LANDKREIS ROTTAL-INN
50 Jahre Fortschritt und Erfolg im Stall

Mittwoch, 12. Dezember 2012

Nummer 287

/ Seite 25

Wichtige Selbsthilfeeinrichtung: Schweinemastring Rottal-Inn feierte Jubiläum

Staudach. Vor 50 Jahren gründeten fortschrittliche Landwirte in
den damaligen Landkreisen Eggenfelden und Pfarrkirchen zusammen mit den zuständigen landwirtschaftlichen Behörden die
Schweineprüfringe Pfarrkirchen
und Eggenfelden. 2002 verschmolzen diese zum Schweinemastring
Rottal-Inn e.V. Jetzt wurde der 50.
Geburtstag dieser für die Schweinehalter wichtigen Organisation
im Schwinghammer-Saal in Staudach gefeiert.
Gekommen waren dazu auch
Ehrengäste wie MdL Reserl Sem,
Landrat Michael Fahmüller und
der Präsident des Bayerischen
Bauernverbandes, Walter Heidl –
selbst seit vielen Jahren Mitglied
des Ringes.

Geehrt wurden im Rahmen der Festveranstaltung die Vertreter der Gründungsbetriebe des Schweinemastrings: (von links) Landrat Michael Fahmüller,
2. Vorstand Josef Reitberger, Alfred Weigl, Hermann Schwinghammer, Josef Dobler, Doris Spielbauer, Peter Eder, Josef Dorfner, Otto Fisch, BBV-Präsident Walter Heidl und Ringvorstand Karl Häglsperger.
− Fotos: red

BBV-Präsident lobt
die Vorstandschaft
„Ringarbeit ist notwendig und
wichtig, eigentlich unverzichtbar“,
betonte Heidl in seinem Grußwort.
Der BBV-Präsident begründete
auch, warum er, obwohl sein landwirtschaftlicher Betrieb im Nachbarlandkreis Dingolfing-Landau
liegt, immer schon Mitglied des
Schweinemastrings Rottal-Inn ist:
„Dieser Ring ist eine gute Gemeinschaft, hier wird sehr viel aktive Arbeit geleistet, vor allem durch eine
hervorragende Vorstandschaft –
von einer so guten Einrichtung
werde ich mich nicht wegen einer
Landkreisgrenze trennen.“ Als
Beispiel für diese gute Arbeit nannte er die Futtermittelbestellung, die
den Landwirten hohe Qualität zu

Eine bejubelte Gesangseinlage boten (von links) Alois Huber, Karl Häglsperger und Walter Zollitsch.
günstigen Preisen ermöglicht.
Walter Heidl gab aber auch einen kurzen Überblick zu agrarpolitischen Fragen. So forderte er,
dass auch künftig bei der Fleischerzeugung das Siegel „QS“ der Standard bleiben müsse: „Wenn Abnehmer mehr wollen, dann müssen sie das auch honorieren“, stellte Heidl klar. Er berichtete weiter
von Gesprächen mit Abgeordneten in Berlin rund um das Thema
„Tierschutz“, das den Landwirten
selbst sehr am Herzen liege: „Wir
brauchen Kompromisslösungen,

KOMPAKT
Krankenhausbus ist Thema
im Kreisausschuss

Pfarrkirchen. Zu einer öffentlichen Sitzung
kommt der Kreisausschuss morgen, Donnerstag, um 14 Uhr im Landratsamt zusammen.
Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Mitteilungen; ÖPNV Krankenhausbus;
Bürgschaft Rottal-Inn-Kliniken GmbH − Umwandlung einer selbstschuldnerischen in eine
Ausfallbürgschaft; Vereinbarung über den Bau
eines kombinierten und eines unselbstständigen Geh- und Radweges entlang der PAN 31
und PAN 46 bei Mitterskirchen.
− eck

