
„Die Energiewende vernichtet Ressourcen“
Die Liberalen absolvierten eine erneute Kandidatenkür zur Bundestagswahl – Dr. Thomas Kestler aus Weißenburg bezieht Position

VON SILVIA SCHÄFER

ANSBACH – Die Liberalen in den
Landkreisen Ansbach und Weißen-
burg-Gunzenhausen sowie der Stadt
Ansbach haben innerhalb kurzer Zeit
erneut eine Kandidatenkür zur Bun-
destagswahl absolviert. Der vormali-
ge Hoffnungsträger war abgesprun-
gen. Jetzt geht der Weißenburger Dr.
Thomas Kestler (46) als Direktkan-
didat der FDP ins Rennen.

Diesmal warfen bei der Wahlkreis-
versammlung in Ansbach gleich zwei
Bewerber ihren Hut in den Ring.
Darunter der 18-jährige Gymnasiast
Daniel Seuferling aus Treuchtlingen.
Das junge Parteimitglied zeigte sich
in seiner Rede „überzeugt vom Li-
beralismus, welchen die FDP stark
vertritt“ und schätzt an den Freien
Demokraten den „realistischen Kli-
maschutz“. Man versuche, den Bür-
ger „so wenig wie möglich zu belas-
ten“, erklärte er. Die Grünen seien
für ihn „keine Option“.

Zu den Themen Bildung und Di-
gitalisierung brachte der Gymnasiast
seine eigenen Erfahrungen mit den
Auswirkungen der Corona-Pandemie
ein und stellte den Erwachsenen in
Sachen Kompetenzen kein gutes
Zeugnis aus. Es habe sowohl an der
Technik als auch an der Professio-
nalität gehapert.

Daniel Seuferling bekam von den
knapp 30 Versammlungsteilneh-
mern Applaus für seinen couragier-
ten Auftritt. Er unterlag aber in der
Abstimmung klar gegen den Wei-
ßenburger Dr. Thomas Kestler, der
aufgrund seines Alters mehr vorwei-
sen kann. Der 46-Jährige ist seit 2009
an der Universität Würzburg als Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Be-
reich Vergleichende Politikwissen-
schaft beschäftigt – zwischenzeitlich
für ein Jahr an der Universität Salz-
burg, wie er den Zuhörern bei seiner
Vorstellung erläuterte. Seine

Arbeitsschwerpunkte seien Demo-
kratie- und Parteienforschung. So-
eben habe er seine Habilitation über
die Bedeutung von Ideen für kollek-
tives Handeln und die Entstehung
von Institutionen abgeschlossen.

Bis Januar 2021 war Kestler Mit-
glied der Grünen, aber er sei bereits
vor zwei Jahren vom Kreisvorsitz zu-
rückgetreten, weil er die Positionen
der Partei „immer weniger teilen
konnte“. Sein Eindruck war, „dass
Ziele wie der Klimaschutz oder ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt bei
den Grünen gar keine Rolle spiel-
ten“. Es sei „hauptsächlich um ideo-
logische Fetische, auf Kosten der
Allgemeinheit und auf Kosten der
eigentlichen Ziele gegangen“.

Bei den Liberalen fühle er sich
„besser aufgehoben“. Kestler vertritt

die politische Position: „Der aus-
ufernden Staatsgläubigkeit muss
entgegengewirkt werden“. Und: „Der
Staat ist zu einer Gefahr für Freiheit
und Wohlstand geworden. Die Über-
griffigkeit und die Gängelung der
Bürger, die sich zuletzt während der
Corona-Krise gezeigt haben, sind ein
deutliches Warnsignal“. Die Ener-
giewende sei „eine Geisterfahrt, die
Ressourcen in gigantischem Ausmaß
vernichtet und zur Emissionsredu-
zierung immer weniger beiträgt“. Die
Konzepte von Schwarz-Grün nannte
Kestler „klimapolitisch unsinnig und
unsozial“.

Von den 22 stimmberechtigten
FDP-Mitgliedern aus den drei Kreis-
verbänden erhielt Kestler 17 und
Seuferling drei Stimmen. Zuvor
wurden sie auf Polit-Fragen abge-

klopft. Bezirksrat Markus Lüling
hatte die Wahl geleitet. Zu den Gäs-
ten gehörten die beiden FDP-Bun-
destagsabgeordneten Dr. Christoph
Hoffmann (Baden-Württemberg) und
Thomas Hacker (Oberfranken). „Der
Ordnung halber“ hatte der Vorsit-
zende der Liberalen in Altmühlfran-
ken, Thomas Geilhardt, als Organi-
sator der Versammlung kurz die
„missliche Tatsache“ erwähnt, dass
der vormals gewählte Kandidat ab-
gesprungen war.

