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Rückblick und Dank

Beim Kulturabend durfte neben
all der Musik auch ein Rückblick
auf die 20-jährige Geschichte der
AOVE nicht fehlen. Nicht in tro-
ckener Form, mit vielen Zahlen
und Fakten, sondern sehr unter-
haltsam im Erzählstil blendete
Hahnbachs Bürgermeister Bern-
hard Lindner auf die Vergangen-
heit zurück. Als Dank für alles,
was die Mannschaft der AOVE ge-
leistet hat in den vergangenen
Jahren und auch mit der Ausrich-
tung der Jubiläumsfeier, über-
reichten die Bürgermeister ein
Geschenk an die fleißigen Mitar-
beiter. (brü)

Die majestätischen
Klänge der Alphorn-
gruppe aus Hahn-
bach passten aus-
gezeichnet zur
großen Geburtstags-
feier. Aber auch alle
anderen Musiker
zeigten sich von ihrer
besten Seite, glänz-
ten mit jeweils drei
typischen Stücken.

20 Jahre Schwung mit der AOVE
20 Jahre Arbeitsgemeinschaft
Obere Vils-Ehenbach (AOVE):
Natürlich muss dieser
Geburtstag mit seiner ganzen
Erfolgsgeschichte groß
gefeiert werden. Nach dem
offiziellen Festakt am
Donnerstagvormittag ging
das am besten mit einem
bunten Kulturabend mit
viel Musik und Schwung im
Josefshaus Hirschau.

Hirschau. (brü) Dazu hatten sich ne-
ben viel lokaler Politprominenz zahl-
reiche weitere Gäste eingefunden,
darunter auch Hans-Peter Schmu-
cker, Leitender Baudirektor des Amts
für Ländliche Entwicklung, mit dem
die AOVE viel kooperiert. Begrüßt

wurden sie zunächst vom Hausherrn,
Hirschaus Bürgermeister Hermann
Falk, und stellvertretendem Landrat
Franz Birkl. Im Mittelpunkt standen
aber andere. Aus jeder der neun an
der AOVE beteiligten Gemeinden
hatte die Mannschaft um Geschäfts-
führerin Waltraud Lobenhofer einen
musikalischen Beitrag für den Abend
gewonnen. Drei Stunden lang führte
die aus dem Landkreis stammende
BR-Radiomoderatorin Evi Strehl
durch ein buntes Programm.

Zünftige Originale
Dem Schützenchor aus Freihung mit
Chorleiter Hans Siegert oblag die
stimmungsvolle Eröffnung mit drei
Stücken. Gewohnt zünftig präsen-
tierte sich die Gemeinde Freuden-
berg. Mit Bifi und seinem Sohn zu-
sammen mit Hans Zweck standen
drei Originale aus dem Ort auf der

Bühne. Ungewohnt für die Region,
aber nicht weniger originell, verstand
es anschließend die Alphorngruppe
aus Hahnbach, für ganz spezielle
Klänge zu sorgen.

Da bläst der Bürgermeister
Mit Bürgermeister Hans-Martin
Schertl an der Klarinette boten die
Dagesteiner Musikanten aus Vilseck
die Blasmusikkomponente des
Abends, wobei „Dem Land Tirol die
Treue“ in ihrem Repertoire nicht feh-
len durfte. Für beste Kirchweihstim-
mung ist Traßlberg bekannt. Die Wei-
dahaisaboum, allesamt einmal als

Kirwaburschen unterwegs, hatten
dafür mit „Hinter da Hollerstaudn“
oder „Bruada Liadale“ entsprechend
bekannte Lieder mitgebracht.

Aber auch das Blechbläserensem-
ble des Musikzugs Hirschau, die
Zamgwürftelten aus Edelsfeld, die
Saxophoniker der Blasmusik Geben-
bach und nicht zuletzt die Blecher-
nen Sait’n aus Schnaittenbach sorg-
ten mit jeweils drei Stücken für die
weitere höchst vergnügliche Gestal-
tung des Abends.

Weitere Informationen im Internet:
www.onetz.de/1662005

Die Bürgermeister der neun Mitgliedskommunen dankten dem Mitarbei-
terteam der AOVE mit Chefin Waltraud Lobenhofer (Dritte von links) für 20
Jahre harte Arbeit und einen gelungenen Jubiläumsabend. Bilder: brü (3)

Dass die Feier eine runde Sache war, beweist dieses Bild sowohl optisch
durch einen kleinen Kameratrick als auch durch den vollen Saal.

Im Blickpunkt

Soldatenbund: Wo
blieb das Geld?

