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ZUSAMMEN  
BRINGEN WIR 
MEHR ZUSAMMEN.

Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele. Deshalb bieten 
wir unseren Landwirten täglich den besten Nährboden für 
hervorragende Arbeit. Und natürlich geben sie uns auch viel 
zurück: denn die jahrelange Treue unserer Kunden treibt uns 
jeden Tag aufs Neue dazu an, das Beste aus uns herauszuholen.

Gemeinsam bereiten wir den Boden für Österreichs 
Landwirtschaft.

www.lagerhaus.at

       12:15

Liebe Landjugend -
mitglieder!

Nicht nur die Temperaturen steigen,
auch bei der Landjugend wird es
 immer heißer! Wir haben in den
Sommer gestartet, was man unter
anderem auch an den vielen
 Veranstaltungen sieht, die wir für
euch gestalten durften! Egal ob
 Landesentscheid Reden, dem Volks-
tanzwettbewerb, dem Landesentscheid
Weinbau oder den Landesspielen in
Langenlois, wir konnten schon viele
von euch begrüßen! Auch die Saison
der landwirtschaftlichen Bewerbe
hatte mit der Agrarolympiade und
dem Landesentscheid Sensenmähen
ihren Startschuss. So stand Anfang
Juli einer der Höhepunkte der
 diesjährigen Wettbewerbssaison an –
der Bundesentscheid Forst. Dieses
Jahr waren zahlreiche herausragende
Forstler zu Gast und kämpften in
Wieselburg um den Titel. Erstmals
auch mit einer Kategorie für Mädels,
ein spannender Wettkampf!

Beim Tag der Landjugend konnte die
unglaubliche Summe von 35.000 €
an die Organisation Africa Amini
Alama  übergeben werden. DANKE
an jeden einzelnen, der dazu
 beigetragen hat!
Und weil bei der Landjugend

 GEMEINNÜTZIGKEIT
 großgeschrieben wird,

 startet auch der
 Projektmarathon dieses
Jahr in die 14. Runde.
Danke für eure
 Anmeldungen! ;)

Ich wünsche euch einen
spannenden, aufregenden,

aber auch erholsamen
 Sommer. 

Bis bald, 
Eure 
ANNA



BUndesentsCheid Forst
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Österreichs beste Forstarbeiter pilgerten am 
30. Juni und 1. Juli nach Wieselburg, um ihr Wissen
und  Können beim Bundesentscheid Forst zu messen.
die inter-agrar Messe in Wieselburg bot den rahmen
für den diesjährigen Bundesentscheid Forst,
der von der landjugend niederösterreich und der
 landarbeiterkammer organisiert wurde.

Aus Vorentscheiden in den einzelnen
Bundesländern haben sich die 35 besten
Forstarbeiterinnen und Forstarbeiter für
den diesjährigen Bundesentscheid Forst
qualifiziert.
8 Disziplinen messen die Geschicklichkeit
und das Wissen und fordern ein hohes
Maß an Genauigkeit, Kraft und Schnel-
ligkeit. 
Ehrengäste wie Landeshauptfrau Stellver-
treter Dr. Stephan Pernkopf, Präsident der
NÖ Landarbeiterkammer NÖ, Ing. Andreas
Freistetter, die Bundesleitung der Landju-
gend Österreich, Julia Saurwein und Martin
Stieglbauer, die Landesleitung der LJ NÖ
Anna Haghofer und Gerald Wagner, Vor-
sitzender des Aufsichtsrates der RWA ÖkR.
Ing. Dr. Johann Lang eröffneten den
Bewerb am 30. Juni und schilderten die
Wichtigkeit der Forstarbeit.
Die Siege in den einzelnen Kategorien
konnte sich Kärnten nach Hause holen.
Doch auch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Niederösterreich spielten
um die vorderen Plätze mit.

Einzelwertung Damen
1. Caroline Weinberger, Kärnten
2. Barbara Rinnhofer, Steiermark
3. Christina Vogler, Niederösterreich

Einzelwertung Herren
1. Daniel Oberrauner, Kärnten
2. Lukas Steer, Steiermark
3. Johannes Kahrer, Niederösterreich

Mannschaftswertung Damen
1. Elisa Prietl & Barbara Rinnhofer, Tirol
2. Stephanie Zarfl & 

Caroline Weinberger, Kärnten
3. Anita Schwaiger &

Christina Vogler, Niederösterreich

Mannschaftswertung Herren
1. Daniel Oberrauner, Michael 

Ramsbacher & Martin Weiß, Kärnten
2. Johannes Kahrer, Martin Klinger &

Andreas Mitterböck, 
Niederösterreich

3. Peter Strassmair, Bernhard Spitzer &
Georg Strauß, Oberösterreich

Ketten -
wechsel
Der Kettenwechsel erfordert Geschick-
lichkeit, kombiniert mit Schnelligkeit.
Der Forstwettkämpfer muss beim Ket-
tenwechsel seine Motorsägen Kette so
schnell wie möglich und fachgerecht
tauschen. Der Weltrekord liegt bei 8,93
Sekunden.

Kombinations-
schnitt
Ziel beim Kombinationsschnitt ist es,
eine Scheibe von einem Baumstamm
herunterzuschneiden. Dabei wird ein Teil
des Schnittes von oben und der zweite
Teil des Schnittes von unten durchgeführt.
Wichtig sind bei dieser Disziplin der
richtige Schnittwinkel und die Zusam-
menführung der Schnitte. Fällt die Scheibe
nicht zu Boden gibt es 0 Punkte.

Ziel ist es, eine
Scheibe von einem
Baumstamm 
zu schneiden.
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BUndesentsCheid Forst

Die einzelnen

Statio
nen

im Überblick

Entasten
Entasten dürfen nur die 8 besten Teil-
nehmer jeder Kategorie. Hierbei handelt
es sich um einen Baumstamm dem runde
Stangen aus Fichtenholz eingeschlagen
wurden. Auf das Startkommando wird
der Stamm Astquirl für Astquirl entastet.
Dabei hat der Teilnehmer mit beiden
Beinen stets auf der linken Seite des
Stammes zu stehen. Wird von dieser
Arbeitsweise abgewichen, erfolgt die so-
fortige Disqualifikation.

Fallkerb und
Fällschnitt
Der Fallkerb und Fällschnitt zählt zur
Königsdisziplin der Forstwettkämpfe.
Hierbei muss der Wettkämpfer eine
Baumfällung durchführen. Die größte
Schwierigkeit besteht darin, den Schnitt
so anzusetzen, dass theoretisch ein 15
Meter entfernter Punkt so genau wie
möglich getroffen wird. Die Fallrichtung
und Entfernung wird nach dem Schnitt
mit einem Laser ermittelt. 

Durchhacken
das durchhacken zählt zu den
anstrengendsten stationen im
Forstwettkampf.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
müssen einen Stamm mit 14 cm Durch-
messer in möglichst kurzer Zeit durch-
hacken. Die Aufgabe ist beendet, wenn
das letzte Holzstück abgetrennt ist und
die Axt am dafür vorgesehenen Stamm
abgelegt ist.

Geschick -
lichkeits -
schneiden
Bei der Geschicklichkeitsstation muss
der Wettkämpfer von einem kleinen,
stehenden Stamm 3 Scheiben abschnei-
den. Die Schwierigkeit darin liegt das
der Stamm nicht am Boden fixiert ist.
Der Rundling darf mit keinem Körperteil
berührt werden. Fällt der Rundling wäh-
rend des Schneidens um, muss die Mo-
torsäge auf den Boden gestellt und
wieder neu begonnen werden.

Präzisions -
schnitt
Bei dieser Disziplin werden die Genau-
igkeit und das Vorstellungsvermögen
der Wettbewerber geprüft. Bei einem
am Boden liegenden Baumstamm soll
eine Scheibe so weit wie möglich abge-
trennt werden. Dabei darf die darunter
liegende Holzplatte nicht mit der Mo-
torsäge beschädigt werden. Eine kleine
Schramme bedeutet 0 Punkte.

Konzentration und
Schnelligkeit

sind bei der station 
„durchhacken”

 gefragt!
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JoBstory MasChinenrinG

LJ-Mitglieder beim

Mein Job ist einfach 
nicht eintönig,
jeden Tag gibt es 
etwas Neues.

Matthias Fuchslueger
aus der landjugend
Windhag ist bereits im
vierten Jahr Baumpflege
Profi. die türen zu
 diesem Beruf hat ihm
der Maschinenring
 geöffnet.

N ach der landwirtschaftlichen
Fachschule in Hohenlehen
hat Matthias seinen Prä-
senzdienst beim Bundesheer

absolviert. Um danach gleich Anschluss
ins Berufsleben zu finden und Geld zu
verdienen, startete er mit dem Winterdienst
beim Maschinenring. Dies war auch das
Sprungbrett zu seinem jetzigen Beruf in
luftigen Höhen. In seinem Gebiet wurde
zu dieser Zeit ein Baumpfleger gesucht
und Matthias nutzte die Chance und
startete mit der Ausbildung.
Neben den fachlichen Themen rund um
die Baumpflege ist auch ein Kletterkurs
notwendig, um den Anforderungen ge-
recht zu werden.

Was ist das Besondere 
an deinem Beruf?
Besonders ist auf jeden Fall das  Klettern.
Ein großer Vorteil ist es auch, viel in der
Natur sein zu können. Ein Bürojob wäre
nie etwas für mich gewesen.
So kann ich viel sehen und komme viel
herum. Mein Job ist einfach nicht
 eintönig, jeden Tag gibt es etwas Neues.

Wie sieht dein Arbeitstag aus?
Mein Arbeitsbeginn wird flexibel
 eingeteilt. Vor allem im Sommer wird
schon früh begonnen, um der Hitze ein
wenig zu entgehen.
Bevor wir starten bekommen wir
 Auftrags- und Maßnahmenlisten vom
Büro. Danach besichtigen wir vor Ort
was zu tun machen ist, also wo die
Bäume stehen und wie sie im Detail
aussehen. Danach wird begonnen.

Welche Eigenschaften sollte
man für deinen Job mitbringen?
Es ist wichtig, körperlich fit zu  sein –
das Klettern samt Ausrüstung erfordert
Kraft und Kondition.  
Außerdem sollte man ein gutes Vor -
stellungsvermögen mitbringen.
Man muss sich vorher schon
vorstellen können, wie das
fertige Projekt aussieht. 

Hat es auch schon
brenzlige 
Situationen gegeben?
Bisher ist alles sehr gut
 gelaufen. Wir entscheiden
schon im Vorhinein, ob es möglich ist zu
klettern, oder der Baum aus
 Sicherheitsgründen weg muss.
Für Notfälle sind wir aber gut
 ausge bildet. Wir dürfen zum Beispiel
nicht  alleine an einem Baum arbeiten.
Sollte etwas passieren, muss die eine
Person die andere Person innerhalb von 
15 Minuten vom Baum holen können.
Dafür besuchen wir jährlich einen Erste
Hilfe Kurs speziell zu solchen Themen.F
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Matthias Fuchslueger 
aus der landjugend Windhag
ist bereits im vierten Jahr
Baumpflege Profi.

5 Fragen 
rund um die arbeit

beim Maschinenring!

ein großer Vorteil für
 Matthias ist die 
abwechslungsreiche 
Arbeit in der Natur!

neben den fachlichen
 themen rund um die
 Baumpflege ist auch ein
 Kletterkurs notwendig, 
um den anforderungen
 gerecht zu werden.

1.Wie kann man Maschinen-
ring Mitarbeiter werden?

Ob du auf der Suche nach einem Teil-
zeit- oder Vollzeitjob in einem der re-
gionalen Maschinenringe bist oder auf
der Suche nach Zuverdienstmöglichkeiten
im Winterdienst, in der Grünraumpflege
etc. bist, unter www.maschinenring.at/
maschinenring-jobs findest du alle unsere
Job-Angebote. Alle Jobs sind auch immer
wieder in regionalen Zeitungen und
Jobportalen ausgeschrieben. Du kannst
uns auch gerne eine Initiativbewerbung
schicken! 
Wenn du in unterschiedlichen Bereichen
Erfahrung sammeln willst, kannst du
dich über unsere Arbeitskräfteüberlassung
in die unterschiedlichsten Branchen ver-
mitteln lassen: Im Auftrag von Unter-
nehmen aus der Baubranche, der Holz-
verarbeitung oder auch aus der Industrie
vermittelt der Maschinenring Jobs an
motivierte Menschen und ohne fach-
spezifische Ausbildungen.

2.Geht das auch, wenn ichauf  einem Betrieb arbeite? 
Wo sind die Mitarbeiter dann
 angemeldet?
Ja, Arbeit für den Maschinenring ist
auch neben dem Betrieb möglich. Du
bist nach den gesetzlichen Vorgaben bei
der NÖ Gebietskrankenkasse angemeldet
und versichert. 

3.Was bietet ihr an? 
In welchen Bereichen kann

ich arbeiten?
Ob ForstarbeiterIn, WinterdienstleisterIn,
GrünraumpflegerIn oder Reinigungskraft:
unser Portfolio an Dienstleistungen ist
sehr umfangreich und bietet dement-
sprechende Möglichkeiten für Arbeits-
suchende. 

4.Was kann ich verdienen?
Grundsätzlich gilt der Kollektiv-

vertrag. Je nach Ausbildungsgrad, Er-
fahrung etc. kann das Gehalt vom Kol-
lektivvertrag abweichen, was im Be-
werbungsgespräch abgeklärt werden
würde.

5.Wen kann ich 
kontaktieren oder wo kann

ich  Jobangebote finden?
Unter www.maschinenring.at/
maschinenring-jobs findest du un-
seren Stellenmarkt. Außerdem sind alle
unsere Jobs in regionalen Zeitungen
und Jobportalen ausgeschrieben. Du
kannst uns auch gerne eine Initiativ-
bewerbung schicken!
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Landesspiele 2017

heuer fanden die landesspiele der landjugend niederösterreich
bereits zum vierten Mal im  Garten der Gartenbauschule
 Langenlois, statt. hier stellten sich am 18. Juni die teilnehmenden
teams bei den landesentscheiden go4it und bei der 
agrarolympiade der  herausforderung. 
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N

eben den tol-
len und actionrei-
chen Stationen der Wettbewerbe,

bot der Teich wieder eine tolle Gelegenheit
zur Abkühlung zwischendurch.
Die Stationen warteten mit praktischen,
theoretischen, körperlichen und kreativen
Aufgaben auf die Teams. Sie mussten
versuchen, diese so gut als
möglich zu bewältigen, um
am Ende unter den besten
vier Teams im Finale zu stehen.
Natürlich war auch wieder eine
gehörige Portion Glück bei den
Glücksstationen von Nöten um
vorne dabei zu sein.
Dank einem engagierten Team
aus Landesbeiräten, Lehrern und
dem Landjugendbüro, sowie der
Unterstützung des „Verpflegungs-
Sprengels“ Feuersbrunn, stand einer ge-
lungenen Veranstaltung nichts im Weg. Go4It – Der Bewerb mit Glück

Die zwei Burschen und zwei Mädchen,
die gemeinsam ein Team im go4it Wett-
bewerb bildeten, absolvierten beim Lan-
desentscheid einen abwechslungsreichen
Parcours. Umfassendes Wissen und viel
Geschicklichkeit bildeten die Basis für die
Punkte, die man bei der Joker Station
setzen, verdoppeln oder verlieren konnte.
Wissen und Glück waren notwendig, um
sich fürs Finale zu qualifizieren. In diesem
Finale stellten sich dann die vier besten
Teams des Tages nochmals verschiedenen
Aufgaben, um den Tagessieg zu holen.
Kein Wunder, dass bei angenehmen
Temperaturen der Eine oder Andere mehr
oder weniger freiwillig den Schwimmteich
in der Gartenbauschule Langenlois auf-
suchte, um sich abzukühlen. Die einen
sprangen aus Freude über die Leistungen,
anderen wurde geholfen und das eine
oder andere Mitglied der Jury ging nach
dem Bewerb im wahrsten Sinne des
Wortes baden.