Bankfachwirt Florian Wittmann,
Jahrgang 1988, Unternehmer und
dreifacher Familienvater, trat über-
raschend „aus persönlichen Grün-
den“ aus der FDP aus und war damit
als Kandidat für den Bundestag aus
dem Rennen. Die Liberalen klärten
die Nachfolge schnell.

Auf der FDP-Wahlkreisversammlung (von links): Thomas Hacker (Bundestag), Daniel Seuferling, Dr. Thomas Kestler
(Direktkandidat), Gernot Samhammer (Ansbach-Stadt), Sabine Endres (Ansbach-Land), Thomas Geilhardt (Weißen-
burg-Gunzenhausen) und Dr. Christoph Hoffmann (Bundestag). Foto: Silvia Schäfer

Triesdorf testet Dünger aus Schafwolle
Fasern des Fells der Vierbeiner werden zu Pellets gepresst – Erste Erfahrungen in Gärten vielversprechend – Neue Einkommensquelle für Halter der Tiere

VON KURT GÜNER

TRIESDORF – Schafwolle wird zu
einem Dünger, indem man deren Fa-
sern zu Pellets presst. Noch ist es ein
Geheimtipp, nicht nur mit dem Kot
der Tiere Pflanzen sprießen zu las-
sen. Doch durch einen Versuch der
Landwirtschaftlichen Lehranstalten
in Triesdorf ändert sich dies in West-
mittelfranken eventuell.

„Wer Tomaten auf Wollpellets
pflanzt, braucht die ganze Saison
nicht mehr zu düngen und hat weni-
ger Schädlinge.“ Etwa für Paprika
und Gurken gelte dies ebenfalls.
Kerstin Smietana weiß, wovon sie
spricht. Die Schäferin kümmert sich
um die Schafe der Einrichtung des
Bezirks Mittelfranken. Zur Herde
zählen unter anderem 250 Mutter-
schafe, mehrere Dutzend Jungböcke
und vier Stammböcke für die Zucht.

Während die Schäfermeisterin
eine kleine Herde aus dem Stall auf
die Wiese lotst, trägt Markus Heinz
einen hellbraunen Sack herbei. Ver-
gleichsweise leicht ist ein großer Bü-
schel Triesdorfer Schafwolle, den er
ebenfalls aufs saftige und sattgrüne
Gras legt.

Markus Heinz leitet die Abteilung
Pflanzenbau und Versuchswesen des
Nordbayerischen Bildungszentrums.
Als er den Sack öffnet und einige der
braunen Pellets in die Hand nimmt,
sind aus der Nähe sofort die vielen
Fasern und kleinen Fellhärchen er-
kennbar, aus denen der Dünger ge-
presst wurde, der irgendwie an Früh-
stücksflocken erinnert.

Doch wie entwickeln sich die
Pflanzen nach einem solchen „Früh-
stück“? Dies herauszufinden ist
eines der Ziele des Versuchs. Zum
Beispiel wurden in den Triesdorfer
Streuobstwiesen Pellets unter neu
gepflanzte Obstbäume gestreut. In
der Baumschule wird der „Wolldün-
ger“ ebenfalls eingesetzt. Und auch

der ökologisch bewirtschaftete Ge-
müsegarten der Justizvollzugsan-
stalt Lichtenau, die von Markus
Heinz gärtnerisch betreut wird, wird
in den Versuch einbezogen.

Die Stärke der Pellets sei mögli-
cherweise, dass die Nährstoffe über
einen langen Zeitraum in eine ver-
wertbare Form zersetzt würden. So-
mit bekomme die Pflanze ständig,

was sie braucht. Dadurch seien etwa
Tomaten dann widerstandsfähiger
gegen Schädlinge.

Für Schäfer können die Pellets
indes zu einem wirtschaftlichen
Standbein werden, angesichts des
Verfalls der normalerweise für
Schafwolle gezahlten Preise. Im Ver-
gleich dazu seien die Erlöse für die
Wolle erheblich höher, wenn sie als

Pelletdünger an Gartenbesitzer und
Landwirte verkauft wird.

