sagt Felix Wachsmann, 

22 Jahre alt aus Großheirath, der sich gerade zum Meister fortbildet. Dafür hat er 

nach der Lehrzeit und der Berufspraxis die 3-semestrige Winterschule absolviert, 

im Moment arbeitet er an seiner schriftlichen Meisterarbeit, im Februar endet die 

Fortbildung mit der Übergabe des Meisterbriefes. „Ich will später den Hof über-

nehmen, auch deshalb ist es wichtig, sich immer weiter zu qualifizieren. Das 

Lernen macht mir Spaß, deshalb werde ich die Ausbildung zum Agrarbetriebs-

wirt auf der Höheren Landbauschule in Triesdorf anschließen.“ Auch für den 21-

jährigen Axel Roth aus Coburg ist die Entscheidung klar: „Ich werde ebenfalls in 

Triesdorf weiter ’die Schulbank drücken’. Man muss jede Chance nutzen, sich 

fortzubilden und seine Kenntnisse zu vertiefen, um für künftige Entwicklungen 

breit aufgestellt zu sein. Weiterbildung bedeutet auch flexibel und offen zu sein 

für neue Wege.“   

Felix Wachsmann und Axel Roth waren schon einmal während ihrer Lehre als 

„Solisten“ im Berufswettbewerb dabei. Diesmal, als Landwirte in der Fortbildung 

zum Meister, sind sie als Team in der höheren Leistungsstufe angetreten: „Im 

Teamwettbewerb stellen sich neue Herausforderungen, man muss sich aufei-

nander einstellen und die Zusammenarbeit muss klappen, so wie es heute auch 

bei der Arbeit auf den Betrieben gefordert ist. Natürlich waren die Aufgaben in 

Theorie und Praxis für uns ‚Ältere’ anspruchsvoller. In der mündlichen Präsenta-

tion waren die eigenen Erfahrungen und die Übung von Vorteil. Axel und ich 

mussten bereits öfters im Gespräch mit Verbrauchern Fragen rund um die 

Landwirtschaft beantworten“, sagt Felix Wachsmann. Axel Roth ergänzt, wie 

spannend es war, beim Landesentscheid in Kempten mit den jungen Berufskol-

legen ins Gespräch zu kommen: „Diese Gelegenheit, über den Tellerrand zu 

schauen, im Allgäu eine für uns neue Region mit Grünlandbewirtschaftung ken-

nen zu lernen und dazu viele neue Kontakte zu knüpfen, war einzigartig. Umso 

mehr freuen wir uns schon jetzt auf den Bundesentscheid – eine Woche in Güst-

row!“  

München (bbv) – Die bayerischen Landesbesten beim Berufswettbewerb 

der Deutschen Landjugend in der Haus-, Land- und Forstwirtschaft so-

wie dem Weinbau müssen bald die Koffer packen. Vom 12. bis 16. Juni 

geht es für sie zum Bundesentscheid in Mecklenburg-Vorpommern, um 

sich mit den Berufskollegen aus den anderen Bundesländern zu messen. 

Die beiden Oberfranken Felix Wachsmann und Axel Roth vertreten Bay-

ern im Teamwettbewerb der Landwirtschaft. Im Gespräch erläutern Felix 

Wachsmann und Axel Roth ihren Ausbildungsweg und welchen Stellen-

wert der Berufswettbewerb für sie hat.  
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Und was verbinden die beiden Finalisten mit dem Motto des Berufswettbewerbs 

„Grüne Berufe sind voller Leben – Wachstum, Stärke, Leidenschaft“? – „Unter 

Wachstum verstehe ich auch die Entwicklung der Persönlichkeit, der eigenen 

Fähigkeiten“, sagt Felix Wachsmann und Axel Roth fügt kritisch an: „Wachsen 

heißt mit Blick auf den Betrieb nicht automatisch immer größer zu werden, son-

dern auch in Richtung Wertschöpfung zu denken.“ Stärke haben beide mit ihrem 

Erfolg beim Landesentscheid bewiesen und „Landwirtschaft kann man nur mit 

Herzblut, mit Leidenschaft leben, das ist kein Job von 8 bis 16 Uhr. Der Beruf 

Landwirt ist vielseitig und stellt jeden Tag neue Herausforderungen“, bekräftigen 

Axel Roth und Felix Wachsmann zum Abschluss. Klar, dass sie mit ihrem Wissen 

und Können, mit Ehrgeiz und natürlich viel Spaß möglichst viele Punkte beim 

Bundesentscheid sammeln wollen, um am Ende vielleicht als Deutschlands 

Winnerteam in der Landwirtschaft nach Bayern zurückzukehren. 

 

„Gemüse erleben“ am 7. Mai 2017 
 

Zum 25. Mal „offene Tore“ im Knoblauchsland 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Von 10 bis 16 Uhr haben Verbraucher Gelegenheit, Gemüsebauern bei verschie-

denen Vorführungen auf dem Feld zu beobachten oder in Gewächshäuser zu 

blicken, die sonst verschlossen sind. Wo sonst in Deutschland ist es möglich, 

eine so breite Palette an Gemüsekulturen zu erleben: von Kohlarten, Salaten, 

Lauch, Sellerie, Rettich, Gurken und Tomaten über eine große Vielfalt an selte-

nen Gemüsearten bis hin zu Kräutern. Im Knoblauchsland – direkt vor den Toren 

der Metropolregion Nürnberg – können sich die Besucher ein Bild davon ma-

chen, dass die Bäuerinnen und Bauern durch einen umweltschonenden, sorten-

reichen Gemüseanbau für eine rundum ausgewogene Ernährung sorgen können. 

