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Casting Day
Eintanzen beim

NÖ Bauernbundball 2010

12. September 2009
ab 13.00 Uhr in St. Pölten

Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!

Auftånz 09
18. Oktober 2009

ab 14.00 Uhr
in Petzenkirchen

Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!

Anmeldung:
bis Montag, 7. September 2009 unter

www.noelandjugend.at
oder direkt im Landjugend-Referat

Information:
Landjugend Niederösterreich

Tel.: 02742/259-6308, Fax DW 6309
E-Mail: johannes.fitzthum@lk-noe.at

(Johannes Fitzthum)

Anmeldung:
bis Montag, 7. September 2009

Anmeldeformular und Wettbewerbsrichtlinien
zum Download unter www.noelandjugend.at

Information:
Landjugend Niederösterreich

Tel.: 02742/259-6308,
Fax DW 6309 (Johannes Fitzthum)

E-Mail: johannes.fitzthum@lk-noe.at
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Inhalt
Endlich wird es
wieder Sommer!

Das tolle an dieser
Jahreszeit ist, dass es
neben Ferien und Urlaub,
auch in den Ortsgruppen

und Bezirken um diese Zeit immer beson-
ders heiß her geht. Der Höhepunkt der
Aktivitäten im Jahr ist erreicht. Viele ver-
schiedene Aktivitäten werden jetzt durch-
geführt, Kinderprogramme, Sportent -
scheide, agrarische Wettbewerbe, Partys,
Ausflüge und vieles, vieles mehr.

Aber auch wir, auf Landesebene, gehen
nicht so schnell in Sommerpause.
In den vergangenen Wochen fanden zahl-
reiche Wettbewerbe statt. Bei 4er-Cup,
Agrar- und Genussolympiade, Forst, und
Ready Steady Go, habt ihr euer Geschick,
Sportlichkeit und Wissen auf Bezirks-,
Viertels und Landesebene unter Beweis
gestellt. Den Gewinnern darf ich noch
einmal gratulieren und alles Gute bei den
Bundesentscheiden wünschen.

Sprachen werden immer wichtiger!
Besonders Englisch ist in der heutigen
Zeit nicht mehr wegzudenken. Darum
wollen wir mit der Jungendsprachwoche
„English in Action“ auch heuer wieder
allen die Möglichkeit geben, eine Woche
im Englischen Dorf mit Jugendlichen aus
fünf europäische Länder zu verbringen.
Am Vormittag stehen Workshops mit pro-
fessionellen Sprachlehrern am
Programm, am Nachmittag wird
Niederösterreich erkundet. Dabei geht es
nicht nur darum, die Sprache auf spieleri-
sche Art und Weise zu lernen, sondern
auch neue Kulturen kennen zu lernen und
neue Freundschaften, über die Grenzen
hinaus zu schließen.

Der Projektmarathon startet heuer in die
sechste Runde. Es ist erstaunlich was
einzelne Landjugendgruppen in den letz-
ten Jahren geleistet haben. Mehr als 90
Projekte wurden bis jetzt erfolgreich reali-
siert. Ich hoffe, dass sich auch heuer
wieder viele Gruppen dazu entschließen
ein Projekt, für einen gemeinnützigen
Zweck, innerhalb von 42,195 Stunden in
die Tat umzusetzen.

Ich wünsche euch einen schönen
Sommer, einige erholsame Tage und
hoffe, dass wir uns bei der einen oder
anderen Veranstaltungen sehen.
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Punkte, Meter und Sekunden zählten 

Von 20. bis 21. Juni 2009 stand die LFS Pyhra ganz im Zeichen der Landjugend. Die
Landesspiele 2009 mit den Landesentscheiden Agrar- und Genussolmypiade, 4er-Cup,
Forst und Ready Steady Go wurden von insgesamt über 200 TeilnehmerInnen besucht. 

Die 15 besten Teams aus ganz Nieder -
österreich kämpften an diesem Wochen -
ende um den begehrten Titel „Landes -
sieger“. Das Siegerteam darf Nieder -
öster reich beim Bundesentscheid 4er-
Cup von 16. – 18. Juli 2009 in Vorarlberg
vertreten. 

Beim 4er-Cup, früher auch „Vielseitig -
keits wett bewerb“ genannt müssen die
Mannschaften, bestehend aus 2 Bur -
schen und 2 Mädchen, ihr Können in den
Bereichen Wissen, Kreativität und
Geschic k lichkeit unter Beweis stellen. 

Neben Allgemeinwissen und aktuellem
Zeitgeschehen war auch ihr Wissen zu
den Landjugend-Schwerpunktthemen
Biodiversität und Europäische Union
gefragt. Dazu wurde von der Landjugend
Österreich eine eigene Broschüre zu den
Schwerpunktthemen erstellt, die alle
Landjugendgruppen in Niederösterreich
vorab erhalten haben. 

Bereits am Samstagnachmittag begann
der Wettbewerb mit dem Wissenscheck,

im Anschluss bewiesen sich die Teams
an den verschiedensten Stationen. Viel
Geschick und vor allem Kraft musste
beim Baumstammklettern angewandt
werden, es galt auch die Nationalhymnen
einiger EU-Staaten zu erkennen. Am
Abend wurde noch die Kreativaufgabe
passend zum Schwerpunktthema
bekannt gegeben: das Team hatte bis
Sonntagnachmittag Zeit, ein möglichst
ansprechendes kleines Häuschen für
Nützlinge, ein so genanntes „Nützlings -
hotel“ zu bauen und zu gestalten. 

Am Sonntagvormittag ging der Statio nen -
betrieb weiter, insgesamt galt es, 12
Stationen zu bewältigen. Das Rote Kreuz
der Ortsstelle Pyhra organisierte eine
Erste Hilfe Station, die Bergrettung St.
Pölten sicherte die Teilnehmer beim
Baumstammklettern. Ein Dank an dieser
Stelle an die beiden Organisationen für
die tolle Unterstützung.

Der Spaß kam nicht zu kurz, als die
Teams bei „Singstar´s“ ihr Gesangstalent
zeigten oder sich dem härtesten 4er-Cup
Quiz aller Zeiten stellten, wo die Fragen

nicht so richtig ernst genommen werden
durften. 

Die 4 besten Teams standen am
Sonntagnachmittag fest und kämpften
im Finale um den Landestitel. Der heuri-
ge Landeschampion kommt aus dem
Bezirk Mank, das Team „4gewinnt“.
Knapp am Sieg vorbei belegte das „Team
Orange“ aus dem Bezirk Ybbs den 2.
Platz.   Wenige Punkte dahinter konnte
das Team „Inteam“ aus dem Bezirk
Kirchberg/Pielach den 3. Platz belegen. 

Wir wünschen unserem Siegerteam alles
Gute für den Bundesentscheid!

4 www.noelandjugend.at

Landesentscheid 4er-Cup
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n bei den Landesspielen 2009!

Auch die Forstwirte machten an diesem
Wochenende ihre Meister untereinander
aus. Der Forstwettbewerb zählt ja seit
Jahren schon zu den Klassikern unter
den Landjugendwettbewerben zu den
Klassikern unter den Landjugendwettbe -
werben. Bei seinem Start im Jahre 1960
stand natürlich noch die Handarbeit im
Mittelpunkt. Geräte wie die Zugsäge, die
Axt und der Pflanzstock waren die
Werkzeuge der Wettkämpfer. Im Lauf der
Jahrzehnte erlebte dieser Bewerb einen
entscheidenden Wandel mit dem
Aufkommen der Motorsäge. Parallel dazu
gewann natürlich auch der Sicherheits -
aspekt eine entscheidende Bedeutung,
sodass heutzutage auf ein sicheres
Hantieren mit der Motorsäge min-
destens genau so großer Wert
gelegt wird wie auf Schnellig -
keit oder Kraft. Die Disziplinen
„Fallkerb und Fällschnitt,
Kombinations schnitt
oder Präzisions -
schnitt ließen ein
Riege von Spe -
zi a listen auf-

kommen, die an diesem Wochenende die
besten unter sich ausmachten. Ihre ers-
ten Gehver suche in diesen Disziplinen
machen sie meist in der Ausbildung der
landwirtschaftlichen Fachschulen. Als
Zentren sind hierbei die Fachschulen
Hohen lehen, Edelhof sowie Warth zu
nennen. Aus diesen Lehrstätten kommen
immer wieder talentierte junge Forst -
wett kämpfer heraus, die dann auch bei
den Berufsforstarbeiterwettkämpfen
durch aus ihren Weg machen. 
Neben den praktischen Bewerben ist
beim Landesentscheid auch noch theo-
retisches Wissen rund um den Wald
sowie die Arbeitssicherheit gefordert.
Schlussendlich soll der kompletteste
Nach wuchsforstarbeiter Nieder -
öster reichs den Sieg davon-
tragen. Das Publikum ver-
folgt besonders gerne

das Kettenwechseln sowie die spektaku-
lären Finalbewerbe Schwachholzfällung
und Entasten. 

Den heurigen Bewerb konnte zum 3. Mal
in Folge Harald Umgeher aus Eschenau
für sich entscheiden. In der Klasse unter
18 Jahre siegte Manuel Vollnhofer aus
dem Bezirk Gloggnitz. Den Mädchen -
bewerb entschied Christina Vogler aus
Nagelberg für sich. Die besten Forstler
vertreten Niederösterreich heuer beim
Bundesentscheid in Salzburg.

Forstwettbewerb
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Beim LE Agrarolympiade konnten die
Junglandwirte ihre Fähigkeiten in den
verschiedensten Bereichen mit vielen
anderen vergleichen. Egal ob beim Ma -
schinen melken an der Kuh, Ladung
sichern oder bei betriebswirtschaftlichen
Berechnungen. Grundlage sind die
pflanz lichen oder tierischen Erzeugnisse,
mit welchen die Teilnehmer Tag ein Tag
aus Kontakt haben. Das Meisterstück
gelang dem Team Griesauer Martin und
Hollaus Reinhard vom Bezirk Kirchberg/ -
Pielach sie holten sich den Sieg. Grün -
beck Alexander und Thaler Florian vom
Bezirk Zwettl sicherten sich den zweiten
Platz vor Walter Andreas und Ratheiser
Christoph aus Ottenschlag. Zum diesjährigen Bundesentscheid

Agrar-  und Genussolympiade von 24. bis
26. Juli 2009 in Schlierbach haben sich
die Besten qualifiziert. In der Ober öster -
reichischen „Käsestadt“ haben nun die
besten drei die Chance mit viel Wissen
und Geschick den Bewerb für sich zu
entscheiden. Als Ansporn lockt auch
heuer wieder die Bundessieger reise.

Viel Erfolg beim Bundesentscheid!

Landesentscheid Agrar- & Genussolympiade

Gestartet wurde am Samstag, den 20. Juni 2009 am Nachmittag
mit 12 Teams bei der Agrarolympiade und mit 8 Teams bei der
Genussolympiade. Die landwirtschaftliche Fachschule Pyhra im
Bezirk St. Pölten bot den heurigen Landespielen wieder ideale
Voraussetzungen.

Bei der Genussolympiade waren die ver-
schiedensten Sinneswahrnehmungen
der Gourmets gefragt. Aufgaben rund um
heimische Lebensmittel mussten gelöst
werden. Im Finale traten sich die besten
Teams im Gummieutermelken gegenüber
um den Sieger zu ermitteln. Schlussend -
lich konnte sich das Team Blauensteiner
Doris und Schroll Josef (Ottenschlag) vor
Lechner Roman und Haas Bettina (Mank)
sowie Wallner Karin und Diewald Michael
(Gloggnitz) durchsetzen.

Der Lerneffekt und somit die Erweiterung
des eigenen Horizontes war garantiert:
Kein Genuss ist vorübergehend, denn der
Eindruck den er hinterlässt ist bleibend.

Johann Wolfgang von Goethe

Noe-03-2009_090623ok:RZ  23.06.09  15:04  Seite 6



S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T

www.noelandjugend.at 7

An insgesamt sechs Stationen mussten
die Teams Teamgeist und Sportlichkeit
beweisen, denn nur wer als Team gut
zusammenhält kann am Ende den Sieg
erringen. Dabei kann jedes Team frei ent-
scheiden welche Teammitglieder zu wel-
cher Station entsandt werden, da nicht
bei jeder Station alle Mitglieder zum
Einsatz kommen.

Die Stationen forderten die verschie-
densten sportlichen Fähigkeiten.
Bei der Sackhüpfenstation wurde getes-
tet, welches Team die größte Sprung -
kraft besitzt. Beim Hindernislauf hieß es
nur: schnell, schneller, am schnellsten.
Welches Team konnte den Parcours aus
Hindernissen am schnellsten absolvie-
ren. Beim Baumstammklettern war es
wichtig, dass die schwindelfreisten
Team mitglieder entsandt wurden. Insge -
samt zwei Teilnehmer mussten auf den
„Maibaum“ der LK Niederösterreich, der
kurzer Hand zum Kletterbaum umfunk-
tioniert wurde. Beim Basketball und im
Riesenwuzzler war vor allem der
Teamgeist gefragt, denn um so bes-
ser die Teilnehmer als Team harmo-
nierten, umso leichter fiel es zu punk-
ten!
Zum Schluss mussten noch ein Mal alle
Teams ans Seil. Beim guten, alten
Seilziehen wurden die Kräfte und das
Durchhaltevermögen der Landjugend -
grup pen gemessen! Im Finale hieß es für
die Teams ihre Stärke zu beweisen und
darauf zu hoffen, dass dem gegneri-
schen Team die Kräfte zuerst schwinden.
Mit Hilfe der zahlreichen Fans fiel es
allen noch viel leichter die Zähne zusam-
men zu beißen und sich noch ein Mal mit
dem vollen Gewicht an das Seil zu hän-
gen um den Sieg in den Heimatbezirk
nach Hause zu holen!

Am Ende des Tages stand es dann fest,
die sportlichste Landjugendgruppe
kommt aus dem Bezirk Hainfeld/ -
Lilienfeld. Das Team „LJ St. Veit“ konnten
den ersten Platz erreichen. An zweiter
Stelle folgte das Team „Mankeys“ aus

dem Bezirk Mank. Platz drei konnte das
Team „Die Socken“, ebenfalls aus dem
Bezirk Mank, erringen. Auf den Plätzen
vier und fünf folgten die Teams
„Eschenau“, Bezirk Hainfeld/Lilienfeld,
und die „Bauernbuam & Mendscha“,
Bezirk Herzogenburg.

Sportlich + Teamgeist = Landjugend!

Ganz nach diesem Motto mussten die Teams auch heuer wieder
beim „Ready, steady, go – Teamsportevent“ um den Titel
Sportlichste Landjugendgruppe Niederösterreichs kämpfen. Im
Rahmen der Landjugendspiele in der LFS Pyhra fand heuer zum 4.
Mal dieser Sportwettbewerb statt. Insgesamt 13 Teams aus fünf
bis acht Personen stellten sich der Herausforderung und maßen
ihre Kräfte in den verschiedensten Sportdisziplinen.

Noe-03-2009_090623ok:RZ  23.06.09  15:04  Seite 7



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

8 www.noelandjugend.at

Zahlreiche Landjugendmitglieder aus
ganz Niederösterreich strömten am 03.
Mai in die Kellergasse in Pillichsdorf
(Land jugendbezirk Wolkersdorf) um dort
an der Weinkellerrallye teilnehmen zu
können. Die Stationen waren teilweise in
den Kellern der Kellergasse aufgebaut,
aber auf Grund des schönen Wetters war
es auch möglich, die eine oder andere
Station im Freien aufzubauen. Bei strah-
lendem Sonnenschein und Temperaturen
um die 20° C fiel es keinem schwer
durch die Kellergasse zu spazieren und
ab und an Rast bei einer der Stationen zu
machen.

Ob es nun darum ging Wein zu verkosten
und zu erkennen welche Sorte es denn
war oder man bei einem kurzen schrift-

lichen Test sein allgemeines Weinwissen
überprüfte, Spaß und Heiterkeit waren
bei der diesjährigen Weinkellerrallye wie
immer dabei.

