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DEINE VORTEILE  AUF EINEN BLICK:

Unfallversicherung für alle Mitglieder
der Landjugend Niederösterreich

Als Mitglied der Landjugend Niederösterreich bist du für

Tätigkeiten in der Organisation automatisch unfallversichert.

Bei Unfällen zahlt die NÖ Versicherung bis zu 21.802 Euro

bei dauernder Invalidität, bis zu 363 Euro für Heil-, Bergungs-

und Rückholungskosten und 3.634 Euro im Todesfall.

Unfälle im Büro der Landjugend Niederösterreich

unter Telefon 0 27 42 / 259 - 6302 melden.

Dann leiten wir die notwendigen Schritte ein.

Bis 31. August 50 EURO sparen!
Wenn ihr euch jetzt für die Einrichtung eurer eigenen Sprengel- oder

Bezirks-Homepage entscheidet, spart ihr € 50,– Einrichtungsgebühr.

Die laufenden Kosten betragen jährlich nur € 49,– für die Nutzung des Systems der Landjugend.
In diesem Preis sind folgende Features inkludiert: • Adresse www.landjugend.at/Musterbezirk

• unbeschränkter Webspace • sehr ausfallssicher • einheitliches Design der Landjugend
• Besucherzähler • Zugriffsstatistik • u.v.m.

Was müsst ihr also tun?
Meldet euch bis spätestens Ende August im Landjugendbüro unter Tel. 02742/259-6303

oder per E-Mail bei christa.stockinger@landjugend.at!

HomepageAKTION
LANDJUGEND
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Inhalt Liebe
Landjugend -
mitglieder!

Anstoß. Am 7. März war
es wieder so weit –Tag

der Landjugend. 
Für uns war dieser Tag ein großer Höhe -
punkt. So konnten wir mehr als 1000
Land jugendmitglieder in Wieselburg
begrüßen. Es ist eine große Ehre für uns
wenn Jugendliche aus allen Teilen
Nieder österreichs zur Landesver -
sammlung  kommen, um gemeinsam mit
uns einen unvergesslichen Abend zu
verbringen.

Anstoß - mit diesem Motto wollen wir
aufzeigen wie wichtig es ist Herausfor -
derun gen anzunehmen und neue
Aktivitäten und Zeichen zu setzen. Als
Zeichen besonderen Engagements wur-
den auch heuer wieder eure Projekte,
die ihr im Rahmen des Projekt mara -
thons umgesetzt habt präsentiert und
prämiert. So konnten wir, bzw. ihr, der
Öffentlichkeit zeigen, wie sich Jugend -
liche im ländlichen Raum für einen
gemeinnützigen Zweck engagieren.

Neben den traditionellen Themen, wie
Landwirtschaft und Kultur, wollen wir
euch auch heuer wieder die Möglichkeit
geben einmal über den Tellerrand
hinaus und hinter die Kulissen einer
anderen Kultur zu  blicken. Sei es im
Rahmen eines internationalen
Praktikums, des Austausch programms
IFEY, oder der internationalen
Jugendbegegnung English in Action.

Ein besonderes Augenmerk wollen wir
im Bereich Bildung legen, welche auch
in Zukunft eine Schlüsselrolle in der
Landjugend Niederösterreich darstellen
wird. Die Weiterbildung der Funktionäre
und die unterschiedlichen Seminare für
unsere Mitglieder stellen sicher, dass
wir den Herausforderungen der Zukunft
entsprechend begegnen können. 

Wir freuen uns schon auf ein erfolgrei-
ches Landjugendarbeitsjahr und hoffen,
dass wir uns bei vielen Veranstaltungen
sehen werden.
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„Anstoß“ beim Tag der 
Landjugend 2009

„Anstoß“ – Unter diesem Motto stand die diesjährige
Landesversammlung am 7. März. Dieser Anstoß steht für die
großartigen Erfolge, die das abgelaufene Arbeitsjahr gebracht
hat, auf denen sich aber nicht ausgeruht werden soll, sondern
diese sollen ein Anstoß sein, weiterhin mit voller Kraft im neuen
Landjugendjahr mitzuarbeiten.

Neben zahlreichen Ehrengästen verfolgten über 3000
Landjugendliche die Wiederwahl der Landesleitung Monika
Eisenheld und Christian Köberl sowie die Prämierung der besten
Projekte des Projektwettbewerbes „Jugend im Dorf“.

Tradition wird bei der Landjugend
gepflegt. So auch bei der Landesver -
sammlung 2009, die mit der heiligen
Messe eröffnet wurde. Zelebriert wurde
der Festgottesdienst von Pater Leonhard
aus Hofstetten–Grünau. Die musikalische
Umrahmung gestaltete der Chor der
Landjugend, ebenfalls aus Hof stetten.

Zu Beginn der Versammlung richtete
Landwirtschaftskammerpräsident Ing.
Hermann Schultes seine Grußworte an
die Landjugendmitglieder und bedankte
sich für ihren Einsatz im vergangen Jahr.

Spendenübergabe 
„Hakuna Matata“
Anschließend wurde von Präsident
Schultes ein Scheck an Ing. Friedrich
Walterskirchen überreicht. Das Geld
kommt dem Projekt „Hakuna Matata“ –
einer Krankenstation in Tanzania zugute.

In den einzelnen Vierteln wurden dafür
bei den Weihnachtsviertelskonferenzen
Spardosen an die Bezirke und Sprengel
verteilt. Der Großteil der Spenden mit
14.000 Euro kommt direkt von den
Mitgliedern der Landjugend Niederöster -
reich, die mit teilweise viel Einfalls reich -
tum zu der großen Summe an Spenden
kamen. Ein Bezirk schoss zum Beispiel
Fotos auf ihrem Ball und verkaufte diese.
Der Erlös kam dem Projekt zugute. 

Die Niederösterreiche Versicherung
peppte den Betrag dankenswerterweise
noch mit 6.000 Euro auf, sodass am
Ende eine stolze Summe von 20.000
Euro überreicht werden konnte.

Interview mit den
Ehrengästen
Später wurden dann die weiteren Ehren -
gäste zu einem Interview auf die Bühne
geholt. Der zu diesem Zeitpunkt erst seit
einer Woche amtierende Landesrat
Stephan Pernkopf berichtete über die
Schwer punkte, die er sich in seiner Arbeit
setzen möchte und über die gute
Verbindung mit der Landjugend. 

Danach wurde die neue Abteilungs lei -
terin der Abtei lung
Bildung, Bäu e rinnen
und Jugend in der
Landwirt schafts -
kam mer Nieder -
öster reich DI
E l f r i e d e
Schaffer vorge-
stellt.

Bei dem Interview mit Herrn Aufsichts -
ratsvorsitzenden Dr. Johannes Lang von
der Raiffeisen Ware Austria wurde die
Gelegenheit gleich genützt, um sich
noch einmal recht herzlich für die groß-
artige Unterstützung bei der Pflügerwelt -
meister schaft in Grafenegg im August
vorigen Jahres zu bedanken.

Jahresbericht
Einen umfangreichen Bericht über das
vergangene Landjugendjahr präsentierte
die wiedergewählte Landesleitung
Monika Eisenheld und Christian Köberl.
Die Landjugend ist die mitgliederstärkste
Jugendorganisation im ländlichen Raum
mit mehr als 15.000 Mitgliedern in
250 Grup pen.
Wie die meisten von euch
wissen, ist die Land -
jugend Nieder -
österreich

4 www.noelandjugend.at
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in die vier Schwerpunktbereiche einge-
teilt.
Im Landjugendjahr 2008/09 wurden im
Bereich Allgemeinbildung 194 Veranstal -
tungen mit insgesamt 3.166 Teilnehmer -
Innen durchgeführt.
Beim Schwer punkt Young &
International waren es
zehn Veran stal -

tun gen mit 473 Teil -
nehmerInnen
und bei
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Landwirtschaft und Umwelt 157 Veran -
staltungen mit 4.118 TeilnehmerInnen.
Im Bereich Sport und Gesellschaft
besuchten 2.216 TeilnehmerInnen 78
Veranstaltungen.
Bei den 19 Veranstaltungen im Bereich
Kultur und Brauchtum waren auch heuer
wieder 731 TeilnehmerInnen zu finden.
Und 4.339 TeilnehmerInnen waren bei
den 97 Veranstaltungen im Bereich
Service und Organisation zu finden. Zu
diesem Schwerpunkt zählt auch noch
der Bereich Homepage mit 2,299.592
Seiten aufrufen, die Pressebeobachtung
mit 1.797 Presseartikeln und die Zeitung
mit einer Auflage von 66.000 Stück.

Neues Führungsteam
Bereits am Nachmittag wurden die
Landesbeiräte aus den einzelnen Vierteln
neu gewählt. Während im Mosviertel das
Team des Vorjahres im Amt blieb, gab es
in den anderen Vierteln Änderungen in
einer oder mehreren Positionen. Eine
genaue Vorstellung der Landesbeiräte ist
in dieser Ausgabe auf den jeweiligen
Viertelsseiten zu finden. Die Landes bei -
räte wählten schlussendlich aus ihrer
Mitte die neue Landesführung. Zur
Landes leitung wurden Monika Eisenheld
und Christian Köberl wiedergewählt.
Ihnen als Stellvertreter zur Seite stehen
Birgit Bosch und Emil Honeder.

Jugend im Dorf – die Sieger
Ein besonderes Highlight war wie jedes
Jahr die Prämierung der besten Projekte
des Projektwettbewerbes „Jugend im
Dorf“.

Platzierungen
Bronze:
• Landjugend Biberbach:

„Jo, mir san mid’n Radl do!“
Die LJ Biberbach errichtete einen
Rastplatz für Radfahrer und lud zum
Radwandertag. 

• Landjugend Echsenbach:
„Ein Platz zum Wohlfühlen“
Ein Biotop wurde von der LJ Echsen -
bach saniert und als Rastplatz
gestaltet.

• Landjugend Eschenau:
„Aktion Schutzsprengel“
Die LJ Eschenau gestaltete Park flä -
chen und bereitete einen Gehweg vor.

• Landjugend Bezirk Korneuburg:
„Unterwegs mit Ernsti“
In Ernstbrunn wurde ein Wanderweg
für Kinder, der „Ernsti–Weg“ angelegt.

• Landjugend Lichtenegg:
„Plattform im Aufwind“
Die LJ Lichtenegg sanierte eine
Aussichtsplattform.

• Landjugend Bezirk Mautern:
„A Kreuz mit’n Kreuz“
Der Bezirk Mautern sanierte und
beschilderte den Bildstockwander -
weg.

• Landjugend St. Veit/Gölsen:
„Radl - Jausenplatzl“
Aufgabe der LJ war es, einen Rast -
platz neben einem Radweg zu gestal-
ten

• Landjugend Bezirk Zistersdorf:
„Kruzifix, so wia de Marterl
vorher woan, woan’s nix!“
Zwei Marterl wurden von der
Landjugend hergerichtet und der
Bevölkerung präsentiert.

Silber:
• Landjugend Groß Haselbach:

„Energieradweg – Fit ohne Sprit“
Ein thematischer Radweg zum Thema
erneuerbare Energie wurde von der LJ
Groß Haselbach angelegt.

• Landjugend Haidershofen:
„Auf den Spuren der Geschichte“
Aufgabe der LJ Haidershofen war es,
die örtlichen Marterl zu katalogisieren
und einen Marterlführer anzulegen
sowie zwei Marterl zu renovieren.

• Landjugend Hofamt Priel-Persen beug:
„Hofamt Priel – Grenzenlos“
Die LJ Hofamt Priel-Persenbeug
errichtete zwei Anschlagtafeln und
gestaltete das Umfeld des Gemeinde -
zentrums.

• Landjugend Bezirk Hollabrunn:
Hohlweg „Rast zur Lina“
Der Bezirk Hollabrunn sanierte einen
Hohlweg und renovierte ein Marterl. 

• Landjugend Kirchberg/Pielach:
„Wissen, wo’s lang geht“
Die Beschilderung der Höfe im
gesamten Gemeindegebiet war die
Aufgabe der LJ Kirchberg/Pielach.
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• Landjugend Melk:
„Der Melkfluss – voller Geheimnisse“
Die LJ Melk errichtete einen Natur -
lehrpfad entlang des Melk flusses.

• Landjugend Münchreith:
„Back to old school“
Die Renovierung des Schulhofes der
Volksschule war Aufgabe der LJ
Münchreith.

• Landjugend Oberndorf:
„Erlebnisweg der Baumhoroskope“
Die LJ Oberndorf legte einen Wander -
weg zum Thema „keltisches Baum -
horoskop“ an.

• Landjugend Pölla:
„Mission 4 Kids“
Die LJ Pölla sanierte einen Spielplatz,
errichtete neue Spielgeräte und orga-
nisierte ein Spielefest.

• Landjugend Zeillern:
„Wenn den Füßen Flügel wachsen“
Die Zeillerner Landjugend beschilder-
te den Jakobsweg im Gemeindegebiet
und brachte der Ortsbevölkerung das
Thema Jakobsweg näher.

Gold:
• Landjugend Göpfritz/Wild:

„Hl. Nepomuk im neuen Look“
Die LJ Göpfritz/Wild sanierte das dem
heiligen Nepomuk geweihte Marterl im
Ort und ergründete die Geschichte
dieses Marterls. Am Sonntag wurde
das Marterl neu eingeweiht und der
Bevölkerung präsentiert.

• Landjugend Hofstetten-Grünau:
„Hof stetten geht kneippen“
Die Wiederherstellung des alten
Kneippplatzes war die Aufgabe der LJ
Hofstetten–Grünau. Es wurde eine
Wassertretanlage neu errichtet, Sitz -
gelegenheiten erbaut und Geländer
erneuert. Die Bevölkerung wurde zum
kollektiven kneippen eingeladen.

• Landjugend Hollenstein/Ybbs:
„Rothschilds Alpenbad –
Whirlpool seiner Zeit“
Ein idyllischer Fleck im Naturpark
Eisenwurzen, einst Lieblingsbade -
platz von Baron Rothschild, wurde
von der Landjugend als Rastplatz für
Wanderer gestaltet. Die Geschichte
Baron Rothschilds und dieses Platzes
wurde der Bevölkerung näher ge -
bracht.

• Landjugend Kaumberg: „Klimabündnis
– durch die LJ aktiv und lebendig“
Die LJ Kaumberg beschäftigte sich
mit dem Thema Klimaschutz. Aufgabe
war die Organisation eines Klima -
bündnisfestes sowie die Neugestal -
tung der Ortseinfahrten zum Thema
Klimabündnis.

• Landjugend Pfaffenschlag:
„Marterl, wo seid ihr“
Die LJ Pfaffenschlag erarbeitete an
dem Wochenende ein örtliches
Marter lverzeichnis und renovierte das
Pollakmarterl. Beides wurde am
Sonntag der Bevölkerung vorgestellt.

• Landjugend Puchberg/Schneeberg:
„Der Platz der Einkehr“
Die LJ Puchberg gestaltete einen
Rastplatz für Wallfahrer und eröffne-
te diesen am Sonntagnachmittag.

• Landjugend Pyhra: „Adam und Eva –
ausrosten kaun si a jeda!“
Ein Ruheplatz nahe Pyhra, der „Adam
und Eva–Platz“ wurde saniert und
gänzlich neu gestaltet. Am Sonntag
wurde der Bevölkerung der Platz neu
vorgestellt.

• Landjugend St. Aegyd/Hohenberg:
„Stufe um Stufe, Baum um Baum,
wurde das Kirchlein ein neuer Traum“
Eine kleine Kirche, die Osterkirche,
erstrahlte nach der Behandlung
durch die LJ St. Aegyd in neuem
Glanz. Eine Einweihungsfeier am
Sonntag war Abschluss des Projektes

• Landjugend Stephanshart:
„Donau und Aubewohner –
eine schicksalshafte Verbindung“
In den letzten 40 Jahren wurden rund
60 Höfe aus dem Hochwassergebiet
in der Stephansharter Au ausgesie-
delt. Aufgabe der LJ war es, die
Plätze, an denen die Höfe einst stan-
den, mit Denkmälern zu versehen und
die ehemaligen Bewohner zu einem
Aussiedlertreffen einzuladen.

Landessieger:
• Landjugend Petzenkirchen/Bergland:

„Kinderlachen verbindet“
Im Ort Königsstetten wurde ein Dorf -
kommunikationszentrum errichtet.
Unter anderem wurde von der
Landjugend eine Dorfhütte fertig -
gestellt, Ruhebänke erbaut und ein
Spielplatz errichtet. Um die Iden ti fi ka -
tion der Dorfbewohner mit dem Pro -
jekt zu stärken, musste die Bevöl -
kerung in die Bauarbeiten und die
Eröffnungsfeier einbezogen werden.

Treffen aktiver und ehemaliger
Landjugendfunktionäre
Natürlich durfte bei dieser Veranstaltung
auch der gemütliche Teil nicht fehlen.
Erstmals wurde ein Funktionärstreffen
organisiert um den Kontakt von ehemali-
gen Funktionären wieder aufzufrischen.
Dafür wurde eine weitere Halle, die
Ballhalle, genützt, in der die „Lang -
schläger“ für die musi kalische Umrah -
mung sorgten. 
Nach dem Festakt hatten die Besucher
die Möglichkeit sich bei einem „Achterl“
Wein über die gemeinsamen Erfahrungen
und Erlebnisse zu plaudern. Beim Heu -
rigen hatte man wieder die Möglichkeit
sich zu stärken. Auch das Café bot einen
angenehmen Rahmen. Erstmals wurden
die Gäste auch in der neuen Milchbar ver-
wöhnt.
Die Halle 7 wurde währenddessen von
der Top-Band „Raureif“ zum Beben
gebracht. Durch die tolle Musikauswahl,
war es für die Gruppe ein leichtes Spiel,
in der Halle tolle Stimmung zu verbreiten.
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Nach der Begrüßung der anwesenden
Teilnehmer und Referenten durch die
Landesleitung und Bundesleitung der
Landjugend startete das Agrarpolitische
Seminar mit dem Vortrag von Herrn DI
Günter Griesmayr, Vorstandsvorsitzender
der Agrarmarkt Austria, zum Thema
„Landwirtschaft im Umbruch“.

