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Jugend ist eine Zeit für sich und ist
geprägt von vielen Höhen und Tiefen. 
Es gibt viele schöne Momente und
Situationen, aber nicht immer ist die
Jugendzeit einfach oder gar unkompli-
ziert. Immer wieder steht man vor
Entscheidungen, die für das spätere

Leben prägend sein können. Welche Schule,
welchen Beruf wählt man, wann ist der
richtige Zeitpunkt um von zu Hause auszu-
ziehen und in welchem Freundeskreis fühlt
man sich wohl? Mit diesen und ähnlichen
Herausforderungen ist jeder während seiner
Jugendzeit einmal konfrontiert und der
Großteil meistert diese Herausforderungen
auch sehr gut. 
Doch immer wieder gibt es auch Jugend -
liche, deren Weg von Jugendarbeits losigkeit,
Alkohol- und Drogenkonsum, und Jugend -
verschulung geprägt ist. 

Jugend bedeutet aber auch, dass man die
Möglichkeit hat, neue Erfahrungen zu
 sammeln, Fehler zu machen und vieles
ausprobieren zu dürfen. Nicht umsonst hat
schon Martin Luther gesagt „Jugend ist wie
ein Most. Der lässt sich nicht halten. Er
muss vergären und überlaufen.“ 

Gerade in einer Organisation wie der
Landjugend haben Jugendliche die Chance
ihre Fähigkeiten auszutesten und
Erfahrungen zu sammeln, die für das
 spätere Leben wichtig sind. 
Gerade wenn Jugendliche vor Herausfor -
derungen stehen und einmal nicht die
 richtige Entscheidung im Leben getroffen
haben, ist es wichtig, von Freunden
 aufgefangen und unterstützt zu werden.
Und genau das schätze ich bei der
Landjugend. Eine Gemeinschaft mit
Freunden, die einem Halt geben und über
die Schattenseiten hinweghelfen. 

Mit welchen Höhen und Tiefen die
Jugendlichen konfrontiert sind und wie
unterschiedlich sie ihr Leben gestalten,
werden wir in diesem Jahr noch genauer
erfahren. Die Landjugend Oberösterreich
wird sich unter dem Motto „Jugend pur –
dem Leben auf der Spur“ auf Spurensuche
begeben und die unterschiedlichen
Lebenssituationen der Jugendlichen noch
genauer unter die Lupe nehmen. 

Was genau das Jahresthema 2010 alles
für euch bereithält, darauf dürft ihr in den
nächsten Wochen und Monaten schon
gespannt sein. 
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Bildung.Vernetzung.Gemeinschaft

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

Beim 14. Kongress der Landjugend Oberösterreich, der von 08.
bis 10. Jänner 2010 in der Berufsschule Kremsmünster statt-
fand, wurden Themen wie Teamwork, Brainfood, „Wie funktioniert
unsere Politik“, Veranstaltungsmanagement, Öffentlichkeits -
arbeit, Zusammenleben der Generationen, Begeisternd Reden etc.
in unterschiedlichen Workshops mit den Jugendlichen erarbeitet.
Darüber hinaus fand die Landesversammlung sowie der Ball der
Landjugend Oberösterreich statt.
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Kategorie BRONZE

Landjugend Aurach
Renovierung Landjugendheim

Landjugend Laakirchen
Fahr nicht fort – kauf im Ort

Landjugend Neußerling
LJ-Funcourt

Landjugend Ried im Tkr.
Mit der LJ Ried im Traunkreis durchs Jahr

Bezirkslandjugend Vöcklabruck
Schifffen 2009 – die See ruft! 

Landjugend Weyer-Kleinreifling
Aundrahog 

Kategorie SILBER

Bezirkslandjugend Eferding
MOSTprinzessinWANTED 

Landjugend Sierning-Schiedlberg
Kleindenkmälerbuch 

Im Rahmen von fünfzehn Workshops
nutzten insgesamt 260 Jugendliche die
Chance zur gegenseitigen Vernetzung,
dem Aufbau bezirksübergreifender
Freund schaften und zur persönlichen
Weiterbildung. So setzten sich die Funk -
tionäre mit aktuellen Jugendthemen
sowie zukünftigen Entwicklungen inten-
siv auseinander. Mit diesen Kenntnissen
und einem guten Netzwerk sind sie für
kommende Herausforderungen gut vor-
bereitet und können wie gewohnt ihren
Lebensraum aktiv mitgestalten. 

Besonderen Anreiz zur Teilnahme bildet
die Kombination zwischen Weiterbil -
dungs angeboten in Form von Workshops
sowie der persönliche Austausch der
Jugendlichen untereinander. Diese Kom -
bination von fachlichen Inhalten und per-
sönlichen Erfahrungen bringt Schwung
und Motivation fürs kommende Jahr. 

Ein besonderer Höhepunkt war die am
09. Jänner 2010 stattfindende Landes -
versammlung, die unter dem Beisein
zahlreicher Ehrengäste und vieler LJ-
Mitglieder stattfand. Dieser Abend wurde
dazu genützt, um einen Blick ins vergan-
gene Jahr zu werfen und gleichzeitig mit
Begeisterung und Tatkraft ins neue LJ-
Jahr zu starten. Mit dem Schwerpunkt
„Jugend pur – dem Leben auf der Spur“
findet im Jahr 2010 eine intensive
Auseinandersetzung mit den Lebens -
situationen und Veränderungen des
Jung-Seins statt. In Form von markanten
Fotos werden diese dokumentiert und
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Beim Projektwettbewerb „Zündende
Ideen“ wurde das beste Landjugend -
projekt 2009 gesucht. Insgesamt zwölf
Einreichungen unterschiedlichster Pro -
jekte aus dem ganzen Land lagen der
Jury vor und wurden in die Kategorien
Bronze, Silber und Gold eingereiht. 

Kategorie GOLD

Bezirkslandjugend Freistadt
Wir lassen uns nicht pflanzen – Wetten? 

Bezirkslandjugend Rohrbach
Junges Leben im Böhmerwald 

Bezirkslandjugend Vöcklabruck
Grimm2, jetzt schreiben wir! 

Landjugend Wartberg
Grünes Klassenzimmer

Über den Landjugend-Kreisel – er wird an
das beste Projekt des Jahres vergeben –
durfte sich die Landjugend Wartberg
(Bezirk Kirchdorf) freuen, die mit ihrem
Projekt „Grünes Klassenzimmer“ über-
zeugen und beeindrucken konnte. 

(mele)



Ein Fixpunkt im Kalender vie-
ler aktiver und ehemaliger
Landjugendlicher ist der Ball
der Landjugend Oberöster -
reich, der am 09. Jänner
2010 in der Bezirkssporthalle
Kremsmünster stattgefunden
hat. Viele folgten der
Einladung und trugen zu einer
erfolgreichen und unvergess-
lichen Ballnacht bei. 

Verfügung gestellt wurde. Der zweite
Platz ging an Carina Jellmayr, LJ Petten -
bach, die einen entspannten Wochen -
endurlaub am Bauernhof für zwei Per -
sonen genießen darf. Wellness steht für
Magdalena Danzer, LJ Kirchham  auf dem
Programm, die sich in den Euro ther -
menressorts Bad Schallerbach, Bad
Ischl oder Bad Hall um 200 Euro verwöh-
nen lassen darf.

(mele) 

Feierlich eröffnet wurde der Ball durch
den Auftanz der Landjugend Grünburg-
Steinbach und die Grußworte der
Landesleitung. 
Im Anschluss daran sorgten die bekann-
te Musikgruppe „die Haderlumpen“ sowie
DJ Readoo für ausgelassene Stimmung
auf der Tanzfläche und im Barzelt.
Einen weiteren Höhepunkt bildete die
Mitternachtseinlage der Volkstanzgruppe
Kematen-Piberbach, die uns mit ihren
Showeinlagen in Staunen versetzte. 
Heftig gekämpft wurde um den Titel
„Ballkönigin 2010“, da auf die Gewinner
tolle Preise warteten. So durfte sich Lisa
Schütz aus der LJ Ottensheim-Puchenau
über einen 300 Euro Scheck freuen, der
vom Heimatwerk Oberösterreich zur

Ball der Landjugend OÖ 

Lebensfreude.Gemeinschaft.
Begeisterung

A L L G E M E I N B I L D U N G
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Landesvorstand 2010
Der Landesvorstand organisiert gemeinsam mit dem LJ-Referat
die Aktivitäten und Projekte auf Landesebene. In diesem Jahr
beschäftigt sich die Landjugend Oberösterreich mit dem
Jahresthema „Jugend pur – dem Leben auf der Spur“ und wird
Lebenssituationen Jugendlicher genauer unter die Lupe nehmen.

2010 besteht der Landesvorstand aus folgenden Personen:

Seit der Landesversammlung am 9. Jänner 2010 in Kremsmünster

steht das neue Team des Landesvorstandes fest.

Harald Brillinger (Landesleiter)
LJ-Gruppe: Sierning/Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land)
Alter: 26
LJ Karriere: 6 Jahre Ortsvorstand davon 2 Jahre Leiter, 3 Jahre Bezirksvorstand davon 2 Jahre Leiter,

nun das 5. Jahr im Landesvorstand und das 2. Jahr Landesleiter
Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: Kaiser von China
3 Wörter die mich beschreiben: lebensfroh, selbstsicher, verantwortungsbewusst
Wie seid ihr auf das Jahresthema 2010 gekommen?
Indem wir uns im Jahr 2009 sehr erfolgreich mit dem Thema Umwelt beschäftigt haben, wollten wir im Jahr 2010
wieder einmal den Mensch an sich in den Mittelpunkt unseres Jahresthemas stellen. Da die Landjugend OÖ die
größte Jugendorganisation im ländlichen Raum darstellt, war es für uns klar, dass wir uns mit jungen Menschen
und deren Lebenssituationen beschäftigen. Als junger Mensch kann man sein Leben noch total „pur“ genießen,
aber man muss in der JUGEND auch wichtige Entscheidungen für später treffen, um auf der richtigen „Spur“ zu
bleiben. Aus diesen Gründen lautet das Jahresthema 2010 „Jugend pur – dem Leben auf der Spur“
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S E R V I C E  &  O R G A N I S A T I O N

Elisabeth Gneißl (Landesleiterin)
LJ-Gruppe: Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck)
Alter: 27
LJ Karriere: 6 Jahre Bezirksvorstand davon 2 Jahre Leiterin, nun das 4. Jahr im Landesvorstand

und das 3. Jahr Landesleiterin
Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: Marie Curie
3 Wörter die mich beschreiben: umgänglich, neugierig, zielstrebig
Welche Inhalte möchtest du beim Jahresthema aufgreifen? 
In den Jahren der Jugend durchlebt man Höhen und Tiefen und man steht vor zahlreichen Herausforderungen und
Entscheidungen. Diese bunte Vielfalt an Situationen und Erfahrungen sollten als Lebenserfahrungen sowie als
Form der Lebensführung aufgezeigt werden. Natürlich dürfen aber auch die Werte der heutigen Jugend im
Jahresthema nicht fehlen.

Stefan Schneebauer
LJ-Gruppe: Rainbach/Innkreis (Bezirk Schärding)
Alter: 26
LJ Karriere: seit 2003 im Vorstand der Ortsgruppe bis 2009, 2005-2006 Ortsgruppenleiter,

seit 2006 Bezirksleiter in Schärding und seit 2008 im Landesvorstand
Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: Bill Clinton
3 Wörter die mich beschreiben: gesellig, hilfsbereit, natürlich
Warum gibt es ein jährliches Schwerpunktthema in der Landjugend?
Um als Verein attraktiv zu bleiben, sollte man immer auch etwas über den LJ-Tellerrand hinausblicken und beob-
achten, was sich in unserer Umwelt so abspielt. Und wenn es Themen gibt, die momentan „brennen“, dann soll-
te man als Jugendorganisation diese aufgreifen und etwas kritisch aufzeigen, denn wer sollte das besser machen
als die Jugend? Ein Jahres(Schwerpunkt)thema kann aber auch einen ganz anderen Zweck haben: um etwa die
Gemeinschaft zu stärken wie etwa in einer gemeinsamen Aktion etwas zu errichten. Das „Sunnbankerl“ ist dafür
ein gutes Beispiel, wo einfach verschiedene Leute aus der LJ sich zusammengetan haben, um etwas zu Bauen.
Und seien wir uns mal ehrlich: so etwas schweißt mehr zusammen als etwas gemeinsam zu erschaffen?
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S E R V I C E  &  O R G A N I S A T I O N

Judith Azesberger
LJ-Gruppe: Arnreit (Bezirk Rohrbach)
Alter: 21
LJ Karriere: 3 Jahre im Ortsvorstand (1 Jahr Pressereferentin und 2 Jahre als Neumitglieder referentin);

das 4. Jahr im Bezirksvorstand als Leiterin-Stellvertreterin;
das 2. Jahr im Landesvorstand als Leiterin-Stellvertreterin

Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: Astrid Lindgren
3 Wörter die mich beschreiben: lebenslustig, offen, ehrgeizig
Worauf freust du dich besonders bei der Umsetzung des Jahresthemas?
Ich freue mich besonders auf das Abenteuer der „Spurensuche“. Wir werden die Spuren Jugendlicher aus unter-
schiedlichsten Lebensfeldern mit ihren Geschichten, Chancen, Problemen, Besonderheiten usw. verfolgen und
mehr über ihre Lebensweisen erfahren. Es ermöglicht uns allen, unseren Horizont zu erweitern, da wir entdec-
ken können, wie unterschiedlich Jugendliche ihr Leben meistern.

Stefan Ott
LJ-Gruppe: Taiskirchen (Bezirk Ried im Innkreis)
Alter: 25
LJ Karriere: 10 Jahre im Ortsvorstand der LJ Taiskirchen davon 8 Jahre Leiter;

seit Oktober 2004 im Bezirks vorstand Ried im Innkreis und seit 2007 Leiter im Bezirk;
und nun das zweite Jahr als Leiter-Stv. im Landesvorstand

Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: Thomas Geierspichler (Rennrollstuhlfahrer)
3 Wörter die mich beschreiben: ehrgeizig, spontan, immer für einen Spaß zu haben
Wie kannst du das Jahresthema den Landjugendlichen Oberösterreichs schmackhaft machen?
Über Jugendliche wird viel und oft geredet, diskutiert, berichtet etc., aber selten können sie auch mitreden und
ihre Meinung vertreten! Auch wir wollen 2010 viel über Jugendliche reden, diskutieren und herausfinden was sie
wollen und wo der Schuh drückt, aber eben mit der Jugend und nicht über die Jugend! Von der Jugend für die
Jugend wo der Spaß und die Unterhaltung nicht zu kurz kommen, das sollte Anreiz genug sein um dabei zu sein!

