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Wiesenobstbau um 1950.

DIE GRÜNDERJAHRE

Wir schreiben das Jahr 1957 – ein 
Jahr, in dem sich wirtschaftspolitisch 
gesehen Historisches ereignete: Im 
März wird in Rom mit der Unterzeich-
nung der sogenannten Römischen 
Verträge die EWG gegründet, ein 
auch aus Sicht der Landwirtschaft 
weltpolitisch wichtiges Ereignis. Ein 
Jahrhundertfrost hat im Frühjahr die 
Kernobsternte nahezu vollständig 

Ein halbes Jahrhundert 
Beratung im Obst-
und Weinbau
Willy CHRISTOPH, Beratungsring

Die Redaktion des Fachmagazins obstbau*weinbau hat im 

Laufe des Jahres  in einer Artikelreihe Themen zum 50-jährigen 

Jubiläum gebracht. Den Anfang machte eine Sondernummer 

zum Generalthema „Was bringt die Zukunft?“.

Das Buch mit dem Titel „Obst- und Weinbau im Wandel der 

Zeit“, das sie dieser Tage erhalten, gestattet einen profunden 

Einblick in die Geschichte des Apfel- und Weinanbaus sowie die 

wichtigsten Entwicklungsstufen der letzten 50 Jahre.

Für den eiligen Leser bringen wir eine stark verkürzte 

Zusammenfassung der fünf Jahrzehnte.

vernichtet und alle Hoffnungen auf 
eine normale Apfelernte zerstört.
Fast unbemerkt von der Öffentlich-
keit gründen 17 Burggräfler Obst- 
und Weinbauern am 20. Dezember 
den Südtiroler Beratungsring für 
Obst- und Weinbau, der sich damals 
noch Versuchs- und Beratungsring 
nannte.
Die Initialzündung zur Gründung 
stammte aus dem Jahre 1954, als der 

ALS-Bezirk Meran unter Obmann 
Sepp INNERHOFER-Goidner, eine 
Lehrfahrt ins Alte Land unternahm 
und von der dort arbeitenden Bera-
tungsorganisation überzeugt wurde. 
Zurück von der Lehrfahrt stellte man 
mit viel Pioniergeist ein vorbereiten-
des Komitee zusammen, dem junge, 
dynamische Obstbauern - wie Karl 
INNERHOFER, Sepp INNERHOFER, 
Erich WALZL und Franz LÖSCH an-
gehörten. Sinn und Zweck: die Grün-
dung einer unabhängigen, objektiven 
Beratungsorganisation. 
Bis zur tatsächlichen Gründung im 
Dezember 1957 waren allerdings 
noch einige Hürden zu nehmen: 
Dabei ging es vor allem um die Fi-
nanzierung der anfallenden Kosten, 
nachdem bereits die Einstellung 
eines festangestellten Mitarbeiters 
– in der Person des jungen Universi-
täts-Abgängers Hermann OBERHO-
FER – in Erwägung gezogen wurde. 
Auch mussten Büroräume angemie-
tet werden.
Eine Hürde waren auch, die bis dahin 
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die Beratung beherrschenden Ver-
kaufsorganisationen. Diese waren 
nicht bereit, das Feld so ohne wei-
teres einer unabhängigen, objektiven 
Beratungsorganisation zu überlassen. 
Den Gründungsakt am 20. Dezember 
1957 im Gasthof „Goldene Rose“ in 
Meran unterschrieben letztlich noch 
17 der 50 anwesenden Obstbauern. 
Zum Gründungsobmann wurde Franz 
LÖSCH gewählt.

DER AUFBAU NACH DER 
GRÜNDUNG

Der vorläufige Einmann-Betrieb 
wurde zunächst von Karl INNER-
HOFER und Ferdinand MARINI, der 
teilzeitig vom Landwirtschafts-In-
spektorat Bozen, frei gestellt wurde, 
unterstützt. Die ersten Beratungs-
angebote im damals noch exten-
siven Obstbau mit Mehrfachnutzung 
bestanden in der Abhaltung von 
Schnittbegehungen. August FELDE-
RER vom Landwirtschafts-Inspekto-
rat hielt in dieser Zeit landauf, land-
ab Schnittkurse ab. 1959 erscheint 
das erste Rundschreiben, 1961 der 
erste „Spritzplan“ - mit Präparaten, 
die nach heutigen Gesichtspunkten 
als chemische Keulen bezeichnet 
würden. In den folgenden Jahren 
werden nacheinander die neuen Be-
zirke, Etschtal, Vinschgau, Eisacktal, 
Unterland, Überetsch und schließlich 

Die Teilnehmer der Lehrfahrt ins Alte Land im Jahre 1954.