Freihung. (ath) Der Kreisverband
Amberg des Bayerischen Solda-
tenbunds 1874 (BSB) hat bei sei-
ner jüngsten Mitgliederver-
sammlung in Freihung ein Pro-
blem bekommen. Der bisherige
Vorstand konnte laut Pressemit-
teilung nicht entlastet werden,
weil die Revisoren bei ihrer Kas-
senprüfung zwar Belege für drei
Barauszahlungen in Höhe von je
200 Euro fanden, aber niemand,
im Speziellen Schatzmeister Karl
Reuschl, sagen konnte, wofür die-
ses Geld ausgegeben wurde.

Trotz dieser Situation ließ sich
Freihungs Bürgermeister Norbert
Bücherl zum neuen Vorsitzenden
wählen, der in dieser Funktion
auf Nachfrage der AZ aber beton-
te, dass er die Unklarheit für „aus-
räumbar und schnell klärbar“
hält. Außerdem wies er darauf
hin, dass die fraglichen Auszah-
lungen nicht erst 2015, sondern
bereits in den vergangenen fünf
Jahren erfolgten – in einer Zeit, in
der der Verein aufgrund sinken-
der Mitgliederzahlen kaum aktiv
war. Der zuletzt verantwortliche
Vorsitzende Uwe Rossow ließ sich
in der Versammlung zum Kassen-
wart wählen und will nun laut Bü-
cherl der Sache selber auf den
Grund gehen. Karl Reuschl über-
nahm das Amt des Schriftführers.

Schon der zweite
üble Umweltfrevel

Freudenberg. (ath) Auf sehr un-
rühmliche Weise hat sich ein Um-
weltsünder seines Abfalls entle-
digt. Der Unbekannte legte laut
Polizei drei große blaue Säcke,
prall gefüllt mit Hausmüll und
Windeln, zwischen Paulsdorf und
Lintach, etwa 20 Meter abseits
der AS 18, an einem Feldweg ab.
Ein Hundebesitzer stieß beim
Spazierengehen auf den Umwelt-
frevel und informierte die Polizei,
die wiederum die Gemeinde ein-
schaltete. Nach deren Auskunft
handelt es sich bereits um den
zweiten Fall innerhalb kurzer
Zeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Hoffnungsschimmer für die Milch
BDM-Vertreter von Beschlüssen der Länder-Agrarminister positiv überrascht

Amberg-Sulzbach. (ll) Ihr Erfolg hat
sie selbst etwas gewundert. Erstmals
haben die Agrarminister der Länder
genau den Beschluss gefasst, den der
Bundesverband Deutscher Milch-
viehhalter immer gefordert hat. Noch
aber trauen Helmut Graf und seine
Mitstreiter dem Braten nicht ganz.

Fünf Milchbauern aus dem Land-
kreis waren unter den Demonstran-
ten in Göhren-Lebbin (Mecklenburg-
Vorpommern), die den Länder-
Agrarministern die miese Situation
auf dem Milchmarkt nahebringen
wollten. Der spuckt im Norden nur
noch 21 Cent für das Kilo Milch aus.
Die Betriebe, die dort leicht auf 1000
Kühe und mehr kommen, reagieren
mit der Entlassung von Arbeitskräf-
ten. Oder sie sperren gleich zu.

Nur noch 26 Cent
BDM-Kreissprecher Helmut Graf und
seine drei Kollegen erzählen beim
Pressegespräch von einem Grund-
preis von 26,50 Cent in unserer Regi-
on. Mit Zuschlägen komme man viel-
leicht auf 28 Cent. Die Gestehungs-
kosten liegen aber weit jenseits von
40 Cent. „Mehr als ein Drittel davon
ist inzwischen durch den Preis nicht
mehr gedeckt“, sagt Graf. Und die
neuen Abschlüsse mit dem Handel
sollen die Abwärtsspirale noch weiter
drehen. Pro Tüte wolle der zehn Cent
weniger zahlen, hat Manfred Albers-
dörfer gehört. Wahrscheinlich werde
er damit auch Erfolg haben, vermu-
tet Manfred Bauer, „weil sich die
Molkereien alle unterbieten“.

Diese Situation kommt nicht über-
raschend. Ein Jahr nach dem Auslau-
fen der Milchquote in Europa liegt
die Milchmenge in Deutschland um
4 Prozent höher als zu Quoten-Zei-

ten. In Österreich sind es sogar 13
Prozent. „Und jetzt kommt das fri-
sche Futter, das gibt noch einmal
mehr Milch“, sagt Helmut Graf.