Danach hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit entweder an einem Work -
shop zum Thema „Holz - Rohstoff der
Zukunft“, der von Herrn DI Werner
Löffler, Forstdirektor der LK Nieder -
österreich, geleitet wurde oder zum
Thema Pflanzen bau teilzunehmen. Im
Workshop Pflanzenbau kamen zwei
Referenten zu Wort - Herr Univ.-Prof. Dr.
Günter Breuer, BOKU Wien, der „Kosten -
einsparungspotentiale im Pflanzenbau“
behandelte und Herr Dr. Anton Schaup,
Geschäfts führer der Ostit Grain –
Handels GmbH, der über die „Entwick -
lung des Getreidehandels“ referierte.
Herr Dr. Breuer wies vor allem darauf hin,
dass jeder Betrieb einzigartig und selbst
mit dem direkten Nachbarn nicht ver-
gleichbar ist. Daher sind konkrete
Kosten einsparungsmethoden nur dann
sinnvoll kalkulierbar, wenn man den

Betrieb im Einzelnen und die speziellen
Rahmenbedingungen betrachtet. Kosten -
optimierung müsse daher auch in allen
Bereichen des Unternehmens durchge-
führt werden.

Nach dem Mittagessen kamen die
Teilnehmer der einzelnen Workshops
wieder zusammen, um von Herrn DI
Marcus Kucera, BMLFUW, näheres über
„WTO – Entwicklungen in der internatio-
nalen Agrarpolitik“ zu erfahren und um
sich mit Frau Christine Hackl Gedanken
über „Betriebserfolg und Lebensqualität
am bäuerlichen Familienbetrieb“ zu
machen.
Herr DI Kucera wollte den Anwesenden in
erster Linie drei Dinge näher bringen.
Warum die WTO so wichtig ist, wie die
Organisation funktioniert und worum es bei
„WTO & Landwirtschaft“ eigentlich geht.

Danach teilte sich die Gruppe wieder auf
drei Workshops auf.
Im ersten referierte Herr Ing. Josef
Weber von der LK Niederösterreich über
„Milch in Bewegung – aktuelle Entwick -
lungen im Milchbereich“. Teilnehmer, die
eher am Bereich der Tierischen
Produktion interessiert waren, schlossen
sich dem Work shop zum
Thema „Health
Check – Auswir -
kun gen der
euro päischen
Agrar politik auf
die tierische
Pro duk tion“, der
von Herrn DI Adi
Marksteiner, LK
Öster reich, ge -
führt wurde,
an.

Der dritte Workshop behandelte den
Bereich Marketing. Frau Mag. Hermine
Hackl, AMA-Marke ting, erzählte den
Anwesenden etwas zum Thema „AMA
Marketing GmbH als Partner der
Landwirtschaft“.
Frau Mag. Hackl wollte mit ihrem Vortrag
verdeutlichen, wie wichtig die Werbung
für die Landwirtschaft ist, die gar nicht
als solche erkannt wird. Unterschwellige
Botschaften, die zum Beispiel in einem
Gespräch eingebaut werden, erreichen
den Kunden weitaus besser als die direk-
te Konfrontation mit dem Produkt.

In dem dritten und letzten Teil des
Agrarpolitischen Seminars ging es für
alle gemeinsam noch mal nach dem
Abendessen zum sogenannten Kamin -
gespräch. Es behandelte „Nationale und
internationale Entwicklungen – Chancen
für die österreichische Landwirtschaft“
und dazu durften wir Herrn Dr. Johannes
Abentung, Bauern bunddirektor, begrü-
ßen. Herr Bundes minister DI Niki
Berlakovich ließ sich auf Grund einer
Terminkollision entschuldigen. Nichts -
destotrotz entstand eine angeregte
Diskussion mit Herrn Dr. Abentung, der
den Anwesenden Rede und Antwort zu
deren Fragen stand. Eine zentrale Rolle
spielte hierbei nicht nur die Frage nach
der Stellung des Bauern bundes zu ver-
schiedensten Themen.

Im Nachhinein betrachtet kann man
sagen, dass das Agrarpolitische Seminar
in Wien für die Landjugend wieder ein vol-
ler Erfolg auf allen Ebenen war und wir
hoffen auf einen ähnlichen Erfolg beim
nächsten Agrarpolitischen Seminar in
Oberösterreich am 3. Juni 2009.

Agrarpolitisches 
Seminar der Landjugend
Am Dienstag, den 17. Februar hatten Junglandwirte und agra-
risch Interessierte aus ganz Österreich wieder die Möglichkeit,
sich im Rahmen des Agrarpolitischen Seminars weiterzubilden
und mit hochrangigen Referenten aus der Landwirtschaft,
Wirtschaft und Politik zu diskutieren. Stattgefunden hat das
Seminar in der Politischen Akademie in Wien. Insgesamt fanden
sich rund 50 Teilnehmer ein, die sich einen ganzen Tag lang mit
den verschiedensten Themen im Bereich der Agrarpolitik und der
Landwirtschaft beschäftigten.
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Ich werde immer ein offenes Ohr für
die Anliegen der Landjugend haben

Herr Landesrat, Sie haben vor wenigen
Wochen das Agrarressort in der Nieder -
österreichischen Landesregierung über-
nommen. Als Absolvent des Francisco-
Josephinum in Wieselburg und studierter
Jurist mit viel Erfahrung in der politi-
schen Arbeit bringen Sie sehr gute
Voraussetzungen für dieses Amt mit.
Welche Aufgaben durften Sie von Josef
Plank übernehmen?
Das Agrarressort in der Landesregierung
ist für mich eine großartige Aufgabe. Es
ist wahnsinnig spannend, neben dem
klassischen Agrarbereich auch für
Forst-, Jagd- und Fischereiwesen sowie
für Veterinärangelegenheiten verant-
wortlich zu sein. Ich freue mich, dass ich
im Umweltschutz, im Wasserrecht und
nicht zuletzt im Energiebereich gestalten
darf. Der dritte wichtige Schwerpunkt
meiner Arbeit liegt im Feuerwehrwesen
und Katastrophenschutz. Alles in allem
eine großartige Chance, die Zukunft mit
zu gestalten.

Herr Landesrat, Sie hatten in Ihrer beruf-
lichen Laufbahn immer wieder mit der
Landjugend Kontakt. Am Beginn in der Nö
Versicherung, später als Büroleiter von
BM Pröll im Landwirtschafts ministerium

haben Sie die Landjugend näher kennen
gelernt. Was schätzen Sie an der
Landjugend? 
Ich bin in Wieselburg aufgewachsen.
Durch die Schule und das Studium, aber
vor allem durch die Musikkapelle bedingt
war ich kein aktives Mitglied der Land -
jugend. Viele meiner Freunde waren
Mitglieder, und somit hatte ich schon als
Jugend licher einen starken Kontakt zur
Land jugend. Viele Feste und Veranstal -
tungen der Landjugend waren fixe Treff -
punkte mit Freunden und garantierten
großartige Stimmung.
Später in den verschiedenen beruflichen
Funktionen habe ich die Breite des Land -
ju gendprogramms immer mehr zu schät-
zen gelernt. Das Weiterbildungs angebot
für Jugendliche ist eine großartige In ves -
tition in den ländlichen Raum. Hunderte
junge Menschen bekommen dadurch das
Rüstzeug für spätere Aufgaben. Eine
Funktion bereits als Ju gend licher fördert
das Interesse am Mit gestalten und
nimmt die Angst vor der Ver antwortung,
wenn neue Aufgaben in Vereinen und Ge -
meinden anstehen. Ich bin auch für das
Feuerwehrwesen in Nie der österreich ver-
antwortlich. Auch dort stellen wir fest,
wie wichtig es ist, die Ju gend lichen an

die Aufgaben heranzuführen. Die Land -
jugend liefert hier seit Jahr zehnten einen
unbezahlbaren Bei trag.
Im Zuge der Zusammenarbeit bei der
Vor bereitung der Pflüger-Weltmeister -
schaft konnte ich mich von der Pro -
fessionalität der Landjugend organi sation
überzeugen. Neben der ausgezeichneten
Vor bereitung war es faszinierend zu se -
hen, dass 1.000 Jugendliche aus Nie der -
öster reich bereit waren, an diesem Event
mit zu arbeiten. Das zeigt von der
Gemein schaft in der Landjugend, auch
ein Punkt der mir an der Land jugend sehr
positiv auffällt. Hier werden Themen
gemeinsam angepackt und gelöst – eine
Schule für’s Leben.

Herr Landesrat, Sie waren kurz nach
Ihrer Wahl bereits Gast bei der General -
versammlung der Landjugend in Nieder -
österreich. Was hat Ihnen besonders
gefallen?
Mich hat es sehr gefreut, so kurz nach
meinem Amtsantritt Gast beim „Tag der
Landjugend“ zu sein. Dieser Tag der Land -
jugend ist eine der größten Jugend -
versammlungen im Land. Ein Festakt, der
mit einer Hl. Messe beginnt und an dem
nach zwei Stunden immer noch 1.000
Jugendliche teilnehmen, ist großartig und
zeigt den Zusammenhalt in dieser
Gemeinschaft. Die Stimmung ist toll, der
Bericht über die Landjugend aktivi tä ten
beeindruckend. Bei der Auszeichnung der
besten Landjugend projekte schwappt die
Begeisterung der Jugend lichen Sieger auf
die anwesenden Gäste über.
Ich darf der Landjugend, und vor allem
ihren Mitgliedern weiterhin alles Gute
wünschen und werde immer ein offenes
Ohr für die Anliegen der Landjugend ha -
ben und freue mich bereits auf den
nächsten „Tag der Landjugend“, an dem
ich – so es mein Terminplan zulässt –
gerne wieder teil nehme.

Mit Mag. Stefan Pernkopf hat der Niederösterreichische Landtag
einen guten Bekannten der Landjugend zum Agrarlandesrat
gewählt. Stefan Pernkopf hat mit dem Wechsel in die Landes -
regierung einen neuen Höhepunkt seiner Karriere erreicht.
Trotzdem ist er der sympathische junge Mensch aus dem länd -
lichen Raum geblieben den die Landjugend seit Jahren schätzt.
Worin seinen neuen Aufgaben liegen und was ihn an der
Landjugend fasziniert hat er uns im folgenden Interview erzählt.

Neuer Agrarlandesrat in Niederösterreich

I N T E R V I E W

www.noelandjugend.at 9
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Teambildung im „Team Landesbeirat“

Am 7. März habt ihr, die Mitglieder der Landjugend
Niederösterreich, bei der Landesversammlung in Wieselburg eure
Landesbeiräte gewählt.
Vom 3. bis 5. April trafen sich diese 16 neu gewählten
Landesbeiräte und die Landesleitung zur ersten
Landesbeiratssitzung und –seminar. Stattgefunden hat das
Treffen in der Bildungswerkstatt der LK Niederösterreich 
in Mold bei Horn. Das ganze Wochenende drehte sich um das
Thema Teambildung.

Da noch nicht alle Landesbeiräte unter -
einander bekannt waren, gab es zu
Beginn der Sitzung am Freitag eine
Vorstellrunde, bei der sich die neu
zusammengewürfelte Gruppe kennenler-
nen konnte und Berührungsängste über-
wunden werden konnten.
Während der Sitzung ging es vor Allem
um die Evaluierung der Landesversam -
mlung, bei der sich in Form von Gruppen -
arbeiten jedes Viertel Gedanken zur
Versammlung machen sollte. Ein weite-
rer wichtiger Punkt war die Einteilung der
Landesbeiräte in die Ausschüsse der
sechs Schwerpunktbereiche der Land -
jugend.

Am Samstag konnte dann das Seminar
zum Thema „Teambildung“ mit dem
Referenten Mag. Günther Magdits begin-
nen.
Er gab wertvolle Inputs zum Thema und
es wurde versucht, den Landesbeiräten
die Werk zeuge mitzugeben, die sie in
ihrer Funk tion als Spitzenfunktionäre der
Land jugend Niederösterreich gebrauchen
können.

Sein Programm gestaltete Herr Magdits
nach den Wünschen der Anwesenden so,
dass auch Bereiche behandelt wurden,
die eher vom Hauptthema abwichen. So
bekamen die Landesbeiräte wichtige
Tipps und Anregungen um ein Feedback
richtig an die betreffende Person weiter-
geben zu können.

Besonders wertvoll war auch die Arbeit
mit dem Leitbild der Landjugend Nieder -
österreich. Durch die Beschäftigung mit
diesem Thema konnte sich jeder wieder
in Erinnerung rufen, was die Vision,
Mission und das Leitbild der Landjugend
ist und wie er diese Ziele am besten
durchsetzen kann.

Zur Auflockerung seines Vortrags forder-
te Herr Magdits auch immer wieder die
aktive Mitarbeit der Anwesenden. Mit ver-
schiedensten „Experimenten“ wollte er
überprüfen, wie die Gruppe harmoniert.
Durch „Die Leila“, eine Geschichte, bei
der es um das Handeln der Person Leila
geht, konnte herausgefunden werden,
wie unterschiedlich die Meinungen ein-
zelner Grup pen mitglieder zu einer Person
sind. So bewerteten manche das Verhal -
ten von „Leila“ mit der
Schulnote eins, andere
wiederum mit der Note
fünf.
Ein weiteres
Exper iment

beschäftigte sich damit, wie schnell die
Gruppe zu einer einheitlichen Meinung
gelangt und ob jeder Einzelne dazu bereit
ist, diese Meinung auch nach außen hin
zu vertreten.
Weiters wurde festgestellt, dass sich die
Landesbeiräte, um möglichst rasch zum
selben Ziel zu kommen, sehr schnell
aufeinander einstellten. Das Ziel einer
dritten Übung war es, dass alle Landes -
beiräte im selben Takt mit dem rechten
Fuß schwingen. Nun kann man sich den-
ken, dass das keine Schwierigkeit wäre,
jedoch bedarf es dazu, dass einige von
ihrem eigenen Weg abweichen, um die
Gruppe zum gemeinsamen Ergebnis zu
führen.

Beim gemütlichen Zusammensitzen an
den Abenden in der „Graslhöhle“ konnten
die neuen Landesbeiräte ihre Kollegen
aus den anderen Vierteln besser kennen-
lernen und die „alten Hasen“ hatten die
Möglichkeit ihre Erfahrungen mit ihnen zu
teilen.

Gestärkt durch die vielen Anregungen
und Tipps von Herrn Magdits und den ver-

trauten Umgang miteinan-
der innerhalb der
Gruppe, können sich die
Landes beiräte nun in
ihre Arbeit stürzen und
euch so gut als möglich

bei eurem Tun
unterstützen.
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Jedes Jahr kurz vor Ostern werden in allen Vierteln
Kreativabende der Landjugend NÖ angeboten. Auch heuer 
konnten wieder viele Mädels und Burschen für das Basteln 
begeistert werden! 

Der erste Kreativabend fand im oberen
Mostviertel statt. 48 Bastelbegeisterte
trafen sich in der LFS Gaming, wo wir
wunderbar betreut wurden. Auch die
Industrieviertler Landjugend war kreativ
unterwegs – 19 Mitglieder ließen ihren
kreativen Ideen in der LFS Warth freien
Lauf. Die Weinviertler Landjugend berei-
tete sich auch auf Ostern vor und bas-
telte beim Heurigen Blauensteiner in
Ottenthal mit rund 20 Mitgliedern.
Zuletzt trafen sich 28 Mitglieder des
unteren Mostviertels beim Kreativabend
in der NÖ Landwirtschaftskammer in St.
Pölten. 

Jedes Jahr gibt es neue Basteltech -
niken und Ideen. Heuer wurden Tür -
kränze und Gestecke aus Naturmateria -
lien, Wettervögel, Schutzengerl und
rustikale Ostereier angeboten. Ideal
geeignet sind diese Abende auch, um
noch kleine Ostergeschenke für Familie
und Freunde zu basteln und natürlich
kann man sich auch wunderbar unterei-
nander austauschen.

Die Türkränze wurden mit Lianen (oder
auch „Wascheln“genannt) und Dreh -
weiden gebunden, schnell noch mit
Buchs und Wacholder und hübschen
Maschen verziert und man hatte einen
wunderbaren Türkranz fertig, der noch
dazu jedes Jahr wieder verwendet wer-
den kann. 

115 Landjugendmitglieder 
bei den Kreativabenden der
Landjugend NÖ

Hübsche Ostergestecke wurden eben-
falls hergestellt. Zum Verzieren gab es
unter anderem auch Blütenknospen
vom Dirndlstrauch aus dem Pielachtal.
Wenn fleißig gegossen wurde, gab es
zu Ostern eine herrlich gelbe
Blütenpracht zu bestaunen. 

Mit dem bunt gestalteten Wettervogel
macht es noch mehr Freude nachzu-
schauen, wieviel Grad es schon hat! Die
herzigen Schutzengerl aus Tontöpfen
werden mit Sicherheit ein Blickfang für
das Auto und Co sein. 

Die rustikalen Ostereier für den Oster -
strauch wurden mit Jute umwickelt und
verziert. Es müssen ja nicht immer
bemalte Eier sein, sondern es kann
durchaus auch experimentiert werden! 