Daniela Kerbl
LJ-Gruppe: Wolfern (Bezirk Steyr-Land)
Alter: 21
LJ Karriere: 2006 bis 2008 "normales Mitglied", seit 2009 im Ortsvorstand in Wolfern,

seit 2010 im Landesvorstand
Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: Julia Stiles
3 Wörter die mich beschreiben: offen, humorvoll, verlässlich
Was verstehst du unter „Jugend pur – dem Leben auf der Spur“?
Ich verstehe darunter das Kennenlernen verschiedener Lebensweisen von Jugendlichen sowie die Ausein -
andersetzung mit jungen Menschen und den Themen, die diese Altersschicht beschäftigen. Wir werden im nächsten
Jahr die Verschiedenheit von Jugendlichen in Österreich, jede Menge unterschiedliche Sichten und Lebenslagen, wie
Lebenswege erforschen und kennenlernen. Spuren von Jugendlichen werden aufgegriffen und kritisch beleuchtet.
Ich freue mich darauf, neue Erfahrungen zu machen und mehr über das Thema „Jugend“ zu erfahren.

Thomas Reisinger
LJ-Gruppe: Goldwörth (Bezirk Urfahr-Umgebung)
Alter: 24
LJ Karriere: 2 Jahre OG-Leiter-Stv, 4 Jahre OG-Leiter, 1 Jahr Bezirkskassier,

seit 2 Jahren Bezirksleiter und seit 2010 Landesvorstand
Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: keine bestimmte Person
3 Wörter die mich beschreiben: stur, zielstrebig, hilfsbereit
Was interessiert dich speziell am Jahresthema?
Da wir uns heuer mit dem Thema JUGEND auseinandersetzen, werden wir sicher sehr viel über Sichtweisen, Inter -
essen, Motive, Wünsche usw. der Jugendlichen erfahren. Diese Erfahrungen werden ganz interessant und extrem
spannend, darauf freue ich mich schon sehr. Und daraus werden wir uns alle sehr viel mitnehmen können.

Maria Grafeneder
LJ-Gruppe: Bad Kreuzen (Bezirk Perg)
Alter: 20
LJ Karriere: 2004-2007 OG-Schriftführerin bzw. Stv, seit 2005 im Bezirksvorstand Perg,

seit 2008 Bezirksleiterin und seit 2010 im Landesvorstand als Landesleiterin-Stv.
Welche Persönlichkeit würde ich gerne treffen: Antoine de Saint-Exupéry
3 Wörter die mich beschreiben: fröhlich, kontaktfreudig, hilfsbereit
Welche Rückmeldungen erwartest du dir auf das Jahresthema? 
Das Jahresthema wird meiner Meinung nach bei den Jugendlichen, aber auch bei Bürgermeistern, usw. gut
ankommen. Wir wollen mit dem Jahresthema "Jugend pur - dem Leben auf der Spur" aufzeigen, was Jugendliche
beschäftigt. Sowohl Positives als auch Negatives soll beleuchtet werden. Außerdem glaube ich, dass unsere
Ausarbeitungen zum Thema Jugend auf Bezirks- und Ortsebene von Landjugendlichen, aber auch von Gemeinden,
beispielsweise bei der Entwicklung eines Jugendangebotes, gut genutzt werden können.
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Gerade in der Fastenzeit spielt Fisch eine wichtige Rolle
in unserer Ernährung. Die verschiedensten Köstlichkeiten von
Fischfilet, über Heringssalat, bis hin zu Fischaufstrichen gehören
zur Fastenzeit dazu. Doch Fisch sollte ein ganzes Jahr lang auf
unserem Speiseplan stehen. Mit hochwertigem und besonders
leicht verdaulichem Eiweiß, der Vielzahl an Vitaminen,
Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäuren verfügen Fische über
unzählige Vorteile, die eine positive Wirkung auf unsere
Gesundheit haben. 

Selbstverständlich sollten wir beim Kauf
der Fische darauf achten, dass sie aus
heimischen Gewässern stammen. 
Wir haben uns daher einen Fischbetrieb
aus Oberösterreich angesehen und
gemeinsam mit der Familie über die
Fischvermarktung und über die Bedeu -
tung des Fisches gesprochen. Der
Direkt vermarktungsbetrieb „Jagerbauer“
der Familie Hiesmayr-Ostheimer in Hof -
kirchen im Traunkreis ist seit 1995 ein
Fisch-Direktvermarktungsbetrieb und
bie tet ein reichhaltiges Sortiment an
Fischpro duk ten an.

Wie groß ist der Betrieb „Jagerbauer“
und wer arbeitet bei der Fisch pro duk -
tion mit? 
Unser Fischbestand umfasst in etwa vier
bis acht Tonnen Fisch, der je nach
Jahres zeit etwas variieren kann. Zu -
sätzlich führen wir noch einen Acker -
baubetrieb, der im Vorjahr auf BIO umge-
stellt wurde. 
Bei der Arbeit für die Fischproduktion und
bei der Vermarktung helfen die Schwie -
ge reltern, meine Frau und ich, sowie drei
weitere Angestellte, die alle aus der
näheren Umgebung stammen, mit. Für
die Zukunft hoffen wir auf einen zusätz-
lichen Lehrling, der uns unterstützt. 

Seit wann wird auf dem Hof Direktver -
marktung betrieben? 
Im Jahr 1995 hat meine Frau nach ihrem
Studium mit der Direktvermarktung ange-
fangen, um sich einen eigenen Betriebs -
zweig aufzubauen. Die Teichanlagen
waren damals schon lange vorhanden,
allerdings wurden die Fische als Besatz -
fische für den Angelteichbetrieb verwen-
det. 
Die Fische, die wir jetzt vermarkten,
züchten wir allerdings nicht selbst, son-
dern kaufen sie als Setzlinge und füttern

sie groß. Bei der Verarbeitung setzen wir
ausschließlich auf Handarbeit. Bei der
Direktvermarktung allgemein ist noch zu
sagen, dass es wichtig ist, es von
Anfang an als vollwertiges Standbein zu
sehen. Das ist meiner Meinung nach das
Erfolgsrezept. Nur wer das ganze Jahr
über für die Kunden da ist und besonde-
ren Wert auf Kundennähe legt, kann
erfolgreich direktvermarkten. 

Welches Sortiment wird angeboten und
wo kann man die Produkte kaufen? 
Wir haben uns auf die Verarbeitung und
Direktvermarktung von Forellen, Lachs -
forellen, Saib lingen und Karpfen speziali-
siert. Karpfen gibt es allerdings nur in der
Winter saison. 
Unser Sortiment verkaufen wir am Markt
am Hauptplatz in Linz und Ab-Hof bei uns
in Hofkirchen. Zusätzlich zählen auch
einige Gastronomiebetriebe in der Um ge -
bung zu unseren Stammkunden, die wir
regelmäßig beliefern. Dies sind keine
Groß küchen, sondern Betriebe, die Wert
darauf legen, frische und vor allem hei-
mische Ware zu bekommen. 

Werden auch Veredelungsprodukte an -
geboten und wie ist die Nachfrage? 
Wir bieten in etwa 30 verschiedene
Fisch produkte an. Das fängt bei Frisch -
fisch und Räucherfisch an und endet bei
verschiedenen Aufstrichen, Fischsala -
ten, Pasteten, marinierten Rollen und
gebeizten Fischen. Wir bieten aber auch
Convenience-Produkte an. Die Nachfrage
nach Fischlaibchen, Knödel, Suppen und
Pastasaucen wird immer größer und
gerade in Linz werden diese Halbfertig -
produkte sehr gerne gekauft. Aber auch
jene Kunden, die bei uns am Hof einkau-
fen, schätzen dieses Angebot immer
mehr.

Wie kann man sich einen typischen
Wochenablauf auf einem Fischbetrieb
vorstellen? 
Der Tages- oder Wochenablauf ist natür-
lich wie auf jedem landwirtschaftlichen
Betrieb nicht immer gleich. Gerade jetzt
im Winterhalbjahr muss bei den Fisch -
teichen darauf geachtet werden, ob
genug Wasser zuläuft, ob der Fisch be -
stand passt oder ob es Ausfälle gibt.
Grundsätzlich kann man sagen, dass wir
von Dienstag bis Samstag mit Fisch
beschäftigt sind. Am Anfang der Woche
wird für das Räuchern geschlachtet und
natürlich laufend verarbeitet, da unser
Hofladen von Dienstag bis Samstag
geöffnet hat.
Am Mittwoch wird geräuchert,
der Vor be rei tungs -
tag für

den Markt ist immer Don -
ners tags. Da wird filetiert, Auf -
striche, Terrinen usw. gemacht und
der Wagen hergerichtet.
Am Freitag fahren wir dann nach
Linz auf den Markt. Samstags ist der
Ab-Hof-Laden bis 14 Uhr geöffnet, wo
hauptsächlich Bestellungen abgeholt
werden. 

Hat Fisch Ihrer Meinung nach in der
Fastenzeit einen höheren Stellenwert? 
Ja, die Hochsaison bei uns ist auf jeden
Fall das Winterhalbjahr von Mitte Oktober
bis Ostern. Da fallen natürlich die Weih -
nachtszeit, die Faschings- und Fasten -
zeit hinein. Gegen Sommer wird es dage-
gen immer ruhiger. Einerseits, weil die
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Leute an heißen Tagen weniger Fische
essen und andererseits, weil die Trans -
port- und Kühlprobleme auch eine Rolle
spielen. 

In den letzten Jahren macht sich immer
mehr das steigende Gesundheitsbe -
wusstsein der Österreicher bemerkbar.
Ist dieser Trend auch beim
Fischkonsum bemerkbar?
Mit dem Fischverbrauch sind wir als
Österreicher immer noch Schlusslicht,
weil Länder mit Meeres be zug natürlich
viel mehr Fisch essen. Trotzdem hat sich

der Pro-Kopf-Ver -
brauch 

der Ös ter rei -
cher in den letzten vier bis fünf

Jahren in etwa verdoppelt. 
Bei der Zielgruppe der Fischkäufer

merkt man vor allem, dass es die Gruppe
von Menschen ist, die sich gesünder, be -
wuss ter und abwechslungsreicher er -
nähren möchten. Aber auch viele äl te re

Leute kommen zu uns, weil sie mer-
ken, wie gut ihnen Fisch tut, weil er
einfach leichter verdaulich ist.

Was schätzen Sie persönlich am
Fisch als Speise? 

In unserer Familie kommt ein bis
zwei mal pro Woche Fisch auf den
Tisch, weil es uns einfach
schmeckt und man die Vor tei le
auch bei unserer Ge sund heit
merkt. Gerade auch für ältere
Menschen sollte Fisch ein
wichtiges Thema sein, denn

die Omega-3-Fett säuren können Alters -
de menz vorbeugen. 

Freitag war früher traditionell ein
fleischloser Tag. Macht sich diese
Tradition auch heute noch am
Wochenmarkt bemerkbar?
Es ist auch heute noch der Trend, dass
vermehrt zum Wochenende Fisch ge -
kauft wird. Ich glaube aber, dass das
eher weniger mit dieser Tradition zusam-
men hängt. Am Wochenende nimmt man
sich einfach mehr Zeit, um zu kochen
und zu genießen. An den Wochentagen
bleibt das manchmal auf der Strecke.

(inwo)

K U L I N A R I K

Erdäpfelstrudel
mit Räucherforelle

Zutaten: 
600 g Erdäpfel gekocht
300 g Räucherforellenfilets

Salz, Pfeffer
1 mittlere Zwiebel
250 g Sauerrahm
1 Pkg. Strudelteig
1 Ei zum Bestreichen

Zubereitung: 
Die gekochten und geschälten Erdäpfel
grob reiben und mit den klein geschnitte-
nen Räucherforellenfilets, Salz, Pfeffer,
der fein gehackten Zwiebel und dem
Sauerrahm zu einer festen Masse ver-
rühren. Die Masse auf den Strudelteig

streichen, zusammenrollen und mit
Ei bestreichen. Im vorgeheizten
Back rohr bei 180-200 °C ca. 30

Minuten backen. 

Tipp:
Auf Blattsalat mit Kürbiskernöl servieren. 

Gutes Gelingen! 
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Mit 4youCard
Konzertkarten
für Pink
gewinnen

Mitmachen und
Internet Wertkarte
gewinnen!

Die Aktion less alk more fun 4you hat
einen neuen Wettbewerb: Gesucht ist der
Spruch für die Kampagne im Jahr 2011.
Dieser sollte mit Alkohol und deinen
Trink gewohnheiten zu tun haben.
Wer mitmachen will, sendet den Spruch
per SMS an 0664/2513270. Zu gewinnen
gibt es ein Mobiles Internet Wertkarten
Starterset powered by Orange. Als kleine
Denkhilfe ein paar Sprüche, die bereits
verwendet wurden: „Wieder voll im Öl?“,

„Alkohol macht Birne hohl“ oder „Alles
im blauen Bereich?“. Mehr Infos

dazu auf www.morefun4you.at

B
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Frühlingshafte
Vorteile
Wer sich von 01. bis 31. März 2010 für
ein kostenloses Jugend- oder Studen -
tenkonto bei der VKB-Bank entscheidet,
erhält bei Vorlage der 4youCard einen lei-
stungsstarken Minilautsprecher für
Handy und MP3-Player! Aktion gültig
solange der Vorrat reicht. Auf www.vkb-
bank.at finden sich alle Filialen auf einen
Blick. 

Den ganzen April gibt’s bei SPORT 2000
den Einkauf um 20 Prozent verbilligt!
Aber nur mit deiner 4youCard, eh klar.
Ausgenommen bereits preisreduzierte
Ware. Gültig für einen Einkauf.

Öffis fahren ist
nun billiger!
Seit 2010 hat der Oberösterreichischen
Verkehrsverbund (OÖVV) ein Jugendtarif
eingeführt. Jugendliche von 15 bis unter
21 Jahren zahlen für Einzelfahrkarten
und Tageskarten im OÖVV nur mehr die
Hälfte. Für die Inanspruchnahme ist
lediglich ein amtlicher Lichtbildausweis
erforderlich. Dieser kann mit deiner
4youCard erbracht werden. 

4youCard goes 
facebook
Die Jugendkarte ist nun im sozialen
Netzwerk facebook.com up to date. Hier
erfährst du kurz und bündig alle News
und Angebote der 4youCard. Werde Fan
der 4youCard-Seite auf facebook, sowie
bereits mehr als 1.000 Jugendliche mit
dir! www.facebook.at

Das neue Magazin zur 4youCard – das
mag4you – erscheint am 26. Februar
2010. Und das ist gespickt mit
Angeboten, News aus der Welt der
Musik, Trends und tollen Gewinnspielen
wie: Konzertkarten für Pink, Tocotronic,
Games, Bücher und vieles mehr. Also
gleich loslesen!
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Entdecke dein Genie
Die Bildungssaison 2009/2010 lässt dich wieder voll
auf deine Kosten kommen. Sei dabei und entdecke dein Genie!
Anmelden kannst du dich beim Bildungskoordinator
in deinem Bezirk oder im LJ-Referat unter 050/6902-1261.

Wir „roas’n“ an folgenden Tagen:

Steyr
Sonntag, 21. März 2010

Gmunden
Sonntag, 11. Juli 2010

Braunau
Sonntag, 3. Oktober 2010

Die LJ-Kurse starten in die letzte Runde ...

