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Inhalt

Griaß eich!

Ein Jahr, unser gemeinsames Jahr,
steht vor uns. Ein Jahr in dem wir alle
viel Spaß und Freude haben werden,
besondere Menschen kennen lernen und
Freundschaften fürs Leben schließen
werden, große Schritte tun und
bestimmt das eine oder andere Mal so
richtig „auf die Nase fallen“ werden. An
einem der vergangenen Wochenenden
saß ich vorm Fernseher und sah mir die
Abfahrt in Kitzbühel an – die Streif.
Eine Abfahrt – die wohl schwierigste,
 atemberaubendeste, faszinierendeste,
 tränenreichste und jene mit den mei-
sten Gefühlen. Findet ihr nicht auch das
man die Streif, die weltberühmte Streif,
mit unserem Landjugendleben verglei-
chen kann? Zu Beginn des Landjugend -
jahres stehen wir alle mit zittrigen Knien
und mit vielen Fragen im Kopf im Start -
häuschen. Kann ich die Aufgaben die ich
vor mir habe meistern? Werde ich alle
hohen Erwartungen die an mich gestellt
werden erfüllen? Jeder von uns wagt
den Absprung vom Starthäuschen, denn
wer will schon die schönste Abfahrt sei-
nes Lebens verpassen? Kaum aus dem
Starthäuschen draußen erwartet uns die
berühmte Mausefalle. Der erste Sprung.
Der erste Sprung im Landjugendjahr ist
oft der schwierigste. Wir nehmen viel
Schwung von den erfolg reichen Kursen
und Seminaren mit ins Flachstück, denn
wir wissen alle das uns die Kraft ausge-
hen kann. Doch wir schaffen das
Flachstück mit einer spitzen Geschwin -
digkeit denn die Fans am Streckenrand,
die vielen positiven Gedanken und
Glückwünsche und unsere Energie
 peitschen uns Richtung Ziel. Wir nähern
uns der Seidlalm und dem Lärchen -
schuss, die oft mehr Gefahren mit sich
bringen, als wir uns Anfangs gedacht
haben. Gebückt gehen wir oft von einer
nicht so erfolgreichen Sitzung nach
Hause, müssen uns mit Vorwürfen pla-
gen oder stehen manchmal alleine bei
einer Landjugendprobe. Doch aufgeben?
Niemals! Bei einem der letzen Sprünge
vorm Ziel, der Hausbergkante, nehmen
wir noch einmal viel Schwung und Kraft
für den Zielschuss mit. Diese Kraft
erhalten wir nicht zuletzt von unseren
Freunden und Familien die wir während
der Abfahrt unseres Lebens immer im
Herzen tragen. Vor uns, kaum zu glau-
ben, der Zielsprung. Mit einem Lächeln
im Gesicht, vielen neuen Erfahrungen
und mit der Sicherheit die genialste
Abfahrt seines Lebens gefahren zu sein,
sind wir im Ziel angekommen. Egal ob
wir die Bestzeit ergattert haben, es aufs
Stockerl geschafft haben oder einfach
„nur“ durchgekommen sind, wir sind
alle Sieger.

Eure STEFFI

Impressum:

Herausgeber: Landjugend Österreich, Schauflergasse 6, 1014 Wien
Medieninhaber, Eigentümer, Verleger: Landjugend Kärnten
Bildungshaus Schloss Krastowitz, 9020 Klagenfurt
Tel. 0463/5850-2520, Fax 0463/5850-2555
ktn@landjugend.at, www.ktnlandjugend.at

Für den Inhalt verantwortlich: Referat der Landjugend Kärnten und Mediengruppe
Koordination, Gestaltung und Gesamtproduktion:

madergrafisch, Nadelbach 23, 3100 St. Pölten; www.madergrafisch.at

Die Landjugend-Zeitung wird mit Pflanzenfarben auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Erscheint alle zwei Monate. Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft als Lehrbehelf für land- und forstwirtschaftliche Schulen empfohlen.

Offenlegung der Besitzverhältnisse gemäß § 25 des Mediengesetzes:
Medieninhaber: Landjugend Kärnten, Bildungshaus Schloss Krastowitz, 9020 Klagenfurt
Tel. 0463/5850-2520 oder -2521, -2522
Grundlegende Richtung: Jugendmagazin

E
d
it

o
ri

a
l

Seite 22-27

Seite 4-5

03 LV-Klausur
04-05 Jugendleiterkurs
06-07 Bundesentscheid Pflügen, Projektwettbewerb

09 Bezirksfunktionärskurs
10-11 Mediengruppe, Nacht der Landjugend
12-21 Bundesteil
22-25 Landjugend-G’schichten
26-27 Landjugend-G’schichten/Termine

Seite 10-11

Seite 3

Seite 9

Seite 7

Ktn-01-2010_100222ok_RZ  22.02.10  16:06  Seite 2



Arbeitsklausur mit Bravour
abgeschlossen

Dreitägige Klausur von Landesvorstand
und Landjugendbüro erfolgreich absolviert

Der Landesvorstand und das
Büro der Landjugend Kärnten
trafen sich vom 08. bis 10.
Jänner in Hermagor beim
Berg gasthof Mösslacher um
die Arbeitsklausur durch -
zuführen. Zehn Landesfunk -
tio näre reisten mit Vorfreude
an, denn es standen viele
interessante Punkte am
Programm. Weiterbildung 
war ein wichtiger Bestandteil 
der Klausur.

Das wichtigste Treffen der Landes funk -
tionäre ist die Klausur im Jänner, denn es
wird das gesamte Arbeitsprogramm
besprochen. Mit Schwung ging es am
Freitag los. Der Blick in die Vergan gen -
heit erfolgte durch den Rückblick bzw.
durch die Evaluierung der letzten Mona -
te. Die Landjugend blickt in die Ver -
gangenheit, geht aber immer in die
Zukunft. D.h. der Samstag und Sonntag
waren mit dem Arbeitsprogramm der

Blick in die Zukunft. Bildungsveran stal -
tungen, Wettbewerbe waren Punkte auf
der Tagesordnung mit den Hauptpunkten
die „6. Nacht der Landjugend Kärnten“
und dem Bundesentscheid Pflügen vom
19. bis 22. August in Eberndorf (VK).
Weiterbildung ist ein weiterer Bestandteil
für die zehn Funktionäre und besonders
wichtig. Dieter Graf-Neureiter (Trainer)
begleitete die Klausur und war für die
persönliche Weiterbildung verantwort -
lich. Die Landjugend Kärnten einmal aus
einem anderen Blickwinkel betrachten,
sich besser kennen lernen, die eigenen
Grenzen und die Grenzen der Anderen zu
erfahren, waren bei der persönlichen
Weiterbildung für die Gemeinschaft sehr
wichtig. Das Wörtchen „Pflicht“ gab es
bei der Klausur nicht, denn es wurde das
Wort „Danke“ bevorzugt, so freute sich
jeder auf die Klausur.
Die drei Tage waren interessant, an -
stren gend und durch die gemeinschaft-
lichen Spiele auch sehr amüsant. Erfolg -
reich war die Klausur, weil der Spaß nicht
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L A N D E S V O R S T A N D  U N D  L J - B Ü R O

zu kurz kam, das Team noch stärker
zusammenschweißt, zehn Persön lich -
keiten eine Gemeinschaft bilden, der
Inhalt abgedeckt wurde, Reden und
Ehrlichkeit im Vordergrund standen und
das Menschliche das absolut Wichtigste
war und ist. 

ANNA WARMUTH
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A L L G E M E I N B I L D U N G

Spitzenerfolg beim
Jugendleiterkurs 2010

62 Teilnehmer mit 1.800 Stunden Weiterbildung

Alljährlich findet der Jugendleiterkurs (JLK) der Landjugend
Kärnten vom 02. bis 05. Jänner im Bildungshaus Schloss
Krastowitz statt. Als Startschuss ins Landjugend-Arbeitsjahr 
trafen sich 62 wisshungrige Funktionäre und Mitglieder aus 
allen Bezirken, um die zertifizierte Ausbildung zum Jugendleiter
der Landjugend Kärnten zu absolvieren. Aus allen sieben
Landjugend-Bezirken reisten motivierte Jugendliche an, die in
drei  verschiedenen Kursen an vier Tagen mit 10 Referenten, 
insgesamt 1.800 Stunden Weiterbildung genossen.

Den Jugendleiterkurs I besuchten 30 Teil -
nehmer, die in den Workshops „Grund -
lagen der Landjugend“ und „Image,
Nutzen und Öffentlichkeitsarbeit der
Landjugend“ arbeiteten und Inhalte wie
„Sicheres Auftreten und Kompetenz
beweisen“, „Erfolgreich präsentieren“
und „Grundlagen der Gruppendynamik“
bearbeiteten. Die Trainer, Thomas
Huber, Wolfi Monai, David Czerniak,
Michael Marketsch, Christine
Sacherer, Stefanie Wakonig und
Anna Warmuth bereiteten diese
Themen und Inhalte spielerisch
auf. 

„Kommunikationstraining“ und „Team -
work“ waren Inhalt beim Jugendleiter -
kurs II. Die Referenten Katrin Zechner
und Klaus Kovsca begleiteten die 20
Teilnehmer, bei den Wahrnehmungs- und
Verhaltensübungen, DISG- Persönlich -
keits profil und bei den Inhalten „Kom -
munikation, Moderation und Schlagfertig -
keit“ die spielerisch ausgearbeitet wur-
den.

Der Jugendleiterkurs 2010 im Bildungs -
haus Schloss Krastowitz begann am 02.
Jänner mit der Begrüßung vom Landes -
vorstand und vom Landjugend Büro der
Landjugend Kärnten. Die 62 Teilnehmer
wurden nach dem Kennen lernspiel
getrennt, um die einzelnen Grup pen des
Kurses zu besetzen.

4 www.ktnlandjugend.at
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Weiterbildung bedeutet Persönlichkeits -
bil dung. Der JLK III stand für 12 Teil -
nehmer unter dem Motto „NLP (Neuro -
linguistisches Programmieren)“ und
„Zielbildung“ mit der Trainerin Michaela
Höbarth.

Die große Gemeinschaft der 62 Teilneh -
mer und 10 Referenten bereitete auch
am Abend viel Spaß, denn die Abende
standen unter dem Motto „spielen“. Die
traditionelle Hausrally und Spiele von A
bis Z, wie z.B. Activity, Kartenspiele,
Gesell schaftsspiele, Wolfspiel usw.

Nach drei Abenden stand der 05. Jänner
vor der Tür, mit dem gemeinschaftlichen

www.ktnlandjugend.at 5

Abschluss. Bei den kreativen Präsen ta -
tionen der einzelnen Gruppen ließen die
Teilnehmer und Referenten die vier Tage
des Jugendleiterkurses 2010 Revue pas-
sieren. Die Teilnehmer(innen) des JLK I
und II erhielten das anerkannte Land -
jugend-Zertifikat und die 12 Jugend -
lichen des JLK III bekamen das Zertifikat
des „Jugendleiter der Landjugend Kärn -
ten“. 
Andrea Scharf (LL-Stv.), Michael Mar -
ketsch (LO-Stv.) und Anna Warmuth (LJ
Referentin) bedankten sich bei den 62
wisshungrigen Teilnehmern und 10 Re -
ferenten für die vier Tage, in drei Gruppen
mit den 1.800 Stunden Weiterbildung.

ANNA WARMUTH

A L L G E M E I N B I L D U N G
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P R O J E K T E  2 0 1 0

Die Landjugend Kärnten
 organisiert im Rahmen des
Projektes „J.E.T.Z.T.“ den
Projektwettbewerb – „Das 
kreativste Lebensmittel wird
gesucht!“. Aufgabe bzw. Ziel
ist es, ein Lebensmittel 
kreativ nachzubauen.

