
Maschinen- und Betriebshilfsring befasste sich mit dem Koalitionsvertrag 

,,Tote Kühe lassen s·ich nicht mehr melken'' 
Vorsitzender Artur Auernhammer sieht keine Chance mehr für Glyphosat - Landratvize Westphal sorgt sich wegen der Zwischenfrüchte 

ALESHEIM (ley) - Das aktuelle Ge
schehen in Berlin hat nun auch die 
.Tahreshauptversammlnng des Masclri
nen- und Betriebshilfsring (MR) Wei
ßenburg�Gunzenhausen beeinflusst. 
Vorsitzender Artur Auernhammer, der 
als Bunde tag abgeol:dneter am Ko
alitions_po.pier milverhandeU hat, be
.1'.ichiete, welche Auswirlrungen das 
Papier anf die Landwirte hätte - falls 
die Große Koalition kommt. 

Der Obethochstatter CSU-Parla..: 
mentarier trauerte im Saal des Gast
hauses Conrad in Alesheim erst mal 
den gescheiterten Jamalk.a-Sondie
run�en nach, die bezüglich der Land
wirfsi:h_aft i.D sein�n Augen vielv-e:i;
sprechend gewesen wären. Mit dem 
jetzigen Partn� dm: Union seien die 
Gespräehe ,.,nicht·so .zielfuh:rend". 

Aber immerhin: In Sachen Ferkel
kastration sei man dabei, .,einen prak
tikablen Weg" zu finden. Und die dro
henden Kürzungen des EU-Agrar
etats, die der Brexit mit sich bringe, 
hoffe man den ganz großen Betrieben 
aufbürden zu können und die hiesigen 
kleinen unbehelligt lassen zu können. 
Die sich häufenden Stalleinbrüche 
woll.! man seitens der GroKo künftig 
sogar tmter Str�fe stellen lassen. 

In Sachen Glyphosat winkte Auern
hammer aber ab. Hier sei „emotional 
kein L}+nd mehr zu gewinnen - tote 
Kühe 1assen sich ja auch nicht mehr 
melken". Große Herausforderungen 
brächte zwar die neue Düngeverord
nung mit sich, als MR habe man aber 
schon vor Jahrzehnten mit der Initiie
rung einer deutschlandweü beispiel
gebenden Güllegemeinschaft die rich
tigen Schri,tte in Rich1;ung Effizienz 
und Ressourcenschonung unternom
men. 

Die Entwicklung des modernen Ag
rarwesens bringe es auch mit sich, 
dass der Landwirt immer mehr zum 
Transporteur werde und demgemäß 
ge"i'erbliche Au:flagen schultemi müs
se. Eine Ausnahmegenehmigung wolle 
man in Berlin zwar verlängern, ,,aber 
die Lobby der Spediteure ist dort 
11roß". 

L�ndwlrte aus Leidenschaft: Für lns·gesamt fast 100-jährige Tätigkeit im Vorstand beclankten sich Maschinenring-Vorsitzender 
Artur Auernhammer (li.) und Geschäftsführer Richard Ortner (re.) bei Herbert Weigel, Heinz Kleemann, Xaver Naß und H1:1ns 
AUlnger (v. 11.). Foto: Jürgen Leykamn, 

CSU-Landt;agsabgeordneter Manuel 
Westphal weiß, dass die neue I:lü:nge
verordnung so manohem Landwirt 
.,schlaflose Nächte" bereitet habe. 
Vielleicht gelinge es ja hoch, sie an ei
nigen Stellen zu vereinfachen. Damit 
im ländlichen Ramn der Laclen weitel'
hin läuft. 

Dass er das bis jetzt .noch tut, sei 
maßgeblich dem Maschinenring zu 
verdanken, befand Landr.atstellvertre.
tet Robert Westphal in se,inem. G.ruß
wort. Einen Einwurf .in: Sachen Gly
phosat konnte sich der Polilik,er mit 
landwirtschaftlicher Erfahrung nicht 
verkneifen und verwies auf die kom
plexen Zusammenhänge. Die Winter
begrünung sei für die Landwirte ein 
wichtiger Schcitt für eine Pe$Sere Bo
cienfr1xchtbarkeit und ein J\,bschwä-

eben- der Erosionsgefahr gewesen. 
Doch wenn jene Zw.4;chenfrücnte im 
Winter nicht abfrören, sei Glyphosat 
eben sehr. geeignet, um nachzuhelfen . 
Die Alternativen wärEµJ- mechan1$cher 
Art, was durch. oftmaliges.Befahren zu 
einer Bodenüberlastung iühre. 1m 
Winter die Äcker gar nicht mehr zu 
begrünen, sei mit Blick -auf den Ge
wässerschutz hoohpxoblematisch. 