Motivation & Humor (0301) 
Jugendliche können mit Motivation und
Humor begeistern und sehr viel
bewegen. Wie diese Werkzeuge zielge-
richtet eingesetzt werden können, um in
ihrer Umwelt wirken zu können, kannst
du in diesem Workshop ausprobieren.
• Vorteile des Humors
• Arten des Humors
• Erkennen der eigenen 

Humorkompetenz
• zielgerichteter Humor-Einsatz 
• Hochstatus, Tiefstatus und die Arbeit 

damit
• Gestik, Mimik, Körpersprache
• viele praktische Übungen und jede 

Menge Spaß

Referent: Klaus Gutwald
Ort: BBK Eferding
Datum: 20. März 2010

09.00 - 18.00 Uhr 
Kursbeitrag:33,00 Euro

geförderter Betrag

Funktionärstag
Folgende Themen werden gleichzeitig
angeboten:
Alles was Recht ist
Kassaführung, Veranstaltungsrecht,
Jugendschutz, Versicherungen
Mitgliederwerbung
Infoveranstaltung, praktische Tipps,
Methoden, Spiele, Übungen
Professionelle Presse- und
Schriftführerarbeit
Werbefehler vermeiden, Presseaussen -
dungen und -fotos
Datenbank
Einschulung ins Datenbankprogramm,
einfach Mitgliederverwaltung, Mitzu -
bringen: aktuelle Mitgliederlisten

Referent: LJ-Referat und Basistrainer
Ort: Landwirtschaftskammer 

OÖ, Linz
Datum: 10. April 2010

13.00 – 17.00 Uhr
Kursbeitrag:für LJ Mitglieder kostenlos

Natur erleben (0305)
Menschen und Teams entwickeln sich
vor allem in Situationen, die sie aus der
Komfortzone der Alltäglichkeit und über
die Grenze des „des hauma scho imma
so gmocht“ hinausführen. Dann betreten
wir die Erfahrungszone, wo wir uns neu
organisieren müssen. Kurz: wo wir uns
Kennen lernen und das Zusammenspiel
mit anderen erleben. 
• Natur bewusst wahrnehmen und sich 

mit Gegebenheiten auseinandersetzen
• Was können wir von der Natur lernen?
• einfache Techniken zum Überleben in 

der freien Natur
• Teamfähigkeit erleben
• Verhalten in Ausnahmesituationen

Referent: Mag. Martin Krejcarek
Ort: Ölerhof, Haag/H.
Datum: 17. April 2010

09.00 - 18.00 Uhr 
Kursbeitrag:35,00 Euro

geförderter Betrag

Menschenkenntnis - der
Schlüssel zum Erfolg (0347)
Die erste Begegnung mit einem
Menschen, Blickkontakt, Händedruck,
Sprache etc. - schon nach wenigen
Sekunden hast du zwischenmenschliche
Signale empfangen. Wie du diese deuten
kannst und was sie dir verraten, kannst
du in diesem Seminar erfahren:
• Schlüsselfaktoren in der 

Kommunikation 
• Gesprächsstörer 
• Gesprächsförderer
• Teamentwicklung 

(Entwicklungsschritte und Phasen 
einer Teamkultur)

• Gruppendynamik erkennen
• Persönlichkeiten und Rollen im Team
• Einfluss der individuellen Werte und 

Grundeinstellungen auf den 
Teamerfolg

Referentin: Mag. Irene Schneiderbauer
Ort: BBK Eferding
Datum: 17. April 2010

09.00 - 18.00 Uhr 
Kursbeitrag:40,00 Euro

geförderter Betrag

Roas ma!
Weißt du, wo das „Bummerl -
haus“ steht, oder welche
Stadt für ihren gotischen
Stadtplatz berühmt ist? Wo
in Oberösterreich sorgte die
europaweit erste elektrische
Straßenbe leuchtung für
Aufsehen? In welcher
Bezirks hauptstadt ist ein
Schaufelraddampfer namens
„Gisela“ unterwegs?

Lerne gemeinsam mit dem
KultEck Oberösterreichs
Städte kennen!

Wenn du die Antworten auf diese Fragen
erfahren möchtest, begib dich mit uns
auf eine bodenständige Entdeckungs -
reise durch unser Bundesland.

Unter dem Motto „Roas ma!“ veranstaltet
die Landjugend Oberösterreich heuer drei
Stadtausflüge, bei denen du Wissens -
wertes und Kurioses über die Städte
Steyr, Gmunden und Braunau erfahren
wirst. Die Städtetouren beginnen jeweils
um 14.00 Uhr. 



In den letzten Wochen und Monaten haben in den Landjugend -
gruppen die Jahreshauptversammlungen stattgefunden und
neue Vorstandsteams starten motiviert und mit voller
Begeisterung ins nächste LJ-Jahr.

A L L G E M E I N B I L D U N G
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Vorstandsklausur

Als Vorbereitung und Unterstützung
eurer Tätigkeit im LJ-Vorstand gibt es
das Angebot der Vorstandsklausur.

Worum geht’s bei einer
Vorstandklausur?
An diesem Wochenende bzw. diesem Tag
kommt ein Basistrainer zu euch und
erarbeitet gemeinsam mit dem ganzen
Team die vorher vereinbarten Themen. So
könnt ihr eure Veranstaltungen des letz-
ten Jahres durchbesprechen und alle
kommenden Aktivitäten bis ins Detail pla-
nen. 
Aber auch Teamfindung und die Zusam-
menarbeit als Gruppe sind wichtige
Punkte einer Vorstandsklausur. Denn nur
wenn man über die gegenseitigen
Erwartungen Bescheid weiß und alle
informiert sind, welche Aufgaben sie
während des Jahres haben, kann eine
bereichernde und gute Zusammenarbeit
entstehen.
Darüber hinaus können auch Konflikte in
der Gruppe leichter angesprochen wer-
den, da eine neutrale Person (Basis -

trainer) als Moderator alle Diskussionen
regelt und Lösungsvorschläge erarbeitet
werden.

Welche Themen und Inhalte ihr aber bei
euer Klausur behandelt haben möchtet,
könnt ihr euch direkt und unkompliziert
mit dem Basistrainer ausmachen.  

Wie viel kostet ein
Basistrainer?
Je nach Wunsch kommen die Basis -
trainer für einen Tag oder sogar ein gan-
zes Wochenende (1,5 Tage) zu euch. Für
einen Tag kostet ein Basistrainer 250,00
Euro, für das gesamte Wochenende
400,00 Euro. 
Da die Landjugend Oberösterreich
Bildungs aktivitäten unterstützt, werden
bei eintägigen Basistrainerklausuren
50,00 Euro und bei einem ganzen
Wochenende 100,00 Euro rückerstattet. 

Wer sind die Basistrainer?
Basistrainer sind ein Team aus unter-
schiedlichen Persönlichkeiten aus ganz

Oberösterreich, denen (Weiter-)Bildung
ein großes Anliegen ist.
Als ausgebildete Trainer mit persönlicher
LJ-Erfahrung gestalten sie unterschiedli-
che Weiterbildungsangebote, die auf die
Herausforderungen und Aufgaben der
Landjugendarbeit abgestimmt sind.

Wie wird gearbeitet?
„Hilf mir es selbst zu tun!“ bildet die
Grundlage aller Traineraktivitäten. Das
Miteinander und der respektvolle Um -
gang untereinander wird als Fundament
einer erfolgreichen Zusammenarbeit
angesehen. 
Wünsche und Erwartungen werden
bereits im Vorfeld aufgegriffen, um für
die Gruppe das bestmögliche Ergebnis zu
erreichen.
Mit ausgewählten Methoden werden die
Inhalte jugendgerecht aufbereitet, um im
Team Ideen zu entwickeln und themen-
bezogenes Wissen zu vermitteln.

(mele)

Der gute Start ins LJ-Jahr
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F3 - Fit for Future
Man nehme 22 motivierte Bezirks- und Landesfunktionäre,
4 Basistrainer der Landjugend, interessante Themen und Inhalte,
Gemeinschaft, jede Menge Erfahrungen, ein landjugendtaugliches
Seminargasthaus und jede Menge Spaß zum Abschmecken.

Das Bezirksfunktionärswochenende

„Mit’m Pfandl durch’s Landl“ 
Der neue Kochwettbewerb, bei dem die Zubereitung heimischer
Lebensmittel, Oberösterreichische Köst lich keiten und der Spaß
am Kochen im Vordergrund stehen, lautet „Mit’m Pfandl durch’s
Landl“. 

Der j@m-Ausschuss der Landjugend
Oberösterreich hat die Idee für diesen
Wettbewerb geboren und veranstaltet
nun gemeinsam mit den Bezirksvor -
ständen die Bewerbe bei euch in den
Bezirken.  

Ablauf
Startberechtigt sind Teams zu je drei
Personen, wobei die Zusammenstellung
von Mädchen und Burschen keine Rolle
spielt. Gekocht wird zum jeweiligen Über-
thema, das den Bezirken zugelost
wurde. Jedes Team überlegt sich im
Vorhinein ein eigenes, kreatives Gericht,
das zum Überthema passt. Zusätzlich
muss ein Gedeck für eine Person gestal-
tet bzw. dekoriert werden. Ein passender,
kreativer Name für das ausgewählte
Gericht muss ebenfalls überlegt werden. 

Jedes Team hat ab Beginn des Wettbe -
werbes max. 90 Minuten Zeit, um das
Gericht zuzubereiten und fertig anzurich-
ten, bevor es von der Jury bewertet wird.
Vier bis sechs Jurypersonen entscheiden
nach verschiedenen Bewertungs kriterien

Diese einzigartige Mischung konnte beim
ersten Bezirksbildungswochenende, das
von 23.-24. Jänner 2010 im Gasthaus
Pichler im Geboltskirchen stattfand,
hautnah erlebt werden. Die inhaltlichen
Schwerpunkte dieses Wochenendes
waren Moderationstechniken, Auftreten
als Funktionäre, Smalltalk sowie der
Umgang mit herausfordernden Situa -
tionen in der Landjugendarbeit. In Grup -
pen wurden diese Themen gemeinsam
behandelt und erarbeitet. 

Wichtig war bei der erstmaligen Durch -
führung dieses Wochenendes aber auch
der gesellige Aspekt, der die Grundlage
für eine gute Vernet -
zung und Zu sam -
men ar beit der Land -
jugend funk tio näre
untereinander för-
dert. 

(mele)
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wie Geschmack, Garni tur, Krea -
tivität und Ver wen dung heim-
ischer Lebens mittel, wer als
bestes Koch team hervor-
geht. 

Bezirksentscheide 
Falls ihr Lust bekommen habt, als Team
beim Kochwettbewerb in eurem Bezirk
mitzumachen, meldet euch bitte bei den
jeweiligen Bezirksleitungen für nähere
Infos. 
Zu folgenden Überthemen werden die
Bezirke kochen: 
Braunau Knödel
Freistadt Schnitzel
Gmunden Schnitzel
Kirchdorf Rouladen
Linz Schnitzel
Perg Rouladen
Ried Geschnetzeltes
Rohrbach Spätzle
Schärding Geschnetzeltes
Steyr Spätzle
Urfahr Knödel
Vöcklabruck Geschnetzeltes
Wels Knödel

Landesentscheid
Die Siegerteams der Bezirksentscheide
sind startberechtigt, beim Landesent -
scheid „Mit’m Pfandl durch’s Landl“ teil-
zunehmen, der am 6. Juni 2010 stattfin-
det. 

(inwo)
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j@m-Eisstockturnier in Pramet
25 Moarschaften aus den Bezirken Oberösterreichs bewiesen am
31. Jänner 2010 ihre Treffsicherheit beim 2. j@m-Eisstockturnier
der Landjugend Oberösterreich in Pramet, Bezirk Ried. Nachdem
das in Ottenschlag geplante Turnier leider kurzfristig aufgrund
der schlechten Witterungsverhältnisse abgesagt werden musste,
wurde es kurzfristig auf den Badesee in Pramet verlegt. 

Trotz Schneefall und winterlichen Tem -
pe raturen zeigten die Teilnehmer ihr
Können am Eis und kämpften um den
begehrten Landessieg. 
Nach vielen Entscheidungsspielen und
einem spannenden Finale stand das
Ergebnis fest. Bereits zum zweiten Mal
holten sich die Titelverteidiger der Land -
jugend Eidenberg (Bezirk Urfahr-Um -
gebung) den Landessieg und sicherten
sich somit den Wanderpokal. 
Mit nur knappem Rückstand konnte sich
die Landjugend Schildorn (Bezirk Ried)
auf den zweiten Platz vor der Mann -
schaft aus dem Bezirk Kirchdorf platzie-
ren.
Platz vier und fünf gingen an die Land -
jugend Franking (Bezirk Braunau) und an
die Landjugend Reichenau (Bezirk
Urfahr-Umgebung).
Dank der tollen Stimmung und der begei-
sterten Teilnahme der einzelnen Moar -
schaften findet das Eisstockturnier der
Landjugend Oberösterreich sicherlich
eine Fortsetzung im nächsten Jahr. 
Ein großes Lob gilt natürlich der Land -
jugend Pramet, die so kurzfristig als
Mitorganisator eingesprungen ist und der
Landjugend Reichenau für die Planung im
Vorfeld.

(inwo)

Endergebnis: 

1. Eidenberg 1 

2. Schildorn 

3. BV Kirchdorf 

4. Franking 1
5. Reichenau
6. Stroheim 2
7. St. Martin 1
8. Lichtenberg
9. Allhaming

10. Stroheim 1
11. Steinhaus
12. St. Agatha
13. Oftering
14. Eidenberg 2
15. Landesvorstand
16. Franking 2
17. St. Martin 2
18. Gilgenberg
19. Pennewang
20. BZ Freistadt
21. Pucking
22. Sierning-Schiedlberg
23. Großraming
24. Weilbach-St.Georgen-Mörschwang
25. Steinerkirchen-Fischlham
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Dritter Forstfachtag der Landjugend Oberösterreich

Eine „schneidige“
Angelegenheit

Mit dem Bildungsprogramm „Landwirt -
schaft auf neuen Wegen“ bietet die
Landjugend Oberösterreich ein umfang-
reiches Angebot an agrarischer Weiter -
bildung an. Beim dritten Forst fachtag,
der am 16. Jänner in Weißkirchen abge-
halten wurde, konnten speziell prakti-
sche Fertigkeiten im Forst vermittelt
werden.

Sicher ist sicher
Forstarbeiten sind die häufigste Ursache
für Verletzungen in der Landwirtschaft.
Die Beherrschung der korrekten Fäll- und
Schnitttechniken ist für einen sicheren
Umgang mit der Motorsäge daher
besonders wichtig. DI Siegfried
Birngruber, Sicherheitsberater der SVB,
vermittelte den Jugendlichen die richtige
Schnitttechnik im Schwachholz. 

Die korrekte Fällung von Starkholz wurde
unter der Aufsicht von Förster Gerald

Leblhuber trainiert. Die erlernten Tech -
niken konnten von den Teilnehmern
sofort ausprobiert werden.

Schneidige Sache
Ein wesentliches Kriterium für effiziente
Waldarbeit ist auch die richtige Wartung
der Motorsäge. Unter fachmännischer
Anweisung konnten die Landjugendlichen
ihre Arbeitsgeräte für den Einsatz im
Wald vorbereiten. Das Hauptaugenmerk
lag dabei auf exakter Feiltechnik, effekti-
ver Gaseinstellung und gründlicher
Reinigung der Säge.

