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Spende für die Dorfhelferinnenstation Main-Spessart.
Am vergangenen LandfrauentagIn Gemünden sammelten
die Landfrauen, und stellvertretend Übergaben die
Bauernverbandsvertreter Maria Hoßmann, Kreisbäuerin (r. ), und
Elmar Konrad, Geschäftsführer, die so zusammengekommenen
821,05 an die Dorfhetferin Stefanie Eirich. Die
Dorfhelferinnenstation Main-Spessart bietet für landwirtschaftliche
Betriebe und ländliche Haushalte bei Notfällen Hilfe und

Unterstützung und stellt damit die Erledigung wichtiger betrieblicher
Arbeiten sowie die Versorgung der Familie sicher. Als gemeinnützige
Einrichtung ist die Dorfhelferinnenstation nicht gewinnorientiert, ihr
einziges Ziel ist die erbrachte Hilfe in besonderen Notlagen, die über
andere Einrichtungen nicht in der Form erfolgen kann.

Die Erosion verhindern
Boden- und Gewässerschutz am Hahnenkamm
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Nährstoffe bildet.
Doch Boden- und Gewässerschutz
sind für die Landwirte hier kein Neu-
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WelcheWegegibtes,um dieBöden

für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten(AELF)WeißenburgundUf-

und Gewässer rund um den Hahnen-

fenheim ist vor allem der Zwischenfruchtanbau am Hahnenkamm sehr
weit verbreitet.
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kammseenachhaltigzuschützenund
zu erhalten? Dieser Frage geht der
Landschaftspflegeverband zusammen mit den ortsansässigen Land-

Den Boden- und Gewässerchutz im Blick: (v. l. ) Klaus Fackler
(Landschaftspflegeverband Mittelfranken), Rainer Rebelein (2.
Bürgermeister Heidenheim, Landwirt) und Gerhard Busch (Landwirt
aus Hechlingen am See).
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Landwirte. Sie sei in die heutige Agrarstruktur nur schwer integrierbar,
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heimische Eiweißpflanzen und de-

fahrungen der Landwirte mit ihrer

Weißenburger Landwirtschaftsamt

ren Wirkung für den Bodenschutz.
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Bewegungsjagdenin derGrenznähe sind nicht möglich (Einstand in
Tschechien).
Im angrenzenden Staatsforst gibt es

Mitgliedschaft
gekündigt

Abschwemmungen sind deshalb ein
Dauerthema, mit dem sich die Bauern am Hahnenkamm auseinandersetzen müssen. Sie alle möchten
vermeiden, dass die Sedimente und
wertvoller Humus im See landen.
Klaus Fackler und Diana Schmidt
vom LPV Mittelfranken erklär-

einfach die Gesetzeskonformitäten
der Nachtsicht.
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Als der BJVbei der Wald-vor-Wild-
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nichtviel ErfolgbeiDrückjagdenwegenbürstendickerNaturverjüngung.
Und in der Mondphase in 14 Tagen,8 TageSchkchtwetter,3 Tagefalsehe Windrichtung. Wie soll ich in
5 Tagen 30 bis 40 Schweine im Jahr
schießen, wenn auch die Winter immer müder werden.
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zu sprechen! Nach einem Brief an

