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Inhalt
Hallo, ich bin ja jetzt schon einige Jahre in
der Landjugend tätig und seit 2007 wirke ich
auch im Landesvorstand mit. Für mich ist
Landjugend nicht irgendein Zeitvertreib, weil
ich sonst nichts mit meiner Freizeit anzu-
fangen wüsste!
Nein, für mich ist Landjugend etwas wirklich
Einzigartiges. Das Schöne an der
Landjugend sind einfach die grenzenlosen
Aktivitäten, da für jeden etwas dabei ist. 
Egal, ob ich mich sportlich betätige, mein
Geschick bei einem Quiz oder einem Bewerb
unter Beweis stelle, als junger Funktionär
etwas in meiner Umwelt bewege oder ob ich
das Altbewährte so lasse wie es war, es
wird immer ein sehr abwechslungsreiches
Programm angeboten. 
Das Tolle daran ist, dass man selbst ent-
scheiden kann, welche Aktivitäten ich bevor-
zuge und in welche Richtung ich meine
Landjugendarbeit lenken will. 
Das Landjugendjahr geht ja jetzt in die
Arbeitssaison über. Das frisch gedruckte
Arbeitsprogramm der Landjugend
Oberösterreich ist ein Ausblick auf ein Jahr
voller abwechslungsreicher und spannender
Aktivitäten. 
Ein Ansporn sollte auch der landesweite
Projektwettbewerb sein, bei dem ihr eure
Orts- oder Bezirksprojekte einreichen könnt
und die dann beim Kongress 2010 prämiert
werden. 
Aber auch die letzten Vorbereitungen für die
Seminare, Kurse und Wettbewerbe
laufen auf Hochtouren. Nun liegt es an
euch, ob sich diese Vorarbeit auch bezahlt
macht. 
Besucht zahlreich die Landjugendveran-
staltungen und stellt eure Fähigkeiten und
Talente unter Beweis. Vielleicht schafft ihr
es ja sogar bis zu den Bundesentscheiden
und habt die Möglichkeit Oberösterreich zu
vertreten. 
In diesem Sinne wünsche ich euch ein
erfolgreiches Landjugendjahr mit zahlrei-
chen kreativen Ideen für die Jugend im
ländlichen Raum.
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Biodiversität bildet die
Lebensgrundlage für den Menschen

Umwelt – Top die Wette gilt!

S C H W E R P U N K T T H E M A

Anlage und Pflege von
Hecken und Feldgehölzen
Hecken und Feldgehölze bieten Lebens -
raum für Insekten, Kleintiere und Vögel.
Durch den geschickten Einbau von
zusätzlichen Strukturen wird der Lebens -
raum Hecke zusätzlich attraktiv. Das
sind z. B. kleine Wasserstellen, Ast -
haufen, Totholzstapel, Lesestein-haufen
und vieles mehr. Ideale Standorte für
Hecken sind entlang von Schlag-gren-
zen, Grund stücksgrenzen und Feld we -
gen. Für die Anlage auf landwirtschaftli -
chen Grund stücken gibt es für den
Grund eigentümer eine Naturschutz –
Flächen prämie im ÖPUL 2007-2013. Für
die Kosten für heimische Pflanzen und
den Wildschutz zaun gibt es von der OÖ
Naturschutzab teilung einen Zuschuss. 

Feuchtbiotope und
Amphibienlaichgewässer
Stellen sich trotz intensiver Bemühungen
keine Tiere ein, liegt es vielleicht am
mangelnden Wasser. Auch unsere heimi-
schen Amphibienarten sind zur Fort -
pflanzung auf stehende, sich rasch
erwärmende Teiche und Tümpel ange-
wiesen. Wichtig ist, dass keine räuberi-
schen Fische eingesetzt werden und
auch Wassergeflügel sollte keinen
Zugang haben. Auch für die Anlage von
Teichen gibt es attraktive Förderungen. 

Blühende Landschaft
Die Aussaat von heimischen Wildblumen
auf Ackerrandstreifen, ungenutztem
Gartenland oder im kommunalen Bereich
auf Verkehrsinseln und Straßenrand -
steifen bringen die Landschaft zum
Blühen. Am besten werden mehrjährige
Blumenmischungen auf das vorbereitete
Saatbeet, egal ob groß oder klein, ausge-
bracht. Einmal angelegt, fallen nur mehr
sporadisch Pflegearbeiten an. 