Insgesamt konnten heuer rund 80 Teil -
nehmer in der Kellergasse begrüßt wer-
den. Sowohl die Konsumentenklasse als
auch die Gästeklasse, die von den
Mitgliedern der Landjugend Wolkersdorf
ausgearbeitet wurde, fanden großen
Anklang bei den Besuchern.
In diesen beiden Sparten fand am Ende
des Tages ein Finale statt, wodurch die
Gewinner festgestellt wurden.

Den Sieg in der Produzentenklasse konn-
ten Katrin Steineder und Manuel Moser

aus den Bezirken Zistersdorf und Kor -
neu burg erringen. Auf den zweiten
Platz kamen Wolfgang Müllner und
Peter Oster aus dem Bezirk
Hollabrunn.

Sieger der Konsumentenklasse wurden
Michaela Hofecker und Johann Reischer
aus dem Bezirk Hainfeld-Lilienfeld. Auf
Platz zwei folgten ebenfalls Landjugend -
mitglieder aus dem Mostviertel und zwar
Andreas Steger und Thomas Speiser aus
dem Bezirk St. Pölten. Den dritten Platz

ergatterten Melanie Prix
und Ernst Reidl aus

dem Bezirk Holla -
brunn.

Landesentscheid Weinbau
der Landjugend Niederösterreich
Bei herrlichem Wetter fand am Sonntag dem 03. Mai in der
Kellergasse Pillichsdorf der Landesentscheid Weinbau –
Weinkellerrallye der Landjugend Niederösterreich statt.
Die Teilnehmer starten entweder in der Produzentenklasse, hier
sind die zu absolvierenden Aufgaben etwas schwieriger, 
oder in der Konsumentenklasse.
Die Teams aus zwei Personen müssen bei der Weinkellerrallye an
sechs verschiedene Stationen ihr Wissen rund um den Wein
unter Beweis stellen.
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Ich bin für das Engagement 
und den Einsatz der Landjugend
sehr dankbar

Sehr geehrter Herr Landesrat, Sie sind
seit einigen Monaten in der Nö
Landesregierung für Bildung und Jugend
zuständig. Wo wollen Sie in nächster Zeit
Akzente setzen?
„Ich glaube, dass ich mich in den vergan-
genen Wochen gut in alle Bereich, in
denen ich zuständig bin, eingearbeitet
habe. Es freut mich, dass ich in diesen
ersten Wochen auch einige Dinge habe
umsetzen können, die den Menschen
direkt etwas bringen. Beispielsweise den
NÖ Talente Check, mehr Schulsozialar -
beiterInnen, die regionalen NÖ Media -
stellen, die Fachstelle für Gewaltpräven -
tion, der Ausbau von lokalen Jugendbe -
ra tungs stellen, die Integrationsberatung
in den Gemeinden, die interkulturellen
Mitarbeiter in den Volksschulen oder den
Energieausweis für Siedlungen. Das ist
auch mein Zugang zu meiner Arbeit:
Lösungen und Hilfestellungen für die
Menschen. Schließlich wollen wir NÖ zur
sozialen Modellregion in Europa ausbau-
en. Und genau dort möchte ich auch
künftig noch mehr Projekte und Ideen für
junge Menschen umsetzen. Im Bildungs -

bereich brauchen wir eine Reform der
nicht mehr zeitgemäßen Schulverwal -
tung, die aus dem Jahr 1962 stammt.
Nur eine regional ausgewogene Schul -
ver wal tung mit einer klaren Feststellung
von Strukturen und Kompetenzen und die
Einbeziehung von regionalen Unter -
schieden garantieren die Nähe zu den
BürgerInnen und zu den Kindern und
Jugendlichen in den Schulen. Der zentra-
listische Ansatz, wie BM Schmied ihn
verfolgt, ist der falsche Weg.“

In Ihrer Zuständigkeit durften wir Sie
bereits beim Redewettbewerb der Land -
jugend begrüßen. Was wünschen Sie
sich von den Jugendlichen in Nieder -
öster reich?
„Eigentlich wünsche ich mir viel mehr
von den Erwachsenen. Wir sollten den
Jugendlichen auf Augenhöhe und mit
Respekt begegnen. Diese Wertschätzung
fehlt ihnen oft im Umgang untereinander,
diese vermissen sie aber eben auch bei
Erwachsenen und den Medien. Außerdem
müssen wir unseren jungen Mitmen -
schen mehr Orientierungshilfen geben.

Öfter als früher stehen die jungen
Menschen heute an Weggabelungen, wo
wir sie dabei unterstützen und helfen
müssen, den richtigen Weg einzuschla-
gen. Aber ich traue den jungen Menschen
enorm viel zu. Beim Bundesjugendrede -
wettbewerb bewiesen die jungen Nieder -
österreicherinnen und Niederöster -
reichern mit drei Bundessiegern und wei-
teren Top-Platzierungen beispielsweise
großartige rhetorische Leistungen, die
auch im täglichen Berufsleben zuneh-
mend wichtiger werden. Wir können stolz
sein auf das Engagement, Wissen und
Können unserer Jugendlichen.“

Herr Landesrat, Sie waren viele Jahre
Landtagsabgeordneter und Bürger -
meister von St. Peter/Au. In dieser
Funktion waren Sie immer wieder gern
gesehener Gast bei Landjugendveran -
staltungen. Was gefällt Ihnen an der
Landjugend?
„Dieser regionale Bezug ist mir in meiner
täglichen Arbeit, auch jetzt als Landes -
rat, weiter enorm wichtig. An der Land -
jugend schätze ich den absoluten Praxis -
bezug in der Jugendarbeit. Die Land -
jugend unterstützt junge Menschen in
ihrem persönlichen Umfeld, dort wo sie
leben, dort wo sie arbeiten und in der
Gesellschaft Funktionen einnehmen.
Ohne die Landjugend wäre Jugendarbeit
in den Regionen Niederösterreichs nicht
denkbar. Deshalb bin ich für das
Engagement und den Einsatz dieser gro-
ßen Jugendorganisation in unserem
Bundesland sehr dankbar.“

Im Februar 2009 hat Mag. Johann Heuras das Amte des
Landesrats für den Bereich Bildung übernommen. Der Ehemalige
Bürgermeister von St. Peter/Au war schon immer ein
Befürworter der Landjugend und hatte immer ein offenes Ohr für
die Jugendlichen.
Im folgenden Interview erzählt er, wo er in seiner Arbeit Akzente
setzen möchte und warum er die Landjugend so schätzt.

Neuer Landesrat in Niederösterreich für den Bereich Bildung

I N T E R V I E W

www.noelandjugend.at 9
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Der kleine Bauernhof in der „Kiste“

Für Kinder gibt es viele Spielmöglichkeiten, doch die wenigsten
informieren die „Konsumenten der Zukunft“ über Lebensmittel
aus Österreich und ihre Produktion durch die Bäuerinnen und
Bauern. Der Parcours „Landwirtschaft begreifen“ der Landjugend
Niederösterreich ist die Ausnahme: Hier können die Kinder spie-
lerisch Neues über die Landwirtschaft lernen. Und das mit allen
Sinnen.

Mit Spiel und Spaß lernen die
Kinder dazu
Kinder haben großes Interesse an der
Landwirtschaft und an der Arbeit der
Bäuerinnen und Bauern. Doch sie wissen
auch wenig darüber. Daher ist es beson-
ders wichtig, den Kindern, die ja die
Konsumenten der Zukunft sind, dieses
Thema näher zu bringen. Denn sie sind
diejenigen, die später im Supermarkt ent-
scheiden, ob sie ein österreichisches
Qualitätsprodukt kaufen oder nicht.

Mit all ihren Sinnen können die Kinder im
Alter zwischen 5 bis 10 Jahren „begrei-
fen“. Sie lernen so die Vielfalt der heimi-
schen Landwirtschaft kennen und haben
sogar die Möglichkeit, bei einem Gewinn -
spiel mit ihrer Familie ein Wochenende
auf einem Bauernhof zu gewinnen.

Seit neuestem kann auch eine lebens-
große Imitatkuh für die „Landwirtschaft
begreifen“ Veranstaltungen ausgeborgt
werden, wo die Kinder auch ihr können
beim melken unter beweis stellen kön-
nen. Was natürlich ein besonderes
Highlight darstellt.

Die Stationen des Parcours
Der Parcours besteht aus 6 Stationen,
die bequem in eine kompakte Holzkiste
verpackt sind und in jeden Kofferraum
eines PKW passt. Die Stationen werden
auf Heurigengarnituren aufgebaut, die ja
praktisch bei jedem Fest vorhanden sind.
Hier die Stationen im Detail:

Die erste Station beschäftigt sich mit den
„Tieren am Bauernhof“. Für die Kinder
lautet die Aufgabenstellung die „Tier -
mütter rufen ihre Kinder“
Der Gehörsinn der Kinder wird gefordert:
Aufgabe ist es, verschiedene Tierstim -
men zu erkennen. Im Anschluss sollen
sie die Tierkinder den Tiereltern zuord-
nen.

Die zweite Station zeigt auf der Spiel -
fläche einen Ausschnitt aus einem
Super marktregal. Es stehen verschiede-
ne landwirtschaftliche Urprodukte (wie
z.B. Zuckerrübe, Apfel, Erdapfel,…) zur
Verfügung, die den Endprodukten (wie
z.B. Zucker, Apfelsaft, …) zugeordnet
werden sollen.

Die dritte Station steht unter dem Motto
„Bauern erhalten die Kulturlandschaft“.
Die Kinder lernen die verschiedenen
Arbeiten und Geräte zur Pflege der
Wiesen, Felder und Wälder kennen.

In der vierten Station besteht die Aufgabe
der Kinder darin, landwirtschaftliche
Produkte durch Tasten zu erkennen.

Die Spielfläche der fünften Station führt
die Kinder gedanklich in den Wald.
Die vielfältigen Verwendungsmöglich -
keiten von Holz werden bei dieser Station
veranschaulicht. Die Kinder sollen mit
Hilfe von Würfeln, die in die richtige
Reihenfolge gebracht werden müssen,
Geschichten vom Weg des Holzes vom
Pflanzen des Baumes bis hin zu den ver-
schiedenen Endprodukten (Möbel,
Häuser, Papier, Heizmaterial,…) erzählen.

Bei der sechsten Station verbringen die
Kinder ihren Urlaub am Bauernhof.
Was kann man dabei riechen und sehen?
Diese Station bietet den Sinnen
„Riechen“ und „Sehen“
neue Eindrücke:
Durch das

Dach des Bauernhofes können die Kinder
Heu riechen und durch Ritzen im Dach
spähen. 

Wenn die Kinder den Parcours erfolgreich
absolviert haben, bekommen die jünge-
ren ein Malbuch und die älteren ein
Rätselheft mit nach Hause. Im Rätsel -
heft werden die sechs Themen nochmals
spielerisch behandelt und das Wissen
wird so gefestigt. Außerdem bekommt
jedes Kind eine Urkunde und nimmt somit
automatisch am Gewinnspiel für ein
Wochenende „Urlaub am Bauernhof“ teil.

Dass dieses Projekt großen Anklang fin-
det beweisen die Teilnehmerzahlen aus
dem vergangen Jahr. Allein im Jahr 2008
nahmen insgesamt 2.043 begeisterte
Kinder an 46 Veranstaltungen teil.

Wie bekomme ich 
den Parcours für meine
Veranstaltung?
Melde dich im Landjugend-Büro unter
02742/259 6303 an. Gemeinsam wird
vereinbart ob der Parcours noch frei ist,
wann du die Kiste abholen und wieder
zurückbringen kannst. 
Kosten: Das Paket für eine Veranstaltung
inkl. 50 Malbücher und 50 Quizhefte
sowie ausreichend Quizbögen und Urkun -
den kostet 20,- Euro.

Noe-03-2009_090623ok:RZ  23.06.09  15:04  Seite 10



www.noelandjugend.at 11

Seit Anfang Mai ist Johannes
Fitzthum aus Berg land neuer
Mitarbeiter im Referat. Er wird
sich als Viertelsreferent um
das Wald viertel kümmern, den
Aus schuss Kultur und Brauch -
tum betreuen sowie die Agrar-
und Genussolympi ade und das
Pflügen organisieren.

Hallo!
Ich darf mich nun als euer neuer Wald -
viertelreferent kurz vorstellen. Mein
Name ist Johannes Fitzthum, alias Fitzi,
und bin 22 Jahre jung. Zuhause bin ich
im Landjugend Bezirk Ybbs (Most viertel),
in dem ich auch gerade als Obmann
 fungiere. Nach Abschluss der Haupt -
schule startete ich für drei Jahre nach
Ybbs in die Handelsschule. Anschließend
führte mich mein weiterer Lebensweg in
die Fachschule Gießhübl. Noch nicht
genug, maturierte ich letztes Jahr, nach
dreijährigem Aufbaulehrgang, am
Francisco Josephinum in Wieselburg. Bis
dato war ich Präsenzdiener beim
Bundes heer in der Melker Biragokaserne.
In meiner Freizeit arbeite ich am elter-
lichen Nebenerwerbsbetrieb mit 13 ha
Ackerland mit. Schon seit meiner Jugend
bietet sie mir eine willkommene Ab -
wechs lung zum Alltag. Meine zweite
Leiden schaft ist die Jagd, die natürlich
auch nicht zu kurz kommen soll. Aber
wie ja bei fast allen von euch, gehört der
größte Teil meiner Freizeit der Land -
jugend.
Nebenbei bin ich in der Volkstanzgruppe
und in der Theatergruppe Petzenkirchen-
Bergland aktiv dabei. Als langjähriges
Mitglied der Landjugend kann ich nun
mein erlerntes Wissen in die Tat umsetz-
ten und freue mich schon auf meine
neuen Aufgaben. Frei nach dem Motto:
„Lasset die Spiele beginnen!“

Mit freundlichen Grüßen,
FITZI
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Die Landjugend Nieder -
österreich veranstaltet in
Zusammenarbeit mit der
Volkskultur Niederösterreich
den Jugendvolkstanz wett -
bewerb Auftånz am
18. Oktober in Petzenkirchen
beim Landgasthof Bärenwirt.

Über die Bewertung der tänzerischen
Leistungen hinaus haben bei diesem
Wettbewerb die teilnehmenden Gruppen
die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu
knüpfen, Auftrittserfahrung zu sammeln
und professionelles Feedback zu erhal-
ten.

Jede teilnehmende Gruppe stellt selbst
ein zehnminütiges Programm aus min-
destens zwei österreichischen Volks -
tänzen zusammen, wobei mindestens
ein Tanz aus Niederösterreich stammen
muss und präsentiert dieses Programm
vor Jury und Publikum in der jeweiligen
Kategorien Gold, Silber oder Bronze.

Als Vorbereitung zum Wettbewerb findet
am 26. Juni 2009 in St. Pölten (LK Aula)
und am 3. Juli 2009 in Frankenreith

(Gast haus
Schramel)
jeweils um 19:00
Uhr eine Volks -
tanz schu lung mit
Franz Huber und
Franz Steininger
statt.

Weitere Infor -
mationen und
Anmeldung bis
7. September ’09
im Land ju gend-
Referat oder unter
www.noelandjugend.at.

Auftånz 09

12 www.noelandjugend.at

Am 30. April 2009 übergab
die Landjugend Waldviertel
dem Präsidium der Landwirt -
schaftskammer Nieder -
österreich bei etwas stürmi-
schen Wetter einen Maibaum.
Mitglieder aus den Bezirken
Horn, Ottenschlag und Allent -
steig arbeiteten gemein sam
an dem Baum für St. Pölten.

Der Baum wurde in Lichtenau bei Schön -
bach gefällt, geschält und ein passender
Wipfel gesucht. Gespendet wurde der
Baum vom Juniorchef des Sägewerkes
Zainzinger. Die Bezirke Horn und
Allentsteig flochten die Kränze und die
Kette, damit der Maibaum auch perfekt
wird.

Am frühen Morgen des 30. April machten
sich dann die Helfer aus allen Rich -
tungen des Waldviertels auf den Weg
nach St. Pölten um dort den Baum für die
Übergabe fertig zu stellen. Mit dem
Transportunternehmen Reutner aus
Würnsdorf wurden der Stamm und der
Wipfel nach St. Pölten transportiert, wo
er „angeschiftet“, geschmückt und auf-
gestellt wurde.