DAS ZIEL
Ziel ist es, bei den Menschen das
Bewusstsein zu wecken, dass Lebens -
mittel nicht einfach existieren. Lebens -
mittel sind ein wichtiger Bestandteil in
unserem Leben, denn was würden wir
z.B. ohne Wasser machen? Hungernot
ist in unserer Gesellschaft bekannt, aber
schätzen wir unseren Reichtum an
Lebensmittel? Schätzen wir überhaupt
unsere Lebensmittel?

Die Projekte fördern die Gemeinschaft,
erregen Aufsehen, haben eine Kernaus -
sage und ermutigen in weiterer Folge zu
neuen Handlungen und Ideen. 

DIE BEWERTUNG UND
PRÄMIERUNG
Die Lebensmittel bzw. Projekte werden
am 09. April 2010 im Bildungshaus
Schloss Krastowitz von den teilnehmen-
den Gruppen präsentiert bzw. von einer
Jury bewertet. Die Ortsgruppen,  Bezirke
oder landwirtschaftlichen Fachschulen
sollen mittels Power-Point Präsentation
das Projekt vorstellen. Es wird ein
Internet voting auf der Homepage www.
ktnlandjugend.at geben, welches auch in
die Bewer tung einfließen wird. 

Bei der Bewertung ergeben sich drei
Kategorien: Gold, Silber und Bronze. Das
aussagekräftigste und kreativste
Kunstwerk der Goldkategorie geht als
„Goldener Löwe“ hervor. Die Prämierung
aller Kunstwerke (Projekte) erfolgt bei
der „6. Nacht der Landjugend Kärnten“
am 24. April 2010 im Kongresshaus
Millstatt in Spittal. 

DIE KRITERIEN
• Jedes Lebensmittel ist erlaubt.
• Keine Materialvorgaben bzw. Vorga -

 ben zur Größe
• Externe Gemeinschaften einbinden

(Eltern, Schüler, andere Vereine usw.)
Gestaltung des Kunstwerks in der
Gemeinschaft unter Einbindung aller
Mitglieder 

• Es dürfen keine „Profis“ bzw. Fach -
kräfte eingebunden werden (Tischler,
Maurer, Techniker usw.), außer sie
sind Landjugend Mitglieder.

• Die Anmeldung des Projektes muss
bis 29. März (Montag) in digitaler
Form im Landjugendbüro erfolgen.
(Wenn die Anmeldung erfolgt ist, gibt
es mehr Informationen zur Prä -
sentation bzw. zur Projektbewertung!)

• Bewertet wird in den Kategorien:
Innovation, Marketing, Nachhaltigkeit
und Präsentation.

ANMELDUNG
Du hast eine Idee?
Deine Ortsgruppe ist motiviert?
Dann meldet euch bis 29. März (Montag)
mittels Anmelde formular im Land jugend -
büro für den Projektwett bewerb „Das
kreativste Lebens mit tel wird gesucht!“
an. Anmelde for mu lar kannst du auf der
Home  page www.ktnlandjugend.at down-
loaden.

Projektwettbewerb

Das kreativste Lebensmittel
wird gesucht!
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W E I T E R B I L D U N G

Der traditionelle Bezirksfunktionärskurs I
(BFK I) der Landjugend Kärnten begann
für 60 Teilnehmer am Freitagabend, den
11. Dezember 2009, im Schloss Krasto -
witz mit dem Kennenlernspiel. Die
Bezirksfunktionäre aus allen Land -
jugend bezirken, dem Landesvorstand
und das LJ-Büro der Landjugend Kärnten
stellten sich mittels „G’stanzl“ vor. Bei
den Vorbereitungen hatten schon alle in
den Gruppen viel Spaß, die Präsentation
war ein musikalischer Erfolg und die
Funk tionäre konnten sich besser kennen-
lernen. Am Samstag ging es mit der
Gruppenarbeit los. Die Funktionäre wur-
den in die Gruppe „Werkzeuge für
Newcomer“ und in die Gruppe „Erfolg -
reiche Arrivierte“ geteilt.

Lernen durch Spielen steht bei allen
Seminaren und Kursen der Landjugend
Kärnten auf der Tagesordnung, so auch
beim BFK. In der Gruppe Newcomer war
Thomas Huber als Referent tätig und
Toni Wakonig agierte als Co-Referent. Es
wurden die Seminarinhalte Grundlagen
der Landjugend Kärnten, Aufgaben eines
Bezirksfunktionär, Jahreshauptversam -
mlung mit der Wahlordnung und die
Themen Rhetorik und Motivation behan-
delt.

Die Arrivierten erarbeiteten sich den
Inhalt selber, d.h. am Beginn wurde
diskutiert, wo es Probleme oder
Schwächen gibt. Dieter Graf-Neureiter,
der Trainer, gab uns Werkzeuge und
Methoden, um diese Probleme bzw.
Schwächen zu lösen bzw. zu verbessern.
Immer wieder kamen Teilnehmer und
Referent zu folgendem Entschluss. Der
Nutzen, die Emotionen und das Zuhören
sollten vorhanden sein, z.B. um Moti -
vation zu haben bzw. um sie zu fördern
und um etwas zu Organisieren und
Präsentieren. Der Unterschied zwischen
Erwartung und Wunsch wurde ebenfalls
behandelt. Beide Gruppen haben viel
gelernt und den großen Werkzeugs- und
Wissenskoffer am Sonntag mit nach
Hause genommen. Die Inhalte wurden
natürlich am Sonntag den anderen Teil -
nehmern präsentiert, wobei die heurige
Präsentation mit „Sehr gut“ abgeschlos-
sen werden konnte. Die Kreativität wurde
gefördert und alle Teilnehmer hatten am
Wochenende viel Spaß. Auf der Tages -
ordnung des BFKs stand auch „Aktuelles
aus der Land jugend Kärnten“, wo einige
Punkte für das zukünftige Arbeits -
programm besprochen wurden. Die
Schulungen, Kassierschulung, Schrift -
führerschulung bzw. Datenbank schulung
und die Reisekostenschulung für die

Bezirksleitungen, wurden traditionell
abgehalten. Der BFK ist vor allem wich-
tig, dass die Funktionäre eine Gemein -
schaft bilden, so gab es am Samstag ein
Überraschungsabendprogramm. Der
Lan des vorstand und das LJ-Büro organi-
sierten einen gemütlichen und musikali-
schen Abend in der Buschenschank
Schifferl. Mit Begrüßungs-Glühmost und
einer guten Jause mit musikalischer
Beglei tung von LJ-Musikanten, hatten
alle viel Spaß. Die Teilnehmer erlernten
nicht nur fachliche Themen, sondern es
wurden viele persönlichkeitsbildende
Inhalte, die einem das ganze Leben prä-
gen, behandelt.  Beim Abschluss des
BFK I 2009 gab es Dankesworte an die
Referenten, den 60 Teilnehmern, dem
Bildungshaus Schloss Krastowitz sowie
ein Danke an den Landesvorstand und an
das LJ-Büro. Nach diesem Erfolg freuen
sich alle auf die zukünftigen BFK´s. 

ANNA WARMUTH

Bezirksfunktionärskurs war mit 60 Teilnehmern ein Erfolg

Newcomer und
arrivierte Funktionäre
Der Bezirksfunktionärskurs I im Bildungshaus Schloss Krastowitz
war ein Erfolg für die Bezirksfunktionäre der Landjugend Kärnten.
In zwei Gruppen, Werkzeuge für Newcomer und Erfolgreiche
Arrivierte, wurde der Wissenskoffer für das Arbeitsjahr 2009/10
gepackt. Mit Erfolg wurde der BFK abgeschlossen.

Ktn-01-2010_100222ok_RZ  22.02.10  16:08  Seite 9



M E D I E N G R U P P E

Landjugend Partnerbörse

Spaß, Unterhaltung, gemeinsame Inter -
es sen und verliebt sein! Speed Dating
oder Flirtportal?
Wie hoch ist die Chance seinen Partner
fürs Leben im Internet kennen zu lernen?
Ich würde Euch an erster Stelle die
Landjugend als so genannte „Partner -
börse“ vermitteln. Wo sonst, als bei der
Landjugend, hat man die Chance, so
viele verschiedene Menschen kennen zu
lernen, und doch haben wir alle etwas
gemeinsam?

Hier wird Dir jede Menge geboten:
• viele Leute kennen lernen
• ihr habt die gleichen Interessen
• verschiedene Charaktere
• entspannte Flirtsituation vielleicht bei

einem kleinen Tanz
Es gibt schon viele Paare die sich über
die Landjugend kennen gelernt haben.
Einige von Ihnen sind schon verheiratet
und haben ihre eigene Familie. Zwei der
glücklichen Paare haben uns ihre Liebes -
geschichten erzählt!

Name: Romana + Alfred Klaudrat
Geburtsdatum: 9. September 1983 + 

29. Jänner 1984
Lieblingsessen: Pizza + Tortellini
Lieblingsfilm: Spirit + Ghost Rider
Lieblings-
Volkstanz: Handy-Mazur + 

Untersteirer Landler

Familienstand: verheiratet, 
1 Tochter: Johanna

Romana, wann bzw. wo habt ihr euch
kennen gelernt?
„Flüchtig und vom Sehen haben wir uns
schon jahrelang gekannt. Bei diversen
Festen, Auftänzen oder auch Seminaren
wie dem JLK, waren wir beide unterwegs,
allerdings noch nicht gemeinsam. Ich
war auch einmal bei einem Tanzkurs in
Treffen, den Alfi geleitet hat. Schon
komisch, dass wir vorher im Bezug einer
Unterhaltung nicht ein paar Flirtsprüche
angewendet haben.“

Alfi, kannst du mir bitte erzählen, wann
dann bei Euch der Funken übergesprun-
gen ist?
„Am 27.10.2007 war Bezirksball in Villach.
Ich habe nach der Mitternachts einlage
Romana, bei mir vorbeihuschen gesehen.
Ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann
dann? So nutzte ich die Gelegenheit,
schnappte Romana bei der Hand und
sagte: „Wir zwei haben heute aber noch
nicht getanzt!“ So fegten wir über den
Tanzboden und ab diesem Zeitpunkt ... also
weil es ja nach Mitter nacht war, der
28.10.2007, war Amor auf unserer Seite.
Nach unseren flotten Tänzen ließ ich
Romana nun nicht mehr aus meinen Augen
und auch nicht mehr los!“

Frühlingsgefühle - sich mal wieder verlieben.
Schmetterlinge im Bauch.
Flirten und die Hormone verrückt spielen lassen.

Name: Astrid + Phillip Maurer
Geburtsdatum: 12. Dezember 1982 + 

9. Juni 1977
Lieblingsessen: Kärntner Nudel
Lieblingsfilm: Keine Gewaltfilme, 

kein Fußball,
am Sonntag ein 
Heimatfilm

Lieblings-
Volkstanz: Maschier Bayrischer +

Puchberger Schottisch
Familienstand: verheiratet.

1 Tochter: Bettina

Phillip, wann bzw. wo habt ihr euch ken-
nen gelernt?
Natürlich haben wir uns bei der Land -
jugend kennen gelernt! Der Bruder von
Astrid ist mein Freund, und so lernte ich
sie auch immer besser kennen. Zuvor
war ich mit Astrid schon jahrelang über
die LJ befreundet. Handwerklich konnte
ich mein Können schon früh beweisen.
Ich baute den Balkon bei ihrem Haus. Das
war schon eine spitzen Vorraussetzung,
dass ich später der perfekte Schwieger -
sohn für Astrids Eltern werde. :)
Jetzt kennen wir uns schon 11 Jahre und
wir sind seit 6 Jahren ein Paar.

10 www.ktnlandjugend.at
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5 Jahre beste Freunde und nun seid ihr
schon 6 Jahre ein Liebespaar! ... Mich
würde da jetzt interessieren, wie ihr ein
Paar geworden seid. Wann ist bei euch
der Funken übergesprungen?
Da wir jahrelang schon befreundet
waren, hatten wir natürlich Angst, unse-
re Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Im
Feber 2004 hatte Gaby Drobesch Ihre
Magisterfeier. An diesem Abend drehten
sich meine Gedanken nur um Astrid und
ich wollte nicht mehr länger warten.
Endlich nahmen aber unsere Gefühle das
Ruder in die Hand. Ich habe mir gedacht,
wir sind so wie das Ying und Yang … wir
zwei gehören einfach zusammen!

