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Abfluss nicht ganz
zu verhindern

Zwischenfrucht soll Wasser nach Starkregen halten
KAMMERFORST (ar) – Kann verhindert werden, dass Extremniederschläge wie am 29. Mai 2016 große Schäden verursachen und die
Fluten
samt
mitgeführtem
Schlamm in Vorgärten und auch
Keller der angrenzenden Siedlung
eindringen? Mit dieser Frage haben
sich inzwischen die Stadt und das
Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten (AELF) intensiv auseinandergesetzt. Vor allem die Landwirtschaftsschüler und Landwirt
Werner Härding aus Grüb, der die
oberhalb liegenden Flächen bewirtschaftet, waren es, die das nun der
Öffentlichkeit vorgestellte Konzept
erarbeiteten.
Wie die stellvertretende Klassensprecherin Gaby Hein erläuterte, haben insbesondere die Studierenden
der Landwirtschaftsschule untersucht, welche Kulturen am ehesten
in der Lage sind, die auf die Äcker
niedergehenden Regenmengen zu-

rückzuhalten und die Abschwemmung von Boden und Erde möglichst zu verringern und zu mindern.
Wenn es ganz extrem ist und innerhalb einer Stunde über 100 Liter
Regenwasser auf den Quadratmeter
niedergingen, könne die Fluten nicht
einmal eine Wiese oder Wald aufhalten, sagte Wolfgang Kerwagen
vom AELF. Doch es gehe darum, geeignete Bewirtschaftungsweisen zu
finden, sodass der Boden möglichst
viel Wasser aufnehmen könne, bevor
es abfließe. Mittel der Wahl sei vor
allem der Anbau von Zwischenfrüchten, der den Boden den Winter
über bedecke, erläuterte Landwirt
Werner Härding, der die Flächen an
der Konrad-Knörr-Straße gepachtet
hat.
So hat er auf dem Areal in sechs
verschiedenen Mischungen insgesamt 20 Zwischenfruchtarten angesät. Mit „Multikulti“ komme bei einer Mischung die Vielfalt im Namen
treffend zum Ausdruck, in der unter

Ein Regensimulator zeigt die Wirkungen unterschiedlicher Anbauformen.

Unfallflucht an der
Maschinenbauschule
ANSBACH – Wie die Polizei
jetzt mitteilte, wurde bereits am
Donnerstag in der Eyber Straße
am Parkplatz der Maschinenbauschule ein blauer Audi A4
angefahren. Der Fahrer aus einem benachbarten Landkreis
hatte seinen Pkw dort von 8 bis
13 Uhr abgestellt. Als er zu seinem
Fahrzeug
zurückkam,
musste er eine Beschädigung am
linken hinteren Kotflügel feststellen. Der Sachschaden beläuft
sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter
der Nummer 0981/9094-121.

Die Pflanzenbaufachleute Hartmut Schwinghammer und Fritz Beißer (links) zeigen an einer ausgegrabenen Phaceliapflanze, wie gut diese den Boden durchwurzelt und somit das Niederschlagswasser gut festhält.
Fotos: Arnold
anderem Alexandrinerklee, Seradella, Phacelia, Lein, Senf, Ölrettich,
Bitterlupine, Wicke und Sonnenblume enthalten seien.
Neben der Wasserrückhaltung hat
die Winterbegrünung per Zwischenfrucht weitere Vorteile. Denn sie
dient als Bienenweide, Wildäsung,
sammele Stickstoff aus der Luft, fixiere ihn für die nachfolgende Frucht
und sorge durch die Durchwurzelung für eine gute Bodenstruktur.
Laut Werner Härding ist die Gefahr der Erosion besonders gegeben,
wenn der Boden nicht durch Pflanzen bedeckt ist. Neben dem Mais im
Frühjahr ist dies auch bei anderen im
März/April bestellten Sommerfrüchten oder auch im Augst/September,
wenn Wintergetreide frisch gesät ist,
der Fall.
Deswegen wird jetzt im Maisanbau immer mehr dazu übergegangen, den Mais in den vom Frost im
Winter
abgefrorenen
Zwischenfruchtbestand einzusäen. Dabei bleiben Pflanzenreste auch auf dem Boden liegen und vermindern den

