
 

1.

Speise-
kartoffel Zwiebel Einlege-

gurken Kohl Bohne Salat Feld-
gemüse

Jahr Areal / Gemeindegebiet [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

2018 Osterhofener Platte gesamt 

2019 Osterhofener Platte gesamt 

2.

Speise-
kartoffel Zwiebel Einlege-

gurken Kohl Bohne Salat Feld-
gemüse

Genehmigte 
Entnahme-

menge

Entnommene 
Wassermenge

Jahr Areal / Gemeindegebiet [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [m³/a] [m³/a]

Gemeindegebiet Osterhofen

Gemeindegebiet Moos

Gemeindegebiet Aholming

Gemeindegebiet Buchhofen

Gemeindegebiet Wallerfing

Gemeindegebiet Oberpöring 

Gemeindegebiet Osterhofen

Gemeindegebiet Moos

Gemeindegebiet Aholming

Gemeindegebiet Buchhofen

Gemeindegebiet Wallerfing

Gemeindegebiet Oberpöring 

3.

Speise-
kartoffel Zwiebel Einlege-

gurken Kohl Bohne Salat Feld-
gemüse

Projekt Wassernutzungs- und Bewässerungskonzept Osterhofener Platte
tetiebr

 
Bea

  Gartenbau. und Wein-
 im anagementM und Technik für Büro - B.T.W. Ingenieurbüro dem und BaurConsult Ingenieurbür vom  

Abfrage bei den landwirtschaftlichen Betrieben im Projektgebiet hinsichtlich:

Mobile Beregnungsmaschine mit 
Düsenwagen

Tropfbewässerung

Mobile Beregnungsmaschine mit 
Regnereinzug (Großregner)

Aktueller Fruchtfolgeanteil bewässerungsbedürftiger Kulturen [in ha] im Betrieb

Flächenanteil bewässerungsbedürftiger Kulturen [in %] und genehmigte Entnahmemenge [m³/a] sowie entnommene Wassermenge 
[m³/a] im jeweiligem Gemeindegebiet

Eingesetzte Bewässerungstechnik in Abhängigkeit von der Kultur (bitte jeweils ankreuzen)

2018

2019

Bewässerungsverfahren

Rohr-Reihenregnerverfahren

- Bewässerungshäufigkeit, Bewässerungsdauer und –intensität

Teil I

Teil II

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Teil I:

- eingesetzten Bewässerungstechnik
- Status quo bzgl. der Fruchtfolgeanteile bewässerungsbedürftiger Kulturen

- Einschätzung der Entwicklung dieser Parameter in den nächsten 10 Jahren.

 

Wolfgang Patzwahl
Underline



 

4.

Speise-
kartoffel Zwiebel Einlege-

gurken Kohl Bohne Salat Feld-
gemüse

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

-

5.

Speise-
kartoffel Zwiebel Einlege-

gurken Kohl Bohne Salat Feld-
gemüse

min.

max.

min.

max.

6.

Speise-
kartoffel Zwiebel Einlege-

gurken Kohl Bohne Salat Feld-
gemüse

min.

max.

min.

max.

Wöchentlicher Zusatzwasserbedarf [l/m²]

Täglicher Zusatzwasserbedarf [l/m²]

Wasserbedarf pro 
Bewässerungsdurchgang [l/m²]

Minimaler sowie maximaler Zusatzwasserbedarf der einzelnen Feldfrüchte (Speisekartoffel/ Zwiebel etc.) im wochenbezogenen 
Betrachtungshorizont (wöchentlicher Zusatzwasserbedarf) sowie im tagesbezogenen Betrachtungshorizont (täglicher Zusatzwasserbedarf)

Jährlicher Zusatzwasserbedarf (Bewässerung), Wasserbedarf pro Bewässerungsdurchgang, Anzahl Bewässerungsdurchgänge, 
Dauer je Bewässerungsdurchgang und übliche Startzeit des Bewässerungsdurchgangs

Einschätzung des zukünftigen                 
(nächsten 10 Jahre) Fruchtfolgeanteils 
bewässerungsbedürftiger Kulturen

Einschätzung des zukünftigen jährlichen 
Wasserbedarfs [l/m2]

Teil II:

Jährlicher Zusatzwasserbedarf 
(Bewässerung) [l/m2]

Anzahl Bewässerungsdurchgänge

Dauer des Bewässerungsdurchgangs 
[Stunden]

Einschätzung des zukünftigen Fruchtfolgeanteils (nächsten 10 Jahre) bewässerungsbedürftiger Kulturen [in ha] in ihrem Betrieb 
sowie Einschätzung des zukünftigen Wasserbedarfs [in l/m²] in Abhängigkeit von der Kultur

Übliche Startzeit des Bewässerungs- 
durchgangs (XX:YY Uhr)

 

Herzlichen

E-Mail:  wolfgang@patzwahl.de 
 3298181 177 +49Tel.: 

 Main am SulzfeldD-97320 
 12 StraßeSegnitzer 

 Patzwahl WolfgangDr. 
 Gartenbau und Wein-im 

 Management und Technik für Büro 
 
B.T.W.

   senden: Adresse folgende die an Post per Auswertung zur bitte Abfrage ausgefüllte digital
 
Nicht 

 . wolfgang@patzwahl.de unter senden Gartenbau und Wein-
 im Management und Technik für Büro B.T.W. Ingenieurbüro das an Auswertung zur bitte dann

 und abspeichern Datei die zunächst Ausfüllen dem nach bitte ausgefüllt, digital Abfrage die
 
Wird 

 Abfrage! der an Teilnahme die für Dank 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text234: 
	Text235: 
	Text236: 
	Text237: 
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Text241: 
	Text242: 
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Text250: 
	Text251: 
	Text252: 
	Text253: 
	Text254: 
	Text255: 
	Text256: 
	Text257: 
	Text258: 
	Text259: 
	Text260: 
	Text261: 
	Text262: 
	Text263: 
	Text264: 
	Text265: 
	Text266: 
	Text267: 
	Text268: 
	Text269: 
	Text270: 
	Text271: 
	Text272: 
	Text273: 
	Text274: 
	Text275: 