Da ihr euch über die Landjugend kennen
gelernt und gefunden habt, würdet ihr
sagen dass die Landjugend auch in
Sachen Beziehungen große Chancen und
Möglichkeiten für Singles bietet?
Die Landjugend bietet bestimmt große
Möglichkeiten seinen Partner fürs Leben
zu finden. Es sind vor allem die vielen
verschiedenen Freizeitaktivitäten, wel-
che die Interessen der Mitglieder in den
Vordergrund stellt. Die einen machen
den 1. Platz beim Go-Kart Rennen, die
anderen räumen beim Redewettbewerb
ab und andere schwingen vom Abend bis
in die Früh das Tanzbein. Ich finde es
sehr wichtig dass man Menschen nicht
über ein Flirtportal kennen lernt, sondern
die persönlichen Kontakte pflegt. Die
Kommunikation mit einem Freund verrät
dir schon viel über seinen Charakter und
seine Persönlichkeit. Bei der Landjugend
hat man die Chance viele Charaktere
kennen zu lernen. Darüber hinaus begeg-
net man immer wieder neuen Leuten,
und es bestehen viel größere Chancen,
dass man vom Liebespfeil getroffen wird!

ZEHETNER ALEXANDRA

Du willst bei der „6. Nacht der Land -
jugend Kärnten“ auch „live“ dabei sein?

Polonaise
Wir, der Landesvorstand und das Büro
der Landjugend Kärnten, organisieren
wieder die Polonaise mit einem traditio-
nellen und modernen Teil. Probentermine
findest du auf der Homepage
www.ktnlandjugend.at bzw. melde dich
gleich im Landjugend Büro an!

Mitternachtseinlage
Du bist Tanzbegeistert? Die Tänzer der
Volkstanzwoche, Neigungsgruppe „Mo -
derner Tanz“ gestalten die Mitter -
nachtseinlage und sind auf der Suche

nach weiteren Tänzern bzw. Tänzerinnen!
Du willst dabei sein, dann melde dich
einfach im Landjugend-Büro! 

Karten
Vorverkaufskarten erhaltest du im Land -
jugend-Büro, beim Landesvorstand oder
bei deinem Bezirksvorstand!

Die Landjugend Kärnten organisiert mit
dem Bezirk Spittal eine unvergessliche
und wunderschöne Ball nacht, mit dem
Festakt um 19.00 Uhr (Funktionärs -
ehrung und Projekt prä mie rung) und der
Eröf fnung zur „6. Nacht der Landjugend
Kärnten“.

Wer hat noch nicht,
wer will nochmal?
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Willkommen
im Jahr 2010!
Der Jahreswechsel ist

hinter uns, ein neues

Jahr zehnt hat begonnen.

Mit dem Jahr 2010 hat das

Internationale Jahr der

Biodiversität (Artenvielfalt)

gestartet. Die Landjugend

hat sich in den letzten beiden Jahren

bestens darauf vorbereitet. 

Mit unserer Landjugend-Wallfahrt am

12. September nach Mariazell möchten

wir noch einmal auf die Wichtigkeit der

Erhaltung der Vielfalt von Tier- und

Pflanzenwelt eingehen. Wir veranstalten

Sie als „Wallfahrt der Vielfalt“ zum

Abschluss unserer Mitgliedschaft bei

Countdown 2010. Wir laden euch alle ein,

an diesem Tag dabei zu sein!

Mit unseren neuen Schwerpunktthemen

möchten wir den Blick auf neue Ziele

richten. „Lebensmittel - Werte – Wasser“,

so fassen sich unsere Schwerpunkt -

themen zusammen. 

LEBENSMITTEL ist in unserem Überfluss-

zeitalter ein Wort, das mit „Selbstver -

ständlichkeit“ eine Verbindung entwickelt

hat. Allein die Menge der weggeworfenen

Lebensmittel in unserem Land weist

 darauf hin, dass vielen von uns nicht

bewusst ist, welchen WERT unsere

 heimischen Nahrungsmittel haben. 

WASSER ist in unserem wasserreichen

Land eine wertvolle Ressource, die

selbstverständlich aus dem Wasserhahn

fließt. Es ist jedoch eine Tatsache, dass

die weltweite Entwicklung der Wasser -

vorkommnisse die Zukunft beeinflussen

wird. Eine wichtige Aufgabe von uns ist

es deshalb schon jetzt, der WERTigkeit

unseres Wassers eine neue Beachtung

zu schenken. 

Oberflächlich betrachtet könnte man

behaupten wir schreiten in ein Zeitalter

der Extreme. Bei Lebensmitteln gibt es

die „Schere“ zwischen Übergewicht und

Mager sucht sowie Überangebot und

Hunger. Bei Wasser sind es einer -

seits Dürre, anderseits Überschwemmun-

gen. Was steckt dahinter, dass es solch

auffällige Entwicklungen gibt? Der aktuel-

le Zeitgeist lädt uns ein, unsere Gewohn -

heiten zu überdenken, den Wert unseres

Wassers und unserer Lebensmittel

bewusster zu erleben.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit

euch das Jahr 2010 zu den Schwer punkt -

themen Lebensmittel und Wasser aktiv

zu gestalten. 

Eure Bundesleitung

MONIKA UND HANNES

100 %  der österreichischen Bevölkerung

werden aus Grund- und Quellwasser ver-

sorgt. Die Wasserressourcen zu schüt-

zen und auch für künftige Generationen

dauerhaft nutzbar zu machen bedeutet

für Österreich, an seinem bisherigen Ziel

festzuhalten: Grundwasser soll Trink -

wasserqualität aufweisen. Über rund

6.000 zentrale Wasserver sor gungs -

anlagen werden etwa 87 Prozent der

Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt.

Dieses Trinkwasser stammt vorwiegend

aus Grund- und Quellwasser. Nur etwa

ein Prozent seines Gesamtaufkommens

wird aus Oberflächengewässern aufbe-

reitet.

Wasserqualität
Die Wasserqualität der österreichischen

Oberflächengewässer ist zum größten

Teil wieder sehr gut. Seit den 1970er

Jahren wird in die Abwasserreinigung

investiert und es hat sich gelohnt. Die

Ergebnisse können sich sehen lassen:

81 % der untersuchten Flüsse und Seen

in Österreich sind hinsichtlich organi-

scher Verschmutzung und Nährstoffbe -

lastung in einem guten Zustand.

100 % der Seen sind hinsichtlich der

stofflichen Belastung im guten Zustand.

Im Bereich der Fließgewässer verfehlen

67 % den guten Zustand, weil Ufer oder

Sohle reguliert sind.

B U N D

Reines Wasser – ke

19 der 62 Seen sind künstlich entstan-

den und dienen hauptsächlich der

Energiegewinnung, z.B. Hochgebirgs -

speicher. 

Flüsse und Seen können durch chemi-

sche Schadstoffe, organische Substan -

zen oder Nährstoffe belastet sein.

Chemische Schadstoffe spielen in Öster-

reich nur in wenigen Fällen eine Rolle.

Über 97 % der Fließgewässer erreichen

die chemischen Qualitätsziele.

Österreichische Wasserdaten
im Überblick:
Die jährliche Niederschlagssumme be -

trägt im Mittel 1.170 Millimeter. 

Österreich bezieht sein Trinkwasser zu

100 % aus Grund- und Quellwasser. 

Über etwa 6.000 zentrale Wasserver sor -

gungsanlagen werden rund 7.200.000

Einwohner (= 90 % der Bevölkerung) mit

Trinkwasser versorgt.

1,1 Mio. Einwohner erhalten ihr Trink -

wasser von Einzelwasserversorgungs -

anlagen, Hausbrunnen oder kleinen

Genossenschaftsanlagen. 

Der durchschnittliche Wasserverbrauch

(ohne Einbeziehung von Gewerbe, Indus -

trie oder Großverbrauchern) liegt bei ca.

135 Litern pro Tag und Person.

Insgesamt verfügt Österreich aufgrund seiner geografischen
Lage und seiner geoklimatischen und hydrogeologischen
Merkmale über ausreichende Grundwasservorkommen für Trink-
und Nutzwasser. Die Wasserentnahme für Haushalte, Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft betreffen in Summe lediglich
rund 3 % des gesamten nutzbaren Wasservorkommens. 

12
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keine Selbstverständlichkeit

Ein durchschnittlicher österreichischer

Vier-Personen-Haushalt benötigt etwa

200 Kubikmeter pro Jahr.

Weltweit wird 70 Prozent des Süß was -

sers für die Landwirtschaft, 22 Prozent

für die Industrie und 8 Prozent für die

Haushalte verwendet. In Österreich wird

nur 5 Prozent für die Landwirtschaft, 56

Prozent für die Industrie und 39 Prozent

für die Haushalte verwendet. 

Wie spare ich Trinkwasser?
Durch geänderte Verbrauchsgewohn -

heiten lässt sich in jedem Haushalt der

Wasserverbrauch mit einfachen Maß nah -

men senken. Sie sparen mit einfachen

Verhaltensänderungen zwischen 2 und

80 Liter pro Tag.

• WC-Spülung mit „Stop-Vorrichtung“

verwenden: Mit dem Einsatz moderner

Spülkästen kannst du bis zu 8 Liter pro

Spülung sparen.

• Tropfende Wasser hähne re pa rieren: Bei

leicht tropfenden Was serhähnen

gehen in 24 Stunden etwa 36 Liter

Wasser verloren, bei rinnenden Toi let -

tenspülungen wesentlich mehr, näm-

lich bis zu 700 Liter pro Tag.

• Blumengießen und Rasensprengen am

Abend: Um diese Tageszeit verdunstet

weniger Wasser.

• Wasch- und Spülmaschinen nicht

halbvoll laufen lassen: Waschma schi -

nen verbrauchen bei jedem Wasch -

gang die gleiche Menge Was ser. Bei

neuen Waschmaschinen und Geschirr -

spülern empfiehlt es sich, auf den

Wasser- und Energiever brauch zu

achten.

• Drehe während des Zähneputzens,

des Händewaschens und des Rasie -

rens das Wasser ab.

• Duschen öfters anstatt ein Vollbad zu

nehmen, denn eine Dusche verbraucht

bis zu 70 Prozent weniger Wasser und

Energie als ein Vollbad.

• Einhandmischer und Thermostatar ma -

turen helfen Wasser und Energie spa-

ren. Das lästige Ausprobieren der rich-

tigen Wassertemperatur wird über -

flüssig. Bei Sanierungen und Neu bau -

ten empfiehlt es sich, solche Ar ma -

turen zu installieren.

• Sparbrausen sind für die Küchenspüle

und für das Bad erhältlich. Sie teilen

den Wasserstrahl und mengen Luft

bei. Die Ersparnis beträgt etwa 15 Liter

pro Tag und Person. Armaturen mit

Infrarot-Steuerung werden in letzter

Zeit auch vom privaten Haushalt ent-

deckt.

• Mit Regenwasser lassen sich bis zu 30

Prozent des Wasserbedarfs ab decken.

Das Wasser wird über die Dachfläche

gesammelt, mechanisch gefiltert und

in einem unterirdischen Behälter gela-

gert. Mit einer Tauch pumpe kann das

Wasser direkt aus dem Speicher für

die Bewässerung verwendet werden.

Bei Neubauten ist ein eigenes Regen -

wassersystem im Haus für WC-Spü -

lung und für Wasch maschine möglich.

Wusstest du, dass ...

• 70 Prozent der Erdoberfläche mit

Wasser bedeckt sind, jedoch nur 2,5

Prozent davon sind Süßwasservor -

kommen. 

• 1,1 Milliarden Menschen, etwa ein

Sechstel der Weltbevölkerung, kei-

nen Zugang zu sauberem Wasser ha -

ben. 

• 40 Prozent der Weltbevölkerung

nicht über eine adäquate Abwasser -

entsor gung verfügen. 