Ein Heim für Nützlinge und
Singvögel
Fehlen alte Laub- und Obstbäume in der
Landschaft, so fehlen auch die Nistge -
legenheiten für die Vögel. Durch das
Anbringen von Nistkästen kann man da
Abhilfe schaffen. Auch „Insektenhotels“
sind schnell gebaut und aufgestellt. Sie
ziehen Nützlinge an, die auf natürliche
Weise Schadinsekten beseitigen oder
auch bei tiefen Frühlingstemperaturen
für die Bestäubung unserer Obstbäume
sorgen. 

Viele Landwirte und Kommunalpolitiker
wären gerne bereit ihren Beitrag zum
Naturschutz zu leisten. Oftmals schei-
tert es aber an der fehlenden Arbeits -
kapazität und an den Ideen. Unterstüt -
zung und Beratung für sinnvolle Projekte
erhalten engagierte Ortsgruppen beim
OÖ Naturschutzbund (www.naturschutz-
bund-ooe.at) oder bei der Naturschutz -
beratung von BIO AUSTRIA OÖ (wal-
traud.gadermaier@bio-austria.at).

4 www.ooelandjugend.at

Die Zerstörung von wertvollen Lebensräumen bringt unsere hei-
mische Tier- und Pflanzenwelt in arge Bedrängnis. Die Erhaltung
und Förderung der Biodiversität muss daher höchste Priorität
auch in der Landbewirtschaftung erhalten. Egal ob jung oder alt,
jeder kann dazu seinen Beitrag leisten. Oft sind es gerade die
kleinen Aktionen, die helfen, neue Lebensräume zu schaffen und
die Artenvielfalt bei Pflanze und Tier zu fördern.
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Welche Funktion(en) 
besitzt die Karte?
Durch ein eigenes Design (Edition Land -
jugend) ist sie der offizielle Mit glieds -
ausweis der Landjugend und ermöglicht
dir die Teilnahme an Wettbewerben,
Veranstaltungen und Aktivitäten der
Landjugend. Durch den aufgedruckten
Strichcode der Mitgliedsnummer kann die
Karte mit einem Scanner gelesen werden
und die Vergabe der Leistungsabzeichen -
punkte für Veranstaltungen wird dadurch
deutlich erleichtert. Außerdem bekom -
mst du spezielle Ermäßigungen, wie den
halben Eintritt bei der Rieder Messe oder
Vergünstigungen beim Heimatwerk Ober -

österreich. Diese Funktion kann bis zum
vollendeten 35. Lebensjahr in Anspruch
genommen werden. 
Zusätzlich dient sie als amtlicher Licht -
bildausweis, da alle angegebenen Daten
mit jenen aus dem zentralen Meldere -
gister abgeglichen werden.
Und natürlich stehen dir die zahlreichen
Vorteile der 4youCard zur Verfügung, die
ermäßigte Eintritte und Sonderaktionen
in unterschiedlichen Bereichen garantie-
ren. Über die Vorteile wirst du auf der
Homepage der Landjugend Oberöster -
reich und in der LJ-Zeitung laufend infor-
miert. Da es sich bei der 4youCard um die
Jugendkarte des Landes handelt, gelten
die Vorteile nur bis zum vollendeten 26.
Lebensjahr.

Wie kommst du zu deiner
Landjugend-Mitgliedskarte?
Da die Karten mit dem Strichcode er -
gänzt wurden, muss für jedes Mitglied

eine neue Karte beantragt werden und
alle bisherigen Karten verlieren ihre
Gültigkeit. 

Wie du bei der Beantragung der Karten
am besten vorgehst, erfährst du jetzt ...
1) Antragsformular ausfüllen 

Mitgliedskartenformulare können ab
Mitte April im Webshop der Land -
jugend bestellt oder direkt auf der
Homepage (www.ooelandjugend.at)
im Downloadbereich unter service &
organisation heruntergeladen wer-
den. 

2) Foto draufkleben (eine Ausstellung
erfolgt nur mit einem aktuellen Foto).

3) Daten auf der Gemeinde bestätigen
lassen.

4) Anmeldeformular ins LJ-Referat, Auf
der Gugl 3, 4021 schicken.

5) Ca. sechs Wochen später wird dir die
neue Karte zugeschickt. 

(mele)

Endlich gibt es sie, die neue
Mitgliedskarte der Land -
jugend Oberösterreich, die
wieder in Zusammenarbeit
mit dem Verein 4YOUgend
abgewickelt wird. 

Die neue Mitgliedskarte ... 
alles, was du wissen musst!