Hoch hinaus
Ein Highlight des Forstfachtages stellte
der Schnupperkurs im Baumsteigen dar.
Ing. Siegfried Sperrer von der forstlichen
Ausbildungsstätte Ort schulte die
Teilnehmer in Steigetechnik und
Sicherung. Schwindelfreiheit und Tritt -
sicher heit waren dabei Voraussetzung.

Der März bringt für alle
agrarisch interessierten
Landjugendlichen einen
 informativen Vortragsabend
zu einem heiklen Thema. 

Der landwirtschaftliche Sektor unterlag
vor allem in den letzten zehn Jahren
starken strukturellen Veränderungen.
Produktion, Vermarktung und Maschi -
nen park unserer landwirtschaftlichen
Betriebe haben sich gewandelt.

Über dreißig Landjugendliche nutzten das vielfältige praxisnahe
Angebot des Forstfachtages in Weißkirchen an der Traun. Unter
fachmännischer Anleitung konnten die Teilnehmer Fäll- und
Schnitttechniken trainieren, nötige Wartungsarbeiten an der
Motorsäge durchführen und erste Schritte im Baumsteigen
wagen.

„Richtig und kostengünstig 
versichern – (K)ein Widerspruch?“

Bei diesem Abendseminar stellen wir uns
die Frage, ob sich der nötige Versiche -
rungsschutz an diese Veränderungen
angepasst hat.
Da es beim Versichern um viel Geld geht,
wollen wir dabei herausfinden, welche
Risiken in welchem Ausmaß versichert
sein müssen, um einen optimalen Schutz
zu garantieren. 
Referent Ing. Franz Innerhuber geht spe-
ziell auf die zu versichernden Risiken in
der Landwirtschaft ein, und wird dabei
die häufigsten Problemfälle vorstellen.

(lafl)

Datum: Donnerstag, 4. März 2010
19.30 Uhr

Ort: Landwirtschaftskammer OÖ,
kleiner Saal
Auf der Gugl 3, 4021 Linz

Referent:Ing. Franz Innerhuber
Unabhängiges Institut
f. ldw. Dienstleistungen

Zum Abschluss referierte Forstmeister
Pater Gotthard zu den Herausforde -
rungen im Forstbereich, und welche
Folgen sich daraus für den bäuerlichen
Kleinwald ergeben.

Große Nachfrage an
Forstschulungen
Der Forstfachtag hat eindrucksvoll
gezeigt, dass forstliche Weiterbildung ein
großes Bedürfnis vieler LJ-Mitglieder ist.
Die Landjugend Oberösterreich wird im
kommenden landwirtschaftlichen Bil -
dungs programm auf diesen Trend reagie-
ren und wieder zwei Forstfachtage zu
unterschiedlichen Themen anbieten. 

(lafl)



Erfolgreich war die Zeit ...

„Bildung ist Erlebnis für den Geist!“ –
getreu diesem Motto setzt die Land jugend
Oberösterreich neue Akzente in der
Organisation von Bildungs angeboten. Im
Jahr 2009 konnte ein Bezirks bil -
dungsprogramm erarbeitet werden, das
aus 21 unterschiedlichen Angeboten aus
den Bereichen Persön lichkeits- und
Funktionärsbildung besteht. Die Ange bote
werden direkt bei den Trainern gebucht
und im Bezirk abgehalten. Auf diese Weise
wird den jugendlichen Anforderungen, die
sie an Bildungsan gebote stellen, hinsicht-
lich der Dauer (max. 1 Tag) und kurzen
Wegstrecken entsprochen.

Wettbewerbe stellen einen weiteren
Bereich in der Bildungsarbeit der Land -

jugend dar. Neben dem Redewettbewerb
ist der 4er-Cup eine besonders jugendge-
rechte Methode der Wissensvermittlung. 
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Im vergangenen LJ-Jahr, das auf Landesebene von Oktober 2008
bis September 2009 reicht, hat sich wieder jede Menge getan.
Damit auch ihr einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben-
 bereiche der Landjugend bekommt, hier einige interessante
Zahlen und Fakten. Zusammengefasst könnt ihr den Tätigkeits -
bericht der Landjugend OÖ auf der Homepage unter
www.ooelandjugend.at downloaden oder über den Webshop
bestellen. 

Tätigkeitsbericht 2008/09

Allgemeinbildung

Neben der Fortsetzung des landwirt-
schaftlichen Bildungsprogramms, das
unter dem Motto „Landwirtschaft auf
neuen Wegen“ insgesamt sieben Veran -
staltungen bereithält, machte sich die
Landjugend Oberösterreich im Jahr 2009
das Thema Lebensmittel zur Auf gabe. In
Schlierbach ging im Juli der Bundes -
entscheid Agrar- und Genuss olympiade
über die Bühne. In diesem relativ jungen
Bewerb – er wurde heuer zum zweiten Mal
durchgeführt – stehen sowohl agrarische
Fachbildung als auch Konsumenten -
wissen im Vordergrund. 

Besonders erfolgreich waren auch die
Pflüger, die beim Bundesentscheid in der
Steiermark alle Siege nach Oberösterreich
holten und Österreich bei der Welt -
meister schaft 2010 in Neuseeland vertre-
ten werden. 

Landwirtschaft und Umwelt
Bildung
Exkursion EuroTier (Hannover) 1 Veranstaltung 22 Teilnehmer
Agrartour Milchwirtschaft 1 Veranstaltung 34 Teilnehmer
Agrartour Nachhaltigkeit 1 Veranstaltung 10 Teilnehmer
„System Agrar – wer entscheidet?“ 2 Veranstaltungen 70 Teilnehmer
Forstfachtage 4 Veranstaltungen 63 Teilnehmer

Wettbewerbe
Agrarolympiade 5 Veranstaltungen 105 Teilnehmer
Genussgenie 5 Veranstaltungen 134 Teilnehmer
Forst 7 Veranstaltungen 110 Teilnehmer
Sensenmähen 10 Veranstaltungen 275 Teilnehmer
Pflügen 10 Veranstaltungen 87 Teilnehmer
Traktorgeschicklichkeitsfahren 3 Veranstaltungen 123 Teilnehmer

Summe 49 Veranstaltungen 1.033 Teilnehmer

Konsumenteninformation
Landwirtschaft begreifen 23 Einsätze 1.057 Teilnehmer

Seminare
5A Basis Kurse 12 Veranstaltungen 191 Teilnehmer
Landjugendkongress 1 Veranstaltung 212 Teilnehmer
Persönlichkeitsbildende LFI Kurse 10 Veranstaltungen 222 Teilnehmer
Wochenendseminare 12 Veranstaltungen 336 Teilnehmer
Funktionärsschulungen 12 Veranstaltungen 242 Teilnehmer
Vorstandsklausuren 26 Veranstaltungen 286 Teilnehmer

Wettbewerbe
Reden 13 Veranstaltungen 180 Teilnehmer
4er-Cup 47 Veranstaltungen 1.217 Teilnehmer

Summe 133 Veranstaltungen 2.886 Teilnehmer
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Kultur und Brauchtum wird von den 211
Ortsgruppen in den Gemeinden und
Dörfern Oberösterreichs gelebt. In der
Landjugend geschieht das in Volkstanz-,
Schuhplattler- und Theatergruppen. Auch
wirken die meisten Landjugendgruppen
bei Erntedank, Maibaumbräuchen oder
anderen Brauchtumsveranstaltungen tat-
kräftig mit. Als Landesorganisation unter-
stützten wir dieses Jahr die vielen Volks -
tanzgruppen mit der Durchführung zweier
Volkstanzkurse. 

Dass der Kernbereich Kultur und Brauch -
tum nicht ausschließlich aus Volkstanz
und Schuhplattln besteht, wurde heuer
bewiesen. Da Linz in diesem Jahr nicht
bloß Landes- sondern auch Kultur haupt -
stadt war, veranstaltete der Kultur- und
Brauchtumsausschuss zwei Exkursionen
im Rahmen von Linz09. 

Kultur und Brauchtum

Volkstanzkurse (Land) 2 Veranstaltungen 60 Teilnehmer 
Volkstanzkurs (Bezirk) 1 Veranstaltung 42 Teilnehmer 
Exkursionen Linz09 2 Veranstaltungen 27 Teilnehmer

Summe 5 Veranstaltungen 129 Teilnehmer

Internationale Erfahrungen sind von gro-
ßer Bedeutung und seitens der Land -
jugend gibt es interessante Angebote, wie
spezielle Auslandspraktika und Aus -
tausch programme. Um die nötige Profes -
sionalität in diesem Bereich zu gewährlei-
sten, wird das internationale Praktikum
für SchülerInnen und JunglandwirtInnen
sowie das sechswöchige Austausch -
programm IFYE zentral für ganz Öster-
reich von einer Person der Landjugend
Niederösterreich betreut.

Insgesamt 113 Jugendliche aus Ober -
österreich sammelten 2009 Auslands-
erfahrungen durch die professionelle
Vermittlung und Betreuung der Land -
jugend.

Young und International

IFYE 9 Teilnehmer aus OÖ.
Landwirtschaftliches Praktikum 76 Teilnehmer aus OÖ.
going international 28 Teilnehmer aus OÖ.

Summe 113 Teilnehmer aus OÖ.

Eine gelebte Gemeinschaft ist die Trieb -
feder unseres dynamischen Jugendver -
eines. Bei unzähligen Sportveranstal tun -
gen auf Bezirks- und Ortsebene bietet die
Landjugend ein attraktives Freizeitpro -
gramm für ihre Mitglieder. 

Bewusstseinsbildung passiert einfach,
ohne dass wir es bemerken, weil spiele-
risch Inhalte aufgenommen und verinner-
licht werden. Diesen spielerischen Zugang
hat auch die Landjugend Oberösterreich
gewählt und ein Spiel zum Jahresthema
„Umwelt - top die Wette gilt!“ auf den
Markt gebracht.

Rund um das Jahresthema wurden jedoch
noch zahlreiche weitere Aktionen gesetzt.
Im Rahmen der Rieder Herbstmesse konn-
ten sich die Besucher von der Biodiversität
im Hausgarten, in Hecken, bei Biotopen
und Streuobstwiesen überzeugen und
praktische Tipps für die Umsetzung
zuhause mitnehmen. 

Auch auf Orts- und Bezirksebene entstan-
den unter Einbindung von über 40 Orts -
gruppen zahlreiche Umweltprojekte, die
von Baumpflanzaktionen, dem Bau von
Nützlingsquartieren, Säuberungsaktionen
bis hin zum Anlegen eines grünen
Klassen zimmers reichten.

Beim Ideenwettbewerb „Zündende Ideen“
reichten 12 Landjugendgruppen ihre
Projekte ein und zeigten, dass Mitge -
staltung wichtig ist. Diese wurden von
einer Jury bewertet und beim LJ-Kongress
in den Kategorien Bronze, Silber und Gold
prämiert.

Sport und Gesellschaft

sport & fun 20 Veranstaltungen 1.364 Teilnehmer
Eisstockschießen 10 Veranstaltungen 646 Teilnehmer

Summe 30 Veranstaltungen 2.010 Teilnehmer

S E R V I C E  &  O R G A N I S A T I O N
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Willkommen
im Jahr 2010!
Der Jahreswechsel ist
hinter uns, ein neues
Jahr zehnt hat begonnen.
Mit dem Jahr 2010 hat das
Internationale Jahr der
Biodiversität (Artenvielfalt)
gestartet. Die Landjugend

hat sich in den letzten beiden Jahren
bestens darauf vorbereitet. 
Mit unserer Landjugend-Wallfahrt am
12. September nach Mariazell möchten
wir noch einmal auf die Wichtigkeit der
Erhaltung der Vielfalt von Tier- und
Pflanzenwelt eingehen. Wir veranstalten
Sie als „Wallfahrt der Vielfalt“ zum
Abschluss unserer Mitgliedschaft bei
Countdown 2010. Wir laden euch alle ein,
an diesem Tag dabei zu sein!

Mit unseren neuen Schwerpunktthemen
möchten wir den Blick auf neue Ziele
richten. „Lebensmittel - Werte – Wasser“,
so fassen sich unsere Schwerpunkt -
themen zusammen. 
LEBENSMITTEL ist in unserem Überfluss-
zeitalter ein Wort, das mit „Selbstver -
ständlichkeit“ eine Verbindung entwickelt
hat. Allein die Menge der weggeworfenen
Lebensmittel in unserem Land weist
 darauf hin, dass vielen von uns nicht
bewusst ist, welchen WERT unsere
 heimischen Nahrungsmittel haben. 
WASSER ist in unserem wasserreichen
Land eine wertvolle Ressource, die
selbstverständlich aus dem Wasserhahn
fließt. Es ist jedoch eine Tatsache, dass
die weltweite Entwicklung der Wasser -
vorkommnisse die Zukunft beeinflussen
wird. Eine wichtige Aufgabe von uns ist
es deshalb schon jetzt, der WERTigkeit
unseres Wassers eine neue Beachtung
zu schenken. 

Oberflächlich betrachtet könnte man
behaupten wir schreiten in ein Zeitalter
der Extreme. Bei Lebensmitteln gibt es
die „Schere“ zwischen Übergewicht und
Mager sucht sowie Überangebot und
Hunger. Bei Wasser sind es einer -
seits Dürre, anderseits Überschwemmun-
gen. Was steckt dahinter, dass es solch
auffällige Entwicklungen gibt? Der aktuel-
le Zeitgeist lädt uns ein, unsere Gewohn -
heiten zu überdenken, den Wert unseres
Wassers und unserer Lebensmittel
bewusster zu erleben.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit
euch das Jahr 2010 zu den Schwer punkt -
themen Lebensmittel und Wasser aktiv
zu gestalten. 

Eure Bundesleitung
MONIKA UND HANNES

100 %  der österreichischen Bevölkerung
werden aus Grund- und Quellwasser ver-
sorgt. Die Wasserressourcen zu schüt-
zen und auch für künftige Generationen
dauerhaft nutzbar zu machen bedeutet
für Österreich, an seinem bisherigen Ziel
festzuhalten: Grundwasser soll Trink -
wasserqualität aufweisen. Über rund
6.000 zentrale Wasserver sor gungs -
anlagen werden etwa 87 Prozent der
Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt.
Dieses Trinkwasser stammt vorwiegend
aus Grund- und Quellwasser. Nur etwa
ein Prozent seines Gesamtaufkommens
wird aus Oberflächengewässern aufbe-
reitet.

Wasserqualität
Die Wasserqualität der österreichischen
Oberflächengewässer ist zum größten
Teil wieder sehr gut. Seit den 1970er
Jahren wird in die Abwasserreinigung
investiert und es hat sich gelohnt. Die
Ergebnisse können sich sehen lassen:

81 % der untersuchten Flüsse und Seen
in Österreich sind hinsichtlich organi-
scher Verschmutzung und Nährstoffbe -
lastung in einem guten Zustand.

100 % der Seen sind hinsichtlich der
stofflichen Belastung im guten Zustand.

Im Bereich der Fließgewässer verfehlen
67 % den guten Zustand, weil Ufer oder
Sohle reguliert sind.

B U N D

Reines Wasser – keine Selbstverständlichkeit

19 der 62 Seen sind künstlich entstan-
den und dienen hauptsächlich der
Energiegewinnung, z.B. Hochgebirgs -
speicher. 
Flüsse und Seen können durch chemi-
sche Schadstoffe, organische Substan -
zen oder Nährstoffe belastet sein.
Chemische Schadstoffe spielen in Öster-
reich nur in wenigen Fällen eine Rolle.
Über 97 % der Fließgewässer erreichen
die chemischen Qualitätsziele.

