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Amnestie: 381 Waffen
wurden eingesammelt
Angebot der straffreien Abgabe wurde rege angenommen

KREIS MYK. Wer im uner-
laubten Besitz von verbo-
tenen oder erlaubnis-
pflichtigen Waffen ist, kann
mit empfindlichen Strafen
bis hin zum Freiheitsent-
zug rechnen. Seit Juli 2017
bot die Waffenamnestie die
Möglichkeit, ein Jahr lang
illegale Waffen straffrei bei
der Kreisverwaltung ab-
zugeben.

Dieses Angebot wurde re-
ge angenommen, sodass
insgesamt 381 Waffen ge-
sammelt werden konnten.
„Die abgegebenen Waf-

fen, bei denen es sich oft-
mals auch um Erbstücke
oder Dachbodenfunde
handelt, werden von ei-
ner Spezialfirma aus Trier
in großen Schredderan-
lagen vernichtet. Die Res-
te können dann als Alt-
metall entsorgt werden“, er-
klärt Michael Erlemann von
der Waffenbehörde.
Auffällig ist, dass neben
120 Waffen, deren Besitz
sich als illegal heraus-
stellte, sogar 176 Waffen
abgegeben wurden, die sich
im Legalbesitz befanden
haben. Bei diesen Waffen

handelt es sich unter an-
derem um angemeldete
Erbwaffen und Waffen aus
Altbesitz. Darüber hinaus
wurden 85 erlaubnisfreie
Waffen gesammelt. Dazu
zählen beispielsweise Luft-
druck- und Schreck-
schusswaffen. Über die
Hälfte der abgegebenen il-
legalen Waffen waren
Langwaffen, bei denen die
Einzelladerwaffe den größ-
ten Anteil ausmachte (42
Stück). Es wurden au-
ßerdem Repetierwaffen (20),
halbautomatische Waffen
(2) und eine vollautoma-

tische Waffe abgegeben,
die sich im illegalen Be-
sitz befunden haben. Bei
den Kurzwaffen aus ille-
galem Besitz handelte es
sich um 23 Pistolen und
17 Revolver.

M Weitere Informationen zur
Abgabe von Schusswaffen
oder zum Waffenbesitz er-
halten Interessierte bei der
Waffenbehörde des Land-
kreises Mayen-Koblenz un-
ter y (0261) 108-561, per
E-Mail: michael.erlemann@
kvmyk.de oder im Internet
auf www.kvmyk.de

Im Zuge der Waffenamnestie konnten insgesamt 381 Waffen von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz gesammelt
und zur Vernichtung nach Trier gebracht werden.

Landwirtschaft kommt mit „blauem Auge“ davon
Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, berichtet über die Ernte 2018
-von Jacqueline Schlechtriem-

REGION. Im Rahmen der
jährlichen Erntepresse-
konferenz, die in diesem
Jahr in der Hessenmühle
in Gemünden im Wester-
wald stattfand, erläuterte
der Präsident des Bauern-
und Winzerverbandes
Rheinland-Nassau, Mi-
chael Horper, die Erntesi-
tuation im nördlichen
Rheinland-Pfalz. Das The-
ma erweckt überall großes
Interesse, sodass auch ei-
nige Politiker der Einla-
dung gefolgt waren, um
sich über die aktuelle Si-
tuation zu informieren. An-
wesend waren außerdem
zahlreiche Landwirte aus
der ganzen Region, Land-
frauen samt Kochbus, um
über Lebensmittelver-
schwendung aufzuklären
und natürlich die Gastge-
ber, die Familie Kreckel
samt Team.

„Auch wenn die Umstände
momentan vielleicht nicht
unbedingt positiv sind, ist es
wichtig, dass die Landwirt-
schaft überall Gesprächs-
thema ist. Sie ist für uns
wichtig – für die Ernährung
der Menschen aus aller
Welt“, sagt Michael Horper
zu Beginn der Veranstal-
tung. Dieses Interesse soll
genutzt werden, um Ände-
rungen herbeizuführen, die
für das Bestehen der Land-
wirtschaft in ganz Deutsch-
land von Nutzen wären.
Denn die sich jährlich än-
dernde Klimaentwicklung

bringt für die Bauern oft
große Probleme mit sich.
Die Ernte 2018 war von wid-
rigen Witterungsbedingun-
gen geprägt. Die Nieder-
schlagsmengen lagen im
gesamten Frühling und
Frühsommer unter dem
langjährigen Mittel. Ledig-
lich der Mai sorgte in weiten
Teilen des Landes dafür,
dass es keine Missernte
gab. Dennoch, so machte
der Präsident deutlich, sei
die Niederschlagsverteilung
nicht einheitlich gewesen,
so dass es Regionen gebe,
die unter Wassermangel
gelitten hätten. In Jahren mit
wenig Niederschlägen sei
die Wasserhaltefähigkeit
der Böden ausschlagge-
bend für die Ertrags- und
Qualitätsentwicklung.
Im Vergleich zu den nördli-
chen und östlichen Bun-
desländern seien die Bau-
ern in Rheinland-Pfalz bis-
her mit einem „blauen Auge“
davon gekommen. Wenn es
aber in den nächsten Tagen
nicht regnen würde, seien
neben Einbußen im Grün-
land und Mais auch Min-
dererträge bei Zuckerrüben
oder Kartoffeln zu erwarten.
„Der Mais kackt gerade in
der ganzen Region ab, aber
wir wollen die Flinte mal
noch nichts ins Korn wer-
fen“, so Horper.