Ergebnis:
1. Landjugend Leonhofen
2. Bezirk Mank
3. Landjugend Hainfeld
4.Landjugend Wieselburg

landessPiele

In English please 
neben Balance auf
dem twisterfeld
sind auch englisch-
Kenntnisse
gefragt.

Joker
Mit körperlicher Fitness können

Zusatzpunkte bei der Joker 
station erspielt werden

Mensch ärgere dich nicht
Klassisches Mensch
 ärgere dich nicht, 
gemixt mit  
Wissensfragen



   
sPotliGht: Getreide

anna ricker ist eine 
junge Betriebsführerin 
in obersiebenbrunn und
stellt uns ihren Betrieb vor!

12 i www.noelandjugend.at



Zu GasT IN DerKornkammer
ösTerreIchs

Das Marchfeld bietet eine
perfekte ausgangslage für

den anbau von Getreide
und Gemüse und wird auch

als die Kornkammer
 Österreichs bezeichnet.

Aus diesem Gebiet stammt auch die junge
Betriebsführerin Anna Ricker. Sie leitet
einen 73 ha großen Getreide- und Gemü-
sebaubetrieb im sonnigen Obersiebenbrunn.
Dieser liegt rund 20 km von ihrem El-
ternhaus entfernt, wo ihre Mutter einen
weiteren Betrieb führt. 

Neben 31 ha Winterweizen
 werden auch Butternuss
 Kürbisse, Kartoffel,
 Babykarotten, Ölkürbis und
 Zuckerrüben angebaut 
und 7 ha Mais vermehrt. 

Von klein auf haben Anna‘s Eltern sie in
die Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb mit einbezogen. Für sie war nach
dem Francisco Josephinum deshalb klar,
dass sie am elterlichen Betrieb bleiben
möchte. Ihr 3-monatiges Auslandsprakti-
kum über die Landjugend in Irland und
ein 5-monatiges Praktikum in Neuseeland
im Anschluss an die Schule haben ihr
außerdem dabei geholfen, dass sie mit
ihren jungen 20 Jahren ihre Landwirtschaft
erfolgreich führen kann.

Anbau, Bodenbearbeitung und die Mithilfe
bei der Ernte zählen hauptsächlich zu
den Aufgaben der charmanten Jungland-
wirtin. Pflanzenschutz, Düngen und die
restlichen Erntearbeiten übernimmt zum
Großteil ihr Vater. Sollte jemand Hilfe be-
nötigen, wird an einem Strang gezogen
und überall mitangepackt. Die enge Zu-
sammenarbeit bildet die Grundlage für
den Betriebserfolg.

Im Hof stehen die Traktoren und An-
hänger bereits in Warteposition, denn
in den nächsten Tagen beginnt die Wei-
zenernte. Im heurigen Jahr früher als
sonst, die anhaltende Hitze zwingt das
Getreide zu einer sehr schnellen Reifung.
Ohne eine zusätzliche Beregnung der
Ackerflächen wäre der Anbau der Ge-
müse- und Getreidesorten nicht mehr
möglich. Mittlerweile ist jeder Acker mit
einem Brunnen ausgestattet, um den
Pflanzen das Wachstum zu ermöglichen. 
Die Erntezeit beschränkt sich dabei al-
lerdings nicht nur auf die Sommermonate.

auf der nächsten seite geht’s weiter

sPotliGht: Getreide

www.noelandjugend.at i 13



Die Arbeit am Getreidefeld beginnt
mit der Lockerung des Ackerbo-
dens, dem Pflügen. 

Im Oktober kann der Winter-
weizen schließlich angebaut wer-
den.

Im März, April und Mai wird
mehrmals gedüngt und nach Be-
darf Pflanzenschutz ausgebracht.

Ist das Getreide reif genug, wird
es gedroschen und die Körner
weiterverkauft. 

14 i www.noelandjugend.at

Nach Abschluss der Getreideernte sind
Ende Juli die Babykarotten an der Reihe.
Danach die Kürbisse, die Kartoffeln im
September und die Zuckerrüben im No-
vember. 
Der Winter wird genutzt, um die Ma-
schinen in Stand zu halten und um
Kraft zu tanken, bevor im März die
Arbeit auf den Feldern wieder losgeht.
Großen Arbeitsaufwand bringt vor allem
die Maisvermehrung mit sich. Dabei
werden händisch die genetischen Ei-
genschaften der männlichen Pflanzen
mit denen der weiblichen vereinigt. 
Auch die Ernte der, heuer erstmals an-
gebauten, Butternuss Kürbisse kann nicht
maschinell durchgeführt werden. Die
Sommermonate beginnen deshalb früh
und enden spät. 
Dies stört die Jungbäuerin allerdings
nicht. Ihre Freude und Enthusiasmus an
der Arbeit zeigen, dass ihre Wahl, den
landwirtschaftlichen Betrieb weiter zu
führen, auf jeden Fall die Richtige war.

Winterweizen
IM schNellDurchlauf

1
2
3
4

Nach der Ernte folgt die Boden-
bearbeitung, der sogenannte
Stoppelsturz, bei dem die noch

stehenden Stoppeln des Getreides wieder
untergeackert werden.

Um den Ackerboden zu schonen
und die Fruchtbarkeit zu erhalten
wird im Anschluss meist eine

Begrünung, wie zum Beispiel Senf oder
Ölrettich angebaut.

6
5

sPotliGht: Getreide

anna bei der 
Qualitätskontrolle 
am Weizenfeld
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sPotliGht: Getreide

FaktenCheck
rund um: Getreide

Für 1 kg Weizenbrot muss
ein Landwirt etwa 550 g Weizenkörner ernten.

Das entspricht, je nach Ernteertrag,
ungefähr einem Quadratmeter

Weizen.

Die häufigsten Getreidearten
in  Österreich sind Weizen,
Mais,  Gerste, Roggen,
Triticale (Kreuzung aus Weizen
und  Gerste), Hafer und Dinkel.

Österreich ist ein Getreideland.
Insgesamt können durch die Ernte
des Vorjahres 88% des Eigenbedarfs
aller Österreicher gedeckt werden.

Schon mal probiert? 
Beim Kauen von Weizenkörnern

entsteht Kaugummi!

2016 wurden in Österreich auf784.000 ha 
Ackerland Getreide angebaut.

Mehr als die Hälfte –
über 400.000 ha – allein

in Niederösterreich.

www.noelandjugend.at i 15

Nicht einmal2%
vom Preis einer Semmel
kostet der Weizen,
den der Bauer liefert.

0,03 Euro
pro Krügerl Bier bekommt
der Bauer für die
Braugerste, die dafür
gebraucht wird.

Beim Weizen wird zwischen

Hart- & Weichweizen
unterschieden. Hartweizen hat einen hohen Eiweiß -

gehalt und dient daher besonders gut als Rohstoff
für Nudeln und Teigwaren.

Weichweizen ist der wichtigste Mehllieferant, da er
aufgrund eines hohen Gehalts an Klebereiweiß (Gluten)
 besonders gut für die Herstellung von Brot geeignet ist.

90 kg 
Getreide 
werden durchschnittlich 
in Österreich pro Kopf und Jahr verbraucht.

Tag für Tag leben

106
Menschen

von einem Bauernhof bzw.
werden von einem Landwirt ernährt.
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WettBeWerBsFieBer

Im Wett-
bewerbsfieber

Vorbereitete Rede 
über 18 Jahren
1. Karina Trauner, LJ St. Marein
Vorbereitete Rede 
unter 18 Jahren
1. Isabell Aigner, LJ Scheibbs
Spontanrede
1. Leo Gruber-Doberer, LJ Leonhofen
Neues Sprachrohr
1. Markus Kaiblinger, Lena Wallner,

Michaela Eder und Lukas Karner, 
LJ Bezirk Herzogenburg

LANDES-ENTSCHEID REDEN
23. APRIL 2017 
Firmengelände 
von Saatbau Jüly in
Bruck/Leitha

38 TeilnehmerInnen 
traten in den vier Kategorien

 „Vorbereitete rede über 18 Jahren“,
„Vorbereitete rede unter 18 Jahren“,

„spontanrede“ und „neues
 sprachrohr“ gegeneinander an.

eine Fachjury beurteilt im anschluss
den aufbau und die aussage der

rede, sowie die ausstrahlung und die
sprachtechnik der rednerinnen.

LANDES -ENTSCHEIDWEINBAU –
WEINKELLER RALLEY
05. JUNI 2017 
Museumsdorf 
Niedersulz

Produzenten
1. Martin Mörwald und 

Florian Bauer, Region Wagram 
Konsumenten
1. Karina Straihammer und 

Hanna Rötzer, Bezirk Zistersdorf  

In den beiden Kategorien Konsumenten 
und  Produzenten wurde von den 
teilnehmenden Teams von verschiedenen 
Verkostungs stationen, über Fehlerweine bis hin
zu  Geschicklichkeit, viel Wissen geprüft. 
natürlich mussten die jungen Weinbauern wieder
ihr Fachwissen einbringen, um in der
 Produzentenklasse die nase vorne zu haben.
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LANDES-ENTSCHEID SENSENMÄHEN
25. JUNI 2017 
Texing
(Bezirk Melk)

AGRAR -OLYMPIADE
18. JUNI 2017 
Gartenbauschule 
Langenlois

Zahlreiche Besucher bestaunten die
Mähkünste der 76 MäherInnen beim
Landesentscheid Sensenmähen.
neben dem Ziel, die Parzelle in
 möglichst schneller Zeit zu mähen,
bewertet die fachkundige Jury auch
die sauberkeit der Mahd mit noten
von sehr gut bis sehr schlecht.
Gemäht wird in zwei Kategorien mit
sensen über 90cm und 
sensen bis zu 90cm.

Burschen über 18 Jahre
1. Ferdinand Köberl, 

Bezirk Hainfeld/Lilienfeld
Burschen unter 18 Jahre
1. Daniel Gravogl, 

Bezirk Kirchberg/Pielach
Mädchen
1. Heidi Kahrer, 

Bezirk Hainfeld/Lilienfeld
Burschen 90 cm Sense
1. Gerhard Kerschner, 

Bezirk Kirchberg/Pielach
Mädchen 90 cm Sense
1. Kathrin Waxenegger, Bezirk Mank

Platzierungen
1. Thomas Lepolt und 

Stattler Christoph, Bezirk Melk

in 2er teams werden die teilnehmerinnen der  
agrarolympiade gefordert, ihr  Können im Bereich
 landwirtschaft zu zeigen. Bei den diesjährigen 10 stationen:
Pflanzenbau,  rinderhaltung, Forst,  schweinehaltung,
 landtechnik, Jagd und Fisch, technik der Zukunft,
 arbeitssicherheit, obstbau, ÖPUl und erste hilfe  wurden die
teams  aufgefordert, ihr Wissen unter  Beweis zu stellen.  
Die besten drei Teams dürfen Niederösterreich beim
 Bundesentscheid von 21. – 23 Juli in Litzelhof  (Kärnten) 
vertreten.
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Sommer, Sonne, Sonnenschein - 
und Urlaubsfallen

endlich ist sie da, die schönste Zeit des Jahres. 
Mit Ferienbeginn stürzen sich viele von uns in den

 wohlverdienten Urlaub. 
Aber aufgepasst: Andere Länder – andere Sitten.
in vielen ländern herrschen andere Gesetze und

 Verhaltensweisen. Was solltest du in deinem Urlaubsland
auf jeden Fall vermeiden?

Russland
Bei der Benutzung eines Mietwa-
gens in Russland gibt es nicht nur
Verkehrsregeln zu beachten, auch
das Erscheinungsbild spielt eine wich-
tige Rolle. 
Ist das Auto zu schmutzig, kann ein
Bußgeld verhängt werden. Die Interpretation über zu
schmutzig und die Höhe der Strafe obliegt dabei den Poli-
zisten. 

Kroatien
In Kroatien wird Küssen an öffent-

lichen Plätzen oder in Restaurants
nicht gern gesehen. Vor allem in Ge-

genwart von älteren Menschen gilt
dies als unhöfliche Geste.

Thailand
Thailand hat ihr Jugendschutzge-

setz streng reglementiert. Der Besuch
von Bars und Diskotheken ist Per-

sonen unter 20 Jahren generell un-
tersagt. Jugendliche unter 18 Jahren

dürfen nach 22 Uhr nicht mehr ohne
die Begleitung ihrer Eltern unterwegs

sein. Dazu zählen auch Kino Besuche.  

USA
Es ist seit 1938 verboten, Süßwaren
zu vertreiben, in die ein „nicht
essbares Objekt eingeschlossen ist“.
Das trifft auch unsere leckeren Über-
raschungseier. 
Viele Reisende nehmen oft unwissend
in Kauf, dass auf die Einfuhr der Süßigkeit in die USA eine
Strafe von bis zu 2.500 Dollar pro Ei verhängt werden
kann. Dann doch lieber alle Überraschungseier vor der
Zollkontrolle verputzen ...



Marokko
In dem islamischen Staat ist es als
unverheiratetes Paar besser, zwei
Einzelzimmer statt einem Doppel-
zimmer zu buchen. Marokko verbietet
nämlich Sex vor der Ehe per Gesetz.
Hält man sich nicht daran, muss mit
einem Monat bis einem Jahr Haft ge-
rechnet werden. Möglicherweise fällt
euch das schon bei der Hotelbuchung auf – für unverheiratete
Paare wird es meist zur Herausforderung ein Doppelzimmer
überhaupt nur zu buchen.

soMMerUrlaUB

Italien 
Bei unseren Nachbarn gilt Fahr-
verbot für bestimmte Winterreifen
in den Sommermonaten.
Dabei geht es um den Wert „Q“ im
Reifen-Geschwindigkeitsindex, den die
Winterreifen keinesfalls unterschreiten
dürfen. Wer sich nicht an das Verbot
hält, muss mit einer Geldstrafe zwischen
419 und 1.682 Euro und Sicherstellung des Fahrzeugs rech-
nen.

USA
Alkohol gibt’s dort erst ab 21 Jahren.

In 14 Bundesstaaten ist der Alkohol-
konsum sogar im privaten Rahmen ver-

boten. Dafür dürfen in manchen Staaten
Waffen schon mit 16 Jahren erworben

und benutzt werden. Unter Aufsicht eines
Waffenbesitzers können auch die Kleinsten

mit Pistole und co hantieren.

Singapur
Im asiatischen Stadtstaat Singapur

sollte man sich vor der Einreise
unbedingt über Regeln und Gesetze

informieren. Dort ist es gängig, eine
Prügelstrafe oder sogar die Todesstrafe

zu verhängen. 
Kaugummi gibt’s dort nur rezeptpflichtig

(und natürlich nur den zuckerfreien) in
der Apotheke zu erwerben. Wer als Tourist Kaugummi mit
ins Urlaubsland nimmt, sollte es vermeiden, diesen auf den
Boden zu spucken oder unter den Tisch zu kleben, dies
wird mit hohen Geldstrafen belangt.

Dänemark
Alkohol und Autofahren ist in keinem

Land eine gute Idee. Besonders gut
darüber nachdenken sollte man allerdings

in Dänemark. Seit Juli 2014 gilt: Wer
sich betrunken ans Steuer setzt, muss

nicht nur mit einer Geldstrafe, sondern
eventuell auch einer Zwangsversteigerung

des Autos rechnen.

Frankreich
Die Franzosen haben es im Auto
lieber ruhig. Wird die Musik im Auto
so laut aufgedreht, dass Umgebungs-
geräusche nicht mehr wahrgenommen
werden können, ist mit einer Strafe in
der Höhe von 75 € zu rechnen.

Türkei
Die Türkei ist reich an Natur- und

Kulturschätzen - und diese sollen
auch in der Türkei bleiben. Dazu

zählen neben den klassischen ar-
chäologischen Funden in Ausgra-

bungsstätten auch  Muscheln und
Steine, die am Strand gesammelt werden.

Wer mit unerlaubten Sammelstücken er-
wischt wird, muss mit mindestens einer Festnahme, einem
Einreiseverbot und einer Geldstrafe rechnen.

www.noelandjugend.at i 19
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aUFtånZ

Auftånz – 
Volkstanz     ist in Mode

Mit Freude und sehr guter Vorbereitung stellten sich 
13 Volkstanzgruppen am 28. Mai 2017 beim Volkstanzwettbewerb
der fachkundigen Jury. dieser Jugendvolkstanzwettbewerb 
„auftånz“ der landjugend nÖ wurde bereits zum vierten Mal im
besonderen ambiente der Garten tulln ausgetragen. 