Der Waldviertler Kreativtag findet heuer
am 16. Mai 2009 statt, auch dort war-
ten tolle Ideen und kreative Bastel tech -
niken – Information und Anmeldungen
bei den Landesbeiräten vom Wald -
viertel! 

Ihr könnt uns auch gerne eure Ideen
und Anregungen für die kommenden
Kreativabende mitteilen, per E-Mail an:
noe@landjugend.at, Fax: 02742/259-
6309, Tel.: 02742/259-6306.

Wir hoffen, euch haben die Kreativ -
abende Spaß gemacht und wir sehen
uns auch im nächsten Jahr wieder!

A L L G E M E I N B I L D U N G
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Das wunderschöne Schloss
Petzenkirchen im Bezirk Melk
bot die idealen Rahmenbedin -
gungen für den heurigen
Landesredewettbewerb der
Landjugend Niederösterreich.
Insgesamt 41 Rednerinnen und
Redner wagten es vor die
Öffentlichkeit zu treten und
dort ihre Meinung kundzutun. 

Die Redner traten in 4 Kategorien an: vor-
bereitete Rede über 18, vorbereitete
Rede unter 18, Rede mit Präsentation
und Spontanrede. 

Bei den vorbereiteten Reden werden an
die Teilnehmer drei Fragen zum Inhalt der
Rede gestellt. So kann sich die Jury
davon überzeugen, wie sehr sich die
Teilnehmer mit ihren Themen auseinan-
der gesetzt haben. 

Die Gruppe 1 – vorbereitete Rede unter
18 Jahre - konnte Claudia Pfaffenlehner
aus dem Bezirk Waidhofen/Ybbs mit dem
Thema „Vorbilder – gibt es sie noch“ für
sich entscheiden. Den 2. Platz sicherte
sich Sabine Egger aus dem Bezirk
Kirchberg/Pielach mit dem brisanten
Thema „Sprit statt Brot – ist das normal,
oder super?“. Platz 3 erreichte Angela
Hauer aus dem Bezirk Amstetten mit
dem Thema „Es ist ein Stück vom
Paradies in dem wir leben“. Insgesamt
traten in dieser Kategorie elf junge
Rednerinnen an. 

In der Gruppe 2, über 18 starteten insge-
samt zehn TeilnehmerInnen. Mit ihrer
Rede zu dem Thema „Klassische Musik –
Langeweile oder Faszination“ konnte
sich Martha Reinsperger aus dem Bezirk
Stockerau vor Michael Gundacker (Bezirk
Mank) und Franz Riesenhuber (Bezirk

Ybbs) den Landessieg mit nach Hause
nehmen.

Bei der heuer zum 2. Mal durchgeführten
Kategorie „Rede mit Präsentation“ sind
beeindruckende Präsentationen gezeigt
worden. Anton Fitzthum gewann vor
Johannes Refenner (beide aus dem
Bezirk Ybbs), den 3. Platz holte sich
Katharina Fuchs vom Bezirk Schwechat.
7 RednerInnen sind in dieser Kategorie
vor Jury und Publikum getreten. 

Die Kategorie „Spontan“ bot wie immer
ein breites Spektrum an Unterhaltung. Zu
den Überthemen Allgemeinbildung,
Brauchtum und Kultur, Landwirtschaft
und Umwelt, Sport und Gesellschaft
sowie Young and International wurden
Redethemen vorbereitet, die von den
Teilnehmern gezogen wurden. Von 13
Rednern erreichten Johannes Refenner

Landjugend redet um die Wette –

Landesentscheid Reden 2009
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St. Marein Landessieger 
im Volleyball!

aus dem Bezirk Ybbs und Katharina
Fuchs aus dem Bezirk Schwechat ex
equo den Landessieg! 3. Platz ging an
Josef Singer aus dem Bezirk Laa/Thaya. 

Gemeinsam mit der Landesleitern Monika
Eisenheld und Christian Köberl wurden
den Siegern die Preise und Urkunden
überreicht. Ebenfalls zur Siegerehrung
gekommen sind LR Mag. Johann Heuras,
Vizepräsidentin Theresia Meier, LAbg.
Karl Moser, Bgm. Lisbeth Kern, und Bgm.
Franz Wieser. 

Die jeweils erst- und zweitplatzierten
jeder Kategorie haben sich für den
Bundesentscheid Reden qualifiziert, der
heuer von 16. – 18. Juli 2009 in
Vorarlberg stattfinden wird. 

Allen Teilnehmern nochmals herzliche
Gratulation zu ihrem Mut sich den
Zuhörern und der Jury gestellt zu haben,
denn es gehört doch eine gewisse Über-
windung dazu, vor so zahlreichem
Publikum seinen Gedanken freien Lauf zu
lassen!

Am Sonntag,
den 1. März
fand in der
Sporthalle Horn
der Landesentscheid im
Volleyball 2009 statt.

Nach dem Eintreffen der Mannschaften
wurden die Gruppen ausgelost und um
10:30 Uhr wurde endlich mit dem
Match begonnen.

Bei den sieben teilnehmenden Mann -
schaften waren erfreulicher Weise alle
vier Viertel vertreten.
Wie üblich wurde wieder mit drei
Mädchen und drei Burschen pro
Mannschaft gespielt.

Kurz vor 13:00 Uhr war es dann so weit,
die Finalspiele begannen.
Um die Plätze eins bis vier matchten
sich die Landjugendgruppen aus Edlitz,
Neunkirchen und die beiden Mann -
schaften aus St. Marein.

Bei diesen Finalspielen wurde heuer ein
„Profischiedsrichter“ gestellt. Dieser
hatte im vergangenen Jahr auch schon
Erfahrungen als Schieds richter in der
Volley ball Lan desliga gesammelt. Und
so mit konnte einem fairen Spiel nichts
mehr im Wege stehen.

Nach den durchaus spannenden
Matches standen endlich die besten
Landjugendvolleyballer des Landes
fest.
Den 4. Platz holte sich die Mannschaft
der Landjugend St. Marein II. Stolzer
Dritter wurde die Landjugend Neun -
kirchen.
Beim Finale, in dem die Landjugend -
gruppen aus Edlitz und St. Marein I
standen, holte sich
St. Marein I nach
drei spannenden
Sätzen den Sieg.

S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T
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Los geht´s!

Kaum kommen die ersten

Sonnenstrahlen hervor,

erwacht das vielfältige

Leben in der Natur und

unseren Gärten. 

In unser Leben zieht wie-

der mehr Tatendrang ein und das

Bedürfnis endlich Ideen umzusetzen

und Neues auszuprobieren steigt.

Im Winter hatten wir die Möglichkeit

Seminare zu besuchen, das Jahres -

programm zu planen und an neuen

Ideen zu tüfteln. Doch jetzt ist es Zeit,

mit der Umsetzung zu beginnen und

Taten sprechen zu lassen.

In der Landjugend gibt es wieder jede

Menge zu tun, endlich heißt es wieder

anpacken und draufloswerken. 

Vor kurzem trafen sich die Führungs -

kräfte der einzelnen Bundesländer bei

der Frühjahrstagung, um in ein erlebnis-

reiches Jahr zu starten!

Der Startschuss ist somit gefallen und

ich bin schon gespannt, was sich alles

in den einzelnen Ländern ereignen wird.

Jetzt ist die beste Gelegenheit, die

Menschen in den Orten und Dörfern

wachzurütteln und aufzuzeigen, womit

sich die Landjugend beschäftigt und

was sie alles bewirken kann. Ich freue

mich, zu sehen was Landjugendgruppen

in ganz Österreich wieder schaffen und

bewegen können!

Vielleicht wisst ihr noch nicht, wie ihr

euren Landjugend-Sommer verbringen

wollt oder habt euren Ausflug noch

nicht geplant, dann habt ihr in dieser

Ausgabe die Möglichkeit, euch Tipps und

Anregungen für euren Ausflug zu einem

der Bundesbewerbe zu holen. Ob

Fanreise oder Interesse an einem

Bundesbewerb - sicherlich ist für jeden

etwas dabei. Weiters ist es eine gute

Möglichkeit, verschiedene Bundesländer

in Österreich kennenzulernen!

Ich wünsche euch viel Spaß beim

Umsetzen eurer Ideen, eurer

Programme und natürlich beim

Erreichen eurer Ziele! Denn, wie es so

schön heißt, „Der Weg ist das Ziel“!

Wenn man ein Ziel vor Augen hat, wenn

man etwas wirklich erreichen will, kann

man vieles schaffen! Eins nur ist wich-

tig: Der Weg dorthin sollte das Schönste

am Erreichen des Zieles sein. Daher

erreicht eure Ziele mit Freude und Spaß,

dann ist es auch schön diesen 

Erfolg genießen und feiern zu können!

EURE TINA

Zu Beginn der Tagung stellten die

Landesorganisationen Visionen für ihr

Bundesland für das Jahr 2014 vor. Ein

Beispiel für erwartete Herausforde run -

gen sind die kommenden geburten-

schwachen Jahrgänge. Die gute Struktur

und die gute Vernetzung unseres Vereins

wurden als zwei unserer Chancen

bezeichnet. 

Um die Weichen für die Zukunft stellen

zu können, muss man wissen, wo man

steht. Aus diesem Grund war der

Schwer punkt dieser Tagung die Bear bei -

tung der Ergebnisse unserer Imagestu -

die, die in den letzten Monaten in und für

die Landjugend durchgeführt wurde. Die

Anzahl der Fragebögen, die von Mitglie -

dern aus ganz Österreich zurückge -

schickt wurden, war beachtlich, sodass

an hand der Ergebnisse sehr gut ein

Arbeits programm erarbeitet werden

konnte. Wir möchten uns dafür ganz

herzlich bei allen bedanken, die den

Fragebogen beantwortet haben.

Die traditionelle Frühjahrstagung der Landjugend Österreich fand
heuer in Igls, Tirol, statt. Rund 35 Landjugend-Spitzenfunktionäre
und hauptamtliche Mitarbeiter der Landjugend nahmen daran teil.
Neben dem Austausch und der Präsentation der Schwerpunkt -
broschüre wurden viele wichtige Themen diskutiert und erarbei-
tet. Im Rahmen der Generalversammlung wurden unter anderem
Entscheidungen für das kommende Arbeitsjahr getroffen. 

Beim regen Meinungsaustausch zur

Studie kristallisierten sich sechs Themen

heraus. Diese wurden anschließend bei

den „Worldcafés“ aktiv bearbeitet. Die

daraus entstandenen Maßnahmen und

Strategien werden die Arbeit der

Landjugend in den kommenden Jahren

begleiten und beeinflussen. 

Ebenfalls wurde die Generalversam m -

lung der Landjugend Österreich abgehal-

ten. Dort wurde die neue Arbeits unter -

lage zum Schwerpunktthema der

Landjugend Österreich „lebensVIELFALT -

gestalten“ vorgestellt. Die Schwerpunkt -

themen „Biodiversität im Garten“ und

„Europa“ werden darin jugendgerecht

behandelt. Die Broschüre ist in den

Landjugendreferaten erhältlich und steht

zum Download auf der Homepage bereit.

Sie dient als Lernunterlage für den 4er-

Cup und als Arbeitsunterlage für Projekte

und Aktivtäten zu diesen Themen.

B U N D

Frühjahrstagung 2009

Drei Wanderausstellungen

jederzeit

www.euro-info.net.net

14 www.noelandjugend.at
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Die Frage ist nicht mehr „Brauchen wir

Europa?“, sondern „Wie sieht Europa

aus?“. Mit dieser Kernfrage der EU wurde

die Gruppe gleich beim ersten Pro -

gramm punkt beim Besuch der Kom mis -

sion konfrontiert. Auch eine Schwierig keit

wurde gleich bewusst gemacht: Nur 5%

der gesamten EU-Bevölkerung weiß über

„Europa“ Bescheid. Ein Presse   sprecher

beim Europaparlament erzählte, dass ein

EU-Korrespondent (Journalist) pro Tag

ca. 300–400 Presse aussen dungen zu

verschiedenen Sach themen bekommt.

Es gibt zwar ausreichend Informationen,

jedoch wenig davon gelangt bis zum

Bürger. 

Neben dem interessanten Besuch des

Parlaments standen ein Besuch und ein

20 Landjugendmitglieder besuchten auf Einladung von MEP
(Mitglied des Europäischen Parlaments) Agnes Schierhuber die
Institutionen der Europäischen Union in Brüssel.

Vortrag in der Europäischen Kommission,

bei der CEJA (Rat der Europäischen

Junglandwirte), der COPA (Vertretung

der Europäischen LandwirtInnen), der DG

Agri sowie ein Besuch bei der Ständigen

Vertretung Österreichs bei der EU am

Programm.

Im Zuge dieser Exkursion konnten sieben

Teilnehmer an der Generalversammlung

des Europäischen Rats der Jungland -

wirte (CEJA) teilnehmen, bei der der

Niederländer Joris Baecke zum neuen

Präsidenten gewählt wurde. Beim

gemein samen Abendessen mit dem

neuen CEJA-Präsidium sowie mit zahlrei-

chen Länderabordnungen wurde der

Austausch zwischen den Nationen geför-

dert. 

Landjugend lernt in Brüssel
Europa verstehen

Drei Wanderausstellungen sowie umfas-

sendes Informationsmaterial bieten

Geleg enheit sich über die Europäische

Union zu informieren!

Nutze diese Gelegenheit und buche die

Wanderausstellungen der Österreichi-

schen Gesellschaft für Europapolitik!

Großer Vorteil: keine Kosten! (Diese wer-

den von der Österreichischen Gesell -

schaft für Europapolitik übernommen)

Roll-ups, Begleitfolder sowie die Orga -

nisation der Diskussionsveranstaltung

am Ende der Wanderausstellung werden

zur Verfügung gestellt bzw. organisiert.

Eine Buchung der Wanderstausstellung

ist jjederzeit möglich! (als Vorberei tung

zur EU-Wahl bzw. als Nachbereitung oder

als Informationsveranstaltung zur EU im

Allgemeinen)

Nähere Infos unter 

www.euro-info.net.net

Rückfragen & Kontakt: 

E-Mail: europa@euro-info.net.
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Ausflugsziele rund um die
Bundesbewerbe
Den heurigen Landjugend-Ausflug schon geplant?
Hier einige Ideen und Anregungen für euren speziellen Ausflug.
Vielleicht plant ihr eine Fanreise zu den Bundesbewerben?
Teilnehmer freuen sich immer über Fans, die anfeuern. Oder wolltet
ihr schon immer mal wissen, was sich bei einem Bundesbewerb tut
und wie dieser abläuft? 
Dann habt ihr hier die Chance euren individuellen Ausflug
zusammenzustellen.

Reden und 4er-Cup
16.-18.07.2009 

in Lech am Arlberg (Vorarlberg)

Der Bundesentscheid Reden und 4er-Cup

findet heuer in Lech am Arlberg, einem

der wohl bekanntesten Wintersportorte

Österreichs, statt. Daher bietet sich die

Möglichkeit, diesen Ort einmal im

Sommer zu besuchen und glasklare

Bäche, stille Alpenseen und Wunder der

Natur wie die „Gipslöcher“ zu entdecken.

Lech am Arlberg ist Mitglied der „Best of

the Alps“-Orte und wurde im Jahr 2004

zum „Schönsten Dorf Europas“ ausge-

zeichnet. Das kräftige Grün der Wiesen

und die üppige Vielfalt der Alpenflora

überraschen, man verbringt eine wahr-

lich bunte Urlaubszeit. Seilbahnen und

Sessellifte bringen euch bequem in

Höhen bis zu über 2.300 Meter. Eine

Wande rung zu einem der beeindrucken-

den Bergseen ist empfehlenswert.

Zeitgemäße Freizeitanlagen wie eine

Tennishalle, ein Waldbad oder eine Golf -

übungs anlage findet man ebenfalls in

Lech. 

Also, wir treffen uns vom 16.-18. Juli im

Nobel-Ort Lech und schauen hinter die

Kulissen der Reichen und Schönen!

Nähere Informationen zu Lech findet ihr

unter wwww.lech-zuers.at.

Agrar- und Genussolympiade
24.-26.07.2009

in Schlierbach (Oberösterreich)

Die Agrar- und Genussolympiade wird

heuer im Rahmen der Landesausstellung

„Mahlzeit“ im Stift Schlierbach ausgetra-

gen.

Neben dem Stift und der Landesaus stel -

lung gibt es noch vieles rund um

Schlierbach zu erkunden:

Wilderermuseum in St. Pankraz

www.kerbl.at/wilderermuseum

Die geschichtlichen und sozialen Hinter -

gründe der Wilderei werden hier ebenso

dokumentiert wie die Bestrafung der

Wildschützen, Wildererschicksale und

vieles mehr.

Alpineum Hinterstoder

www.alpineum.at

Das Alpinmuseum zeigt die Entwicklung

des Gebirgsbauerndorfes hin zu einem

Tourismusort, mit der Entwicklung des

Schilaufs, des Rennsports, des Berg stei -

gens und der Bergrettung. 

Romantikstadt Steyr

www.tourism-steyr.at

Sensenschmiedemuseum in Micheldorf

www.sensenschmiedemuseum.at

Stift Kremsmünster 

Das Stift Kremsmünster bewahrt seine

Tradition und beherbergt Kunstsamm -

lungen (Tassilo Kelch), an denen sich

heute alle Gäste erfreuen dürfen. 

Nationalpark Kalkalpen

www.kalkalpen.at

Der Nationalpark Oberösterreichische

Kalkalpen im Sengsengebirge und Reich -

raminger Hintergebirge ist das größte

Wald-Schutzgebiet Österreichs. Vielfäl -

tige Besucherangebote bieten zu jeder

Jahreszeit ein besonderes Naturerlebnis. 