Um 15:00 Uhr war es dann so weit, die
Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer
St. Pölten versammelten sich am
Parkplatz. Neben Josef Binder (Obmann
Waldverband), Monika Eisenheld und
Christian Köberl (Landesleitung der
Landjugend NÖ) sowie Emil Honeder
(Landesbeirat aus dem Waldviertel)

sprach auch Landwirtschaftskammer -
präsident Herman Schultes einige Worte.
Emil Honeder durfte den Baum im Namen
der Landjugend Waldviertel an Herrn
Präsidenten Schultes übergeben und
bedankte sich für die gute Zusam men -
arbeit mit dem Waldverband Nieder -
österreich.

Maibaum für LK St. Pölten 2009
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S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T

Wie läuft das ab?
Bei eurer Anmeldung gebt ihr eine
Ansprechperson an. Die Landjugend
Nieder österreich nimmt mit dieser
Person Kontakt auf und entwickelt mit
dieser ein Projekt, das euch ein Wochen -
ende fordern wird. Am Freitagabend
geht’s los! Nach der Übergabe des Pro -
jek tes liegt der Erfolg in eurer Hand.
42,195 Stunden später präsentiert ihr
eure Ergebnisse der örtlichen Bevöl ke -
rung. 

Und danach?
Für eine erfolgreiche Teilnahme ist es
auch wichtig, nach dem Wochenende
noch fleißig Öffentlichkeitsarbeit zu
betreiben. Zur Bewertung gebt ihr eine
Projektmappe ab und präsentiert euer
Projekt einer unabhängigen Jury. Die
erfolg reichsten Projekte werden bei der
Landesversammlung prämiert und der
Öffentlichkeit vorgestellt.

Teilnahmebedingungen:
• Anmeldung bis 10. Juli 2009 im

Landjugendreferat (02742/259 –
6300, 6302, noe@landjugend.at )

• Angabe einer Kontaktperson bei der
Anmeldung

• Einbindung der von der Landjugend NÖ
gestellten Begleitperson

Bewertungskriterien:
• Umsetzung der Aufgabe
• Projektmanagement
• Nachhaltigkeit
• Öffentlichkeitsarbeit & Marketing 

(auch nach dem Wochenende)

Jury:
Besteht aus Vertretern der LWK, des
Schulwesens, der Sponsoren, der
Landes regierung, der Medien sowie der
Landjugend bestimmt die besten
Projekte.

Preise:
Beim Projektmarathon können Auszeich -
nungen in Gold, Silber und Bronze
erreicht werden. Jede Auszeichnung ist
mit einem Geldpreis dotiert. Insgesamt
wird ein Preisgeld von rund ¤ 5000,-
ausgeschüttet

42 Stunden bis ins Ziel!

Projektmarathon geht heuer zum 6. Mal über die Bühne!

6 Jahre Projektmarathon – das sind 6 Jahre erfolgreiche
Projektarbeit Gemeinden in Niederösterreich. In den Jahren seit
seinem Bestehen hat er sich zu einem Aushängeschild im
Arbeitsprogramm der Landjugend Niederösterreich etabliert.
Knapp 100 Projekte wurden in den letzten Jahren in ganz
Niederösterreich umgesetzt. Unzählige freiwillige Helfer 
schlugen sich dabei halbe Nächte um die Ohren, um mitzuhelfen,
gemeinsam ans Ziel zu kommen. Ein Ziel, das lautet: Gemeinsam
für die Gemeinde etwas Bleibendes schaffen, sich als Gruppe
selbst ein Denkmal im Ort zu setzen und dabei zu erleben, was
Gemeinschaft ist und bewirken kann. Gewinnen kann beim
Projektmarathon jeder. Nämlich Zusammengehörigkeitsgefühl
und ein tolles Image in der Gemeinde. 

Termin: 4. bis 6. September 2009
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LJ summertime

Wieder steht der Land -

jugend ein aufregender

Sommer bevor. In allen

Ecken und Winkeln von

Österreich ist die Landjugend aktiv

unterwegs. Ob beim gemütlichen

Besuch des Sommerfestes in der

Nachbarortsgruppe, beim Arbeiten an

einem Projekt oder beim gemeinsamen

Ausflug.

Auch bei den Bewerben geht es heuer

wieder rund.

Wenn die Traktoren knattern, die

Motorsägen heulen und die Köpfe

 rauchen treffen sich wieder die Besten

der Besten zu den Bundesentscheiden.

Dabei geht es wieder darum Geschick

und Wissen zu messen um die Sieger

zu küren. 

Doch das Ziel der einzelnen Bewerbe,

ist es nicht nur einen Sieger zu finden,

vielmehr geht es darum mit Begeis -

terung an einer Sache teilzuhaben, um

auf den einzelnen Ebenen der Land -

jugend sein Geschick und Wissen zu

trainieren und sich weiterzubilden.

Heuer findet erstmals eine österreich-

weite Wallfahrt nach Mariazell statt.

Dazu möchte ich euch hiermit recht

herzlich einladen.

Einladen um mit seiner Gruppe, oder

mit anderen Landjugendmitgliedern, die

man auf dem Weg trifft, das Erlebnis

Wallfahren zu erleben. 

Auch hier geht es nicht darum, als

erster oder am schnellsten am Ziel zu

sein, vielmehr sollen die Tage in der

Natur dorthin Zeit geben um ein biss -

chen nachzudenken, mit Freunden zu

reden oder einfach nur die Schönheit

unserer Heimat zu bewundern. Natürlich

gehört auch die eine oder andere

Hüttengaudi zu einer Wallfahrt dazu, um

als Abschluss in der Basilika die heilige

Messe zu feiern, als eine gemeinsame

Landjugend.

In diesem Sinne freue ich mich schon,

euch zu treffen und wünsche eine

schöne und aufregende Sommerzeit!

EUER HANNES!

Die Wiener Kanalisation ist ein erstaun-

liches System: Über die 50.000 Ein -

stiegs schächte gelangt man in den

Kanal, erzählten uns unsere Guides

Harald und Karl. Der Kanal ist rund

2.300 Kilometer lang und es werden

täglich ungefähr 500.000 m3 – zumin-

dest bei Trocken wet ter; bei Regen sind

es ca. 1,6 Milliarden Liter - Abwasser

nach Simmering in die Hauptkläranlage

transportiert. 

Erstaunt war ich sehr über den „guten“

Geruch, denn es roch nicht annähernd

so schlecht, wie man es sich erwarten

würde! Das Kanalnetz wird natürlich

belüftet, d. h. durch die Kanalgitter ge -

langt die frische Luft, klarerweise hat

man heutzutage auch schon technische

Unterstützung, um den Geruch mög-

lichst gering zu halten. Doch unter den

richtigen Wetterbedingungen und mit

einer feinen Nase, kann es schon mal

vorkommen, dass man einen leichten

ungewohnten Geruch wahrnimmt.

Nach dem Drehbuch von Graham Greene und unter der Regie -
führung von Carol Reed gehört „Der dritte Mann“ heute zu den
100 populärsten Filmen aller Zeiten. Dieser Film (oder auch das
Buch) lassen einen in das Wien der Nachkriegszeit eintauchen
und fesseln einen durch die authentische Erzählung. Näher
betrachtet, fühlt man mit den Charakteren des Buches/Filmes
mit und setzt sich letztendlich mit einem Teil österreichischer
Geschichte auseinander. 
LJ-Reloaded-Mitglieder besuchten also den Drehort der berühm-
ten Verfolgungsjagd aus diesem Buch in der Wiener Kanalisation. 

So übel kann dieser Geruch dennoch

nicht sein, denn immerhin nutzten auch

die österreichische Krimiserie „Kottan

ermittelt“ sowie „Kommissar Rex“ und

eine Folge von „Austria’s next Top -

model“ die Kanalisation als Dreh orte

für ihre Aufnahmen. Überrascht waren

wir, als uns Harald erzählte, dass im

Laufe der Wiener Criminale sogar zwei

Lesungen in der Kana li sa tion stattfan-

den. 

Hat dich der Artikel neugierig auf mehr

gemacht? Hast du nun Interesse an der

Wiener Kultur gefunden oder möchtest

Landjugendliche aus ganz Österreich in

Wien treffen? Der Landjugend Reloaded

Stammtisch bietet dir diese Mög lich -

keit: Eine Mischung aus kulturellen

Aben teu ern und gemütlichen Bei sam -

men sein und behält die Schwerpunkte

der Land jugend Österreich im Auge. 

Wenn du Lust bekommen hast, melde

dich einfach unter lj_reloaded@gmx.at.

KARIN HARRE

B U N D

Auf den Spuren
des dritten Mannes oder
die Kanalisation Wiens

14 www.noelandjugend.at
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Kannst du dir ein internationales Seminar

vorstellen, mit Spaß, Inhalt, interkultu-

rellem Austausch, Jugendlichen aus

ganz Europa, Erfahrungsaustausch und

vielem mehr? Dann bist du genau richtig!

Und ehrlich gesagt: Seminare unserer

Dachorganisation, Rural Youth Europe,

können einfach nur uneingeschränkt

weiterempfohlen werden.

Interessanter, umfangreicher
Inhalt oder Spaß & easy going?
Intercultural dialogue exercise, intercul-

tural Buffet, workshop on key rural youth

issues, best practice projects, study visit

to local creative enterprises, European

Youth Forum, Marketplace of creative

business ideas, ... Was wie harte Arbeit

klingt, stellt sich sehr bald als interakti-

Das Spring Seminar von Rural
Youth Europe. Eine der ein-
drucksvollsten Erfahrungen,
die ich je machen durfte!

ves, interessantes, spannendes und

abwechslungsreiches Seminar dar. Und

klingt das jetzt vielleicht doch eher nach

Spaß als nach Inhalt, so macht erst

gerade die Kombination von beidem das

besondere an dem Seminar aus. Also

nicht Inhalt oder Spaß, sondern Inhalt,

weil es Spaß macht!

Und, was bleibt? War es das,
oder gibt es mehr?
Neue Kontakte und Freunde, vieles an

Wissen, unglaublich viel neue Energie,

eine Hand voll der besten Energizer und

Spiele, die Erkenntnis, wie ausreichend

das eigene Englisch eigentlich ist und

ganz generell die Erfahrung eines inter-

nationalen Seminars.

Das alles fällt mir auf den ersten Blick

ein, wenn ich zurückdenke und mir über-

lege, was ich alles von dem Seminar mit

nach Hause nehme. Und jeder, wird ähn-

liche Erfahrungen machen können,

bekommt und nutzt man die Chance an

einem dieser Seminare oder Veran -

staltungen teilzunehmen. Und die Mög -

lichkeiten sind da. Es geht darum sie auf-

zugreifen. Und notfalls auch selbst aktiv

nach den Chancen zu fragen. www.rura-

lyoutheurope.com ist neben dem LJ-Büro

eine Möglichkeit dafür.

MARTIN ANGER

Rich in diversity – united in
creative growth in countryside
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Fit for Spirit – Die Wallfahrt
der Landjugend nach Mariazell
In den letzten sechs Jahren hat sich die Wallfahrt „Fit for Spirit“
der Landjugend Steiermark zu einem beliebten Fixpunkt im
Jahresprogramm etabliert. Daraus ist der Wunsch entstanden,
diese Veranstaltung bundesweit durchzuführen. Hunderte
Jugendliche machen sich aus allen Teilen des Landes auf den Weg
nach Mariazell.

Ein gemeinsamer Fußweg ist eine wun-

derbare Möglichkeit um der Natur nahe

zu sein, Abstand zum Alltag zu bekom-

men und Gemeinschaft zu erleben.

Unterwegs kreuzen sich die Wege aus

den verschiedenen Richtungen. Viele

Begegnungen finden statt, Kontakte

werden geknüpft und Erlebnisse mitein-

ander entstehen. Manche Jugendliche

sind sogar bis zu sechs Tage unterwegs,

andere kommen am Sonntag nach. Die

letzten Kilometer gehen alle gemeinsam.

Kommt man nach tagelangen Anstren -

gungen am Ziel in Mariazell an, durch-

strömen Begeisterung, Dankbarkeit und

Euphorie die Wallfahrer. Die Messe, die

von Jugendlichen gestaltet wird, ist der

Höhepunkt und Abschluss der Wallfahrt,

bei der je nach persönlichem Bedürfnis

die Kontakte nach „oben“ gepflegt und

gestärkt werden. 

Weiter Informationen und die Aus schrei -

bung von Fit for Spirit mit dem Pro gramm

findet ihr auf eurer Landes home page.

Zeitplan am Sonntag,
den 13. September 2009:

09.30 Uhr

Treffpunkt NORD Mitterbach (NÖ)

10.30 Uhr

Treffpunkt SÜD Gußwerk (Stmk.)

jeweils anschließend:

Gemeinsamer Marsch nach Mariazell

11.30 Uhr:

Wanderjause in Mariazell (Parkdeck) 

13.00 Uhr:

Jugendgottesdienst in der Basilika

14.00 Uhr:

Agape 

Wir bitten euch um rechtzeitige An -

meldung. Alle Teilnehmer, die sich bis 1.

August 2009 bei den jeweiligen An -

sprech per sonen oder unter landjugend@

lk-stmk.at anmelden, erhalten kostenlos

ein Fit for Spirit-T-Shirt sowie ein Er -

innerungsfoto.

ST. PÖLTEN

Zwettl

WIEN

GRAZ

LINZ

SALZBURG

INNSBRUCK

BREGENZ

KLAGENFURTVillach
Völkermarkt

Zeltweg

Waidhofen/Ybbs

Gosau

Bischofshofen

St. Johann/Tirol
Eisenerz

Landeck

Lienz

Mittersill

Mitterdorf

Deutschlandsberg

Loipersdorf

EISENSTADT

Mariazell
Mitterbach

Gußwerk

16 www.noelandjugend.at
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Hilfreiche Informationen:
http://www.mariazell.at/index.php/Pilgerwege.html

http://www.viasacra.at

http://www.eurovia.tv/home/content/view/39/143/lang,de/

http://www.jakobsweg-tirol.net/index.php?id=21

http://www.stmklandjugend.at (Projekte) 

http://www.alpenverein.at/weitwanderer/Weitwanderwege/index.php

Ansprechpersonen,
Anmeldung und Koordinierung
von Fahrgemeinschaften

BURGENLAND

Christoph Mallits, 0664 8398923

KÄRNTEN

Anna Warmuth, 0676 83555611

NIEDERÖSTERREICH

Manuela Dutter, 0664 6025926306

OBERÖSTERREICH

Tina Mösenbichler, 0664 7930032

SALZBURG

Eva Kellner, 0664 5000477

STEIERMARK

Franz Heuberger, 0664 2226798 

TIROL

Thomas Kahn, 0512 59 900 20

VORARLBERG

Andrea Sutter, 0664 6025919130

WIEN

Klaus Zambra, 01 5879528 22

Sandra Decker
19 Jahre, Bezirk

Radkersburg (Stmk.)

Nach mittlerweile 4maligem Fit for Spirit

verbinde ich den Weg nach Mariazell mit

unglaublich vielen Erlebnissen. Mit viel

schöner Natur, auch mit schmerzenden

Beinen, aber vor allem mit dem Erlebnis

an die eigenen Grenzen zu gehen um sich

selber besser kennenzulernen. Das

Schöne daran ist, du bist dabei nicht

allein. Man lernt sich kennen, wächst

zusammen und hat unglaublich viel

Spaß. Fit for Spirit, eine Erfahrung die

niemand missen sollte.

Anton Loidolt
29 Jahre,

Bezirk Weiz, (Stmk.)

Bis jetzt war ich jedes Mal bei Fit for

Spirit dabei. Für mich ist eine Wallfahrt

der Weg von der Haustür bis zur Kirche –

jeder Meter wird zu Fuß gegangen, ganz

ohne Bequemlichkeiten. Es ist so wie im

Leben: Du ziehst das Ganze durch, trotz

Beschwerden oder schlechtem Wetter.

Das Ziel motiviert dich und gibt dir den

notwendigen Ehrgeiz. 

Marianne Mieser
23 Jahre,

Bezirk Flachgau (Sbg.)

Ein kluger Spruch: „Wenn du schnell ge -

hen willst, geh allein. Doch wenn du weit

gehen willst, geh mit anderen.“ Dann

musst du zwar auch jeden Schritt selber

gehen, aber irgendwie geht’s einfach

leich ter. Ich freue mich schon auf viele

tolle Gespräche, gemeinsames Lachen

und Nachdenken auf dem Weg und ein

tolles Gefühl beim  Ankommen in Maria -

zell!