Rund 300 Volkstänzer gestalteten den
Tag der jungen Tracht auf der Garten
Tulln. Gemeinsam mit der Volkskultur
Niederösterreich organisierte die Landju-
gend Niederösterreich einen Tag im Zeichen
von Brauch und Tradition, ganz im Sinne
der Initiative „Wir tragen Niederösterreich“.
Die Besucher der Garten Tulln konnten
sich von den herausragenden Leistungen
der jungen Volkstanzgruppen ein Bild
machen. Durch die Musikgruppe „Schman-
kerl ausn Mostviertel“ wurde der Tag der
jungen Tracht musikalisch umrahmt. Für
das leibliche Wohl sorgte die Landjugend
Volkstanzgruppe Tulln.

Auftånz – 
Volkstanzwettbewerb
der Landjugend
 Niederösterreich
Insgesamt stellten sich 13 Volkstanz-
gruppen einer fachkundigen Jury in den
Kategorien Gold, Silber und Bronze. Die
hervorragenden Volkstanzdarbietungen
aller Volkstanzgruppen zeigte das sehr
hohe Niveau der jungen Volkstänzer.

Besonders über ihren Erfolg freuen
konnten sich die Volkstanzgruppe
neustadtl an der donau (Bronze), die
landjugend  Volkstanzgruppe Bezirk
tulln (silber) und die landjugend
Volkstanzgruppe Gresten (Gold) über
den Kategoriesieg. 
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Folgende Auszeichnungen konnten von
LR Barbara Schwarz, in Vertretung von
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner,
Vizepräsident Otto Auer, LKR Liane Bauer,
DI Christian Harm (Geschäftsführer vom
Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld),
Mag. Elisabeth Brückler von der Nieder-
österreichischen Versicherung, Kammer-
obmann Hermann Dam, Geschäftsführer
der Garten Tulln Franz Gruber, sowie An-
gelika Keiblinger von der Volkskultur Nie-
derösterreich überreicht werden:

Bronze:
• LJ Volkstanzgruppe Bezirk Waidhofen

an der Thaya – Guter Erfolg
• Volkstanzgruppe Konradsheim – 

Auszeichnung
• Trachtenverein „Alpenland“ 

Michelbach – Guter Erfolg
• Volkstanzgruppe Neustadtl an der 

Donau - Auszeichnung
• LJ Volkstanzgruppe Purgstall/Erlauf –

Auszeichnung
• Volkstanzgruppe Steinakirchen – 

Auszeichnung
• LJ Volkstanzgruppe Texing/Kirnberg –

Auszeichnung
• Volkstanzgruppe Ybbsitz – 

Auszeichnung

Silber:
• LJ Volkstanzgruppe Bezirk 

Allentsteig – Auszeichnung
• LJ Volkstanzgruppe Bezirk Tulln –

Auszeichnung

Gold:
• LJ Volkstanzgruppe Gresten - 

Auszeichnung
• LJ Volkstanzgruppe Petzenkirchen-

Ybbs – Auszeichnung
• Volkstanzgruppe Ybbsitz – 

Auszeichnung

Ein besonderer Dank gilt 
dem team der Garten tulln, der
Volkskultur  niederösterreich, dem
tanzforum niederösterreich und der  
lJ Volkstanzgruppe tulln für die tolle
organisation und Zusammenarbeit!
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eure spende 

      zeigt Wirkung!
im vergangenen landjugendjahr wurde die
spendenaktion für die initiative 
Africa Amini Alama neu ins leben gerufen.

Wer ist 
Africa Amini Alama?
Die beiden Ärztinnen DDr. Christine
Wallner und ihre Tochter Mag. Dr. Cornelia
Wallner-Frisée haben das Projekt 2009
ins Leben gerufen und Leben auch vor
Ort in Tansania.
Der Verein ist in Österreich registriert
und unterliegt somit auch dem österrei-
chischen Vereinsgesetz und dessen Kon-
trollen.
Africa Amini Alama hat es sich zum
Ziel gesetzt, Hilfe zur Selbsthilfe zu
leisten. Es sollen konkrete Zukunftsper-
spektiven aufgebaut werden, die den
Bewohnern Vertrauen und Zuversicht
für die Zukunft schenken.

Dabei agieren 
sie in drei Bereichen:
• Medizinische Projekte, wie Geburten-

stationen, Wundheilungszentren oder
Driving Doctors.

• Sozialprojekte, wie die Betreuung von
Familien in Not oder die Unterstützung
von Maasai Frauen.

• Bildungsprojekte, wie Berufsschulen,
einer Schneiderei oder den neuen Bau
einer Secondary School.

Warum ist der Bau der
Schule wichtig?
• Damit das Bildungsniveau nicht ab-

fällt
• Es gibt keinen englischsprachigen Un-

terricht in Schulen der Regierung und
damit sehr geringe Jobchancen

• Es gibt keine Schule im Umkreis von
30 km und damit keine Chance für
arme Familien, Kinder zur Schule zu
schicken.

Was geschieht mit den
Spendengeldern?
Die Spendengelder werden zu 100 % für
den Bau der Secondary School verwendet.
Speziell soll mit den derzeit 50.000 €
der Bau des dazugehörigen Internats fi-
nanziert werden. Die Fertigstellung der
Boarding Einheit ist für Anfang 2018
geplant, der Schulstart wurde für 2019
angesetzt.
Einen genauen Überblick über die Si-
tuation können sich interessierte Land-
jugendmitglieder bei der Landesexkursion
2018 machen. Bei der Reise nach Tansania
wird auch der fertige Schulkomplex be-
sichtigt.

Zahlreiche landjugendgruppen
zögerten nicht und zeigten, dass

Nächstenliebe auch über die
Grenzen Österreichs  

hinausgeht.
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Industrieviertel
Bezirk Bruck/Leitha                  705,00 € 
Bezirk Triestingtal                    250,00 € 
Sprengel Edlitz                        250,00 € 

Mostviertel
Bezirk Amstetten                     500,00 € 
Bezirk Haag & Ernsthofen        255,00 € 
Bezirk Hainfeld/Lilienfeld         500,00 € 
Bezirk Herzogenburg               250,00 € 
Bezirk Kirchberg/Pielach          130,00 € 
Bezirk Tulln                            250,00 € 
Bezirk Waidhofen/Ybbs            300,00 € 
Landjugend Mostviertel            250,00 € 
Sprengel Allhartsberg              250,00 € 
Sprengel Bischofstetten            380,00 € 
Sprengel Frankenfels-              250,00 €
Schwarzenbach 
Sprengel Hainfeld                    250,00 € 
Sprengel Heiligeneich              500,00 € 
Sprengel Kaumberg                 160,00 € 
Sprengel Kilb                           250,00 € 
Sprengel Kirchberg/Pielach       150,00 € 
Sprengel Neuhofen/Ybbs          250,00 € 
Sprengel Neustadtl                   250,00 € 

Sprengel Randegg                    250,00 € 
Sprengel St. Georgen               200,00 € 
am Steinfelde
Sprengel St. Georgen/Klaus      600,00 € 
Sprengel St. Veit/Gölsen           250,00 € 
Sprengel Texing/Kirnberg         395,00 € 
Sprengel Tullnerfeld                 250,00 € 
Sprengel Windhag                   350,00 € 
Sprengel Ybbsitz                      250,00 € 
Sprengel Hafnerbach                270,00 € 
Sprengel Hofstetten-Grünau     250,00 € 
Sprengel Karlstetten/Neidling   250,00 € 
Sprengel Prinzersdorf               286,00 € 
Sprengel Pyhra                        300,00 € 
Sprengel Rabenstein                250,00 € 
Sprengel Weinburg                  250,00 € 

Waldviertel
Bezirk Allentsteig                    250,00 € 
Bezirk Gföhl                            293,00 € 
Bezirk Horn                             250,00 € 
BezirkLitschau                         250,00 € 
Bezirk Raabs                           250,00 € 
Sprengel Emmersdorf               305,00 € 
Sprengel Gföhl                        250,00 € 

Sprengel Groß Haselbach         500,00 € 
Sprengel Münchreith               750,00 € 
Sprengel Pfaffenschlag             250,00 € 
Sprengel Pölla                         500,00 € 
Sprengel Rappottenstein           380,00 € 
Sprengel Speisendorf               250,00 € 
Sprengel St. Marein                 250,00 € 
Sprengel Vitis                          250,00 € 
Sprengel Waidhofen/Thaya      250,00 € 
Sprengel Waldkirchen            250,00 € 
Sprengel Weikertschlag          250,00 € 
Sprengel Röhrenbach             500,00 € 

Weinviertel
Bezirk Laa an der Thaya         200,00 € 
Bezirk Ravelsbach                 500,00 € 
Region Wagram                    250,00 € 
Sprengel Absdorf                  250,00 € 
Sprengel Feuersbrunn            500,00 € 
Sprengel Hadres                    250,00 € 
Sprengel Kirchberg/Wagram   250,00 € 
Sprengel Meiseldorf               250,00 € 
Sprengel Röschitz               1.000,00 € 

Wie geht es nun weiter?
Die € 50.000 finanzieren nur einen Teil
der Schule. Es gibt weiterhin die Mög-
lichkeit Spenden zu sammeln!

Werdet ein Teil der Spenden familie oder
unterstützt auch heuer noch unser
Schulprojekt in Tansania! 

Verwendet werden die
 spendengelder für den 
Bau einer Secondary School,
also einer weiterführenden
schule nach der Volksschule in
einem Maasai Gebiet in
 tansania.

Nähere I
nfos zum

 

Ablauf u
nd zur A

nforderu
ng 

eines  Sp
endensc

hecks:

http://noelandjugend.at/programm/

young-international/tansania-projekt

und bei Barbara Sterkl,

barbara.sterkl@lk-noe.at, 

050 259 26305

Vielen dank für die
zahlreichen spenden!

Ihr seid der Wahnsinn!
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Blutspende-Kampagne

Ob bei einem Unfall, schwerer Krankheit oder einer Geburt,
Blut zählt zu den wichtigsten Medikamenten und kann
trotz fortschrittlicher Medizin nicht künstlich hergestellt
werden. Besonders im Sommer herrscht jährlich ein be-
drohlicher Engpass an Blutkonserven. Darum heißt es an
einem Strang ziehen – für die Landjugendmitglieder Nie-
derösterreichs nichts Neues. Deshalb: Spendet Blut und
sichert die lebensrettende Versorgung eines Menschen!

Neben der Ehre, ein Menschenleben zu retten, gibt es auch
noch etwas zu gewinnen. Unter allen Blutspendern bis 31.
Juli verlost die Landeskliniken Holding viele tolle Preise
wie Tickets für Events, Festivals oder Skipässe.

Während du diesen Text gelesen hast, schweben 
1–2 PERSONEN IN LEBENSGEFAHR

und warten auf deine Blutspende. 
Für dich bloß ein kleiner Stich – 

für jemand anderen die einzige Chance. 
Spende Blut!

alle 80 sekunden wird in Österreich
eine Blutkonserve benötigt.

Fakten rund ums Blut und 

die Blutspende

Blut fließt mit einer 
Geschwindigkeit von

20-100 cm 
pro sekunde durch deine
aorta.

5–7 liter
Blut haben Erwachsene 

ca. im Körper.

465 
MILLILITER 
werden bei der 
Blutspende in etwa
davon entnommen.

Frauen dürfen

4-5 Mal
jährlich, Männer

sechsmal 
pro Jahr Blut spenden. 

Zwischen den Blutspenden muss 
allerdings eine Pause von 8 Wochen 

eingehalten werden.

24 i www.noelandjugend.at

Landjugend NÖ unterstützt
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LH-Stv. Stephan
Pernkopf und Rotkreuz-
Präsident Josef Schmoll

freuen sich über die
Unterstützung durch

die lJ nÖ.
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Fotos posten und
Gutscheine gewinnen
Die Landjugend NÖ verlost für Landjugendgruppen
mit besonders vielen Helden zusätzlich drei Gut-
scheine im Wert von € 100, € 200 oder € 300.

Mitmachen ist ganz einfach!
1. Einfach bis 29. Oktober Blut spenden
2. Den Blutspende-Scheck auf www.noelandjugend.at

ausdrucken
3. Eure Anzahl an Helden eintragen
4. Ein Foto mit den Hashtags #ljnoe
und #lifesaver_noe auf Facebook oder
Instagram posten. 
Damit nimmt eure Gruppe automa-
tisch an dem Gewinnspiel teil.

Gruppen mit bis zu 10 Spenden sind
bei der Verlosung des 100 €-Gutscheins
dabei. Bei 11–20 Helden aus einer

Landjugend kann der 200 €-Gutschein
gewonnen werden und hat eure Gruppe über 21
Helden, könnt ihr euch den 300 €-Gutschein sichern.

Termine für  Blutspendeaktionen in eurer Nähe
findet ihr unter  www.lifesaver-noe.at

www.noelandjugend.atEchte Helden bluten!
A U F  F A C E B O O K  U N D  I N S T A G R A M  P O S T E N  U N D

P R E I S E  F Ü R  D E I N E  L J - G R U P P E  G E W I N N E N !

Spendet Blut.

Rettet Leben.

#ljnoe     #lifesaver_noe

Echte Helden
helfen! Landjugend

Helden

Team landjugend Niederösterreich
legte 1.046 km zurück
Unter dem Motto „We run for those who can’t“, starteten über 
90 landjugendmitglieder am 07. Mai beim Wings for life World run in Wien.

Das Training hat sich ausgezahlt, denn
das Team „Landjugend Niederösterreich“
erreichte beim Wings for life World Run
den sensationellen 57. Platz der Welt-
rangliste. Die gesammelte Spende geht
direkt an die weltweite Rückenmarks-
forschung. Der schnellste im Team war
Florian Schabasser, aus dem Landju-
gend-Bezirk St. Pölten, mit einer zu-
rückgelegten Strecke von 25,81 km. Das
Besondere am Lauf ist, dass er für alle
etwas ist, da man selbst entscheidet, wie
lange und weit man laufen möchte. Die
Läufer laufen nämlich von dem soge-
nannten Catcher Car, der beweglichen
Ziellinie, davon. Dieses startet eine halbe
Stunde nach dem Start und erhöht die
Geschwindigkeit intervallweise. Manche
Teilnehmer werden schon nach wenigen

Kilometern überholt und sind somit die
ersten Gewinner, der Global Champion
ist dann jener, der weltweit als letztes
eingeholt wird. Gemeinsam legte das
Team „Landjugend Niederösterreich“ mit

1.046 km eine Spitzenleistung an den
Tag! 
Viele freuen sich schon auf das nächste
Jahr, da dieser Lauf so sensationell und
voller Emotionen ist. 

„We run for those who can’t“
beim Wings for life World run

hol dir deinen 
Blutspende-scheck auf
www.noelandjugend.at!
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Wir sind die 

Zukunft
des Landes

Mit unserer Stimme haben wir die Möglichkeit, 
das Land mitzugestalten.
aus diesem Grund interessieren sich
 landjugendmitglieder auch für die aktuellen
 entwicklungen der Gesellschaft und der Politik.
die Veranstaltungsreihe lJ am Punkt, oder einmalige
events wie das Gespräch mit sebastian Kurz oder ein
Workshop zur gemeinsamen agrarpolitik fordern
 unsere landjugendlichen zum Mitreden auf.

Sebastian Kurz beim talk
mit 500 landjugendlichen

in Wieselburg.
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Sebastian Kurz 
zu Gast

Gemeinsame
Agrar politik 2020

rund 500 Jugendliche konnten sich
beim Jugend-talk mit Bundesminister
sebastian Kurz und landesrat
 stephan Pernkopf zu gesellschafts -
relevanten themen aktiv einbringen. 

