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1) connect Test Festnetz Heft 08/2016 Testsieger bundesweiter Anbieter: MagentaZuhause war nicht Gegenstand des Netztests.
2)MagentaZuhauseLkostet indenersten12Monaten19,95€/Monat,danach44,95€/Monat.DiesesAngebotgilt bis zum31.08.2017 fürBreitband-Neukunden,die inden letzten
3 Monaten keinen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten. Der Aufpreis für EntertainTV beträgt 9,95 €/Monat (inkl. 4,95 €/Monat für den HD-Receiver). Bei Buchung von
MagentaZuhause L mit EntertainTV erfolgt eine Einmalgutschrift in Höhe von 120 €. Diese entspricht „EntertainTV inkl. HD-Receiver für 1 Jahr ohne Aufpreis“. Dieses Angebot
gilt für EntertainNeukunden bei Buchungbis zum30.06.2017. DieGutschrift erfolgt auf einer der nächsten TelekomRechnungen. Voraussetzung ist ein geeigneter Router. Hard-
ware zzgl. Versandkosten inHöhe von6,95€. EinmaligerBereitstellungspreis für neuenTelefonanschluss 69,95€.Mindestvertragslaufzeit fürMagentaZuhauseundEntertainTV
24 Monate, für den HD-Receiver 12 Monate. Ab dem 13. Monat der Mindestvertragslaufzeit kann der Breitband-Neukunde auf Wunsch innerhalb der Tarifgruppe (bspw.
MagentaZuhause mit EntertainTV) in einen Tarif mit geringerer Bandbreite wechseln. Die Mindestvertragslaufzeit des neuen Tarifs beträgt 24 Monate. MagentaZuhause L ist in
ausgewählten Anschlussbereichen verfügbar. Individuelle Bandbreite abhängig von der Verfügbarkeit.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Jetzt in Ihrem Telekom Shop, unter www.telekom.de, unter 0800 33 03000 und im teilnehmenden Fachhandel.

Für nur 19,95€mtl.
zuhause telefonieren und
mit bis zu 100 MBit/s surfen.
Ab dem 13. Monat für 44,95€ mtl. bzw. auf Wunsch
Tarif wechselbar.2
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AKTUELLES
IN KÜRZE

MAISACH
Bauarbeiter stirbt
Ein Bauarbeiter ist von he-
rabstürzenden Brettern in
Maisach (Landkreis Fürs-
tenfeldbruck) erschlagen
worden. Wie die Polizei
erst am Montag mitteilte,
hatte ein Kran am Sams-
tagmorgen die Schalungs-
Bretter auf einen Lastwa-
gen verladen. In der Luft
verrutschte die Ladung
plötzlich und die Bretter
stürzten auf den darunter
stehenden Bauarbeiter aus
Ungarn. Der 62-Jährige
starb noch auf der Baustel-
le an schweren Kopfverlet-
zungen. Zwei Kollegen
wurden verletzt. mm

EICHSTÄTT
Katholiken wählen
Erstmals könnte eine Frau
das oberste Laiengremium
der katholischen Kirche in
Bayern führen. Bei der
Frühjahrsvollversamm-
lung an diesem Freitag und
Samstag (24./25. März) in
Eichstätt kandidiert Rena-
te Oxenknecht-Witzsch
für das Amt der Vorsitzen-
den. Gegenkandidat für
die 59-jährige Professorin
für Recht an der Katholi-
schen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt ist der
Münchner CSU-Landtags-
abgeordnete Joachim Un-
terländer. Er ist derzeit ei-
ner der Stellvertreter des
scheidenden Vorsitzenden
Albert Schmid, der seit
2009 das Laiengremium
führte. lby

beit mit den Tieren bedeutet
uns viel“, sagt Anna Schech-
ner ernst. „Wir wollen, dass
der Hof weiterläuft.“ Sie steht
nun im Rohbau des Hofla-
dens, vor ihrem inneren Auge
sieht sie schon die Regale und
Theken. Im September ist die
Eröffnung geplant. „Da
kommt die Kühlanlage hin“,
erklärt sie mit einem Finger-
zeig. An den Laden wird ein
Zerlegeraum angrenzen – ge-
schlachtet wird bei einem
Metzger in der Region.
Draußen auf dem Hof pi-

cken und scharren gut zwei
Dutzend Hühner in einem
Freilaufgehege. Ihre Eier wird
es auch in dem Hofladen ge-
ben. Damit das Angebot nicht
zu spartanisch ausfällt, holen
sich die Schechners außer-
dem andere Landwirte aus
der Region als Zulieferer bei-
spielsweise für Kartoffeln
oder Öle mit ins Boot. Die
Hofläden wollen keine Kon-
kurrenz untereinander, „lie-
ber zusammenhelfen“, betont
Schechner. „Jeder muss sich
seine Nische suchen, dann
funktioniert es.“ Auf dem
Steindlhof hoffen sie, ihre Ni-
sche mit den Angusrindern
über den neuen Hofladen
ausbauen zu können. Inzwi-
schen können die Kunden
das Fleisch auch stückgenau
im Internet vorbestellen. Als
Anna und Florian Schechner
denHof vor zwei Jahren über-
nahmen, war ihnen klar: An-
gesichts des Wandels in der
Landwirtschaft ist Stillstand
keine Option.