Österreichische Wasserdaten
im Überblick:
Die jährliche Niederschlagssumme be -
trägt im Mittel 1.170 Millimeter. 

Österreich bezieht sein Trinkwasser zu
100 % aus Grund- und Quellwasser. 
Über etwa 6.000 zentrale Wasserver sor -
gungsanlagen werden rund 7.200.000
Einwohner (= 90 % der Bevölkerung) mit
Trinkwasser versorgt.

1,1 Mio. Einwohner erhalten ihr Trink -
wasser von Einzelwasserversorgungs -
anlagen, Hausbrunnen oder kleinen
Genossenschaftsanlagen. 

Der durchschnittliche Wasserverbrauch
(ohne Einbeziehung von Gewerbe, Indus -
trie oder Großverbrauchern) liegt bei ca.
135 Litern pro Tag und Person.

Insgesamt verfügt Österreich aufgrund seiner geografischen
Lage und seiner geoklimatischen und hydrogeologischen
Merkmale über ausreichende Grundwasservorkommen für Trink-
und Nutzwasser. Die Wasserentnahme für Haushalte, Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft betreffen in Summe lediglich
rund 3 % des gesamten nutzbaren Wasservorkommens. 
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Ein durchschnittlicher österreichischer
Vier-Personen-Haushalt benötigt etwa
200 Kubikmeter pro Jahr.

Weltweit wird 70 Prozent des Süß was -
sers für die Landwirtschaft, 22 Prozent
für die Industrie und 8 Prozent für die
Haushalte verwendet. In Österreich wird
nur 5 Prozent für die Landwirtschaft, 56
Prozent für die Industrie und 39 Prozent
für die Haushalte verwendet. 

Wie spare ich Trinkwasser?
Durch geänderte Verbrauchsgewohn -
heiten lässt sich in jedem Haushalt der
Wasserverbrauch mit einfachen Maß nah -
men senken. Sie sparen mit einfachen
Verhaltensänderungen zwischen 2 und
80 Liter pro Tag.

• WC-Spülung mit „Stop-Vorrichtung“
verwenden: Mit dem Einsatz moderner
Spülkästen kannst du bis zu 8 Liter pro
Spülung sparen.

• Tropfende Wasser hähne re pa rieren: Bei
leicht tropfenden Was serhähnen
gehen in 24 Stunden etwa 36 Liter
Wasser verloren, bei rinnenden Toi let -
tenspülungen wesentlich mehr, näm-
lich bis zu 700 Liter pro Tag.

• Blumengießen und Rasensprengen am
Abend: Um diese Tageszeit verdunstet
weniger Wasser.

• Wasch- und Spülmaschinen nicht
halbvoll laufen lassen: Waschma schi -
nen verbrauchen bei jedem Wasch -
gang die gleiche Menge Was ser. Bei
neuen Waschmaschinen und Geschirr -
spülern empfiehlt es sich, auf den
Wasser- und Energiever brauch zu
achten.

• Drehe während des Zähneputzens,
des Händewaschens und des Rasie -
rens das Wasser ab.

• Duschen öfters anstatt ein Vollbad zu
nehmen, denn eine Dusche verbraucht
bis zu 70 Prozent weniger Wasser und
Energie als ein Vollbad.

• Einhandmischer und Thermostatar ma -
turen helfen Wasser und Energie spa-
ren. Das lästige Ausprobieren der rich-
tigen Wassertemperatur wird über -
flüssig. Bei Sanierungen und Neu bau -
ten empfiehlt es sich, solche Ar ma -
turen zu installieren.

• Sparbrausen sind für die Küchenspüle
und für das Bad erhältlich. Sie teilen

den Wasserstrahl und mengen Luft
bei. Die Ersparnis beträgt etwa 15 Liter
pro Tag und Person. Armaturen mit
Infrarot-Steuerung werden in letzter
Zeit auch vom privaten Haushalt ent-
deckt.

• Mit Regenwasser lassen sich bis zu 30
Prozent des Wasserbedarfs ab decken.
Das Wasser wird über die Dachfläche
gesammelt, mechanisch gefiltert und
in einem unterirdischen Behälter gela-
gert. Mit einer Tauch pumpe kann das
Wasser direkt aus dem Speicher für
die Bewässerung verwendet werden.
Bei Neubauten ist ein eigenes Regen -
wassersystem im Haus für WC-Spü -
lung und für Wasch maschine möglich.

Wusstest du, dass ...

• 70 Prozent der Erdoberfläche mit
Wasser bedeckt sind, jedoch nur 2,5
Prozent davon sind Süßwasservor -
kommen. 

• 1,1 Milliarden Menschen, etwa ein
Sechstel der Weltbevölkerung, kei-
nen Zugang zu sauberem Wasser ha -
ben. 

• 40 Prozent der Weltbevölkerung
nicht über eine adäquate Abwasser -
entsor gung verfügen. 

• täglich 6.000 Kinder an Krankheiten
sterben, die durch unsauberes Was -
ser übertragen werden. 

• verschmutztes Trinkwasser und
man gelhafte Abwasserentsorgung
die Ursache für 80 Prozent aller
Krank  heiten in Entwicklungsländern
sind. 

• eine einzige Toilettenspülung in den
Industrieländern so viel Wasser ver-
braucht, wie eine Person in einem
Entwicklungsland pro Tag für Wa -
schen, Trinken und Kochen zur Ver -
fügung hat.

B        
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Ballaststoffe - 
Fithalter für den Darm
Ballaststoffe finden sich ausschließlich
in pflanzlichen Produkten. Es werden
grund sätzlich zwei Arten unterschieden:
die wasserlöslichen (Äpfel, Beeren,
Zitrus früchte, Topinamburknolle, Zicho ri -
en wurzel, Artischocke, Schwarzwurzel,
Hafer, Gerste) und die wasserunlöslichen
Ballaststoffe (Vollkorn, Obst, Gemüse).
In Kraut, Rüben, Brot und Getreide finden
sich vorwiegend die wasserunlöslichen
Ballaststoffe; man denke z.B. an den ty -
pi schen Vertreter dieser Ballaststoffe:
das Grahamweckerl.
Ballaststoffe sind der Gesundheitshit für
unser Wohlfühlen, da sie neben der
Sattmacherfunktion auch noch die
Verdauung in Schwung halten. Ein regel-
mäßiger Stuhlgang ist die Folge, wenn
man nicht vergisst, dass Ballaststoffe
Wasser brauchen, um optimal zu wirken.
Sie können nur dann bestens quellen,
wenn pro Scheibe Brot bzw. pro Stück
Gebäck ein Glas Wasser getrunken wird. 

Weiters ermöglichen die „Fithalter“ einen
schnelleren Abtransport von schädlichen
Stoffen (Cholesterinverbindungen und
Gallensäure) aus unserem Körper und
stimulieren sogar das Immunsystem
(durch das Massieren unserer Darm -
zotten). Daher werden sie auch als
„Putzteufel“ für den Darm zum Schutz
für unsere Gesundheit bezeichnet1,2.

Die mengenmäßig wichtigsten Ballast -
stofflieferanten sind Brot und Getreide,
wobei sich der größte Teil in den Rand -
schichten des Korns befindet.

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

Essen für mehr Vitalität
und Lebenslust

Wussten Sie, dass ...
• 2 Scheiben eines Rog -

genmischbrotes 25 %
der täglich empfohle-
nen Ballast stoff auf -
nahme (7 g) decken?3

• 1 Semmel genauso
vie le Ballast stof fe
hat wie eine Hand
voll Wein trauben oder
1 klei ner Apfel?3

• 1 Grahamweckerl um
450 % mehr Ballast -
stoffe liefert als 1 Portion
Corn flakes?3

1 World Cancer Research Fund/Ameri can Institute
for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical
Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Per -
spec tive. Washington, DC: AICR, 2007

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

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

Roggen
Neben Weizen ist Roggen das wichtigste
Brotge treide. Die Römer bezeichneten
den Roggen als das „Korn der Barbaren“.
Da dieses Getreide weniger backfähiges
Eiweiß hat, gelingt Roggen am Besten
mit Sauerteig – und genau diese Kom bi -
na tion ist das Geniale: die Tätigkeit der
natürlichen Mikroorga nismen, die den
fein vermahlenen Roggen für unsere
Verdauung aufschließen und nutzbar
machen.

Ein großes Gesundheitsplus:
• die Roggenballaststoffe beschleuni-

gen die Darmpassage, 
• sie binden Schadstoffe (u.a. das

„schlechte“ LDL-Cholesterin) und 
• im Naturroggensauerteigbrot sind

wahre Helden (Ballaststoffe, Phyto -
östrogene, Lignane) enthalten. Diese
„Wunder waffe“ kann eine positive
Auswirkung auf die Gesundheit ausü-
ben1,2.

Wenn sie regelmäßig 3 Scheiben Rog -
gen natursauerteigbrot, 2 Esslöffel Lein -
samen, 5 Walnüsse, eine kleine handvoll
Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne
essen, dann bauen sie die notwendigen
Schutzstoffe für ihre Gesundheit auf.
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Weitere Highlights:
• Mit 2 Scheiben von Naturroggen sauer -

teigbrot decken sie 25 % ihres
Zinkbedarfs und 20 % ihres Eisen -
bedarfs3

• Blutzuckerregulierende Wirkung der
Phytinsäuren4

• In 2–3 Scheiben stecken nur 1 g Fett!
und 6,5 g Ballaststoffe3

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

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

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

4 Phönix-Ernährung aktuell 2004/03

Mohnflesserl
Das Mohnflesserl ist der
typische Ver treter dafür,
dass „1+1=3“ ist. Mohn ist
unschlagbar, was die Mine ra -
li en  menge angeht. Mohn
strotzt mit knapp 7.000 mg
Mineralstoffen bezogen auf

100 g. Das Geniale: 1 TL Mohn
(soviel ist auf einem Mohn -
flesserl) liefert 0,5 mg Eisen;
das ist übrigens genauso viel wie
im Wei zen weckerl selbst; dh.

„nur“ die Zugabe von Mohn VER-
DOPPELT den Eisengehalt des

Flesserls!

aufbau.1 Dies wäre besonders im
Wachstum entscheidend, aber auch für
Frauen, Ge stres ste und Sportler enorm
wichtig. Oft jedoch verweigern diese
Personen grup pen leider aus diversen
Gründen dieses geniale Lebensmittel.
Denn regelmäßig genossen unterstützt
das kalorienarme Fleisch das erfolgrei-
che Abnehmen und kann so einen wert-
vollen Beitrag zum Gewichtsmanage -
ment leisten. Die aktive Muskelmasse
und somit das Erscheinungsbild wird
neben Training und regelmäßigem
Fleisch verzehr jung und frisch erhalten.2

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

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

Fazit
Gesundheit kann man essen. Zu dieser
Tatsache komme ich, weil Essen etwas
absolut Regelmäßiges, konsequent Be -
einflussbares und unweigerlich nachhal-
tiges ist. Es wird geprägt durch regiona-
le, saisonale, persönliche, kulturelle und
emotionale Einflussfaktoren. Die subjek-
tive Empfindung und die hormonelle Kon -
stellation eines Jeden bringen noch zu -
sätzliche Vorlieben.
Die heimischen Bauern verwöhnen uns
mit einer einzigartigen Vielfalt an
g’schmackigen und gesunden Lebens -
mitteln, sodass es ein Leichtes ist, Ge -
nuss und Gesundheit in Einklang zu brin-
gen.
Rückbesinnen wir uns auf die altbewähr-
ten Schätze der Natur und nehmen wir
unsere Gesundheit in die eigenen Hände.

Ihr CHRISTIAN PUTSCHER
(Ernährungswissenschafter)
www.christianputscher.at

B U N D

Ein von vielen unterschätztes Mohn -
flesserl liefert:
• Magere 150 Kalorien
• 5 g Eiweiß
• 2,6 g Ballaststoffe (knapp 10 % des

wünschenswerten Tagesbedarfs
eines Erwachsenen)

• 2 Broteinheiten (2 BE)
• 90 mg Calcium

(über 10 % des Tages bedarfs)
• 32 mg Magnesium

(über 10 % des Ta ges bedarfs)
• 1,1 mg Zink
• 1,3 mg Eisen (knapp 10 % des

wünschenswerten Tagesbedarfs
eines Er wachsenen)

Also ein ideales Gebäck für alle, die leicht
und vollwertig kombinieren möchten.

Fleisch
Das von Natur aus fettarme Muskel -
fleisch liefert bestes biologisch verfüg-
bares Eiweiß für unseren Körper bei mini-
malen Kalorien. Durch den hohen Anteil
an essentiellen Aminosäuren fördert
Mus kelfleisch den Muskel- und Knochen -

       

www.ooelandjugend.at 21



L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Sie sind seit einem Jahr als Landwirt -
schafts- und Umweltminister im Amt.
Ihre Bilanz des vergangenen Jahres? 
Dieses erste Jahr der neuen Bundes -
regierung brachte eine Reihe von großen
und spannenden Herausforderungen
auch für den Landwirtschafts- und Um -
weltbereich. Die allgemeine Wirt schafts -
krise zeigt ihre Auswirkungen in allen
Sektoren. Die vergangenen zwölf Monate
haben mir aber gezeigt, dass man als
Minister nicht nur das nationale Gesche -
hen mitgestalten kann, sondern sich
auch international im Interesse Öster-
reichs einbringen muss. Mir persönlich
war und ist es stets wichtig, mit den
Menschen auch zu reden und nicht nur
über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden.
Schließlich sind sie es, für die ich Politik
machen will. Denn jede Politik ist zum
Scheitern verurteilt, wenn sie nicht von
den Menschen mitgetragen wird. Darum
bin ich sehr viel in ganz Österreich unter-
wegs und höre, was die Bevölkerung
bewegt ‒ auf den Bauernhöfen, in
Betrieben oder bei Familien, die von
Hochwasser betroffen sind.

Gibt es etwas, worauf Sie besonders
stolz sind?
Wichtige Weichenstellungen und Rah-
men bedingungen für unsere Bäuerinnen
und Bauern werden in Brüssel gemacht.
Ich habe daher von Anfang an intensiven
Kontakt zu meinen Ministerkollegen in
Europa gepflegt und versucht, Allianzen
für die Anliegen Österreichs zu bilden.
Und meine Hartnäckigkeit hat sich auch
ausgezahlt: Der „Milchgipfel“ im Oktober
2009 in Wien, an dem 21 Staaten teilge-
nommen haben, hat die EU-Kommission
veranlasst, ihre Haltung doch noch zu
ändern und weitere Hilfsmaßnahmen für
die Milchbauern zu ermöglichen. Wir
haben die Gentechnik-Freiheit der heimi-
schen Landwirtschaft weiter abgesi-
chert, ein Selbstbestimmungsrecht je -
des Staates scheint nun möglich.

