
Bodenerosion ist „Selbstenteignung“
Österreichischer Experte Dr. Wilfried Hartl referierte am Lindenhof in Hemmersheim

HEMMERSHEIM (pm) – Dr. Wil-
fried Hartl, Fachmann für ökologi-
sche Landwirtschaft und Hauptre-
ferent des laufenden Bodenprakti-
kerkurses am Lindenhof in Hem-
mersheim, referierte über die Mög-
lichkeiten, die Böden fit für den
Klimawandel zu machen.

Kursleiter Martin Primbs zeigte zu
Beginn auf, dass sich die Region
Nordbayerns bereits mitten im Kli-
mawandel befinde. Die Sturzregen-
ereignisse von 2016 mit enormem
Bodenverlust und Sturzfluten und
die heurige Frühjahrstrockenheit
seien nur ein Vorgeschmack, worauf
sich die Landwirte einstellen müss-
ten.

Dr. Hartl erklärte im Workshop die
Grundlagen des Wasserhaushaltes
im Boden am Beispiel der Lößböden
und verdeutlichte die Wichtigkeit ei-
nes unverdichteten Bodens mit ho-
her Aktivität der Bodenorganismen.

Demnach ist bei Löß die Hälfte des
Bodenvolumens mineralischer Bo-
den und die andere Hälfte Porenvo-
lumen. In diesem Porensystem be-
finden sich Wasser und Luft und es
stellt den Lebensraum der Bodenor-
ganismen dar. Dabei käme es auf die
Mittel- und Grobporen im Boden an,
die bei einer Lößmächtigkeit von ei-
nem Meter etwa 200 Liter durch die
Pflanzen wieder nutzbares Wasser

pro Quadratmeter speichern kön-
nen. Bei zwei Meter dicken Löß-
schichten sind es dann schon 400 Li-
ter Wasser. Viele Nutzpflanzen kön-
nen in unverdichteten Böden ihre
Wurzeln bis in große Tiefen wach-
sen lassen, sodass sie an diesen Vor-
rat herankommen können. Dabei
werden sie von den Mykorrhiza-Pil-
zen unterstützt, die Wasser auch
noch aus kleinen Poren holen und sie
mit den Pflanzen gegen Zuckerver-
bindungen tauschen. Das funktio-
niere jedoch nur, wenn keine Fun-
gizide als Spritzmittel und keine
leichtlöslichen Mineraldünger ver-
wendet werden.

Anhand mehrerer Beispiele aus
trockenen österreichischen Gebieten
zeigte Dr. Hartl auf, dass dort die Er-
träge der langjährig ökologisch wirt-
schaftenden Betriebe in trockenen
Jahren höher ausfallen als bei kon-
ventionellen Betrieben. Dieser Un-
terschied ist der Grund, warum der-
zeit dort so viele Betriebe auf ökolo-
gische Wirtschaftsweise umstellen.
Anhand von tschechischen Luftbil-
dern erklärte Dr. Hartl, dass auch die
Umgebung von Bedeutung ist, da
sich in besiedeltem Gebiet die Luft
stärker aufheizt und dann negative
Auswirkungen auf die Temperatur
auf den Feldern hat. Umgekehrt füh-
ren Wälder und Windschutzhecken
zu einer deutlichen Verbesserung der

Verdunstungssituation und sogar zu
deutlich höheren Erträgen. Ähnlich
wie im österreichischen Marchfeld
empfiehlt Dr. Hartl für den „Gau“
ganz dringend und rasch die Anlage
von solchen Windschutzhecken auf
der gesamten Fläche. Sie beugten
auch der Winderosion vor, die bei der
Bearbeitung trockener Lößböden
ganz enorm sei und fangen die
Staubpartikel auf.

