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SeinenTraum hat er zum Be- ,,Verantwortungfür die Umwelt"
ruf gemachtund jetzt wurde er dafür
unterstätzt das Engagement
ausgezeichnet.|osef Rebitzer, |ura- "Bayern
der Landwirte zum Erhalt der Artendistl-Schäferaus Hemau wurde diese vieHaltund zum Naturschutz",betonWochevon UmweltrninisterDr. Mar- te'Umweltminister Dr. Marcel Huber
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von rooo Euro. Ob Ackerbaueroder Bauern nehmen
ihre VerMilchviehhalter, Schäferoder Teich- ants/ortung für unsere
wirt - 99 Betriebehatten sich fär den Umwelt ernst.Menschund
WettbewerbdesbayerischenUmwelt- Natur profitierenvon ihrem
ministeriums beworben.Ziel war es, sorgsamen Umgang mit den fa
die Verdiensteder Landwirte um die Flächen",sagte Huber bei der "f,,
biologischeVieHaltzu wärdigen.
Prämierung. Auch |osef
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Grundlageflir den Famitienbetrieb vom landschaftspflegeverEin Ieben mit Tieren war immer band Regensburg,freut die
schonseineSache.Der a5-jährigege- Auszeichnung:
bernü"Wir
lemte Elektriker begrrügtesich aber hen uns seit fahren,
Iandzunächstmit Rassegeflügelhaltung.
In schaftspflegenicht abgekop
der Landschafupflegesah Rebitzai peltvon derlandnutzungzu
dann die Chance,seineLiebezur Na- betreiben.Landwirte sind
tur zum Berufzu machen.Gemeinsam dabei unsere wichtigsten
mit dem laartschaffspflegeverbandPartner.und FamilienbeRegeryburgbegann er als
triebe wie Rebitzersunter"mobiler
Schäfefmit einerkleinenHerde
abge- stätzenwir ausKräfteh,weil alle Sei
legeneBiotopflächenzubeweiden.
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idealenStandortfür seinenHof und Besonders die Artenvielfalt ist
mit derBetreu,ung
und Beweidungdes eines der Markenzeichen von |osef Renahe gelegenenSolarparls eine gute bitzer. Auf seinem Betrieb sind WaldGnrndlagefür den Betriebgefunden. schafe,braune Bergschafe,ungarische
Durch seineAusbildungzum geprü{- Wollschweine, Burenziegen sowie Katen Natur-und Iandschaftspflegerim ninchen und Geflügel zu finden- Die
fahrzoo5und denErwerbdesMeister- beiden letzteren werden von ihm
titels als Schäferzoo8stellte er seine selbst vermarkteq während sein
Zukunftaufein gutesFundament.
Iammfleisch ausschließlich in der
' Vonseineninsgesamt Hektärbe- Wenzenbacher
Metzgerei Stierstorfer
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wirtschaftet Rebitzer 4z Hektar im verkauft wird. Weitere Infos gibt es
Vertragsnaturschutz.Mit YrMaldscha-auch unter josef-rebitzer@tonline.de.
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GeprtlftenNatur-und Landschaftspflegerweiter.DieZusatzqualifikation
kann
'--

Der 4$iährige Hemauer Josef Rebitzer hat seine l.eidenschaft zun
gemacfrt den Umgang mit Tiercn im Einklang mit der Natur. Fot<

Eg,E===
nurmit derGrundlage
einesAbschlussesin einem,,grtinenBeruf"sowieeiner
dreijährigenBerufserfahrung
absolviert
werden.
) 2ü)8: Rebitzerschafftdie Prüfungals
Schäfermeisterund ist seitdemim Prüfungsausschuss
der MeisterschuleMünchen,/Grubdes BayerischenLandwirtschaftsministeriums.
Fürdie Behörde
führt'er seitdemVorbereitungskurse
und Prüfungsabnahmen
durch.(wd)

Staatsminister Dr. Marcel Huber (links) zeicinete beim Festakt i
cüen Josef Rebitzerund seine FrauChrista aus,
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