Mit dem großen Angebot an Gemüsesorten, der verlockenden Vielfalt an Beet- 

und Balkonpflanzen, Gemüsepflanzen für die Hobbygärtner, dazu Informationen, 

Ausstellungen und Vorführungen, einem Oldtimertreffen sowie einem Kinderpro-

gramm ist der „Tag der offenen Tür“ im Knoblauchsland ein erlebnisreiches Aus-

flugsziel für die ganze Familie. Eine geführte Fahrradtour durch die teilnehmen-

den Ortsteile bietet der Verband der Gärtnermeister an, Treffpunkt ist um 11 Uhr 

an der Festhalle. Mit Schmankerln aus der regionalen Küche auf mehreren Be-

trieben gibt es auch kulinarisch einiges zu entdecken. So verwöhnen die Land-

Nürnberg (bbv) – Schon zum 25. Mal laden die Gemüsebauern im Knob-

lauchsland ein zum „Tag der offenen Tür“, traditionell wieder am ersten 

Sonntag im Mai. Unter dem Motto „Knoblauchsland – Gemüse erleben“ 

präsentieren am 7. Mai zahlreiche Betriebe zusammen mit den Organi-

sationen des Knoblauchslandes in den Nürnberger Ortsteilen Höfles, 

Schnepfenreuth und Wetzendorf Verbrauchern und Interessierten den 

modernen Gemüsebau im Knoblauchsland. Schirmherr in diesem Jahr 

ist der bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner, der die Ver-

anstaltung eröffnen wird. 
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frauen im Bayerischen Bauernverband unter dem Motto „Rhabarber und Bee-

ren“ die Besucher in der Festhalle mit leckeren Kostproben. 

Wer auf den Geschmack gekommen ist, hat auf der Bauernmarktmeile am 11. 

Juni 2017 am Hauptmarkt in Nürnberg wieder Gelegenheit, zu sehen und zu 

kosten, was die fränkische Landwirtschaft an regionalen Genüssen alles bietet. 

Das Programm zum „Tag der offenen Tür“ im Knoblauchsland sowie Hinweise 

zu weiteren Veranstaltungen im Jahr finden Sie unter www.tag-des-offenen-

bauernhofes.de. 

 
Grillen dahoam – Heimat genießen 
 

Eröffnung der Grillsaison in Bad Füssing am 5. Mai 2017 
 

 

 
 
 

 

Ab 15 Uhr wird im Festzelt ein buntes Programm rund um den bayerischen Grill-

genuss aufgeboten. Landwirtschaftsminister Helmut Brunner und der Bezirks-

präsident des Bayerischen Bauernverbandes Gerhard Stadler eröffnen die Ver-

anstaltung. Zusammen mit dem Profi-Grillmeister Christian Fischer präsentieren 

sie eine Vielfalt an bayerischen Grillvariationen ganz nach dem Motto „Grillen 

dahoam – Heimat genießen“. Auch auf der Aktionsbühne dreht sich alles um die 

Themen Grillen und Genießen. Durch das Programm führt Tilmann Schöberl von 

Bayern 1. Für den bayerischen Rahmen sorgen „Die 3 Zwidern“. 

Ab 19:00 Uhr beginnt der Bayerische Abend mit Blasmusik. 

Das Festival geht am Samstag, 6. Mai ab 10 Uhr mit einem musikalischen Früh-

schoppen weiter und ab 18 Uhr steigt Bad Füssings große Schlager-Tanzparty 

mit den Original Schornsteinfegern und Friends. 

Der Sonntag, 7. Mai, startet um 10 Uhr mit einem Festfrühschoppen mit den 

Donautalern aus Österreich, weiter geht es um 17 Uhr mit einer Trachtenshow 

von Spieth & Wensky, bevor die Besucher Bad Füssings große Diskofox Tanz-

party mit einem musikalischen Feuerwerk erwartet. 

 

 

 

 

 

 

München (bbv) – Bayerischer Grillgenuss, gewürzt mit Prominenz, Un-

terhaltung und aktuellen Informationen – das erwartet die Besucher bei 

der Eröffnung der Grillsaison im niederbayerischen Bad Füssing am  

5. Mai 2017. 
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Kinder entdecken den Bauernhof 
 

Projekt „Landfrauen machen Schule“ geht in die 15. Runde 
 

 

 
 
 

 

 

Das Projekt wird in diesem Jahr wieder gefördert vom Bayerischen Staatsminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem Bildungswerk des 

Bayerischen Bauernverbandes. Staatsminister Helmut Brunner wird heuer die 

Schirmherrschaft übernehmen. 

 

Terminhinweis für die Medien: 

Die Auftaktveranstaltung mit Staatsminister Helmut Brunner und Landesbäuerin 

Anneliese Göller findet am 17. Mai 2017 um 10 Uhr auf dem Hof der Familie 

Kannamüller in Waldkirchen im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau 

statt. Wir werden Sie rechtzeitig über die Details zu diesem Termin informieren. 

 

 

 

München (bbv) – Das Projekt „Landfrauen machen Schule“ startet am 

17. Mai in eine neue Runde. Bis Juli werden an 61 Grund- und Förder-

schulen in 41 Landkreisen die Lerneinheiten im Schulunterricht und auf 

den Bauernhöfen durchgeführt. Dabei können die Kinder erleben, woher 

unsere Lebensmittel kommen und wie wichtig eine ausgewogene Ernäh-

rung ist. 