Alpine Coaster in Windischgarsten

Der „Alpine Coaster“ in Windischgarsten

am Wurbauerkogel ist eine Allwetter-

Rodelbahn mit Kreisel, Steilkurven,

Brücken und Wellen. Die coole Alpen -

achterbahn, die teilweise bis zu 6 Meter

über dem Boden geführt wird, verspricht

ein ganz neues Sommerrodeln. 

Pflügen
21.08.-23.08.2009

in Zeltweg (Steiermark)

Informationen rund um diesen Bewerb

sowie zum Rahmenprogramm beim Pflü -

gen und zur Abendunterhaltung findet ihr

auf www.pfluegen09.landjugend.at. Wei -

ters liefert die Homepage die neuesten

Informationen zu Wettbe werbsaus -

schrei bungen, Quartierinfos, Pro gramm -

highlights, Teilnehmer, Fotos usw. 

Die Urlaubsregion Murtal (Bezirke Ju -

denburg, Knittelfeld, Murau) hat zahlrei-

che Highlights für euern LJ-Ausflug zum

Bundesentscheid Pflügen 2009 zu bie-

ten. Nähere Informationen gibt es auf der

Homepage des Tourismusverbandes

unter www.murtal.at.

Touristische Highlights:
• Alpine Erlebniswelt: 

www.alpineerlebniswelt.at

• Indoor-Kart Spielberg: 

www.indoorkart.at 

• Schloss Farrach: 

www.schlossfarrach.at 

• Sternenturm Planetarium: 

www.sternenturm.at

• Freizeitanlage Zechner (Badesse): 

www.freizeitanlage-zechner.at 

• Erlebnisbad Judenburg: 

www.judenburg.at 

• Therme Aqua Lux: 

www.therme-aqualux.at 

• 1. VW Käfermuseum: 

www.kaefermuseum.at 

• Silberschaubergwerk Oberzeiring: 

www.silbergruben.at

• Bergbaumuseum Fohnsdorf: 

www.bergbaumuseum-fohnsdorf.at

• Sommerrodelbahn Grebenzen: 

www.grebenzen.at 

• Tauernwindpark: www.poelstal.info

28.-30.08.2009

in Obertrum (Salzburg)

Größter Hochseilgarten Österreichs

www.urlaub-anbieter.com/

Bauboeck-3.htm

Badespaß in Obertrum

www.trumerseenland.at 

Schnupperkurse Paragleiten und Kiten 

www.flugschule-salzburg.at 

Naturpark und Marmorkugelmühle 

www.teufelsgraben.at 

Stadt Salzburg
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16.-18.07.2009 

in Lech am Arlberg (Vorarlberg)

www.lech-zuers.at.

24.-26.07.2009

in Schlierbach (Oberösterreich)

Wilderermuseum in St. Pankraz

www.kerbl.at/wilderermuseum

Alpineum Hinterstoder

www.alpineum.at

Romantikstadt Steyr

www.tourism-steyr.at

Sensenschmiedemuseum in Micheldorf

www.sensenschmiedemuseum.at

Stift Kremsmünster 

Nationalpark Kalkalpen

www.kalkalpen.at

Alpine Coaster in Windischgarsten

21.08.-23.08.2009

in Zeltweg (Steiermark)

Forstentscheid
28.-30.08.2009

in Obertrum (Salzburg)

Hier die Ausflugsziele, die sich in einem

Umkreis von 5 km rund um den Ort

Obertrum befinden.

Größter Hochseilgarten Österreichs

www.urlaub-anbieter.com/

Bauboeck-3.htm

Der größte Hochseilpark Österreichs mit

der längsten Seilrutsche Europas. Ideal

für Outdoortraining, Vereins- oder

Gruppenausflug und Erlebnispädagogik.

Badespaß in Obertrum

www.trumerseenland.at 

Der Ort Obertrum am See liegt in der

Hügellandschaft des Trumer Seenlands.

Das Trumer Seenland mit den drei Seen

Obertrumer See, Mattsee und Grabensee

bietet dem Besucher vielfältige Sport-,

Kultur- und Erlebnismöglichkeiten,

sodass niemals Langeweile aufkommt.

Schnupperkurse Paragleiten und Kiten 

www.flugschule-salzburg.at 

Die Flugschule Salzburg bietet Kurse zu

verschiedenen Sportarten: Paragleiten,

Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen und

motorisiertes Gleitschirmfliegen.

Naturpark und Marmorkugelmühle 

www.teufelsgraben.at 

Den Besuchern des Teufelsgrabens

offenbart sich eine mystisch, mythologi-

sche Erlebniswelt, in der man mit allen

Sinnen erleben, genießen und sich erho-

len kann. 

Der Müllermeister persönlich vermittelt

bei Führungen den „Weg vom Korn zum

Brot“.

Ergänzt wird das Ganze mit einem Natur-

Erlebnis-Weg, dem Freilichtmuseum

Kugelmühle und dem Naturdenkmal

„Wildkar Wasserfall“. 

Und natürlich ist die SStadt Salzburg nur

15 km entfernt!

Agrarpolitisches Seminar Nord
Das bundesweite Treffen für Junglandwirte und agrarisch
Interessierte findet im Sommer erstmals in Oberösterreich statt.

Am 3. Juni wird Linz zum Zentrum der

landwirtschaftlichen Weiterbildung und

Diskussion. Zum ersten Mal wird das

bundesweit durchgeführte Agrarpoliti -

sche Seminar in Oberösterreich veran-

staltet.

Wie auch bei den bisherigen Seminaren

werden hochkarätige Referentinnen und

Referenten interessante Vorträge zu

ihren Fachgebieten halten. Dabei besteht

sowohl einmal am Vormittag als auch

am Nachmittag die Möglichkeit, zwischen

zwei parallel abgehaltenen Referaten zu

wählen. Auf diese Weise soll auf die

unterschiedlichen landwirtschaftlichen

Prägungen der Teilnehmer Rücksicht

genommen werden. Das vorläufige

Tages programm sieht folgende Themen -

schwerpunkte vor:

• Milchwirtschaft

• Schweineproduktion

• Generationenkonflikte

• Gentechnik

• Forstwirtschaft

• Steuern/Versicherungen

Anders als bisher soll der Abend dazu

genutzt werden, einen Direktvermark -

tungs betrieb im Raum Linz zu besichti-

gen. Im Anschluss folgt ein gemütlicher

Ausklang mit Verkostung und offener

Diskussion zu den Themen des Tages.
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Du bist als Kandidatin für die EU-Wahl

am 7. Juni 2009 nominiert worden. Deine

erste Reaktion darauf?

Ich war wahnsinnig überrascht vom

Bauernbund als Spitzenkandidatin nomi-

niert zu werden. Die Nachfolge von

Agnes Schierhuber antreten zu dürfen ist

für mich eine große Herausforderung. Es

hat auch ehrlich gesagt eine Zeit lang

gedauert, bis ich wirklich realisiert habe,

was alles auf mich zukommt. Für mich

war aber von der ersten Sekunde an klar,

dass ich diese Chance mit voller Kraft

nutzen und umsetzen werde. Meine

Kandidatur ist auf jeden Fall ein großarti-

ges Zeichen in Richtung

Jugend, Frauen und den

gesamten ländlichen

Raum. 

Hat sich dein Leben seit der Nominierung

verändert?

Ich glaube, es hat sich so ziemlich alles

verändert. Zwar bin ich es schon seit

Jahren gewohnt, viel unterwegs und

engagiert zu sein, jetzt sind die Tage um

einiges intensiver geworden. Am meisten

freut mich die großartige Unterstützung

der Landjugend und Jungbauern! Es ist

ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass

so viele an mich glauben und überzeugt

davon sind, dass sich der Stil und die Art

der Politik verändern müssen.

Was ist für dich das Wichtigste in und an

der EU?

Die EU sehe ich als großes Friedens- und

Wohlstandsprojekt, weil die EU Motor für

Wachstum und Beschäftigung ist. Seit

dem Beitritt wurden dadurch in Öster-

reich 350.000 Arbeitsplätze neu ge -

schaffen. Gerade in Zeiten der Wirt -

schaftskrise zeigt sich, wie wichtig eine

starke europäische Partnerschaft ist.

Ohne die gemeinsame Währung, den

Euro, würde die Krise Österreich mit vol-

ler Härte treffen. 

Aber natürlich gibt es Bereiche, wo man

über Effizienz und Verjüngung nachden-

ken muss. Die Europäische Union wird

nur dann dauerhafte Zukunft haben,

wenn sie die kulturellen und wirtschaftli-

chen Eigenheiten und die Lebensweise

der Regionen respektiert und fördert. Wir

brauchen eine starke Stimme und

Vertretung im gemeinsamen Europa der

27 Staaten. Wir müssen es schaffen,

unsere Eigenständigkeit zu bewahren

und unsere Interessen durchzusetzen.

Ein besonders gutes Beispiel ist hier das

Anbauverbot für gentechnisch modifizier-

tes Saatgut. Österreich hat vehement

gegen die Ausbringung von gentechnisch

modifiziertem Saatgut berufen und es

am Ende geschafft.

Natürlich herrscht sehr oft die Meinung,

dass die EU-Politik so weit weg ist und

uns nicht direkt betrifft. Hier müssen wir

es schaffen, viel stärker aufzuzeigen,

wie viele Chancen und Möglichkeiten uns

die Europäische Union bietet. Ich will auf

jeden Fall das Sprachrohr der jungen

Generation und der ländlichen Regionen

mit einer intakten Landwirtschaft sein,

auch wenn es um die Verteidigung der

ökosozialen Agrarpolitik gegenüber einer

angloamerikanischen Agrarindustrie in -

ner halb der WTO-Ver handlungen geht.

Für die EU-Wahl dürfen erstmals auch

Jugendliche mit 16 Jahren ihre Stimme

abgeben. Was kannst du all jenen als

Tipp mitgeben?

Bei der EU-Wahl wählen wir unsere

Zukunft. Fast 70 Prozent aller

Wirtschaftsgesetze werden von der EU

vorgegeben. Umso wichtiger ist, dass

junge Leute bei der Entstehung der

Gesetze dabei sind. Jeder Wahlbe rech -

tigte muss sich bewusst sein, dass es

ein Privileg ist, wählen zu gehen. Jeder

von uns kann entscheiden, wen er ins

„Es ist ein Privileg, wählen 
Elisabeth Köstinger, Bundesobfrau der Österreichischen Jungbauernschaft

Name:

Alter:

Sternzeichen:

Lieblingsmusik:

Lieblingsfilm:

Lieblingsbuch:

Hobbys:

Lebensmotto:

Hast du dich immer schon für Politik

interessiert? Was hat dich dazu

bewogen in die Politik zu gehen?

Wir wünschen dir alles Gute für die EU-

Wahl am 7. Juni 2009!

Seit Elisabeth Köstinger, Bundesobfrau der Österreichischen
Jungbauernschaft, vom Bauernbund als Kandidatin für das
Europaparlament nominiert worden ist, hat sich ihr Leben stark
verändert. Über ihre erste Reaktion auf die Ernennung, was sie
an der Politik fasziniert und warum es so wichtig ist, am 7. Juni
die Chance zu nutzen, seine Stimme abzugeben, erzählt sie im
Landjugend-Interview.

Das Interview führte Andrea Eder.
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Du bist als Kandidatin für die EU-Wahl

am 7. Juni 2009 nominiert worden. Deine

erste Reaktion darauf?

Hat sich dein Leben seit der Nominierung

verändert?

Was ist für dich das Wichtigste in und an

der EU?

Für die EU-Wahl dürfen erstmals auch

Jugendliche mit 16 Jahren ihre Stimme

abgeben. Was kannst du all jenen als

Tipp mitgeben?

n zu gehen“

Name: Elisabeth Köstinger

Alter: 30

Sternzeichen: Skorpion

Lieblingsmusik:

Peter Fox, Norah Jones,

Andrea Boccelli, ...

Lieblingsfilm:

Zimt und Koreander

Lieblingsbuch:

Brida (Paulo Coelho)

Hobbys:

Lesen, Fotografieren,

Freunde treffen, ...

Lebensmotto:

Wer kämpft, kann verlieren. Wer

nicht kämpft, hat schon verloren.

Wenn ihr noch mehr über Elisabeth

Köstinger erfahren wollt, schaut

 einfach auf einer dieser Websites

 vorbei:

www.elisabeth-koestinger.at
www.wir-mit-elisabeth-koestinger.at
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Europäische Parlament entsenden

will und welche Themen er vertreten

haben will. Die wichtigen Bereiche

Landwirt schaft, ländlicher Raum und

Jugend politik werden einzig und

allein durch meine Person vertreten.

Durch meine bäuerliche Herkunft und

das langjährige Engagement für

Jugendliche im länd lichen Raum

kenne ich die Anliegen und will diese

Interessen mit starker Stimme ver-

treten. Diese Chance ist bisher ein-

zigartig und muss unbedingt genutzt

werden. 

Hast du dich immer schon für Politik

interessiert? Was hat dich dazu

bewogen in die Politik zu gehen?

Mein politisches Interesse und

Denken habe ich durch meine

Funktionen in der Landjugend entwi-

ckelt. In meiner Tätig keit als

Bezirksleiterin der Land jugend im

Bezirk Wolfsberg habe ich sehr

schnell bemerkt, wie viel man bewe-

gen kann, wenn man sich gemeinsam für

eine Sache einsetzt. Wirklich Politik zu

machen, habe ich in der obersten

Funktion der Bauernbund-Jugend begon-

nen, als Bundesobfrau bin ich im höchs-

ten Gremium des Bauern bundes, dem

Präsidium, vertreten. Dort werden wirk-

lich Entscheidungen für den ländlichen

Raum getroffen. 

Wenn wir als junge Generation nicht

unsere Stimme erheben und Forde run -

gen stellen, wird dies keiner für uns tun.

Wir sind selbst dafür verantwortlich,

dass unsere Anliegen und Bedürfnisse

umgesetzt werden. Ich will ein Vorbild

sein und zeigen, dass sich Engagement

und der Einsatz für Interessen auszahlt!

Ich freue mich über jede Unterstützung

und werde auch in Zukunft die erste

Ansprechperson für die Jugend im länd-

lichen Raum sein.

Wir wünschen dir alles Gute für die EU-

Wahl am 7. Juni 2009!
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Die Ursprünge der GAP gehen auf das

Westeuropa der Nachkriegsjahre zurück,

als die Steigerung der Produktivität zur

Versorgung der Menschen mit er -

schwinglicher Nahrung im Mittelpunkt

stand. Die Agrarpolitik bot Subventionen

und Systeme mit garantiert hohen

Erzeugerpreisen, die als Produktions -

anreize dienten. Außerdem gab es

Investitonsbeihilfen, um beispielsweise

die Mechanisierung zu steigern.

Die GAP war erfolgreich bei der

Erreichung ihres Ziels, die Selbstver -

sorgung der EU schrittweise sicherzu-

stellen. In den 80er- und 90er-Jahren

hatte die Europäische Union jedoch stark

mit Überschüssen bei den wichtigsten

Agrarerzeugnissen zu kämpfen, von

denen einige ausgeführt oder eingelagert

werden mussten. Diese Maßnahmen ver-

schlangen wiederum Haushaltsmittel

und führten zu Handelsverzerrungen.

Gleichzeitig wuchs in der Gesellschaft

die Sorge um eine ökologisch nachhalti-

ge Landwirtschaft.

Marktorientierung und
Ländliche Entwicklung
Seit den 80er-Jahren sind zahlreiche

Anpassungen an die veränderten Anfor -

derungen durchgeführt worden. Um den

Überschüssen Einhalt zu gebieten, wur-

den damals etwa Produktionsbe schrän -

kungen, wie Milchquoten oder Flächen -

stilllegung, eingerichtet, die nun in einem

anderen Marktumfeld nach und nach

wieder aufgehoben werden. Umweltver -

trägliche Bewirtschaftungsmethoden

traten in den Vordergrund. Außerdem

wurde damals eine Haushaltsobergrenze

festgesetzt.

Immer mehr wurde die Gemeinsame

Agrarpolitik auch nachfrageorientiert

gestaltet. Während früher derjenige viel

Geld bekam, der viel produzierte, werden

den europäischen Landwirten nun

Direktbeihilfen gewährt. Diese Zahlungen

dienen zur Stabilisierung der Einkommen,

sind aber nicht mehr an die Produk -

tionsmenge gekoppelt, was auch als

Entkoppelung bezeichnet wird. Die

Bauern können somit marktorientierter

wirtschaften und das erzeugen, was sich

am Markt am besten verkauft, erhalten

aber gleichzeitig eine Einkommens -

sicherung. Wichtig ist außerdem, dass

diese Zahlungen an die Erfüllung

bestimmter Anforderungen im Umwelt-,

Tier- und Pflanzenschutz- sowie Lebens -

mittelsicherheits-Bereich gebunden sind,

was auch Cross Compliance genannt

wird.

Die Gemeinsame Agrarpolitik
im Wandel der Zeit

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) hat sich von einem
Instrument zur Sicherstellung einer ausreichenden
Nahrungsmittelversorgung in den vergangenen 50 Jahren ent-
scheidend weiterentwickelt. Heute spielt sie zusätzlich eine
wichtige Rolle für das wirtschaftliche und soziale Gefüge länd-
licher Gemeinschaften und widmet sich auch Herausforderungen
wie Außenhandel, Klimawandel, Wasserwirtschaft, Bioenergie und
Biodiversität. Bereits jetzt ist die Diskussion über die GAP nach
2013 in vollem Gange. Da sich einige Mitgliedsstaaten beispiels-
weise für noch mehr Liberalisierung im Agrarhandel aussprechen,
ist eine kompetente landwirtschaftliche Vertretung Österreichs in
den verschiedenen EU-Institutionen von großer Bedeutung.