Ausbildung neuer
Museumsbegleiter

Massing. Das Freilichtmuseum Massing will
sein Team der Museumsbegleiter verstärken
und bietet zwischen 28. Januar und 8. Februar
2013 eine kostenlose Ausbildung für Neulinge
an. Die genauen Terminabsprachen erfolgen
nach Eingang der Anmeldungen. Im Rahmen
von einzelnen Tagesveranstaltungen vermitteln bewährte Fachleute das Rüstzeug zu
Volkskunde, Sozialgeschichte, regionaler Kulturgeschichte, Landwirtschaft und Hauswirtschaft früher und heute, zu den einzelnen Höfen des Freilichtmuseums und zu Führungstechnik. Weitere Informationen bei Roswitha
Klingshirn, bei der auch die Anmeldung erfolgen kann: " 0 87 24/96 03 15, E-mail: klingshirn@freilichtmuseum.de.
− red

die von den Landwirten mitgetragen werden können, denn sonst
sind wir auf Importe angewiesen,
bei denen wir die Tierschutzstandards nicht überprüfen können“.
MdL Reserl Sem hob den Wert
der heimischen Landwirtschaft
hervor: „Wir wissen, woher unsere
Nahrungsmittel kommen und wir
wissen, dass unsere Bäuerinnen
und Bauern hinter dem stehen,
was sie produzieren.“ Der Schweinemastring stelle seit nunmehr einem halben Jahrhundert unter Beweis, wie sich die Landwirtschaft

erfolgreich selbst helfen könne, indem auf Kooperation gesetzt werde. Dieser Innovationsgeist werde
auch in Zukunft der Landwirtschaft ihre Stellung als stabile Säule der Wirtschaft in Bayern sichern.
Landrat Michael Fahmüller erinnerte an die Gründerväter der
beiden Ringe in Pfarrkirchen und
Eggenfelden: „Ihre Entscheidung
war zukunftsweisend und beweist
noch heute, dass es, auch wenn es
immer anders behauptet wird,
eben doch möglich ist, drei Bauern
unter einen Hut zu bringen.“ Die
Landwirtschaft, insbesondere die
Tierhaltung, bezeichnete Fahmüller als einen der wichtigsten Faktoren der Wirtschaft im Landkreis.

Qualität gibt es nicht
zum Billigtarif
„Unsere Landwirte mit ihren im
europäischen Vergleich überschaubaren Ställen achten auf artgerechte Haltung, denn sie wissen,
dass nur so die Qualität erzeugt

werden kann, die der Verbraucher
schätzt – wobei ich mir wünschen
würde, dass die Verbraucher auch
bereit wären, für diese Qualität einen angemessenen Preis zu bezahlen“, betonte der Landrat. Allen
Verbrauchern müsse klar sein:
„Artgerechte Tierhaltung, Fleisch
von hoher Qualität, dazu die
Landschaftspflege, das kann es
nicht zum Billigtarif geben.“
Josef Eichenseer, Leiter des
Pfarrkirchner Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
drückte sein Bedauern darüber
aus, dass nach der Ämterreform
das Pfarrkirchner Amt den
Schwerpunkt „Schweinehaltung“
verloren habe. Dennoch sei man
auch für die Schweinehalter gerne
ein guter Partner. Eichenseer sieht
das Image der Landwirtschaft derzeit an einem „Wendepunkt“. Es
sei jetzt immer wichtiger, den Verbrauchern ein glaubwürdiger Partner zu sein, wenn man in der Zukunft am Markt bestehen wolle.
Ringvorstand Karl Häglsperger
spannte in seinem Vortrag den Bogen von den Anfängen der Grün-

derjahre bis zu aktuellen Chancen
und Problemen. Er erinnerte an die
Jahre, in denen die Modernisierung der Landwirtschaft begann:
„Die letzten Pferde gingen von den
Höfen, die ersten Traktoren waren
im Einsatz“, so Häglsperger. Auch
Knechte und Mägde seien noch
ganz selbstverständliche Arbeitskräfte auf dem Hof gewesen – doch
dann hätten sie einfachere und
besser bezahlte Arbeit in Fabriken
gefunden. So seien gerade die Tierhalter darauf angewiesen gewesen,
die Arbeit einfacher zu gestalten.
„Ein Qualitätsprodukt kann man
nur erzeugen, wenn man sich umfangreiches Fachwissen aneignet
und anwendet“, so der Ring-Vorsitzende. Bald sei auch klar gewesen, dass man Organisationen zur
Bündelung von Wissen und Engagement gründen müsse. Aufgabe
der entstehenden Ringe war es,
wichtige Daten zu erfassen und
auszuwerten. Dabei bilden die Daten aus der Mast auch ganz wesentlich die Basis für die Zucht: „Ohne
vergleichbares Datenmaterial ist
ein Fortschritt in der tierischen
Veredelung nur schwer denkbar“,
so Hägslsperger. Er lieferte eine
griffige Definition für das Ziel der
Ringe: „Ringarbeit heißt, Betriebe
zu unterstützen auf dem Weg zum
betriebswirtschaftlichen Erfolg“.
Dass man beim Schweinemastring auch zu feiern weiß, das bewies der gesellige Teil des Abends:
Alois Huber, Karl Hägslperger und
Walter Zollitsch lieferten eine bühnenreife Gesangseinlage, die geradezu Begeisterungsstürme hervorrief und die bei allen Besuchern
des Festabends noch lange in Erinnerung bleiben wird.
− red