Qualifizierungsurkunde.
Urkunde hin oder her –

reich werden die Schechners
mit ihren Angusrindern nicht,
sie schlachten nur rund zehn
Tiere im Jahr. „Der Hof ist ein
Nebenerwerb“, betont die
Landwirtin. Darum ist der La-
den auch nur zu einzelnen
Verkaufstagen am Wochen-
ende geöffnet. Schechner hat
eine Teilzeitstelle im Land-
ratsamt, ihr Mann ist Baupla-

mit erfolgreich sind. Schließ-
lich ist die Investition in den
Hof ein finanzielles Risiko.
„Wir haben auch schlaflose
Nächte“, gesteht die Bäuerin.
Doch sie und ihre Familie
glauben an ihren Betrieb.
Und wollen sich weiter ver-
bessern. Gestern verlieh Bay-
erns Landwirtschaftsminister
Helmut Brunner (CSU) Anna
Schechner und gut 20 weite-
ren Kursteilnehmern ihre

Qualifizierung des bayeri-
schen Landwirtschaftsminis-
teriums geholt. Dafür hat
Schechner mit einem Kurs
Direktvermarktungsbetriebe
in ganz Bayern besucht und
sich Tipps geholt zu Themen
wie Marketing, Rechtsthe-
men oder Qualitätssicherung.
Es hat auch ihre Nerven beru-
higt, Höfe zu sehen, die sich
bei der Direktvermarktung et-
was getraut haben – und da-

Immer mehr Landwirte
schaffen sich mit einem
Hofladen ein zusätzliches
Standbein. Das birgt
Chancen, aber auch Risi-
ken. Anna Schechner und
ihre Familie trauen sich
eine große Investition in
einen kleinen Betrieb.

VON JOSEF AMETSBICHLER

Ebersberg – Mit einem leisen
Schnauben schiebt das An-
gusrind seinen tiefschwarzen
Kopf durch das Gitter und
schnuppert an der ausge-
streckten Hand von Anna
Schechner. Die zierliche
Bäuerin mit Kurzhaarschnitt
und wachem Blick streichelt
sanft die Schnauze des Tiers.
„Das sind unsere Lieferan-
ten“, sagt die 31-Jährige und
lächelt. Schechner und ihr
Mann Florian (30) bauen der-
zeit ihren Bauernhof in Si-
gersdorf bei Ebersberg aus.
Der „Steindlhof“ mit rund 80
Rindern ist ein reiner Direkt-
vermarktungsbetrieb – die
Kunden kaufen Fleisch und
Wurst also direkt vor Ort.
Die Hofstelle um den Mut-

terkuhstall ist zurzeit vor al-
lem eine große Baustelle: Ar-
beiter werkeln am Rohbau
des neuen Ladens, in dem
Anna Schechner den Direkt-
verkauf, den ihre Schwieger-
eltern vor gut 15 Jahren ange-
fangen haben, weiterführen
will. Das notwendige Fach-
wissen hat sie sich über eine

Überleben in der Marktnische
LANDWIRTE UND DIREKTVERMARKTUNG ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Auf Tuchfühlung ist Bäuerin Anna Schechner mit ihren neugierigen, tiefschwarzen Angusrindern. Derzeit sind die Tiere
auf dem „Steindlhof“ noch im Freiluftstall, sobald es wärmer wird, dürfen sie auch raus auf die Weide. FOTO: JÜRGEN ROSSMANN

ner. Und da sind noch die
Kinder Quirin (4) und Anto-
nia (2). Damit die Arbeit nicht
zu viel wird, helfen die
Schwiegereltern, wo es geht.
„Wir müssen zusammenhal-
ten, damit das hinhaut“, sagt
Schechner.
Den bequemen Weg gehen

und die Landwirtschaft ein-
fach bleiben lassen, das
kommt für die Schechners
aber nicht infrage. „Die Ar-

Unfallserie: Vier Tote in Bayern
16-jähriger Motorradfahrer stirbt bei missglücktem Überholmanöver
Herzogenaurach – Ein 16
Jahre alter Motorradfahrer ist
bei einem Überholmanöver
im mittelfränkischen Herzo-
genaurach (Kreis Erlangen-
Höchstadt) gestorben. Laut
Polizei überholte der Jugend-
liche gestern früh einen
Transporter. Dabei stieß er
mit einem entgegenkommen-
den Auto zusammen. Der
Fahrer des Leichtkraftrades
starb sofort, der Autofahrer
(28) musste in die Klinik.