• täglich 6.000 Kinder an Krankheiten

sterben, die durch unsauberes Was -

ser übertragen werden. 

• verschmutztes Trinkwasser und

man gelhafte Abwasserentsorgung

die Ursache für 80 Prozent aller

Krank  heiten in Entwicklungsländern

sind. 

• eine einzige Toilettenspülung in den

Industrieländern so viel Wasser ver-

braucht, wie eine Person in einem

Entwicklungsland pro Tag für Wa -

schen, Trinken und Kochen zur Ver -

fügung hat.

www.ktnlandjugend.at 13
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Ballaststoffe - 
Fithalter für den Darm
Ballaststoffe finden sich ausschließlich

in pflanzlichen Produkten. Es werden

grund sätzlich zwei Arten unterschieden:

die wasserlöslichen (Äpfel, Beeren,

Zitrus früchte, Topinamburknolle, Zicho ri -

en wurzel, Artischocke, Schwarzwurzel,

Hafer, Gerste) und die wasserunlöslichen

Ballaststoffe (Vollkorn, Obst, Gemüse).

In Kraut, Rüben, Brot und Getreide finden

sich vorwiegend die wasserunlöslichen

Ballaststoffe; man denke z.B. an den ty -

pi schen Vertreter dieser Ballaststoffe:

das Grahamweckerl.

Ballaststoffe sind der Gesundheitshit für

unser Wohlfühlen, da sie neben der

Sattmacherfunktion auch noch die

Verdauung in Schwung halten. Ein regel-

mäßiger Stuhlgang ist die Folge, wenn

man nicht vergisst, dass Ballaststoffe

Wasser brauchen, um optimal zu wirken.

Sie können nur dann bestens quellen,

wenn pro Scheibe Brot bzw. pro Stück

Gebäck ein Glas Wasser getrunken wird. 

Weiters ermöglichen die „Fithalter“ einen

schnelleren Abtransport von schädlichen

Stoffen (Cholesterinverbindungen und

Gallensäure) aus unserem Körper und

stimulieren sogar das Immunsystem

(durch das Massieren unserer Darm -

zotten). Daher werden sie auch als

„Putzteufel“ für den Darm zum Schutz

für unsere Gesundheit bezeichnet1,2.

Die mengenmäßig wichtigsten Ballast -

stofflieferanten sind Brot und Getreide,

wobei sich der größte Teil in den Rand -

schichten des Korns befindet.

Die Ernährungswissenschaft erforscht erst seit einigen Jahren
das unendliche Gesundheitspotential der regionalen und
saisonalen Lebensmittel. Heute verstehen wir das was für
unsere Großeltern komplett selbstverständlich war, auf
wissenschaftlicher Ebene (z.B. das traditionell gekochte
Rindfleisch mit Semmelkren und Erdäpfelschmarrn als
optimal kombiniertes Gesundheitsmahl).

Essen für mehr Vitalität
und Lebenslust

Wussten Sie, dass ...

• 2 Scheiben eines Rog -

genmischbrotes 25 %

der täglich empfohle-

nen Ballast stoff auf -

nahme (7 g) decken?3

• 1 Semmel genauso

vie le Ballast stof fe

hat wie eine Hand

voll Wein trauben oder

1 klei ner Apfel?3

• 1 Grahamweckerl um

450 % mehr Ballast -

stoffe liefert als 1 Portion

Corn flakes?3

1 World Cancer Research Fund/Ameri can Institute

for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical

Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Per -

spec tive. Washington, DC: AICR, 2007
2 Ernährungsbericht 2008, Kapitel 6 und 7 Prävention

im Blick DGEinfo 02/2009 
3 berechnet nach „Der kleine Souci, Fachmann, Kraut“

2004

Roggen
Neben Weizen ist Roggen das wichtigste

Brotge treide. Die Römer bezeichneten

den Roggen als das „Korn der Barbaren“.

Da dieses Getreide weniger backfähiges

Eiweiß hat, gelingt Roggen am Besten

mit Sauerteig – und genau diese Kom bi -

na tion ist das Geniale: die Tätigkeit der

natürlichen Mikroorga nismen, die den

fein vermahlenen Roggen für unsere

Verdauung aufschließen und nutzbar

machen.

Ein großes Gesundheitsplus:

• die Roggenballaststoffe beschleuni-

gen die Darmpassage, 

• sie binden Schadstoffe (u.a. das

„schlechte“ LDL-Cholesterin) und 

• im Naturroggensauerteigbrot sind

wahre Helden (Ballaststoffe, Phyto -

östrogene, Lignane) enthalten. Diese

„Wunder waffe“ kann eine positive

Auswirkung auf die Gesundheit ausü-

ben1,2.

Wenn sie regelmäßig 3 Scheiben Rog -

gen natursauerteigbrot, 2 Esslöffel Lein -

samen, 5 Walnüsse, eine kleine handvoll

Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne

essen, dann bauen sie die notwendigen

Schutzstoffe für ihre Gesundheit auf.

14 www.ktnlandjugend.at
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Weitere Highlights:

• Mit 2 Scheiben von Naturroggen sauer -

teigbrot decken sie 25 % ihres

Zinkbedarfs und 20 % ihres Eisen -

bedarfs3

• Blutzuckerregulierende Wirkung der

Phytinsäuren4

• In 2–3 Scheiben stecken nur 1 g Fett!

und 6,5 g Ballaststoffe3

1 World Cancer Research Fund /American Institute for
Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity,
and the Prevention of Cancer: a Global Perspective.
Washington, DC: AICR, 2007

2 Ernährungsbericht 2008, Kapitel 6 und 7 Prävention
im Blick DGEinfo 02/2009 

3 berechnet nach „Der kleine Souci, Fachmann, Kraut“
2004

4 Phönix-Ernährung aktuell 2004/03

Mohnflesserl
Das Mohnflesserl ist der

typische Ver treter dafür,

dass „1+1=3“ ist. Mohn ist

unschlagbar, was die Mine ra -

li en  menge angeht. Mohn

strotzt mit knapp 7.000 mg

Mineralstoffen bezogen auf

100 g. Das Geniale: 1 TL Mohn

(soviel ist auf einem Mohn -

flesserl) liefert 0,5 mg Eisen;

das ist übrigens genauso viel wie

im Wei zen weckerl selbst; dh.

„nur“ die Zugabe von Mohn VER-

DOPPELT den Eisengehalt des

Flesserls!

aufbau.1 Dies wäre besonders im

Wachstum entscheidend, aber auch für

Frauen, Ge stres ste und Sportler enorm

wichtig. Oft jedoch verweigern diese

Personen grup pen leider aus diversen

Gründen dieses geniale Lebensmittel.

Denn regelmäßig genossen unterstützt

das kalorienarme Fleisch das erfolgrei-

che Abnehmen und kann so einen wert-

vollen Beitrag zum Gewichtsmanage -

ment leisten. Die aktive Muskelmasse

und somit das Erscheinungsbild wird

neben Training und regelmäßigem

Fleisch verzehr jung und frisch erhalten.2

1 Miller et al (2003) Med. Sci. Sports Exerc. Vol.35,
No.3.pp 449-455. 2003 

2 Hu et al. „Nurses Health Study“ American Journal of
Clinical Nutrition 1999;70:221-7

Fazit
Gesundheit kann man essen. Zu dieser

Tatsache komme ich, weil Essen etwas

absolut Regelmäßiges, konsequent Be -

einflussbares und unweigerlich nachhal-

tiges ist. Es wird geprägt durch regiona-

le, saisonale, persönliche, kulturelle und

emotionale Einflussfaktoren. Die subjek-

tive Empfindung und die hormonelle Kon -

stellation eines Jeden bringen noch zu -

sätzliche Vorlieben.

Die heimischen Bauern verwöhnen uns

mit einer einzigartigen Vielfalt an

g’schmackigen und gesunden Lebens -

mitteln, sodass es ein Leichtes ist, Ge -

nuss und Gesundheit in Einklang zu brin-

gen.

Rückbesinnen wir uns auf die altbewähr-

ten Schätze der Natur und nehmen wir

unsere Gesundheit in die eigenen Hände.

Ihr CHRISTIAN PUTSCHER

(Ernährungswissenschafter)

www.christianputscher.at

B U N D

Ein von vielen unterschätztes Mohn -

flesserl liefert:

• Magere 150 Kalorien

• 5 g Eiweiß

• 2,6 g Ballaststoffe (knapp 10 % des

wünschenswerten Tagesbedarfs

eines Erwachsenen)

• 2 Broteinheiten (2 BE)

• 90 mg Calcium

(über 10 % des Tages bedarfs)

• 32 mg Magnesium

(über 10 % des Ta ges bedarfs)

• 1,1 mg Zink

• 1,3 mg Eisen (knapp 10 % des

wünschenswerten Tagesbedarfs

eines Er wachsenen)

Also ein ideales Gebäck für alle, die leicht

und vollwertig kombinieren möchten.

Fleisch
Das von Natur aus fettarme Muskel -

fleisch liefert bestes biologisch verfüg-

bares Eiweiß für unseren Körper bei mini-

malen Kalorien. Durch den hohen Anteil

an essentiellen Aminosäuren fördert

Mus kelfleisch den Muskel- und Knochen -

www.ktnlandjugend.at 15
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Sie sind seit einem Jahr als Landwirt -

schafts- und Umweltminister im Amt.

Ihre Bilanz des vergangenen Jahres? 

Dieses erste Jahr der neuen Bundes -

regierung brachte eine Reihe von großen

und spannenden Herausforderungen

auch für den Landwirtschafts- und Um -

weltbereich. Die allgemeine Wirt schafts -

krise zeigt ihre Auswirkungen in allen

Sektoren. Die vergangenen zwölf Monate

haben mir aber gezeigt, dass man als

Minister nicht nur das nationale Gesche -

hen mitgestalten kann, sondern sich

auch international im Interesse Öster-

reichs einbringen muss. Mir persönlich

war und ist es stets wichtig, mit den

Menschen auch zu reden und nicht nur

über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden.

Schließlich sind sie es, für die ich Politik

machen will. Denn jede Politik ist zum

Scheitern verurteilt, wenn sie nicht von

den Menschen mitgetragen wird. Darum

bin ich sehr viel in ganz Österreich unter-

wegs und höre, was die Bevölkerung

bewegt ‒ auf den Bauernhöfen, in

Betrieben oder bei Familien, die von

Hochwasser betroffen sind.

Gibt es etwas, worauf Sie besonders

stolz sind?

Wichtige Weichenstellungen und Rah-

men bedingungen für unsere Bäuerinnen

und Bauern werden in Brüssel gemacht.

Ich habe daher von Anfang an intensiven

Kontakt zu meinen Ministerkollegen in

Europa gepflegt und versucht, Allianzen

für die Anliegen Österreichs zu bilden.

Und meine Hartnäckigkeit hat sich auch

ausgezahlt: Der „Milchgipfel“ im Oktober

2009 in Wien, an dem 21 Staaten teilge-

nommen haben, hat die EU-Kommission

veranlasst, ihre Haltung doch noch zu

ändern und weitere Hilfsmaßnahmen für

die Milchbauern zu ermöglichen. Wir

haben die Gentechnik-Freiheit der heimi-

schen Landwirtschaft weiter abgesi-

chert, ein Selbstbestimmungsrecht je -

des Staates scheint nun möglich.

Was wird Sie 2010 erwarten? 

2010 warten eine Reihe von neuen

Herausforderungen auf uns. Wir müssen

uns enorm anstrengen, um unsere

Klimaschutzziele doch noch zu errei-

chen. Ich weiß, dass die Österreicherin-

nen und Österreicher bereit sind, ihren

Beitrag zu leisten. Ich will das durchF
o
to

c
re

d
it
s
: 
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Wir müssen Bewusstsein für qualitati

Landjugend-Interview mit Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich

Seit einem Jahr ist Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich im Amt. Und: Er ist ein
sehr aktiver Minister, der viel in Österreich unterwegs ist, um sich mit den Menschen auszutauschen,
mit ihnen zu reden. Im Interview mit der Landjugend erzählt er, warum es ihm so wichtig ist, sich
selbst ein Bild davon zu machen, was die Menschen bewegt, welche Herausforderungen 2010
auf ihn warten und wie seine Vision von einem energieautarken Österreich aussieht.