Grüne: Stefan Haug kandidiert für Bundestag
Dritter Anlauf nach 2005 und 2009 − Erneuerbare Energien und Energiewende als Spezialgebiet

Arnstorf. Ein überzeugendes
Ergebnis: Stefan Haug wurde
mit zwei Drittel Mehrheit wieder zum Direktkandidaten für
den Bundestag der Stimmkreise
Dingolfing-Landau und RottalInn gewählt. Zwar gab es zwei
Mitbewerber, aber Haug konnte
sich bereits im ersten Wahlgang
mit 22 von 32 gültigen Stimmen
durchsetzen.
Es ging um was. Das war in der
Versammlung in Arnstorf schon
an der großen Zahl der Teilnehmer zu sehen. Bezirksvorsitzender Erhard Grundl betonte, dass
die Positionierung eines Bundestagskandidaten für die ganze
Partei eine wichtige Angelegenheit wäre. Die kommenden
Wahlen böten einmalige Chancen, Schwarz-Gelb in die Opposition zu drängen. „Wir sind diesem Ziel so nahe wie nie, wir
können es schaffen“, sagte er begeistert.
Anschließend kam man zu
den Kandidaturen. Andrea Fischer aus Stubenberg lieferte eine leidenschaftliche Bewerbung
ab und auch Peter Zimmer aus
Tann machte deutlich: „Ich will

den Job.“ Doch Stefan Haug
konnte mit seinen bisherigen Erfolgen punkten. „Ich werde
nicht für Euch nach Berlin gehen, denn das wird uns in der bevorstehenden Wahl nicht gelingen. Aber ich werde das Interesse auf unsere Themen lenken
und in meinem dritten Bundestagswahlkampf nach 2005 und
2009 mein Bestes geben.“ Mehr
als zwei Drittel der Stimmen gingen an den bodenständigen
Mann aus Neuhofen.
Er will sein Amt nutzen, um
die Ziele der Grünen in beiden
Landkreisen noch bekannter zu
machen. Haug ist bei den Grünen Niederbayerns eine feste
Größe. In den 70er Jahren einer
der Gründungsmitglieder in
München, in Bayern und bundesweit, hat er die gesamte Geschichte der Partei mit erlebt
und mit erlitten. Schon seit 1982
im Rottal, mischte er nach Jahren der Familien- und Geschäftsgründung ab 2002 wieder
verstärkt mit. Als Vater von drei
Kindern entschloss er sich 2006
im Kreisverband Rottal-Inn Verantwortung zu übernehmen.

nioren- und kindergerechte
Tempozonen in den Städten.
„Verkehr in den Städten sollte
sich nach den schwächeren Teilnehmern richten.“

Gute Chancen für die Grünen sehen Bundestags-Direktkandidat
Stefan Haug (von links), Kreisvorstand Günther Reiser und Bezirksvorsitzender Erhard Grundl.
− Foto: Pöltl
Seither bildet er mit Günther
Reiser die Vorstandsspitze der
Grünen Rottal-Inn. Dabei ist es
für ihn stets wichtig, anspruchsvolle Veranstaltungen durchzuführen und mit hochkarätigen
Rednern über politische Themen zu informieren. Sein Spezialgebiet sind erneuerbare Energien und die Energiewende, ein
Themenbereich, bei dem er sich

als selbstständiger Fachgroßhändler für Solartechnik und
Pelletheizsysteme
auskennt.
„Ich möchte die Energiewende
positiv weiter entwickeln und etwas gegen die schwarz-gelbe
Blockade tun.“ Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit: Die landkreisweite Verbesserung der
Verkehrsanbindung über den öffentlichen Nahverkehr sowie se-