Text: Claudia Leithner

Seit der Jahrtausendwende gibt es noch

einen weiteren wichtigen Aspekt: die

Politik zur Entwicklung des ländlichen

Raumes. Diese bildet die sogenannte

zweite Säule der GAP, während Direkt -

beihilfen und andere Marktord nungs -

maßnahmen die erste Säule darstellen.

Heute dient die Ländliche Ent wic klung

zur Steigerung der Wettbe werbsfähigkeit

der Land- und Forst wirt schaft sowie zur

Verbesserung der Umwelt und Land -

schaft durch Förderung der Landbewirt -

schaftung und Steigerung der Lebens -

qualität im ländlichen Raum. Auch auf

eine vielfältige Wirtschaft wird Wert

gelegt.

Osterweiterungen und
Agrarhandel als
Herausforderungen
Eine große Herausforderung für die EU

stellten die beiden Osterweiterungen um

insgesamt zwölf Staaten in den Jahren

2004 und 2007 dar. Österreich selbst ist

seit 1995 Mitglied der Europäischen

Union.

Doch auch der weltweite Agrarhandel ist

ein wichtiger Aspekt für die GAP. Die EU

bemüht sich im Wettbewerb vor allem

mit hoher Qualität, Sicherheit und

Authenizität ihrer Agrarerzeugnisse zu

punkten. Die Europäische Union ist aber

nicht nur zweitgrößter Exporteur von

Lebensmitteln, sondern auch größter

Importeur und somit ein wichtiger

Teilnehmer am globalen Agrarhandel.

Das EU-Parlaments-Gebäude

in Straßburg
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Hast Du gewusst,
dass ...
... fast 60 % der Bevölkerung

der 27 EU-Mitgliedstaaten in

 ländlichen Gebieten leben?

... ländliche Regionen 90 %

der EU-Fläche ausmachen?

... die EU aus den Entwicklungs -

ländern mehr Agrarprodukte

importiert als die USA, Japan,

Kanada, Australien und

Neuseeland zusammen -

genommen?

... zu den 6 Mio. Landwirten in den

15 alten EU-Staaten durch die

Erwei te run gen um zwölf Länder

7 Mio. Land wirte hinzugekommen

sind und zu den 130 Mio. ha

 weitere 55 Mio. ha?

Die Einbindung in den Weltmarkt bedeu-

tet sowohl Chancen als auch Heraus -

forderungen. Dabei sind die Verhand -

lungen im Rahmen der Welthandelsorga -

nisation (WTO) für die Europäische Union

von entscheidender Bedeutung. Als

zunehmend große Herausforderung gilt

auch die Tatsache, dass die vernetzten

Märkte immer größeren Preisschwan -

kungen unterworfen sind, was als

Volatilität bezeichnet wird. Es gilt, hier

geeignete Maßnahmen zu schaffen, um

die Auswirkungen für Landwirte und

Konsumten abzumildern.

Diskussion über GAP-Zukunft
nach 2013 läuft
In den vergangenen Monaten haben hef-

tige Diskussionen darüber begonnen, wie

die GAP nach der derzeitigen Programm -

periode 2007 bis 2013 aussehen soll.

Schon jetzt scheint klar zu sein, dass die

Agrarausgaben gegenüber der Öffent-

lichkeit besser gerechtfertigt sein müs-

sen, auch wenn sie bereits jetzt nur noch

1% aller Budgets - national wie europä-

isch - ausmachen. So sollen sämtliche

Leistungen der Landwirte besser aufge-

zeigt werden.

Klar erscheint, dass der Rahmen einer

Gemeinsamen Agrarpolitik mit Sicher -

heitsnetzen weiterhin benötigt wird, weil

bei einer vollständigen Marktliberalisie -

rung die Produktion in die Gunstlagen

abwandern würde. Die Bewirtschaftung

und Besiedelung von benachteiligten und

Berggebieten sowie die Versorgung mit

regionalen Lebensmitteln wären in so

einem Fall bedroht. Bei einer Renatio -

nalisierung der GAP wären außerdem

starke Wettbewerbsverzerrungen und ein

massiver Strukturwandel zu befürchten.

Starke Vertretung Österreichs
in EU-Institutionen gefordert
Bei den Diskussionen zwischen den

Agrarvertretern der Mitgliedstaaten zei-

gen sich allerdings bereits jetzt die

unterschiedlichsten Strömungen und

Wünsche. Umso mehr ist es wichtig,

dass Österreich in den verschiedenen

Gremien der Europäischen Union enga-

giert an einer fairen GAP mitarbeitet, in

der sich auch die Position unseres

Landes widerspiegelt. Konkret beeinflus-

sen können wir etwa die Vertretung

Österreichs im Europäischen Parlament,

das beim Inkrafttreten des Vertrags von

Lissabon noch mehr Entscheidungs -

macht als bisher erlangen soll. Somit

kannst auch Du bei der Europa-Wahl im

Juni mitbestimmen, wer Dich und Deine

Anliegen künftig in Brüssel und Straß -

burg repräsentieren soll.

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

Obst- und Gemüsehändler

in Griechenland

Milch in einem tschechischen

Supermarkt
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ben lassen. Beim Willi Molterer zum
Beispiel ist es uns gleich ergangen wie
dem Alfred Gusenbauer, wir haben uns
zwei Jahre an ihm die Zähne ausgebis-
sen, bis wir gesagt haben: „Es reicht!“

Wie ist deren Reaktion auf eure
Parodien?
80 % mögen uns, glaube ich, total gerne,
da es für einen Prominenten wohl nur
etwas Schlimmeres gibt, als parodiert zu
werden: nicht parodiert zu werden. Der
Kriminalpsychologe und Profiler Thomas
Müller, welchen wir ja auch in
„Ferngestört“ parodieren, hat dazu fol-
gende Meinung: „Der Chinese sagt: Die
Kopie ehrt den Meister.“ Daher kopieren
die Chinesen wohl auch soviel.

Wie kann man sich die Vorbereitung zu
einem Programm vorstellen?
Wir kommen irgendwie von der Geburt
nicht weg, allerdings jetzt gehen wir
noch ein paar Stufen zurück. Ein
Programm zu entwickeln ist ähnlich wie
der Prozess des Verliebens, du stehst
auch nicht auf und sagst: „Heute treff’
ich die Frau, in die ich mich verlieben
werde“, sondern es passiert einfach. So
ist dies auch mit der ersten Idee, danach
gilt es, sich kennenzulernen, um sie zu
werben, alles auf eine solide Basis zu
stellen und dabei dennoch nicht die
Leidenschaft zu vergessen. Aber spätes -
tens nach neun Monaten soll etwas her-
auskommen, was Hände und Füße hat. 

Habt ihr auf der Bühne schon einmal
euren Text vergessen? 
Ach ja, das passiert schon, ist aber dann
für alle Beteiligten, vor allem für das
Publikum, eher sehr lustig. Grundsätzlich

„Der Chinese sagt: 
Die Kopie ehrt den Meister“

Landjugend-Interview mit den Comedy Hirten

Wer kennt sie nicht? Den Callboy oder Prof. Kaiser alias Gernot
Kulis, Herbert Prohaska und Andi Herzog aus dem Mund von Peter
Moizi oder Niki Lauda – im wirklichen Leben Rolf Lehmann
genannt. Gemeinsam mit Herbert Haider und Christian Schwab
sind sie die „Comedy Hirten“ und touren derzeit mit ihrem neuen
Kabarett-Programm „Ferngestört“ durch Österreich. Im Interview
mit der Landjugend erzählen sie, dass es manchmal eine schwere
Geburt sein kann, wie Niki Lauda zu klingen und sind sich einig,
ab sofort ein neues Hobby zu haben: die Biodiversität.

Das Interview führte Andrea Eder

haben wir aber ein ausgezeichnetes
Gedächtnis. Ah, wie war die Frage noch
einmal?

EEin Jahresschwerpunkt der Landjugend
Österreich ist die „Biodiversität“ und wie
jeder Einzelne dazu beitragen kann, die
Vielfalt der Arten zu erhalten. Ein weite-
res Thema ist „Europa“ und damit die
Chancen, die sich gerade für Jugendliche
in der Europäischen Gemeinschaft öff-
nen. Sind das auch Themen, mit denen
ihr euch beschäftigt?
(Die Antwort hat etwas gedauert,
Biodiversität musste erst gegoogelt wer-
den) Ja, da sind wir voll dafür, wir leisten
insofern dazu unseren Beitrag, indem wir
auch Tierimitationen in „Fern gestört“ ins
Programm genommen haben, und in
einer Universum-Parodie auf so bedrohte
Arten wie das „Pamplona-Schaf“ oder
den „Schluck specht-Bussard“ aufmerk-
sam machen. Grundsätzlich sind die
Comedy Hirten dafür, dass alle Arten,
aber auch Ab-Arten, auf dieser Welt
erhalten bleiben.

Euer neues Kabarett-Programm heißt
„Ferngestört“ und darin geht's natürlich,
wie der Titel bereits sagt, um das
Fernsehen. Was sind eure Lieblings -
sendungen?
Gernot Kulis: Bei mir ist es eindeutig das
Wetterpanorama, nichts ist entspannen-
der, beruhigender und so verlässlich, wie
der Blick ins Land – Obertauern kommt
übrigens um 8.16 Uhr, kurz davor der
Blick über das Lavanttal.

Ihr seid Sprach- und Sprechtalente. Ist
das eine Begabung oder kann man ler-
nen, wie etwa Niki Lauda zu reden?
Christian Schwab: Gerüchten zu Folge
haben wir schon auf der Geburtenstation
andere Babys imitiert. Daher glauben wir,
dass dieses Talent angeboren ist. Durch
diese Begabung können wir also lernen
z.B. wie Niki Lauda zu sprechen, aller-
dings drängt sich hier eher das „Opfer“
dem „Täter“ auf. Man kommt beim
Fernsehen oder so drauf, dass einem ein
gewisser Promi liegen könnte und dann
wird nachgesprochen, auf Standardsätze
wie z.B. „Huach zua, ja absolut" geach-
tet und im Idealfall ist eine neue
„Comedy Hirten-Figur“ geboren. Und wie
halt im echten Leben ist es manchmal
eine leichte, manchmal eine schwere
Geburt. So schließt sich der Kreis und wir
sind schon wieder bei den Babys in der
Geburtenstation. 

Wie lange dauert es, bis ihr Tonlage und
typische Ausdrucksformen eurer „Opfer“
intus habt?
Oh, das haben wir jetzt schon beantwor-
tet, aber es ist kürzer als die neun
Monate. Wenn zu lange an einer Figur
gearbeitet wird, sollte man es auch blei-

Name:

Christian Schwab
Wohnort: 

Ja, gibt es
Alter:

Laut Taufschein 30,
biologisch gesehen 37
Sternzeichen:

Der Chinese würde diesmal
„Ziege“ sagen.
Lieblingsmusik: 

Franz Ferdinand und STS, also
am liebsten wäre mir wenn
Schiff kowitz bei Franz Ferdinand
Sänger wäre
Lieblingsfarbe: 

Blau
Lieblingsbuch:

Gibt es ein paar, heute empfehle
ich „Wer bin ich und wenn ja wie
viele?“ von Richard David Precht.
Ein Muss für jeden Stimmen -
imitator, quasi.
Lieblingssendung:

ZiB 2, und neuerdings auch „Inas
Nacht“ – obwohl erst Donnerstag
um Mitternacht; kein Softporno,
sondern eine grandiose neue
Latenight-Show der norddeut-
schen Kabarettistin und Sängerin
Ina Müller, empfehlenswert (läuft
in der ARD)
Hobbys: 

Seit kurzem: „Biodiversität“
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Webtipp
www.wahlen2009.eu

27 Länder bestim-

men am 7. Juni 2009

gemeinsam, wer für

die nächsten Jahre in Europa über ihre

Zukunft und ihren Lebensalltag entschei-

det. Auf der Sonder-Website, die vom

Europäischen Parlament für die Euro -

pawahlen eingerichtet wurde, findet man

interessante und grundlegende Infos

rund um die Wahlen, das Parlament,

Aktuelles und, und, und.

Buchtipp
KRÄUTER UND
GEMÜSE

Ilse Wrbka-Fuchsig,

Monika Biermaier

avBUCH

96 Seiten

ISBN: 

978-3-7040-2342-1

Preis: ¤ 12,90

Die Autorinnen sind beide selbst Gärt -

nerinnen aus Leidenschaft und zeigen

die besten Ratschläge rund um den

Anbau von Kräutern und Gemüse im eige-

nen Garten. Passend zur Jahreszeit gibt

es einfache Tipps zum Anbau, bewährte

Gemüse- und Obstsorten für verschiede-

ne Geschmacksvorlieben sowie spezielle

Rezepte und originelle Gestaltungsideen

für den Garten – vom kleinen Blumen -

kisterl mit Kräutern bis zum Familien-

Gemüsegarten.

T I P P S

STAR TREK 11

Kinostart: 8. Mai 2009

Regie: J. J. Abrams

Wer schon immer wissen wollte, wie

das Team der legendären „Enter -

prise“ zusammengefunden hat und

was es mit dem Beamer auf sich hat:

Star Trek 11 gibt die Antworten dar-

auf. Jung und neu ist die Crew um

Kaptain Kirk (Chris Pine), bestehend

aus Spock (Zachary Quinto), Scotty

(Simon Pegg) und Pille (Karl Urban),

der Inhalt ist aber bewährt und zeigt

erstmals, wie alles mit Star Trek

begann …

Kinotipp
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Wir verlosen:

5 Exemplare des neuen

Fachhochschulführer

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem

Betreff „Fachhochschulführer“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen euch eine spannende

Lektüre!

Wie ist deren Reaktion auf eure

Parodien?

Wie kann man sich die Vorbereitung zu

einem Programm vorstellen?

Habt ihr auf der Bühne schon einmal

euren Text vergessen? 

Buchtipp
FACHHOCH -
SCHULFÜHRER
2009/2010

Stefan Humpl &

Jörg Markowitsch

(Hrsg.)

3s Unternehmens -

beratung

215 Seiten

ISBN: 

978-3-902277-21-3

Preis: ¤ 8,50

Wie bewerbe ich mich an einer Fach -

hoch schule? Welche Studienrich tung

soll ich einschlagen? Wo habe ich die

besten Zukunftsaussichten? – Fragen

über Fragen, die der neue Fachhoch -

schul führer beantwortet. Neben der

Auflistung aller FH-Studien gänge in

Österreich gibt es umfangreiche Infor -

ma tionen zum Beispiel darüber, welche

Förderungen und Stipendien man bean-

tragen kann, ob und wie Praktika den

späteren Berufseinstieg erleichtern oder

wie man es schafft, Job und Aus bildung

in einem berufsbegleitenden Studium zu

vereinbaren.

Ein Jahresschwerpunkt der Landjugend

Österreich ist die „Biodiversität“ und wie

jeder Einzelne dazu beitragen kann, die

Vielfalt der Arten zu erhalten. Ein weite-

res Thema ist „Europa“ und damit die

Chancen, die sich gerade für Jugendliche

in der Europäischen Gemeinschaft öff-

nen. Sind das auch Themen, mit denen

ihr euch beschäftigt?

Euer neues Kabarett-Programm heißt

„Ferngestört“ und darin geht's natürlich,

wie der Titel bereits sagt, um das

Fernsehen. Was sind eure Lieblings -

sendungen?

Ihr seid Sprach- und Sprechtalente. Ist

das eine Begabung oder kann man ler-

nen, wie etwa Niki Lauda zu reden?

Wie lange dauert es, bis ihr Tonlage und

typische Ausdrucksformen eurer „Opfer“

intus habt?

CD-Tipp
IN DIESER
STADT

Christina Stürmer

Universal

Mit ihrem neuen Album „In dieser Stadt“

will Christina Stürmer positive Stimmung

verbreiten. Nach eigenen Aussagen ist es

ein „Anti-Raunzer-Album“ geworden mit

der Ermunterung, die Dinge selbst in die

Hand zu nehmen. Nach der Akustik-CD

„Laut-Los“ gibt es die Oberösterreicherin

mit deutschem Rock und Balladen jetzt

wieder in gewohnter Form.
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Claudia Gadinger
Kleinmariazell 22
2571 Altenmarkt
Tel.: 0676/4312729
E-Mail: c.gadinger@gmx.at
Beruf: Einzelhandelskauffrau
Kommt aus dem Bezirk Triestingtal
Hobbies: Schifahren, Schwimmen, Orga -
nisieren von Überraschungsfeiern, Rad -
fahren, auf meine Nichte aufpassen.
Ziele in der Landjugendarbeit: Die
Brücke zwischen LJ und
Gemeindebürgern verstärken.
Bezirke: Baden, Ebreichsdorf, Guten -
stein, Schwechat, Triestingtal.

Gerald Schwarz
Kohlreuth 22
2842 Edlitz
Tel.: 0664/7501 82 96
E-Mail: schwarz_gerald@gmx.at
Beruf: Softwareentwickler
Kommt aus dem Bezirk Aspang
Hobbies: Volleyball, Fußball,
Tischtennis, Schwimmen, Radfahren.
Ziele in der Landjugendarbeit: Kommuni -
ka tion schaffen.
Bezirke: Aspang, Gloggnitz, Kirchschlag,
Neunkirchen, Wr. Neustadt.

Das neue
Industrieviertel-
Team startet
durch!