Das Interview führte Andrea Eder

gezielte Förderungen und den Einsatz

modernster Umwelttechnologien best-

möglich unterstützen. Das Potenzial

dafür ist da. Österreichische Firmen

gehören bei Solarenergie, Biomasse -

anlagen und vielen anderen Technologien

zu den besten der Welt. Und auch unse-

re Bäuerinnen und Bauern sind bereit,

neben „Landwirt“ auch „Energiewirt“ zu

werden. Mein Ziel: ein energieautarkes

Österreich. Das können wir natürlich

nicht von heute auf morgen erreichen,

aber es lohnt sich, darauf hinzuarbeiten

‒ ökologisch und ökonomisch.

Die Landjugend wird sich in diesem

Jahr verstärkt den beiden Themen

„Wasser“ und „Lebensmittel“ widmen.

Wie sind hier Ihre persönlichen Am bi ti -

onen?

Ich gratuliere der Landjugend, dass sie

mit „Lebensmittel“ und „Wasser“ zwei

der wichtigsten Lebensgrundlagen zum

Jahresthema gemacht hat. Diese

Themen sind von zentraler Bedeutung im

Lebensministerium, daher werden wir sie

heuer wieder in den Mittelpunkt unserer

Arbeit stellen. Ureigenste Aufgabe der

Landwirtschaft ist, den Tisch der Men -

schen zu decken. Und diese Rolle müs-

sen wir weiter stärken. Das tun wir,

indem wir die Qualitätsoffensiven noch

weiter vorantreiben und den Konsu -

mentinnen und Konsumenten weiter

regionale, saisonale Produkte aus einer

nachhaltigen Landwirtschaft anbieten.

Wasser ist ein wertvolles Gut. Wir alle

sind auf unsere Gewässer angewiesen,

sei es als Quelle für unser Trinkwasser

und Erholungszwecke, für die Landwirt -

schaft, sowie als Grundlage für die Ener -

gie erzeugung und sonstige Produktionen.

Wir können stolz sein, dass die Wasser -

qualität unserer Flüsse, Seen und des

Grundwassers so gut ist. Hier haben die

intensiven Bemühungen und hohen

Investitionen in Zusammenhang mit dem

Bau von Kanalisationen und Kläranlagen,
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t iv wertvolle Lebensmittel schaffen

Name: Niki Berlakovich

Alter: 48

Sternzeichen: Zwilling

Lieblingsmusik: Rock bis Haydn

Lieblingsfilm:

Der mit dem Wolf tanzt

Lieblingsbuch:

Umberto Eco: Baudolino

Lebensmotto:

Gib nicht auf, es kommt ein neuer

Tag

Hobbys:

Fußball, Laufen
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die in den letzten drei Jahrzehnten getä-

tigt wurden, nachhaltige Erfolge gezeigt. 

Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen,

den Einkauf von Lebensmitteln be -

wusster zu gestalten?

Wir müssen weiterhin eng mit den Kon -

sumentinnen und Konsumenten zusam-

menarbeiten. Fokus unserer Bemü -

hungen ist der verstärkte Ausbau von

Regionalität und Qualität. Wir müssen

Bewusstsein schaffen für qualitativ

wertvolle Lebensmittel. Dabei setzen wir

schon bei unseren Jüngsten an. Deshalb

habe ich ein neues Schulobstprogramm

gestartet, mit dem wir die Ernährungs -

gewohnheiten von Kindern positiv beein-

flussen und den Obst- und Gemüse -

konsum erhöhen wollen. Schulkinder

sollen die Zusammenhänge zwischen

Ernährung, Herkunft und Herstellung von

Lebensmitteln, Landwirtschaft und

Umwelt verstehen, denn sie sind die

Konsu menten von morgen. Mir ist es

wichtig, dass die Menschen wissen und

bewusst entscheiden können, was sie

kaufen und essen. Um die Konsumenten

in ihrer Kaufentscheidung zu unterstüt-

zen, ist eine klare Kennzeichnung der

Produkte wichtig. Die bestehenden Güte -

siegel geben Sicherheit und Vertrauen,

daher sollten sie ausgebaut werden. Der

Konsument entscheidet mit jedem Ein -

kauf über den Fortbestand der heimi-

schen Landwirtschaft und damit auch,

wie Österreichs Landschaft aussieht.

Sie haben im letzten Jahr die Kam -

pagne „vielfaltleben“ gestartet. Welche

Aktivi täten sind für das Jahr 2010 im

Bereich Artenvielfalt geplant?

Jeder Beitrag zum Erhalt der biologi-

schen Vielfalt ist unverzichtbar für die

Sicherung unserer Lebensqualität. Und

gerade die Landjugend leistet einen gro-

ßen Beitrag zur Sicherung der Arten -

vielfalt, denn sie beschäftigt sich schon

seit langem mit diesem Thema. Dafür

danke ich der Landjugend. Es ist wichtig,

dass wir uns heuer im „Internationalen

Jahr der Biodiversität“ mit dieser

Thematik beschäftigen, denn Österreich

zählt zu den artenreichsten Ländern

Europas. Und diese Vielfalt ist ein großer

Schatz, auf den wir Österreicher stolz

sein können. Es liegt aber in unser aller

Verantwortung, diesen Schatz zu erhal-

ten. Österreich hat sich im Rahmen der

EU sowie auf internationaler Ebene dazu

verpflichtet, die Verluste der Biodiver -

sität zu stoppen („2010-Biodiversitäts-

Ziel“). Das ist sehr ambitioniert, aber als

Landwirtschafts- und Umweltminister ist

mir Schutz der natürlichen Vielfalt ein

großes Anliegen. Im Rahmen der Kam -

pagne „vielfaltleben“ stehen 21 Arten

und vier Schwerpunktregionen im Mittel -

punkt unserer Bemühungen. Diese Arten

stehen aber für mehr als 100 bedrohte

Arten und Lebensräume in Österreich, da

Maßnahmen zur Sicherung der Lebens -

räume dieser Arten auch viele andere ge -

fährdete Arten begünstigen.

„Green Jobs“, Nachhaltigkeit – sind

Schlagwörter, die mehr denn je bewe-

gen. Was ist Ihr persönlicher Zugang zu

diesen Themen?

Angesichts der Öl- und Gaslieferungen

aus immer instabileren Regionen ist ein

Ende der Energieabhängigkeit Öster-

reichs und die Schaffung von „green

jobs“ eine Notwendigkeit. Eine nachhalti-

ge und langfristige Energiegewinnung

aus erneuerbaren Quellen, mit Arbeits -

plätzen und Wertschöpfung in der

Landwirtschaft und der Umwelttechno -

logie branche ist die richtige Strategie

Österreichs gegen den Klimawandel. Und

das ist eine große wirtschaftliche

Chance für Bäuerinnen und Bauern. Der

Landwirt als Energiewirt ist zentraler

Bestandteil meiner Vision vom energie-

autarken Österreich.
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Regionale Lebensmittel -
Klimaschutz und Arbeitsplätze

Der Klimaschutz und die Absicherung von Arbeitsplätzen sind in aller Munde.
Zumindest könnten sie das sein und zwar nicht nur als Diskussionsstoff sondern
auch in Form von regionalen Lebensmitteln. Wer heimische Agrarprodukte konsu-
miert, erspart der Umwelt lange Transportwege und CO2-Emissionen und unter-
stützt außerdem die österreichische Landwirtschaft sowie vor- und nachgelagerte
Bereiche. Erwerben kann man österreichische Lebensmittel für den Zu-Hause-
Verzehr einerseits bei bäuerlichen Direktvermarktern oder andererseits im
Supermarkt, wo diese etwa durch das AMA-Gütesiegel gekennzeichnet sind. Ein
Nebeneffekt der heimischen Produktion ist etwa die gepflegte Landschaft, die eine
wesentliche Grundlage für den Tourismus darstellt. Damit werden in diesen
Bereichen weitere Arbeitsplätze gesichert.

Text: Claudia Jung-Leithner

Die heimische 
(Land-)Wirtschaft fördern
Die positiven Effekte des Erwerbs von

heimischen Lebensmitteln sind durch

zahlreiche Studien belegt. Eine Unter -

suchung der Johannes Kepler Universität

Linz, die im Auftrag der Österreichischen

Hagelversicherung erstellt worden ist,

hat etwa gezeigt, dass das Bruttoin -

lands produkt (BIP) jährlich um rund EUR

3,2 Mrd. ansteigt, wenn statt importier-

ter Waren um 30% mehr österreichische,

bäuerliche Produkte gekauft werden.

Gleichzeitig könnten dadurch 30.000

Arbeitsplätze geschaffen werden. Ins -

gesamt werden durch die Erzeugung

unserer hervorragenden, regionalen

Lebens mittel bereits 500.000 Arbeits -

plätze - inklusive vor- und nachgelager-

ter Bereiche - gesichert. Die bewusste

Entscheidung für im Inland produzierte

Waren führt laut der Studie aber auch zu

einer stärkeren Vertrauensbindung der

Konsumenten an heimische Produkte.

Dies stellt einen stabilisierenden

Faktor für den Inlandsmarkt dar,

was gerade in den aktuell

schwierigen Wirtschafts zeiten von gro-

ßer Bedeutung ist. Auf diese und ähnli-

che Sachverhalte wird jedes Jahr auch

im Frühjahr speziell im Rahmen der

„Woche der Landwirtschaft“ und damit

verbundener Aktionen bäuerlicher Inter -

essen vertreterinnen und -vertreter hin-

gewiesen.

60.000 Direktvermarktungs-
Betriebe
Wer heimische Lebensmittelprodukte

erwerben möchte, geht normalerweise

entweder in einen Supermarkt oder wen-

det sich an die Produzenten selbst, die

auf Bauernmärkten oder ab-Hof verkau-

fen. Hierzulande beschäftigen sich rund

60.000 landwirtschaftli-

che Betriebe mit der

Direktver mark -

tung, etwa ein

Drittel davon erwirtschaftet damit mehr

als 20% seines Einkommens. Etwa 4.000

Betriebe sind in Verbänden organisiert.

Die wichtigsten direkt vermarkteten

Produkte sind Fleisch, Milch, Obst,

Gemüse und Eier. Die Landwirte stehen

dabei enormen Anforderungen gegenü-

ber, denn neben der fachgerechten

Urproduktion müssen sie auch in der Be-

und Verarbeitung sowie bei der Vermark -

tung „top“ sein, was zudem alles stren-

gen Kontrollen unterliegt. Viele Experten

sind der Ansicht, dass Professionali -

sierung, Spezialisierung und Kooperation

mit Partnern wichtige
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Wusstest du, dass ...

... 30.000 Arbeitsplätze in Österreich

geschaffen werden könnten, wenn

nur 30 % mehr heimische

Lebensmittel gekauft werden?

... mittlerweile rund 12.000 Landwirte

und 5.000 Betriebsstätten von

Lizenznehmern am AMA Gütesiegel-

Programm teilnehmen?

... 95 % der Österreicherinnen und

Österreicher das AMA Gütesiegel

kennen?

... sich in Österreich rund 60.000 land-

wirtschaftliche Betriebe mit

Direktvermarktung beschäftigen?

... du mit dem Kauf regionaler

Lebensmittel indirekt auch den

Erhalt unserer Kulturlandschaften,

den Tourismus und den Klimaschutz

förderst?

Erfolgsschlüssel für die Zukunft der

Direktvermarktung darstellen. Eine ent-

sprechende Aus- und Weiterbildung ist

dabei von entscheidendem Interesse,

wobei die Landwirt schafts kammer

Österreich beratend zur Seite steht.