A U S  D E R  P R A X I S
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Tipps für Kräuterduft auf der Fensterbank

Tipp 1:
Tontöpfe gegen Staunässe
Die besten Pflanzgefäße für Kräuter sind
Tontöpfe, obwohl man die Pflanzen darin
öfter gießen muss. Dafür ist das Klima
ausgeglichen und es kann in den Töpfen
aus Ton kaum zu Staunässe kommen.
Diese ist der Todfeind der Kräuter. Gefäße
aus Ton gibt es in allen Formen und Aus -
führungen. Nicht vergessen, dass das
Abzugloch des Topfes mit einem Ton -
scherben abgedeckt wird, damit es nicht
durch Erde verstopft werden kann.

Tipp 2:
Die richtige Erde
Das größte Problem für alle Nicht-
Garten-Besitzer ist aber, an die richtige
Erde für die Kräuterzucht zu kommen.

Folgende Erdmischung hat sich am
besten bewährt: Maulwurfwerde, An -
zucht erde aus der Packung, etwas
scharfen Flusssand und Walderde als
Humusanteil gut mischen und in die
Töpfe einfüllen. Es kann natürlich auch
Blumenerde aus der Packung verwenden
werden, da aber die meisten Kräuter
„Hungerkünstler“ sind und die Blumen -
erde stark gedüngt wird, beginnen die
Pflanzen übermäßig zu wachsen. Neu im
Handel sind spezielle Kräutererden, die
für diese Zwecke bestens geeignet sind. 

Tipp 3:
Hornspäne als Dünger
Für Kräuter verwendet man als Dünger
Horn späne, die in die Erde gemischt wer-
den (1 EL voll für einen Topf mit 10 cm

Landjugend-Lieblingsrezept

Karl Ploberger
ORF-Biogärtner

Kräutertascherl

Zutaten 

1 Pkg. Blätterteig
150 g Schinken
1 kleine Zwiebel
1 EL Olivenöl
40 g gehackte Kräuter
250 g Frischkäse

Salz, Pfeffer
1 Ei

Zubereitung:
Das Backrohr vorheizen. Die fein gehak-
kte Zwiebel und den klein geschnittenen
Schinken in Olivenöl anrösten. Mit Salz
und Pfeffer würzen und auskühlen las-
sen. Anschließend mit Frischkäse abmi-
schen und die frisch gehackten Kräuter
unterrühren.
Den Blätterteig ausrollen und mit einem
runden Ausstecher (ca. fünf cm Durch -
messer) kleine Teigplatten ausstechen.
Einen Esslöffel Schinken-Käse-Mischung
in die Teigmitte geben und zu Halbkreisen
zusammenklappen. Die Ränder gut
andrücken. Die Täschchen mit verquirl-
tem Ei bestreichen und im Backrohr bei
180° C ca. 20 Minuten goldbraun backen.

Die Kräutertascherl können mit Salat -
dekoration als Vorspeise oder als
„Häppchen“ zum Aperitif serviert werden.

Gutes Gelingen!

von ORF-Biogärtner Karl Ploberger

Ein lauer Sommerabend, südliche Musik und dazu als passende
Mahlzeit Mozzarella mit frischem Basilikum. Für Balkon- und
Fensterbank-Gärtner ist das kein Problem - Kräuter lassen sich ganz
leicht kultivieren. Hier sind die wichtigsten Tipps aufgelistet, wie
man schnell und einfach seinen eigenen Kräutergarten zaubert. 

Durchmesser) oder biologischen Blu -
men dünger (gibt es im Handel – z.B. Bio-
Trissol von Neudorff). Dieser sollte aber
stärker verdünnt werden, damit die
Pflan zen nicht allzu stark wachsen und
so mehr Aromastoffe entwickeln. 

Tipp 4:
Die richtigen Kräuter verwenden
Nicht alle Kräuter sind den extremen
Bedingungen (wenig Licht, viel zu warm
etc.), die auf dem Fensterbrett herr-
schen, gewachsen. Es gibt aber einige
Sorten, die ohne Schwierigkeiten gezo-
gen werden können. Favoriten sind:
Basilikum, Schnittlauch, Petersilie sowie
Rosmarin und Kresse. Wirklich nur kurze
Zeit überleben werden Dill, Estragon,
Kerbel, Liebstöckl, Melisse, Oregano,
Thymian und Salbei. Sobald es frostfrei
ist, sollten alle Kräuter im Freien aufge-
stellt werden.