Erträge und Einbußen
Die Wintergerste, die über-
wiegend als Futtergetreide
genutzt werde, habe gute
Erträge erzielt. Auch die
Qualitäten seien insgesamt

zufriedenstellend. Die Er-
zeugerpreise für Winter-
gerste lägen zur Zeit um
10 % über dem Vorjahres-
niveau. Anlass zur Freude
gebe auch die Braugerste,
da der Mairegen für eine
gute Vollkornausbildung
gesorgt habe. Mit über
55 dt/ha liege der Durch-
schnittsertrag um ca.
7 dt/ha über dem Vorjahr.
Da keine negativen Überra-
schungen bei den Eiweiß-
gehalten zu erwarten seien,
seien die Qualitäten über-
wiegend zufriedenstellend.
Auch die Preise hätten ein
Niveau erreicht, das die
Landwirte nach all den Jah-

ren niedriger Erzeugerprei-
se zufriedenstelle.
Der Winterweizen, so Hor-
per, wartet 2018 mit durch-
schnittlichen Erntemengen
70 dt/ha auf. Die Eiweiß-
gehalte würden voraus-
sichtlich den Qualitätsnor-
men für Brotweizen ent-
sprechen. Die aktuellen
Erzeugerpreise seien
ebenfalls zufriedenstel-
lend, erklärte der Präsident.
Das Sorgenkind ist aller-
dings der Raps. Hier gebe
es einen merklichen Er-
tragsrückgang, der einer-
seits auf die Witterungs-
schwankungen und ande-
rerseits auf fehlende Pflan-

zenschutzmittel zurückzu-
führen sei. Der zu nasse
Spätsommer habe die
Aussaat negativ beein-
flusst, während der frostige
Februar und der darauffol-
gende warme März bei den
Rapspflanzen zu Stress
geführt hätten. Darüber hi-
naus hätten der Rapserd-
floh und der Rapsglanzkä-
fer nicht optimal bekämpft
werden können, sodass
auch wirtschaftliche Schä-
den durch Schädlinge ein-
getreten seien. „Viele
Pflanzenschutzmittel dür-
fen in Deutschland nicht
verwendet werden – in
Nachbarländern hingegen

schon. Ich möchte hier die
gleichen Chancen haben,
um Wettbewerbsgleichheit
schaffen“, so Horper.

Ideen und Lösungen
„Die Trockenheit trifft viele
landwirtschaftliche Unter-
nehmen hart. Wir fordern
daher, den betroffenen
Unternehmerfamilien Li-
quiditätshilfen anzubieten.
Ebenso ist eine Senkung
der Steuervorauszahlung
anzustreben. Für die Zu-
kunft muss endlich eine
steuerfreie Rücklage für
Katastrophen bzw. höhere
Gewalt eingeführt werden.
Außerdem würde eine Er-

höhung der Bundesmittel
für die Beiträge zur Unfall-
versicherung die Betriebe
ebenfalls entlasten. Eine
vorzeitige Auszahlung der
Betriebsprämien macht
hingegen nur Sinn, wenn
neben dieser auch die
Restzahlung noch vor Jah-
resende getätigt wird“, lässt
der Präsident verlauten.
Er fordert damit die Politik
auf, Lösungen zu schaffen
und bessere Bedingungen
für die Landwirte zu schaf-
fen – finanziell und auch
arbeitsrechtlich. „Der Bau-
ernverband fordert 1 Milli-
arde € für Verluste. Die
Bundesministerin für Er-
nährung und Landwirt-
schaft, Julia Klöckner, hat
dies bereits angenommen
und über die Thematik wird
aktuell in Berlin diskutiert“,
teilt Horper mit und führt
fort: „Es müssen einfach
bessere Möglichkeiten
geschaffen werden, damit
die Landwirtschaft sich
auch selber helfen kann,
wenn es mal ein schlechtes
Jahr gibt.“ Wie verschiede-
ne Medien aktuell berich-
ten, möchte die Ministerin
jedoch erst einmal den
Erntebericht abwarten, be-
vor Entscheidungen ge-
troffen werden.