Direktvermarktung ist nicht nur eine

Nische, sie hat auch einen hohen Stel -

len wert für das Image der österreichi-

schen Landwirtschaft. Dennoch sinkt ihr

Marktanteil leicht, da der Handel ebenso

Argumente wie Regionalität, Bio und der-

gleichen aufgreift und der oftmals viel-

beschäftigte Konsument den „One stop-

Shop“, sprich Supermarkt, gegenüber

dem Einkauf am Markt, Bauernhof und im

Spezialitätengeschäft bevorzugt.

AMA-Gütesiegel bereits
seit 15 Jahren
Wer in Supermärkten und auch sonst

heimische Produkte sucht, ist gut bera-

ten, auf das rot-weiß-rote AMA-Güte -

siegel zu vertrauen, das vor über 15

Jahren geschaffen worden ist. Heute hat

es einen Bekanntheitsgrad von 95 % und

ist damit das mit Abstand bekannteste

Qualitätszeichen für Lebensmittel in und

aus Österreich. Mittlerweile nehmen

rund 12.000 Landwirte und 5.000

Betriebs stätten von Lizenznehmern am

Gütesiegel-Programm teil. Mit mehr als

5.000 Vor-Ort-Kontrollen und 20.000

Einzelanalysen jährlich wird die hohe

Qualität abgesichert. Heuer wird eine

weitere AMA-Gütesiegel-Offensive ge -

star  tet, bei der noch mehr Teilnehmer für

die Richtlinien gewonnen werden sollen.

Obwohl das Siegel mit Dokumentations -

aufwand verbunden ist, konnte es das

Vertrauen der Konsumenten in heimische

Produkte deutlich steigern. Es trägt zu

einem höheren Qualitätsbewusstsein der

Kunden und damit insgesamt zu einer

höheren Lebensqualität bei. Auch ist der

überwiegende Anteil der Bäuerinnen und

Bauern davon überzeugt, dass durch die-

ses Gütesiegel die Konsumenten mehr

auf heimische Herkunft achten und mehr

regionale Produkte im Supermarktregal

zu finden sind. Die Hauptmotive für die

Teilnahme am AMA-Gütesiegel-Pro -

gramm liegen klar im finanziellen Vorteil

und im hohen Imagefaktor. Auch Argu -

mente wie „weil der Markt/Abnehmer es

fordert“ und „für die Direktvermarktung

wichtig“ rangieren ganz oben. Der

Hauptgrund, das Gütesiegel nicht zu füh-

ren, liegt hingegen in der Tatsache, dass

es für bestimmte Betriebstypen einfach

kein Siegel gibt. Weitere Gründe sind aus

Bauernsicht zu strenge Auflagen und zu

hoher Aufwand. Diese Argumente wer-

den allerdings erst nachrangig genannt.

Generell sind Regionalprogramme im

Lebensmittelbereich immer mehr

gefragt, da in ihnen ein großes Potenzial

für Vertrauen und Mehrwert liegt.

Mit dem neuen Gastrosystem ist die AMA

Marketing auch im Bereich des Außer-

Haus-Verzehrs erfolgreich. Mittlerweile

nehmen über 600 Gastronomen und

Hoteliers an diesem Herkunftssiche -

rungs system teil. Bislang gab es weder

auf nationaler noch auf EU-Ebene eine

solche Regelung zur Kennzeichnung und

L A N D W I R T S C H A F T / U M W E L T

Dokumentation näherer Angaben bei

zubereiteten landwirtschaftlichen Pro -

duk ten in der Gastronomie und Hotel -

lerie.

Gesamte Wertschöpfungskette
erfolgt in Österreich
Die gesamte Wertschöpfungskette

erfolgt beim rot-weiß-roten AMA-Güte -

siegel in Österreich. Damit ausgezeich-

nete Produkte sichern rund 50.000

Menschen ein regelmäßiges Einkommen.

Davon ist rund eine Hälfte in der Land -

wirtschaft tätig und die andere Hälfte in

der verarbeitenden Industrie. Insgesamt

tragen zurzeit rund 3.000 Lebensmittel

das AMA-Gütesiegel. Die Marktdurch drin -

gung ist in den einzelnen Produktberei -

chen unterschiedlich und – gemessen an

der heimischen Erzeugung – bei Trink -

milch mit 95 % am höchsten. Bei Frisch -

fleisch sind es 35 bis 40 %, bei Obst und

Gemüse sowie bei Eiern 80 %.
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Aufgedeckt: die populärsten
Ernährungsirrtümer

Spinat macht stark, Eier sind schlecht für den Cholesterinspiegel,
Karotten gut für die Augen: Viele Ernährungsweisheiten halten sich
hartnäckig und wir kennen sie seit unserer Kindheit. Dabei gelten
viele von ihnen längst als überholt bzw. falsch. Zeit also, mit den
gängigsten Irrtümern aufzuräumen:

1. Spinat macht
groß und stark.
Wer stark wie Popeye sein will, soll so

oft wie möglich auf den Eisen lie -

feranten Spinat zurückgreifen. – Ein

ver breiteter Mythos, der aus einem

Kommafehler resultiert, wie sich her-

ausgestellt hat. 100 g Spinat weisen

nämlich lediglich einen Eisengehalt

von 3,5 Milligramm, statt der irrtüm-

lichen 35 Milligramm (!) auf. Wer also

etwas für seinen Eisenhaushalt tun

möchte, sollte sich besser an rotes

Gemüse und rote Obstsäfte halten.

Trotzdem: Spinat enthält Vitamin C

und E sowie andere wichtige Mineral -

stoffe und Spurenelemente und soll-

te daher auf keinem Speiseplan feh-

len.

2. Eier sind schlecht für
den Cholesterinspiegel.
Es stimmt zwar, dass Eier Cholesterin

enthalten, wer aber keine Probleme

mit seinen Cholesterin-Werten hat,

kann sein Frühstücksei ohne Beden -

ken genießen. Unerwähnt bleibt auch

oft, dass Eier wertvolle Vitamine wie

A, D, E und B sowie Lezithin enthal-

ten, das sogar mithilft, Cholesterin zu

senken! 

3. Olivenöl ist das beste Öl.
Lange Zeit galt Olivenöl als das

schlichtweg beste Öl für die Gesund -

heit. Aber: Noch reicher an mehrfach

ungesättigten Fettsäuren sind Raps-,

Walnuss- und Leinöl. Zusätzlicher

Vorteil: Rapsöl zum Beispiel ist uni-

verseller einsetzbar als Olivenöl, d.h.

es ist nicht nur zum Anrichten von

Salaten geeignet, sondern auch hoch

hitzebeständig und daher ideal zum

Backen und Braten!

4. Rohkost ist gesund.
Sicher, rohes Gemüse zu knabbern ist

gesünder als eine Packung Chips,

aber: Wer ausschließlich zu Rohkost

greift und sich zu einseitig damit

ernährt, tut seinem Darm keinen Ge -

fal len, weil Rohkost mitunter schwer

verdaulich ist. Daher gilt auch hier,

wie so oft: In Maßen genießen!

5. Zitrusfrüchte enthalten
das meiste Vitamin C.
Falsch. 100 g Zitrusfrüchte (d.h. das

Fruchtfleisch) kommen zwar auf

durchschnittliche 50 mg Vitamin C,

werden aber zum Beispiel von Erd -

beeren (62 mg), Kiwis (70 mg) und

Heidelbeeren (189 mg) deutlich

geschlagen. Einfach zu unterschied-

lichen Obstsorten greifen und sich

damit was Gutes tun!

6. Probiotische Joghurts sind
gesünder als herkömm-
liche Joghurts.
Probiotische Drinks und Joghurts sol-

len vor Erkältungen schützen, die

Darm flora unterstützen usw. – So

ver sucht es uns die Werbung glaub-

haft zu machen. Fakt ist: Es gibt keine

wissenschaftliche Bestätigung dafür!

Zudem weisen die oft überteuerten

Produkte meist einen hohen Zucker -

gehalt auf. Besser: Naturjoghurt mit

frischen Früchten verfeinern – hat

den selben Effekt, schont die Geld bör -

se und man weiß, was man isst.

7. Karotten sind gut
für die Augen.
Wer glaubt, Kurz- oder Weitsichtigkeit

mit Karotten beizukommen, der irrt.

Betacarotin, das im Darm in das le -

bens wichtige Vitamin A umgewandelt

wird, hilft aber, wenn man mit

Nachtblindheit zu kämpfen hat. Und:

Es sorgt für feste Fingernägel und

schöne Haut. Unbedingt mit einem

Tropfen Öl genießen, so kann der

Körper das Vitamin ideal aufnehmen!

8. Steinobst mit Wasser führt
zu Bauchschmerzen.
Wer kennt diese Warnung nicht aus

seiner Kindheit? Stimmt aber

schlicht weg nicht und ist zurückzu-

führen auf Zeiten, als Wasser noch

aus dem Brunnen geschöpft wurde

und daher Bakterien enthielt. Sau -

beres Obst und Wasser können

jedoch bedenkenlos miteinander ver-

zehrt werden!
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Das stimmt:
• Käse hilft bei Karies.

• Bananen machen glücklich.

• Studentenfutter ist gut für’s

Gedächtnis.

• Makrele, Lachs & Co. enthalten wert-

volle Omega-3-Fettsäuren.

• Dunkle Schokolade mit hohem

Kakaoanteil ist gesund.
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Buchtipp
LEXIKON DER
POPULÄREN
ERNÄHRUNGS -
IRRTÜMER

Udo Pollmer,

Susanne Warmuth

Piper Verlag

376 Seiten

ISBN: 

978-3492253352

¤ 10,30

Missverständnisse, Fehlinterpretationen

und Halbwahrheiten – von Alkohol bis

Zucker: Der Lebensmittelchemiker Udo

Pollmer und die Biologin Susanne War -

muth decken sie in ihrem Buch alle auf.

In Stichworten gehen sie Ernäh rungs ritu -

alen nach und hinterfragen ihre wissen-

schaftliche Richtigkeit. Ihr Fazit: auf den

eigenen Körper hören!

T I P P S

Wir verlosen

1 Exemplar von

„Landlust-Rezepte“.
Mehr als 100 beliebte

Rezepte aus der Landlust-

Küche der Jahreszeiten sind

darin versammelt und über-

sichtlich nach Rubriken geordnet. Von

Suppen über Salate, Gemüse- und

Ofengerichten bis hin zu Desserts,

Gebäck und Feines für Gäste ‒ das

Kochbuch mit praktischer Ringbuch bin -

dung und im handlichen A5-Hochformat

passt perfekt in den Küchen alltag.

Schreibt uns einfach ein E-Mail

mit dem Betreff „Landlust“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Viel Spaß beim Nachkochen!

Webtipp
www.generation -

blue.at

Generation Blue lässt

keine Fragen offen und

präsentiert Wasser in allen Facetten: als

Naturgewalt und Lebensspender. Die

Seite zeigt die optimale Wassernutzung

und wie Wasserschutz funktioniert.

Spannende Infos, Videos, Wettbewerbe,

Links runden alles rund ums Wasser ab.

DVD-Tipp
ÜBER WASSER

Udo Maurer

Falter Verlag

83 Min.

EAN 9783854398325

¤ 19,90

Udo Maurer macht sich in seinem Film

„Über Wasser. Menschen und gelbe

Kanister“ auf Weltreise, um sich mit die-

ser wichtigen Lebensgrundlage zu

beschäftigen. Drei Geschichten erzählen

dabei von der existentiellen Bedeutung

des Wassers für die Menschheit. Im

überfluteten Bangladesch, wo aus

Häusern Boote werden, in der Steppe

Kasachstans, wo Fischerdörfer nach

dem Verschwinden des Aralsees plötz-

lich in einer Wüste stehen, und in den

dichtbesiedelten Slums von Nairobi, wo

Trinkwasser zur Ware und zu einer Frage

von Leben und Tod wird. 
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Webtipp
www.WASSERnet.at

WASSERnet, eine Web -

site des Lebensminis -

teriums, bietet einen

Überblick über alle Aspekte des Wassers

in Österreich: Statistisches rund um

Wasserkreislauf und Wasserbilanz sowie

Wassergüte in Österreich, was versteht

man unter dem Begriff „Grundwasser“,

wichtige Infos zu den heimischen Seen,

Flüssen und Bächen, u.v.m.