Eine weitere unverzichtbare Me-
thode, die Wasserspeicherfähigkeit
zu erhalten, sei die Erhöhung des
Humusgehaltes im Boden durch den
Anbau von Zwischenfrüchten. Aller-
dings nicht von Senfmonokulturen,
die zu hohem gasförmigen Stick-
stoffverlust und damit auch Geld-
verlust für die Landwirte führten,
sondern von standort- und klimage-
rechten Mischungen verschiedens-
ter Pflanzen. Damit im Frühjahr
noch ein hoher Anteil von Mulch-
material auf der Oberfläche der Fel-
der bleibt, empfiehlt er diese Be-
stände abfrieren zu lassen und im
Frühjahr mit modernen Mulch-Sä-
verfahren die Ansaaten zu machen.
Da das Wasser im Frühjahr auf den
Lößböden durch die Kapillarität von
unten komme, entwickele sich auch
die Saat gut und die Bestände hät-
ten gute Startbedingungen.

Bei der Besichtigung einer Boden-
profilgrube am Nachmittag staunten

die Landwirte über die enorm große
Anzahl an Regenwurmröhren in 1,50
Meter Tiefe. Auf 20 Quadratzenti-
meter Fläche konnten über zwölf
Röhren gezählt werden. Dr. Hartl er-
klärte ihre enorme Bedeutung bei
Starkregen; durch die Öffnungen
könne Wasser in die Tiefe geleitet,
dort gespeichert und damit wieder
pflanzenverfügbar werden.

Böden mit hoher Krümelstabilität
würden Wassertropfen bei Starkre-
gen Widerstand leisten, das Wasser
aufnehmen, während stark gedüngte
mit Fungiziden und Herbiziden ge-
spritzte Böden rasch verschlämm-
ten, sodass Wasser dann oberfläch-
lich wegfließe und oft auch noch Er-
de mitnehme.

Dr. Hartl bezeichnete das Akzep-
tieren von Bodenerosion als Selbst-
enteignung. Er berichtete auch, dass
in Österreich das Verursacherprin-
zip gelte und Landwirte für alle Kos-
ten, die durch Erosion auftreten, in
Haftung genommen würden.

Zum Ende des Workshops stellte
Dr. Hartl bodenschonende Bearbei-
tungstechniken vor und zeigte ein
Gespann mit modernem Traktor,
Frontgerät, angehängtem Bodenbe-
arbeitungsgerät inklusive perfekter
Sämaschine mit nur 6700 kg Ge-
wicht. Er forderte generell effiziente,
leichtere Maschinen- und Erntetech-
nik zum Schutz der Böden.

Aktuelle Veranstaltungen der Volkshochschulen
Neustadt
Montag, 8. Mai

Grundlagen der Kamerabedie-
nung für die Fotografie mit der Spie-
gelreflexkamera, 19.30 Uhr, Schul-
zentrum, Raum 1.94.

Dienstag, 9. Mai
Gymnastik für Senioren, 16 Uhr,

Grundschule „Neues Schloss“, Turn-
halle.

Chinesische Medizin, Hilfe bei
Blutdruckproblemen, 18.30 Uhr, Vhs
im Gesundheitsamt.

Schnupperkurs Gartenkeramik, 19
Uhr, Schornweisach 141.

Porträtfotografie und kreatives
Blitzen mit digitaler Spiegelreflex-
kamera, 19.30 Uhr, Schulzentrum,
Raum 1.94.

Freitag, 12. Mai
Schminken für Teenies, 17 Uhr,

Vhs im Gesundheitsamt.
Ihr persönliches Turbo-Make-up,

19.30 Uhr, VHS im Gesundheitsamt.

Samstag, 13. Mai
Hatha-Yoga für den Rücken, 10

Uhr, Vhs im Gesundheitsamt.

Sonntag, 14. Mai

Discofox und Walzer, Workshop, 11
Uhr, An den Herrenbergen 34, Life-
Fitnesspark.

Langenfeld
Samstag, 13. Mai

Erwachsenen-Kinder-Töpferkurs,
9.30 Uhr, im Radlertreff.

Sugenheim
Donnerstag, 11. Mai

Ausstellung mit Bildern von Gerda
Hoffmann, 13 Uhr, Sparkasse.