Allerdings gilt dies für die edle
Wolle der Triesdorfer Merinoschafe
nur eingeschränkt. Ausschließlich
Wolle vom Bauchbereich, den Bei-
nen und dem Schwanz der Tiere sei
zu Pellets gepresst worden, so die
Schäfermeisterin. Im Hinblick auf
alle anderen Körperpartien sei es

sinnvoller, die Wolle an Händler zu
verkaufen, um später daraus insbe-
sondere Kleidung zu fertigen. Bei
Heidschnucken, einer anderen
Schafrasse, dagegen könne sich die
Verarbeitung der ganzen Wolle zum
Dünger rentieren. Generell gelte dies
für einen Teil der rauwolligen bezie-
hungsweise Fleischschafrassen.

Die Triesdorfer Schafe wurden laut
Markus Heinz im Januar geschoren.
Auch mit Hilfe von Wollvorräten aus
vergangenen Jahren habe man ins-
gesamt 1,2 Tonnen Triesdorfer Wolle
zusammenbekommen.

Daraus habe eine Firma im Bun-
desland Sachsen rund eine Tonne
Pellets gepresst Für ein Kilo Pellets
seien rund vier bis acht Euro zu er-
zielen, und damit in der Regel weit
mehr als bei einem normalen Ver-
kauf der Wolle.

Auch im Ökologischen
Landbau erlaubt

Sollten die Versuchsergebnisse
positiv sein, gebe es ein klar vorge-
gebenes Ziel der Lehranstalten. Den
regionalen Schäfern solle ein neuer
Verwertungsweg für die Wolle eröff-
net werden, sofern sich die Pellets für
Gartenbesitzer und Landwirte als
guter Dünger erweisen. Damit würde
ein neuer Naturdünger „Eingang in
Privatgärten finden“, so Heinz.

Ein wichtiger Pluspunkt der Pel-
lets sei, dass sie auch im Ökologi-
schen Landbau erlaubt seien.

Nebenbei würde sich damit auf be-
weideten Streuobstwiesen der Nähr-
stoffkreislauf noch besser schließen.
Denn über die Pellets düngen die
vierbeinigen Landschaftspfleger
„ihre“ Wiesen nicht nur mit ihrem
Kot, sondern auch mit ihrer Wolle
wieder.

Die Tiere sorgen zudem auch da-
durch für eine größere Artenvielfalt,
dass sie in ihrer Wolle Pflanzensa-
men und Insekten über weite Dis-
tanzen verbreiten.

Kerstin Smietana und Markus Heinz zeigen Pellets, zu denen Triesdorfer Schafwolle gepresst wurde. F.: Jim Albright

Bei Kontrolltag
Kleintransporter überprüft

ROTHENBURG – Jeder zweite
Kleintransporter war zu beanstan-
den, etwa auch wegen Verstößen von
Fahrern gegen das Fahrpersonal-
recht. Jeder vierte Transporter war
überladen. Dies war laut Polizei das
Fazit des gestrigen Kontrollaktions-
tags zu Kleintransportern im Raum
Rothenburg auf der Autobahn A7.

Gespann zu schwer
HERRIEDEN – Ein Fahrzeugge-

spann, mit dem drei Autos transpor-
tiert wurden, war mehrfach überla-
den. Wie die Polizei gestern mitteil-
te, war der Kleintransporter am
Dienstag gegen 8.15 Uhr bei Herrie-
den auf der A6 gestoppt worden.
Gegen den 37-jährigen Fahrer wurde
ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Feuerlöscher defekt
ANSBACH – Einen Verstoß gegen

das Gefahrgutbeförderungsgesetz
wirft die Polizei dem Fahrer und dem
Spediteur eines Lkw mit entspre-
chender Ladung vor, weil im Notfall
zwei Feuerlöscher nicht funktioniert
hätten. Die Kontrolle erfolgte am
Dienstag gegen 10 Uhr auf der A6 am
Parkplatz Geisberg-Nord.

Heute Hauptversammlung
FLACHSLANDEN – Die Molkerei-

genossenschaft Geslau eG veranstal-
tet heute ab 19.30 Uhr ihre Jahres-
versammlung im Gasthaus „Rose“ in
Flachslanden. Im Fokus sind der
Jahresabschluss 2020 sowie die Wah-
len zum Vorstand und Aufsichtsrat.

Korrektur
ANSBACH – Das gestern im Zu-

sammenhang mit dem Artikel „Hos-
pizhaus im Landkreis gefordert“ auf
der Kreisseite Ansbach veröffent-
lichte Foto stammt nicht von Jim
Albright, sondern von Gudrun Buch-
ner.

Donnerstag, 08.07.21

A14 D10 N10 R10

A14 D10 N10 R10