Webtipp
www.wasserwerk.at

Neben interessanten

Details rund ums Was -

ser glänzt die Seite vor

allem durch das „Wasserlexikon“: von

Abfluss oder Au über Oberflächenwasser

und Ombrometer bis hin zu Wasserzähler

und Zisterne. So wird jeder zum Wasser -

experten!

Webtipp
www.LEBENS -

MITTELnet.at

Wissenswertes rund

um österreichische

Lebens mittel – von Lebensmittelrecht,

-kennzeichnung und –politik, aktuellen

Entwicklungen, über GenussRegionen bis

hin zu Erklärungen von Trends, wie

„Slow“, „Convenience“, Health“, „Ethno“

und „Functional“ Food.

Webtipp
www.gesundes -

leben.at

Das Gesundheitsportal

ist ein Service des

Fonds Gesundes Österreich und bietet

viele interessante Artikel rund um das

Thema Ernährung. Und: Statistiken, Tipps

für bewusstes und gesundes Essen, Er -

nährungsbroschüre zum Downloaden,

wie man Reste optimal verarbeitet und,

und, und.

Webtipp
www.forum-

ernaehrung.at

Was muss auf das

Etikett von Lebens mit -

teln? Was steht in der Lebensmittel -

kenn zeichnungsverordnung? Welche Al -

ler gene müssen gekennzeichnet wer-

den? – Fragen über Fragen, die auf die-

ser Web site ausführlich beantwortet

wer den. Tolles Glossar und großes Plus

für das erste österreichische Genuss ba -

ro meter mit dem Genusskreis!
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Es ist wieder so weit! Am Ostersonntag
den 4. April 2010 öffnet die Landjugend
St. Stefan/Haimburg wieder die Pforten
für den traditionellen Ostertanz in der
neuen Burg in Völkermarkt.Hochkarätige
Bands wie „The Bengels“ und „Die
Lauser“ sorgen die ganze Nacht über für
fulminante Stimmung in den Räumlich -
keiten. Natürlich stehen für unsere Gäste
auch 2 DJ’s mit ordentlich Musikpower
bereit. Tolle Preise sind auch heuer wie-
der bei unserer Verlosung für unsere
Besucher zu gewinnen. Ein Wasserbett,
eine Reise, Geschenkskörbe und Garten -
pflegegutscheine sind nur ein kleiner
Einblick auf unsere hochwertigen Preise.
Für einen sicheren Heimtransport ist -
wie jedes Jahr - gesorgt. Natürlich benö-
tigt es sehr viel Aufwand ein Fest dieser
Größenordnung zu organisieren. Daher
findet im Feber ein Workshop auf der
Turracher Höhe statt. Dort mieten wir
eine Selbstversorgungshütte um intensiv
an den Vorbereitungen des Ostertanzes
zu arbeiten. Jedes Mitglied hat die
Möglichkeit neue Ideen einzubringen.
Gemeinsam werden Arbeiten bezüglich
Eintrittskarten, Dekorationen und Werbe -
material in Angriff genommen und die
Arbeitseinteilung wird organisiert. Natür -
lich finden wir neben all den Arbeiten
auch Zeit zum Schifahren, Schneewan -
dern und zur Hüttengaudi. Mit all diesen
Vorbereitungen arbeiten wir auf eine
Spitzenveranstaltung hin und freuen uns
darauf DICH/EUCH beim Ostertanz
begrüßen zu dürfen.

MARIA DREIER

Ostertanz in der Burg – auf nach Völkermarkt!
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... hieß es am Sonntag, den 17. Jänner
2010, in der Eishalle Althofen beim
Bezirkseisstockturnier der Landjugend St.
Veit, das von der Landjugend Krappfeld
organisiert wurde.

Unglaubliche 35 Moarschaften, davon 9
Mädchen- und 36 Burschengruppen, aus
dem ganzen Bezirk kämpften bei strah-
lendem Sonnenschein und tollen Bedin -
gungen um den Bezirkssieg und zeigten,
dass der Stocksport besonders auch bei
den Jugendlichen sehr begehrt ist. 

Von 8 bis 16 Uhr zeigten die Teilnehmer
ihren Wettkampfeifer und manche ließen
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sich bei weniger Glück auch nicht unter-
kriegen. Die Gruppen gaben beim
Eisstockfinale nicht nur ihr Bestes, son-
dern ALLES! Neben den Moarschaften der
Landjugend Kärnten konnten auch zahl-
reiche Fans aus dem ganzen Bezirk zu
diesem Turnier begrüßt werden.
Nach vielen Entscheidungsspielen und
einem sehr spannenden Finale ging bei
den Burschen die Landjugend Wieting III
mit Lassernig Robert, Lobner Martin,
Ratheiser Stefan und Moser Michael als
Meister auf dem Eis hervor. Auf den zwei-
ten Platz konnte sich die Landjugend
Krappfeld platzieren und den dritten Platz
eroberte die Landjugend Zammelsberg.

„Stock heil mit Sportlichkeit und Teamgeist ...“

Bei den Mädchen ging der Bezirkssieg an
die Gastgeber, nämlich an die Landjugend
Krappfeld, mit  Schlintl Bianca, Pusar
Ingrid, Manuela Kronlechner und Evi
Moser. Den zweiten Platz erreichte die
Landjugend St.Salvator und dritter wurde
wiederum die Landjugend Krappfeld. Um
ca. 16 Uhr 30 fand die Siegerehrung mit
tollen Preisen statt und anschließend gab
es noch gemütliches Beisammensein. Die
Landjugend bedankt sich bei den
Schiedsrichtern Herrn Wolfgang Pink und
Herrn Helmut Proprentner für die Mithilfe
beim Turnier und ein herzliches Danke -
schön ergeht an alle Sponsoren.

EVI MOSER
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9 Funktionäre ... Viele Ideen
... Tolle Zusammenarbeit

Am 24. Jänner wurde vom Bezirk Klagen -
furt eine Klausur durchgeführt. Frühmor -
gens trafen wir uns bei Simone und es
gab ein köstliches Frühstück, gestärkt
ging es nun an die Arbeit. Begonnen
haben wir mit einer Feedbackrunde. Es
stellte sich heraus, dass der neu ge -
wählte Vorstand schon ein toll, einge-
spieltes Team ist. Einer der wichtigsten
Punkte unserer Arbeitsklausur war die
Jahresplanung für 2010. Der komplette
Vorstand war sehr motiviert und wir lei-
steten großartige Arbeit. Organisatori -
sche Punkte standen natürlich auch auf
unserer Liste. Weiteres wurden Proble -
me besprochen, und Möglichkeiten zum
Weg der Besserung gefunden. Darüber
hinaus wurden wichtige Informationen
über Events, Kurse und Seminare über-
mittelt.  Fixe Arbeiten wurden aufgeteilt,
denn wir sollen alle in gewissen Berei -
chen Verantwortung übernehmen.
Wichtig ist es aber, dass es kein muss
ist! Wir übernehmen freiwillig die Verant -
wortung und wir sind uns alle einig, dass
der Spaß nicht zu kurz kommen soll. An
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diesem Tag war es für uns von großer
Bedeutung seine eigenen Fehler zu ent-
decken und nicht immer andere auf ihre
Fehler aufmerksam zu machen. Keiner
von uns ist perfekt, aber als Team wer-
den wir Spuren hinterlassen. 

ZEHETNER ALEXANDRA

Landjguend + Spaß = Freunde

Traditionell wurde auch 2009 die Weih -
nachtsfeier, oder auch „Christkind herbei
singen“ (CHS) genannt, des Bezirksvor -
standes Wolfsberg gefeiert. Eingeladen
wurden alle Bezirksvorstandsmitglieder
sowie die fleißigen Helfer die am Best Of
in der Messehalle Klagenfurt beim Aus -
schank mitarbeiteten. Heuer erstmals
dabei waren die 1. Leiterin Stellver tre te -
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CHS des Bezirksvorstandes Wolfsberg

rin Sandra Schlifni, die 2. Stellver treterin
Katharina Zarfl, die Schriftfüh rerin
Barbara Zuber sowie der Agrarreferent
Johannes Steinkellner. Die Feier wurde
durch den neuen Bezirksobmann Philipp
Schratter und die Leiterin Claudia
Leopold eröffnet. Unter anderem wurden

Themen wie der 1. Wolfsberger Land -
jugend Bezirks ball, der am 12. Mai 2010
in Frantschach- St. Gertraud stattfinden
wird,  sowie der 1. Bezirksweite Land -
jugend ausflug besprochen. Das Glück im
neuen Jahr unterstützt der 1. Obmann

Stellvertreter  Andreas Schultermandl
mit seinen selbstgemachten

Glücksbrin gern die er an alle
Mitglieder verteilte. Danach
wurde gegessen und geplau-
dert. Mit dieser Veranstal -
tung wurde ein angemesse-
ner Startschuss für das neue
Landjugendjahr gesetzt. 

BARBARA ZUBER
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Am 09.01.2010 um 19 Uhr fand in
Schiefling beim Simmerlwirt unsere dies-
jährige Jahreshauptversammlung statt.
Wir konnten auch Kulturstadtrat Mag.
Siegfried Gugl, Pfarrer Konsistorialrat
Otto Thonhauser, und vier Mitglieder des
Bezirksvorstandes Wolfsberg als Ehren -
gäste begrüßen.

Andreas Brunner dankte allen die
gekommen waren und im Nachhinein
allen Gönnern, die die Landjugend das
ganze Jahr über unterstützen, wie dem
Gasthaus Simmerlwirt, dem Gasthaus

Schöller, der Jausenstation Tatschl,
Fleischerei Kriegl, Getränke Friesacher,
Weinhandel Tripolt, Gemeinde Bad St.
Leonhard und Irmgard Zarfl. Daraufhin
wurde ein Jahresrückblick in Form eines
Videos gezeigt und die neue Homepage
der Landjugend Schiefling, die im
Rahmen des Maturaprojektes von Bettina
Scheiber erstellt wurde.
Die Neuwahlen ergaben 
folgendes Ergebnis: 
Obmann: Andreas Brunner
Stellvertreter: Christian Reiterer und 

Andreas Baumgartner, 

Start ins neue Jahr!Start ins neue Jahr!

Am Freitag, den 18.September 2009 fand
die zweite Jahreshauptversammlung der
neugegründeten Landjugend Tiffen im
Gasthof Gfrerer Lipp statt. Nach einem
turbulenten Jahr, mussten die Mitglieder
der Landjugend Tiffen eine neue Mädel -
leiterin wählen, da unsere liebe Susanne
Sommer freudigen Umständen entgegen-
sieht. Als neue Mädelleite -
rin, wurde ihre bisherige
Stell ver treterin Corinna
Sicher gewählt. Ihre Stell -
ver  treter innen sind Tanja
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Obmann bleibt Thomas Sommer, seine
Stell ver treter sind Christian Jakl und
Michael Maurer. Neue Schriftführerin ist
Marlies Hinteregger, ihr zur Seite steht
Melanie Zaiser. Als Kassiere bleiben
Herwig Hinteregger und Clemens Dörfler.

Als Sportreferentin bleibt Verena Wadl.

Jahreshauptversammlung der Landjugend Tiffen

Der scheidenden Mädel leiterin Susanne
Sommer dankten die Bgm. Marialuise
Mittermüller und der Obmann der
Dorfgemeinschaft Tiffen Dir. Franz Fister,
sowie Corinna Sicher und Thomas
Sommer, für die ausgezeichnete und
kameradschaftliche Führung während der
letzten Landjugend-Jahre. Die Mitglieder

der Landjugend Tiffen wün-
schen unserer Susanne alles
Gute und viel Glück für ihre
freudige Aufgabe.