Aus der Sicht der BDM-Leute ist es
nichts geworden mit dem „soft lan-
ding“ – der Hoffnung, durch steigen-
den Export nach dem Auslaufen der
Quote den Preis zu stabilisieren. Die
Ausfuhr nach Russland verhindert
das Embargo, und der Chinese taugt
auch nicht als Retter des Marktes.
Der schaue sich jetzt lieber an, wie
das in Europa läuft, vermutet Man-
fred Bauer – „dann macht er das
nach, und in zehn Jahren überliefert
er selber“. Die Export-Fantasien wa-
ren den BDM-Leuten ohnehin nie
geheuer. „Da verdient nur die Indus-
trie dabei“, findet Manfred Albers-
dörfer. Die wolle mit billiger Milch
den Weltmarkt erobern und mache
doch nur mit Dumping-Preisen die
lokalen Märkte kaputt.

Alles nicht wirklich neu. Seit Jahren
warnt der BDM vor diesen Entwick-
lungen. Doch in der Agrarpolitik fand
sich keine Mehrheit für sein Konzept
der flexiblen Mengensteuerung, das
diejenigen bestraft, die zu viel Milch
liefern, und so Angebot und Nachfra-
ge auf einem höheren Niveau zusam-
menführen will. Dieses Mal aber ha-
ben die deutschen Länderagrarmi-
nister beschlossen, dass Bundesland-
wirtschaftsminister Christian
Schmidt (CSU) Mittel bereitstellen
(oder bei der EU einwerben) soll, um
über staatliche Anreize die Landwirte
zu einer freiwilligen Drosselung ihrer
Milchproduktion zu bringen.

Graf und Co haben mehrere Erklä-
rungen für diese Kehrtwende: den

Einfluss grüner Agrarminister („die
haben das Ohr mehr an der Basis als
die schwarzen“), das mittlerweile
völlige Fehlen eines Alternativkon-
zepts und die desolate Lage vieler
Höfe. Selbst der bayerische Ressort-
chef Helmut Brunner habe jetzt für
den neuen Kurs gestimmt, „weil er
sieht, dass sonst viele Bauernhöfe
aufgeben müssen“.

Die BDM-Vertreter betrachten die
Beschlüsse von Göhren-Lebbin als
ersten Schritt in die richtige Rich-
tung, befüchten aber, „dass die ande-
ren das alles zerreden“, wie es Robert
Graf formuliert. Die „anderen“ sind
Bauernverband, Raiffeisenverband
oder die Milchindustrie, die ihre Ab-
lehnung bereits öffentlich gemacht
haben. Auch Bundeslandwirtschafts-

minister Christian Schmidt (CSU) hat
durchblicken lassen, dass er ob der
Erfolgsaussichten skeptisch ist. Von-
seiten des BDM will man ihm des-
halb genau auf die Finger schauen,
ob er den Auftrag der Konferenz
ernsthaft umzusetzen versucht.

Verbraucher profitiert nicht
Die Ablehnung des neuen Ansatzes
durch Molkereien oder den Einzel-
handel wundert Robert Graf nicht.
Die verdienten in der aktuellen Situa-
tion ganz gut. „Bayernland steckt pro
Liter 16 Cent ein“, weiß Helmut Graf.
Der Verbraucher auf der anderen Sei-
te profitiere nicht vom sinkenden
Milchpreis, den die Bauern erhalten:
„Der zahlt auch nicht weniger.“

Nicht nur die Kuh „Faironika“, sondern auch die „faire Milch“, die das
schwarz-rot-goldene Rind ziert, haben die Vertreter des Bundesverbandes
Deutscher Milchviehhalter (BDM) immer dabei. „Das ist die einzige, bei der
wirklich 45 Cent beim Bauern ankommen“, sagen sie. Von links: Helmut
Graf, Manfred Bauer, Robert Graf und Manfred Albersdörfer. Bild: Hartl

Andere Branchen
lachen über uns, weil
wir die Milchmenge

nicht in den Griff kriegen.

Robert Graf

A- und B-Preis

Die BDM-Aktivisten befürchten
eine weitere Verschlechterung:
Bisher haben Bauern gegenüber
ihren Molkereien die Andie-
nungspflicht – sie müssen jeden
produzierten Liter abliefern.
Molkereien haben die Abnahme-
pflicht – sie müssen alles abneh-
men und zahlen einen einheitli-
chen Preis. Jetzt deuteten erste
Molkereien an, das müsse nicht
so bleiben. Dann würde nicht
mehr alles abgeholt oder es gäbe
für einen Teil der Milch einen A-
Preis, für den Rest einen (niedri-
geren) B-Preis. Solche Systeme
existierten bereits in Europa. (ll)