Leifers gegründet und aufgebaut. 
1966 war der Rohbau fertiggestellt! 
August FELDERER, ein großer Förde-
rer unserer Organisation, stellt 1963 
die zuvor gemeinsam besprochenen 
neuen Richtlinien zur Erstellung von 
Neuanlagen vor. Unwirtschaftlich 
gewordene Anlagen sollten gerodet  
und mit den sogenannten Palmet-
ten nach Ferrareser Art auf mittel-
starkwachsenden Unterlagen und 
mit modernen Sorten wie Golden 
Delicious, Jonathan und Morgenduft 
ersetzt werden. Die erste Intensivie-
rungsstufe wurde damit in Angriff 
genommen. Mehr und mehr wurde 
die Mehrfachnutzung aufgelassen 

und es entstanden reine Obst- und 
Weinbaubetriebe mit einem Inten-
sitätssprung von 200 auf 400 Bäu-
men/ha.
Aufgrund der positiven Erfahrungen 
im Frostjahr 1957 hat sich die Bereg-
nung als Frostschutz in den 60ern 
endgültig durchgesetzt. Vor allem in 
den Kältestaulagen der Talsohle wur-
den mit Volldampf Beregnungsanla-
gen erstellt. Erst dadurch konnte mit 
regelmäßigen Erträgen gerechnet 
werden.
Nach und nach beginnt sich langsam 
auch die Weinbauberatung zu etab-
lieren. Die Umstellung von Groß- auf 
Kleinflächenberegnung waren in 
diesen Jahren, zusammen mit dem 
Pflanzenschutz, Beratungsschwer-
punkte im Weinbau. Die Dauerbe-
grünung war in den folgenden Jah-
ren das beherrschende Thema und 
bewirkte eine große Umwälzung in 
unseren Weinbergen.
Die schriftliche Beratung erfährt 
durch die Herausgabe einer haus-
eigenen Fachzeitschrift im Jahre 
1964 eine wesentliche Aufwertung. 
obstbau*weinbau erscheint seit 
damals monatlich mit fachlichen 
Beiträgen zu Problemen des Obst- 
und Weinbaues. Gründer und erster 
Chefredakteur ist Hermann OBER-
HOFER. Ihm ist es zu danken, dass die 
Fachzeitschrift bis heute auch inter-
national hoch angesehen ist.
1967, zehn Jahre nach der Gründung, 
beginnt der Widerstand gegen den 

Erste Flurbegehungen im Obstbau 1958.
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Villa Wenin in Mitterlana: Sitz des Beratungsringes von 1957 - 2007.

Die erste Ausgabe von obstbau*weinbau (November 1964) unter der 
Federführung von Ringleiter Hermann OBERHOFER.

Beratungsring langsam zu bröckeln. 
Auch die Südtiroler Obstvermark-
tung empfiehlt ihren Mitgliedern 
dem Beratungsring beizutreten; Ob-
mann Franz LÖSCH veranlasste dies 
zu folgender Aussage: „Der Aufbau 
unserer bäuerlichen Selbsthilfeein-
richtung war nicht immer einfach. 
Besonders in den ersten Jahren fehl-
te es an Fachleuten, an finanziellen 
Mitteln, oft aber auch am Verständ-
nis der Landwirte selbst. In zehnjäh-
riger Arbeit ist es aber gelungen, eine 
Selbsthilfeeinrichtung zu schaffen, 
die sich auf das ganze Land erstreckt 
und aus der unser Südtiroler Obst- 
und Weinbau großen Nutzen zieht“. 
Die Mitgliederzahl erreichte jetzt 
bereits die 2.000er-Grenze, mit einer 
Fläche von 6.000 ha. 