MARLIES HINTEREGGER

Mädelleiterin: Bettina Scheiber, 
Stellvertreter
innen: Michaela Stürzenbecher 

und Petra Gutschi, 
Kassier: Christoph Reiterer, 
Schriftführerin: Anna Scheiber, 
Agrarreferent: Stefan Brunner,  
Sportreferent: Thomas Leiss.

Den Abend ließen wir noch bei einem
gemeinsamen Abendessen ausklingen.

ANNA SCHEIBER
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Am 07.12.2009 fand im Landgasthaus
Jäger die Jahreshauptversammlung der
Landjugend Reichenfels statt. Hierbei
konnten neben den Ehrengästen Bürger -
meister Manfred Führer, Vizebürger -
meister Peter Pletz und den Bildungs -
referenten Claudia und Walter Sattler, 47
Mitglieder begrüßt werden. Barbara und
Sieglinde Zuber präsentierten via Power
Point Präsentation die tollen und erfol-
greichen Aktivitäten, welche die Orts -
gruppe im Jahre 2009 verzeichnen konn-
te. Ein wichtiger Bestandteil der Jahres -
hauptversammlung war die des neuen
Führungskommandos. Die diesjährigen
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) Wahlen wurden von einer Abordnung des
Bezirksvorstandes Wolfsberg durchge-
führt. Die neuen Führungspositionen
werden nun von Stefan Pletz und
Barbara Zuber bekleidet. Die Stellver -
treter bilden Martin Steinkellner, Herbert
Knapp sowie Bettina Koller und Sieglinde
Zuber. Josef Sattler konnte als Kassier
wieder gewählt werden. Der Schriftver -
kehr wurde von Sandra Mostögl über-
nommen und im Bereich Presse fungiert
Gabriele Steinkellner. Martin Hochegger
wurde als Sportreferent und Franz Rieger
als Agrarreferent ernannt. Ein großer
Dank gilt aber dem scheidenden Vor -

Landjugend Reichenfels wählte neuen Vorstand

Am 8ten Dezember
do homma wos vur,
wir hom uns getroffn
um 8te in da Fruah.

Hola-di-ri-dio, Hola-dio,
Hola-di-ri-dio wos sogst denn do

Unsrn Ausflug homma gstartet
im Schloss Krastowitz,
mitn Juwan seima gfoan
nach Salzburg wie a Blitz.

Hola-di-ri-dio ...

Um 10e wor donn
da erste Boxenstopp,
doch des Essen bei da Raststation
war leider nit ganz top.

Hola-di-ri-dio ...

Der nexte Aufenthalt
war im Hangar 7,
aber leider samma dort
nit sehr lang geblieben.

Hola-di-ri-dio ...

Am Christkindlmarkt 
is des Essen finden schwa,
wir homma gebraucht
für 20, nit für 2.

Hola-di-ri-dio ...

Endlich homma gfundn
für olle wos zum sitzn,
beim Il Pepone
homma donn kriagt unsere Pizzen.

Hola-di-ri-dio ...

Donn am Christkindlmorkt
homma lei mehr an Wunsch,
wir woll’ ma gonz schnell
zu Glühwein und Punsch.

Hola-di-ri-dio ...

Bei de Naturfreunde homma gfund’n
an Kärntner Glühmost,
donn host lei mehr ghert
unsre Jungs bei an „Prost!“

Hola-di-ri-dio ...

De Zeit is vergongen
so schnell wie im Tram,
um 5e hots ghaßn:
„Sommeln! Wir foan wieda ham“

Hola-di-ri-dio ...

Retour daham,
worma um 9e auf d‘Nocht,
das da Ausflug so lustig werd
hätt sich kana gedocht...

Hola-di-ri-dio ...

Des wor jetzt a Auszug
ausn Bezirk Klagenfurt,
und wers uns nit glabt
soll sichs onschaun vor Ort!

Hola-di-ri-dio ...

BARBARA POGANTISCH &
SIMONE MUTHSPIEL
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Der Bezirk Klagenfurt erobert Salzburg!

stand, besonders unserem Obmann
Johannes Steinkellner und Mädlleiterin
Barbara Zuber, die durch ihr Engagement
Erfolgreiches in den beiden Jahren 2008
und 2009, im Namen der Landjugend
Reichenfels erzielen konnten.

BARBARA ZUBER

Das neue Jahr 2010 begann bei der
Landjugend Himmelberg sehr actionreich.
Nach einer zweistündigen Fahrt nach St.
Jakob im Deffreggental (Osttirol) und
einem ordentlichen Frühstück in der Gast -
pension ging es ab auf die Piste. Am ersten
Tag war es etwas nebelig. Umso mehr
erfreuten uns die Sonnenstrahlen am
Sonntag. Wir erkundeten die Pisten bis in
den letzten Winkel. Auch der Tief schnee
wurde von unseren Jungs in Angriff
genommen. Ohne gebrochene Hände oder
Beine und einem gelungenen Wochen ende
geht es jetzt mit viel Elan auf ins neue Jahr.

NICOLE KRASCHL
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Heyyy, ab auf die Piste …

Ktn-01-2010_100222ok_RZ  22.02.10  16:10  Seite 25



26 www.ktnlandjugend.at

L A N D J U G E N D - G ’ S C H I C H T E N

…und die Landjugend St.
Georgen am Längsee hat viel
geleistet. Unsere Landjugend
besteht derzeit aus 36
Mitgliedern und wir können
uns zu einer der aktivsten
Landjugendgruppen im Bezirk
zählen.

Neben den wöchentlichen Tanzproben
nahmen wir, übers Jahr verteilt, an 8
Auftänzen teil, bei denen wir Gelegenheit

hatten, unser Können zum Besten zu
geben. Zum Fixpunkt unserer Auftritte,
zählte auch das Backhendlfest in unse-
rer Gemeinde, sowie die Teilnahme an
Erntedankfesten und am St. Veiter
Wiesenmarktumzug. Unsere sportlichen
Fähigkeiten konnten wir bei verschiede-
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unter Beweis stellen. So konnten unsere
Mannschaften beispielsweise in den drei
Disziplinen Volley-, Hallenfußball und
Dämmerkegeln jeweils den 1. Platz
erzielen. Das selbst organisierte Land -
jugendfest´l war auch heuer wieder ein
großes Ereignis. Dank der Mithilfe von
vielen Mitgliedern und freiwilligen Helfern
konnten wir den Besuchern ein tolles
Fest bieten. Als Belohnung des erfolg-
reich verlaufenen Festes fand ein Aus -
flug nach Tirol statt, bei dem Unter -
haltung, Spaß und Action nicht zu kurz
kamen. Mit unserem Stand beim Launs -
dorfer Christkindlmarkt nahmen wir die
Gelegenheit wahr, unsere selbst geba-
stelten Sachen zu verkaufen. Auch durf-
ten Glühwein und –most, sowie  Kinder -
punsch für die Kleinen nicht fehlen.
Neben der Brauchtumspflege und dem
Volkstanz widmeten wir uns sozialen
Aktivitäten. Von unserer Landjugend
wurde in der Gemeinde die sogenannte
Nikolo-Aktion durchgeführt. 
Den Erlös dieser Aktion spendeten wir
heuer den Kindergärten Launsdorf und
St. Peter. Weiters fand in diesem Bereich
die alljährliche Alten-Aktion statt.
Selbstgebackene Kekse wurden an älte-
re, oft allein stehende Menschen verteilt.
Gleichzeitig hatten wir auch die
Gelegenheit, mit ihnen ein wenig zu plau-

Wieder ging ein erfolgreiches Arbeitsjahr zu Ende …

dern. Um die Tanzproben aufzulockern,
veranstalteten wir auch  Alternativpro -
gramme, so wie z.B. eine Schlitten -
fahrtpartie vom Lorenziberg, den alljähr-
lichen Schitag auf der Turrach, Bowling in
der Cinecity usw.

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir
in unsere Runde sieben „frisch gebacke-
ne“ Mitglieder aufnehmen durften, die
uns mit viel Schwung und Begeisterung
unterstützen. 
Auch im Jahr 2010 gibt es wieder ein
arbeits- und abwechslungsreiches Pro -
gramm, das wir mit unserem Motto „
GEHT NIT, GIBT´S NIT“ sicherlich erfolg-
reich schaffen werden.

LISA PFEIFENBERGER
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23 Teilnehmer der Landjugend Reichen fels nahmen
am diesjährigen Ausflug vom 30. Dezember 2009
bis 02. Jänner 2010 teil. Die Reise führte uns aufs
Nassfeld, genauer gesagt nach Tröpolach ins
Jugend sporthotel Leitner, wo wir nur 500m vom

Milleniumsexpress entfernt, Quartier bezogen.
2009 verbrachten wir noch damit zahlreiche
Pis ten kilometer zurückzulegen bzw. uns mit

dem Snowtube, dem Geschwindig keitsrausch hin-
zugeben. Den Rutsch feierten wir im „Alp In“ das

sich unmittelbar neben der Talstation Millenium
Express befindet, wo es um 00.00 Uhr ein spek-
takuläres Feuerwerk gab. Am Neujahrstag
wurde das Programm dann auf „Slow Motion“
zurück geschraubt. Danach gings ab zum
Weissensee, wo wir einen Spatziergang über
den See wagten und uns bei einer turbulenten
Schlitten fahrt die Zeit vertrieben. Obwohl eini-

ge Schlitten im Gelände verschwanden, und
sich so mancher Blaue Flecken zuzog kamen wir

am 02. Jänner nach ausgiebigem Mittag essen
beim Mochoritsch in Griffen wieder heil in
Reichenfels an.

BARBARA ZUBER
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Mit Einkehrschwung und Apres Ski ins neue Jahr

Wo tuat sich wås in Kärnten von März bis Mai 2010:

März 2010
06. bis 07. März Frühjahrsseminar LJ Kärnten Krastowitz 09.00
06. bis 07. März Theateraufführung LJ Wieting Werkskulturhaus Klein St. Paul 14.00/20.00
11. bis 14. März Mediengruppenreise LJ Kärnten Rom
12. bis 14. März Theateraufführung LJ Wieting Werkskulturhaus Klein St. Paul 14.00/20.00

20. März LJ Disco LJ Preitenegg Kultursaal Preitenegg 20.30
21. März Funktionärstag St. Veit LJ Bezirk St. Veit LFS Althofen 13.00

April 2010
04. April Ostertanz LJ Wieting Werkskulturhaus Klein St. Paul 20.00
04. April Ostertanz LJ St. Stefan/Haimburg Neue Burg Völkermarkt 20.00
04. April Osterkränzchen LJ Reichenfels Hotel Steinkellner 20.30
04. April Ostertanz LJ Galizien
07. April Redaktionsschluss LJ Zeitung 2/10 LJ Büro
08. April Bezirksredewettbewerb LJ Bezirk St. Veit LFS Althofen 19.00
10. April BFK II LJ Kärnten Krastowitz 09.00
10. April Frühlingsfest LJ Sörg 20.00
10. April 30 Jahre LJ St. Nikolai LJ St. Nikolai
11. April Funktionärstag Spittal LJ Bezirk Spittal LFS Litzlhof 10.00

17. bis 18. April 4er-Cup Schwerpunktwochenende LJ Bezirke In den jeweiligen Bezirken
24. April 6. Nacht der LJ Kärnten LJ Kärnten Kongresshaus Millstatt 18.30

Mai 2010
08. Mai Sommerfest LJ Krappfeld 20.00
08. Mai Landesentscheid Jugend am Wort LJ Kärnten Völkermarkt 10.00
12. Mai Landjugend Fest’l LJ St. Georgen/Längsee GH Joas 20.00
15. Mai Bezirkshandmähen St. Veit LJ Frauenstein Obermühlbach 09.00
23. Mai Pfingstfest LJ Meiselding Veranstaltungshalle Meiseldin 14.00
30. Mai 2. LAT LJ Kärnten Völkermarkt 13.00

Soll das nächste Mal auch euer Termin hier stehen?
Meldet eure Veranstaltungen, damit wir sie hier in der LJ-Zeitung veröffentlichen können.

L A N D J U G E N D - G ’ S C H I C H T E N / T E R M I N E
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