oberflächigen Wasserabfluss, berichtete Härding. Dabei kam er auch auf
die aktuelle Diskussion um Glyphosat zu sprechen. Wenn nach milden
Wintern die Zwischenfrucht und das
Ausfallgetreide nicht abgefroren ist
und Glyphosat nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, sei der Landwirt zum Pflügen vor der Maissaat
gezwungen, sodass dann die Gefahr
der Abschwemmung von Erde bei
starkem Regen weitaus größer ist.
Im untersten Bereich der nach unten zunehmend steileren Fläche hat
Bauer Werner Härdung zusätzlich
Luzerne eingesät. Auf dem rund 20
Meter breiten Erosionsschutzstreifen kann keine Erde abgeschwemmt
werden; er bremst zusätzlich den
Wasserabfluss von oberhalb. Der Luzernebestand bleibt voraussichtlich
fünf Jahr lang stehen, und der Aufwuchs wird an die Rinder verfüttert.
Deshalb bat er die Besucher aus den
angrenzenden Häusern, hier ihre
Hunde nicht frei laufen zu lassen,
damit das Futter nicht durch Hundekot verschmutzt werde.

Einig waren sich die teilnehmenden Pflanzenbaufachleute, dass ein
oberflächiger
Wasserabfluss
bei
Starkregenereignissen
nur
gebremst, aber nicht völlig verhindert
werden kann.
Es sei nicht zielführend, nur auf
die Landwirte zu zeigen, sagte ein
Bauer. Vielleicht, so seine Ansicht,
sei bei der Planung der Bebauung
des Hanges nicht genügend an eine
Wasserrückhaltung gedacht worden.
Thomas Vorholzer vom Tiefbauamt
der Stadt sagte dazu, dass heute bei
der Planung der Siedlung sicher anderes vorgegangen würde.
Zum Abschluss des Ortstermins
mit rund 40 Besuchern demonstrierte der Regenberater Matthias Renner von der Abteilung Agrarökologie
in Uffenheim an einem Regensimulator der Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising, wie viel Wasser unterschiedliche Böden aufnehmen können. Dabei zeigte sich, dass
kräftig entwickelte Zwischenfruchtpflanzen den Wassereintrag in den
Boden recht gut abbremsen können.

Ein Prüfungsjahrgang „mit hoher Leistungsbereitschaft“

Festakt in der Landesfinanzschule – Rückblick auf „coolsten“ Dozenten und Tanzkurs – 13 junge Frauen als Beste

Ladendieb erkannt
ANSBACH – Am Freitag entwendeten zwei Jugendliche einen Spielecontroller aus einem
Elektrogeschäft in Ansbach. Ein
Täter konnte nun laut Polizei
mittels einer Videoaufzeichnung
ermittelt werden. Er gestand,
„Schmiere gestanden“ zu sein,
während ein 16-Jähriger den
Controller in seinem Rucksack
aus dem Laden entwendete. Die
Beute befindet sich derzeit noch
beim zweiten Tatverdächtigen,
gegen den ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde.

Offene Galerie
ANSBACH – Die Galerie im
Hinterhof öffnet am Reformationstag am kommenden Dienstag, 31. Oktober, ihre Türen. Gezeigt werden Aquarelle von Willi
Probst aus der Serie „Auf Luthers Spuren“ sowie Exponate
anderer Künstler aus Bad Tölz,
Unterwössen und München. Die
Galerie in der Würzburger Straße 25 ist an diesem Tag von 11
bis 15 Uhr geöffnet.