Schließlich galt es noch vier Männer 
auszµzeicllnen, -die sich über Jahr
zehnte im Von.i:and des .M,R e·ngagiert 
haben. 'Hans Auinger (Stetten) y;w;de 
in das Führungsgremium des Gunzen
hausener Rings 1983 gewählt, auch 
nach dei; Fusion 'lllit Weifrenb.urg blieb 
er im Gremium.. Insgesamt also 36 
Jahre. Heinz Kleemann (Pittenheim) 
f�d sieb J-994 ebenso ei,st im Gunzen-

hausener Vorstand wieder, die vier 
Jahre vor der Fusion als zweiter Vor
sitzen<;l.e,1;. Im vemchmolzenen MR 
blieb er dem Gremium treu - b'ei ihm 
Sind 24 Jahre Zugehörigkeit zu verbu
chen. 

In <;len Vomand d.es Weißenburger 
Rings wurae Xave.r Naß (Stoptenheim) 
199'7 gewählt, auch in. der Nachfolge
organisation. blieb er aktiv, insgesamt 
also 21 .T alu;e. Herbert Weigel (,a'.i'.issin
gen)'schließlich wurde 2003 bernits in 
d�n jetzigen fu:sloni�en Ring als -Vor
stanasmitglled gewählt. Ein Amt, das 
e .r_15 Jahre lang ausübte. Nun sind c'lie 
vier Herren nach insgesamt 95 Jahren 
aus dem Vorstand ausgeschieden und 
wurden von Auernhammer sowie Ge
schäftsführer Richard Orjiner für i,hr 
Engagement geehrt. 

Patientenschule 

Vorbereitung 
auf Eingriff 

Hilfreiche Informationen vor eine1 
Endoprothetik�OP - 27� Februar 

GUNZENHAUSEN -Am Dienstag 
27. Februar, lädt das Klinikum AU
mühlfranken Patienten, die eine Pro,
these erhalten werden, zur zur Patien
tenschule Endoprothetik ein. Weiterr
Termine finden im Mai und Augus
statt.

Patienten, die über ihre Krankhei 
informiert sind und ihre Therapi, 
aktiv mitgestalten, haben erfahrungs 
gemäß einen positiven Einfluss auf ih 
ren The;rapieertolg, schreib� das Klürl 
kum in ein.er Pressemitteilung. .0a 
Treffen am 27. Februar soll zur Vorbe 
reitung, Information und Beantwor 
tung individueller Fragen dienen. E 
findet In der Berufsfachschule fü 
Krankenpflege des Klinikums'in Gun 
zenhausen statt. 

Mit einem Vortrag zur hygienische: 
Vorbereitung auf die Endoprothesen 
Implantation eröffnet AnkeR�'t'ei� H� 
gienefachkraft am .Klinikum, die P�
tientenschule . .Eain Nurses, Gesund 
heits- und Krankenpflegerinnen mi 
einer Zusatzausbildung im Schmer2 
management, geben.einen "Einblick i 
die Sehmer2therapje. Im Anschl�,sin 
formieren die Oberärzte des Endopro 
thesen-Zentrums, Physiotherapeu 
Markus Pfützner, Gesundheits- un, 
Krankenpflegerinnen, Pain Nurse 
tl.nd Bygienefachkraft Anke RütE 
über die bevol·stehende Operation un 
die Behandlung, geben Tipps für eine 
raschen Genesungsprozess und beanl 
worten Fragen del' Teilnebmer. M: 
Kaffee und Gebäck ist auch für dE 
leibliche Wohl gesorgt. 

Die Informationsveranstaltung ricl 
tet sich an Personen, die bereits eine 
festen Operationstermin vereinba1 
haben oder eine OP im Kli'nikum Al1 
müblira11ken plqnen. Interessierte, di 
an der Schulung von 16.30 bis 18 Ul 
teilnehmen möchten, melden sich bit1 
verbindlich im Klinikum Altmüh 
franken (Telefon 0'98 31 / 5 20) ai 
Weitere Schulungstermine sind der 2 
Mai und der 28. August. 