Was wird Sie 2010 erwarten? 
2010 warten eine Reihe von neuen
Herausforderungen auf uns. Wir müssen
uns enorm anstrengen, um unsere
Klimaschutzziele doch noch zu errei-
chen. Ich weiß, dass die Österreicherin-
nen und Österreicher bereit sind, ihren
Beitrag zu leisten. Ich will das durchFo
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Wir müssen Bewusstsein für qualitativ wertvolle Lebensmittel schaffen
Landjugend-Interview mit Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich

 

   

    

  

      

 

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

Das Interview führte Andrea Eder

gezielte Förderungen und den Einsatz
modernster Umwelttechnologien best-
möglich unterstützen. Das Potenzial
dafür ist da. Österreichische Firmen
gehören bei Solarenergie, Biomasse -
anlagen und vielen anderen Technologien
zu den besten der Welt. Und auch unse-
re Bäuerinnen und Bauern sind bereit,
neben „Landwirt“ auch „Energiewirt“ zu
werden. Mein Ziel: ein energieautarkes
Österreich. Das können wir natürlich
nicht von heute auf morgen erreichen,
aber es lohnt sich, darauf hinzuarbeiten
‒ ökologisch und ökonomisch.

Die Landjugend wird sich in diesem
Jahr verstärkt den beiden Themen
„Wasser“ und „Lebensmittel“ widmen.
Wie sind hier Ihre persönlichen Am bi ti -
onen?
Ich gratuliere der Landjugend, dass sie
mit „Lebensmittel“ und „Wasser“ zwei
der wichtigsten Lebensgrundlagen zum
Jahresthema gemacht hat. Diese
Themen sind von zentraler Bedeutung im
Lebensministerium, daher werden wir sie
heuer wieder in den Mittelpunkt unserer
Arbeit stellen. Ureigenste Aufgabe der
Landwirtschaft ist, den Tisch der Men -
schen zu decken. Und diese Rolle müs-
sen wir weiter stärken. Das tun wir,
indem wir die Qualitätsoffensiven noch
weiter vorantreiben und den Konsu -
mentinnen und Konsumenten weiter
regionale, saisonale Produkte aus einer
nachhaltigen Landwirtschaft anbieten.
Wasser ist ein wertvolles Gut. Wir alle
sind auf unsere Gewässer angewiesen,
sei es als Quelle für unser Trinkwasser
und Erholungszwecke, für die Landwirt -
schaft, sowie als Grundlage für die Ener -
gie erzeugung und sonstige Produktionen.
Wir können stolz sein, dass die Wasser -
qualität unserer Flüsse, Seen und des
Grundwassers so gut ist. Hier haben die
intensiven Bemühungen und hohen
Investitionen in Zusammenhang mit dem
Bau von Kanalisationen und Kläranlagen,
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    iv wertvolle Lebensmittel schaffen
L       

Name: Niki Berlakovich

Alter: 48

Sternzeichen: Zwilling

Lieblingsmusik: Rock bis Haydn

Lieblingsfilm:
Der mit dem Wolf tanzt

Lieblingsbuch:
Umberto Eco: Baudolino

Lebensmotto:
Gib nicht auf, es kommt ein neuer
Tag

Hobbys:
Fußball, Laufen
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die in den letzten drei Jahrzehnten getä-
tigt wurden, nachhaltige Erfolge gezeigt. 

Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen,
den Einkauf von Lebensmitteln be -
wusster zu gestalten?
Wir müssen weiterhin eng mit den Kon -
sumentinnen und Konsumenten zusam-
menarbeiten. Fokus unserer Bemü -
hungen ist der verstärkte Ausbau von
Regionalität und Qualität. Wir müssen
Bewusstsein schaffen für qualitativ
wertvolle Lebensmittel. Dabei setzen wir
schon bei unseren Jüngsten an. Deshalb
habe ich ein neues Schulobstprogramm
gestartet, mit dem wir die Ernährungs -
gewohnheiten von Kindern positiv beein-
flussen und den Obst- und Gemüse -
konsum erhöhen wollen. Schulkinder
sollen die Zusammenhänge zwischen
Ernährung, Herkunft und Herstellung von
Lebensmitteln, Landwirtschaft und
Umwelt verstehen, denn sie sind die
Konsu menten von morgen. Mir ist es
wichtig, dass die Menschen wissen und
bewusst entscheiden können, was sie
kaufen und essen. Um die Konsumenten
in ihrer Kaufentscheidung zu unterstüt-
zen, ist eine klare Kennzeichnung der
Produkte wichtig. Die bestehenden Güte -
siegel geben Sicherheit und Vertrauen,
daher sollten sie ausgebaut werden. Der
Konsument entscheidet mit jedem Ein -
kauf über den Fortbestand der heimi-
schen Landwirtschaft und damit auch,
wie Österreichs Landschaft aussieht.

Sie haben im letzten Jahr die Kam -
pagne „vielfaltleben“ gestartet. Welche
Aktivi täten sind für das Jahr 2010 im
Bereich Artenvielfalt geplant?
Jeder Beitrag zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt ist unverzichtbar für die
Sicherung unserer Lebensqualität. Und
gerade die Landjugend leistet einen gro-
ßen Beitrag zur Sicherung der Arten -
vielfalt, denn sie beschäftigt sich schon
seit langem mit diesem Thema. Dafür

danke ich der Landjugend. Es ist wichtig,
dass wir uns heuer im „Internationalen
Jahr der Biodiversität“ mit dieser
Thematik beschäftigen, denn Österreich
zählt zu den artenreichsten Ländern
Europas. Und diese Vielfalt ist ein großer
Schatz, auf den wir Österreicher stolz
sein können. Es liegt aber in unser aller
Verantwortung, diesen Schatz zu erhal-
ten. Österreich hat sich im Rahmen der
EU sowie auf internationaler Ebene dazu
verpflichtet, die Verluste der Biodiver -
sität zu stoppen („2010-Biodiversitäts-
Ziel“). Das ist sehr ambitioniert, aber als
Landwirtschafts- und Umweltminister ist
mir Schutz der natürlichen Vielfalt ein
großes Anliegen. Im Rahmen der Kam -
pagne „vielfaltleben“ stehen 21 Arten
und vier Schwerpunktregionen im Mittel -
punkt unserer Bemühungen. Diese Arten
stehen aber für mehr als 100 bedrohte
Arten und Lebensräume in Österreich, da
Maßnahmen zur Sicherung der Lebens -
räume dieser Arten auch viele andere ge -
fährdete Arten begünstigen.

„Green Jobs“, Nachhaltigkeit – sind
Schlagwörter, die mehr denn je bewe-
gen. Was ist Ihr persönlicher Zugang zu
diesen Themen?
Angesichts der Öl- und Gaslieferungen
aus immer instabileren Regionen ist ein
Ende der Energieabhängigkeit Öster-
reichs und die Schaffung von „green
jobs“ eine Notwendigkeit. Eine nachhalti-
ge und langfristige Energiegewinnung
aus erneuerbaren Quellen, mit Arbeits -
plätzen und Wertschöpfung in der
Landwirtschaft und der Umwelttechno -
logie branche ist die richtige Strategie
Österreichs gegen den Klimawandel. Und
das ist eine große wirtschaftliche
Chance für Bäuerinnen und Bauern. Der
Landwirt als Energiewirt ist zentraler
Bestandteil meiner Vision vom energie-
autarken Österreich.
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Regionale Lebensmittel -
Klimaschutz und Arbeitsplätze

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

Text: Claudia Jung-Leithner
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Die heimische 
(Land-)Wirtschaft fördern
Die positiven Effekte des Erwerbs von
heimischen Lebensmitteln sind durch
zahlreiche Studien belegt. Eine Unter -
suchung der Johannes Kepler Universität
Linz, die im Auftrag der Österreichischen
Hagelversicherung erstellt worden ist,
hat etwa gezeigt, dass das Bruttoin -
lands produkt (BIP) jährlich um rund EUR
3,2 Mrd. ansteigt, wenn statt importier-
ter Waren um 30% mehr österreichische,
bäuerliche Produkte gekauft werden.
Gleichzeitig könnten dadurch 30.000
Arbeitsplätze geschaffen werden. Ins -
gesamt werden durch die Erzeugung
unserer hervorragenden, regionalen
Lebens mittel bereits 500.000 Arbeits -
plätze - inklusive vor- und nachgelager-
ter Bereiche - gesichert. Die bewusste
Entscheidung für im Inland produzierte
Waren führt laut der Studie aber auch zu
einer stärkeren Vertrauensbindung der
Konsumenten an heimische Produkte.
Dies stellt einen stabilisierenden
Faktor für den Inlandsmarkt dar,
was gerade in den aktuell

schwierigen Wirtschafts zeiten von gro-
ßer Bedeutung ist. Auf diese und ähnli-
che Sachverhalte wird jedes Jahr auch
im Frühjahr speziell im Rahmen der
„Woche der Landwirtschaft“ und damit
verbundener Aktionen bäuerlicher Inter -
essen vertreterinnen und -vertreter hin-
gewiesen.

60.000 Direktvermarktungs-
Betriebe
Wer heimische Lebensmittelprodukte
erwerben möchte, geht normalerweise
entweder in einen Supermarkt oder wen-
det sich an die Produzenten selbst, die
auf Bauernmärkten oder ab-Hof verkau-
fen. Hierzulande beschäftigen sich rund
60.000 landwirtschaftli-
che Betriebe mit der
Direktver mark -
tung, etwa ein

Drittel davon erwirtschaftet damit mehr
als 20% seines Einkommens. Etwa 4.000
Betriebe sind in Verbänden organisiert.
Die wichtigsten direkt vermarkteten
Produkte sind Fleisch, Milch, Obst,
Gemüse und Eier. Die Landwirte stehen
dabei enormen Anforderungen gegenü-
ber, denn neben der fachgerechten
Urproduktion müssen sie auch in der Be-
und Verarbeitung sowie bei der Vermark -
tung „top“ sein, was zudem alles stren-
gen Kontrollen unterliegt. Viele Experten
sind der Ansicht, dass Professionali -
sierung, Spezialisierung und Kooperation

mit Partnern wichtige
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Wusstest du, dass ...

... 30.000 Arbeitsplätze in Österreich
geschaffen werden könnten, wenn
nur 30 % mehr heimische
Lebensmittel gekauft werden?

... mittlerweile rund 12.000 Landwirte
und 5.000 Betriebsstätten von
Lizenznehmern am AMA Gütesiegel-
Programm teilnehmen?

... 95 % der Österreicherinnen und
Österreicher das AMA Gütesiegel
kennen?

... sich in Österreich rund 60.000 land-
wirtschaftliche Betriebe mit
Direktvermarktung beschäftigen?

... du mit dem Kauf regionaler
Lebensmittel indirekt auch den
Erhalt unserer Kulturlandschaften,
den Tourismus und den Klimaschutz
förderst?

Erfolgsschlüssel für die Zukunft der
Direktvermarktung darstellen. Eine ent-
sprechende Aus- und Weiterbildung ist
dabei von entscheidendem Interesse,
wobei die Landwirt schafts kammer
Österreich beratend zur Seite steht.

Direktvermarktung ist nicht nur eine
Nische, sie hat auch einen hohen Stel -
len wert für das Image der österreichi-
schen Landwirtschaft. Dennoch sinkt ihr
Marktanteil leicht, da der Handel ebenso
Argumente wie Regionalität, Bio und der-
gleichen aufgreift und der oftmals viel-
beschäftigte Konsument den „One stop-
Shop“, sprich Supermarkt, gegenüber
dem Einkauf am Markt, Bauernhof und im
Spezialitätengeschäft bevorzugt.

AMA-Gütesiegel bereits
seit 15 Jahren
Wer in Supermärkten und auch sonst
heimische Produkte sucht, ist gut bera-
ten, auf das rot-weiß-rote AMA-Güte -
siegel zu vertrauen, das vor über 15
Jahren geschaffen worden ist. Heute hat
es einen Bekanntheitsgrad von 95 % und
ist damit das mit Abstand bekannteste
Qualitätszeichen für Lebensmittel in und
aus Österreich. Mittlerweile nehmen
rund 12.000 Landwirte und 5.000
Betriebs stätten von Lizenznehmern am
Gütesiegel-Programm teil. Mit mehr als
5.000 Vor-Ort-Kontrollen und 20.000
Einzelanalysen jährlich wird die hohe
Qualität abgesichert. Heuer wird eine
weitere AMA-Gütesiegel-Offensive ge -
star  tet, bei der noch mehr Teilnehmer für
die Richtlinien gewonnen werden sollen.

Obwohl das Siegel mit Dokumentations -
aufwand verbunden ist, konnte es das
Vertrauen der Konsumenten in heimische
Produkte deutlich steigern. Es trägt zu
einem höheren Qualitätsbewusstsein der
Kunden und damit insgesamt zu einer
höheren Lebensqualität bei. Auch ist der
überwiegende Anteil der Bäuerinnen und
Bauern davon überzeugt, dass durch die-
ses Gütesiegel die Konsumenten mehr
auf heimische Herkunft achten und mehr
regionale Produkte im Supermarktregal
zu finden sind. Die Hauptmotive für die
Teilnahme am AMA-Gütesiegel-Pro -
gramm liegen klar im finanziellen Vorteil
und im hohen Imagefaktor. Auch Argu -
mente wie „weil der Markt/Abnehmer es
fordert“ und „für die Direktvermarktung
wichtig“ rangieren ganz oben. Der
Hauptgrund, das Gütesiegel nicht zu füh-
ren, liegt hingegen in der Tatsache, dass
es für bestimmte Betriebstypen einfach
kein Siegel gibt. Weitere Gründe sind aus
Bauernsicht zu strenge Auflagen und zu
hoher Aufwand. Diese Argumente wer-
den allerdings erst nachrangig genannt.
Generell sind Regionalprogramme im
Lebensmittelbereich immer mehr
gefragt, da in ihnen ein großes Potenzial
für Vertrauen und Mehrwert liegt.

Mit dem neuen Gastrosystem ist die AMA
Marketing auch im Bereich des Außer-
Haus-Verzehrs erfolgreich. Mittlerweile
nehmen über 600 Gastronomen und
Hoteliers an diesem Herkunftssiche -
rungs system teil. Bislang gab es weder
auf nationaler noch auf EU-Ebene eine
solche Regelung zur Kennzeichnung und

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

Dokumentation näherer Angaben bei
zubereiteten landwirtschaftlichen Pro -
duk ten in der Gastronomie und Hotel -
lerie.

Gesamte Wertschöpfungskette
erfolgt in Österreich
Die gesamte Wertschöpfungskette
erfolgt beim rot-weiß-roten AMA-Güte -
siegel in Österreich. Damit ausgezeich-
nete Produkte sichern rund 50.000
Menschen ein regelmäßiges Einkommen.
Davon ist rund eine Hälfte in der Land -
wirtschaft tätig und die andere Hälfte in
der verarbeitenden Industrie. Insgesamt
tragen zurzeit rund 3.000 Lebensmittel
das AMA-Gütesiegel. Die Marktdurch drin -
gung ist in den einzelnen Produktberei -
chen unterschiedlich und – gemessen an
der heimischen Erzeugung – bei Trink -
milch mit 95 % am höchsten. Bei Frisch -
fleisch sind es 35 bis 40 %, bei Obst und
Gemüse sowie bei Eiern 80 %.
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Aufgedeckt: die populärsten
Ernährungsirrtümer

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

 

  
   

     
   

    
   

   
      

1. Spinat macht
groß und stark.
Wer stark wie Popeye sein will, soll so
oft wie möglich auf den Eisen lie -
feranten Spinat zurückgreifen. – Ein
ver breiteter Mythos, der aus einem
Kommafehler resultiert, wie sich her-
ausgestellt hat. 100 g Spinat weisen
nämlich lediglich einen Eisengehalt
von 3,5 Milligramm, statt der irrtüm-
lichen 35 Milligramm (!) auf. Wer also
etwas für seinen Eisenhaushalt tun
möchte, sollte sich besser an rotes
Gemüse und rote Obstsäfte halten.
Trotzdem: Spinat enthält Vitamin C
und E sowie andere wichtige Mineral -
stoffe und Spurenelemente und soll-
te daher auf keinem Speiseplan feh-
len.