Hannes Eder
27Jahre,

Bezirk Kufstein (Tirol)

Finde die Wallfahrt nach Mariazell eine

gute Idee und freue mich, dass diese

steirische Aktion heuer auf ganz Öster-

reich ausgeweitet wird.

Ich war bereits bei einigen Jugend wall -

fahr ten dabei und es ist immer eine

besondere Erfahrung, gemeinsam zu

beten und den christlichen Glauben zu

feiern. Dazu kommt auch die Gelegen -

heit, Leute aus ganz Österreich kennen-

lernen und spaßige Tage mit „Spirit“ zu

erleben.“

Wir laden alle Landjugend-
Mitglieder aus Österreich
zu dieser Wallfahrt ein.
Diese Wall fahrt wird eine
besondere Veranstaltung,
bei der jeder und jede
von euch willkommen ist!
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Sie gelten als der Biogärtner Öster-

reichs. Wann haben Ihre Begeisterung

und Ihr Interesse für Pflanzen und die

Natur begonnen?

Die Auszeichnung „der Biogärtner Öster-

reichs“ ehrt mich – geworden bin ich es

aber nur, weil so viele Gartlerinnen und

Gartler erkannt haben, dass ein Weg „mit

der Natur und nicht gegen die Natur“ der

richtige ist. Ich hab nur die Anleitung da -

für gegeben. Begonnen hat die Leiden -

schaft als Kind. Mit 12 Jahren hatte ich

schon ein Gewächshaus, in dem ich von

Orchideen bis Tomaten alles kultivierte.

Wie viel Zeit verbringen Sie im Sommer

im Garten?

Sehr viel, aber nicht buchhalterisch fest-

gehalten. Ich sag immer: 1 Tag Garten ist

für mich wie eine Woche Urlaub. Ich bin

also ein glücklicher Mensch – ich hab

unendlich viel Urlaub…

Woher nehmen Sie Ihr Wissen? 

Lesen, Zuhören und Erfahrungen

sammeln – nicht zuletzt bei

mehr als 700 Vorträgen in

ganz Österreich. Denn dabei

erzähle ich nicht nur über

meine Erfahrungen, son-

dern ich bekomme auch

viele Tipps der Zu hö re -

rinnen und Zuhörer.

Warum soll man Knob -

lauch zwischen Rosen

und Erd bee ren pflanzen?

Provokant geantwortet: Wa -

rum nicht? Wir Menschen haben

eine zeitlang gemeint, man muss

alles sauber trennen. Nutzpflanzen,

Zier pflan zen, blühende und nicht blü-

hende. Die Natur hat eine viel ausge-

klügeltere Ordnung. Und die macht sich

der Biogärtner zu Nutze. Knoblauch wirkt

pilzbekämpfend – daher kommt er zu den

Rosen und zu den Erdbeeren.

Sie bauen in Ihrem Garten 15 Kartof -

felsorten an. Wie aufwändig ist das?

Heuer – ich gestehe es – sind es weniger.

Obwohl der Garten 2500 m2 groß ist, hab’

ich keinen Platz mehr. So stehen heuer

einige wenige in Töpfen auf einer Treppe.

Die Kartoffeltreppe: Nutzen und Zierde

vereinen sich da.

Die besten Tipps für Garten-Anfänger?

„G“ – wie Geduld. Und „G“ wie Gelassen -

heit. Nichts übers Kniebrechen, beobach-

ten lernen und sich an den zu Beginn

kleinen Erfolgen freuen. Kommen dann

Igel und Schmetterlinge in den Garten ist

der Lohn neben der Blütenpracht schon

da.

Muss man, so wie jetzt im Sommer, den

Rasen wirklich täglich sprengen?

Oh Gott! Nein! Rasen muss darauf trai-

niert werden, tief zu wurzeln. Daher 1 x

pro Woche ausgiebig wässern und den

Rasensprenger eine Stunde lang an

einem Platz laufen lassen. Damit wird

der Boden ausreichend mit Wasser ver-

sorgt und die Wurzeln sind nicht bloß an

der Oberfläche.

Wie kann man die Pflanzensorten so

wählen, dass man viel Freude, aber

wenig Arbeit hat? 

Erfahrung und – meine Bücher lesen!

Nein, das soll keine Schleichwerbung

sein, aber im Buch „Der Garten für intel-

ligente Faule“ und den vielen anderen

Büchern hab ich tatsächlich all jene

„Die Natur hat eine ausgekl
Landjugend-Interview mit Karl Ploberger

Er ist der bekannteste Biogärtner Österreichs: Karl Ploberger hat
sich im Selbststudium und mit viel Leidenschaft sein umfang -
reiches Garten-Wissen angeeignet, das er nun via TV und in
 seinen Vorträgen quer durch Österreich weitergibt. Im Interview

mit der Landjugend erzählt er, wann sein Interesse
an Pflanzen begonnen hat, gibt konkrete Tipps

für eine ökologische Gartengestaltung und
 verrät uns, welche Pflanzen es ihm besonders
angetan haben.

Das Interview führte Andrea Eder.

18 www.noelandjugend.at
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Pflanzen aufgelistet, mit denen man

weniger Mühe hat. Zum Beispiel die

Spornblume: Je trockener der Boden,

desto wohler fühlt sie sich und sorgt für

einen unvergleichlichen Blütenreichtum.

Wie kann man Chemikalien durch

natürliche Hausmittel ersetzen (z. B.

gegen Blattläuse)?

Ganz einfach: darauf verzichten! Nicht

nachdenken darüber, wie man etwas

beseitigt, sondern dafür sorgen, dass ein

Problem gar nicht auftritt. Bei mir im

Garten tauchen immer wieder Schädlinge

auf – auch sehr lästige – aber dank der

klügelte Ordnung“

Name: Karl Ploberger

Alter: am 20. Juni ‒ genau 50.

Sternzeichen: Zwillinge

Lieblingsmusik:

Quer durch ‒ von Klassik bis Pop

Lieblingsfilm:

So viele ‒ aber als Englandfan

die uralten Agatha Christie Filme

mit Margaret Rutherford als

Miss Marple.

Lieblingsbuch:

Alle meine über 3.000 Garten -

bücher

Hobbys:

Garteln

Lieblingspflanze:

Alpenveilchen

(da hab ich weit über 120)

S
te

c
k
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e
f

vielen Nützlinge hat sich in den meisten

Fällen ein ökologisches Gleichgewicht

eingestellt. Igel als Schneckenjäger,

Meisen als Blattlausjäger. Schaffen die

Meisen nicht alles, dann hilft das

Schmierseifenwasser.

Welche Pflanze wären Sie gerne?

Eine wandelbare: Im Frühjahr ein vorwit-

ziges Schneeglöckchen, dann eine duf-

tende Rose und im Spätsommer ein

Alpenveilchen – weil es meine Lieblings -

pflanze ist. Und weil ich Weihnachten

liebe, würde ich dann auch noch gerne

eine Christrose sein. Also ganz unmäßig.

www.noelandjugend.at 19
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Igel, Erdkröten und Fleder -
mäuse als Schädlingsvertilger
Ein Grundstück mit Nützlingen wirkt

gesünder und bietet für seine Besitzer

jede Menge zu entdecken. Beispiels -

weise der Igel ist nicht nur ein gerne

gesehener Gast, sondern auch ein hilfrei-

cher Ver tilger von Käfern, Schnecken,

Enger lin gen, Würmern, Erdraupen und

Asseln. Er liebt Laub-Asthaufen an wind-

geschützten Orten als Schlafplatz und

zur Überwinterung - etwa hinter dem

Geräte schuppen. Erdkröten haben ein

ähnliches Beute spektrum und können

jede Menge wirbellose Schädlinge, wie

Kartoffelkäfer, Raps glanzkäfer oder

Raupen, verzehren. Doch nicht nur am

Boden sondern auch in der Luft sind

große Nützlinge zu entdecken, wie Vögel

oder auch Fledermäuse, von denen in

Österreich rund 25 Arten vorkommen.

Diese ernähren sich von nachtaktiven

Insekten, die sie mittels Ultra schall-

Echopeilung orten können. Ein schlup -

flöcher in Dachböden, Schupfen oder

Keller sind für Fledermäuse enorm wich-

tig, da diese Sommer-, Winter- und

Zwischenquartiere benötigen.

Doch auch unter den Insekten sind wert-

volle Nützlinge zu finden, wie etwa

Florfliegen, Marienkäfer, Schlupfwespen,

Schwebfliegenlarven, räuberische Gall -

mücken oder Leuchkäfer, auch Glüh -

würm chen genannt. Die agilen Laufkäfer

wiederum können bis zu dem Dreifachen

des eigenen Körpergewichts an Schad -

insekten vertilgen, je nach Art auch

Schnecken und anderes Getier. Selbst

ihre Larven leben räuberisch und fressen

gerne Schneckeneier. Laufkäfer lieben

feuchte, schattige Unterschlupf mög lich -

keiten, Laub- und Holzhaufen, Wildsträu -

cherhecken und artenreiche Wiesen, die

ihnen Schutz und Nahrung bieten.

Raupe als Kinderstube für
Schlupfwespen-Nachwuchs
Andere ausgewachsene Tiere nutzen die

Schädlinge nicht direkt als Nahrung, son-

dern als Kinderstube für ihren Nach -

wuchs. So legen Schlupfwespen - je

nach Art - ihre Eier mit Hilfe eines Lege -

bo hrers in oder an den Körper von etwa

Raupen oder Käferlarven ab. Sie parasi-

tieren auch Schadinsekten in Gespinsten

Nützlinge – Kleine Gartenhelfer 
Wer in seinem Garten auf synthetische Pflanzenschutzmittel
 verzichten und die biologische Vielfalt fördern möchte, wird sie
wohl bald über alle Maßen zu schätzen lernen: die Nützlinge.
Dabei handelt es sich zumeist um tierische Organismen, die
Blumen und Erntegut von Schädlingen befreien. Beispielsweise
unerwünschte Insekten wie Blattläuse werden von Marienkäfern
verspeist oder von Schlupfwesen parasitiert. Um diese natür-
lichen und unentgeltlich arbeitenden Gartenhelfer auf das eigene
Grundstück zu locken, ist allerdings ein vielfältiger Lebensraum
mit zahlreichen Strukturelementen gefragt. Jede und jeder
Einzelne kann eine Menge unternehmen, um Unterschlupf -
möglichkeiten für diese Organismen und somit eine prächtige
Grünoase ohne Gift zu schaffen.

Text: Claudia Leithner

oder Holz. Doch diese Tiere kommen

nicht nur zufällig in der Natur und im

Garten vor. Schlupfwespen werden viel-

mehr auch im Gemüsebau und an

Zierpflanzen gezielt gegen Blattläuse

eingesetzt. Manche Arten helfen sogar

gegen Woll- und Schmierläuse. Ebenso

werden insektenparasitäre Fadenwürmer

(Nematoden), die zu den Spinnentieren

zählenden Raub milben und Mikro organis -

men wie Viren, Bakterien und Pilze gerne

gegen Schäd linge eingesetzt.

Vielfältig strukturierter
Lebensraum gefragt
Um möglichst viele verschiedene Tiere in

den Garten zu locken, müssen sowohl

genug Nahrung als auch geeignete

Lebensräume geboten werden. Dazu

zählen – wie schon angedeutet – Nist-,

Brut-, Rückzugs- und Überwinterungs-

plätze. Heimische Wildgehölzhecken

etwa ziehen unzählige Arten an. Wäh -

rend sich in einer Thuje kaum Tiere auf-

halten, sind in einer Hainbuche rund 30

Eine Florfliegenlarve jagt Blattläuse.

Eine Marienkäferlarve frisst Blattläuse.
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Hast Du gewusst,
dass ...
... ein erwachsener Siebenpunkt-

Marienkäfer pro Tag durchschnitt-

lich 150 Blattläuse frisst, seine

Larve in ihrer mehrwöchigen

Entwicklungsphase bis zu 800?

... in Europa etwa 10.000 Schlupf -

wespen-Arten vorkommen, die

hochspezialisierte Parasiten sind

und ihre Eier mit Hilfe eines

Legebohrers in oder auf ein

Wirtstier legen und dieses so

unschädlich machen können?

... früher von GärtnerInnen Erdkröten

in Gewächshäusern zur

Schädlingsbekämpfung gehalten

wurden, da diese Amphibien gerne

Würmer, Schnecken, Asseln,

Spinnen und jede Menge Insekten

fressen?

... ein Laufkäfer das bis zu Dreifache

seines Körpergewichts an

Beutetieren fressen kann?

und in einem Haselnussstrauch bis zu 70

Arten zu finden. In einer bunt gemischten

Hecke erhöht sich diese Zahl noch um

ein Vielfaches. Voraussetzung ist aller-

dings der Verzicht auf Handelsdünger

und chemisch-synthetische Pflanzen -

schutz mittel. Auch Stein- und Laub -

haufen, Trockensteinmauern und Totholz

wie alte Baumstümpfe sind beliebte

Wohnbereiche von Nützlingen. Manche

Gärtner machen sich sogar die Mühe,

eigene Nützlingshotels aufzustellen, die

das üppige Grün auch optisch bereichern

können. Ebenso sind umgedrehte, mit

Holzwolle oder Heu gefüllte, an die

Bäume gehängte Blumentöpfe beliebte

Rückzugsorte für wertvolles Kleingetier.

Im Gartenbau gerne 
zugekauft
Nützlinge werden aber nicht nur zufällig

angelockt, sondern im Zimmerpflanzen-

und Gärtnereibereich auch häufig zuge-

kauft. Beispielsweise von der Firma Bio -

help in Wien werden kleine Helfer wie

Raubmilben, Schlupfwespen, Erzwes -

pen, Florfliegen, Marienkäfer und Faden -

würmer in praktischen Packungsgrößen

inklusive einer Ersatzfutterdosis zuge-

schickt, verkauft oder gleich direkt in den

Kulturen ausgesetzt, um dem Schäd -

lings befall vorzubeugen beziehungs-

weise ihn zu minimieren. So arbeiten

etwa die Gärtnerinnen und Gärtner der

Erzeugerorganisation LGV Frischgemüse

vorwiegend mit Nützlingen, um die

Pflanzenschutzmittel-Belastung ihrer

Produkte auf nahezu null zu reduzieren.

Erhältliche Raubmilben zum Beispiel

ernähren sich von Thripslarven, von

denen sie bis zu drei pro Tag aussaugen

können. Auch die für Pflanzen schäd-

lichen Weichhaut- und Spinnmilben wer-

den gerne gefressen. Blütenpollen die-

nen als Ersatznahrung, wodurch ein vor-

beugender Einsatz möglich ist. Wichtig

ist auf alle Fälle, dass die eingesetzten

Organismen in Österreich zur Anwen -

dung zugelassen sind.

Wer mehr über Nützlinge und naturnahen

Pflanzenschutz wissen will, dem seien

die Homepages 

www.vielfaltleben.at, 
www.umweltberatung.at und 

www.biohelp.at empfohlen.

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

Ein in Gärtnereien gegen Schmierläuse

eingesetzter australischer Marienkäfer.

Weiße Fliege (links) und ihr Parasit – die  Schlupfwespe Encarsia (rechts).
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B U N D

Bulgarien: 

Gegensätze ziehen sich an
Wie Rumänien ist auch Bulgarien seit 1.

Jänner 2007 Mitglied der Europäischen

Union. Als einer der ältesten Staaten

Europas – gegründet wurde Bulgarien

681 – vereint Bulgarien Gegensätze, die

jedem Urlaubstyp entsprechen sollten.

Ausgrabungen und 
türkisblaues Wasser

Römische Festungsanlagen sind neben

moderner Architektur und pulsierenden

Metropolen zu bestaunen, türkisblaue

Seen warten neben sanften Gebirgs -

zügen darauf, entdeckt zu werden. Die

378 km lange Küste am Schwarzen Meer,

ein Highlight Bulgariens, bietet kleine

Buchten und sandige Dünen, die zum

Sonnenbaden einladen.