Unterstützung für
die Landwirtschaft
Scharf kritisierte Horper die
Aussage der Bündnis
90/Die Grünen-Fraktions-
vorsitzende Katrin Göring-
Eckardt, die die Landwirt-
schaft für die Hitzewelle

verantwortlich mache. Die
Landwirtschaft insgesamt
und auch die ökologisch
wirtschaftenden Betriebe
seien die Leidtragenden
der Hitzewelle. Die Land-
wirtschaft insgesamt
kämpfe gegen den Klima-
wandel und setze sich in-
tensiv für den Umwelt-
schutz ein.
Beispielhaft nannte er die
Klimastrategie 2.0 des
Deutschen Bauernver-
bandes, die in diesem Jahr
verabschiedet worden sei
und die über 200 000
Hektar, die alleine in
Rheinland-Pfalz nach be-
sonderen Umweltge-
sichtspunkten bewirt-
schaftet würden. Die Kritik
Göring-Eckhardts sei po-
pulistisch und in Anbe-
tracht der Situation, in der
sich viele Betriebe befän-
den, völlig gefühl- und ins-
tinktlos.
Unter den vielen Gästen
war auch die Bundestags-
abgeordnete der FDP, Ca-
rina Konrad, die sich zu
den Problemen und For-
derungen äußerte: „Dies
sind alles berechtigte Sor-
gen und Forderungen. Vor
150 Jahren wären es bei
solch einer Lage Auswan-
derjahre gewesen. Die
Landwirtschaft befindet
sich in einer prekären La-
ge, für die vor allem lang-
fristige Lösungen gefun-
den werden müssen. Wir
müssen die Gelegenheit
jetzt nutzen, den Wert der
Landwirtschaft nach außen
hin zu verdeutlichen.“

Die Landwirtschaft hat es bei den aktuellen Witterungsverhältnissen besonders schwer. Die Landwirte im nördli-
chen Rheinland-Pfalz sind jedoch mit einem „blauen Auge“ davongekommen. Foto: colourbox
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Maurach am Achensee
EIN FERIENDORFWIE AUS DEM BILDERBUCH

679,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

7 Tage: 14.10. – 20.10.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 6x HP im 3-Sterne Hotel
Huber, Maurach am Achensee

• 1x Volksmusikabend

• 1x Unterhaltungsabend mit
Musik und Tanz

• Geführte Ortswanderung
• Schifffahrt auf dem Achensee
• Weitere Leistungen inklusive

Genfer See
GOLDEN PASS PANORAMIC

475,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 65,– €

5 Tage: 31.10. – 04.11.2018
04.11. – 08.11.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x ÜF im 3-Sterne Hotel der Bonelli-
Gruppe in Leysin

• 3x Abendessen als Buffet
• 1x Schweizer Raclette-Abend als Buffet
• Stadtführung Montreux
• Eintritt und Führung Schloss Chillon
• Eintritt und Führung Chocolats Cailler
• 1x Bahnfahrt mit dem Golden Pass
Panoramic von Montbovon nach
Montreux, 2. Klasse

• 1x Bahnfahrt Montblanc-Express von
Martigny nach Le Chatelard, 2. Klasse

• Durchgehende Reisebegleitung

© Eric Ruedin

Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Wandern auf Rügen
DEUTSCHLANDS GRÖSSTE INSEL

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x HP im 4-Sterne Parkhotel
Rügen in Bergen

• Fahrt mit der Arkonabahn

675,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 65,– €

6 Tage: 16.10. – 21.10.2018

Mit durchgehenderReisebegleitung

• Fährüberfahrt zur Insel
Hiddensee

• Wander-Reiseleitung durch
Bettina Schuch

• Weitere Leistungen inklusive

Mit durchgehenderReisebegleitung
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Herzlich Willkommen in Portorož – einem zauber-
haften Ort, der für Erholung, Genuss und Vergnü-
gen steht. Das Stadtbild besticht durch prächtige
Bauten aus der kaiserlichen und königlichen Zeit,
sowie durch Parkanlagen voller Rosen, die der
Stadt ihren Namen gaben. In Portorož reichen sich
Natur und Gesundheit die Hand. Seit Jahrhunder-
ten locken Meeresluft und wohltuender Fango
Menschen hierher, die ihrem Körper etwas Gutes
gönnen möchten. Schöpfen auch Sie aus den
Schätzen der Natur neue Kraft für Ihre Gesundheit.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Portorož
2. Tag: Portorož und Piran
3. Tag: Poreč und Rovinj
4. Tag: Ljubljana und Bled
5. Tag: Triest und Schloss Miramare
6. Tag: Heimreise

Portorož
DER „ROSENHAFEN“ AN DER SLOWENISCHEN RIVIERA

Mit durchgehenderReisebegleitung
599,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 80,– €

6 Tage: 09.10. – 14.10.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x ÜF in einem der 4-Sterne LifeClass
Hotels & Spa in Portorož

• 5x Abendessen als Buffet
• Willkommensgetränk
• Nutzung der Thermal- und Meerwasser-
schwimmbäder der LifeClass Hotels

• Morgengymnastik unter fachlicher
Leitung (täglich außer Sa. und So.)

• Strandeintritt
• Animationsprogramm des Hotels
• freier Eintritt in das Casino Portorož und
Casino Riviera

• Halbtägige Reiseleitung Portorož und
Piran

• Ganztägige Reiseleitung Poreč und
Rovinj

• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana
und Bled

• Halbtägige Reiseleitung Triest und
Schloss Miramare

• Eintritt und Führung im Schloss
Miramare

• Kurtaxe

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.
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