LFS-Leiterin Andrea Knoll (rechts) und Harald Hübner vom Ministerium beglückwünschten die – ausschließlich weiblichen – Prüfungsbesten.
ANSBACH (oh) – Für den Prüfungsjahrgang 2017 hat Andrea
Knoll das Bild eines Bootes auf einem Fluss entfaltet. „Ihren ersten
Anker haben Sie in Ihrem Berufsleben mit Bestehen der Prüfung
jetzt sicher gesetzt“, stellte die Leiterin der Landesfinanzschule (LFS)
Bayern in Ansbach in der Abschlussfeier fest, „wir brauchen Sie
dringend.“ Melden konnte sie „TopLeistungen“. 13 junge Frauen etwa
ehrte die LFS als Prüfungsbeste.
Prüfungsbeste der Steuersekretärprüfung, also in der Steuerverwaltung, waren: Lisa Deml, Lena Maria
Ernst, Janet Hellein, Vanessa Dosch,
Sabrina Bayreuther, Jasmin Weinbeer, Anja Maueröder, Julia Eder,
Anna Weber und Sarah Schrupp. In
der Regierungssekretärprüfung, also
in der Staatsfinanz, waren die Bes-

ten Karin Weid, Hildegard Ziegler
und Theresa Wessely. Alle 13 jungen
Frauen erlangten die Note sehr gut.
„Sie sind offensichtlich ein Jahrgang, der hoch qualifiziert ist – mit
hoher Motivation und Leistungsbereitschaft“, rief Andrea Knoll den
Absolventen zu. In der Steuerverwaltung bestanden 438 von 485 Kandidaten, in der Staatsfinanz 49 (50).
44 Prozent der Prüflinge der Steuerverwaltung erreichten die Noten
gut und sehr gut, in der Staatsfinanz
„nur“ 34 Prozent, wie die Leiterin betonte. Für die Staatsfinanz vermeldete sie aber: „Erstmals haben dort
gleich vier die Note sehr gut absolviert.“ In der Steuerverwaltung hätten 14 sehr gut, „und es ist auch erst
das zweite Mal, dass wir über zehnmal diese Note vergeben können“.
Zu den Teilen des Prüfungsjahrgangs, die „ausgelagert“ waren, führ-

te die Schulleiterin aus: „Letztlich
konnten wir in Herrieden und in
Dinkelsbühl – und das zeigen die
diesjährigen Ergebnisse – eine sehr
gute Infrastruktur schaffen“.
Der „coolste“ Dozent, ein Tanzkurs und das „langersehnte BayernWLAN“, also das drahtlose Internet:
Als Vertreter der Ausbildungsjahrgänge sprachen Bianca König, Natascha Steiner und Christoph Dürr. Sie
ernteten mit ihrem humorvollen
Rückblick denn auch etliche Lacher.
„Sie haben wirklich eine tolle
Leistung vollbracht, alle miteinander“, lobte Harald Hübner, Vertreter
des Amtschefs im bayerischen Finanzministerium, „Sie haben einen
langen und schwierigen Weg der
Ausbildung hinter sich gebracht.“
Mit ihren Arbeitsplätzen seien sie
Teil des Staatsgefüges und des
Rechtsstaats. Ein funktionierender
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Beamtenapparat stelle, wirtschaftlich gesehen, einen ganz wichtigen
Standortfaktor dar. Der Freistaat ist
laut den Worten des Vize-Amtschefs
ein guter Arbeitgeber und mit rund
360 000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst der größte in Bayern.
Die Ausbildung an der Landesfinanzschule Bayern „ist spitze“. In
Ansbach „entsteht ein Finanzcampus“ mit einem Investitionsvolumen
von 53 Millionen Euro. Darüber hinaus habe man die Außenstelle Dinkelsbühl dauerhaft eingerichtet.
Angelika Zier und Johannes Kari
moderierten es, als man die Prüfungsbesten ehrte. Armin Killinger
und Michael Strauß übernahmen
dies, als man die Prüfungszeugnisse
verteilte. Die Sansara-Band von der
Berufsfachschule für Musik des Bezirks Mittelfranken in Dinkelsbühl
umrahmte den Festakt musikalisch.