Kultur pur –
mit mehr als 200 Museen
Sofia, die Hauptstadt Bulgariens ist eine

pulsierende Metropole: Modernste Archi -

tektur und Tradition bieten ein reizvolles

Wechselspiel. Sofias Wahr zei chen, die

Alexander Newski Kathedrale, ist seit

dem Ende der sozialistischen Regierung

auch Symbol für die wiedererlangte

Freiheit im ganzen Land.

Buna ziua und
Vitejte Srdecne!
Noch keine konkreten Urlaubspläne für den Sommer? Schon ein-
mal an die neuen Mitgliedstaaten der EU, wie Rumänien oder
Bulgarien, gedacht? – Schließlich müssen es nicht immer Italien
und Spanien sein und nichts ist spannender, als ein neues Land
und die dazugehörige Kultur zu entdecken! Wir haben für Euch
einige Tipps zusammengestellt.

Rumänien: 

Dracula lässt grüßen
Wer seinen Urlaub abseits bekannter

Touristenpfade verbringen will, findet

dafür in Rumänien, das seit 1. Jänner

2007 Mitglied der EU ist, ausreichendes

Angebot. Ob Sibiu, europäische Kul tur -

hauptstadt 2007, Transsilvanien, Moldau,

Schwarzes Meer, oder Bukarest ‒ das

ehemalige „Paris des Ostens“ ‒ in

Rumänien kommen Naturliebhaber, Bade -

nixen und Kulturinteressierte gleicher -

maßen auf ihre Kosten.

Die Qual der Wahl:
Natur und Schwarzes Meer
Das Donaudelta mit seiner unberührten

ökologischen Naturlandschaft ist der

idea le Lebensraum für seltene Pflanzen-

und Tierarten und vielleicht bietet ein Trip

sogar die Gelegenheit, einen Braunbär

aus der Ferne zu erblicken. Wer Erholung

am Meer sucht, findet sie an der

Schwarz meerküste, wo zahlreiche Bade -

orte locken.

Geheimnisvolles im
„Land hinter den Wäldern“
Dass auch Kulturliebhaber nicht zu kurz

kommen, dafür sorgt Rumäniens histori-

sche Vergangenheit. Wer kennt sie nicht,

die Geschichte rund um den Grafen Dra -

cula, der in Transsilvanien – dem „Land

hinter den Wäldern“ ‒ sein Un we sen

trieb? Schloss Bran in Sieben bürgen wird

stets mit dem Grafen in Verbindung

gebracht. Neben dem Schloss lohnen

aber auch die Moldau klöster einen Be -

such – für eine Zeitreise in das mysti-

sche Mittelalter.

Rumänien 

Hauptstadt: Bukarest

Einwohner: ca. 22,4 Millionen

Fläche: 238.391 km2

Währung: Leu

Staatsform: Parlamentarische

Republik

EU-Mitglied seit: 1.1.2007

Bulgarien 

Hauptstadt: Sofia

Einwohner: ca. 7,6 Millionen

Fläche: 110.912 km2

Währung: Lew

Staatsform: Republik

EU-Mitglied seit: 1.1.2007
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Webtipp

http://www.faz.net/

bruessel

Dass die EU ganz und gar nicht langwei-

lig ist, beweist „Brüssel unter der Lupe“:

Der interaktive Stadtplan zeigt, wie und

wo in Brüssel die Fäden zusammenlau-

fen – so können auch Brüssel-Erfahrene

ganz neue Seiten der EU-Hauptstadt

ken nen lernen.

Buchtipp
NATUR IM 
GARTEN

Karl Ploberger

Verlag avBUCH

ISBN:

978-3-7040-2343-8

128 Seiten

Preis: ¤ 19,90

Alle Tipps aus der ORF-Sendung „Natur

im Garten“ können nun endlich im gleich-

namigen Buch nachgelesen werden:

Fragen zum naturnahen und nachhalti-

gen Gärtnern beantwortet Biogärtner

Karl Ploberger verständlich und nach-

vollziehbar: Wie funktioniert naturnahes

Gärtnern? Wie soll ich meinen Rasen am

besten pflegen? Wie lege ich einen

Nutzgarten an? Welche Pflanzen sind für

welchen Standort geeignet? – Für gelas-

senes Naturgarteln.

T I P P S

ICE AGE 3 –
DIE DINOSAURIER
SIND LOS

Kinostart: 2. Juli

Darauf haben Fans aus der ganzen

Welt seit den beiden ersten Teilen

gewartet: Ice Age 3 ist endlich

zurück und damit die Abenteuer der

urzeitlichen Helden Scrat, Mannie,

Ellie, Diego und Sid. Viele Abenteuer

warten im neuen Animations-High -

light des Jahres auf die quirlige

Truppe: Scrat versucht immer noch,

die ewig unerreichbare Nuss zu

ergattern, während Mannie und Ellie

sich auf die Geburt ihres Mini-

Mammuts freuen. Diego, der Säbel -

zahntiger, fragt sich, ob er langsam

verweichlicht, da er dauernd mit sei-

nen Kumpels rumhängt. Und Sid, das

unverbesserliche Faultier, gerät wie-

der einmal in Schwierigkeiten, als er

bei dem Versuch, sich eine kleine

Ersatzfamilie zu schaffen, ein paar

Dinosaurier-Eier stibitzt. 

Als die Freunde versuchen, den

Pech vogel zu retten, geraten sie

dabei in eine geheimnisvolle

Dschungel welt mit gefährlichen

Dinosauriern. Dabei kreuzt auch

Buck, ein draufgängerisches, einäu-

giges Wiesel, dessen Lieblingsbe -

schäf tigung die Jagd auf Dinosaurier

ist, ihren Weg.

Kinotipp

G
e
w

in
n
s
p
ie

l „Käse“- und
„Erdäpfel“-Kochbücher
Wir verlosen je 1 Exemplar der neuen

Kochbücher „Käse. Eine kulinarische

Reise durch die Welt des Käses“ sowie

von „Erdäpfel. Bodenschätze zum

Genießen.“

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem

Betreff „Kochbücher“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen Euch viel Spaß beim

Nachkochen!

Buchtipp
ALLE SIEBEN
WELLEN

Daniel Glattauer

Zsolnay Verlag

ISBN: 

978-3-552-06093-7

224 Seiten

Preis: ¤ 18,40

Die perfekte Sommerlektüre liefert

Daniel Glattauer mit der Fortsetzung sei-

nes Bestsellers „Gut gegen Nordwind“.

Emmi Rothner und Leo Leike haben sich

per E-Mail rettungslos ineinander ver-

liebt, obwohl sie sich nie begegnet sind.

In Glattauers neuem Buch „Alle sieben

Wellen“ bekommen die beiden eine zwei-

te Chance. Werden sie sie nutzen? – Das

wird hier nicht verraten, also unbedingt

lesen!

Webtipp

http://www.garten-

linksammlung.de/

Die ideale Plattform für alle Hobby-

Gärtner und jene, die es noch werden

wollen: Diese Linksammlung mit Ver -

weisen auf mehr als 2.000 Websites

rund um das Thema Garten beantwortet

einfach alle Fragen und wird ständig

erweitert.
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Gebietsentscheid
Genussolympiade
Zur Genussolympiade traten insgesamt
6 Teams aus den Bezirken Gloggnitz,
Triestingtal und Schwechat an. 
Am Anfang musste das knifflige Genuss-
Quiz gelöst werden, im Anschluss waren
4 Stationen zu bewältigen, unter ande-
rem eine Verkostung mit vielen heimi-
schen Getränken, Käse, Obst und
Gemüse. Die Verkostung war allerdings
erschwert, da die Getränke mit Lebens -
mittelfarbe gefärbt wurden, und nur mit
dem Geschmackssinn erkannt werden
mussten. 
Zum Finale konnte man beim allseits
bekannten und beliebten Gummieuter -
mel ken seine Kräfte beweisen. 

Ergebnis:
1. Platz: Schnucki und Schnutzi 

(Bezirk Gloggnitz)
2. Platz: Is damische Duo 

(Bezirk Gloggnitz)
3. Platz: Die Geschmacksverwirrten 

(Bezirk Gloggnitz)
4. Platz: Bacardi Racing Team 

(Bezirk Triestingtal)
5. Platz: Die Smileys 

(Bezirk Triestingtal)
6. Platz: Die Stixis (Bezirk Schwechat)

Die Betreuung der einzelnen Stationen
erfolgte durch unsere Landesbeiräte und
Landesbeiräte-Stv. sowie durch unsere
Betreuungslehrer Ing. Franz Aichinger
und DI Günther Kodym. Die Verpflegung
der Teilnehmer übernahm der Bezirk
Aspang. Es war ein sehr lustiger und
interessanter Nachmittag, der im nächs-
ten Jahr sicher wieder stattfinden wird! 

Liebe LJ-Mitglieder
und Freunde,
für diejenigen die
mich noch nicht 
kennen, ich bin seit
heuer LBR im
Industrieviertel und 
Leiterin des

Sprengels Kl. Mariazell- Thenneberg.
Die meisten von euch sind vielleicht
schon in Urlaubsstimmung oder mitten
in den Vorbereitungen eurer Sommer -
festel’n.
Mit meinem Statement in der LJ-Zeitung
möchte ich die Gelegenheit nutzen,
euch gutes Gelingen zu wünschen und
vor allem habt Spaß an eurer Funktion,
sei es im Vorstand oder als einfaches
LJ-Mitglied.
Denn vergesst nicht eine Leitung alleine
kann ohne die Hilfe jedes einzelnen
Mitgliedes wenig Erfolg erzielen!
Deshalb packt alle irgendwo an und
erntet den Erfolg gemeinsam!

Erfolg ist nicht,
was man im Leben
für sich selbst erreicht,
sondern was man für andere tut!

In diesem Sinne wünsche ich euch
gutes Gelingen und schönen Urlaub.
Danke für eure Unterstützung und viel
Erfolg in eurem Sprengel!

Eure CLAUDIA
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I N D U S T R I E V I E R T E L

Heuer fanden zum ersten Mal
Industrieviertler Spiele mit
den Bewerben 4er-Cup und
Genussolympiade statt! Am
Samstag, 2. Mai 2009 kamen
die Landjugendmitglieder in
die LFS Warth und gaben ihr
Bestes, um Viertelssieger zu
werden!

Gebietsentscheid 4er-Cup
Beim Gebietsentscheid 4er-Cup starte-
ten insgesamt 4 Teams aus den Bezirken
Gloggnitz, Kirchschlag, Triestingtal und
Schwechat. 

Gestartet wurde mit dem Wissensquiz,
das unter anderem viele Fragen zu den
heurigen Schwerpunktthemen „Biodiver -
si tät“ und „Europa“ beinhaltete. An -
schließend gab es insgesamt 7 Stationen
zu bewältigen, unter anderem „Sport und
Geschicklichkeit“, „Obst- und Gemüse -
markt“ oder „Städte in Europa“. Bei der
Kreativaufgabe musste sich das Team
einen kurzen Sketch ausdenken, der
dann im Finale vorgespielt wurde. 

Ergebnis:
1. Platz: „Schwechada“ 

(Bezirk Schwechat)
2. Platz: „The Kig´s“ 

(Bezirk Kirchschlag)
3. Platz: „Huach Zua“ (Bezirk Gloggnitz)
4. Platz: „Kleinmariazell-Thenneberg“ 

(Bezirk Triestingtal)

Industrieviertler SpieleIndustrieviertler Spiele
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Gebietsentscheid Fußball
Bezirk Schwechat

01.–2.08.2009
Sommernachtsfest 
der LJ Kirchschlag

03.08.2009
Sonnwendfeier 
der LJ Kleinmariazell-Thenneberg

09.08.2009
Gebietsentscheid
Beachvolleyball
Bezirk Gutenstein

22.–23.08.2009
60 Jahre Landjugend 
Furth/Triesting

29.08.2009
Viertelstreffen
Bezirk Neunkirchen

20.09.2009
Gebietsentscheid Go-Kart
Kottingbrunn
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Nach 3-jähriger Pause haben wir uns dazu
entschlossen einen Maibaumumschnitt zu
organisieren. Zur Einstimmung auf das
Fest veranstalteten wir einen Tag davor
eine Maibaumparty.
Doch bevor es soweit war, mussten im
Vorhinein viele Arbeiten erledigt werden.
Schon eine Woche vor der Veranstaltung
begannen die Arbeiten. Erstmals wählten
wir als Standort die Liftwiese in Kirchberg.
Die tolle Atmosphäre lockte zahlreiche
Gäste an und es wurde gefeiert und
getanzt bis in die frühen Morgenstunden.
Die Mitglieder der Landjugend konnten
sich jedoch nicht lange von der Feier erho-
len, denn bereits am Sonntagvormittag
entfernten wir die Spuren der Party und
bereiteten alles auf das Fest vor. Gott sei

Dankt trotzte das Wetter allen Vorher -
sagen und es wurde ein wunderschöner
Sonntag. Das Duo „Legru’s“ sorgte dafür,
dass sogar Tanzmuffel ihr Tanzbein
schwangen. Die Volkstanzgruppe aus
Feistritz und die Schuhplattler aus Aus -
seraigen unterhielten die Gäste mit
Tanzeinlagen.
Um 16.30 Uhr war es dann so weit. Für
den Maibaum hat die letzte Stunde
geschlagen. Unser Bürgermeister Dr.
Willibald Fuchs und ein Gastwirt von
Kirchberg, Karl Donhauser, brachten den
Maibaum zum Fallen. Anschließend folgte
die Verlosung unseres Schätzspiels, in
dem es darum ging, wie viel Kilogramm
der Maibaum am 1. Mai beim Aufstellen
wog. Die glücklichen Gewinner konnten
sich über Geschenkskörbe, Gutscheine
und weitere Sachpreise freuen. Der
Erstplazierte bekam zusätzlich noch den
Maibaum.

Doch damit war das Fest noch lange nicht
zu Ende. Das schöne Wetter und die gute
Stimmung hielten noch zahlreiche Gäste
einige Stunden bei uns. Zusammenfas -
send kann man sagen, dass die Veran -
stal tung ein voller Erfolg war.

Der Maibaum fiel
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Wissen unter Beweis
gestellt

Auch heuer konnten wir wieder unser
Wissen bei der Agrar und Genuss olym -
piade unter Beweis stellen. Zu Beginn
mussten in 2er Gruppen Fragen beant-
wortet werden, dann wurde unser
Geschmacksinn beim probieren verschie-
dener Käse- und Früchtesorten getestet.
Beim verkosten der Früchte wurden zur
zusätzlichen Schwierigkeit noch die
Augen verbunden. Danach fand noch das
Finale statt. Hier konnten alle zeigen was
sie beim Wettmelken drauf haben. Viele
mussten dabei auch feststellen, wie viel
Kraft einem dabei abverlangt wird. Bei
der Siegerehrung wurde den Gewinnern
ein prall gefüllter Geschenkskorb über-
reicht. Wie jedes Jahr war es wieder ein
sehr lustiger und spannender und natür-
lich auch informativer Abend.

Maibaumaufstellen

Wie jedes Jahr wurde am 1 Mai unser
Maibaum in Lichenegg beim Bauhof auf-
gestellt. Ohne die zahlreiche Unter stüt -
zung unserer fleißigen Mitglieder wäre
uns das natürlich nicht gelungen. Des -
halb möchten wir uns auf diesem Weg
noch einmal recht herzlich bedanken.
Gespendet wurde der Maibaum von der
Familie Freiler. Auch hier möchten wir
noch einmal DANKE sagen.
Am 5. Juni war es dann endlich Zeit für
die Maibaumparty, wo wir wieder eine
Vielzahl von Besuchern begrüßen durf-
ten. Und am 7. Juni wurde dann der Mai -
baum feierlich vor den Augen zahlreicher
Besucher gefällt.
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Der alljährliche Forstvergleichswettbe -
werb wurde am 29. März in Aigen Gering
ausgetragen. 15 Teilnehmer lieferten
sich dort spannende Wettkämpfe in den
verschiedenen Disziplinen. Unter ande-
rem beim Kombinationsschnitt, Präzis -
ions schnitt, Fallkerb und Fällschnitt. Das
Finale stellte schließlich das Blochrollen
dar. Am späten Nachmittag stand
Vollnhofer Manuel aus Aspang als Sieger
fest. Den zweiten Platz errang Andreas
Riegler aus Bad Schönau, gefolgt von
Heinrich Kornfell aus Lichtenegg, der den

dritten Rang erreichte. Natürlich beka-
men alle Teilnehmer tolle Preise in Form
von Schnittschutzbekleidung und Pokale.