Diskutiert wurden unter anderem Bildungs-
chancen und Perspektiven für die Zukunft
des ländlichen Raums. 
Die Landjugend NÖ und der Arbeitskreis Netz-
werk Jugend von Forum Land haben eine ge-
meinsame Plattform zur Kommunikation
für die ländliche Jugend initiiert. Bei der
ersten gemeinsamen Diskussionsveran-
staltung im Francisco Josephinum in
Wieselburg hatten rund 500 junge Zu-
hörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit,
direkt mit Spitzenfunktionären der Politik
in Kontakt zu treten und sich stärker
zu gesellschaftlichen Themen zu en-
gagieren. Vorschläge zur nachhaltigen
und zukunftsorientierten Weiterent-
wicklung des ländlichen Raumes wur-
den eingebracht.

am 18. April fand am seminarhof
Bertl in Wilhelmsburg eine
 diskussionsrunde der  landjugend
nÖ mit dem thema „Zukunft
 landwirtschaft” statt. 

diskussionen und Workshops zu
 aktuellen themen ins leben rufen,
mit diesen anforderungen entstand
die Veranstaltungsreihe 
„lJ am Punkt“.

Der erste Workshop am 
31. Jänner in Wilhelmsburg
stand unter dem Thema „Raum-
planung & Du“. Was passiert,
wo und warum?
Matthias Thalinger, BSc. und Gre-
gor Faffelberger, BSc. leiteten
durch das Programm und klärten
Fragen wie: Was ist Raumplanung?
Wer macht Raumplanung? Und
wann und wofür brauche ich die
Raumplanung?
Aktuell findet die nächste Veran-
staltung der Reihe zum Thema Ge-
nerationsaustausch, Integration und
Auswanderung statt.

LJ am Punkt
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Hierbei konnten die Landjugendmitglieder der
Agrarkreise ihre Meinungen für die Zukunft
in einem Workshop diskutieren. Zu Beginn
des Workshops gaben der Milchgenossenschaft
Niederösterreich Obmann und Bürgermeister
Leopold Gruber-Doberer und Landtagsabge-
ordnete Doris Schmidl fachliche Inputs zum
Thema GAP. Anschließend wurden die Teil-
nehmer in Arbeitsgruppen aufgeteilt. In diesen
Arbeitsgruppen bekamen die Junglandwirte
die Chance über Themen  wie „Welche Vor-
aussetzungen/Rahmenbedingungen braucht es
um einen landwirtschaftlichen Betrieb zu über-
nehmen?“ ihre Meinung abzugeben. Die Ar-
beiten wurden zum Abschluss des Abends
vorgetragen und anschließend diskutiert. 

Aus den Ideen, die an diesem Abend gesammelt
wurden, verfasste die Landjugend Niederöster-
reich ein Positionspapier, welches unter
www.noelandjugend.at zur Ansicht bereit steht.
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Vom Loser z
Was unsere Homepage alles kann!

serViCe & orGanisation

seit 2002 gibt es einen einheitlichen landjugend-homepageauftritt
von orts-,  Bezirks,- landes- und Bundesebene. derzeit sind 215 Pages
im landjugend-design online und präsentieren die landjugend
im netz. seit dem letzten relaunch im Jahr 2014 und der
ständigen Weiterentwicklung gibt es nun für alle Mitglieder/Funktionärinnen 
viele neue Vorzüge im Internbereich
der homepage.

Internbereich - 
Nutze die Vorteile für 

deine Landjugendgruppe 

Was ist der 
Internbereich?
Der Internbereich ist ein Intranet, welches
über folgende Serviceleistungen verfügt:
• Downloads 

Hier finden Mitglieder diverse nützliche
Dokumente für die Landjugendarbeit
zum Downloaden. 

• Benutzerdaten
Unter dem Menüpunkt „Benutzerdaten“
kann jedes Mitglied kontrollieren, wel-
che Daten von ihm/ihr gespeichert
sind und sie jederzeit aktualisieren,
wenn sich z.B. die Kontaktdaten än-
dern. Weiters kann sich jedes Mitglied
sein eigenes Stammdatenblatt ansehen
und erfährt auf einen Blick, welche
Veranstaltungen besucht bzw. wie viel
LAZ-Punkte gesammelt wurden.

• Selfserviceportal
Das Selfserviceportal dient zur Mit-
glieder- und Veranstaltungsverwaltung
und steht nur ausgewählten Funk-
tionärInnen zur Verfügung. Weitere
Infos dazu findest du auf der nächsten
Seite.

Wer hat Zugriff 
zum Internbereich?
Alle Mitglieder der Landjugend Österreich 

Wie komme ich 
zum Internbereich?
Mit dem orangen „LOGIN“-Button rechts
oben auf den Startseiten aller Homepages
im Landjugend-Design gelangt man in
den Internbereich. Für den Einstieg muss
man Userdaten anfordern. Das funktio-
niert mit der E-Mail-Adresse, die in der
Landjugend-Datenbank gespeichert ist.
Daraufhin bekommt man eine E-Mail
mit den Datenschutzbestimmungen und
einem Passwort für den Einstieg.

Wann kann ich den 
Internbereich nutzen?
Rund um die Uhr 

Wieviel kostet der
 Internbereich für mich als

Mitglied/FunktionärIn?
Dieser Service ist für alle Mitglieder

und FunktionärInnen gratis 
(aber nicht umsonst)!



um User
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Das Selfserviceportal ist das Herzstück
des Internbereichs und eine enorme Hilfe
für alle FunktionärInnen. Es verfügt
über eine intelligente Mitglieder- und
Veranstaltungsverwaltung und ist speziell
für die FunktionärInnen der Landjugend
entwickelt worden.
Berechtigt für dieses Portal sind folgende
FunktionärInnen: Leitung, KassierIn,
SchriftführerIn, PressereferentIn, Home-
pageverantwortliche, Datenbankverant-
wortliche und BezirksbetreuerIn. Allen
anderen Mitgliedern wird der Menüpunkt
nicht angezeigt. Die Berechtigung wird
laut Wahlanzeige automatisch generiert.

Highlights der 
Mitgliederverwaltung
• Auflistung der Mitglieder
◦ FunktionärInnen können die Daten

der Mitglieder analog zu den Be-
nutzerdaten aktualisieren.

◦ Der ausgefüllte Antrag für das Lei-
stungsabzeichen in Silber und Gold
ist mit einem Klick abrufbar.

S-Turn

Präzision einfach zu bedienen
Die STEYR Profi CVT Traktoren verfügen
mit S-Tech über alle Voraussetzungen
für den Einsatz von Präzisionslandtechnik,
etwa die Steuerung von ISOBUS III-
kompatiblen Anbaugeräten und die In-
tegration von automatischen Lenksy-
stemen. Die Profi CVT Modelle bieten
Easy-Tronic II, mit dem sich intuitiv
Arbeitsabläufe über den S-Tech 700 Mo-
nitor abspeichern und über einen Knopf
am Multicontroller aktivieren lassen.

• Verschiedene Listen zum Download
◦ „Etiketten (Familien)“ – hier werden

die Geschwister/Personen, die die-
selbe Anschrift haben, zusammen-
gefügt.

◦ „Aktive Mitglieder“ – die Excelliste
erleichtert unter anderem das Suchen
der Mitglieder, die ein Leistungsab-
zeichen beantragen könnten. (Filtern
bzw. Sortieren der LAZ-Punkte ist
nach allen Schwerpunkten möglich!)

Highlights der
Veranstaltungsverwaltung
• Erstellen von Teilnahmelisten für Aus-

flüge bzw. Veranstaltungen 
• Die Auflistung der erstellten Veran-

staltungen dient als praktische Über-
sicht für den Tätigkeitsbericht bei der
Generalversammlung.

Zusätzliche Vorteile für Landjugend-
Gruppen mit einer Homepage im Land-
jugend-Design 
• Alle Termine werden auf der jeweiligen

Landjugend-Homepage veröffentlicht.
• Attraktives Online-Anmeldetool

Selfserviceportal - Do it yourself!

Ein kleiner Einblick
in den internbereich

Mit S-Turn automatisch wenden
Mit der neuen Funktion S-Turn wendet
der Traktor am Vorgewende automatisch
und wird präzise in die nächste Spur
geführt. Der Anschluss an die vorherige
Spur gelingt ohne Zutun des Fahrers
von Beginn an perfekt, ergibt ein exaktes
Arbeitsergebnis und entlastet den Fahrer
deutlich.
S-Turn lässt sich individuell einstellen
und arbeitet mit gezogenen sowie an-
gebauten Geräten.

Vorgewende-Eckenfunktion
Vorgewende-Ecken lassen sich mit der
neuen Eckenfunktion nun zentimeter-
genau bis in die letzte Ecke bestellen.
Am ICP, dem Intuitiven Control Panel
können weitere Traktorfunktionen bedient
werden. Die Profi CVT Modelle sind
auch bereit für S-Tech und S-Guide. Mit
dem GPS RTK-Navigationsystem an Bord
und dank des STEYR RTK-Netzes arbeitet
das automatische Lenksystem S-Guide
auf 2,5 Zentimeter genau. 

Mehr Informationen finden Sie
auf www.steyr-traktoren.com
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und unterstützen damit die regionale
Wirtschaft. Durch den Einsatz von Mehr-
wegsystemen bei Green Events wird aktive
Abfallvermeidung betrieben.

Keine aufwän -
dige Recherche
im Netz, alles an
einem Ort
Auf der Webplattform
„infothek.greenevents.at“
findet ihr ein umfassen-
des Informationsangebot
für eure nachhaltige Ver-
anstaltungsorganisation.
Sie bietet Informationen

zu Themenbereichen wie Mobilität &
Klimaschutz, Eventlocation & Unterkunft,
Energie & Wasser, Verpflegung & Cate-
ring, Beschaffung & Abfall, Eventtechnik

& Ausstattung. 

DAS NETZWERK „GREEN
EVENTS AUSTRIA” als

bundesweite Plattform des Bundesmini-
steriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft und allen
Bundesländern setzt sich für eine regio-
nale Verbreitung von nachhaltigen Ver-
anstaltungen in ganz Österreich ein. 

Macht eure Veranstaltung zum Green Event

pulswerk gmbh
DI Georg Tappeiner 
tappeiner@pulswerk.at 
www.greeneventsaustria.at
www.nachhaltiggewinnen.at

Nähere Infos 
gibt’s hier:

Vom „Mein Tirol Fest“ der Tiroler Jung-
bauernschaft Landjugend und der Süd-
tiroler Bauernjugend über viele weitere
Veranstaltungen wie das „Bio Ernte Stei-
ermark Fest“ oder dem
„Salzburger Biofest“ bis
zum „Weihnachtsmarkt
Art Advent“ in Wien:
Österreichweit arbeiten
engagierte Menschen in
Vereinen oder Verbänden,
wie der Landjugend, die
sich für nachhaltige und
umweltbewusste Events
einsetzen. 

Die vier Säulen nachhaltiger 
Veranstaltungen sind: 
1. Umwelt schonen
2. regionale und lokale 

Wirtschaft unterstützen
3. sozial handeln
4.Nachhaltigkeit kommu-

nizieren und Besucher -
Innen sensibilisieren

Green Events setzen auf die klimascho-
nende Anreise der Gäste und Teilnehmer -
Innen, forcieren das Angebot regionaler
und biologischer Lebensmittel und Getränke

„die landjugend steht unter an-
derem für selbstorganisierte
 Veranstaltungen auf sehr hohem
Niveau. in den letzten Jahren
wurden vielfältige themen wie
beispielsweise risflecting® in die
Veranstaltungschecklisten
 integriert, um die Qualität der
landjugendevents weiter zu
 steigern! „nachhaltigkeit“ und
„regionalität“ werden in Zukunft
die schlagwörter der
 Veranstaltungsplanung in der
landjugend sein. durch die
 einhaltung der richtlinien von
Green events stärkt die
 landjugend ihre  Vorbildwirkung
und setzt neue Maßstäbe bei
 Veranstaltungen von
 Jugendlichen für
 Jugendliche.“

Hansi Diwold
Bundesleiter stv.

Eine Ansprechperson zum Thema Green
Events in eurem Bundesland findet ihr
auf infothek.greenevents.at!

„Nachhaltige
Events sind eine
Win-Win-Situation
und nicht nur für
die Umwelt von

Vorteil, sondern für
alle Beteiligten.“

Andrä Rupprechter
Bundesminister

schwerpunktthema 
der lJ Österreich 
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Knapp, verständlich und so praxisnah wie möglich
werden die wichtigsten aufgabenbereiche und
tools des Projektmanagements in der neuen
 Broschüre beschrieben. 

„Als ich den aufZAQ-
zertifizierten Lehrgang
„Landjugend Spitzen -
funktionärIn“ absolvierte habe,
war mir klar: „Jetzt darf ich ein Projekt
 umsetzen!“ Doch was ein Projekt
 konkret umfasst, war mir zu diesem
Zeitpunkt nicht bewusst. Aber ich
merkte schnell, ein neuartiges Projekt
zu planen fällt mir nicht schwer, da
man als Landjugendmitglied ständig
mit der Organisation von Bewerben,
Events usw. zu tun hat und deshalb
 wesentliche Tools des Projekt -
managements bereits beherrscht.
Also traut euch, innovative Projekte in
euren Landjugendgruppen umzusetzen,
die neue Broschüre wird euch wesent-
lich dabei unterstützen!“ 
Georg Schoditsch
kooptiertes Bundesvorstandsmitglied
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unsere landjugend

freitag, 14. Juli (20:15 Uhr)
bei Servus TV, Erstausstrahlung

Nähere Infos 
zum -lehrgang
 bekommst du im
 landjugendreferat deines
Bundeslandes sowie unter
www.landjugend.at. 

die Broschüre ist kostenlos in
den landjugendreferaten der

Bundesländer sowie im
 referat der landjugend

Österreich erhältlich.
 Zusätzlich steht sie unter

www.landjugend.at 
als download zur Verfügung.

Neuauflage der lJ-Broschüre:
„Erfolgreiches Projektmanagement“ 
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interview mit 
Christian Haberhauer,

 Geschäftsführer des 
leader Management Moststraße

„Leader Management Moststraße”

Herr Haberhauer, was ist die
„Moststraße“ und wofür setzt
sie sich ein?
Die Moststraße liegt im Mostviertel und
umfasst ein Gebiet mit 31 Gemeinden.
Auf rund 200 km führt die Erlebnisstraße
in einem Rundkurs durch die Landschaft
und zu zahlreichen Heurigen, Ab-Hof
Betrieben, Mostwirtshäusern und vielen
Aussichtspunkten.
Für uns war klar: Tourismus und Land-
wirtschaft passt gut zusammen. Die heu-
tige Moststraße ist eine aufstrebende
Region mit engagierten Betrieben, die
motiviert zusammenarbeiten.
Der bunte Mix von Entscheidungsträgern,
der sich aus den Gemeinden, der Wirt-
schaft, den Bauern und Interessensge-
meinschaften zusammensetzt, zeichnet
uns aus und hilft uns dabei, alle Bereiche
miteinzubeziehen. 
Für uns ist es wichtig, dass sich nicht
nur die Region über die Betriebe be-
schreibt, sondern auch die Betriebe sich
mit der Region identifizieren können.

Das Schwerpunktthema der
Landjugend Österreich lautet
„Daheim kauf ich ein“. 
Welche Vorteile hat regionales
 Einkaufen Ihrer Einschätzung
nach?
Beim regionalen Einkauf sehe ich vor
allem wirtschaftliche Vorteile. Am Ende
des Tages beeinflusst unser Einkaufs-
verhalten unsere Arbeitsplätze. Wenn
ich regional einkaufe, schaffe ich direkt
Arbeitsplätze. 