Samstag, 13. Mai
Step-Aerobic, 10.30 Uhr, Grund-

schule, Turnhalle.

Uffenheim
Montag, 8. Mai

Kreativer Tanz für Kinder von 6 bis
9 Jahren, 16.45 Uhr, Unterickels-
heim, Ernst-Falk-Siedlung 76, Praxis
für Ergotherapie.

Bad Windsheim
Montag, 8. Mai

Discofox und Walzer, Workshop,
20.15 Uhr, Staatliche Berufsschule.

Dienstag, 9. Mai
Mobbing, steht für Psychoterror, 19

Uhr, Wirtschaftsschule.

Donnerstag, 11. Mai
Yoga, Entspannung, Energie und

Wohlbefinden, 17 Uhr, Mittelschule.
Deutschkurs Niveau A2, 2. Semes-

ter, 19 Uhr, Wirtschaftsschule.

Samstag, 13. Mai
Discofox-Workshop, neue Figuren,

19 Uhr, Staatliche Berufsschule.

Anmeldungen und nähere Infor-
mationen zu den verschiedenen Kur-
sen bei der Geschäftsstelle der
Volkshochschulen, Telefonnummer
09161/92556.

Der Kurs „Chinesische Medizin“ am Dienstag in Neustadt soll Hilfe bei Blut-
druckproblemen geben. Foto: privat

Gemeinderat
Weigenheim

Über das aktuelle Geschehen
in der Stadt und in der Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) Uffen-
heim informierte Uffenheims
Bürgermeister Wolfgang Lampe,
der in seiner Funktion als VG-
Vorsitzender jährlich jeden Ge-
meinderat im VG-Bereich be-
sucht, in der Sitzung des Ge-
meinderats Weigenheim. Bür-
germeister Rainer Mayer hob
dabei das gute Miteinander, das
mit der Stadt Uffenheim und
Bürgermeister Lampe bestehe,
heraus und sprach von einer
„Partnerschaft auf Augenhöhe“.

Lampe wies unter anderem auf
die in Uffenheim heuer wegen
der umfangreichen Straßenbau-
maßnahmen zu erwartenden
Verkehrsprobleme hin. Als ein
Problem im VG-Bereich be-
zeichnete er die Abwasserbesei-
tigung – eine Angelegenheit, die
die Gemeinden künftig „intensiv
beschäftigen“ werde.

Bedingt durch die Umbau-
maßnahmen im Schlossbereich
und in der Meierei werde es in
diesem Jahr auf dem Franken-
berg an Himmelfahrt aus Si-
cherheitsgründen kein Weinfest
geben, gab Bürgermeister Mayer
in der Sitzung bekannt. Für 2018
sei aber in der Meierei wieder ein
Weinfest geplant.

In der Aussprache bemängelte
Gemeinderat Joachim Stahl,
dass an Walpurgi nach dem
Festzug im Bierzelt keine Mu-
sikkapelle spielte. Das sei eine
Finanzierungsfrage, erklärte
Bürgermeister Lampe dazu.

Im Bereich des Regenwasser-
Rückhaltebeckens am Franken-
berg treibe ein Biber sein Un-
wesen, berichtete Bürgermeister
Mayer in der Ratssitzung. Weil
die Gefahr bestehe, dass durch
von ihm „gefällte“ Bäume der
Abfluss des Beckens verstopft
werde, sei das Tier behördlicher-
seits zum Abschuss freigegeben
worden. Wäre das Rückhaltebe-
cken nicht vorhanden, dann wä-
re Reusch erst kürzlich bei ei-
nem Starkregen „gnadenlos ab-
gesoffen“, so Mayer. hh

Zeit genommen
Aktivsenioren: Bewerbungstraining für Achtklässler

WILHERMSDORF (sz) – Die Ak-
tivsenioren Bayern e.V. engagieren
sich seit Jahren für Jugendliche in
der Übergangsphase von der Schule
in das Berufsleben – auch im hei-
mischen Raum. In Mittelfranken
hat der Verein rund 50 „Ruheständ-
ler“, die in der Regel als Führungs-
kräfte in Industrie, Handel, Bank-
wesen oder öffentlichem Dienst tä-
tig waren und damit auch Erfah-
rungen in Personalführung und
Einstellungen haben.