REVOLUTIONÄRE 
VERÄNDERUNGEN STEHEN AN

Aus fachlicher Sicht revolutionierend 
und bis heute den Obstanbau prä-
gend, war das Startjahr der Dicht-
pflanzungen auf der schwachwach-
senden Unterlage M9 im Jahr 1969. 
Der Obstbau steckte in dieser Zeit in 
einer wirtschaftlichen Krise.
Die Initialzündung kam von einem 
Vortrag über „Chancen des Obstbau-
es bei steigenden Löhnen und sin-
kenden Preisen“ von Obstbauinspek-
tor Heinrich SEBBEL aus  Schleswig 

Holstein. Um in dieser Krisensituati-
on noch Schritthalten zu können, sei 
es notwendig, den Mut zur Intensi-
vierung und Rationalisierung aufzu-
bringen, so SEBBEL. Das in England 
entwickelte und in  Holland und Bel-
gien weiterentwickelte Anbausystem 
der Schlanken Spindel ermöglichte 
frühere und regelmäßige Ernten von 
guter Qualität bei geringeren Pro-
duktionskosten.
Leider wusste man in unseren Obst-
baukreisen noch wenig oder nichts 
über das neue Anbausystem. Das 
musste sich schnellstens ändern!
In einer Nacht- und Nebelaktion 
entschloss man sich im Ring dazu, 
das neue System in Belgien und Hol-
land zu studieren: für damalige Ver-

hältnisse eine halbe Weltreise. Eine 
Woche lang wurden Versuchsanstal-
ten, Privatbetriebe und Experten in 
beiden Ländern mit Fragen über Vor- 
und Nachteile des Anbausystems re-
gelrecht bombardiert.
Das Ergebnis dieser denkwürdigen 
Reise war die volle Begeisterung der 
Teilnehmer für dieses Anbausystem. 
Die nachfolgende Umsetzung in 
die Praxis hat allerdings jahrelan-
ge Überzeugungsarbeit erfordert. 
Heute, 40 Jahre danach, hat dieses 
System in seinen Fundamenten noch 
immer seine Gültigkeit. Der Grund-
stein für den zweiten Schritt, von 
400 zu 2.000 Bäumen/ha wurde also 
im Jahr 1969 gelegt. 
Neben dem Start der Dichtpflan-
zungen steht das Jahr 1968/69 auch 
für die Einführung der Großkiste. 
Richtungsweisend waren dabei die 
zahlreichen Beiträge in der Fach-
zeitschrift obstbau*weinbau. Auch 
diese Neuerung hatte anfangs Kri-
tiker, setzte sich aber überraschend 
schnell durch.
Aus Neuseeland kommend hält die 
Apfelsorte Granny Smith ihren Ein-
zug ins Südtiroler Obstbaugebiet. Bis 
es ein Triumphzug wurde, zogen al-
lerdings noch einige Lenze ins Land.
Die Obstbaukrise in diesen Jahren 
weckte bei den Obstbauern das In-
teresse für eine Kosten- und Erlös-
rechnung. Vorträge und Veröffentli-
chungen zum Thema fanden großen 
Zuspruch.
Ein weiterer Beweis für die großen 
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1969: das Startjahr der Dichtpflanzungen auf M9, nach der Studienreise in 
die Niederlande und Belgien.

Die ersten drei Obmänner des Beratungsringes: von links nach rechts: 
Hermann BRENNER (1969 - 1976), Franz LÖSCH (1957 - 1969) und Toni KIEM 
(1976 - 1996).

Neuerungen im Obst- und Weinan-
bau in diesen Jahren ist die Abkehr 
von der aktiven Hagelabwehr in Süd-
tirol. Ausgangspunkt war der Misser-
folg im extremen „Hageljahr“ 1967, 
in dem insgesamt ein Schaden von 
damals drei Mrd. Lire entstand, und 
dies trotz „Verpulverung“ von rund 
20.000 Hagelabwehr-Raketen.
Hermann OBERHOFER schrieb da-
mals in einem Leitartikel in seiner 
gewohnt offenen Art: „Nach 1967 
wird es Zeit, dass wir uns von den ro-
mantischen Vorstellungen gewisser 
falscher Propheten befreien“: Die 
Folge nach heftigsten Diskussionen, 
die teilweise bis zu verbalen Ent-
gleisungen geführt wurden, war die 
Gründung eines Hagelschutzkonsor-
tiums für Versicherung.
In pflanzenschützerischer Hinsicht 
hatte das zweite Jahrzehnt ein ganzes 
Bündel an Problemen im Köcher: Der 
Birnblattsauger zeigte sich plötzlich 
resistent gegen alle bisher gebräuch-
lichen Präparate. Ein radikaler Abbau 
unserer Birnenbestände war die Fol-
ge, auch wenn die Ursachen vielfach 
wirtschaftlicher Natur waren.
Die Probleme mit dem Birnblattsau-
ger und bald auch mit den Spinn-
milben erforderten ein Umdenken in 
Sachen Pflanzenschutz und waren 
schließlich ausschlaggebend für den 
Beginn des „integrierten Pflanzen-
schutzes“ in Südtirol. Das 5. Interna-
tionale Symposium für integrierten 