WIrtschaften 
für unsere
region

sChWerPUnKttheMa „daheiM KaUF iCh ein!“

„Daheim kauf ich ein“ – 
dieses Motto stellt die landjugend 2017

ins Zentrum ihrer arbeit,
um mit vielfältigen aktionen und

Veranstaltungen für das einkaufen
in der region zu sensibilisieren und die

regionale Wirtschaft zu stärken.
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nalität, je globaler wir werden, je mehr
suchen die Leute nach Regionalität

Wie sehen Sie die Zukunft der
Moststraße und mit welchen
 Entwicklungen rechnen Sie?
Die Moststraße wird sich zu einer An-
laufstelle für Vermarktung und unter-

nehmerische Themen ent-
wickeln.
Natürlich haben wir uns für
die nächsten Jahre auch ei-
nige Ziele gesetzt.
Wir möchten das Genuss-
und Kulinarikangebot ver-
breitern und mit innovativen

Produkten Identität schaffen.
 Außerdem soll die enge Koopera-
tion von Landwirtschaft, Gemein-
den, Gewerbe und Betrieben weiter
forciert werden. Ziel ist es auch,
gleichzeitig die Qualität auf ho-
hem Level zu halten, bzw. zu
steigern.
Im Großen und Ganzen möchten
wir den erfolgreichen Weg wei-
tergehen und am Ball bleiben.
Mit dem Knotenpunkt Am-
stetten und St. Valentin werden wir in
Zukunft besonders mit Themen im Bereich
E-Mobilität konfrontiert sein. Wir haben
bereits 70 Elektro Tankstellen eingerichtet
und zählen somit zu den flächendeckend
best-erschlossensten Gebieten Österreichs.
Aber auch das Thema Industrie 4.0 ist
bereits in unseren Köpfen und wird in
Zukunft eine Rolle spielen.

Die regionalen Produkte sind auch be-
sonders wertvoll für den Tourismus, weil
sie ein positives Erscheinungsbild für
die Region erzeugen. Ein besonderes Al-
leinstellungsmerkmal ist die Veredelung
unserer Produkte. Wenn ich beispielsweise
nur Mais anbaue, bin ich Teilnehmer im
internationalen Vergleich. Wenn
ich allerdings den Mais zu
Edelpopcorn veredele, macht
mich dies besonders und
erzeugt Wiedererkennungs-
wert. Dies stärkt im selben
Zuge auch den Standort.

Auf Regionalität ausge-
richtet zu leben und zu arbeiten
ist nicht immer leicht. Hat es be-
sondere Herausforderungen ge-
geben, oder eine besondere Er-
fahrung, die Sie gemacht haben?
Bei der Größe unserer Region war es
nicht einfach, auch das Hinterland zu
erreichen.
Die größte Herausforderung ist es aber
wohl, die richtigen Leute im Boot zu
haben und die jungen Leute in die Pro-
zessentwicklung mit einzu-
beziehen. 
Das war auch der Grund,
warum wir uns entschieden
haben, die Landjugend mit
einer Vorstandsstimme ein-
zubinden. Überalterte Struk-
turen werden müde, das soll
uns nicht passieren. Wenn wir die Jungen
abholen und mit einbeziehen, entstehen
meist kreative und innovative Ideen und
Projekte. 

Wie haben sich die
 Rahmenbedingungen für
 Betriebe, die ihr Augenmerk auf
Regionalität legen, entwickelt?
Wovon profitieren sie?
Die Bauern müssen immer mehr zu Un-
ternehmern werden. Die Förderlandschaft
entwickelt sich ebenfalls in diese Richtung
und drängt dazu, unternehmerisch zu
denken.
Allerdings ist es auf der anderen Seite
aber nicht mehr so stark notwendig,
Aufklärungsarbeit bei den Endkonsu-
menten zu leisten. Was Regionalität ist,
ist bereits in den Köpfen manifestiert. 
Der Gegenpart zu Globalität ist Regio-

Nähere Infos 
zur  Moststraße und die Projekte
der Region findest du unter
www.gockl.at 

Am Ende 
des Tages
 beeinflusst unser
Einkaufsverhalten
unsere
 Arbeitsplätze.

die Produkte in den 
Ab Hof Läden 
sind Markenzeichen 
der region. 

sChWerPUnKttheMa „daheiM KaUF iCh ein!“

NÖ: 
30.09.

Wien:
20.07.

BGLD:

08.–10.0
9.

STMK:

04.–06.
08.

TIROL:

11.–13.08
.

OÖ: 
21.–23.07.

KTN: 15.–17.09.

SBG: 01.–03.09.
VBG: 22.–24.09.

LJÖ: 28.07.

Im Rahmen des Schwerpunktes „Daheim
kauf ich ein“ ist eine bundesweite Tour
geplant, um in der Bevölkerung das Be-
wusstsein für den Wert von Regionalität
zu steigern. Bei dieser Aktion werden
von den Landjugendlichen in allen Bun-
desländern rund 25.000 Baumwolltaschen
− gefüllt mit Einkaufsblock, Bleistift,
 einem regionstypischen Produkt und
 einem Informationsfolder − an Konsu-
mentInnen und Jugendliche im länd -
lichen Raum verteilt. Der Folder gibt
 aktuelle Daten und Fakten wieder und
bietet Wissenswertes rund um das Thema
„Daheim kauf ich ein“.
Nähere Infos zur geplanten Tour be-
kommst du im Landjugendreferat deines
Bundeslandes!

Tourdaten 
„daheim kauf
ich ein” 2017
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2017

DAS OPEN AIR
26.08.2017
AM RED BULL RING
DIE SEER
DJANGO 3000
SOLOzuVIERT
MAINFELT
U.V.M.

JETZT TICKETS SICHERN! PROJEKT-SPIELBERG.COM

      

Auch im
A u g u s t
2017 ertö-

nen beim Spielberg
Musikfes tival wieder
ganz besondere
Klänge: Hochkaräti-
ge Bands und auf-
strebende Künstler
bieten modern insze-
nierte Volksmusik, die traditionelle Ele-
mente mit Zeitgeist verbindet, und ma-
chen die fünfte Auflage zu einem wahren
Hörerlebnis. Bei Musik-Workshops er-
halten die Teilnehmer von Mittwoch bis
Freitag wertvolle Tipps von namhaften
Referenten. Im Rahmen des „Erlebnis
Volksmusik“ wird Freitag in verschie-
denen Häusern des Projekt Spielberg
und im Kultur im Zentrum ein Abend
mit Musik und Tanz geboten.

Am Samstag, nach
der Eröffnung des
Open Air am Red
Bull Ring durch die
Gewinner des
„MyStage Band-
contest“ werden
„Die SEER“, eine
der stärksten

Live-Bands des Landes, für ausgezeichnete
Stimmung sorgen. „DJANGO 3000“ spielt
sich mit lässig-groovenden Desperados
direkt in die Herzen und Hüften des Pu-
blikums. Mit mitreißenden und ehrlichen
Austropop-Songs beweisen „SOLOzu-
VIERT“ eindrucksvoll, dass Austropop
beliebter denn je ist. Und mit viel Natür-
lichkeit, einer Portion Menschlichkeit
und unvergleichlichem Charme werden
„MAINFELT“ das Festival-Publikum zum
Mittanzen und -singen bringen.

Der beliebte
Familiensonntag, der mit einer großen
Feldmesse eröffnet wird, rundet das Fe-
stival für Musikfreunde ab: Zahlreiche
Musikgruppen sorgen für gute Stimmung,
regionale Aussteller und Handwerker
geben Einblick in ihre Arbeit und prä-
sentieren ihre Werke. Bei Oldtimer-
Fahrten begeben sich die Besucher auf
eine Reise in die Vergangenheit. Ge-
meinsam mit ihren Eltern genießen
Kinder zudem herzhafte Schmankerl –
ein Familientag, an dem alle bei freiem
Eintritt voll auf ihre Kosten kommen.

Aktuelle Informationen zu Programm,
Künstlern, Spielorten, Workshops und
Familiensonntag und Tickets auf:
projekt-spielberg.com/musikfestival sowie
in der Projekt Spielberg App. F
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spielberg Musikfestival:
Fünf Tage Musikerlebnis 23.–27. August 2017



Hallo ihr Lieben!

So schnell vergeht die Zeit! 
Die ersten Monate in meiner Zeit als 
INV  Landesbeirätin sind vorbei und ich
kann bereits auf sehr viele lustige und
erlebnisreiche Momente zurückschauen.
Egal ob Viertelstreffen,
 Gebietsentscheide oder diverse Partys,
immer wieder lerne ich neue spannende
Leute und Gebräuche kennen. 
Nun geht endlich die Sommerzeit los
und mit ihr beginnt auch die
 Bewerbssaison. Hier bietet euch die
Landjugend viele  verschiedene Bewerbe,
in welchen ihr euch beweisen könnt.
Forst, Sporttag, Pflügen, Go4it  und
noch Vieles  mehr – 
wie ihr seht, ist für jeden etwas dabei.  
Ich würde mich freuen, wenn wir uns
bei vielen Bewerben oder der ein oder
anderen Party kennenlernen. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr einen
tollen, spannenden und vor allem
 erlebnisreichen Sommer habt, an
den ihr euch auch in Jahren
noch gerne  zurückerinnert. 

Liebe Grüße & bis bald
Eure KERSTIN 

Es finden diesen Sommer auch wieder
viele Veranstaltungen statt, sowie der
Go4it oder die Agrar - und Genuss-
olympiade, die dieses Jahr wortwörtlich
in den Schnee gefallen ist.

Wir freuen uns euch auf den Veranstal-
tungen zu treffen und wünschen euch
eine unvergessliche Sommerzeit.

Zufrieden und
voller Motivation
können wir in
den Sommer 
starten. 
Seit den Neuwahlen
im Februar hat sich
so einiges im In-
dustrieviertel ge-
tan. Osterkreativ-
abende oder das
Funktionärswo-
chenende in
Krumbach waren
volle Erfolge. Unsere bereits traditio-
nelle Viertelsmesse fand dieses Jahr in
Kirchberg am Wechsel statt. Besonders
gelungen war auch der Gebietsentscheid
Forst im Triestingtal.

Uns als Viertelsteam ist besonders die
Betreuung der einzelnen Bezirke und
Sprengel wichtig. Dazu gehören im Som-
mer die 100 Tage Meetings zum Pro-
gramm. Diese Treffen sollen euch die
Möglichkeit geben uns besser kennen
zu lernen und uns eure Wünsche und
Anregungen zu sagen. So können wir
auch im Viertel ständig an Verbesse-
rungen arbeiten.

Industrieviertel Termine
✔ 04.08.2017, St.Pölten
Sporttag 

✔ 13.08.2017, Kleinzell
Landesentscheid Forst

✔ 17.09.2017, Monza Halle
Gebietsentscheid Go Kart

✔ 31.10.2017, Krumbach
Höllenparty

auf geht’s in den sommer
Viel los im industrieviertel!

indUstrieViertel
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auch im industrieviertel wird
ständig an Verbesserungen für

euch gearbeitet! 
Einem spannenden Sommer 

steht also nichts mehr im Weg!
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Viel los bei der 
lJ hafnerberg-Nöstach

Gemeinsam mit unserem Viertelsre-
ferenten Christoph Nagl wurden viele

Themen rund um die Landjugend be-
sprochen und ausgearbeitet. Unter anderem
brachte die Bezirksklausur auch einige
interessante Teambuildingübungen. Sogar
die Grundstruktur der Persönlichkeit der

einzelnen Mit-
glieder wurde
mittels Frage-
bogen ermittelt
und anschlie-
ßend mitein-

ander besprochen.
Weiters wurde das Image der Landjugend
besprochen und Programmplanungen, so-
wie eine Zielsetzung erarbeitet. Auch viele
interessante Vorschläge, gewisse Veran-
staltungen im Landjugendjahr wieder at-
traktiver zu machen, wurden ausgearbeitet
und werden nun in den nächsten Spren-
gelsitzungen den Mitgliedern vorgestellt.
Dieser anstrengende, aber auch lustige
und spannende Tag, war für alle Teilnehmer
etwas Besonderes.

LJ GLOGGNITZ

Bezirksklausur Volles Programm im April

In den vergangenen Wochen fanden
zwei Workshops in unserem Sprengel

statt. Am 22. April hatten wir einen Koch-
kurs mit dem Thema „Italiensch”, in dem
leckere Gerichte, von Pizza über Pasta,
bis hin zum Tiramisu hergestellt wurden.
Ein Monat später beschäftigten wir uns
mit dem Thema „Nachhaltige Ernährung".
Es war ein sehr lehrreicher Workshop mit
3-Gänge Menü zum Abschluss. Außerdem
halfen wir bei der Säuberungsaktion
unserer Gemeinde „sauberes Puchberg"
mit. Wir hatten viel Spaß und fanden
Gott sei Dank nicht allzu viel Müll.

Volles Programm

Vor ostern hatten wir wieder vom Viertel einen
 Kreativabend in Bruck an der leitha. Unsere
 Mitglieder durften dabei ihre Fähigkeiten beim
 Backen und beim Basteln zeigen.

LJ KLEINMARIAZELL-THENNEBERG

LJ PUCHBERG/SCHNEEBERG LJ HAFNERBERG-NÖSTACH

auch in den 
letzten 
Monaten waren 
unsere Mitglieder
fleißig und 
viel unterwegs. 

Im April waren einige Mitglieder
beim Oster-Kreativabend in der
BBK Bruck/Leitha und auch beim
GE Kegeln in Gutenstein waren
wir mit 3 Teams unserer Landju-
gend am Start. 
Johannes Ivancich wurde als zweit-
bester Kegler prämiert. Kurz darauf hatten
wir die Ehre die Viertelsmesse musikalisch
zu umrahmen. 
Anfang Mai fand erstmals ein Kurs unter

Auch der Kreuzweg in
Kleinmariazell wurde von
uns gestaltet und bereitete
uns auf Ostern vor.
Am 30. April haben wir
für die Wanderer aller
Ortsteile, die nach Klein-
mariazell gekommen
sind, eine kleine Lab-
station errichtet. Mit
Brötchen und Getränken
konnten wir den großen
Durst und den kleinen
Hunger der erschöpften Wanderer stil-
len.
Es war wieder schön zu sehen, dass sich
so viele Zeit genommen haben, um nach
Kleinmariazell zu pilgern. Im Anschluss
stellten wir wieder unseren Maibaum

auf. Zum ersten Mal durften wir unseren
Maibaum im Park in Kleinmariazell auf-
stellen. Wir möchten uns auch recht
herzlich bei der Fam. Gadinger Gottfried
& Elisabeth für die Maibaumspende be-
danken.

dem Motto „Grüne Kosmetik. Pflege, die
mir schmeckt" statt. 
Es war sehr beeindruckend wie einfach es
ist, aus Lebensmitteln Pflegeprodukte her-
zustellen.



✔ 30.07.2017, Bezirk Haag
GE Pflügen

✔ 05.08.2017, St.Pölten
Sporttag

✔ 13.08.2017, Kleinzell
LE Forst

✔ 27.08.2017, Bezirk Amstetten
LE Pflügen

✔ 07.09.2017
Gebietsentscheid Bowlen

✔ 10.09.2017, Amstetten
Mostkennerrallye

Griaß eich 
MostviertlerInnen!

Seit dem Tag der LJ deaf i jetzt im Lan-
desvorstand mitwirken und dabei spe-
ziell die top aufgestellte LJ-Mostviertel
unterstützen wo’s geht. Do glei moi a
großes „Daungsche”, dass unser Hal-
lenbereich sowie die Partyhalle (LJ Be-
zirk Gaming) wieder super highaud
haum! Weiter gaunga is daun mit etli-
chen Gebiets- sowie Landesentscheiden,
eichane Bezirksmostkosten und a auf
einige Bezirkssitzungen hob i vorbei-
schaun deafn und egal wo ma do hifo-
ad, gspiad ma de Motivation und ei-
chan Tatendrang überoi. Denn hauma
a wieder bei „Most & Kultur” unter Be-
weis gestellt und durften bei spitzen
Stimmung und Besuch die 16 besten
Moste des Mostviertels prämieren. 
Dank euch können wir do nd nua zei-
gen was die LJ leisten kann, sondern
ehren damit auch die Mostproduktion
und Mostproduzenten! 
Wir gfrein si auf viele Teilneh-
merInnen bei den Entschei-
den im Sommer! 
Euer

ROMAN

unser highlight des Jahres!
Most & Kultur am 25. Mai auf der schallaburg.

Dank euch konnte die
 Landjugend auch heuer wieder
das Viertelsfest veranstalten.