Forstvergleichswettbewerb
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Am Freitag den 20. März veranstalteten
wir, die Landjugend Kirchschlag wieder
unser alljährliches Preisschnapsen. Um
zu beweisen wer das bessere Karten -
geschick und natürlich auch ein wenig
Kartenglück hat, luden wir den Bauern -
bund von St. Martin und Ybbs dazu ein. Es
war wie jedes Jahr eine gelungene Ver -
an staltung.

Preisschnapsen
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Forstbewerb
Insgesamt waren 10 Forstler am Start
um sich in den verschiedensten Diszi -
plinen zu messen. Bewerbe wie Fallkerb,
Fällschnitt, Präzisionsschnitt, Blochrol -
len, Zielhacken und der Kombinations -
schnitt wurden beschritten. Alle Teilneh -
mer bewiesen unter Zeitdruck ihre
Geschicklichkeit und Präzision, doch die
Beste war Christina Vogler.

Über 18
1. Markus Rauch
2. Kurt Hofbauer
3. Franz Hobl

Unter 18
1. Michael Schönhofer
2. Thomas Haiderer

Mädchen
1. Christina Vogler

4er-Cup
6 Teams stellten ihr Können, ihre
Geschic klichkeit, Wissen und Kreativität
unter Beweis. 
Beim Wissensquiz galt es unter anderem
viele Fragen zu den heurigen Schwer -
punktthemen „Biodiversität“ und
„Europa“ zu beantworten.
Anschließend wurden die Teilnehmer -
Innen bei insgesamt 7 Stationen gefor-
dert, ihr Bestes zu geben - sei es bei
„Sport und Geschicklichkeit“, „Städte in
Europa“ oder beim „Obst- und Gemüse -
markt“, „Setzkasten“ und „Typisch für“.

1. Landjugend Gr. Schönau
2. Landjugend Bezirk Gföhl
3. Landjugend Grafenschlag

Zeit der
Wettbewerbe ...

... für mich heuer das
erste Mal nicht von
der Seite des
Teilnehmers!
... deshalb weniger

Spaß und Action für mich?
Nein!
Nach erfolgreichen Sprengel bzw.
Bezirksentscheiden fanden vor kurzer
Zeit die WAV- Spiele statt. Egal ob
Agrar, Genuss, 4er-Cup oder Forst –
motivierte Teilnehmer waren bei jeden
Bewerb! Danke für eure Teilnahme!
Danke auch an die Fachschule Edelhof
und allen helfenden Hände!
Deswegen gehen wir noch lange nicht in
die Sommerpause! Zahlreiche Sprengel
oder Bezirksveranstaltungen stehen auf
dem Programm, auch nicht zu verges-
sen das Waldviertler Volkstanzfest oder
der Landesentscheid Pflügen. Im
Waldviertel ist immer etwas los!
Hoffe ich treffe den einen oder anderen
auf einer Veranstaltung, wenn nicht
wünsche ich euch auf diesen Wege
einen schönen Sommer mit viel Spaß
und Sonnenschein!

Liebe Grüße,
PETRA
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W A L D V I E R T E L

In der Fachschule Edelhof
fand am Sonntag, den 24. Mai
2009, bei strahlendem
Sonnen schein der Gebiets -
entscheid 4er-Cup, Forst
sowie Agrar- und Genuss -
olympiade statt. Der Ehrgeiz
sein Bestes zu geben und
somit ein Ticket zum Landes -
entscheid zu bekommen war
groß!

Agrarolympiade
Neben Theorie im Quiz wurden natürlich
auch die Praxiserfahrungen der Teilneh -
mer auf die Probe gestellt. 4 Teams nah-
men diese Herausforderungen beim
Tierrassen und Kraftfuttermittel erken-
nen, Schalmtest, Maschinen und Gum -
mi euter melken an.

1. Platz: Maria Walter, Gerald Auer
2. Platz: Johann Hackl, Kurt Hofbauer
3. Platz: Thomas Haiderer, 

Andreas Walter

Genussolympiade
Hier zeigten die Landjugendmitglieder ihr
Wissen rund um regionale Produkte bei
Verkostungen, aber auch ihr Feingefühl
beim Obst- und Gemüsemarkt.
Ebenfalls waren die Kenntnisse über ver-
schiedene Kräuter und auch im Finale die
Finger fertig keit beim Gummieutermelken
verblüffend.

1. Andreas Kaufann, 
Theresa Weigl-Pollak

2. Anita Pemmer, 
Andreas Strohmaier

3. Herbert Grübl, 
Maria Weigl-Pollak

Waldviertler SpieleWaldviertler Spiele
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12.06.2009
Gebietsentscheid
Beachvolleyball
Ludweis-Aigen

18.06.2009
Charity Rock
Scheib

19.06.2009
Waldviertler Volkstanzfest
Raabs an der Thaya

26.06.2009
Seifenkistenrennen
Schweiggers

09.08.2009
Gebietsentscheid Pflügen
für das Waldviertel und Weinviertel
Hollabrunn

14.–15.08.2009
Landesentscheid Pflügen
Mold

04.–06.09.2009
Jugend im Dorf
Projektmarathon
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Am Samstag den 16. Mai zeigten 28
Teilnehmer ihre handwerklichen Fähig -
keiten beim Kreativtag in der Fachschule
Edelhof. Es wurden Kaffeetaschen ge -
näht und Wettervögel gebastelt. Weiters
konnte man sich auch bei der Drehbank
beweisen und Baseball schläger bezie-
hungsweise Nudelhölzer herstellen.
Bereits um 10:00 Uhr Früh ging es los!
Die Nähmaschinen heulten, Drehbänke
surrten, unter fachlichen Anweisungen
von den ehemaligen Landesbeiräten
Doris Blauensteiner und Christian Roitner
fertigten die Teilnehmer ihre Werkstücke
an. Egal ob Kaffeetaschen nähen,
Wetter vögel zuschneiden oder Nudel -

hölzer drechseln jedes Mitglied war mit
Begeis terung bei der Sache.

Parallel zum Kreativtag fand heuer auch
der Vorbereitungskurs für den Forstbe -
werb statt. Alle Forstler und Forstbe -
geis terte konnten vom Profi Walter
Bruckner noch einiges lernen. Fallkerb
und Fällschnitt, Präzisionsschnitt am lie-
gend Stamm, Blochrollen Zielhacken und
Kombinationsschnitt, all diese Bewerbe
wurden erklärt und geübt. Für jeden
waren einige hilfreiche Tipps und Tricks
dabei. So konnte auch beim Gebietsent -
scheid Forst am 24. Mai nichts mehr im
Wege stehen.
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Badfest Weiten

Wir veranstaltet heuer wieder das tradi-
tionelle Badfest. Erstmals ist das Fest 3-
tägig. Am Freitag werden die Bands
„Pain&Glory“ und „Nostalgia“ für Stim -
mung sorgen. Die Musikgruppe „Parkver -
bot“ wird am Samstag für Unterhaltung
sorgen und durch das „Weitental Echo“
findet unser Fest am Sonntag ein gemüt-
lichen Ausklang.
Es wird sicher für jeden unserer Besu -
cher etwas dabei sein.

Landesausstellungs-
eröffnung

Von 17. bis 19. April 2009 fand die
Eröffnung der Landesausstellung 2009
(Horn, Raabs/Thaya und Telc) statt.
Im Zuge dieser Veranstaltung durften wir
in Raabs/Thaya mit den Volkstanz -
gruppen Dobersberg und Pfaffenschlag
ein Paar Tänze vorführen.
Außerdem dürfen wir auch noch am 19.
Juli 2009 am Stadtplatz in Raabs/Thaya
das 28. Waldviertler Volkstanzfest eröff-
nen.
Nach dem Zusammentreffen der Grup -
pen erwartet euch wieder ein Festzug
zum Stadtplatz und der anschließende
Auftanz.
Wir freuen uns schon jetzt, euch dort
begrüßen zu dürfen und auf eure tänze-
rischen Darbietungen!
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Viele Teilnehmer und viel Spaß

So viele Teilnehmer wie schon lange nicht
mehr kamen heuer zu den Bezirks -
entscheiden 4er-Cup und Agrar- und Ge -
nuss olympiade der Landjugend Gföhl.
Diesmal fanden sich stolze 24 Mitglieder
in St. Leonhard am Hornerwald ein, um
das beste Team im 4er-Cup zu finden.
Eine Woche später wurden die Cham -
pions aus dem Bezirk der im Bewerb
Agrar- und Genussolympiade in Lich tenau
ermittelt. Bei diesem Bewerb traten 11
Zweierteams und eine Dreier gruppe an.
Beide Bewerbe wurden von unserem
Betreuungslehrer Ing. Hans Kitzler von
der Fachschule Edelhof bestens betreut.

Hier die Ergebnisse:
4er-Cup:
1 Die Schlafmützen (Landjugend Gföhl)

Angelika und Karin Winkler, Andreas
und Karl Simlinger

2. Martina und die starken Männer
(Landjugend Gföhl)
Martina Haiderer, 
Andreas Haselmann, 
Stephan Pistracher, Andreas Rieder

3. Die Hotn-Totn 
(Landjugend Lichtenau):
Markus Glinserer, Margit Pemmer,
Alexander Kaas, Kathrin Futterknecht

Agrar- und Genussolympiade:
1. Beef Tatare (Landjugend Gföhl)

Andreas und Verena Haselmann,
Stephan Pistracher

2. Die Stiermelker (Landjugend Gföhl)
Florian und Manfred Simlinger

3. Pigflue, Strohmeier 
(Landjugend Lichtenau)
Lukas Biegl und Andreas Stohmaier

Wir gratulieren allen Gewinnern!

60 Jahre Landjugend Röhrenbach wur-
den im Rahmen des Pfingstfests von 30.
bis 31. Mai gefeiert.
Am Samstag fand ab 20 Uhr ein Heuriger
mit Tanz und Unterhaltung statt. Einige
Gäste feierten bis in die frühen Morgen -
stun den in der Bar.
Die Hl. Messe wurde am Sonntag, den
31. Mai 2009 im Hof des Jugendheims in
Röhrenbach von Pater Josef Grünstäudl
gehalten.
Ein ehemaliger Obmann unseres Spren -

gels – Hr. Josef Kiener – schrieb anläss-
lich des 60 Jahr Jubiläums ein Gedicht,
welches ebenfalls vorgetragen wurde.
Anschließend wurden die Ehrengäste von
der Sprengelleitung – David Engel und
Katharina Hainzl – begrüßt.
Danach wurde noch ein Gruppenfoto mit
den ehemaligen Funktionären gemacht.
Für unsere Besucher erstellten wir eine
Fotoausstellung sowie eine Präsentation
mit vielen Fotos der vergangenen 60
Jahre.

Röhrenbach
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Handwerkliche 
Fähigkeiten unter Beweis gestellt
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Abenteuer
Orientierungslauf

Zu einer Einführung in diese Sportart lud
uns Herr DI Paul Grün ein.
So machten sich fünf Mitglieder aus der
Landjugend Grafenschlag an einem früh-
lingshaft-sonnigen Samstagnachmittag
auf den Weg zum Gelände, nähe Riebeis.
Wir lernten den Richtigen Umgang mit
der Karte, wo sowohl die Stationen, als
auch die verschiedenen Gelände/ -
Bewuchs formen eingezeichnet waren.
Ein Kompass dient als weitere Orien tie -
rungshilfe. 
Interessanterweise schreckten die
Mädels vor den stellenweis auftretenden
Schneeresten und Nassstellen weniger
zurück, als die Burschen. Nach einem
interessanten Nachmittag - und nach-
dem sich niemand (allzu sehr) verlaufen
hatte, konnten wir uns wieder auf die
Suche nach dem richtigen Heimweg
machen.

Milchbar am
Frühjahrskirtag

Am 21. Mai fand in Lichtenau der alljähr-
liche Frühjahrskirtag statt.
Auf diesem waren wir wieder mit unserer
traditionellen Milchbar vertreten. Neben
selbst gemachter Erdbeer-, Waldbeer-,
und Bananenmilch, verkauften wir auch
selbst gemachte Palatschinken, die wir
gut an den Mann brachten. Zum ersten
Mal hatten wir auch das Kinderprogramm
„Landwirtschaft begreifen“ mit dabei. Es
wurde mit Freuden von den kleinen und
größeren Kirtagbesuchern ausprobiert.

Das Theaterwochenende in Purk ging
erfolgreich über die Bühne!

Am 25. und 26 April brachte die
Theatergruppe Purk nach einer langen
und anstrengenden Probenzeit das
Lustspiel in drei Akten mit dem Titel „
Und so was nennt sich Familie“ zur
Aufführung.
Zum Inhalt: Als wäre nichts verboten, so
schien es am Moorhof der Fall zu sein.
Der Morgen beginnt mit einer wahnsinnig
überhöhten Telefonrechnung. Der Opa
behauptet, das wäre seine Notarzt -
nummer, dabei meldet sich eine „Dame“
vom Sex-Telefon! Sein neues Hörgerät
verwechselt er mit dem schmerzstillen-
den Zäpfchen und steckt die Dinger an

P
u
rk

Lachmuskeln strapaziert

den verkehrten Stellen hinein. Sein verlo-
renes Gebiss wird ihm eingewickelt in ein
„heißes Höschen“ geschickt, er fühlt
sich unverstanden und zieht aus, kommt
aber nach kurzer Zeit wieder zurück nach
Hause. Sabine die Tochter, kaum 18
Jahre alt, fliegt mit ihrem Freund nach
Griechenland und der Sohn Alfred will
dafür ein Motorrad. Der Vater hat
Schulden auf dem Hof, stellt aber 8000,-
Euro in der Kur auf den Kopf, die Bäuerin
lässt sich das nicht gefallen und fährt
auch in die Kur! Nun steht der Bauer
allein da ... und so was nennt sich
Familie! Weitere Rollen waren die
Pfarrerköchin, der Briefträger und die
Angehende Tierärztin.
Die Regie für unser Stück übernahm
Johann Ratschbacher.
Am Samstag nach der Premiere fand auf
der Gallerie des Dorfwirtshauses wieder
eine Aftershowparty statt. Zu den dies-
jährigen Aufführungen kamen insgesamt
450 Besucher. Viele Lacher und eine
Menge Applaus trugen zum Erfolg der
diesjährigen Aufführungen bei. Die
Theatergruppe bedankt sich bei allen
Besuchern.

W A L D V I E R T E L

5 Teams beim 4er-Cup und 10 Teams bei
der Agrar- und Genussolympiade stellten
am 9. Mai ihr Wissen und vor allem ihre
sportlichen Fähigkeiten unter Beweis.
Nach diversen Disziplinen wie zum Beispiel
einem Wissenquiz, der sportlichen Auf -
gabe und einem Farbenspiel, gab es beim
4er-Cup ein Kopf an Kopf Rennen. Bei „No
Risk No Fun“ entschied sich dann der
Gewinner: das Team aus dem Sprengel
Pöggstall.
Ebenfalls spannend ging es bei der Agrar-
und Genussolympiade zu, wo es ebenfalls
ein Stechen gab. Zum Schluss brachten
einige Milliliter mehr beim Melken den Sieg
für ein Team aus Neukirchen. Im Großen
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Erstmals Pöggstaller Spiele

und Ganzen waren unsere ersten Spiele
ein voller Erfolg und wir ließen den Abend
noch gemütlich beim Heurigen ausklingen.

Wie in jedem Jahr veranstaltete die
Landjugend Maria Laach am 10. Mai (dem
Muttertag) die mittlerweile schon sehr
bekannte und auch beliebte Muttertags -
aktion. Erst wurden Rosen eingekauft,
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Muttertagsaktion

welche anschließend nach den beiden hei-
ligen Messen vor der Wallfahrtskirche
Maria Laach von je zwei Pärchen an jede
Mutter und jede Großmutter mit lieben
Grüßen ausgeteilt wurden.