Pflanzenschutz im Obstbau, im Sep-
tember 1974 in Bozen, kann gewis-
sermaßen als Start der integrierten 
Produktion im Obst- und Weinbau 
angesehen werden.
Ab 1976 erscheint mit „frutta e vite“ 
sechs Mal im Jahr eine Fachzeitschrift 
für unsere italienischsprachigen Mit-
glieder; Rolando CEMBRAN zeichnet 
dafür verantwortlich.
In verwaltungsmäßiger Hinsicht war 
das Jahr 1972 ein Meilenstein in der 
Geschichte des Beratungsringes: Auf 
Initiative des damaligen Landwirt-
schafts-Assessors Heinold STEGER 
wird der  Südtiroler Beratungsring 

per Landesgesetz offiziell mit der 
fachlichen Beratung der Südtiroler 
Obst- und Weinbauern beauftragt. 
Damit wird gleichzeitig die Finan-
zierung der Organisation auf eine 
sichere Basis gestellt.
An der Spitze der Organisation hat es 
im zweiten Jahrzehnt gleich zwei Mal 
eine Veränderung gegeben: Grün-
dungsobmann Franz LÖSCH übergibt 
1969 die Obmannschaft an Hermann 
BRENNER aus Neumarkt: 1976 tritt 
Hermann BRENNER ab. Toni KIEM 
aus Meran/Gratsch übernimmt die 
Führung des Ringes.
20 Jahre nach der Gründung zählt 
der Ring knapp 3.500 Mitglieder mit 
einer Fläche von 9.000 ha und ist 
damit ab diesem Zeitpunkt Europas 
größte Beratungsorganisation auf 
freiwilliger Basis.
In fachlicher Hinsicht kann sich 
der Ring auf internationale Ver-
bindungen und eine breit ange-
legte Dokumentation stützen: rund 
40 Fachzeitschriften und mehrere 
1.000 Quellen in der Fachbibliothek. 
Aus zahlreichen internationalen Ins-
tituten und Versuchsanstalten, allen 
voran aus dem 1975 gegründeten 
Versuchszentrum Laimburg unter 
Führung  von Hermann MANTINGER 
fließen fachliche Informationen ein 
und  bilden damals wie heute die 
Grundlage für die Beratungstätig-
keit. 
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Immer wieder sorgen aber auch Stu-
dienreisen für neue Impulse in der 
Beratung: Zunächst in Europa, in 
Holland, Belgien, Deutschland, Un-
garn, England und Frankreich, spä-
ter auch in Übersee informierte man 
sich über neueste Entwicklungen im 
Anbau- und Forschungsbereich.

NEUE SORTEN KOMMEN UND 
GEHEN

Die ersten 80er Jahre waren bera-
tungsmäßig von den Empfehlungen 
neuer Sorten gekennzeichnet. Die 
zusammen mit dem Versuchszent-
rum Laimburg und den Vermark-
tungsorganisationen Ende 1970 

empfohlenen Sorten Jonagold, Glos-
ter, Elstar sowie bedingt auch Idared 
und Summerred brachten erste Ern-
ten. Abgesehen von Elstar und Jona-
gold hatten diese jedoch recht kurze 
Gastspiele.
Im Vorfeld der Gründung der Ar-
beitsgruppe für den integrierten 
Anbau versuchten wir, Südtiroler 
Spritzmittellager zu entstauben. Der 
Slogan „Weg von der Giftklasse I“ hat 
weit über Südtirol hinaus Beachtung 
gefunden und europaweit Signalwir-
kung gezeigt.
Die jetzt 4.000 Mitglieder werden 
nun von 16 Beratern betreut. Die 
Mitgliedsfläche beträgt 12.000 ha.

Das „silberne“ Gründungsjubiläum 
des Beratungsringes wurde 1982 in 
Leifers mit einem Landesball festlich 
begangen.