Zahlreiche Ehrengäste und Besucher sind
gekommen, um die besten 16 Moste des
Mostviertels zu verkosten. Dieses Jahr
spielte erstmals unsere Landjugend-Mu-
sikkapelle mit Mitgliedern der verschie-
densten Landjugendgruppen einen Früh-
schoppen. Gratulation an die Gewinnerin
des Trachtengutscheins des Lagerhauses
Roggendorf und an die Gewinnerin für
ein Wochenende mit dem Tesla, gesponsert
von der Leader-Region Moststraße.

Mostviertel Termine

Wir planen eine neue 
Veranstaltung- Mostkennerrallye!
Am 10. September soll dieser Bewerb,
welcher in 2er Teams durchgeführt wird,
in Gießhübl stattfinden. Geplant ist ein
Stationenbetrieb über Most, um euch das
Traditionsgetränk näher zu bringen. Lasst
euch überraschen!

Wir freuen uns auf einen tollen gemein-
samen Sommer voller Action!

Eure
BIRGIT, GERTSCHI, MARIE, 
ROMAN & MAGDALENA
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60LJ-Mit-
glieder

traten am 11. Mai
bei unserem Be-
zirksentscheid
Go4it gegenein-
ander an. Unsere

LJ-Mitglieder gaben bei den Stationen ihr
Bestes und bereiteten sich dadurch her-
vorragend für den Landesentscheid vor.

41. Haager Mostkirtag
Bezirksentscheid
go4it

Maibaumaufstellen mit 70-Jahr-Feier

Mostfest & 70-Jahr-Feier

„W ir laufen für den gu-
ten Zweck!" Einige

sportlich-motivierte Mitglieder
nutzten das schöne Frühlings-
wetter und trafen sich am 1.
April, um die LJ am St. Veiter

„Charity-Run" würdig zu vertreten. Dieser
wurde für die freiwillige Feuerwehr Rainfeld
veranstaltet, da waren wir natürlich sehr
gern dabei. Neben unserer Teilnahme gab
es auch eine kleine Spende von uns.

charity run

Die landjugend
Weinburg wächst

„A lte" und „Neue" Landju-
gendmitglieder fuhren ge-

meinsam Kegeln ins ESV Heim
Ober-Grafendorf. Auf der Kegel-
bahn stellten alle ihr Können und
Geschick unter Beweis. Das Team
Florian, Magdalena und Angelika

konnte sich mit 3 Punkten Vorsprung
über den Sieg freuen. Anschließend fuhren
alle gemeinsam Pizza essen und der Nach-
mittag klang in lustiger Runde aus. Es
war ein wunderschöner Nachmittag, viele
neue Freundschaften zwischen alten und
neuen LJ-Mitgliedern wurden geknüpft.

LJ BEZIRK WAIDHOFEN/YBBS

LJ BEHAMBERG

LJ HAAG

LJ HAIDERSHOFENLJ ST. VEIT/GÖLSEN

LJ WEINBURG

Die Landjugend
Behamberg fei-

erte heuer ihr 70-jäh-
riges Jubiläum im
Rahmen des Most-
fests. Bei der Mostkost
wurden die besten
Moste Behambergs
ausgeschenkt. 
Dazu gab es regionale
Schmankerl und
Mehlspeisen. Im Anschluss fand der
Festakt mit der Mostprämierung statt.

Für einen schwungvollen
Abschluss sorgten die „Le-
derhosenböhmischen".
Zum Festakt wurden die
ehemaligen Leiterinnen
und Leiter eingeladen. 

Viele von ihnen nahmen
sich auch die Zeit, be-
suchten die Feier und
tauschten beim Durchblät-

tern der Protokoll- und Sprengelbücher
Erinnerungen an alte Zeiten aus.

Am 7. Mai veranstalteten wir unseren
41. Haager Mostkirtag. Dieses Jahr

hatten wir aufgrund der Schlechtwetter-
vorsage vorgesorgt und alle Sitzgelegen-
heiten überdacht. So war es wieder ein
Erfolg und als sich am Nachmittag die
Sonne zeigte, war unser Freilichtmuseum
voll mit Besuchern. 
Nebenbei sorgten auch das Jugendblas-
orchester Haag, die Haager Weisenbläser,
Pleiten Blech und Pannen und Haagston
Brass für die musikalische Umrahmung.
Auch für Speis und Trank war gesorgt.
So verkauften wir Fleischweckerl, Auf-
strichbrote und Schnäpse von Bauern aus
der Umgebung. 

Wir können stolz zurückblicken und be-
danken uns bei all unseren fleißigen
Helfer und Helferinnen.

Am 1. Mai wurde von der Landjugend
Haidershofen das Maibaumaufstel-

len veranstaltet und diesmal gleichzeitig
auch das 70-jährige Bestehen der Land-
jugend Haidershofen gefeiert.

Die Mitglieder stellten gemeinsam mit
ehemaligen Landjugendmitgliedern den
Maibaum in Vestenthal auf.
Für das 70-Jahr-Jubiläum wurde außerdem
eine Festschrift gestaltet, welche an die
Besucher verkauft wurde und die Land-
jugend-Bücher der letzten Jahrzehnte zur
Ansicht aufgelegt. Ein weiterer Höhepunkt
der Veranstaltung war die Versteigerung
des Maibaum-Namens. Den ersteigerten
Betrag verwendet die Landjugend Hai-
dershofen für einen wohltätigen Zweck.

der 41. haager Mostkirtag
war ein Erfolg!

Tolle Stimmung 
beim Bezirks-

entscheid Go4it!
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Mehr als 700 Gäste tauchten 
in die Nacht der Träume

Bauernmarkt Trasdorf

Wir waren auf Der ParTY 2017!

Kirtag und 
Kinderbetreuung

Maibaumfest

am 12.5. hieß es wieder: Komm zu der Party! 
Um 21 Uhr öffneten wir unsere tore für die Gäste 
und bereits um 23 Uhr waren wir ausverkauft.

LJ BEZIRK YBBS LJ TEXING/KIRNBERG

LJ HEILIGENEICH

LJ KAUMBERG

LJ MELK

am 28. Mai fand der
 alljährliche Kirtag in
 Kirnberg statt und auch
die lJ texing/Kirnberg
war mit einem stand
vertreten. 

Zahlreiche Besucher wurden mit kühlen
Getränken versorgt, aber auch die klein-
sten Kirtagsbesucher wurden nicht ver-
gessen. Angefangen von der Hüpfburg
und dem Seilspringen, bishin zum ge-
meinsamen Malen und Basteln.

Unter dem Motto „die Nacht der Träu-
me" luden der Bauernbund und die

Landjugend des Bezirkes Ybbs zum 
61. Bezirksball ein. Traditionell am Ro-

senmontag wurde der Ball mit dem Ein-
tanzen, unter der Leitung von Florian
Schedelmayer eröffnet, und die Gäste
tauchten in ein buntes Trachten-Meer
ein. Im Ballsaal sorgten auch heuer wieder
die Donaupiraten für eine stimmungsvolle
Tanzmusik und eine volle Tanzfläche. Bei
der diesjährigen Schätzfrage, wie viele
Papiersterne in einem Glas sind, versuchten
zahlreiche Gäste ihr Glück. Alles in Allem
kann die Landjugend auf eine erfolgreiche
Ballnacht zurückblicken.

Traditionell haben wir den 1. Mai
gemeinsam mit den zahlreichen Be-

suchern bei unserem Fest beim Feuer-
wehrhaus Kaumberg gefeiert. Neben
 einem gemütlichen Frühschoppen mit
der Trachtenkapelle Kaumberg und lecke-
ren Grillspezialitäten, fand auch wieder
das Maibaum-
steigen statt.

Am 01. Mai
veranstaltete

die Landjugend
Heiligeneich den
traditionellen Bau-
ernmarkt am
Hauptplatz in
Trasdorf. Diverse
„Standl" boten

den Besuchern regionale Schmankerln
und Köstlichkeiten. Eröffnet wurde der
Bauernmarkt durch die Florianimesse der

Freiwilligen Feuerwehr Trasdorf. Danach
sorgten Schuachplattler der Landjugend
Heiligeneich und die Kindervolkstanz-
gruppe mit ihren einstudierten Tänzen
für Unterhaltung. Am Nachmittag folgte
eine Tanzeinlage der „Teufelsplattler",
bevor der Maibaum verlost wurde. Zwi-
schendurch konnten sich die Gäste bei
einem breiten Angebot an Speisen, Ge-
tränken und Mehlspeisen stärken, die von
verschiedensten Vereinen und Landwirten
der Region geboten wurden.

Mit dem p3-dj Team machten unsere
Gäste die Nacht zum Tag. 
Die Landjugend Melk bedankt sich
bei allen helfenden Händen für die
tatkräftige Unterstützung. Ohne euch
wäre diese legendäre Partynacht nicht
möglich gewesen! Trotz vieler an-
strengender Stunden des Auf- und
Abbauens freuen wir uns schon auf
nächstes Jahr. 
Wir sehen uns auf DER PARTY 2018!

Viele Kinder, aber
auch erwachsene
haben sich 
auf den rund 20 m 
hohen Baum
gewagt.
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Grünlandparty
und spende

Theater der LJ
Ober-Grafendorf

Landjugend Kleinzell in action

an die sensen – Fertig – Los!
LJ OBER-GRAFENDORF

LJ STÖSSING

LJ KLEINZELL

LJ BEZIRK HERZOGENBURG

landesmeistertitel im Reden

LJ FRANKENFELS-SCHWARZENBACH

Am Sonntag, den 28. Mai 2017,
ging es bei der Familie Grub-

ner in Schwarzenbach/Pielach rich-
tig rund! 
Insgesamt 18 Mäherinnen und Mä-
her gaben ihr Bestes beim Sensen-
mäh-Wettbewerb. 
Die Teilnehmer traten in einer
Sprengel-, einer Bezirks- und einer
Gästewertung gegeneinander an. Viele
Besucher verfolgten dieses Spektakel

am 30. april fand das
Maibaumsteigen der 
lJ Kleinzell statt.

Bei strahlendem Sonnenschein freute
man sich darüber, zahlreiche Gäste aus
nah und fern begrüßen zu dürfen. Für

eine würdige Eröffnung sorgte der Trach-
tenverein Kleinzell. Aber auch die „Haföda
Plattlagschwista" sorgten für Unterhal-
tung. Highlight war definitiv das Mai-
baumsteigen selbst. 
Dieses Jahr freute sich die Landjugend
besonders darüber, dass sehr viele Kinder
mitkletterten. Einige Wochen danach,
am Muttertag, ging es für 4 Mitglieder
der LJ Kleinzell nach Weinburg zum
go4it, den die LJ Hainfeld-Lilienfeld
schon wie in den Jahren zuvor gemein-
sam mit der LJ Kirchberg veranstaltete.
Dabei war unser Team „Salzerbad" sogar
sehr erfolgreich und qualifizierte sich
mit dem ersten Platz für den Landesent-
scheid.

Die LJ Ober-Grafendorf freute sich
über viele begeisterte Zuschauer und

einige ausverkaufte Vorstellungen bei
ihrem Theaterstück ,,5 Verrückte in der
Wellness Oase", welches an zwei Wo-
chenenden im Mai im Pfarrheim in Ober-
Grafendorf aufgeführt wurde und für ein
Stimmungshoch beim Publikum sorgte.

Unser Landjugendbezirk trat heuer
in jeder Kategorie des Landesent-

scheids Reden an. Die Überraschung des
Tages lieferten Lukas Karner, Markus
Kaiblinger, Michaela Eder und Lena
Wallner. Sie traten in der Kategorie
Neues Sprachrohr mit einer Darbietung
zum Thema „Ich und mein Holz" an
und konnten sich damit den Landes-
meistertitel sichern. Somit vertreten diese
vier die Landjugend Niederösterreich am
Bundesentscheid Reden im Juli. Michaela
Eder erzählt: „Nach diesem erfolgreichen
Tag freuen wir uns auf den Bundesent-

scheid. Bis dahin werden wir unsere
Performanz verbessern und versuchen
damit Niederösterreich in Altmünster
gebührend zu vertreten!"

im april ging die Grün-
landparty der lJ stössing
über die Bühne.

Trotz der schlechten Wetterlage ließen
wir uns nicht vom Feiern abhalten und
die Party wurde ein voller Erfolg. Im
Heurigenzelt gab es warme Speisen sowie
Unterhaltungsmusik von den jungen
Laabentalern. Im Barzelt wurde zur
Musik von P3 DJ Team bis in die frühen
Morgenstunden gefeiert. Ein Teil des
Gewinnes unserer Party wurde dann an
die FF Stössing gespendet und im Rahmen
der Florianifeier feierlich überreicht.

und ließen sich bei Getränken, Kaffee &
Kuchen und Gegrilltem verwöhnen.

„5 Verrückte 
in der Wellness oase”.
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spendenübergabe

lagerhaus Opening

LJ YBBS–ST. MARTIN

LJ PETZENKIRCHEN-BERGLAND

LJ für saubere 
Gemeinde

Schotterrazzia

LJ BÖHEIMKIRCHEN

LJ WEISSENKIRCHEN

Die Landjugend Ybbs-St. Martin
veranstaltete am Christkönigs-

sonntag einen Adventstand im An-
schluss an die Hl. Messe und ver-
kaufte selbstgebackene Kekse und
Basteleien.
Der Reinerlös wurde nun an die
Mobile Kinderkrankenpflege MOKI
NÖ gespendet. MOKI NÖ betreut
Frühgeborene, minderjährige Müt-
ter, Kinder und Jugendliche mit chronischen
Erkrankungen und Behinderungen und
bietet Begleitung bis zum Sterbebett. Die
Betreuung erfolgt durch diplomierte Kin-
derkrankenpflegerinnen mit Spezialaus-
bildung für den Kinderpalliativbereich.
Sie begleiten Familien mit ihren sterbenden

Kindern zu Hause im gewohnten Umfeld
und bieten danach Trauerbegleitung an.
Die Landjugend Ybbs-St. Martin freut es,
dass sie MOKI NÖ unterstützt und wünscht
den betroffenen Familien alles Gute.

Im Rahmen des „STOPPLittering" in der
Marktgemeinde Böheimkirchen am 25.

März half die Landjugend Böheimkirchen
wieder bei der Säuberung mit. 

Wir spenden an den lichtblickhof
LJ KAPELLN

Am Montag,
den 10. April

2017 besuchte un-
sere Leitung Lena
und Simon den
Lichtblickhof des
Konzeptes e.motion.
Dieser Hof unter-

stützt Kinder mit Erkrankungen in ihrer
Rehabzeit mit Therapien auf einem Pferd.

Lena und Simon wurden von der Mitar-
beiterin Dorothea herzlich begrüßt und
durften sich das Anwesen in Pyhra an-
sehen. Zum Schluss überreichte die Land-
jugend Kapelln dem Team die Spenden
des Glühweinstandes der Weihnachts-
mette in der Höhe von € 300,–. Der
Lichtblickhof leistet eine wertvolle und
wichtige Arbeit und wir sind froh, dass
wir diese unterstützen können!

Am 25.03.2017 veranstaltete die Land-
jugend Petzenkirchen-Bergland erst-

mals die Party „Lagerhaus Opening – Die
Party am Land", im Zuge der Eröffnung
des Lagerhaus Bergland.

Voller Motivation und Ehrgeiz
packten die Mitglieder diese
Herausforderung an und stell-
ten in ein paar Tagen Auf-
bauarbeiten ein tolles Fest
auf die Beine. 
In der beheizten Halle war-
teten 4 Bars mit unterschied-
lichen Spezialitäten auf die
Partygäste. Tanzend bewegten

sich die Besucher zu dem Beat von DJ
DAV. 
Die LJ-Mitglieder bedanken sich bei den
zahlreichen Gästen für eine gelungene
Partynacht.

am 24. Mai fand
unsere traditionelle
 schotterrazzia statt.

Unsere zwei DJ’s sorgten für tolle Stim-
mung auf der Tanzfläche und heizten
den Partygästen bis in die frühen Mor-
genstunden ein. Wir bedanken uns für
diese legendäre Partynacht und freuen
uns schon auf nächstes Jahr.