2. Eier sind schlecht für
den Cholesterinspiegel.
Es stimmt zwar, dass Eier Cholesterin
enthalten, wer aber keine Probleme
mit seinen Cholesterin-Werten hat,
kann sein Frühstücksei ohne Beden -
ken genießen. Unerwähnt bleibt auch
oft, dass Eier wertvolle Vitamine wie
A, D, E und B sowie Lezithin enthal-
ten, das sogar mithilft, Cholesterin zu
senken! 

3. Olivenöl ist das beste Öl.
Lange Zeit galt Olivenöl als das
schlichtweg beste Öl für die Gesund -
heit. Aber: Noch reicher an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren sind Raps-,
Walnuss- und Leinöl. Zusätzlicher
Vorteil: Rapsöl zum Beispiel ist uni-
verseller einsetzbar als Olivenöl, d.h.
es ist nicht nur zum Anrichten von
Salaten geeignet, sondern auch hoch
hitzebeständig und daher ideal zum
Backen und Braten!

4. Rohkost ist gesund.
Sicher, rohes Gemüse zu knabbern ist
gesünder als eine Packung Chips,

aber: Wer ausschließlich zu Rohkost
greift und sich zu einseitig damit
ernährt, tut seinem Darm keinen Ge -
fal len, weil Rohkost mitunter schwer
verdaulich ist. Daher gilt auch hier,
wie so oft: In Maßen genießen!

5. Zitrusfrüchte enthalten
das meiste Vitamin C.
Falsch. 100 g Zitrusfrüchte (d.h. das
Fruchtfleisch) kommen zwar auf
durchschnittliche 50 mg Vitamin C,
werden aber zum Beispiel von Erd -
beeren (62 mg), Kiwis (70 mg) und
Heidelbeeren (189 mg) deutlich
geschlagen. Einfach zu unterschied-
lichen Obstsorten greifen und sich
damit was Gutes tun!

6. Probiotische Joghurts sind
gesünder als herkömm-
liche Joghurts.
Probiotische Drinks und Joghurts sol-
len vor Erkältungen schützen, die
Darm flora unterstützen usw. – So
ver sucht es uns die Werbung glaub-
haft zu machen. Fakt ist: Es gibt keine
wissenschaftliche Bestätigung dafür!
Zudem weisen die oft überteuerten
Produkte meist einen hohen Zucker -
gehalt auf. Besser: Naturjoghurt mit
frischen Früchten verfeinern – hat
den selben Effekt, schont die Geld bör -
se und man weiß, was man isst.

7. Karotten sind gut
für die Augen.
Wer glaubt, Kurz- oder Weitsichtigkeit
mit Karotten beizukommen, der irrt.
Betacarotin, das im Darm in das le -
bens wichtige Vitamin A umgewandelt
wird, hilft aber, wenn man mit
Nachtblindheit zu kämpfen hat. Und:
Es sorgt für feste Fingernägel und
schöne Haut. Unbedingt mit einem
Tropfen Öl genießen, so kann der
Körper das Vitamin ideal aufnehmen!

8. Steinobst mit Wasser führt
zu Bauchschmerzen.
Wer kennt diese Warnung nicht aus
seiner Kindheit? Stimmt aber
schlicht weg nicht und ist zurückzu-
führen auf Zeiten, als Wasser noch
aus dem Brunnen geschöpft wurde
und daher Bakterien enthielt. Sau -
beres Obst und Wasser können
jedoch bedenkenlos miteinander ver-
zehrt werden!
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Das stimmt:
• Käse hilft bei Karies.
• Bananen machen glücklich.
• Studentenfutter ist gut für’s

Gedächtnis.
• Makrele, Lachs & Co. enthalten wert-

volle Omega-3-Fettsäuren.
• Dunkle Schokolade mit hohem

Kakaoanteil ist gesund.
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Buchtipp
LEXIKON DER
POPULÄREN
ERNÄHRUNGS -
IRRTÜMER

Udo Pollmer,
Susanne Warmuth

Piper Verlag
376 Seiten
ISBN: 
978-3492253352
¤ 10,30

Missverständnisse, Fehlinterpretationen
und Halbwahrheiten – von Alkohol bis
Zucker: Der Lebensmittelchemiker Udo
Pollmer und die Biologin Susanne War -
muth decken sie in ihrem Buch alle auf.
In Stichworten gehen sie Ernäh rungs ritu -
alen nach und hinterfragen ihre wissen-
schaftliche Richtigkeit. Ihr Fazit: auf den
eigenen Körper hören!

T I P P S

Wir verlosen
1 Exemplar von
„Landlust-Rezepte“.
Mehr als 100 beliebte
Rezepte aus der Landlust-
Küche der Jahreszeiten sind
darin versammelt und über-

sichtlich nach Rubriken geordnet. Von
Suppen über Salate, Gemüse- und
Ofengerichten bis hin zu Desserts,
Gebäck und Feines für Gäste ‒ das
Kochbuch mit praktischer Ringbuch bin -
dung und im handlichen A5-Hochformat
passt perfekt in den Küchen alltag.

Schreibt uns einfach ein E-Mail
mit dem Betreff „Landlust“ an:
oelj@landjugend.at
oder an unsere Postadresse:
Landjugend Österreich
Schauflergasse 6, 1014 Wien

Viel Spaß beim Nachkochen!

  

        
        

         
           

  

Webtipp
www.generation -
blue.at

Generation Blue lässt
keine Fragen offen und

präsentiert Wasser in allen Facetten: als
Naturgewalt und Lebensspender. Die
Seite zeigt die optimale Wassernutzung
und wie Wasserschutz funktioniert.
Spannende Infos, Videos, Wettbewerbe,
Links runden alles rund ums Wasser ab.

 
  

       
       

   
     

    
     

   
     

      
    

     
    

    
      

    
     

   
 

     
    

   
     

    
     

       
     

 

    
     

      
     

   
   

     
    

      
    

    
  

  
     

    

    
     

      
     

     
     

 
   

     
   

    
      
      

   
   

    
   

  
  

 
    

    
     

      
       

  
    

     
    

    
       

      

  
  
    

    
       

    
     

    
     

    
     

    

   
 
     

   
     

     
    
     

    
   

 

DVD-Tipp
ÜBER WASSER

Udo Maurer

Falter Verlag
83 Min.
EAN 9783854398325
¤ 19,90

Udo Maurer macht sich in seinem Film
„Über Wasser. Menschen und gelbe
Kanister“ auf Weltreise, um sich mit die-
ser wichtigen Lebensgrundlage zu
beschäftigen. Drei Geschichten erzählen
dabei von der existentiellen Bedeutung
des Wassers für die Menschheit. Im
überfluteten Bangladesch, wo aus
Häusern Boote werden, in der Steppe
Kasachstans, wo Fischerdörfer nach
dem Verschwinden des Aralsees plötz-
lich in einer Wüste stehen, und in den
dichtbesiedelten Slums von Nairobi, wo
Trinkwasser zur Ware und zu einer Frage
von Leben und Tod wird. 
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Webtipp
www.WASSERnet.at

WASSERnet, eine Web -
site des Lebensminis -
teriums, bietet einen

Überblick über alle Aspekte des Wassers
in Österreich: Statistisches rund um
Wasserkreislauf und Wasserbilanz sowie
Wassergüte in Österreich, was versteht
man unter dem Begriff „Grundwasser“,
wichtige Infos zu den heimischen Seen,
Flüssen und Bächen, u.v.m.

Webtipp
www.wasserwerk.at

Neben interessanten
Details rund ums Was -
ser glänzt die Seite vor

allem durch das „Wasserlexikon“: von
Abfluss oder Au über Oberflächenwasser
und Ombrometer bis hin zu Wasserzähler
und Zisterne. So wird jeder zum Wasser -
experten!

Webtipp
www.LEBENS -
MITTELnet.at

Wissenswertes rund
um österreichische

Lebens mittel – von Lebensmittelrecht,
-kennzeichnung und –politik, aktuellen
Entwicklungen, über GenussRegionen bis
hin zu Erklärungen von Trends, wie
„Slow“, „Convenience“, Health“, „Ethno“
und „Functional“ Food.

Webtipp
www.gesundes -
leben.at

Das Gesundheitsportal
ist ein Service des

Fonds Gesundes Österreich und bietet
viele interessante Artikel rund um das
Thema Ernährung. Und: Statistiken, Tipps
für bewusstes und gesundes Essen, Er -
nährungsbroschüre zum Downloaden,
wie man Reste optimal verarbeitet und,
und, und.

Webtipp
www.forum-
ernaehrung.at

Was muss auf das
Etikett von Lebens mit -

teln? Was steht in der Lebensmittel -
kenn zeichnungsverordnung? Welche Al -
ler gene müssen gekennzeichnet wer-
den? – Fragen über Fragen, die auf die-
ser Web site ausführlich beantwortet
wer den. Tolles Glossar und großes Plus
für das erste österreichische Genuss ba -
ro meter mit dem Genusskreis!
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Weihnachts-LO

Mit Begrüßungspunsch und vorweihn-
achtlichen Blockflötenklängen der BV-
Mädls wurden die Besucher des Weih -
nachts-LO’s auf den Abend eingestimmt.
Neben dem traditionellen Packerl tausch
werden bei diesem Termin auch immer
die Bezirksveranstaltungen an die
Ortsgruppen verteilt und allgemeine
Infos bekannt gegeben.

JUDITH AZESBERGER
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Landjugend bei der
Landesausstellung 2010

Kaum jemand kann sich die Zeit noch
vorstellen, in der man ohne Handy aus-
kam. Nur wie funktionierte das im
Mittelalter?
In Zeiten der reitenden Berichterstatter
war die Verständigung zwischen den ver-
schiedenen Dörfern wohl ziemlich
schwierig und auch langsam.
So wurden zur raschen Verständigung,
vor allem bei den Bauernkriegen um
1625/26 auf Anhöhen Feuer entzündet,
die zum Aufstand aufriefen.
Die Landesausstellung Renaissance und
Reformation findet im Schloss Parz in
Grieskirchen statt. Den Bauernkriegen,
die zu dieser Zeit stattfanden, wird ein
großes Kapitel der Landesausstellung
gewidmet. Als Startzeichen werden die
Landjugendgruppen des Bezirkes Gries -
kirchen mit der Entzündung von Höhen -
feuern die Landesausstellung bereits am
Samstag, 24. April eröffnen. In allen 15
Ortsgruppen werden am Abend nachein-
ander die Höhenfeuer entzündet und
sicher weit sichtbar sein. Wir laden alle
Landjugendmitglieder zu den Höhen -
feuern im Bezirk Grieskirchen und zum
Besuch der Landesausstellung ab Ende
April ein.

BERTA WIELÄNDER
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„Midanaund im
Tråchtngwaund“

Unter diesem Motto fand der Ball der LJ
und der Bauernschaft des Bezirkes
Kirchdorf, der heuer erstmals gemein-
sam veranstaltet wurde, statt. Es kamen
zahlreiche Ballgäste und füllten den
Freizeitpark in Micheldorf.
Bei der Eröffnung tanzte die Volks -
tanzgruppe Micheldorf auf. Im Saal sorg-
te die Band "La Vita" für eine tolle Ball -
stimmung und lockte viele Gäste auf die
Tanzfläche. Die Bezirkslandjugend lud bei
ihrer Bar zu Drinks ein und die LJ
Micheldorf verwöhnte die Gäste mit
Kaffee und Kuchen.
Das Highlight des Balles war aber mit
Sicherheit die Mitternachtseinlage. Nach
dem traditionellen Plattler “der Holz -
hacker“, begeisterte die VTG die Besu -
cher mit modernen Schuhplattl einlagen.
Im Anschluss wurde Maria Ganglbauer
aus Kremsmünster zur Ballkönigin gekürt
und auch bei der Tombola gab es wieder
viele tolle Preise zu gewinnen. Nach die-
sem tollem Erfolg wird es auch im näch-
sten Jahr wieder eine solche Kooperation
geben.

THOMAS LINDINGER
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Hallo liebe
Landjugend -
liche!

Mein Name ist
Huber Christian,
ich bin 24 Jahre alt
und komme aus

Pischelsdorf im Bezirk Braunau. Obwohl
ich quasi ein „Landjugendfrischling“ bin,
übernehme ich künftig die Aufgabe des
Land jugend betreuers in der
Bezirksbauernkammer in Braunau. Da ich
wie gesagt bis jetzt wenig mit der
Landjugend in Kontakt war, hatte ich
auch keine Ahnung wie vielfältig und kre-
ativ die Betätigungsfelder der
Landjugend sind. In meiner Freizeit spie-
le ich Tuba in der Musikapelle von
Pischelsdorf, lese spannende Bücher
oder fahre mit dem Rad. Obwohl meine
Arbeit als Landjugendbetreuer sicher
eine große Herausforderung für mich
wird, freue ich mich trotzdem um so
mehr auf eine gute Zusammenarbeit und
die gemeinsame Zeit.

Viele Grüße,
Euer CHRISTIAN
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Heiteres Bezirkstheater

Das Projekt nimmt langsam Gestalt an!
Die Proben laufen auf Hochtouren, die
Bühnenbauer sind fleißig und die
Techniker schon bereit für das Feintuning
der Ton- und Lichtanlagen.
Vom 19. – 21. März steht der Bezirk
Braunau ganz im Zeichen der Land -
jugendtheatergruppen, die keine Arbeit
gescheut haben, um uns mit lustigen
Einaktern zu unterhalten. 
Entstanden ist dieses Projekt beim
Wochenendseminar 2009. Eine Handvoll
engagierter Landjugendlicher haben die
Herausforderung angenommen und aus
dieser Idee, ein bezirksweites Theater
aufzuführen, Realität gemacht.
Falls auch ihr in der Fastenzeit noch
nicht wisst was ihr machen sollt, dürft
ihr euch dieses Ereignis auf keinen Fall
entgehen lassen!