DER INTEGRIERTE ANBAU 
WIRD FESTGESCHRIEBEN

Am 20. Dezember 1988 gründen 
maßgebliche Organisationen der 
Südtiroler Obstwirtschaft die Ar-
beitsgruppe für den integrierten 
Obstanbau in Südtirol, kurz AGRIOS 
genannt. Treibende Kräfte sind Ob-
mann Toni KIEM und Ringleiter Her-
mann OBERHOFER. Sie übernehmen 
in den ersten Jahren auch die Füh-
rung der Organisation. Wie bei jeder 

Neuerung gab es auch hier zunächst 
Widerstände.
Im folgenden Frühjahr 1989 erschei-
nen die ersten Richtlinien für den 
integrierten Anbau. Rund 10% der 
Obstbauern beteiligten sich am Pro-
gramm. Südtirol übernimmt damit 
europaweit eine Vorreiterrolle. Gering 
toxische und gezielt wirkende Präpa-
rate erhielten in den Empfehlungen 
den Vorzug. Auch die Ausbringtech-
nik wurde verfeinert. Biotechnische 
Verfahren wie die Verpilzung der 
Maikäfer und die Verwirrungstechnik 
halten im Pflanzenschutz Einzug.
Im Weinbau haben sich die Bemü-
hungen um eine Qualitätsverbesse-

rung beim Traubengut verstärkt. In 
Neuanlagen dominieren die soge-
nannten Sortenweine und der Ver-
natsch verliert zu Gunsten der Weiß-
weinsorten an Boden. 
Mit der Sortenumstellung hält zu-
nehmend auch die Spalierform Ein-
zug. Die traditionelle Pergl ist nicht 
mehr die allein bestimmende Anbau-
form in Südtirol.
Auch im Weinbau-Pflanzenschutz 
werden nach den positiven Erfah-
rungen im Obstbau nun die umwelt- 
und anwenderfreundlichen Abwehr-
methoden, wie z.B. die Verwirrung 
des Traubenwicklers verstärkt emp-
fohlen. 
In personeller Hinsicht gab es im 

vierten Jahrzehnt die einschneidens-
ten Veränderungen. Das Abtreten 
der sogenannten alten Beratergarde, 
die Aufstockung des Beraterteams 
und die Ablöse in der Ringleitung 
kennzeichneten die Internas des Be-
ratungsringes.
1992 übergibt Hermann OBERHOFER 
an Walther WALDNER die Ringlei-
tung, ein Jahr später auch die Re-
daktion des Fachmagazins an Willy 
CHRISTOPH.
1996 kommt es zur Hofübergabe 
im Vorstand des Ringes: Toni KIEM 
übergibt nach 20 Jahren die Ob-
mannschaft an seinen Stellvertreter 
Peter BRIGL. Toni KIEM wird für seine 
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Verdienste um den Ring die Ehrenob-
mannschaft verliehen. Im Felsenkel-
ler an der Laimburg werden er und 
sein scheidender Vorstand von Lan-
deshauptmann Luis DURNWALDER 
geehrt.

BERATUNG BAUT 
ELEKTRONISCHEN 

INFORMATIONSDIENST UND 
WARNDIENST AUS

Das fünfte und letzte Jahrzehnt steht 
vor allem für die Aufrüstung in der 
elektronischen Datenverarbeitung.
Warnmeldungen, Rundschreiben, 
Termine und Wetterdaten können 
mehr und mehr elektronisch über-
mittelt werden. Die Wetterdaten zur 
Erstellung von Warnmeldungen und 
Benutzung von Prognosemodellen 
sowie für die automatische Frost-
warnung werden von 136 für un-
seren Obst- und Weinbau entwickel-
ten Wetterstationen erfasst und 
bereit gestellt. Diese Wetterstatio-
nen wurden in Zusammenarbeit mit 
dem Landesverband der Bonifizie-

Vernatsch.

Weißburgunder.

Gewürztraminer.

rungskonsortien errichtet. Ausfall-
sichere, moderne Computersysteme, 
leistungsfähige Datenbanken und 
Hochgeschwindigkeits-Kommunika-
tionsleitungen garantieren jederzeit 
aktuelle Informationen. Heute nut-
zen bereits 2.500 Mitglieder unsere 
Online-Angebote.