Noe-03-2009_090623ok:RZ  23.06.09  15:07  Seite 28



27.–28.06.2009
60–Jahr-Feier
des Bezirks Gaming,
Göstling

12.07.2009
Gebietsentscheid Fußball
Kirchberg/Pielach

25.07.2009
Maismania
Obergrafendorf

08.08.2009
Eis am Stiel–Party
Bischofstetten

02.08.2009
Gebietsentscheid Pflügen
St. Pantaleon,
Bezirk Haag
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Am Christi Himmelfahrtstag
fand unter dem Titel „Most &
Kultur“ die schon traditionel-
le Prämierung der 16 besten
Moste des Mostviertels statt.
Veran stal tungsort war heuer
erstmals der Mostheurige
der Familie Gatterer in Ober -
grafendorf.

Zahlreiche Mostproduzenten und –kon-
sumenten sowie Landjugendliche gaben
sich im Innenhof des Heurigenbetriebes
ein Stelldichein und verkosteten die
Siegermoste. An der Spitze der Ehren -
gäste konnten die Organisatoren Herrn
Nationalrat Johann Höfinger sowie Kam -
merobmann Anton Hieger begrüßen.
Vizemostkönigin Anita und die Most -
prinzessinnen der einzelnen Mostregio -
nen gaben der Veranstaltung mit ihrem
Besuch eine besondere Note.

Den Besuchern wurde ein reichhaltiges
Programm geboten. Neben der Prämie -
rung der besten 16 Moste des Mostvier -
tels und der Verkostung derselben wur-
den zahlreiche bodenständige Schman -
kerln angeboten. Beim Mostkrugstem men
konnten die Besucher ihre Muskel kraft
testen. Eine besondere Einlage bot die
Mädchenschuhplattlergruppe Scheibbs
mit ihren zünftigen Plattlern. Nicht zuletzt
sorgte die „Mostviertler Vollgaspartie“
eine Landjugend–Blas kapelle zusammen-
gesetzt aus Musikan ten verschiedener
Land jugendgruppen für zünftige Unter hal -
tung und gute Stimmung.

Die Moste durchlaufen ein strenges Aus -
wahlverfahren, bevor sie sich dann unter
den Top 16 wähnen dürfen. Über Orts–
und Bezirksverkostungen gelangen die

Most & Kultur, die
wichtigste und größte
Veranstaltung der LJ
Mostviertel wurde
heuer wieder in einer
neuen Örtlichkeit ver-
anstaltet. Der
Heurigenbetrieb der

Familie Gatterer bot uns heuer eine
ideale Unterkunft, dadurch konnten wir
uns auf eine höhere Besucherzahl freu-
en. Neben der „Mostviertler
Voigaspartie“ sorgten die
Mädchenschuhplattlergruppe aus dem
LJ Bezirk Scheibbs für gute
Unterhaltung. Die Höhepunkte waren die
Mostprämierung und das fast schon zur
Tradition gewordene Mostkrugstemmen.
Wir möchten uns bei den mitwirkenden
Bezirken für die tatkräftige
Unterstützung bei Most und Kultur
bedanken. Ein herzlicher Dank auch für
das Verständnis das wir bei der
Viertelsvormostkost heuer geänderte
Bedingungen hatten, was eine sehr
hohe Teilnehmerzahl bei der
Vormostkost zur Folge hatte. Danke,
dass ihr trotz der weniger guten Ernte
die unzähligen Sprengel- und
Bezirksmostkosten durchgeführt habt,
die uns das Eruieren der besten 16
Moste ermöglichte. 

Liebe Grüße,
Euer ROBERT
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Moste zur Viertelsvormostkost, wo heuer
in Summe 36 Moste von einer rund
50köpfigen Jury verkostet wurden. Die
Kriterien dabei sind die Farbe des
Mostes, der Geruch, der Geschmack und
die Harmonie. Trotz des relativ schwieri-
gen Produktionsjahres wurden heuer in
Summe rund 800 Produkte bei den ver-
schiedenen Ortsmostkosten eingereicht.
Angesprochen werden bei den Ver kos -
tun gen der Landjugend hauptsächlich die
vielen kleinen bäuerlichen Mostprodu -
zen ten.

Die Produzenten der heuer prämierten
Moste sind (in alphabetischer Reihen -
folge):
Fam. Fenzl, Scheibbs
Fam. Gatterer, Obergrafendorf
Fam. Heigl, Lunz/See
Fam. Hubegger, Gresten
Fam. Karlinger, Wieselburg
Fam. Mitterlehner, St. Valentin
Fam. Moderbacher, Obergrafendorf
Fam. Neuhauser, Kilb
Fam. Plank, Reinsberg
Fam. Rosenbaum, Rohrbach/Gölsen
Fam. Schuh, Kaumberg
Fam. Sulzer, Eschenau
Fam. Weißinger, 

Petzenkirchen – Bergland 
Fam. Wilhelm, Leiben
Fam. Zeilinger, Euratsfeld
Fam. Zöchling, Michelbach

Most & Kultur lockte
zahlreiche Besucher
nach Obergrafendorf!

Most & Kultur lockte
zahlreiche Besucher
nach Obergrafendorf!
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Mai-Tanz

Am den 9. Mai fand in Brunn der alljähr-
liche Mai-Tanz statt. Wir durften wieder
ein großes Publikum begrüßen, die bei
der Musik der Highlights bis in die frühen
Morgenstunden tanzten. Die Leitung
bedankt sich all jenen die dazu beigetra-
gen haben unseren Mai-Tanz wieder zu
einem Top-Event zu machten!

Wer sind die Besten??

Am 6. März fand der
Milchwirt schafts -
 wett be werb der LJ
Purg stall statt. So
stell ten zahlreiche
Mitglieder ihr Kön -
nen unter Beweis. 

Sie mussten ihr Wissen rund um die
Milch durch einen „Test“ bestätigen.
Doch auch ihr Ge schmac kssinn bei einer
Blindverkostung und das Melken eines
Gummieuters gehörten zu den Aufgaben.

Landjugendball

Die Landjugend Ober-Grafendorf veran-
staltete den diesjährigen Landjugendall im
Gasthaus Planer. Wie jedes Jahr konnten
wir uns wieder über das kommen zahlrei-
cher Mitglieder und Ehrengäste freuen.
Für gute Stimmung sorgte die Band
„Achtung“ und so wurde bis in die
Morgenstunden getanzt und gefeiert. Beim
Schätzspiel und der Hauptverlosung gab
es auch wieder tolle Preise zu gewinnen.

Buntes Treiben der 
LJ-Kaumberg

Am 21. März fuhren 20 Mitglieder nach
Wiener Neustadt um einmal das Erlebnis
vom Paintball spielen zu haben. Nach einer
kurzen Einschulung konnte es auch schon
beginnen. Die bunten Bälle flogen den
Burschen und Mädels nur so um die Ohren.
Natürlich blieben dabei die blauen Flecken
nicht aus, doch die waren den riesen Spaß
auf jeden Fall wert.

Der beste Most im Bezirk
kommt aus Opponitz

Mostfest im Rothschildschloss

Am Sonntag, dem 26. April – dem Tag des
Mostes – ging im Schlosshof des
Rothschildschlosses das traditionelle
Mostfest des Landjugendbezirkes Waid -
hofen/Ybbs über die Bühne. Um 11 Uhr
ging es mit einem zünftigen Früh schop -
pen mit den Ybbsitzer Musikanten los. Für
das leibliche Wohl wurde u.a. mit einer
Spezialitätenbar, in der edle Moste verkos-
tet werden konnten oder von der Firma
Kainrath gesorgt, die die Gäste mit echter
Mostviertler Hausmannskost verwöhnte.
Der Nachmittag wurde von der Hollen -
steiner Strohbums’n-Musi, der Volkstanz -
gruppe Gresten und der Kinder schuh -
plattlergruppe „Randegger Laus buam“
gestaltet. Um 15:30 Uhr fand dann die
Prämierung der besten Moste statt.

M O S T V I E R T E L

Spiel, Spaß und Spannung waren auch
beim heurigen Teamwettbewerb „4er-
Cup“ der Landjugend Bezirk Mank am
Hochsteinberg garantiert!
6 Teams stellten sich neben einem All -
ge mein-Wissenstest, auch zwei ver-
schiedenen Geschicklichkeitsparcours,
wo es galt, Promis anhand verschieden-
der Hin wei se zu erkennen. Auch bei der
Kreativ aufgabe konnten die Teams ihre
Kompe tenz im „blind zeichnen“ unter
Beweis stellen. Diese Teams konnten
sich durchsetzen:
1. „Yes, we can“ aus Hürm (Michael

Gundacker, Roman Gansberger, Katrin
Steiner, Marion Huber)

2. „4 gewinnt“ aus Bischofstetten (Margit
Zichtl, Marina Koppensteiner, Markus
Griessler, Bernhard Leichtfried)

3. „Frucis“ aus Hürm (Johannes Thier,
Leo Lechner, Sabine Trimmel, Martina
Fuchsbauer)

Im 4er-Pack macht’s
doppelt so viel Spaß!
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In Böheimkirchen stand der 5. März ganz
im Zeichen der redegewandten Land -
jugendmitglieder aus den Bezirken St.
Pölten und Herzogenburg. Die Jury,
bestehend aus Kammerobmann Franz
Hieger, die Betreuungslehrer Adelheid

Grüner und Andreas Sternhard, Gebiets -
bäuerin Anna Bracher sowie den Landes -
beiräten Birgit Bosch und Karl Anton
Schrattenholzer, bewerteten die wortge-
wandten Landjugendmitglieder in den
Kategorien Präsentation, vorbereitete
Rede und Spontanrede.
In der Kategorie Präsentation gewann
Josef Kamleithner aus St. Pölten. Die
beeindruckenste vorbereitete Rede hielt
Sophie Baumgartner von der LJ Herzo -
genburg. Stephan Prischink, ebenfalls
von der LJ Herzogenburg, brillierte mit
seiner Spontanrede.

Die Kunst des Redens
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2.-3. Mai eine Hüttenwanderung zur
Türnitzer Hütte. 15 motivierte Mitglieder
nahmen an der Wanderung teil und wähl-
ten scheinbar den kürzesten Aufstiegs -
weg, denn es war sehr steil und für so
manche Untrainierte ziemlich anstren-
gend. Nach einem 4stündigen Fuß -
marsch kamen dann doch alle an der
Hütte an und wurden schon freundlich in

der warmen Stube erwartet. Es wurde
ein riesiger Topf Schinkenfleckerl serviert
und auch der klassische Kaiser -
schmarren fehlte nicht. So manchem
machte der scharfe Pfefferonischnaps
zu schaffen und fiel schon ziemlich zei-
tig ins „Matratzenlager“. Alles in allem
war es eine echt tolle Wanderung und
wir freuen uns schon auf das nächste
Jahr.

Hüttenwanderung
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4er-Cup Bezirk

Bei traumhaftem Wetter veranstalteten
wir den Bezirksentscheid 4er-Cup in.
40 Mitglieder aus dem Bezirk Herzogen -
burg kämpften um den Sieg.
Im Finale traten dann Kapelln, Rust und
zwei Teams aus Statzendorf gegeneinan-
der an.
Schließlich hatte doch Kapelln die besse-
ren Karten und landete vor Rust und
Statzendorf auf dem ersten Platz!

Neues Mitglied

Das ist der Kleine
Tobias Stieb leh -
ner er wog bei der
Geburt 3,4 kg und
war 51 cm.Seine
Mama Monika war Landjugendleiterin in
Weistrach und Bezirksleiterin von St.
Peter/Au. Wir gratulieren recht herzlich
zum neuen Mitglied!

Der MAI ROCKt
in Wilhelmsburg!

Viele Feierlustige haben sich am 23. Mai
in der Fischerhalle in Wilhelmsburg ein-
getroffen um mit vielen anderen Be su -
chern so richtig abzushaken. Die Gruppe
JUMP sorgte für eine Bombenstimmung,
und unsere Jungs vom Limited DJ Team
ließen das Barzelt aus allen Nähten plat-
zen... also kurz gesagt: ein toller Mai
Rock den die LJ Wilhelmsburg heuer wie-
der veranstaltet hat. Ein GROßES Danke -
schön an die zahlreichen Mithelfer. Na
dann, bis nächstes Jahr!

Maibaumsteigen

Das große Wo -
chen  ende begann
schon am Freitag
mit der Maibaum -
wache mit Bar-

und Schank betrieb. Am Samstag ging es
dann ans Maibaumkraxln, wobei sich
Martin Steigenberger vor Lukas Pless -
mayr den Tagessieg holte. Neben Disco -
zelt und Schankbetrieb sorgte an diesem
Tag die Musikgruppe „Trio Junge Power“
für gute Unterhaltung.
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Maiparty und Mostkost!

Am Freitag den 22. Mai veranstaltete der
Bezirk Scheibbs in Oberndorf bei der
Familie Bruckner eine Maiparty. Mit der DJ
AG und unseren zahlreichen Besuchern,
war die Party der Hit! Am Sonntag veran-
stalteten wir unsere Bezirksmostkost.
Die Kinder hatten spaß an unserem
Kinderprogramm „Landwirtschaft begrei-
fen“ und ihre Eltern konnten die Spezi -

alitäten des Mostviertels und Schnäpse
aus der Region genießen. Auch die Lunzer
Volkstanzgruppe und die Anikaplattler
aus dem Bezirk Scheibbs hatten wir für
ihre Darbietungen eingeladen! Der
Höhepunkt unserer Mostkost war natür-
lich die Prämierung des Besten Mostes
durch unsere Mostprinzessin Eva I.
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Und wieder verwandelte sich das kleine
Örtchen Rassing für eine Nacht in DAS
Jugendtreff schlechthin. Dank der Land -
jugend Kapelln bebte der Maierhof stadl
am 4. April. Der alljährliche Stadl tanz war
ein voller Erfolg. Bis über die Bezirks -
grenzen hinaus stürmten die Besucher
herbei um das Megaevent live mitzuerle-
ben. Für beste musikalische Darbietungen
und Stimmung sorgten die Highlights. Im
anschließenden Partyzelt wurde man
akustisch von DJ Sumsi mit besten
Klängen verwöhnt.
Ein besonderes Lob wäre auch noch der
tollen Barorganisation auszusprechen.

Dank der extra langen Bars sowie dem
fleißigen Einsatz der Landjugend wurden
trotz der großen Besucherzahl lange
Wartezeiten vermieden und die Nacht kon -
nte in vollen Zügen ausgekostet werden.

Stadltanz
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Die Motivation der Mitglieder liegt meist
darin, die Möglichkeit zu nutzen sich mit
anderen Personen und Gruppen zu mes-
sen und somit seine eigenen Grenzen
aus zu testen. Ein bisschen Konkurrenz -
kampf kann nicht schaden, dass kann zu
versteckten Höchstleistungen führen. 
Doch in erste Linie zählt immer noch der
Spaß und darum geht es in Wirklichkeit
auch.

Der 4er-Cup 
ist der beste Beweis.
Zwei Mädls und zwei Burschen treten
gemeinsam zu aktuellen Themen, dieses
Jahr sind es Biodiversität und Europa,
an. Jeder in diesem Team soll seine
Bereiche, die oben angeführt sind, ein-
bringen und somit beweisen, dass man
gemeinsam im Team einiges schaffen
kann

Folglich kann jeder sich individuell ein-
bringen und seine Stärken einsetzen.

Neue Freunde, viel Spaß und viele neue
Erfahrungen stehen jedoch immer im
Vordergrund. Auch wenn nicht jeder
Erster sein kann, nächstes Jahr gibt’s
wieder eine Revanche, also…

ACHTUNG … FERTIG … LOS ...

Hallo!

Agrar und Genuss –
der Name ist
Programm…
Genießen konnten die
heurigen Teilnehmer
nicht nur die ver-

schiedensten Köstlichkeiten aus dem
Agrarbereich, sondern auch das schöne
Wetter in angenehmer Atmosphäre.
Jährlich finden motivierte und engagier-
te Teams bei diesem Bewerb zusam-
men, um ihr Können, Wissen und nicht
zuletzt ihren Teamgeist unter Beweis zu
stellen. Erfreulicherweise ist das aber
nicht nur einmal jährlich der Fall, son-
dern laufend – sei es bei der
Weinkellerrally, GE Go Kart oder beim
GE Volleyball und Fußball, bei den
Landesspielen oder sonstigen
Veranstaltungen wo es für hoffentlich
möglichst viele von euch wieder heißt
ACHTUNG … FERTIG … LOS ... 
Wir freuen uns auf alle Fälle schon jetzt
auf euch!