Tipp 5:
Blattlaus & Co – Was tun?
Normalerweise treten Schädlinge bei den
jetzt im Handel erhältlichen Kräuter -
pflanzen nicht auf. Ist dennoch die eine
oder andere Blattlaus zu finden, empfeh-
le ich das Abwaschen. Bei extremem
Befall solltet ihr die Pflanze in den
Garten setzen oder lieber wegwerfen.
Auf keinen Fall dürfen Pflanzenschutz -
mittel verwendet werden!

Mehr Informationen rund um den Garten
unter www.biogaertner.at.

6 www.ooelandjugend.at
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A U S  D E R  P R A X I S

Landesentscheid Reden
In insgesamt fünf Kategorien (Vor -
bereitete Rede unter und über 18 Jahre,
Spontanrede unter und über 18 Jahre
sowie der Kategorie Präsentation) konn-
ten die Teilnehmer ihr Können und ihr
Redetalent unter Beweis stellen. Mit In -
halten wie „Sprit statt Brot. Ist das
Normal oder Super“, „Vorbilder“ oder
„Wie sinnvoll ist die Verschrottungs -
prämie“ konnten die Teilnehmer die Jury
in ihren Bann ziehen und begeistern. 
Vor allem die Frauen konnten dieses Jahr
die Jury mit ihren Redekünsten überzeu-
gen, denn von insgesamt 15 Stockerl -
plätzen, die es zu erreichen gab, konnten
12 von Damen erobert werden.

Landesentscheid 4er Cup
„Biodiversität im Hausgarten“, „Euro pä -
ische Union“ und Umwelt bildeten die
Schwerpunkte des Teamwettbewerbes
4er Cup, bei dem 2 Burschen und 2
Mädchen gemeinsam insgesamt 10 Sta -
tionen bewältigen
mussten. Die
T h e m e n  -
gebiete der
Sta ti o nen
reichten
von Ge -

Begeisterte Redner und leistungsstarke
4er-Cup Teams im Schloss Parz
Einsatz, Wissen, Geschicklichkeit und Redegewandtheit waren
von den Teilnehmern am 26. April 2009 bei den Landesent -
scheiden Reden und 4er Cup der Landjugend Oberösterreich im
Schloss Parz in Grieskirchen gefragt. Insgesamt 46 Jugendliche
Redner und 12 4er Cup Teams kämpften bei den Landes ent -
scheiden Reden und 4er Cup um Punkte und um den Landessieg.

schick lichkeitsaufgaben über Fragen zu
Allgemeinwissen und Aktuelles Zeit -
geschehen, bis hin zu Stationen zu den
oben erwähnten Schwerpunkten. 

Mit den Siegern konnten sich auch
Kammerdirektor Mag. Friedrich Pernkopf,
BBK-Obmann Mag. Reinhard Steiner und
Bürgermeisterin Maria Pachner freuen. 
Ein großer Dank gilt allen beteiligten
Jury personen und Teilnehmern, vor allem
aber auch dem Bezirk Grieskirchen für
die tolle Zusammenarbeit! 

Die Sieger im Detail
Vorbereitete Rede I (unter 18 Jahre)
1. Judith Roidinger,

HLFS Elmberg
Thema: „Vorbilder“

2. Theresa Großpointner,
HLFS Elmberg
Thema: „Ist Glaube noch zeitgemäß?“

2. Anna Kopf,
LJ Gaflenz (Bezirk Steyr)
Thema: „Krieg der Religionen“

Vorbereitete Rede II (über 18 Jahre)
1. Regina Zöttl,

LJ Maria Neustift (Bezirk Steyr)
Thema: „Sprit statt Brot. Ist das
Normal oder Super“ 

2. Gerlinde Pfaffinger,
LJ Franking (Bezirk Braunau)
Thema: „Gibt es ein Rezept zum
 Glücklich sein?“ 

3. Elisabeth Länglacher,
LJ Eberstalzell (Bezirk Wels)
Thema: „Vorbilder – gibt es sie noch?“

Präsentation
1.Michaela Hirtenlehner,

LJ Gaflenz (Bezirk Steyr)
Thema: „Musik schafft Heimat“

2. Christian Achleithner,
LJ Steinhaus (Bezirk Wels)
Thema: „Wirtschaftskrise“

3. Christina Scheuringer,
LJ St. Agatha (Bezirk Grieskirchen)
Thema: „Amoklauf an Schulen“

Spontanrede I (unter 18 Jahren)
1. Judith Roidinger,

HLFS Elmberg
2. Theresa Froschauer,

LJ Baumgartenberg (Bezirk Perg)
3. Doris Höflmaier,

LJ Schalchen (Bezirk Braunau)