Beim Tag der Land -
jugend am 7. März
2009 in Wieselburg

wurde neben der Landes leitung auch ein
neues Viertels team der Landjugend
Industrieviertel gewählt. Neu dabei sind
Claudia Gadinger aus dem Bezirk
Triestingtal und Gerald Schwarz aus
dem Bezirk Aspang. Wir freuen uns
schon sehr auf die gute Zusammen -
arbeit und wünschen euch für eure
neue Funktion alles Gute. Wieder -
gewählt wurden Katharina Hausmann
aus dem Bezirk Neunkirchen und Florian
Allard aus dem Bezirk Schwechat – sie
haben sich bereits im Vorjahr in ihrer
Funktion wunderbar bewährt und wollen
auch heuer wieder voll durchstarten!
Sich in einer solchen Funktion zu enga-
gieren, erfordert natürlich Elan,
Motivation und vor allem Begeisterung
für die Landjugend. Danke dafür, dass
ihr zu der neuen Heraus forderung „Ja“
gesagt habt. Wir werden mit Sicherheit
ein schönes Jahr gemeinsam mit unse-
ren Bezirken und Sprengeln verbringen. 

Neuanfang bedeutet gleichzeitig auch
Abschied – ein herzliches Dankeschön
gilt den ausgeschiedenen Landes -
beiräten Eveline Mitterer und Michael
Diewald für ihren langjährigen Einsatz
und ihr Engagement für die Landjugend
Industrieviertel.

EURE MANUELA
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Katharina Hausmann
Siebertweg 26
2734 Puchberg
Tel.: 0650/303 20 90
E-Mail: kathsch@gmx.at
Beruf: Studentin 
Kommt aus dem Bezirk Neunkirchen
Hobbies: Lesen, Volleyball, Volkstanzen,
Motorradfahren.
Ziele in der Landjugendarbeit: Zusam -
men arbeit und Kontaktpflege unter den
Sprengeln und Bezirken, Brauchtums -
pflege.
Bezirke: Aspang, Gloggnitz, Kirchschlag,
Neunkirchen, Wr. Neustadt.

Florian Allard
Raiffeisenstraße 21
2320 Rauchenwarth 
Tel.: 0664/866 66 91
E-Mail: f.allard@gmx.at
Beruf: Technischer Angestellter
Kommt aus dem Bezirk Schwechat
Hobbies: Landjugend, Feuerwehr, Schi -
fahren.
Ziele in der Landjugendarbeit: Jugend -
liche mehr für Seminare zu motivieren,
Bezirke & Sprengel wieder mehr zusam-
menzuführen, Schwerpunkt Sport und
Gesellschaft im Industrieviertel aufblü-
hen zu lassen.
Bezirke: Baden, Ebreichsdorf, Guten -
stein, Schwechat, Triestingtal.

Der neue Landesbeirat
aus dem Industrieviertel
stellt sich vor

Der neue Landesbeirat
aus dem Industrieviertel
stellt sich vor
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Viertelstreffen
Bezirk Kirchschlag

05.06.2009
Exkursion zur EU-Komission
nach Wien
16:00 bis 18:00 Uhr, 
Anmeldung beim Landesbeirat

12.07.2009
Gebietsentscheid Fußball
Bezirk Schwechat

09.08.2009
Gebietsentscheid
Beachvolleyball
Bezirk Gutenstein
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Schnee soweit das Auge reicht. Eins war
heuer sicher, wir fahren in einen echten
Winterurlaub! Das Nassfeld war so
schneesicher wie schon lang nicht mehr.
Losgestartet sind wir vom Bezirk
Schwechat am Freitag, den 13. März mit
zwei angemieteten Bussen mit dem
Fahrtziel Nassfeld/Gailtal und der Gewiss -
heit, dass wir wieder mal Skifahren kön-
nen. Nachdem die letzten Winter sehr lau
waren, war die Motivation bei den mitrei-
senden Urlaubern sehr groß. Am Samstag
starteten wir früh los mit dem Ziel, den
Gipfel zu erstürmen und haben uns über
einen wunderbar sonnigen Tag gefreut.
Wie jede andere Landjugend gruppe koste-
ten wir den Tag natürlich voll aus und lie-
ßen ihn dementsprechend ausklingen.
Sonntags beschlossen wir, aufgrund der
doch recht weiten Heimreise, das Skigebiet
zeitiger als geplant zu verlassen, zum
Leiden aller. Damit wir aber dieses Defizit
wieder kompensieren können, nahmen wir

uns die Freiheit, die Therme Loipersdorf als
Zwischenziel einzuschieben und genossen
den restlichen Tag in entspannter
Atmosphäre. Spät abends daheim ange-
kommen war es dann dennoch Pflicht,
auch diesen Urlaub entsprechend zu feiern
und wir kehrten bei unserem „fast“
Stammlokal ein. Kurz gesagt, ein absolut
perfektes Wochenende.

Urlaub im Gailtal, das kann was!
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Beim Jungbauernball,
dort kann man a Gaude
hom!
Am 23. Februar veranstalteten wir wie-
der unseren Jungbauernball im Gasthaus
Leinfellner. Mit vielen Helfern wurde es
wieder ein gelungener Ball. Zu unserem
Programm gehörte natürlich wieder der
Herzerltanz. Bei der Mitter nachts anlage
durften sich die Burschen als Austrias
Topmodels präsentieren. Außer dem
mussten sie beim „Herzblatt“ ihr Kön nen
(auch in gesanglicher Form) unter Be -
weis stellen, um das Herz der netten
Marie zu gewinnen.

Theaterstück hilft bei
Kirchenrenovierung
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde
oder Pfarre ist uns als Landjugend sehr
wichtig.
Darum wurde am 27. März von der Land -
jugend Hafnerberg-Nöstach ein Theater -
stück aufgeführt. Der Erlös wurde zur
Renovierung der Pfarrkirche Thenneberg
zu Verfügung gestellt! Wir, die Land -
jugend Kleinmariazell-Thenne berg, ha -
ben bei jener Benefizveran stal tung tat-
kräftig mitgeholfen und kümmerten uns
um die gesamte Verköstigung. Es ist uns
gelungen, einen Betrag von ca. 2.000
Euro zu spenden!

Winterwanderung

Auch heuer veranstalteten wir wieder
eine Winterwanderung auf dem Hengst -
berg. Nach einem kleinen Marsch kehrten
wir bei der Familie Frühauf ein, wo wir uns
ausgiebig stärken konnten. Zum Schluss
wurden noch Spiele gespielt.
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Am 3. März wurden die neu renovierten
Räume des Schulsprengels der LFS
Warth feierlich den Schülern präsentiert.
Direktor DI Wolf Wallner, Fachlehrer Ing.
Gerhard Fuchs und der Vorstand des
Schulspren gels Thomas Trenker und
Birgit Leeb nahmen die Führung durch die
neu adaptierten Räumlichkeiten vor. „Die
Malerarbeiten wurden zum großen Teil
vom Vorstand des Schulsprengels unter
Betreuung der Haustechniker Robert
Spitzer und Franz Fischer durchgeführt“,
informierte Ing. Gerhard Fuchs, Betreuer
des Schulspren gels. „Dank der Unter -
stützung des Land jugendreferates war
es möglich die Arbei ten durchzurühren“,
so Fuchs. Die Schüler Innen malten die

Räume aus, brachten eine neue
Beleuchtung an und hängten neue Bilder
auf. Die Jugendlichen haben hier die
Möglichkeit ihre Ideen möglichst kreativ
umzusetzen und auch Verantwortung zu
übernehmen. So bewirtschaften die
SchülerInnen in Selbstverwaltung einen
eigenen „Schulpub“, bei dem sie vom
Einkauf bis zur Abrechnung alle
Tätigkeiten eigenständig durchführen.
Auch die Bewirtung von Gästen und
Kursteilneh mern gehört zu den zentralen
Aufgaben des Schul sprengels. Aber auch
Freizeit akti vitäten wie Kinobesuche,
Faschings fest sowie Basketball-,
Beachvolleyball- und Fussballturniere
werden durchgeführt.

Sprengelräume renoviert
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Georg Loishandl-Weiß
Bachzeile 26
3903 Echsenbach
Tel.: 0664/997 40 45
E-Mail: loishandl.georg@gmx.at
Beruf: Mechatroniker
Kommt aus dem Bezirk Allentsteig
Hobbies: Landjugend, Feuerwehr, Snow -
board und Tischtennis.
Ziele in der Landjugendarbeit: Die
Freizeit für junge Menschen sinnvoll
gestalten und die sehr gute Arbeit sei-
ner Vorgänger weiterführen.
Bezirke: Allentsteig, Dobersberg, Geras,
Gföhl, Horn, Litschau, Raabs/Thaya,
Waidhofen/Thaya.

Verena Hainzl
Tautendorf 3
3592 Röhrenbach
Tel.: 0664/370 08 99
E-Mail: vhainzl@gmx.at
Beruf: Angestellte bei einem Wirtschaft-
sprüfer
Kommt aus dem Bezirk Horn
Hobbies: Landjugend, Skifahren und
Radfahren.
Ziele in der Landjugendarbeit: Gemein -
schaft und Zusammenhalt fördern,
möchte Ansprechperson für alle sein,
„alte“ Veranstaltungen wieder etwas
mehr beleben und attraktiver gestalten.
Bezirke: Allentsteig, Dobersberg, Geras,
Gföhl, Horn, Litschau, Raabs/Thaya,
Waidhofen/Thaya.

Wir wollen DANKE sagen für…
… zwei lehrreiche und 

lustige Jahre in der Landjugend
… für das Vertrauen, das ihr in uns 

gesetzt habt,
… für die schönen Stunden, die wir 

gemeinsam verbringen durften,
… für die neu entstandenen Freund -

schaften.

Wir sind stolz …
… auf alles, was wir gemeinsam im 

Waldviertel geschafft haben,
… darauf, dass wir die Herausforde- 

rungen des Landesbeirates geschafft
haben,

… so fleißige und nette Nachfolger 
gefunden zu haben.

Wir wünschen uns,…
… dass wir weiterhin Freunde bleiben,
… dass unsere Nachfolger genauso viel

Spaß an der Landjugend haben wie 
wir,

… dass das Waldviertel weiterhin so 
aktiv ist.

Wir wollen …
… weiterhin mithelfen, die LJ Wald -

viertel zu gestalten,
… die Landjugend mit unserer Mithilfe 

unterstützen,
… weiterhin für alle da sein.

DORIS, ROMANA UND CHRISTIAN
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Emil Honeder
Reitzendorf 3
3664 Reitzendorf
Tel.: 0664/9961819
E-Mail: emil.honeder@gmx.at
Beruf: Student
Kommt aus dem Bezirk Ottenschlag
Hobbies: Landjugend, Theater, Volks tanz
und Schuhplattln.
Ziele in der Landjugendarbeit: Brauch -
tumspflege und Qualitätssteigerung.
Bezirke: Gr. Gerungs, Gmünd, Otten -
schlag, Pöggstall, Spitz, Weitra, Zwettl.

Petra Hörmann
Untertautendorferamt 15
3571 Gars am Kamp
Tel.: 0664/948 07 45
E-Mail: petrahoermann@hotmail.com
Beruf: Schülerin
Kommt aus dem Bezirk Gföhl
Hobbies: Landjugend, Theaterspielen,
Thermefahren, Unternehmungen mit
Freunden, uvm.
Ziele in der Landjugendarbeit: Gemein -
schaft fördern.
Bezirke: Gr. Gerungs, Gmünd, Otten -
schlag, Pöggstall, Spitz, Weitra, Zwettl.

Der neue Landesbeirat
aus dem Waldviertel
stellt sich vor

Der neue Landesbeirat
aus dem Waldviertel
stellt sich vor
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Windpowerparty
Klein Ulrichschlag

16.05.2009
Kreativtag
Landwirtschaftliche Fachschule
Edelhof

24.05.2009
Gebietsentscheid 4er-Cup
Landwirtschaftliche Fachschule
Edelhof

24.05.2009
Gebietsentscheid Agrar- und
Genussolympiade
Landwirtschaftliche Fachschule
Edelhof

24.05.2009
Gebietsentscheid Forst
Landwirtschaftliche Fachschule
Edelhof
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Nach einer zweijährigen „Zwangsrodel -
pause“ war es uns heuer endlich wieder
möglich, das berühmt berüchtigte
Schnee spektakel am Guttenberg zu ver-
anstalten. Egal ob Kindergartenkind oder
Opa, auf dem Berg zwischen
Kleinnondorf und Wielands kommen alle
auf ihre Kosten. 
Besonders erfreulich war, dass uns auch
die lokale Presse, vertreten durch
Michaela Seyer von den Bezirksblättern,
einen Besuch abstattete. Ebenso freute
uns natürlich sehr, dass wir auch aus
einigen unserer Nachbargemeinden viele
Besucher begrüßen dürfen.
Für die zahlreichen Abenteurer mit ihren
Bobs, Schis, Snowboards und so weiter

stand Harald Sandler mit dem „motori-
sierten Berglift“ (alias Traktor samt
Anhänger) parat. Nach der gelungenen
Abfahrt unserer Besucher brachte er wie-
der alle Schneebegeisterten auf den Berg
hinauf, damit sie wieder frisch und erholt
die Piste hinunterbrausen konnten.
Zur Stärkung für zwischendurch standen
wir natürlich mit Tee, Glühwein, Würstel,
Gulasch, einem köstlichen Chili und vie-
lem mehr für unsere Gäste bereit. Und so
kamen bei diesem Après-Ski alle auf ihre
Kosten. Auch diejenigen, die nicht so
wagemutig waren um vom Berg runter-
zubrausen.

Rodelspaß am Guttenberg
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Maskenball
Am 20. Februar fand der traditionelle
Maskenball der Landjugend Wald -
kirchen/ Thaya im Gemeindesaal in
Waldkirchen statt. Den Höhepunkt des
Abends stellte der Einmarsch der ca.
100 Masken dar. Für tolle Stimmung
sorgten in bewährter Weise die
„Langschläger“. Um Mitternacht wurden
von der Sprengelleitung an die besten
Masken Preise verliehen, die erstmals
vom Publikum per Stimmzettel gewählt
wurden. Wir freuen uns über einen
gelungenen Ball, der erst in den frühen
Morgenstunden geendet hat.

Theater der LJ St.Marein

Heuer präsentierte die Theatergruppe
der Landjugend St. Marein die Komödie
„Wer nicht wirbt, der stirbt“. Gespielt
wurde vier Mal an zwei Wochenenden
Ende März und Anfang April. Im Stück
dreht sich alles um Verwechslungen,
einen Romurlaub und die große Liebe. 

„Bezirksschifoan“

Am 14. März erkundeten 17 begeisterte
Wintersportler des Bezirks Gföhl das
Schigebiet Hochficht im Böhmerwald.
Zeitig in der Früh ging es los. Herrliches
Wetter und gute Pistenverhältnisse ließen
unsere Schifahrerherzen höher schlagen.
Nach einigen „Bogerln“ und „Jumps“
mussten wir jedoch die Heimreise antre-
ten. Ein lustiger und erlebnisreicher Tag
fand seinen Ausklang.
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Weltreisen

Eine Vielzahl von interessierten Besu -
chern lockte der überaus interessante
Bericht über eine Weltreise in den
Gemeindesaal von Martinsberg. In dem
bis zum letzten Platz gefüllten Saal
berichteten Tina Buchegger aus der
Landjugend Kirchschlag und Stefan
Honeder aus der Landjugend Martinsberg
über die von ihnen unternommene
Weltreise. Im letzten Sommer machten
sie mit zwei weiteren Freunden eine
Rundreise in sage und schreibe acht

Länder auf vier verschiedenen Konti -
nenten der Erde. 
Sie konnten über eine Fülle von
Abenteuern und interessanten Begeben -
heiten berichten. Sowohl in einem von
ihnen eigens zusammengestelltem Film
als auch in Form von Plakaten.
Mitgebrachte Souvenirs und ihre eigenen
spannenden Erzählungen machte den
Bericht erst so richtig ansprechend.
Eine weitere Besonderheit, die nicht
außer Acht gelassen werden darf, ist,
dass die vier Weltenbummler gemeinsam
mit der Landjugend Martinsberg den
Reinerlös dieser wirklich gelungenen
Veranstaltung der Aktion „Hakuna
Matata“ – einer Krankenstation für
Tanzania (eine Initiative der Landjugend
Niederösterreich) gespendet haben!
Weitere Reiseinfos der vier findet ihr
unter: www.umdewoed.at
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„Ab auf den Catwalk“
Der Bezirksjugendball am 7. Februar in
Pöggstall war auch heuer wieder ein vol-
ler Erfolg. Eröffnet wurde der Ball durch
das Eintanzen der Sprengelmit glieder
des Bezirkes. Die Bezirksleitung durfte
zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Die
offizielle Eröffnung übernahm Bürger-
meister Johann Gillinger. Die Mitter-
nachtseinlage stand heuer unter dem
Motto „Ab auf den Catwalk“ und eine
etwas andere Modenschau startete. Für
Tanz und Unterhaltung sorgte die Band
„HaLu“.

Langlaufen

Am 7. Februar fand in Grafenschlag ein
Schnupperkurs für Langlaufanfänger
statt. Es wurden die wichtigen Aufwärm -
übungen und die richtige Technik gezeigt.
Die „Gesunde Gemeinde“ in Kooperation
mit der Landjugend konnten zahlreiche
Teilnehmer begrüßen. Am Abend fand
auch zum ersten Mal ein Vollmond-
Langlaufen statt. Verköstigt wurden die
Teilnehmer von der Landjugend und dem
Gasthaus Moser in Kleingöttfritz.