„Sich beim STOPPLittering in Böheimkir-
chen zu engagieren, ist mittlerweile schon
zu einem Fixtermin im Landjugendjahr
geworden, da es uns wichtig ist, bei dieser
gemeinnützigen Aktion mitzumachen",
freuen sich Obmann Matthias Serlath und
Leiterin Verena Schwinski.

Super Stimmung 
bei der schotterrazzia!

der reinerlös wurde an die
Mobile Kinderkrankenpflege

MoKi nÖ gespendet. 



✔ 23.07.2017, Schloss Ottenschlag
36. Waldviertler Volkstanzfest

✔ 06.10.2017, Harbach
Gebietsentscheid Dart

Waldviertel Termine

Hallo
Schnell ist jetzt die Zeit gekommen,
wo auch ich mich verabschieden darf,
um Platz zu machen für meine
 Nachfolgerin Theresa.
Ich kann auf großartige 2,5 Jahre
 zurückblicken. Bei unseren
 Veranstaltungen habe ich sehr viele
 interessante Leute kennen gelernt,
habe viele wertvolle Freundschaften
 geschlossen und habe  einmalige
 Momente erlebt.
Was bleibt sind die Erinnerungen …
Ich kann nur appellieren an jeden von
euch – jeder ist für seine Zukunft/
Gestaltung selbst verantwortlich. 
Nützt sie!
Ich bekam die einmalige Chance LBR zu
sein und bin unendlich dankbar, dass
ich ein Teil von LJ Niederösterreich sein
durfte. Ihr alle habt diese Zeit mit
 eurem Engagement für mich geprägt.
Dafür möchte ich euch danken.
Eines dürfen wir nie vergessen: Wir
sind wie ein Motor, der alles antreibt
und in Schwung hält – wenn
wir zusammen halten,
schaffen wir alles.
In diesem Sinne wün-
sche ich euch einen
schönen Sommer.
Auf Wiedersehen!
Eure BETTINA

✔ 13.10.2017, Frankenreith
Gebietsentscheid Kegeln

✔ 04.11.2017, Mehrzweckhalle Irnfritz
Jollynox

Die Bettina Pabisch sagt Adieu und begrüßt
die neue Landesbeirätin Theresa Nagl.
Bettina Pabisch legte bei der Viertelskon-
ferenz mit Viertelstreffen im Juni 2017
ihr Amt als Landesbeirätin zurück. Ihre
Nachfolgerin Theresa Nagl wurde im Zuge
des Viertelstreffens mit Viertelskonferenz
als neuer Wind im Landesbeirat Waldviertel
gewählt.

Beim Viertelstreffen wurde zuerst die
Brauerei Zwettler genauer unter die Lupe
genommen, um sich ein genaueres Bild
von heimischen regionalen Firmen zu
machen. Nach einer aufschlussreichen
Führung sowie Kostproben, ging es in
der BBK in Zwettl weiter mit der Viertels-
konferenz. 

Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge verabschiedete
sich Betti. Theresa steht ab nun
für das Waldviertel als
 Landesbeirätin zur Verfügung
und komplettiert das
 Viertelsteam!

Vorstellung 
Theresa Nagl

Griaß eich liebe Waldviertler!
Ich möchte mich kurz bei euch vorstellen:
Mein Name ist Theresa Nagl, bin 21
Jahre alt und komme aus einer kleinen
Waldviertler Ortschaft Nähe Raabs/Thaya.
Mein Heimatsprengel Weikertschlag ge-
hört zum LJ-Bezirk Raabs/Thaya, wo
ich Bezirksleiterin sein darf. Beruflich
bin ich als Optikerin tätig und meine
Freizeit gestalte ich hauptsächlich mit
Familie, Freunden, der Landjugend und
der Volkstanzgruppe. Während der kurzen
Eingewöhnungsphase als LBR-Stellver-
treter konnte ich mich schon gut in das
NÖ-Team einleben und habe die gesamte
Truppe jetzt schon ins Herz geschlossen.
Besonders von meiner Vorgängerin Betti
durfte ich bereits viel lernen, wofür ich
mich in diesem Zuge bei ihr bedanken
möchte. Motiviert starte ich in die Her-
ausforderung als LBR des Waldviertels.
In diesem Sinne wünsche ich uns eine
gute Zusammenarbeit und viele gemein-
same schöne LJ-Momente. 
Eure THERESA

frischer Wind
im landesbeirat Waldviertel
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hirschenparty

Schönbacher
Schuhplattler 
bei der Wald-
viertelpur 2017

unsere schule für Tansania

27. Ball der LJ Pfaffenschlag

LJ EMMERSDORF
LJ SCHÖNBACH

LJ SPEISENDORF

LJ PFAFFENSCHLAG

Gelungene Ballnacht
LJ RAPPOTTENSTEIN

Heuer haben wir uns für unseren
Landjugendball am 5. Jänner 2017

etwas Besonderes einfallen lassen. Wir
haben uns entschlossen, einen Teil unseres
Gewinnes für ein wohltätiges Projekt zu
spenden. Zusätzlich haben wir Spen-
denboxen gebastelt und diese in unserer
Bar aufgestellt. 
Wir sind stolz, € 305,– für Africa Amini
Alama spenden zu können. Hoffentlich
können wir durch unsere Spende er-
möglichen, dass auch für Kinder und

Jugendliche in Tansania eine adäquate
Ausbildungsmöglichkeit geschaffen wird!

Das diesjährige Ballthema „Der Bauer
sucht seine Frau", lockte trotz der

Terminver-
schiebung
zahlreiche
Besucher an.
Zur Eröff-
nung präsen-
tierten die
Volkstänzer,
unter der
Volkstanzlei-
tung von Bar-

bara Hammerl und Magdalena Krammer
neu eingelernte Tänze. Abgerundet wurde
das Eintanzen mit einem ebenfalls neu
gelernten Plattler, unter der Leitung von

Thomas Holzinger. Zur Mitternachtseinlage
wurde die Show Herzblatt dargeboten,
bei der ein zufällig ausgewählter Gast aus
dem Publikum geholt wurde, welcher aus
vier bezaubernden Persönlichkeiten wählen
durfte. Durch diverse Fragen konnte er
sich ein Bild machen, um danach seine
große Liebe wählen zu können. Beim
Schätzspiel galt es zu erraten, wie viele
Zehen alle Nutz- und Haustiere der aktiven
Landjugendmitglieder haben. Dabei er-
reichte Raphael Besenbäck den ersten
Platz mit einer Abweichung von nur 31
Zehen. Die Landjugend Rappottenstein
möchte sich wieder bei allen Besuchern
und Mitwirkenden recht herzlich für die
gelungene Ballnacht bedanken.

gruppe Waidhofen/Thaya und im Anschluss
sorgte die Musikband „Die DonauPiraten"
für Tanzmusik und gute Stimmung bis in
den Morgen. Für die weiblichen Besucher
gab es selbstgemachtes Kräutersalz als
Willkommensgeschenk und für die Herren
das übliche Schnapserl. 
Außerdem hatten sich die Mitglieder ein
kniffliges Schätzspiel ausgedacht, es musste
der Bauchumfang der Mitglieder in Milli-
meter erraten werden. Als Preis für die
besten Schätzungen gab es Teile eines
Schweins zu gewinnen.

am Mittwoch,
den 17. Mai 
wurde die
 alljährliche
Waldviertelpur
am Wiener
rathausplatz 
feierlich 
eröffnet. 

Zum ersten Mal wurden bei dieser Veran-
staltung die Schönbacher Schuhplattler
eingeladen, um mit ihren volkstümlichen
Tänzen und Einlagen die Eröffnung mit-
zugestalten. Ein voller Erfolg wie sich
herausstellte, da die junge Truppe bei den
zahlreichen Besuchern sehr gut ankam.
Insgesamt waren die Schönbacher an die-
sem Nachmittag viermal im Einsatz, wo
sie den Zuschauern eine abwechslungs-
reiche und spektakuläre Show boten.

Die Landjugend Speisendorf lud wie
letztes Jahr am Karsamstag zur

Hirschenparty in Raabs an der Thaya
ein. Die DJ’s Intoxicated heizten den
vielen Partygästen ordentlich ein und es
wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.
Die beiden LeiterInnen Mario Fritzer
und Marlene Wunderlich sind zufrieden.
Es herrschte super Stimmung.

Am 04.02.2017 fand der jährliche Ball
der Landjugend Pfaffenschlag statt.

Eröffnet wurde er durch die Volkstanz-
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Gemeinsam für
den guten Zweck!

april und Mai in Schweiggers

Theaterzeit zu Ostern in Kirchschlag
LJ WEIKERTSCHLAG LJ KIRCHSCHLAG

LJ SCHWEIGGERS

LJ BEZIRK WAIDHOFEN/THAYA

Die Theatergruppe der Landjugend
Kirchschlag hat zum Osterwochen-

ende das Stück „Die falsche Braut im
Kaffeesatz" - ein Stück von Erich Koch in

3. Akten - im Turnsaal der Volks-
schule Kirchschlag aufgeführt.
Das Stück und die tolle Perfor-
mance der Theaterspieler begei-
sterten die Besucher. Silvester
Zottl gab heuer sein Debüt in
der Theatergruppe und glänzte
mit seiner Darbietung als be-
trunkener Bräutigam. Die Thea-
tergruppe bedankt sich bei den

Unterstützern und den zahlreichen Besu-
chern und freut sich auf nächstes Jahr,
wenn es wieder heißt „Vorhang auf" auf
der Kirchschläger Theaterbühne!

Zu Ostern verteilten die Mitglieder der
Landjugend Schweiggers gefärbte

Ostereier an die Besucher der Hl. Messen
in der Pfarrkirche Schweiggers. Diese ge-
färbten Eier werden am Karsamstag im
Landjugendraum gemeinsam gekocht, ge-
färbt und mit Ostergrüßen versehen.
Der 27. Mai stand dann wieder im Zeichen
der „Wei’s wuascht is Party". Dazu wurde
der Bauhof auf Vordermann gebracht.
Für die musikalische Umrahmung sorgte
das DJ-Team Woodquater Allstar DJ’s
und als Hauptact sorgte DJ Daniel Rose

vom Empire Club Salzburg für Stimmung.
Der Reinerlös dient zur Fertigstellung des
Pilgerwegs „Auf geht’s - Pilgern wir los?".

Pension zum rosa Gartenzaun
LJ PURK

Die Theatergruppe der Landjugend
Purk begeisterte Ende April wieder

Alt und Jung mit dem Stück „Pension
zum rosa Gartenzaun".
Neben seinen finanziellen Problemen

macht dem Pensionswirten Josef Wiz-
zinger auch sein Konkurrent der Seewirt
zu schaffen. Eine anspruchsvolle Urlau-
berin, ein gefürchteter Hotelkritiker und
der unerwünschte Freund der Wirtstochter
machen das Chaos komplett. 

Die männliche Dorftratsche und die
etwas schusselige Putzfrau sorgen noch
dazu für Verwirrung und Verwechslungen. 
Trotz der zwischenzeitlichen Turbulenzen
wendet sich am Ende alles zum Guten. 
Die darstellerische Leistung der Gruppe
begeisterte das Publikum und sorgte für
viel Applaus und Lacher.

Unter dem Motto „Gemeinsam für
den guten Zweck!" fand am 

23. April in der Pfarrkirche Weikertschlag
die, von der LJ Weikertschlag musikalisch
umrahmte, Familienmesse statt. 
Nach der Messe lud die Landjugend zu
einer Agape ein. Mit den freiwilligen
Spenden wurde eine Summe von € 557,60
gesammelt. Der Betrag wird von der
Landjugend Weikertschlag verdoppelt
und an den Kindergarten Großau über-
geben.
Die LJ Weikertschlag bedankt sich bei den
zahlreichen Besuchern unserer Familien-
messe und den großzügigen Spenden!

Am 1. April fand
im Lagerhaus

Silo in Waidhofen an
der Thaya, die nun
bereits zum zweiten
Mal stattfindende Big
Silo Beats Party statt.

Organisiert und durchgeführt wurde die
Veranstaltung mit zahlreichen Besuchern
vom Landjugend Bezirk Waidhofen an
der Thaya. Danke an alle Helfer und an
das Lagerhaus für die gute Kooperation
bei dieser Veranstaltung!

Gelungene Familienmesse 
in Weikertschlag

Big Silo 
Beats Party



Das letzte Viertelstreffen in Reinprechtspölla
am 26. Juni war ein voller Erfolg. Es war
eine gute Bezirks-Variation gegeben,
welche sehr zur Vernetzung der Bezirke
im Viertel beiträgt. Es wurde u.a. die
Aktion „Lifesaver“ präsentiert, welche bei
den Bezirken großen Anklang fand. Wir
freuen uns schon über die vielen „Helden“
aus dem Viertel.

Ein geniales Event war auch die Wein-
kellerrally, welche heuer im Museumsdorf
Niedersulz stattgefunden hat. Viele Teams,
eine top Location und ein spannendes
Finale machten die Veranstaltung be-
sonders. Wir dürfen sich als „Weinviertler“
sehen lassen, da wir bei den Kategorien
Produzenten und Konsumenten jeweils
den ersten Platz abgestaubt haben.

Eure Aktivitäten
Natürlich durfte das Viertelsteam euch
auch wieder bei euren zahlreichen Ver-
anstaltungen und Festen besuchen. Da-
durch beweist ihr immer wieder ein-
drucksvoll wozu ihr fähig seid. Macht
weiter so und habt viel Freude in eurer
Funktion in der Landjugend. Weiter so!
Wir freuen uns schon sehr auf viele
schöne Momente und ein weiter erfolg-
reiches Jahr mit EUCH.

Vor 4 Monaten fand die Neuwahl
des Weinviertel-Teams statt. 
Seither durfte das neue Team
schon viel mit den  Weinviertlern
erleben.

Weiterbildung
Wir haben im Viertel wieder eine erfolg-
reiche und aktive Weiterbildungssaison
hinter uns gebracht, in der die Weinviertler
bis jetzt über 30 Seminare und Vorträge
im Bereich Allgemeinbildung absolviert
haben.

Vernetzung
Auch zahlreiche Viertelswettbewerbe und
-veranstaltungen haben seither stattge-
funden. Ob nun der Redewettbewerb oder
die zahlreichen Sportwettbewerbe wie Go
Kart und Beachvolleyball, Kreativabend
oder Viertelstreffen – wir organisieren
diese Veranstaltungen für EUCH. Dadurch
erhaltet ihr nicht nur die Möglichkeit,
euch innerhalb des Viertels zu messen
oder für Landesentscheide zu qualifizieren,
die Aktivitäten eignen sich auch hervor-
ragend dafür, euch untereinander ken-
nenzulernen, zu vernetzen und auszu-
tauschen. Also nutzt diese Chance!

✔ 04.08.2017, St.Pölten
Sporttag 

✔ 13.08.2017, Kleinzell
Landesentscheid Forst

Weinviertel Termine

Grias eich liebe WEVis!
Nun ist schon einige Zeit vergangen,
seitdem ich mein Amt als Landesbeirat
antreten durfte. Seitdem habe ich viele
neue Leute kennengelernt und spannende
Erfahrungen bei diversen
 Veranstaltungen gemacht. 
Jetzt beginnt die Sommerzeit und mit ihr
auch die Wettbewerbssaison. Wir als
4tel- Team freuen uns schon auf viele
neue und auch alte Gesichter bei den
 verschiedenen Bewerben oder
 Veranstaltungen. 
An dieser Stelle ein großes Danke an die
austragenden Gruppen. Ohne euch wäre
das alles nicht möglich. Daher freue ich
mich schon auf viele tolle Tat.Ort-Jugend
Projekte, die ihr gemeinsam bewältigt
und  der  Bevölkerung zeigt, was alles
möglich ist, wenn viele junge motivierte
Jugendliche, die Gemeinschaft und der
Spaß  aufeinandertreffen. 
Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen,
dass ich mich auf die nächsten tollen 
LJ-Momente mit euch freue und
 wünsche euch einen schönen
Sommer voller Energie,
 Motivation und Spaß. 

