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Aus dem Verbandsgeschehen

Familie Graf ist neues Hausmeisterehepaar

Neuer Außendienstmitarbeiter im Raum Weißenburg

Mit Wirkung vom 01. Juli diesen Jahres ging unser lang-
jähriger Hausmeister Fritz Hecht, auf seinen eigenen 
Wunsch und gesundheitsbedingt, in den vorzeitigen Ru-
hestand. Damit ging eine jahrzehntelange Ära zu Ende, 
während der unser Hausmeisterehepaar Fritz und Ilse 
Hecht für den Verband aber auch für eine große Zahl un-
serer Mitglieder und Züchter zu einer Institution in unserer 
Verbandsanlage in Ansbach geworden war. Wir danken, 
auch im Namen aller Bäuerinnen und Bauern, an dieser 
Stelle beiden sehr herzlich für die langjährigen treuen 
Dienste für unseren Verband, und wünschen einen ange-
nehmen neuen Lebensabschnitt. 

Ebenfalls am 01.07.2011 nahm der neueingestellte Haus-
meister Andreas Graf, er kommt aus Sulzbach-Rosen-
berg, seine Tätigkeit beim hiesigen Verband auf. Drei 
Monate später, also zum 01. Oktober trat auch seine 
Ehefrau Sonja, teilzeitbeschäftigt, in ein Arbeitsverhält-
nis mit dem Verband ein, um ihren Mann bei der Bewälti-
gung der vielfältigen Aufgaben als Hausmeister zu unter-
stützen.

Wir wünschen der Familie Graf einen guten Start bei uns 
und erhoffen uns eine langjährige, für beide Seiten nutz-
bringende, berufl iche Verbindung.

Hausmeisterwechsel beim Rinderzuchtverband. Familie 
Graf übernimmt die Aufgabe von Familie Hecht.

Seit dem 01.10.2011 ist Herr Stefan 
Beck für den Rinderzuchtverband im 
Außendienst (in Teilzeitbeschäftigung) 
im Landkreis Weißenburg / Gunzen-
hausen tätig.

Stefan Beck ist 23 Jahre alt und 
wohnt in Höttingen bei Ellingen. 
Nach seiner Ausbildung zum Land-
wirt hat er die Landwirtschaftsschu-
le besucht. Anschließend hat er die 
Höhere Landbauschule in Triesdorf 
erfolgreich absolviert und mit dem 
Landwirtschaftlichen Meister abge-
schlossen. 

Seit ca. 4 Jahren verstärkt er unser 
Kälbervorführteam am Markt und hat 
somit sehr gute Voraussetzungen für 
die Arbeit im Rinderzuchtverband. 
Zusammen mit seinen Eltern bewirt-
schaftet er einen landwirtschaftlichen 
Vollerwerbsbetrieb mit Schwerpunkt 
Milchviehhaltung und Rinderzucht.

Herr Beck wird alle Aufgaben, wie die 
Erfassung der Kälber, des Großviehs 

und der Exportkalbinnen sowie die 
Abwicklung von Stallverkäufen nach 
einer gründlichen Einarbeitung durch-
führen, und somit Verbandsverwalter 
Werner Hauck entlasten, da dieser 
ab 01.10.11 die gesamte Geschäfts-
führung des Rinderzuchtverbandes 
Franken übernommen hat.

Wir wünschen Herrn Beck einen er-
folgreichen Start

Nach grundlegender Renovierung der „Hausmeisterwoh-
nung“ zog das Ehepaar Graf dort im November ein und ist 
seither wieder auf der Vermarktungsanlage präsent.

 Werner Hauck, Verbandsverwalter



Mit über 7590 kg und 7517 kg sind 
Mittel- und Unterfranken auch 
dieses Jahr die Regierungsbezirke 
mit der höchsten Milchleistung. 
Unsere Züchter konnten mit einer 
Leistungssteigerung von 273 bzw 
205 kg ihre Spitzenstellung inner-
halb des Fleckviehzuchtgebietes 
weiter ausbauen.

In der nebenstehenden Top-Liste 
sind unsere Mitgliedsbetriebe mit 
den höchsten Leistungen wieder 
nach einem Wirtschaftlichkeits-
index dargestellt, in dem die er-
zeugte Eiweiß-Kilo-Menge viermal 
so hoch gewichtet ist wie die Fett-
Kilos.

Viele unserer Spitzenbetriebe sind 
bekannte Marktbeschicker. Dies 
ist nur möglich, wenn neben der 
Leistung auch die Nutzungsdauer 
und das gesamte Management 
in Ordnung ist. Wir gratulieren 
den Betriebsleitern zu diesen 
Leistungen. Natürlich gibt es viele 
weitere Betriebe mit hervorra-
genden Leistungen. Leider kön-
nen wir hier nicht mehr Betriebe 
aufl isten. Sie werden jedoch in 
den Regionalversammlungen vor-
gestellt.

 Albrecht Strotz, Zuchtleiter
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Unsere besten
Mitgliedsbetriebe

Zum Schmunzeln

Ein jeder Stier
hat oben vorn
auf jeder Seite je ein 
Horn.

Doch ist es ihm nicht
zuzumuten,
auf diesem Horn
auch noch zu tuten.

Nicht drum, dass er 
nicht tuten kann,
nein,
er kommt mit dem 
Maul nicht ran.

Heinz Erhard