Diese Erfahrungen geben sie nun
an die Schüler und Schülerinnen
weiter. Durch gezielte Unterstützung
zeigen die Trainer den Jugendlichen,
wie ein Lebenslauf zusammenge-
stellt, eine Bewerbung formuliert
oder welche Unterlagen gebraucht
werden. Dafür nehmen sie sich für
jeden Einzelnen je rund eineinhalb
Stunden Zeit.

Nach Wilhermsdorf kommen die
Aktivsenioren bereits seit rund neun

Jahren. Vor Kurzem fand ein Trai-
ning mit Schülern des M-Zuges statt.
Nun stand ein Training für die Schü-
ler der achten Klasse an, die sich
hauptsächlich um Praktikumsplätze
bewerben. Im nächsten Jahr soll sich
dann das Training eines Vorstel-
lungsgesprächs anschließen.

Von den Schülern entworfene Be-
werbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf und Deckblatt) wurden
gesichtet und bei Bedarf überarbei-
tet. Das aktuelle Schulzeugnis wurde
vorgelegt. Die Information zu den
Unterschieden der Verfahren Print-
und Online-Bewerbung mittels E-
Mail und gemeinsame Internetre-
cherche zu Berufsbildern und deren
Zugangsanforderungen bzw. Ausbil-
dungsfirmen waren auch Inhalt die-
ses Moduls.

An dem Bewerbungstraining nah-
men alle Achtklässler teil und alle
äußerten sich im Gespräch mit der
FLZ dahin gehend, dass diese Un-
terstützung sehr positiv und hilf-

reich gewesen sei. „Jetzt wissen wir
genau, wie unsere Bewerbung aus-
sehen soll, welche speziellen Formu-
lierungen wir verwenden sollen und
was sonst noch alles wichtig ist“,
stellten die Jugendlichen fest. Alle
waren sich einig, dass die angeneh-
men und informativen Gespräche
sehr wichtig für die Berufsfindung
waren und außerdem fühlten sich die
Schüler von den Trainern persönlich
wichtig genommen. Zusätzlich beka-

men die Schüler auf Wunsch noch
per E-Mail einen Leitfaden für eine
Online-Bewerbung zugeschickt.

Diese Äußerungen freuten natür-
lich auch die Aktivsenioren. Sie be-
kannten aber auch, dass sie eigene
Vorteile aus ihrem Engagement zie-
hen: „Durch diese Tätigkeit und den
Umgang mit den jungen Leuten hal-
ten wir uns selbst fit“, gaben sie sich
überzeugt. Alle arbeiten ehrenamt-
lich, erhalten nur einen Fahrkosten-

zuschuss. Gerne kommen sie wieder
an die Wilhermsdorfer Schule, so der
einstimmige Tenor, denn im Unter-
schied zu den Schülern in den Groß-
städten sei „auf dem Land doch die
Welt noch etwas mehr in Ordnung“
und außerdem wären hier auch die
Berufswünsche anders als in den
Städten wie Nürnberg, Fürth oder
Erlangen. Die Ratschläge der exter-
nen Fachleute würden von den Ju-
gendlichen gern angenommen.

Die Trainer nahmen sich pro Schüler eineinhalb Stunden Zeit, um eine Bewerbung durchzusprechen und durchzu-
spielen. Foto: Gudrun Schwarz

Abstimmungsgespräch
BURGHASLACH – Zur Abstim-

mung der Termine des Burghasla-
cher Sommerferienprogramms fin-
det am Dienstag, 9. Mai, ein Koordi-
nierungstreffen statt. Die Vertreter
der Vereine und der Gemeinde kom-
men hierfür um 19.30 Uhr in der Kul-
turtankstelle zusammen.
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