Euer ANDI

Vernetzung & Weiterbildung
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LJ RÖSCHITZ

LJ MARCHFELD

heuriger der Landjugend Marchfeld

LJ GUNTERSDORF

Landjugend Guntersdorf feiert 
erste erfolge!

spende an den
Verein SAS

LJ ZISTERSDORF

spendenaktion 
für soziale Zwecke

seit september
2016 gibt es in
Guntersdorf
 erstmals eine
landjugend, die
bereits einige
 erfolge feiern
konnte. 

In kürzester Zeit wuchs die Gruppe auf
über 30 tatkräftige und motivierte Mit-
glieder an, die nun auch eine Freundschaft
verbindet. Schon bei der ersten Veran-
staltung der Landjugend Guntersdorf,
dem Maibaumaufstellen, war klar er-
kennbar, dass diese Truppe nichts aus-
einander reißen kann. Auch die zahlrei-
chen Gäste waren begeistert und über-
mittelten positives Feedback. Das nächste

Am 27. Mai 2017 fand bereits zum 
3. Mal der Heurige der Landjugend

Marchfeld statt. 
Leiterin Patricia Eder und Obmann Bern-
hard Buchleitner begrüßten die Gäste
und bedankten sich bei den zahlreichen
Sponsoren. Der Auftritt unserer eigenen
Volkstanzgruppe, der im Vorhinein eifrig
einstudiert worden ist, kam bei den Be-
suchern sichtlich gut an. 

Zur Überraschung der Besucher gab es,
nach der Verlosung der Tombolapreise,
auch eine Prämierung der Melkkönigin
und des Melkkönigs und eine Mitter-
nachtseinlage, bei der das Publikum viel
Spaß beim Zuschauen und Mittanzen
hatte.

Wir, die Theatergruppe der Landju-
gend Röschitz, waren am Samstag,

den 13. Mai im Landgut der Familie
Gruber zu Besuch. Im Zuge der Benefiz-
veranstaltung zu Gunsten des Vereins
SAS – Save a Soul durften wir einen
Spendenscheck über € 2.000,– übergeben. 
Das Geld wurde in den Monaten Februar
und März bei unseren Theateraufführungen
durch freiwillige Spenden eingenommen. 
Bei der Benefizveranstaltung „Weinviertel
trifft Afrika" bekamen wir das Projekt der
Gründerin Elisabeth Gruber vorgestellt.
Anschließend nutzten wir die Gelegenheit
Lisi Gruber den Scheck zu übergeben.
Unsere Spende fließt in die aktuell laufende
Errichtung eines Brunnens sowie einer
Photovoltaikanlage in Limuru.

€ 500,– bei osteraktion
gesammelt! 

Jedes Jahr zu Ostern
startet die Landju-
gend Zistersdorf
eine Spendenakti-
on für soziale
Zwecke. Wie im-
mer wurden am
Karsamstag flei-
ßig Striezel ge-

flochten und gebacken und am Oster-
sonntag gesegnet und nach den Heiligen
Messen in Zistersdorf verteilt. In diesem
Jahr geht unsere aufgerundete Spende
von € 500,- an Niklas Wohlmuth aus
Spannberg für eine selbstständigere Kind-
heit mit Behinderung.

Projekt, die Renovierung des Jugend-
heims, ist bereits in vollem Gange und
soll bis Ende des Sommers 2017 abge-
schlossen sein. 
So entsteht ein Gemeinschaftsraum für
alle Mitglieder der Landjugend Gunters-
dorf, durch den ein lustiges Beisammen
sein und Freude an der Organisation
geweckt werden soll.

Mit viel engagement 
stellte die landjugend ein 

unterhaltsames Fest 
für alt und Jung auf die Beine.



Wir setzen auf Taten.
„Zweifle nie daran, dass eine
kleine Gruppe engagierter
 Menschen die Welt verändern
kann – tatsächlich ist dies die
einzige Art und Weise, in der
die Welt jemals verändert
 wurde.“

(Margaret Mead)

Seit Jahrzehnten werden von Land -
jugendlichen gemeinnützige Projekte mit
Begeisterung und Freude umgesetzt.
In den letzten Jahren etablierte sich die
Dachmarke „Tat.Ort Jugend“ und ist seit-
her nicht mehr aus dem Jahresprogramm
wegzudenken. Tat.Ort Jugend-Projekte
können neben dem österreichweiten
Schwerpunktwochenende, vom
1. bis 3. September 2017, auch ganz-
jährig umgesetzt werden. 

Gestaltet euren individuellen Lebensraum
und nehmt selbst Einfluss auf das
 Geschehen in euren Gemeinden.
Werdet Vorbilder, macht eure Heimat
zum Tat.Ort und meldet euch in eurem
Landjugendreferat an – auf geht’s:

Lasst unsTaten setzen!
Als Anerkennung erhalten alle teil -
nehmenden Orts- bzw. Bezirksgruppen
Tat.Ort Jugend T-Shirts sowie eine
 Infotafel.

Nähere Infos findet ihr im Landjugend-
Referat sowie unter
www.tatortjugend.at! 

#tatortjugend

landJUGend Wien / tat.ort JUGend
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Neuer Vorstand bei den 
simmeringer Junggärtnern

am 10. April 2017 wurden in simmering bei der 
6. Generalversammlung neue Vorstandsmitglieder
gewählt. 

In den nächsten drei Jahren haben fol-
gende Personen ihre jeweilige Funktion
inne: den Obmann stellt Andreas Ross-
mann mit dessen Stellvertreter Stefan
Ableidinger, Sabrina Steinhart ist Schrift-
führerin und Sabrina Semin die Kassierin,
die Rechnungsprüfer/in sind Sandro Ma-
tejo und Julia Kitlitschka. 
Der „Alt-Obmann“ Christian Schmidt
bleibt den Simmeringer Junggärtnern treu
und steht weiterhin als Ansprechpartner
für den neuen Vorstand zur Verfügung. 

Als Ehrengast war auch der Kammer-
präsident Ök.-Rat. Ing. Franz Windisch
zugegen, der einmal mehr auf die Her-

ausforderungen im Gartenbau, die es zu
meistern gilt, aufmerksam machte. 

Dem neuen Bezirksvorstand, vor allem
auch den erstmaligen Vorstandsmitglie-
dern, wünschen wir viel Erfolg und Spaß
bei der Ausübung ihrer Funktionärstä-
tigkeit und einen guten Start in ihr
Landjugendjahr 2017!

planen •organisieren •anpacken •berichten

01.-03. Sept. 2017

22.-24. Sept. 2017

Sei dabei beim 
Projektmarathon



WissensWertes

agritechnica in hannover  

Landjugend NÖ auf der
Agritechnica in Hannover

SAVE THEDate
die landjugend niederösterreich
bietet agrarisch interessierten
landjugendmitgliedern eine
 gemeinsame Fahrt zur
 agritechnica, die weltweit größte
Fachmesse für landtechnik in
hannover.

Fußwallfahrt nach Mariazell 

Zu Fuß nach Mariazell – und auf geht’s!

nehmt die „Beine in die hand“
und erlebt Gemeinschaft bei der
Fußwallfahrt nach Mariazell. 

Erlebe das Gefühl, wenn am 17. Sep-
tember 2017 sich mehr als 100 Jugend-
liche aus ganz Niederösterreich auf den
Weg machen, um gemeinsam nach Ma-
riazell zu pilgern. Heuer gibt es wieder
zwei Routen, einmal von Gscheid und
einmal von Lackenhof.

In der Bildungswerkstatt Mold als Veran-
staltungsort werden wir ca. 30 euro -
päische Jugendliche begrüßen.
Am Freitag, 13. Oktober
2017, ab ca. 19.30
Uhr wird ein
 öf fent l i cher
Abend stattfin-
den. Zu diesem
Anlass dürfen wir
alle Landjugend-Mit-
glieder aus ganz Nie-
derösterreich einladen
um einen kunterbun-
ten, internationalen
Abend zu verbringen.

„Multikulti Feeling“ in Niederösterreich

Termin:
16. November – 19. November 2017 

Kosten:
€ 200,–/Person 

Leistungen:
• Nächtigung und Frühstück
• 2-Tages Eintrittskarten zur 

Agritechnica
• Kosten für An- und Abreise

Wien-Hannover/Hannover-Wien

Vor Ort selbst zu bezahlen:
• Öffentliche Verkehrsmittel

in Hannover
• Verpflegung (Mittag- und

Abendessen, Getränke)
Storno: € 200,–

Anmeldung:
Bis spätestens Mittwoch, 16. Oktober
2017 unter 05 / 0259 26306 oder per
Mail an christoph.nagl@lk-noe.at.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

im Zeitraum 08. bis 15. oktober darf die lJ nÖ
 Veranstalter des autumn seminars der rural youth
europe mit dem titel „Be a piece of peace“ sein.

Ablauf:
• 7.30 Uhr:        Treffpunkt Lackenhof,

                     Talstation Ötscherlift
• 8.30 Uhr:        Treffpunkt im 

                     Alpengasthof Gscheid
• ca. 16.00 Uhr: Ankunft in Mariazell
• 18.00 Uhr:      Hl. Messe

Nach der Messe gibt es wieder einen
Gratis-Shuttlebus zurück zu den Aus-
gangspunkten Gscheid und Lackenhof.

Anmeldung für gratis 
Frühstück und Lunchpaket
Bis Montag, 11. September 2017 im
Landjugend Büro!
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Pflügerweltmeisterschaft

Rundreise nach Kenia
27. November bis 4. Dezember
Programm:
1. Tag:     Anreise nach Kenia
2. Tag:     Betriebsbesichtigung –
               Masai Mara National Park
3. Tag:     Masai Mara National Reserve
4. Tag:     Masai Masara National 
               Reserve – Nakuru
5.+6. Tag: Pflügerweltmeisterschaft an 
               der Universität Egerton
7. Tag:     Nakuru Nationalpark – 
               Nairobi – Heimreise
8. Tag:     Ankunft

Preis: € 1.970,–
Die genaue Auf-
listung über die
inkludierten Lei-
stungen findest
du auf www.noelandjugend.at,
oder direkt bei Moser Reisen (siehe An-
meldung)

Anmeldung:
Moser Reisen, Frau Elisabeth Panuschka
Tel. 0732 / 2240-38, panuschka@moser.at

sportliche landjugend

Sporttag
am 05.08.2017 ist es wieder
 soweit. der sporttag der land -
jugend niederösterreich findet im 
sport.Zentrum st. Pölten statt! 

Programm:
Mannschaftsbewerbe:
• Rasenfußball Burschen (5+1)
• Rasenfußball Mädchen (5+1)
• Beachvolleyball (2+2) – 3 Teams pro

Viertel sind startberechtigt
• Völkerball (5, mind. 2 Mädels)

Einzelbewerbe:
• Weitsprung, 60 m-Lauf, Kugelstoßen

(inkl. Gesamtwertung)
• Staffellauf: 4er-Gruppen

(mind. 1 Mädchen), 100 m je LäuferIn
Es kann an nur einem Mannschafts -
bewerb teilgenommen werden. 

Datum: 23. Juli 2017
Ort: Schloss Ottenschlag
Ab 13:30 Uhr tanzt es sich beim 
36. Waldviertler Volkstanzfest so richtig
rund! Im Schlosshof vom Schloss Ot-
tenschlag findet heuer in Zusammenarbeit
der Landjugend Waldviertel und Volks-
kultur NÖ das Volkstanzfest statt. Es er-
warten euch zahlreiche Volkstanzdar-

bietungen, eine tschechische Gastgruppe
und leckere Schmankerl aus der Region.
Packt eure Volkstanzgruppe ein und seid
beim Treffen zahlreicher Volkstänzer
und Volkstänzerinnen dabei. Der „Tag
der jungen Tracht“ wird an diesem Tag
wieder groß geschrieben! 

Volkstanzfans Aufgepasst!

spaß ist beim 36. Waldviertler
Vokstanzfest vorprogrammiert!

Es wartet ein vielseitiges Rahmen -
programm auf euch!

Startgeld:
• 7,– € Frühbucherbonus

mit Anmeldung bis 16. Juli
• 10,– € pro StarterIn bis 30. Juli
Das Startgeld beinhaltet die Teilnahme
an allen Bewerben.
Anmeldung und nähere Infos
 unter www.noelandjugend.at
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Eröffnung 
Schule der 
Generationen
Die Volkskultur Nieder-
österreich eröffnete im
Museumsdorf Niedersulz
die Schule der Genera-
tionen. Dorli Draxler, Ge-
schäftsführerin der Volks-
kultur Niederösterreich,
Landesleiterin Anna
Haghofer, Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll,
und Landesleiter Gerald
Wagner fühlen sich im
Klassenzimmer sicht-
lich wohl.

Maibaum-Spende
Die Landjugend Waldviertel hat auch heuer dafür  gesorgt,
dass am 1. Mai ein Baum die  Landwirtschaftskammer NÖ schmückt.
Abg. z. NR. Ing. Hermann Schultes freut sich über Spende
des Maibaums mit
dem Namen
„Richard“.

KURZtalk in Wieselburg:
auf einladung von lh-stv. stephan Pernkopf

und der landesleitung der landjugend nÖ
beantwortete sebastian Kurz als außenminister

Fragen von rund 500 landjugendlichen.

selfie-time

But first – 
Let me take a Selfie. 
anna und Gerald mit der
 niederösterreichischen Wald-
königin anna-Maria Gebhart.
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 Mediengesetzes: Medieninhaber und Verleger:
 Landjugend Niederösterreich, Wiener Straße 64, 
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Büro
Tel.: 050 / 259 - 26300, 26302, 26303

noe@landjugend.at
www.noelandjugend.at

 facebook.com/noelandjugend

Julia (geb. Bandion)
& Lukas Klaus 
(LJ Kapelln)

Marlene (geb. 
Hausmann) & Stefan
Ratzinger (LJ Kapelln)

Maria (geb. Kroupa,
LJ Zistersdorf) & 
Stefan Gottwald 

Besuch auf der schallaburg

Most und Kultur
Landesrätin Barbara Schwarz und
Vize präsident der Landwirtschafts-
kammer  Niederösterreich Otto Auer
ließen es sich nicht  nehmen, auf die
 Schallaburg zu fahren, um die
Most & Kultur  Veranstaltung
der LJ  Mostviertel zu besuchen.

Zu Gast am

Neuer Landesrat als
Glücks bringer beim
Bundesentscheid Forst 

lr di ludwig schleritzko
 besuchte den  Bundesentscheid
Forst in Wieselburg, zeigte sich

vom  herausfordernden Wett-
kampf begeistert und konnte am

ende dem nÖ-team zur
silbermedaille gratulieren.

Save the

date
✔ So, 18.02.2018, 
Generalversammlung der 
Landjugend Niederösterreich

✔ Sa, 10.03.2018, Wieselburg
Tag der Landjugend 

Vizekanzler auf 
Spontanbesuch

Im Zuge eines Termins in der
Landwirtschaftskammer Nieder-

österreich konnte  Vizekanzler
Wolfgang  Brandstetter auf einen

Besuch im Landjugendbüro
nicht verzichten.

Bauerntag
Landwirtschaftskammer -
präsident ÖkR. Ing. Hermann
Schultes und die Direktorin
des NÖ Bauernbunds, Klaudia
Tanner, luden zum  Bauerntag
im  Rahmen der  Wieselburger Messe –
 Interagrar. 
Landeshauptfrau Mag. Johanna  Mikl-
Leitner, Geschäftsführer der Land -
jugend NÖ, Reinhard  Polsterer sowie

die Landesleitung Anna
Haghofer und Gerald Wagner sind
dieser Einladung gerne gefolgt.

LANDJUGEND

Hochzeiten
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SICHERHEIT FÜR IHRE 

LANDWIRTSCHAFT.

WIR SCHAFFEN DAS.
Niederösterreichische  
Versicherung AG 
Neue Herrengasse 10 
3100 St. Pölten 
www.nv.at

Agrarplus

k  Rundumschutz für alles, was in der Landwirtschaft wichtig ist

k  Für jeden Hoftyp und jede Betriebsart

k  Mit der Erfahrung über Generationen

NUR JETZT: 

Sichern Sie sich bis 31.12.2017 eine gratis Monatsprämie!

Die Niederösterreichische 
 Versicherung

Wir schaffen das.
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