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Die Regierung von Schwaben hat den neuen Landwirtschaftsmeisterinnen 
und -meistern eine bleibende Erinnerung geschaffen, indem sie ihre Meis-
terbriefe im festlichen Rahmen übergab. Bei der zentralen Festveranstal-
tung im Mindelheimer »Forum« überreichte Regierungspräsident 
Dr. Erwin Lohner 72 Urkunden.

Schwabens neue Meister

Moderator Johann Bergmaier sah 
den Festakt als krönenden Ab-

schluss nach sieben Ausbildungsjah-
ren. Einen besonderen musikalischen 
Rahmen setzte das »Milchharmo-
nie-Quintett« mit »Freude schöner 
Götterfunken«. In seinem Rückblick 
zeigte der junge Meister Johannes 
Winkler aus Binswangen, wie er mit 
neuen Ideen seinen Betrieb voran-
bringen will. Ein »Tierwohlstall mit 
Biogasanlage« wäre sein Ziel, doch die 
hohen Investitionssummen halten ihn 
noch zurück
Ebenfalls von der Pike auf lernte Fest-
redner Stephan Sedlmayer die Land-
wirtschaft kennen. Vom Lehrling bis 
zum heutigen Leiter der Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) mit 1 000 Mit-
arbeitern an mehreren Standorten in 
Bayern, darunter am Spitalhof-Kemp-
ten, kennt der Festredner den weiten 
Weg und kann die vielen Etappen in der 
Ausbildung nachfühlen. Er gratulierte 
ihnen »zur höchsten Ausbildungsstufe. 
Genießen sie das Erreichte«.
Seinen Blick richtete er auf die digitale 

Zukunft. Den Festgästen legte er vor 
dem Hintergrund des Klimawandels 
nahe, »neue Herausforderungen für 
die bayerische Landwirtschaft« anzu-
nehmen. Die jungen Meister suchten 
in ihren Arbeitsprojekten nach neuen 
Fruchtfolgen zum Gewässerschutz. 
Top-Themen waren auch die Tierhal-
tung sowie reduzierte Dünger- und 
Pflanzenschutzmengen. Neue Wege 
wollen sie mit Hanfanbau und Direkt-
vermarktung gehen. Den künftigen 
Landwirten bescheinigte Sedlmayer: 
»Sie haben die Zukunftsthemen im 
Blick und nehmen die Chancen der 
Zukunft an.« Leistungsorientierte 
Menschen braucht der Berufsstand. 
Entscheidend sei, ein angemessenes 
Einkommen zu erwirtschaften.

Rohstoffe importieren
Es sei keine Lösung, sich vegan zu er-
nähren und dabei die Rohstoffe aus 
anderen Kontinenten zu importieren. 
Die heimischen Ackerbauern soll-
ten die Chance nützen, das für den 
Tofu gebrauchte Soja »nachhaltig in 

der Region heranwachsen« zu lassen. 
Während im Milchbereich die intensiv 
hochleistende Schwarzbunt-Kuh zwar 
viele Vorteile bringe, habe die Fleck-
vieh-Kuh ihre Stärke verteilt in Milch 
und Fleisch. So gebe es ein ständiges 
Abwägen der betriebswirtschaftlichen 
Schwerpunkte in der Landwirtschaft, 
ähnlich der Industrie.

Ökologische Landwirtschaft
Stark aufgestellt sieht der Referent 
die ökologische Landwirtschaft mit 
den Kompetenzzentren. Aktuell gebe 
es hier wieder gute Aussichten, Geld 

Bei Betriebsbesuchen lernte Regierungsprä-
sident Dr. Erwin Lohner »ganz tolle Unter-
nehmer« in der Landwirtschaft kennen. Die 
neuen Meister seien eine hoffnungsvolle 
Zukunft für die Landwirtschaft.

In den künftigen Ausbildern sieht Minis-
terialrat Dr. Michael Karrer eine enorme 
Kraftquelle und warb für die »Höhere 
Landbauschule«.

Nach seinem Rückblick über den berufli-
chen Werdegang hatte Johannes Winkler 
einen klaren Ausblick für seinen Betrieb: 
Ein »Tierwohlstall mit Biogasanlage«.

Als Präsident der LfL in Bayern rückte 
Stephan Sedlmayer den Klimawandel und 
seine Herausforderungen an die Landwirte 
ins Licht.


