
Großer Einsatz für den Bauernstand
Ehrenabend des BBV-Kreisverbands: Ein Abend voller Glanz und Glorie für Ehrenamtliche

Wallerdorf. (ag) Es ist eine Tradi-
tion, auf die der Kreisverband des
Bayerischen Bauernverbandes
(BBV) auch in weniger guten Zeiten
nicht verzichten wollte: der Ehren-
abend für verdiente Landfrauen
und Landwirte. Im Fokus standen
die Ortsbäuerinnen und Obmänner,
die meist über Jahrzehnte Verant-
wortung für den Bauernstand über-
nommen haben und teils auch wei-
ter übernehmen.

Einen Abend voller Glanz und
Glorie versprach Kreisbäuerin und
stellvertretende Bezirksbäuerin Ro-
semarie Mattis, die zusammen mit
Kreisobmann Michael Klampfl
durch den von Ehrungen und Un-
terhaltung geprägten Abend führte.
Der Kreisobmann freute sich, dass
auch bei den jüngsten Wahlen auf
Ortsebene alle Führungsposten mit
fähigen Bäuerinnen und Bauern be-
setzt werden konnten. „Die Orts-
bäuerinnen und Obmänner kom-
men aus allen Fachbereichen“,
machte Klampfl deutlich. Das sei
eine Bereicherung für den Verband,
dessen Wichtigkeit unbestritten ist.
Nun stehe die Präsidentenwahl vor
der Türe und es sei ein Novum, dass
fünf Kandidaten das Amt anstre-
ben. „Unser Berufsstand braucht
eine starke Stimme, um Forderun-
gen durchzusetzen und Missstände
aufzuzeigen“, betonte der Kreisob-

mann. Die frischgebackene Bezirks-
bäuerin Claudia Erndl merkte an,
dass das Ehrenamt zeit- und ar-
beitsaufwendig sei, umso erfreuli-
cher sei, dass der BBV auf den Dör-
fern kompetent vertreten ist. Sie
selbst sei mit Leidenschaft Bäuerin
und freue sich darauf ihre Erfah-
rungen einzubringen.

Beliebter „Bauernlandrat“
Als „Bauernlandrat“ bezeichnete

Rosemarie Mattis Josef Färber, der

als stellvertretende Kreisspitze an
unzähligen Veranstaltungen des
BBV teilgenommen habe und sich
großer Beliebtheit erfreue. Und das
tue er sehr gerne, machte Färber
deutlich. Denn es sei spürbar, dass
Bauern ihrer Aufgabe beherzt nach-
gehen und trotz vieler Probleme mit
großer Liebe zur Arbeit stets Hoff-
nung, Freude und Kraft spiegeln.
„Auch in einer Zeit, in der es nicht
leichter wird, ist auf den BBV Ver-
lass“, konstatierte die stellvertre-
tende Kreisspitze. Einen Geschenk-

korb gab es für den in den Ruhe-
stand verabschiedeten Leiter des
Landwirtschaftsamtes, Dr. Josef
Freundorfer. Er habe eine vertrau-
ensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit ermöglicht. Die aus der
Kreisvorstandschaft ausgeschiede-
nen Landfrauen erhielten ein Koch-
buch.
Für beste Unterhaltung sorgten

„da Hubert und Sepp“ aus Platt-
ling, mit Teufelsgeige, Akkordeon
und jeder Menge schwungvoller
Lieder.

Den Obmännern, die über lange Zeit Verantwortung auf Ortsebene übernommen hatten, dankten (v.l.) stellvertre-
tende Kreisbäuerin Heidi Wenig, Kreisbäuerin Rosemarie Mattis sowie (v.r.) Bezirksbäuerin Claudia Erndl und Kreis-
obmann Michael Klampfl.

Teils Jahrzehnte brachten sich die geehrten Landfrauen als Ortsbäuerinnen ein. Dafür danken: (hinten v.r.) Kreisbäuerin
Rosemarie Mattis, Heidi Wenig und die neue Bezirksbäuerin Claudia Erndl. Fotos: Angelika Gabor

Unterhaltung, auch das gehört zum Ehren-
abend, und die übernahmen die Gstanzlsän-
ger Hubert und Sepp (r.).


