Kurzportrait des neuen Projektmanagers Gerhard Falter:
„Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof im Bayerischen Wald im Landkreis Cham. Ich habe
Landwirtschaft studiert und dann bei der BayWa, im Naturschutz und als Berater für ökologischen Landbau
sowie im Bereich der einzelbetrieblichen Investitionsförderung gearbeitet. Im Laufe der Jahre habe ich weit
über 1000 Landwirte auf ihren Höfen besucht, Beratungsgespräche geführt und deren Betriebe optimieren
helfen.
Über viele Jahre war ich mit meinem beratenden Ingenieurbüro auf dem Gebiet der
Landschaftsplanumsetzung und in der ländlichen Entwicklung in Niederbayern, in der Oberpfalz und in der
Rhön tätig und habe dort regionale Entwicklungsprojekte initiiert und begleitet. Meine Erfahrungen, mein
Knowhow und mein Engagement möchte ich jetzt in die Kommunen und Menschen der Öko-Modellregion
Ilzer Land einbringen.
In der Landwirtschaftsberatung geht es mir vor allem darum, interessierten Landwirten, vor allem auch
kleineren Betrieben, ab drei Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, mit eigener Hofstelle, neue
Möglichkeiten der Bewirtschaftung, Förderung und Vermarktung aufzuzeigen. Wir brauchen neue
Landnutzungs- und Betriebskonzepte und nicht immer nur größere Ställe und Betriebseinheiten. Wir
brauchen Perspektiven für ein sinnvolles Leben! Wir brauchen vielfältige und miteinander vernetzte
Strukturen. Nicht nur in der Natur, auch in der Landwirtschaft sowie zwischen Bauern, Naturfreunden und
Verbrauchern, aber auch mit den Übernachtungsbetrieben, mit der Gastronomie, mit dem Tourismus,
einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in unserer Region, und mit vielen anderen Institutionen ,
Behörden, Einrichtungen und engagierten Menschen.
Aufgrund der guten Fördermöglichkeiten, vor allem über das Kulturlandschaftsprogramm können
besonders auch kleine Nebenerwerbsbetriebe ein interessantes Zusatzeinkommen erzielen. Wir haben
heute viele sogenannte „450,- Euro-Jobs“. Genau so viel und mehr kann man, ohne riesen Aufwand, auch
mit ein paar Hektar landwirtschaftlicher Grundbesitzbewirtschaftung erwirtschaften und dabei sogar noch
Freude und Spaß am Leben und an der Arbeit in der Natur haben.
Nutzen wir unsere Möglichkeiten und Potentiale! Durch die Entwicklung und Umsetzung neuer,
gemeinsamer Landnutzungs- und Tourismuskonzepte, kombiniert mit einer entsprechenden
Internetpräsenz und Öffentlichkeitsarbeit könnten wir verschiedenste Bereiche miteinander vernetzen und
gemeinsam Zukunftsperspektiven schaffen: auf unseren Höfen, in unseren Haushalten, aber auch in der
Gastronomie und im Tourismus, vor allem aber „in unseren Köpfen und Herzen“ gibt es ein riesiges
Potential, das wir gemeinsam entwickeln und nutzen sollten!
An alle Landwirte und Grundstücksbesitzer über 3 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche: Rufen Sie mich an
oder schreiben Sie mir ein Email.
Gerne komme ich nach Terminvereinbarung zu einem Gespräch auf ihren Hof.
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