Als Gründungsmitglied beim
Eggenfeldener Bündnis für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit steht er für die Integration ausländischer Mitbürger ein.
Haug ist auch Mitglied des neu
installierten
Arbeitskreises
Energie, Umwelt- und Naturschutz im Landkreis. Die Grünen Rottal-Inn können sich
über wachsende Mitgliederzahlen freuen. Sie sind nach Landshut Stadt und Landshut Land
der drittgrößte Kreisverband in
Niederbayern. Schon lange vor
der Urwahl auf Bundesebene
führten die Grünen im Landkreis 2011 eine Mitgliederbefragung zu einer möglichen Landratskandidatur durch. „Über 80
Prozent Beteiligung zeigen, dass
die Basis gefragt werden will“, so
Haug. Dies sei gelebte grüne Praxis im Gegensatz zu anderen
Parteien.
− mr

752 Schützen im fairen Wettstreit
Siegerehrung beim 40. Landkreis-Wanderpokalschießen

Egglham. Trotz hörbarer Erkältung nahm Landrat Michael Fahmüller als Schirmherr des 40.
Landkreis-Wanderpokalschießen
die Ehrung der Schützen und Vereine sowie die Übergabe der Gedenkmünzen und Pokale vor. Unterstützung erhielt er durch MdL
Reserl Sem und seinen Nachfolger
im Amt des Bürgermeisters von
Egglham, Hermann Etzel.
Durch die Veranstaltung im
Schützenhaus der Kothbachschützen, die dieses Jahr für die Räumlichkeiten und die Organisation
gesorgt hatten, führte Ehren-Gauschützenmeister Hermann Schubauer. Fahmüller betonte den verantwortungsbewussten Umgang
mit Waffen, der durch die Vereine
an die Jugend vermittelt würde.
Reserl Sem hob in ihrem Grußwort
hervor, dass das Wort „Schütze“
von schützen kommt, was in früheren Zeiten sicherlich nötig gewesen sei, heute aber eine andere Be-

Als Schützenkönig gekrönt wurde Christian Wagner (2. v. r.). Ihm gratulierten (v. l.) Gauschützenmeister Heinrich Aigner, Landrat Michael Fahmüller, MdL Reserl Sem und Ehren-Gauschützenmeister Hermann Schubauer zum Erfolg.
− Foto: Stickel
deutung erlangt habe. Schützen
sind nach ihren Worten heute Jäger, denen die Hege des Wildbestandes obliegt, oder Sportschützen, die in friedlichem Wettstreit

gegeneinander antreten. Bürgermeister Etzel bestätigte dies, bat
aber auch darum, möglichen Waffenmissbrauch weder der Jägerschaft noch den Sportschützen

pauschal anzulasten. „Auch ein
Auto kann eine tödliche Waffe
sein“, so Etzel. Aber deshalb könne man nicht alle Autofahrer pauschal verurteilen.
Bei der Vergabe der Preise erklärte Hermann Schubauer, dass
152 Mannschaften und 752 Starter
über Kimme und Korn geblickt
hatten. Erfreulich wäre, dass Jugend- und Schülerklasse mit 40
Mannschaften und 163 Startern
vertreten gewesen wären. Die Kaiserkanne „Luftgewehr“ erhielten
die Bergschützen Voglarn, die
„Kaiserkanne“ Luftpistole die Feuerschützen Tann. Als Schützenkönig wurde Christian Wagner von
den Sportschützen Fürstberg-Kirn
gekrönt. Landrat Fahmüller erhielt vom Schützenmeister Heribert Hagneder eine Ehrenscheibe,
die übrigen Ehrengäste von Gauschützenmeister Heinrich Aigner
Ehrenteller zum Andenken an die
Meisterschaft.
− hs

Rotary hilft in Rumänien
Eggenfelden. Vor Weihnachten
wird ein Hilfstransport des Rotary Clubs Rottaler Land in Rumänien eintreffen. Seit Jahren unterstützt der Club das von Ordensschwestern geführte Kloster Alba
Julia, das neben Kindergarten
und Schulen drei Altenpflegeheime betreut. Besonders die Altenheime brauchen Hilfe, da sie keine Zuschüsse bekommen. Nach
Erneuerung der Küche durch Rotary im Sommer folgt nun ein
Lkw mit Lebensmitteln, Klei-

dern, Spielwaren und Rollstühlen. Die Waren wurden teilweise
von Rotariern und der Bevölkerung gespendet, teilweise vom
Club finanziert und von der Firma Hoco zum Versand vorbereitet. Eine Spedition transportiert
die Spenden nach Rumänien. Die
Aktion organisiert Simone Ruppert mit dem Rotary Club. − Dr.
Wolfgang Siebert (v. l.), Dr. Hermann Galler, Peter Riederer
von Paar von Rotary vor den
Hilfsgütern.
− red/F.: red