Skigaudi am Katschberg

Auch heuer machte die Landjugend Maria
Laach ihren alljährlichen Schiausflug.
Diesmal ging es von 13. bis 15. Februar auf
den Katschberg. Auch am Abend war viel
los. Am Samstag besuchten wir die haus-
eigene Valentinsparty. Am Sonntag ließen
wir den Tag noch gemütlich ausklingen.

Nur für ganz kurze Zeit war die Theater -
bühne in Martinsberg mit ihrem heurigen
spitzen Stück „Wer nicht wirbt, der
stirbt!“ in der Hand eines italienischen
Mafia-Duos. Erst als wieder alle Ver -
wech slungen, Gerüchte und „russische
Sprachfehler“ aufgeklärt waren, kehrte
wieder so etwas wie Alltagsleben in die
Werbeagentur der Familie Meier ein.
Lebendiges, mitreißendes Laientheater,
wie man es sich ganz bestimmt nicht
besser vorstellen kann, wurde von der
großartigen Landjugend-Theatergruppe

B
e
z
ir

k
 M

a
rt

in
s
b
e
rg

Die Mafia war machtlos …

Martinsberg präsentiert. Die vier Vorstel -
lungen waren geprägt von einem bestens
zusammengespielten Ensemble und
folglich von Lach- und Applausstürmen
des begeisterten Publikums. Unter der
meisterhaften Regieführung von Herrn
Rupert Klein und eines ausgezeichneten
Teams hinter und rund um die Kulissen,
werden diese Aufführungen den zahlrei-
chen Besuchern sowie auch der Land -
jugend Martinsberg selber noch lange in
Erinnerung bleiben.

W A L D V I E R T E L

Mit Kindern zu arbeiten ist etwas beson-
ders Schönes. Es kann aber auch sehr
anstrengend sein. Das mussten oder bes-
ser gesagt durften die Mitglieder des Land -
jugendsprengels Gföhl am Faschingssonn -
tag erfahren.
Gemeinsam mit dem Elternverein der
Volksschule Gföhl baten wir die interes-
sierten Kinder der örtlichen Schulen und
Kindergärten zum heuer erstmals organi-
sierten Kinderfasching. Die Spannung war
recht groß, weil wir zum aller ersten Mal
eine solche Veranstaltung planten. Wie
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Erster Kinderfasching

viele werden wohl kommen? Wir stellten
also für unsere kleinen Besucher 200
Krapfen bereit. Nach sage und schreibe
vier Stunden waren die Krapfen weggeges-
sen und die Mitwir kenden voll Freude
angesichts der Zufriedenheit der Eltern
und der Kinder. Den Kindern wurde so eini-
ges geboten. Angefangen von allen mögli-
chen Spielen bis hin zu Tänzen und vielem
mehr. Auch eine Tombola mit vielen schö-
nen Preisen war einer der Höhepunkte bei
unserem Kinderfasching. 
Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit,
gleich beim Elternverein der Volksschule
Gföhl für die wirklich gute Zusammen -
arbeit recht herzlich bedanken und wir hof-
fen, dass sie genauso viel Freude an die-
sem Fest hatten wie wir, die Landjugend.
Außerdem schauen wir schon in die
Zukunft, denn das nächste Jahr bezie-
hungsweise der nächste Fasching kommt
bestimmt und hoffentlich auch das zweite
Kinderfaschingsfest in Gföhl. Wir sind
sicher wieder dabei!
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06.05.2009
Viertelsvormostkost
Landwirtschaftliche Fachschule
Gießhübl

15.05.2009
Viertelstreffen
Gasthaus Thier, Hürm

21.05.2009
Most & Kultur
Mostheuriger Gatterer, Obergrafendorf

06.06.2009
Gebietsentscheid Agrar- und
Genussolympiade
Bezirk Mank

07.06.2009
Gebietsentscheid 4er-Cup
Bezirk Mank

07.06.2009
Gebietsentscheid Forst
Bezirk Mank
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Birgit Bosch
Großhain 4
3107 Traisenpark
Tel.: 0676/6707861
E-Mail: BirgitBosch@gmx.at 
Beruf: Sekretärin, Volkskultur NÖ
Kommt aus dem Bezirk Herzogenburg
Hobbies: Landjugend, Volkstanzen und
Chor.
Ziel in der Landjugendarbeit: Weiterbil -
dung, Brauchtumspflege und gute
Zusam men arbeit mit den Bezirken.
Bezirke: Atzenbrugg, Hainfeld/Lilienfeld,
Herzogenburg, Kirchberg/Pielach, Mank,
Mautern, Neulengbach, St. Pölten, Tulln. 

Karl Anton Schrattenholzer
Hofgasse 4
3110 Afing
Tel.: 0699/11064742
E-Mail: k.schrattenholzer@aon.at 
Beruf: Landwirt
Kommt aus dem Bezirk St. Pölten
Hobbies: Landjugend.
Ziele in der Landjugendarbeit:
die agrarische Aktivitäten fördern.
Bezirke: Atzenbrugg, Hainfeld/Lilienfeld,
Herzogenburg, Kirchberg/Pielach, Mank,
Mautern, Neulengbach, St. Pölten, Tulln. 

Hallo!
Wie ihr bereits bei der Landes -
versammlung, auf der Homepage und
auch auf dieser Viertelsseite gesehen
habt, hat sich heuer bei den LBRs des
Mostviertels nichts geändert. Wir sind
euch alle vier erhalten geblieben und
wollen uns auch für eure Unterstützung
bei der Landesversammlung und im ver-
gangenen Jahr bedanken. Die
Vorbereitungen für unser Viertels-Event
Most & Kultur am 21. Mai 2009 beim
Mostheurigen Gatterer in Obergrafendorf
laufen bereits auf Hochtouren. Doch
auch die zahlreichen Wettbewerbe, wie
4er-Cup, Agrar-und Genussolympiade,
Forstwettbewerbe etc. stehen auf
Bezirks- und Viertelsebene vor der Tür
oder sind bereits am Laufen und wir
hoffen natürlich, dass sich wieder viele
von euch diesen Herausforderungen
stellen. Wir freuen uns schon auf eine
gute Zusammenarbeit mit euch bei Most
& Kultur und natürlich auch bei den vie-
len Aktivitäten und Veranstaltungen des
laufenden Landjugendjahres!

Euer MOV-Team
BIRGIT, SCHRATTI, ROBERT, MARTINA
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Martina Jaschke
Ratzenberg 8
3253 Erlauf
Tel.: 0660/5559732
E-Mail: martina.jaschke@gmx.at 
Beruf: Angestellte
Kommt aus dem Bezirk Ybbs
Hobbies: Landjugend, Gitarrespielen,
Freundetreffen, Tanzen, Theater- und
Musicalbesuche.
Ziel in der Landjugendarbeit: Weiterbil -
dung fördern, Kontakt zu den
Mitgliedern pflegen und
Mitgliedermotivation.
Bezirke: Amstetten, Gaming, Haag,
Melk, Persenbeug, Scheibbs, St.
Peter/Au, Waidhofen/Ybbs, Ybbs.

Robert Halbartschlager
Rogatsboden 23
3251 Purgstall
Tel.: 0676/7481341
E-Mail: robert.halbartschlager@gmx.at
Beruf: Molkereiarbeiter
Kommt aus dem Bezirk Scheibbs
Hobbies: Skifahren, Laufen und
Landjugend.
Ziel in der Landjugendarbeit: Agrar,
Brauch tum, Motivation der Landjugend -
mit glieder, Kontakt zu den Mitgliedern
erhalten und verbessern.
Bezirke: Amstetten, Gaming, Haag,
Melk, Persenbeug, Scheibbs, St.
Peter/Au, Waidhofen/Ybbs, Ybbs.

Der neue Landesbeirat
aus dem Mostviertel
stellt sich vor

Der neue Landesbeirat
aus dem Mostviertel
stellt sich vor
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„Einschneidendes“ Erleb -
nis für Manker Mädels

Am Sonntag, den 22. März fand in
Texing/ Kirnberg der Forstwirtschafts-
wettbewerb statt. Zwölf motivierte
Teilnehmer waren dort am Start. Vier
Mädels haben sich heuer getraut mitzu-
machen und das hat den Jungs bei den
Vorbereitungen sehr gefallen.

Theater

Nach einer langen Pause von sieben
Jahren kam heuer wieder eine
Theatergruppe zustande. Wir spielten
das Theaterstück „Holzmarkt Gruber“,
eine Komödie in drei Akten. Autor und
Regisseur war Franz Hollaus, der Vater
eines aktiven Land jugend mitgliedes. Wir
freuten uns sehr über die vier gut
besuchten Vorstellungen. Es gab viel Lob
und gute Kritik. Nächstes Jahr wollen wir
wieder ein Stück spielen.

Skifahren

Auch heuer fand wieder das Sprengelski-
fahren der Land jugend Petzen -
kirchen/Bergland statt. Voller Motivation
fuhr eine skibegeisterte Gruppe am
Freitag morgen los. Leider machte uns das
Wetter einen Strich durch die Rechnung.
Dafür waren die beiden darauffolgenden
Tage das pure Fahrver gnügen. Somit lässt
sich sagen, dass der Skiausflug wieder ein
voller Erfolg war und alle wieder heil nach
Hause gekommen sind.

Etwas Ungewöhnliches präsentierten uns
die Burschen der Volkstanzgruppe bei
ihrem Eröffnungstanz. Denn mit etwas
Willen und Kraft konnten die Mädchen
nicht „nur“ tanzen, sie haben auch „flie-
gen“ gelernt (Volkstanz: Flieger im
Zahnradeffekt). Nach einem seriösen
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„KAISER“ zu Besuch
im Gasthaus Prinz
am 62. Purgstaller Bauernball

Auftanz und der Eröffnung durch den
Bauern bund und die Landjugend sorgten
die „Lechner Buam“ für eine gefüllte
Tanzfläche und tolle Stimmung. Um
Mitternacht erwarteten wir prominenten
Besuch. 
Nach dem Motto: „WIR SIND KAISER“ ver-
zauberten wir mit Musik-, Tanz- und
Showeinlagen unsere zahlreichen Be su -
cher. Mit dem gewissen Charme, den
unser Kaiser ohne Frage hat, stellte er
fest, dass so manche Gäste für die kai-
serliche Audienz noch ein „bissal braver“
werden müssen. So fand die Ballnacht
noch einen gemütlichen Ausklang für
unsere Besucher.

M O S T V I E R T E L

Die Landjugend Frankenfels lockte am 
6. Februar mit ihrem traditionellen
Lumpen ball wieder zahlreiche Verkleidete
und andere Besucher ins obere Dirndltal.
Für beste musikalische Unterhaltung und
eine prallgefüllte Tanzfläche während der
ganzen Ballnacht sorgte die tolle Gruppe
„Mostibären“ aus Seitenstetten. Um
Mitternacht bot die Landjugend eine
atemberaubende Mitternachtseinlage.
Egal ob in der „Lumpendisco“, der Mix -
getränke-, Flascherl- oder Weinbar, die
Gäste amüsierten sich bis in die Morgen -
stunden prächtig. Wir hoffen, dass wir

euch auch im nächsten Jahr wieder bei
uns in Frankenfels auf dem Lumpenball
begrüßen dürfen.

„Taunz ma bis der
Taunzbodn krocht …“

F
ra

n
k
e
n
fe

ls

... und viel Vergnügen auf der Tanzfläche
und in den verschiedenen Bars. Auch die-
ses Jahr veranstaltete die Landjugend
gemeinsam mit dem Bauernbund den

Bauernball im Volkshaus Wilhelmsburg.
Nachdem stolze 14 Pärchen eingetanzt
und somit auch den Ball eröffnet hatten,
sorgte die tolle Gruppe „Dorfrebellen“ für
beste Unterhaltung und einen vollen
Tanzboden. DJ Hermann & E.T. heizten
den Besuchern der Bar so richtig ein! Bei
der berühmten Tombola wurde wie im
Vorjahr wieder eine Reise verlost, über
die sich heuer eines unserer Mitglieder
freuen durfte. Ein herzliches Dankeschön
gilt allen, die wieder so fleißig bei den
Vorbereitungen mitgeholfen haben. Es
war Dank euch wieder ein gelungener
Ball! 

Alles Walzer ...
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Nachdem der Bezirk Waidhofen/Ybbs
schon im Jänner ein „Rhetorik for
Starter“-Seminar organisiert hatte, fand
am 21. Februar das Aufbauseminar
„Rhetorik für Fortgeschrittene“ in der
Fachschule Hohenlehen statt. Als
Trainerin konnte Mag. Dagmar Hinner-
Hofstätter gewonnen werden, die schon
mit vielen Spitzenpolitikern sowie in vie-
len bekannten Unternehmen arbeitete.

Neben kurzen theoretischen Inputs hatte
jeder Teilnehmer ausreichend
Gelegenheit, vorbereitete Reden und
Spontanreden vor Publikum sowie mit
Videostudium zu üben. Gemeinsam wur-
den die positiven und weniger positiven
Merkmale eines jeden Teilnehmers
besprochen und analysiert.

Freie Rede wird trainiert
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Theaterkünste

Applaus erlangte die Landjugend St.
Aegyd mit dem Theaterstück „Der Kur-
Schatten“, welches im Kinosaal aufge-
führt wurde. Insgesamt konnten rund 550
Besucher und zahlreiche Ehrengäste
begrüßt werden. In den Pausen wurden
die Gäste mit Speis und Trank versorgt.
Anschließend an das Theater fand eine
After-Show-Party im RH Fritz statt. Ein
Teilerlös kommt karikativen Zwecken
zugute.

SCHIFOAN

14 Leid woama des oane Wochenend,
ban schifoan in da Steiamoak, wo uns
hod koana kennt.
Des Wetter woa oafoch a Traum,
brauchd ma nur des Büdl do onschaun.
1 Nocht hauma im Hollhaus vabrocht,
und uns natiali a gscheide Hittngaudi
gmocht.
Zan Hoamfoan wama scho glei ned
kema, weils in da Schirmbar hod daud a
wenig länger.
Schod das scho wieda vorbei is, oba
nächstes Joa foama wieda, des is gwiss.

Theater
Mit unserem Stück „Liebe wie´s im Büchl
steht“ konnten wir unser Publikum
begeistern. Nach den gelungenen Auf -
tritten folgte das Theaterabschlussessen
und anschließend schauten wir uns
gemeinsam das Theaterstück vom
Vorjahr an.
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Pielachhalle bis zum Rand voll

„Die Streithansln“, so der Titel des heuri-
gen Theaters, füllten wieder den Saal der
Pielachtalhalle. Ca. 400 Besucher durf-
ten wir begrüßen. Die Theatergruppe

schaffte es, das Publikum zum Lachen zu
bringen.
Kurz zum Inhalt: Zwei Nachbarsfamilien
sind seit 25 Jahren befreundet, bis die
Frauen plötzlich zu streiten anfangen. Sie
wollen sich auch keinesfalls versöhnen
und schicken ihre Männer in die Stadt eine
Klage vor Gericht einzureichen. Die
Männer sind weit davon entfernt sich
darauf einzulassen. Sie fahren alle 14
Tage in die Stadt, um sich in einer kleinen
Bar zu amüsieren. Deshalb können sie
auch ein Gefühl des Bedauerns nicht
unterdrücken, als ihre Frauen eines
Tages wieder Frieden schließen.
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Dies war das Erfolgsrezept unseres heu-
rigen Bezirksballs. Beginnend mit einem
Stamperl in der „Après-Ski-Winterbar“
bis in die Weinbar war alles für die rund
650 Besucher vorhanden. 
Natürlich wäre unser Ball nichts ohne die
Hilfe unseres „Ehrenmitgliedes“ Florian
Schedelmayer. Von der Polonaise, mit 31
Tanzpaaren, bis hin zur Mitternachtsein -
lage war unser Florian immer vorne
dabei. Um seinen 60. Geburtstag auch
gebührend zu feiern, tanzten rund 70
Paare – aus den letzten 40 Jahren –
zusammen den „Ybbser Landler“ und den
„Buchberger Schottisch“. Lieber Florian,
wir wollen dir auf diesem Weg nochmals

sagen: „DANKE für dein Engagement und
all deine Zeit, die du für unseren Bezirk
Ybbs in den letzten 30 bis 40 Jahren auf-
geopfert hast. DANKE, dass du immer ein
offenes Ohr für uns hast und DANKE für
deine Freundschaft!“

60 Jahre jung, rund 70 Tanz -
paare und 2 Volkstänze
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Heinrich Mechtler
Hirschmillerstraße 1
2115 Ernstbrunn
0664/1404262
E-Mail: heinrich_mechtler@gmx.net
Student
kommt aus dem Bezirk Korneuburg
Hobbies: Volleyball, Schifahren, Fußball,
Rad fahren, Feuerwehr, Pfadfinder
Ziel in der Landjugendarbeit: junge
Menschen für die Landjugend begeistern
können
Bezirke: Eggenburg, Haugsdorf,
Kirchberg/Wagram, Korneuburg, Krems,
Laa/Thaya, Marchfeld, Ravelsbach

Agnes Reinsperger
Ernstbrunnerstraße 52
2003 Leitzersdorf
0664/8943182
E-Mail: a.reinsperger@gmx.at
Studentin
Kommt aus dem Bezirk Stockerau
Hobbies: Querflöte spielen, Blasmusik,
Jugendchor, Lesen, ins Kino gehen
Ziele in der Landjugendarbeit: Bildung
der Landjugend Mitglieder fördern und
die Gemeinschaft stärken
Bezirke: Korneuburg, Laa/Thaya,
Mistelbach, Poysdorf, Retz-Pulkau,
Stockerau, Wolkersdorf, Zistersdorf

Am 7. März bei der
Landesversammlung
in Wieselburg endete
meine Tätigkeit als
Landesbeirätin im
Weinviertel. Nach drei

ereignisreichen Jahren bei der
Landjugend Niederösterreich ist für mich
nun der Punkt gekommen, neue Wege
zu gehen. Hiermit möchte ich mich noch
einmal bei allen bedanken, die mir eine
so unvergessliche Zeit bereitet haben.
Mein Dank gilt allen Mitgliedern und
Funktionären die so gut mit uns zusam-
mengearbeitet und uns bestmöglich
unterstützt haben. Ohne euch hätte
sich diese erfolgreiche Jugend -
organisation nie zu dem entwickelt was
sie jetzt ist. Ihr alle habt einen ent-
scheidenden Beitrag dazu geleistet. Auf
diesem Weg wünsche ich dem neu
gewählten Weinviertel-Team alles Gute
und viel Erfolg in diesem Arbeitsjahr! Ich
hoffe, wir werden uns auf der einen
oder anderen Landjugend-Veranstaltung
wieder sehen!