Spontanrede II (über 18 Jahren)
1. Christian Achleithner,

LJ Steinhaus (Bezirk Wels)
2. Georg Rapperstorfer,

LJ Ried/Trk. (Bezirk Kirchdorf)
3. Gerlinde Pfaffinger,

LJ Franking (Bezirk Braunau)

Teamwettbewerb 4er Cup
1. LJ Altenberg (Bezirk Urfahr) 

2. LJ Michaelnbach
(Bezirk Grieskirchen)
3. LJ Thalheim
(Bezirk Wels)

(inwo)
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„A Bäuerin will i werden und in
der Heimat will i bleiben!“

V O L L  I M  L E B E N

Aufopfernde Ehefrau und Mutter
So wie in der gesamten damaligen Ge -
sell schaft war der Frau natürlich auch im
ländlichen Raum eine klare Rolle zuge-
dacht. Ein Zitat aus der Landjugend zei -
tung aus dem Jahre 1960 macht deut-
lich, in welche Richtung die Er ziehung
eines Landmädchens zu dieser Zeit ging:
„Wenn das erste Kindlein in der Wiege
liegt, nimmt die Mutter neue Pflichten
auf sich und ist sich immer bewusst,
dass Mutterpflichten die heiligsten sind
und dass alles andere erst danach
kommt.“
Bereits in der Landjugend sollte sich das
Mädchen bewusst werden, dass ihre
Zukunft in der Heirat eines tüchtigen
Bauern und der Versorgung der Kinder

und des Haushaltes liegen würde. Kurz
gesagt, das Mädchen musste schon in
jungen Jahren lernen, was später von ihr
verlangt werden würde: Nämlich die gute
Seele des Bauernhofes zu sein.

Die Allrounderin
Als zukünftige gute Seele galt es, sich
schon in der Jugend die wichtigsten
Kenntnisse als gute Hausfrau anzueig-
nen. Man sollte nach Möglichkeit eine
perfekte Köchin, Schneiderin, Näherin
und Expertin in der Vorratswirtschaft
sein. Darüberhinaus durfte man auch auf
die guten Sitten nicht vergessen: Ein
Bauernmädchen hatte stets angemes-
sen und züchtig gekleidet zu sein, sei es
zur Arbeit oder zur Sonntagsmesse.

Leichte Verwirrung herrschte auf dem
Lande, als in den Sechziger Jahren der
Minirock in Österreichs Städten Einzug
hielt. Eine Kolumnistin der Landjugend -
zeitung stand dem neuen Kleidungsstück
skeptisch gegenüber: „Warum soll man
eigentlich seine Beine ausgerechnet zwei
Handbreit über dem Knie noch zur Schau
stellen, wenn das geradezu abstoßend
aussieht? So manches Mädchen hat zu
starke Oberschenkel, der normallange
Rock hat das jedoch barmherzig verbor-
gen. Aber nein, jetzt muss ein Minirock
her, weil er modern ist ...!“

Außerschulische Bildung
Unter dem Motto „Einmal im Jahr sollst
du dein Ränzel schnüren“ wurde den
Mädchenfachgruppen der Landjugend
nahegelegt, sich auf Exkursionsfahrten
weiterzubilden. Auf dem Programm stan-
den dabei hauptsächlich land- und haus-
wirtschaftliche Themen, die die tägliche
Arbeit erleichtern sollten. Natürlich

In der letzten Ausgabe der „Landjugend“ haben wir versucht,
euch einen groben Überblick über die vergangenen sechs
Jahrzehnte der Landjugend Oberösterreich zu geben. Diesmal
werden wir noch ein wenig genauer ins Detail gehen und speziell
die Aufgaben der Mädchengruppen in den Anfangsjahren
beleuchten.

Die Geschlechterrollen in den Anfangsjahren der Landjugend Oberösterreich
Teil 1: Das Mädchen in der Landjugend
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muss te es aber auch auf der
Bildungsfahrt mit Sitte und Anstand
zugehen, wie eine Ausschreibung von
1961 beweist: „Bemerkt sei: Kurse für
Mädchen sind keine Modeschau! Das
übertrieben modische Kleid wirkt bei
unseren Landjugend kursen herzlich
schlecht.“