KLAUS PFAFFINGER
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Neue LJ-
Betreuerin

Mein Name ist
Micha ela Hirten -
lehner und ich bin
seit Jänner die
Landjugend be treu -

erin für den Bezirk Steyr. 
Ich bin 22 Jahre alt und komme aus
Gaflenz. Nach meiner Matura an der
HBLA Elmberg begann ich mein Studium
an der Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik in Wien-Ober St. Veit.
Seit Jänner bin ich nun die Karenz -
vertretung in der BBK Steyr für Christine
Neuhofer (Lettner) und für die Bereiche
Direktvermarktung und Landjugend
zuständig. 
Als langjähriges Mitglied der Landjugend
konnte ich schon viele Erfahrungen in der
Vereinsarbeit sammeln. Da mich die Viel -
seitigkeit der Landjugend schon immer
begeistert hat, freut es mich jetzt sehr
als Betreuerin tätig zu sein. Dem
Bezirks vorstand und die Ortsgruppen
möchte ich in meiner Funktion mit Rat
und Tat zur Seite stehen. 
Ich freue mich auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit und viele spannende
Herausforderungen.
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Das Landjugendjahr
auf Schienen

Traditionell fand unsere jährliche Klausur
des Bezirksvorstandes der Landjugend
Vöcklabruck im Seminarhaus Raben -
gruber in Geboltskirchen statt.
Mit Hilfe der Basistrainerin Tina Mösen -
bichler gelang es uns das vielfältige Jah -
resprogramm gründlich und konstruktiv
zu planen und zu organisieren. Einige
Höhepunkte aus unserem LJ-Jahr sind
der Bezirksentscheid im Sensen mähen,
welcher heuer im Mai in Fran ken burg
ausgetragen wird, sowie der 4er-Cup und
der Redewettbewerb. Unser dies jähriges
Projekt heißt "Gsunga & Gspüt – wir
beLEBEN das Brauchtum!", dessen Ab -
schlussveranstaltung Anfang Juni statt-
findet. Unsere Ortsgruppen werden auf-
gefordert, in diversen Show acts auf einer
Bühne altes Brauchtum in ortsbezogener
Weise wiederzubeleben. Mit diesem
Projekt möchten wir auf die Bedeutung
des Brauchtums hinweisen. Durch unse-
re Klausur motiviert starten wir mit viel
Engagement und Tatendrang ins neue
Jahr. 

MARGARETHA HÜTHMAIR
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Liachtmess’Tanz

Das Veranstaltungszentrum in Guns -
kirchen bot uns auch heuer wieder den
perfekten Rahmen für unseren alljähr-
lichen Bezirksball zu Liachtmess.
Gemeinsam mit den Bäuerinnen des
Bezirkes konnten wir uns am Freitag, den
29. Jänner wieder über jeder Menge
Gäste freuen. Das VZ drohte förmlich
aus allen Nähten zu platzen. Neben
unseren zahlreich erschienenen Ehren -
gästen freut es uns besonders, dass
wieder besonders viele LJ-Mitglieder des
Bezirkes und aus den umliegenden
Bezirken den Weg zu uns gefunden
haben.
Die Eröffnung des Balles nahmen heuer
der Bezirksvorstand Wels Land vor. Nach
der Eröffnung sorgte die Band X-Press
für tolle Stimmung auf der Tanzfläche.
Im Foyer kamen vor allem unsere jünge-
ren Besucher auf ihre Kosten und zwar
bei der Landjugendbar. Neben einer
Tombola gab es eine sensationelle
Mitter nachtseinlage. Wer also nicht
dabei war, hat sicher eine Menge ver-
säumt. Doch keine Angst der nächste
Liachtmess’Tanz kommt bestimmt. 

MARIA STIGLHUBER
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Eisstockturnier

Zum diesjährigen Bezirkseisstockturnier
am 17. Jänner 2010 am Landschafts -
teich in Ottenschlag meldeten sich 28
Moarschaften an und kämpften in jeweils
Vierer-Gruppen um den Bezirks meister -
titel. Auf insgesamt 14 Bahnen wurde bei
nicht idealen Bedingungen (um nicht zu
sagen Schneefall ohne Ende) geschos-
sen bis zum Schluss, wobei es
zwischendurch auch Tee, Glühwein und
Gulasch zum Aufwärmen gab.
Gegen 16 Uhr standen die Gewinner fest
und wurden bei der anschließenden
Siegerehrung in Reichenau geehrt. Den
Bezirkssieg holte sich die LJ Eidenberg,
vor der LJ Lichtenberg. Den dritten Platz
konnte die LJ Reichenau für sich behaup-
ten. 

VERENA ENZENHOFER
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Herbsttagung

So wie sich in den einzelnen Ortsgruppen
vom Jahr 2009 auf 2010 einiges geän-
dert hat, gab es auch auf Bezirksebene
einige Veränderungen, die auf der
Herbsttagung im November in Allhaming
erstmals bekannt gegeben wurden. 
Dieses Jahr mussten wir unseren Leiter
Markus Altmüller verabschieden und
durften Martin Obermayr als neuen
Bezirksleiter begrüßen.
Wir freuen uns bereits auf ein spannen-
des Jahr Landjugendjahr 2010!

BETTINA RAMMERSTORFER
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Bezirksschitag

Anfang Dezember wagten es wieder an
die 70 Landjugendliche aus dem ganzen
Rohrbacher Bezirk, die Pisten des Hauser
Kaiblings unsicher zu machen. Trotz der
etwas ungewissen Schneelage kamen
die Schi- und Snowboardbegeisterten voll
auf ihre Kosten und konnten einen schö-
nen Schitag bei genügend Schnee genie-
ßen. Nach den anstrengenden Stunden
auf den „Brettern“, stand auch einem
gemütlichen Ausklang beim Aprés-Ski
nichts mehr im Wege, bevor die
Heimreise angetreten wurde.

JUDITH AZESBERGER
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Eisstockturnier
in Groß raming

Am Sonntag, den 17. Jänner 2010 trafen
sich 15 Ortsgruppen aus dem Bezirk
Steyr-Land beim GH Schraml in
Großraming um das alljährliche
Eisstockturnier durchzuführen. 
Von Schnee und Regen ließen sich unse-
re Landjugendlichen nicht aufhalten und
schossen auch bei nicht mehr perfekten
Eisbahnbedingungen bis zum bitteren
Ende. Mit Tee, Glühmost und Co., mit
denen uns die LJ Großraming versorgte,
konnten wir uns warm halten. Den Sieg
holte sich mit Heimvorteil die LJ
Großraming. Die LJ Sierning-Schiedlberg
schlitterte knapp im Finale  am 1. Rang
vorbei und belegte vor der LJ Weyer den
2. Platz. Wir gratulieren den Gewinnern
recht herzlich. 

CARINA HIRTENLEHNER
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Spende Blut – rette Leben

Als erste Aktivität im neuen Jahr, veran-
staltete der Bezirk Wels am 14. Jänner
2010 das alljährliche Blutspenden. Rund
63 Spender waren bereit 450 ml von ihrer
Lebensessenz zu geben, jedoch wurden
rund 10 abgelehnt. Die Gründe waren die
verschiedensten wie zum Beispiel
Fieber blase, zu niedriger Blutdruck, Ver -
kühlung oder ähnliches.
Es hat sich auch heuer wieder bewiesen,
Blutspenden in der Gruppe macht sicht-
lich Spaß und dient einem sinnvollen
Zweck.

MARIA STIGLHUBER
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Vorstandsklausuren
in der Landjugend

Lisa Grabner, 
LJ Neumarkt

Für mich war es ja
das erste Mal, dass
ich auf einer Vor -
standsklausur war.
Ich konnte mir nicht
genau vorstellen,
was mich da erwar-
ten wird und ich
war wirklich sehr positiv überrascht. Bei
der Klausur habe ich sehr viel über die
Leistungen der LJ erfahren und wie alles
im Hintergrund abläuft - von der Planung
bis zur Durchführung. Von diesem
Wochenende in Klaffer kann ich sehr viel
mitnehmen, da wir alle Projekte des letz-
ten Jahres in Gruppen ausgearbeitet
haben und jedes einzelne im Detail
besprochen haben. Wie läuft die Veran -
staltung ab? Was war gut? Was war nicht
so gut? Wie kann man es besser
machen? Auch im Vorstand haben wir uns
besser kennen gelernt, das war für mich
sehr wichtig, da ich zu Beginn nur wenige
Leute kannte. 
Ich glaube, dass eine Klausur mit einer
Basistrainerin ein Vorteil ist, da die Trainer
neutrale Personen sind und alles von
außen beobachten können. Sie haben
zusätzlich viele hilfreiche Tipps - erzählen
auch von ihren eigenen Erfahrungen - und
das finde ich, war für die Umsetzung der
vorgenommenen Ziele sehr nützlich. 

Wolfgang Grolmusz, 
LJ Kremsmünster

Mit fleißigem Teil -
nehmen unserer
Landjugendgruppe
an Klausuren durf-
te ich als Ortsgrup -
penleiter nach und
nach das Gefühl
gewinnen, dass wir
in Sachen Weiterbildung den richtigen
Weg eingeschlagen haben. So finde ich es
wichtig, dass die vielseitige Themen -
auswahl jedem einzelnen Teilnehmer die
Möglichkeit gibt, sich speziell in seinem
Interessensbereich ein Grundwissen
anzueignen. Dieses Angebot samt den
geschulten Basistrainern ist maßgeblich
dafür verantwortlich, dass neben persön-
licher Bildung auch die Qualität unserer
Vorstandsarbeit deutlich steigt. 
Bei der Frage was und wieviel sich jeder
Einzelne mitnehmen kann, gibt es sicher
große Differenzen. Aber eines ist fix:
Durch das Antreffen vieler Gleich ge -
sinnter ist das Dabeisein an sich schon
sehr „lehrreich“ ;-)

Thomas Riener, 
LJ Wolfern

In meinem Orts-
bzw. Bezirks vor -
stand wird jedes
Jahr kurz nach der
Jahreshauptver -
sam mlung ein
Klausurwochen -
ende abgehalten
und daher war ich selbst schon einige
Male dabei. Ich sehe die Klausur als per-
fekte Vorbereitung für das kommende
Landjugendjahr. Bei unserer Orts grup -
penklausur haben wir bis jetzt jedes Jahr
die Aufgaben im Vorstand verteilt und ein
attraktives Jahresprogramm gestaltet.
Dazu gab es immer auch einige gruppen-
dynamische Übungen, die uns den Wert
von Zusammenhalt und Teamarbeit zeig-
ten. Wir hatten bis jetzt auf unseren
Klausuren immer einen Basistrainer
dabei, der die Ortsgruppe bzw. den Vor -
stand objektiv betrachtete und mit seiner
Hilfe es uns leichter fiel Ziele und
Aufgaben klar zu definieren und so den
Grundstein für das kommende Land -
jugendjahr zu legen. Durch die Erfahrung
und Routine des Trainers konnten wir uns
auch Tipps und Tricks für die Bewäl -
tigung von Problemen mitnehmen. Die
Klausuren sind meiner Meinung nach
auch eine gute Möglichkeit, um zB neue
Vorstandsmitglieder besser kennen zu
lernen und im Team des neu besetzten
Vorstandes näher zusammenzuwach-
sen. Ich persönlich bin nach jeder
Klausur wieder voll motiviert, um in das
neue Landjugendjahr zu starten.

Manuela Simader, 
LJ St. Johann/Wbg. 

Ich kann jeder
Ortsgruppe emp-
fehlen in regelmä-
ßigen Abständen
Vorstandsklau su -
ren zu machen. Bei
uns wurden viele
neue Mitglieder in
den Vorstand gewählt und Dank der
Klausur konnten wir uns besser kennen
lernen und sich jeder mit der neuen
Funktion vertraut machen. Für mich per-
sönlich war das Wochenende eine
Bereicherung, weil ich viele Fähigkeiten
ausbauen konnte wie zum Beispiel
Rhetorik oder Persönlichkeitsbildung, die
nicht nur für die Tätigkeit in der
Landjugend, sondern für das ganze Leben
von Vorteil sind. In der Vorstandsklausur
wird der Grundstock für die Planung des
kommenden Jahres gelegt. Jeder bringt
Ideen ein und reflektiert was im vorausge-
gangenen Jahr gut angekommen ist und
welche Veranstaltungen wir noch verbes-
sern können. Dabei ist meiner Meinung
nach ein Basistrainer unverzichtbar, denn
er verschafft sich als Außenstehender ein
objektives Bild von der Ortsgruppe und
kann durch seine Erfahrungen viele neue
Impulse einbringen. Alles in allem ist die
Vorstandsklausur ein Motivationsschub
für das ganze restliche Jahr.
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Bundes- und Landestermine von März und April 2010
04. März Vortrag „Versicherungen in der Landwirtschaft“ Linz

20. März Motivation und Humor Bezirk Eferding

21. März „Roas ma…nåch Steyr!“ Bezirk Steyr

10. April Funktionärstag Linz

17. April Menschenkenntnis Bezirk Eferding

17. April Natur erleben Bezirk Grieskirchen

17.–18. April Bundesweites 4er-Cup Schwerpunktwochenende Österreichweit

25. April LE Reden & 4er-Cup Bezirk Ried

07. Mai Landesfrühjahrstagung Linz

Orts- und Bezirkstermine von März und April 2010
07. März Bezirksentscheid „Mit’m Pfandl durch’s Landl“ Bezirk Kirchdorf

07. März Hallenfußballturnier Großraming Bezirk Steyr

07. März Bezirksentscheid Reden, Gilgenberg Bezirk Braunau

10.–11. März Blutspenden Bezirk Ried

13. März Bezirksentscheid „Mit’m Pfandl durch’s Landl“ Bezirk Perg

13.–14. März Bezirksmostkost, Pettenbach Bezirk Kirchdorf

14. März Kampf der Geschlechter, LWFS Mauerkirchen Bezirk Braunau

19.–21. März Landjugendtheater, Schalchen Bezirk Braunau

20.–21. März Wochenendseminar Bezirk Steyr 

20.–21. März Wochenendseminar, Eferding Bezirk Ried

20.–21. März Wochenendseminar, Spital am Pyhrn Bezirk Kirchdorf 

21. März Bezirksredewettbewerb Bezirk Perg

25. März Bezirksentscheid Reden und 4er-Cup, LFS Vöcklabruck Bezirk Vöcklabruck

28. März LJ Kinotag, Star Movie Ried Bezirk Ried

31. März Bezirkslandjugend Blutspendeaktion, Andorf Bezirk Schärding

04. April Ostertanz, LJ Windischgarsten Bezirk Kirchdorf

09.–10. April Full Speed, LJ Pfarrkirchen-Adlwang Bezirk Steyr

10. April Mostkost, LJ Ried im Tkr. Bezirk Kirchdorf

10. April Bezirksentscheid Reden und 4er-Cup, St. Aegidi Bezirk Schärding

11. April Bezirksentscheid 4er-Cup, LWFS Burgkirchen Bezirk Braunau

11. April Bezirksentscheid „Mit’m Pfandl durch’s Landl“ Bezirk Vöcklabruck

11. April Bezirksentscheid 4er-Cup Bezirk Ried

13. April Osterball Oftering Bezirk Linz-Land

14.–18. April Bezirkslehrfart „on tour durch Österreich“ Bezirk Braunau!

15. April BeziTreff, BBK Kirchdorf Bezirk Kirchdorf

16.–18. April 1. Bezirkslandjugendfest, Atzbach Bezirk Vöcklabruck

17. April Bezirksball „Nacht der 1000 Blüten“, Wolfern Bezirk Steyr

17. April Bezirksentscheid 4er-Cup, Ritzlhof Bezirk Linz-Land

17. April Bezirkslandjugendball „Frühlingserwachen“, Dorf a.d. Pram Bezirk Schärding

Nächster Redaktionsschluss: 31. März 2010