Was seit langem befürchtet, tritt 
1999 ein. Die gefürchtete Bakterien- 
krankheit Feuerbrand erreicht nun 
auch Südtirol und breitet sich in den 
Folgejahren weiter aus. Moderne 
Prognosemodelle helfen die Ausbrei-
tung einzudämmen.
Erstmals werden verstärkt auch Bäu-
me mit Apfeltriebsucht beobachtet. 
Diese Krankheit erreicht im Jahr 2006 
ihren bisherigen Höhepunkt. Davon 
sind in erster Linie das Burggrafen-
amt und der Vinschgau betroffen.

Um die Jahrtausendwende folgt eine 
Serie von wirtschaftlich schlechteren 
Jahren. Mit den neuen Sorten Gala, 
Braeburn, Fuji und Pink Lady gelingt 
es, aus dem Preistief auszubrechen.
Der Beratungsring ist immer wieder 
auch Partner bei verschiedenen Ver-
anstaltungen und Gremien.
1998 findet die erste Messe rund um 
den Apfel in der Welt, die Interpoma, 
statt. Der Ring ist von Beginn an da-
bei und beteiligt sich seitdem an der 
Organisation sowie mit Infostand 
und einer jeweiligen Sonderausgabe 
des Fachmagazins obstbau*weinbau 
an dieser internationalen Fachmesse. 
Die jährliche Obst- und Weinbauta-
gung wird fachlich mitgestaltet.
2002 wird von VOG und VI.P das 
Sortenerneuerungskonsortium ge-
gründet. Der Beratungsring arbei-
tet in dem Gremium, das sich unter 
anderem um die Sortenempfehlung 
kümmert, aktiv mit.
In Terlan wird 2001 das „Haus des 

Veröffentlichte Broschüren ... Mitarbeiterstab 2007.
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Lagrein.

Blauburgunder.

Sauvignon blanc.

Apfels“ bezogen. Neben zahlreichen 
Obstbau-Verbänden bezieht auch 
der Beratungsring sein neues Be-
zirksbüro im Hause.

BIO-PRODUKTION WIRD 
SALONFÄHIG

Zunächst belächelt, dann vielfach 
angefeindet, später ernst genom-
men und schließlich nachgeahmt 
und übernommen: Dies ist der Wer-
degang vieler Neuerungen, so auch 
des biologischen Anbaues – und das 
nicht nur in Südtirol. Der Vinschger 
Obstbauer Karl GRAISS war einer der 
Pioniere dieser Anbauweise und hat 
diesen Werdegang am eigenen Leib 
erfahren.
Aus den zögerlichen Anfängen Ende 
der 80er-Jahre wird mittlerweile mit 
ca. 1.000 ha eine nicht unbedeu-

tende Obstbaufläche biologisch be-
wirtschaftet und dies mit Erfolg. Die 
Beratung im Bioanbau wurde an-
fangs vom Versuchszentrum Laim-
burg durchgeführt und ist später im 
Einvernehmen auf den Beratungsring 
übergegangen.

Ähnlich wie im konventionellen An-
bau wird vom Versuchszentrum Laim-
burg die Versuchstätigkeit durch-
geführt. Auch im Weinbau besteht 
mehr und mehr Interesse für die bio-
logische Anbauweise. Der Biobereich 
hat sein „Nischen-Dasein“ endgültig 
verlassen und ist zum bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor aufgestiegen.

SCHLUSS

Rückschau zu halten auf ein Erfolgs-
modell, wie es der Südtiroler Obst- 

und Weinbau ist, ist für eine Orga-
nisation, die ein halbes Jahrhundert 
davon mitgestalten durfte, wichtig. 
Wir sind uns aber bewusst, dass 
dieses Erfolgsmodell nur durch die 
Zusammenarbeit mit dem Versuchs-
zentrum Laimburg und den Ver-
marktungsorganisationen im Obst- 
und Weinbereich möglich war und 
auch in Zukunft sein wird. Deshalb 
ist es wichtig, die Augen für den Weg 
in die Zukunft offen zu halten. Die 
Herausforderungen auf diesem Weg 
werden vielfältig sein. Mit einem 
fachlich und menschlich gut ausge-
bildeten Mitarbeiterstab und einer 
dynamischen Führungsmannschaft 
kann der Zukunft mit Selbstvertrau-
en entgegengesehen werden. Der 
Mensch, der Ratsuchende muss da-
bei aber trotz modernster Hilfsmittel 
stets im Mittelpunkt stehen. 

Beratung ist und bleibt Vertrauens-
sache.

... zu aktuellen Fachthemen.