Eure BABSI
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Hermann Weiß
Großhofen 2
2282 Großhofen
0664/6523202
E-Mail: hermannweiss@gmx.net
Student/Landwirt
kommt aus dem Bezirk Marchfeld
Hobbies: Schifahren, fortgehen,
Freunde treffen
Ziel in der Landjugendarbeit:
Gemeinschaft im ländlichen Raum
 stärken, Image der Landwirtschaft und
Verständnis für die Landwirtschaft
 fördern
Bezirke: Hollabrunn, Krems, Langenlois,
Marchfeld, Mistelbach, Poysdorf,
Wolkersdorf, Zistersdorf

Susanne Weiß
Am Berg 12
3464 Seitzersdorf-Wolfpassing
0664/5256414
E-Mail: weiss.susanne@yahoo.de
Landwirtin
kommt aus dem Bezirk Stockerau
Hobbies: PC, Landwirtschaft,
Schwimmen, einfach immer unterwegs
sein
Ziel in der Landjugendarbeit:
Gemeinsam sind wir stark und können
etwas bewegen
Bezirke: Eggenburg, Haugsdorf,
Hollabrunn, Kirchberg/Wagram,
Langenlois, Ravelsbach, Retz-Pulkau,
Stockerau

Der neue Landesbeirat
aus dem Weinviertel
stellt sich vor T
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Viertelstreffen
Heuriger Blauensteiner in Ottenthal

15. – 16.05.2009
Wer fragt der führt
Pfarrheim Senning

17.05.2009
Gebietsentscheid 4er-Cup
LFS Poysdorf

07.06.2009
Gebietsentscheid Agrar-
und Genussolympiade
Pillichsdorf

14.06.2009
Gebietsentscheid Fußball
und Beachvolleyball
Bezirk Retz - Pulkau
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Das von Ing. Friedrich Walterskirchen
organisierte „Hakuna Matata“-Projekt
wird seit 1963 von der Landjugend
Niederösterreich unterstützt. Es wurden
verschiedenste Projekte in Tansania in
Ostafrika gestartet, um die Lebens -
qualität der Menschen zu verbessern.
Das aktuelle Projekt soll die Errich tung
einer neuen Krankenstation ermöglichen.
Auch die Landjugend Zistersdorf wollte
das „Hakuna Matata“-Projekt gerne
unterstützen und kreierte im Zuge des
am 14. Februar stattgefundenen

Dirndlballs einen Valentinsbogen, der
sehr viele Ballbesucher anlockte, um ein
nettes Foto zur Erinnerung mitzuneh-
men. Die Landjugend freute sich über
jeden einzelnen Euro, der dem Projekt
zugute kommt. Durch die große
Begeisterung der Gäste waren wir sehr
erfreut, einen Betrag über 200 Euro
spenden zu können. Auch die Ehrengäste
waren von der Idee begeistert und freu-
ten sich ebenfalls, das Projekt durch ein
Gruppenfoto zu unterstützen.

„Hakuna Matata“
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Projektmarathon reloaded

Die Landjugend Hollabrunn ist nicht nur im
Herbst für soziale Projekte zu begeistern,
sondern auch im Frühling. Deshalb nahmen
wieder einige Mitglieder die Motorsägen und
Traktoren in Betrieb. Sie fuhren nach Groß
Nondorf, um von weiteren 500 Metern des
Weges, von welchem schon im Herbst

beim Projektmarathon „Rast zur Lina“ ein
Stück freigeholzt wurde, die Bäume und
Sträucher zu entfernen und diesen wieder
befahrbar zu machen. Alle arbeiteten sehr
engagiert mit und so konnten die Arbeiten
vor Einbruch der Dunkelheit an nur einem
Tag erledigt werden.

Neugründung eines
Sprengels im Bezirk
Kirchberg am Wagram

Am Ostermontag fand die erste General -
versammlung des neugegründeten
Sprengels Grafenwörth im Bezirk Kirch -
berg am Wagram statt.
Kurzerhand hatten sich einige Jugendliche
entschlossen, einen Sprengel in ihrem
Heimatort zu gründen.
Zum Sprengelobmann wurde Lukas
Kirtzler aus Grafenwörth gewählt, Spren -
gel leiterin wurde Stefanie Rosner, eben-
falls aus Grafenwörth.

Faschingsumzug

Heuer fand wieder der Faschingsumzug
statt. Am 22. Februar waren in Pulkau
die Narren los. Mit tollen Kostümen und
zahlreichen geschmückten Wagen wurde
durch die Stadt gezogen bis schließlich
der Fasching am Rathausplatz verbrannt
wurde. Natürlich war die Landjugend
auch mit dabei mit dem Thema: „Wir san
die Bio-niere“. 

Kegelabend
Am 27. Februar fand der bereits traditio-
nelle Kegelabend im Gasthaus Holzer in
Großharras statt. Besonders erfreulich
war, dass sich die neuen Mitglieder gut
integrieren und mit den anderen Kontakt
aufnehmen konnten.

Tolle Stimmung am Ball
Am 14. Februar kamen viele helfende
Mitglieder und sehr viele Gäste im
Kulturhaus Zistersdorf zusammen, um
einen schönen Abend miteinander zu ver-
bringen. Um Mitternacht begaben sich
zwei unserer Mitglieder auf Zeitreise, bei
der sie viele verschiedene Tänze sahen.
So bewunderten sie zum Beispiel ein
Menuett, Rock´n Roll und Schuhplattler
in Lederhosen.
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Beim Strudelkochkurs in der BBK
Korneuburg Ende März stellten die zwölf
Mädels und sechs Burschen aus den
Bezirken Stockerau und Korneuburg ihr
Kochtalent unter Beweis. Die Kursleiterin
Ulrike Goll zeigte den Kochinteressierten,
dass Strudel nicht nur sehr vielfältig
zubereitet werden können, sondern auch
einfach und schnell gehen und außer-

dem noch gut schmecken. Es wurden
Strudel auf alle Arten ausprobiert, mit
Strudel teig, Blätterteig, Mürbteig und
Germteig. Auch die Füllen konnten unter-
schiedlicher nicht sein, ob mit Grieß als
Suppeneinlage, mit Spargel, Lachs oder
Erdäpfel und Schweinefleisch als Haupt -
speise, oder Apfel und Nuss als Nach -
speise, die Strudel waren sehr vielfältig.

Strudel zubereiten ganz leicht 
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Beim 4er-Cup geht es darum, in einem Team bestehend aus zwei
Burschen und zwei Mädchen verschiedene Stationen zum Thema
Sport und Geschicklichkeit, Wissen und Kreativität zu bewälti-
gen. Die Schwerpunktthemen für den diesjährigen 4er-Cup lau-
ten „lebensVIELFALTgestalten“ und „Biodiversität“ sowie „Euro -
pä ische Union“. Zu diesem Schwerpunkt wurde von der Land -
jugend Österreich eine Broschüre ausgearbeitet und diese ist als
Download unter www.noelandjugend.at bzw. im Land jugend -
referat erhältlich.

Termine der Gebietsentscheide:
Samstag, 2. Mai 2009 INV Spiele LFS Warth
Sonntag, 17. Mai 2009 WEV LFS Poysdorf
Sonntag, 24. Mai 2009 WAV Spiele LFS Edelhof
Sonntag, 7. Juni 2009 MOV Spiele Bezirk Mank

Landesentscheid:
Sa/So, 20. und 21. Juni 2009 LFS Pyhra Bezirk St.Pölten

Bundesentscheid:
16. bis 18. Juli 2009 Vorarlberg

4er-Cup 2009

Du hast Lust, eine Woche
Aben teuer pur zu erleben? Du willst neue Freunde

fürs Leben kennen lernen? Und dabei auch noch etwas lernen?
Gibt’s das überhaupt? Ja! Bei der „English in Action 2009“
Woche der Landjugend Niederösterreich bieten wir dir all das.

Englisch lernen – Der Kurs 
Der Sprachkurs mit Berlitz Sprachtrainern
Unter der Leitung eines ausgebildeten Berlitz Sprachentrainers
(www.berlitz.at) und TrainerInnen der Landjugend NÖ arbeitest
du in Kleingruppen jeden Vormittag an aktuellen Themen. Dabei
wird auf dein Vorwissen individuell eingegangen und abwechs-
lungsreich mit der englischen Sprache gearbeitet. 

Englisch anwenden – Das Freizeitprogramm 
Spiel, Spaß und Action auf Englisch 
Natürlich stehen jede Menge Action- und Freizeitaktivitäten, wie
eine Radtour, Wassersporttag, Sportolympiade, Disco, Schnitzel -
jagd, kreative Aktivitäten und vieles mehr auf dem Programm.
Auch das abendliche Lagerfeuer mit Barbecue darf nicht fehlen! 

!! ACHTUNG !!
Jedem fachlichen Bezirksentscheid (4er-Cup, Agrar- und
Genussolympiade, Forstwirtschaftswettbewerb, Sensenmähen,
Redewettbewerb) sponsert die Landjugend NÖ ein Siegerpreis-
Paket. Dieses ist im LJ-Büro vor dem Bewerb anzufordern unter
02742/259-6310 oder bettina.kummer@lk-noe.at. Hier gilt es zu
beachten, dass unbedingt die Teilnehmerliste zurückzusenden
ist. Andernfalls muss der Wert des Paketes in Rechnung gestellt
werden.
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Die FACTS der „English in Action 2009“ Woche:

Termin: 19. bis 25. Juli 2009
Ort: Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft des 

Zisterzienserstiftes Zwettl, Schinaglweg 2, 
3683 Yspertal 

Teilnahmeberechtigt:
Es können Jugendliche aus zwei Zielgruppen 
teilnehmen: 
1) Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren 
2) Jugendliche ab 18 Jahren aufwärts 
Auch die Jugendlichen der anderen Länder kommen 
aus diesen beiden Altersgruppen! 

Kosten: 245,– Euro für Landjugendmitglieder
295,– Euro für alle anderen TeilnehmerInnen

Anmeldung: 
Anmeldung mittels Anmeldeformular unbedingt erfor-

 derlich bis Ende Mai 2009. Anmeldeformulare 
erhältlich unter 02742/259-6305 oder 
noe@landjugend.at oder auf der Homepage unter 
www.noelandjugend.at.

„English in Action 2009“
Abenteuer auf Englisch erleben … 

W I S S E N S W E R T E S

Agrar- und
Genussolympiade 2009

Die Teilnahme erfolgt als Team von zwei Personen, welche sich
entweder für die Agrarolympiade (ehemalige Produzenten be -
werb) oder für die Genussolympiade (ehemaliger Konsumenten -
bewerb) anmelden. 

Agrarolympiade:
Teilnehmer/innen sind Junglandwirt/innen oder zukünftige
Hofübernehmer/innen. Wissen über Milchwirtschaft, Futter -
mittel kunde, Landtechnik, Tierhaltung, Agrarpolitik, Umwelt/
Boden, Unfallverhütung und Erste Hilfe sind gefragt.

Genussolympiade:
Teilnehmer/innen sind Jugendliche, welche Wert auf gesunde
Nahrungsmittel legen und bewusst österreichische Qualität kau-
fen. Neben der Produkterkennung geht es auch um die
Kreativität, Sensorik, Esskultur, Lebensmittelkennzeichnung und
Erste Hilfe. 

Termine der Gebietsentscheide:
Samstag, 2. Mai 2009 INV Spiele LFS Warth
Sonntag, 7. Juni 2009 WEV Bezirk Wolkersdorf
Sonntag, 24. Mai 2009 WAV Spiele LFS Edelhof
Sonntag, 7. Juni 2009 MOV Spiele Bezirk Mank

Landesentscheid:
Sa/So, 20. und 21. Juni 2009 LFS Pyhra Bezirk St. Pölten

Bundesentscheid:
24. bis 26. Juli 2009 Schlierbach (OÖ)
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Ök.Rat Anton
Gonaus

Die Zeit in der Land -
jugend war für mich
neben dem Eltern -
haus und der Schule
sicherlich ein sehr

prägender Lebens ab schnitt, welcher
meine Entwicklung wesentlich beein-
flusste. Als Bezirks ob mann der Land -
jugend, Landesbeirat und Landesob -
mann-Stellvertreter machte ich viele
Erfahrungen im Umgang mit Menschen,
lernte Veranstaltungen zu organisieren,
öffentlich aufzutreten und, was mindes-
tens genauso wichtig ist, Mitarbeiter zu
motivieren Erfolge gemein sam zu feiern,
aber auch den Misserfolg zu tragen.
Diese Erfahrungen sind auch heute noch
wichtig und hilfreich für mich bei meinen
Aufgaben in der Kommunalpolitik oder in
der Interessensvertretung der Landwirt -
schaft in der Landwirtschaftskammer.
Diese meine Arbeit wurde ja vor einigen
Jahren mit der hohen Auszeichnung, der
Verleihung des Titels „Ökonomierat“
anerkannt.

Maria Hauer

Ich wurde am 25.
März zur neuen NÖ-
Mostkönigin gekrönt.
Als Mostkönigin darf
ich nun das Mostvier -
tel vertreten und

repräsentieren. Für mich ist es wichtig,
unsere Kultur und Tradition weiterzuge-
ben. Vorab gab es ein Casting, in dem
alle Kandidatinnen mündlich sowie
schriftlich ihr Wissen über Most und das
Mostviertel unter Beweis stellen muss-
ten. Zuvor war ich bereits Mostprinzessin
des Bezirks Amstetten. Neben meiner
neuen Tätigkeit als Mostkönigin besuche
ich die HLW-Amstetten im 5. Jahrgang
und bin stolzes Mitglied der LJ Viehdorf.

Melanie Wagner

Hallo, ich bin seit 5.
April die neue Mostprin -
zessin des Bezirkes
Amstetten. Ich bin 22
Jahre alt und komme
aus Neuhofen/Ybbs.

Seit meiner Jugend drehte sich in meiner
Freizeit alles um die Landjugend. Ich war
zwei Jahre lang Leiterin der Landjugend
Neuhofen/Ybbs, anschließend war ich
zwei Jahre im Vorstand und seit zwei
Jahren bin ich im Bezirksvorstand in
Amstetten. Während dieser Zeit habe ich
viel über mich selbst gelernt - meine
Schwächen und vor allem meine Stärken.

Frater Benjamin
Schweighofer
OSB

Am 21. März bin ich
nun in einen neuen
Abschnitt meines Le -
bens eingetreten.

Nach einigen Jahren der Prüfung wurde
ich mit der „Feierlichen Profess“ in den
Konvent des Stiftes Göttweig aufgenom-
men. Zwei Jahre habe ich als Bezirks -
obmann im Bezirk Ottenschlag und ein
Jahr als Landesbeirat im Waldviertel
viele Erfahrungen in der Jugendarbeit
gesammelt und geteilt. Auch wenn in
den letzten Jahren die Jugendarbeit
immer etwas hinter dem Studium
zurückstehen musste, so tut sich auch
in Göttweig, in unserem Jugendhaus, ein
weites Feld auf um Wissen und Freude
an der Jugend arbeit einzubringen.

Pauline Maria
Kraushofer

Am 25. März 2009
grün deten Helga und
Thomas Kraushofer
ihren eigenen Verein.
Um 13:25 Uhr brachte

die ehemalige Industrieviertelreferentin
im Landesklinikum St. Pölten die kleine
Pauline Maria zur Welt. Bei der Geburt
wog sie 3500 g und war 49 cm groß. Das
Landjugend-Referat gratuliert recht
herz lich und wüscht euch alles Gute!
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 3.05.2009

Weinkellerrallye
Pillichsdorf

21.05.2009
Most & Kultur
Mostheuriger Gatterer
Obergrafendorf

20. bis 21.06.2009
Landesentscheid Agrar-
und Genussolympiade
Landwirtschaftliche 
Fachschule Pyhra

20. bis 21.06.2009
Landesentscheid 4er-Cup
Landwirtschaftliche 
Fachschule Pyhra

21.06.2009
Landesentscheid Forst
Landwirtschaftliche 
Fachschule Pyhra

21.06.2009
Ready Steady Go
Landwirtschaftliche 
Fachschule Pyhra
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So erreichst du das
Landjugendreferat:

Tel.: 02742/259-6300, -6302 

oder -6303 

landjugend@lk-noe.at 

www.noelandjugend.at
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Christian Grenl

Er hat im März dieses
Jahres an der Camillo
Sitte Lehranstalt in
Wien die Prüfung zum
Zimmerer-Werks mei -
ster abgelegt. Er lei-

tet einen Betrieb mit 25 Zimmermännern
und Lehrlingen in Kirnberg a.d. Mank. In
seiner Freizeit engagiert sich Christian
intensiv als Bezirksobmann im Land -
jugend-Bezirk Mank.
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