Ebenfalls am Montag ist ein
Autofahrer nahe dem unter-
fränkischen Bad Königshofen
gestorben. Der 38-Jährige aus
der Region geriet mit seinem
Pkw aus ungeklärter Ursache
auf einer Bundesstraße in den
Gegenverkehr und prallte in
einen Sattelzug. Dessen Fah-
rer wurde leicht verletzt.
Bereits am Sonntagabend

kamen zwei Autofahrer in
Oberbayern ums Leben: Nahe
Tittmoning (Kreis Traunstein)

raste eine 57-Jährige in ein
entgegenkommendes Wohn-
mobil und starb noch an der
Unfallstelle. Der Fahrer (65)
des Campers wurde schwer
verletzt. Zeugen hatten nur
kurz vor dem Unfall die Poli-
zei verständigt, weil die Frau
in auffälligen Schlangenlinien
fuhr. Nahe Tüßling (Kreis Alt-
ötting) geriet ein Familienva-
ter (42) mit seinem Auto von
der Fahrbahn und starb, als er
in einen Alleebaum prallte. lby

Bande sprengt Geldautomaten

Als sie ihn stoppen wollten,
wurden sie in den Graben ab-
gedrängt. Zwei Insassen ent-
kamen – doch bei Piotr M.
(44) klickten nach Warn-
schüssen in die Luft die
Handschellen. In seinem Na-
vi war noch die Adresse des
Pentlinger Tatorts eingespei-
chert.
Zum Prozessbeginn wegen

schweren Bandendiebstahls

gen einer Geldautomaten-
Sprengung ermittelt werde.
Und im Fluchtfahrzeug stand
ein ganzer Eimer mit Krähen-
füßen – mit ihnen hätten wohl
Verfolger abgeschüttelt wer-
den sollen.
Am 18. März 2016 sollen

Piotr M. und zwei Komplizen,
die entkommen konnten, mit
dieser Masche Erfolg gehabt
haben: Nachdem sie in Kretz-

PROZESSAUFTAKT IN REGENSBURG ...............................................................................................

Regensburg – Die Spurensi-
cherung an zwei gesprengten
Geldautomaten im oberpfäl-
zischen Pentling lief noch, als
am Morgen des 1. Juli 2016
zwei Schleierfahnder bei
Furth imWald auf einen Opel
Insignia mit falschen Kenn-
zeichen aufmerksam wurden.

schwieg der polnische Mecha-
niker gestern vorm Landge-
richt Regensburg. Aber die Er-
mittlungen brachten jede
Menge belastende Details zu-
tage. Schon kurz nach der
Festnahme im Juli kamvonder
Kripo Lüneburg der Hinweis,
dass gegen PiotrM. bereits we-

Ihm drohen zehn Jahre Haft: Der Angeklagte Piotr M. im Ge-
spräch mit seinen Anwälten.

schau (Sachsen-Anhalt) einen
Bankautomaten mit einem
Sauerstoff-Gas-Gemisch ge-
sprengt hatten, sollen sie laut
Anklage mit einem Porsche
Cayenne über die A 4 geflohen
und Polizei-Fahrzeuge mit
„Reifentötern“ abgehängt ha-
ben. Ihre Beute: 56 845 Euro.
In Pentling soll das Trio sogar
noch erfolgreicher gewesen
sein: 196 000 Euro bekamen
die Täter zusammen, nachdem
sie die Filiale offenbar tagelang
ausspioniert und die Befüllung
der Automaten abgewartet
hatten.
„Die Personen waren mit

Regenschirm abgedeckt oder
trugen Masken“, sagte Chefer-
mittler Alwin L. (53) gestern
als Zeuge aus. Die Sprengung
und der Diebstahl selbst dau-
erten dann keine 15 Minuten.
Um die Verfolgung zu er-
schweren, sperrten die Täter
eine Zufahrt mit umgekippten
Einkaufswagen ab. Doch ob-
wohl von Piotr M. keine DNA
am Tatort gefunden werden
konnte, belasten ihn Indizien
schwer. So fand sich im
Fluchtfahrzeug eine SMS mit
der verräterischen Botschaft:
„Nehmt Schläuche, Zünder
...“ Die Verteidiger von Piotr
M. deuteten bereits ein mögli-
ches Geständnis im Rahmen
eines Rechtsgesprächs an.
Falls das ausbleibt, will sich
Richter Georg Kimmerl sieben
Verhandlungstage zur Aufklä-
rungderTatvorwürfeZeit neh-
men. Dem Polen drohen zehn
Jahre Haft.


