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Erst die Theorie, dann die Praxis: Ludwig Grandl zeigte
Bürgermeister Dieter Rubenbauer das Modell des
Schleppers, den er kurz darauf steuern durfte (v. l.).

Auf dass es bald grünt und blüht: Dieter Rubenbauer
leistete beim Aussäen eines blühenden Rahmens
seinen Beitrag zur Bürgermeisterwette.

„Am Säen erkennt man den guten Bauern”
Olching/Gröbenzell – Nomen est
Omen? In diesem Fall fast: Schad’
eigentlich, dass Gröbenzells Bürgermeister Dieter Rubenbauer im
Zuge der Bürgermeisterwette keine Rüben stecken musste. Doch er
hatte auch bei der Aussaat eines
blühenden Rahmens seinen Spaß.
Immerhin durfte er einen Fendt 818
Vario steuern. Richtig schweres
Gerät. Bevor der Rathauschef
den Bürgermeistersessel mit dem
Schleppersitz tauschte, klärte die
stellvertretende Ex-Kreisbäuerin
und amtierende Ortsbäuerin Marlies Grandl vom Wolfganghof auf:

„Am Säen erkennt man den guten Bauern, das ist wirklich anspruchsvolle Arbeit.“ Allerdings
sei die Wiesenblumenmischung
eine relativ unkomplizierte Aussaat – schließlich wolle man den
Herrn Bürgermeister auch nicht
überfordern.
Doch Rathauschef Rubenbauer
brachte nicht nur Motivation, sondern auch eine gute Portion Grundwissen in Sachen Landwirtschaft
mit. „Ich komme aus einer bäuerlich geprägten Familie, bin mit der
Landwirtschaft groß geworden“,
berichtete der Bürgermeister. Noch

heute wird auf seinem elterlichen
Hof in der Oberpfalz Forstwirtschaft betrieben.
Bevor er die rund 1000 Quadratmeter Grünstreifen bearbeitete, zeigte ihm Ortsobmann Ludwig Grandl ein Modell des Gefährts
samt Säkombination, das er hernach bedienen durfte. „Das Modell hat mir ein Schnupperlehrling gebaut; so und jetzt gehn wir
in die Halle und starten den echten Schlepper.“
Nach einer kurzen Einweisung
übernahm Dieter Rubenbauer
das Steuer. Dabei wurde deutlich
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sichtbar: Männer und Maschinen
– das geht immer gut zusammen.
„Das war jetzt schon ein bisserl anders als in meiner Jugend, als ich
den kleinen Lanz fahren durfte“,
meinte Rubenbauer anschließend.
Überhaupt sei früher mehr Handarbeit auf dem Feld angesagt gewesen, auch Kinder und Jugendliche
hätten noch mehr Bezug zu bäuerlichen Anliegen gehabt; doch die
Verbundenheit zur Ackerkrume
sei auch heut noch bei den Bauern
zu spüren, stellte Rubenbauer fest.
„Die Stadtbevölkerung sei oft ganz
weit weg von der ländlichen Produktion: Man muss die Bürger, vor
allem schon die Kinder frühzeitig
auf’s Land bringen und ihnen die
Höfe und die Herkunft der Lebensmittel zeigen“, unterstrich Landwirt Ludwig Grandl.
Bürgermeister Dieter Rubenbauer hatte sich für sein „kleines
Hofpraktikum“ frei genommen:
„Ich hab den ganzen Nachmittag
Zeit, um mir hier alles genau anzuschaun“, sagte er. „Das trifft sich
gut. Dann zeig ich Ihnen auch unser
kleines Bauernhofmuseum in dem
wir unsere bewegte Hofgeschichte dokumentieren und in dem nur
hofeigene Raritäten ausgestellt
sind“, freute sich Marlies Grandl.
In ein paar Monaten kann Rubenbauer Nachlese betreiben und
schauen, ob die Saat gut aufgegangen ist: Bestenfalls gedeihen dann
Sonnenblumen, weißer Senf, Buchweizen, Kornblumen, Malve, Ringelblumen und Klatschmohn auf
„seinem“ blühendem Rahmen.
Angi Kiener

Josef Nefele kommt beim Abferkeln zu Hilfe
Ferkel mussten nach der Geburt
abgerieben werden.
Doch damit nicht genug: Der Rathauschef packte auch beim Errichten des Zaunes rund um den Aussiedlerhof kräftig mit an. „Es ist
Vorschrift, dass das Gelände eingezäunt ist“, erklärte der Landwirt.
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Aufkirchen – An diesem Tag
hat er gleich mehrmals Schwein
gehabt: Egenhofens Bürgermeister Josef Nefele half seinem Neffen, Johannes Müller. In seinem
Schweinestall ging es an diesem
Tag hoch her: Zahlreiche Muttersauen ferkelten ab und die kleinen

Egenhofens Bürgermeister Josef Nefele scheut die Hofarbeit nicht: Beim
Betrieb seines Neffen Johannes Müller packte er kräftig mit an. Über
eine Woche lang half er, den Zaun aufzustellen und auch beim Abreiben
der Ferkel bewies er, dass er weiß, wo er hinlangen muss.

Mit seinen 26 Jahren ist er wohl einer der jüngsten Chefs auf einem
Bauernhof im Landkreis. Mit seinem Onkel Josef Nefele hat der
Junglandwirt einen kompetenten
Helfer an der Seite. „Ich war schon
die ganze Woche immer wieder vor
Ort und hab’ geholfen“, erzählt der
Rathauschef.
Der Stall wurde vor gut zwei Jahren für 250 Zuchtsauen konzipiert,
rund 50 davon ferkeln alle vier Wochen ab. „Dann geht’s drei bis vier
Tage immer richtig rund im Stall“,
erzählt Johannes Müller. Bürgermeister Nefele ist auf dem elterlichen Hof im Nachbarort Waltenhofen groß geworden und weiß,
wo er hinlangen muss. „Die Fackerl muss man abreiben, dass sie
nicht auskühlen“, erzählt er und
schnappt sich gleich eins, das noch
ganz feucht glänzt.
Die Muttersauen die hier Nachwuchs produzieren, zählen zur Dänischen Landrasse und sind recht
fruchtbar: ein Wurf zählt in der Regel so um die 15 Tiere. „Die Ferkel bleiben drei Wochen bei der
Muttersau und werden anschließend sieben Wochen im Aufzucht-

Kurz nach der Geburt nimmt das
Ferkel Kontakt zur Muttersau auf.
stall großgezogen, bis sie rund 30
Kilo wiegen“, berichtet Johannes
Müller.
Dann geht die innerfamiliäre Kooperation weiter: Sein Onkel, Wilhelm Müller, der den Romyhof in
Obermalching bewirtschaftet, mästet die Ferkel bis zur Schlachtreife.
Auch der Obermalchinger Betrieb
wurde im Rahmen der Bürgermeisterwette von einem Rathauschef
besucht: Dort machte sich Maisachs Bürgermeister Hans Seidl ein
Bild von der Hofarbeit und auch er
durfte einen Blick hinter die Stalltür werfen.
Angi Kiener