Euer HERMANN
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Wie jedes Jahr starten zahl-
reiche Wettbewerbe im
Rahmen der Land jugendarbeit
auf Sprengel, Bezirks und
Landesebene und zahlreiche
Mitglieder stellen sich der
Herausforderung.

Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Kreativi -
tät, Wissen, Sportlichkeit und natürlich

auch Glück gehören zu den wichtigsten
Bereiche die für die verschiedenen
Bewerbe nötig sind.

Durch die große Auswahl der angebote-
nen Aktivitäten ist für jedes Mitglied
etwas dabei, wie die sportlichen Aktivi -
täten Fußball und Beachvolleyball oder
Go Kart, Weinkellerrally, Agrar- und Ge -
nuss olympiade und im allgemeinbilden-
den Bereich der 4er-Cup.

Achtung … fertig ... los…Achtung … fertig ... los…
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09.07.2009
Viertelstreffen
Landjugendheim Haugsdorf

09.08.2009
Gebietsentscheid Pflügen
und Wettgrubbern
Oberfellabrunn,
Bezirk Hollabrunn

12.09.2009
QuarterPackParty
der LJ Weinviertel
in Guntersdorf
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The Original STBH – Party – das ist heuer
so ziemlich das einzige was man dazu
sagen kann. Trotz der klirrenden Kälte
von gerade einmal +5°C am Stein bruch -
gelände haben auch heuer wieder unzäh-
lige Partyfans unsere Veranstaltung
besucht und sind unserem Motto treu
geblieben und haben den Steinbruch zum
BRENNEN gebracht. FIRE ON STONE mehr

braucht man nicht mehr sagen um eine
Partystimmung sonder gleichen in
Röschitz zu erzeugen. Top Musik und
Lichttechnik sowie riesige Bars haben die
STBH – Party auch heuer wieder zu
einem gelungenen Event gemacht.
Die Landjugend Röschitz darf sich bei
allen Partyfans, welche dem Wetter
getrotzt haben, Regen und Wind hinter
sich gelassen haben und auf das
Steinbruchgelände gepilgert sind, um
eine großartige Partynacht mitzufeiern,
bedanken.
Weiters dürfen wir Euch alle für das
nächste Jahr einladen. Die STBH – Party
wird wie in gewohnter Weise am
Pfingstsamstag (22.Mai 2010) stattfin-
den. Mit der Hoffnung auf ein perfektes
Wetter 2010 – bleibt nur mehr eins zu
sagen – FIRE ON STONE – Der Steinbruch
wird wieder brennen!

It’s partytime!
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Der Osterhase war da ...

... und hat wieder viele Kinder
glücklich gemacht!

Beim Ostereier suchen der Landjugend
Leitzersdorf am Ostermontag spielten
die Landjugend-Mitglieder wieder Oster -
hase für die Kinder der Pfarre. Sie ver-
steckten gefärbte Eier und Schoko-
Osterhasen in allen Farben und Formen.
Nachdem der Pfarrer in der Messe die
Bedeutung der Osterhasen, -eier und -
lämmer erklärt hatte, stürzten sich die
vielen Kinder ganz aufgeregt in den
Pfarr hofgarten und fanden jedes auch

noch so knifflig versteckte Osterei.
Bei strahlendem Sonnenschein und war-
men Wetter genossen nicht nur die
Kinder diesen wunderschönen Ostertag.
Auch die Erwachsenen waren von der
Landjugend herzlich in den Pfarrhof ein-
geladen und wurden mit Kaffee, Tee und
Kuchen bewirtet.

Es war ein schöner und gemütlicher
Vormittag für alle Beteiligten und auch
nächstes Jahr bleibt abzuwarten was der
Osterhase für die kleinen Kinder wohl
dann wieder versteckt...

100 Jahre Theater in
Röschitz: Theaterstück
„Spätlese“

Die 100 Jahre lange Tradition Theater zu
spielen, fand heuer in Röschitz ihre
Fortsetzung. Sieben Jugendliche nahmen
sich wieder Zeit um das Stück namens
„Spätlese“ einzustudieren.
Viel wurde geprobt, aber die Mühe hat sich
bezahlt gemacht. Der Pfarrsaal war bei
den Auftritten stets gefüllt und weil die
Nachfrage so groß war, musste noch eine
Vorstellung angehängt werden.
Die Jugend lichen begeisterten mit ihrem
schauspielerischen Talent und sorgten für
gute Unterhaltung.
Auch das leibliche Wohl kam nicht zu
kurz. Die Jugend organisierte vor dem
Pfarrsaal einen kleinen Imbiss-Stand.

Hollabrunn tanzt

Die Landjugend Hollabrunn rüstet sich
jetzt schon für die kommende Ballsaison!
Jeden Sonntag findet ein Tanzkurs, bei
dem die Standardtänze erlernt werden,
statt. Zahlreiche Pärchen sind voller
Beigeisterung dabei und wiegen sich im
Foxtrott, Walzer und Boogie Schritt. Also
scheut euch nicht einen Hollabrunner zum
Tanz auf zu fordern.

Junges LJ-Mitglied

Wir begrüßen un -
ser jüngstes Land -
jugend mitglied der
L a n d  j u g e n d
Krems, das im
April 2009 in Melk
geboren wurde.
Wir freuen uns
sehr mit den Eltern
Kristina und Lukas
und gratulieren zu
ihrer Tochter Flora.
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Auch heuer trafen sich die Mitglieder der
Landjugend Zistersdorf um die bereits
traditionellen Osterstriezerl zu backen.
Am Karsamstag wurde die Küche der

Hauptschule Zistersdorf in eine Oster -
backstube verwandelt. Flink und mit viel
liebe bereiteten die Bäcker die Oster -
striezerl zu. Am Ostersonntag wurden
die geweihten Striezel nach den hl.
Messen gegen eine freie Spende angebo-
ten. Zur großen Freude der Landjugend
kamen einige Gemeindemitglieder bereits
mit Sackerl, damit sie die mittlerweile
traditionellen Striezel besser transportie-
ren konnten. Der Gesamterlös wurde von
der Landjugend Zistersdorf auf 350 EUR
aufgerundet und wird heuer der Sonder -
schule Zistersdorf gespendet. Vielen
DANK für die Spenden!

Osteraktion
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28. Waldviertler
Volkstanzfest
Am 19. Juli 2009 findet heuer in Raabs an der Thaya das
Volkstanzfest statt. Veranstaltet von der Volkstanzgruppe,
Stadtgemeinde und Landjugend Raabs an der Thaya sowie der
Volkskultur Niederösterreich.

Programm:
13:30 Uhr Zusammenkunft der Teilnehmer beim Meierhof
14:00 Uhr Großer Festzug zum Stadtplatz und anschließender
Auftanz, umrahmt vom Musikverein Raabs an der Thaya

Infos und Anmeldung:
Teilnehmende Gruppen melden sich im Landjugendbüro unter
(02742) 596 6308 oder johannes.fitzthum@lk-noe.at an.

34 www.noelandjugend.at

Für alle LJ-Members die in der Königsdisziplin der landwirt-
schaftlichen Wettbewerbe sich mit Traktor und Pflug beweisen
wollen. Die erlernte Praxis kann mit reichlich Genauigkeit und
Präzision durch sauberes Unterpflügen des Bewuchses, gleich-
mäßiger Arbeitstiefe sowie gleich hoher und breiter Furche ge -
zeigt werden.

Los geht’s im Bildungszentrum Mold (Bezirk Horn) am:
Freitag, den 14. August 2009 mit dem Training und am
Samstag, den 15. August 2009 erwartet euch neben
dem Wettkampf eine
• Feldmesse mit Frühschoppen,
• Maschinenausstellung,
• Modeschau und am Abend
• Party

Für die Besten beim Landesentscheid folgt das Bundes leis tungs -
pflügen am 22. August 2009 in Zeltweg (Steiermark).
Infos und Anmeldung im Landjugendbüro unter
(02742) 259-6308 oder johannes.fitzthum@lk-noe.at

Landesentscheid
Pflügen 2009

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

Fotograf gesucht!
Fotos von allen Landjugendfesten im Land auf der Homepage
www.noelandjugend.at - das haben sich die Landesbeiräte im
Ausschuss „Service & Organisation“ zum Ziel gesetzt! Wie’s
funktioniert kannst du hier nachlesen.
Die Landjugend Niederösterreich möchte Fotos von allen
Landjugendveranstaltungen (Wettbewerbe, Feste, Parties usw.)
im Fotoalbum auf der Homepage www.noelandjugend.at haben.
Oftmals dauert es aber sehr lange, bis nach Anrufen und Mails
die Fotos bei uns landen und auf der Homepage für alle ersicht-
lich sind. Gründe dafür sind zum Beispiel, dass aus der eigenen
Landjugendgruppe niemand Zeit hat zum Fotografieren, oder
nach dem Zusammenräumen die Motivation, sich noch mit den
Fotos zu beschäftigen, relativ niedrig ist.

Fotografenpool
Um den Landjugendgruppen die Thematik Fotografieren zu
erleichtern bzw. abzunehmen, möchte die Landjugend Nieder -
österreich einen Fotografenpool erstellen. Landjugendmitglieder,
die gerne unterwegs sind und fotografieren, sollen sich für die-
sen Fotografenpool melden. Landjugendgruppen, die eine
Veranstaltung haben, können dann aus diesem Fotografenpool
einen Fotografen „buchen“, der bei der Veranstaltung fotogra-
fiert und die Fotos auf die Homepage der Landjugend Nieder -
österreich stellt. Der Veranstalter ermöglicht dafür dem „Foto -
grafen“ kostenlosen Eintritt und je nach Vereinbarung ein bis
zwei Getränke. Interesse?

Der Fotografenpool wird auf der Homepage veröffentlicht, die
Veranstalter melden sich bei Bedarf direkt bei einem Fotografen
aus der Nähe und vereinbaren die Details direkt. Die Fotografen
geben die Fotos bis spätestens zum darauffolgenden Montag via
FTP an die Landjugend Niederösterreich weiter, damit sie dann
zeitgerecht auf der Homepage anzusehen sind.

Anmeldung unter: noe@landjugend.at oder 02742/259 6300

Wer sind die schnellsten Mäher im Land? Diese Frage wird all-
jährlich beantwortet beim Landesentscheid Sensenmähen, der
heuer im Bezirk Waidhofen/Ybbs stattfindet. Das Mähen, einst
wichtige Arbeit der Bauern, ist mittlerweile zu einer actionrei-
chen Sportart geworden, wo es auf Kraft, Technik und den rich-
tigen „Schliff“ der Sense ankommt. Ein tolles Rahmenprogramm
mit dem traditionellen „Mühlenfest“ rundet die Veranstaltung
ab. 

5. Juli 2009
Hollenstein/Ybbs, Königsberg–Alm

Zeitplan: 
09.00 Uhr: hl. Messe
10.00 Uhr: Frühschoppen
12.00 Uhr: Mäherparade
13.00 Uhr: Bewerbsbeginn
17.00 Uhr: Siegerehrung

Landesentscheid
Sensenmähen
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Mag. Sonja
Reindl &
Dr. Toni Reindl

Am Samstag, den 20.
Juni haben sich die
Bundesgeschäfts füh -
rerin der Land ju gend

Österreich, Sonja Pamperl und Toni Reinl
in der Stiftskirche Melk das Ja-Wort ge -
ge ben. Sonja ist Mitglied der Land jugend
Bezirk Hollabrunn und hat vor einigen
Jahren auch auf der beruflichen Ebene
den Weg der Landjugend eingeschlagen.
Jetzt hat sie ihrem Toni, der auch in der
Landwirtschaftskammer Österreich tätig
ist, das Ja-Wort gegeben. Wir gratulieren
euch ganz herzlich und wünschen euch
alles Gute für eure gemeinsame Zukunft!

Mag. Roland
Weber &
Christa Mayer

Am Samstag, den 6.
Juni haben der ehe-
malige Landesbeirat
im Weinviertel, Lan -

des obmannstellvertreter und Bundes -
leiter-Stellvertreter Mag. Roland Weber
und die ehemalige Bezirksleiterin von
Ravelsbach, Christa Mayer, geheiratet.
Die Hochzeit fand in Oberthern statt. Die
Landjugend Niederösterreich gratuliert
dem frischgetrauten Ehepaar ganz herz-
lich und wünscht den beiden alles Gute
und viel Glück und Segen auf ihrem
zukünftigen, gemeinsamen Lebensweg!

Christoph
Schirgenhofer

Ich komme aus dem
Landjugend Sprengel
Kilb, den ich ein Jahr
lang als Obmann leiten
durfte. Die vielen Fähig -

keiten, die ich durch diese Tätigkeit
gelernt habe, brachten mich voriges Jahr
auch zum Bundesredewettbewerb. Der -
zeit arbeite ich in Pyhra bei der Firma
Schoisengeier und übe dort meinen
gelernten Beruf des Zimmerers aus.
Dieses Jahr habe ich in Wien an der
Camillo Sitte Lehranstalt die 3jährige
Ausbildung zum Zimmererwerksmeister
abgeschlossen.

Sabine
Leichtfried

Ich bin 19 Jahre und
das 2. Jahr Sprengel -
leiterin der Land ju gend
Petzenkirchen/ Berg -
land. Das dabei erlern-

te Organisieren, sowie Diskutieren, aber
vor allem die Erfahrungen im Um gang mit
Mitmenschen helfen mir im Berufs leben
weiter. So habe ich 2009 beim Landes -
lehr lingswettbewerb der Floristen den tol-
len 2. Platz geholt. Zu meinen größten
Erfolgen zählt auch der Landessieg beim
Projektmarathon 2008, den ich mit mei-
nen LJ-Freunden erreichte. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, dass sehr viele Arbeit -
geber genau darauf schau en, wo und ob
sich ihre zukünftigen Mitarbeiter in deren
Freizeit engagieren. Deshalb kann ich nur
jedem empfehlen, sich in der Landjugend
in Szene zu setzen.
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05.07.2009
Landesentscheid
Sensenmähen
am Königsberg in Hollenstein/Ybbs

16.–18.07.2009
Bundesentscheid
4er-Cup & Reden
Vorarlberg

19.–25.07.2009
Sommersprachwoche 
„English in Aktion“
HLUW Yspertal

19.07.2009
Waldviertler Volkstanzfest
Raabs an der Thaya

14.–15.08.2009
Landesentscheid Pflügen
Mold

20.–23.08.2009
Bundesentscheid Pflügen
Zeltweg

Andrea Gutleder & Manuel
Punzengruber (Purgstall)

T E R M I N E  &  I M  R A M P E N L I C H T
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Liane Blauensteiner (Bezirk Holla brunn)
& Franz Bauer (Bezirk Ravelsbach)
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Bettina Faschingleitner & Florian
Metzinger (Bezirk Scheibbs)

Gerlinde
Hammerschmid

Ich bin langjähriges
Mitglied der Land ju -
gend Mank. Mein En -
ga gement galt schon
immer der Buchhal -

tung und Steuerberatung. Derzeit bin ich
bei einem Steuerberater und Wirt -
schaftstreuhänder tätig. 2008 ent-
schloss ich mich für den Kurs zur diplo-
mierten Steuersachbearbeiterin. Im Mai
2009 konnte ich diese Prüfung erfolg-
reich absolvieren. Ich freue mich schon
auf die neue Herausforderung als Bilanz -
buchhalterin.
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Andreas Leeb

Ich komme aus dem
Landjugend Sprengel
Mank. Neben der
Vo l k s   t an zg r uppe
enga giere   ich mich
auch im Seifenkisten -

verein. Ich arbeite schon seit fast 9
Jahren bei der Firma Holzsys tem bau
Ganaus in Kirnberg/Mank als Zim merer
und Partieführer. Nebenbei bin ich auch
am elterlichen landwirtschaftlichen
Betrieb tätig. Im Frühjahr diesen Jahres
habe ich die Ausbildung zum Zimmerer -
werksmeister abgeschlossen und werde
im August meine Ausbildung zum Zimmer -
ermeister beginnen.

Ing. Maria Theresia (Bezirk Amstetten)
& Josef Bachner (Bezirk Scheibbs)
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