Die Fachaufgaben
Ebenso wie ihre männlichen Gegenüber
mussten die Mädchen, gemäß dem 4H-
Gedanken, sogenannte Fachaufgaben
übernehmen und über diese genau
Protokoll führen. Während die Burschen
z.B. Hühnerställe bauen mussten, soll-
ten sich die angehenden Bäuerinnen vor
allem mit der Aufzucht von Küken, dem
Obst- und Gartenbau und natürlich mit
der Haushaltung vertraut machen. Um

die Mitglieder bei ihren Fachaufgaben zu
unterstützen, bestand ein Großteil der
Artikel in der damaligen Landjugend -
zeitung aus agrarischen Fachthemen
und nützlichen Tipps für die Hausfrau. In
fast jeder Ausgabe war eine Strick- oder
Nähanleitung zu finden, vor allem für
ver schiedenste Trachten. Auch die zu -
nehmende Technisierung auf den
Bauern höfen wurde in der Zeitung the-
matisiert. So konnte man z.B. lesen und
staunen, als die ersten Hauskühl -
schränke und Geschirrspüler vorgestellt
wurden. 

Von Hemden und Hühnern
Die Landjugendwettbewerbe in den
Fünfzigern und Sechzigern hatten fol-
genden Zweck: Die Jugendlichen sollten
auf ihre künftigen Arbeitsbereiche vorbe-
reitet werden. Während sich also die
Burschen im Mähen und Pflügen messen
durften, stand bei den Mädchen die
Hauswirtschaft im Mittelpunkt. Das
Bügeln eines Männerhemdes war dabei
ebenso von Bedeutung wie das richtige
Waschen einer Wollweste oder die
Pflege eines Neugeborenen. Vor allem
beim „Geflügelwettbewerb“ trennte sich
die Spreu vom Weizen: Die Mädchen
mussten das Huhn auf Legetüchtigkeit
überprüfen, es rupfen und daraus meh-
rere Gerichte zubereiten. Was vor fünfzig
Jahren noch als die Königsdisziplin der
Mädchenbewerbe galt, würde heutzuta-
ge vermutlich eher wenige Teilnehmerin -
nen anlocken.
Der Redewettbewerb auf der anderen
Seite war in seinen ersten Durch füh -
rungs jahren bereits relativ ausgeglichen,
was die Teilnahme von Mädchen und
Burschen angeht. Dies war allerdings

auch schon der einzige Bewerb, in dem
beide Geschlechter gleichberechtigt
antreten konnten. 

Resümee
Vor allem bei diesem Thema zeigt sich
eindrucksvoll, welche Wandlung die
Land jugend innerhalb der letzten Jahr -
zehnte durchlebt hat. Bis 1970 wurden
Mädchen- und Burschengruppen noch
getrennt geführt, und wie im vorliegen-
den Artikel deutlich wird, nach traditio-
nellen Rollenbildern ausgebildet. Heut -
zutage ist Gleichberechtigung nicht nur
fest im Leitbild der Landjugend veran-
kert, sondern wird durch die partner-
schaftliche Vereinsführung vorbildlich
gelebt. 

In der nächsten Ausgabe befassen wir
uns etwas näher mit den Landjugend -
aktivitäten der Burschengruppen. Ihr
werdet die Anfänge der Pflügerbewerbe
kennenlernen und erfahren, warum ein
wohlerzogener junger Mann seine Pro -
bleme nie mit der Faust lösen sollte.

(lafl)
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1) Gesetzliche Grundlage
Das Veranstaltungsgesetz bildet die
Grundlage für die Durchführung von
öffentlichen Veranstaltungen, das heißt
konkret für jene, die allgemein zugäng-
lich oder allgemein beworben sind.
Anwendung findet das Gesetz bei
Zeltfesten, Bällen, Modeschauen etc..
Ausgenommen sind von dieser Regelung
jedoch Bildungsveranstaltungen, Veran -
staltungen, die historisch gesehen im
Brauchtum begründet sind (Maibaum auf -
stellen, Sonnwendfeuer, uva.),
Verbands ver an stal tungen für Mitglieder
und Funktionäre sowie einzelne Ausstel -
lungs- und Verkaufsstände auf Messen. 

2) Anzeige/Meldung von
Veranstaltungen
Veranstaltungen dürfen nur dann statt-
finden, wenn sie im Vorfeld gemeldet,
angezeigt und nicht untersagt wurden.
Die meldepflichtigen Veranstaltungen
sind bis spätestens sechs Wochen vor
Veranstaltungsbeginn schriftlich mittels
Formular (erhältlich bei der Gemeinde)
möglichst durch die Leitung bei folgen-
den Institutionen zu melden: 

Bei der Gemeinde des
Veranstaltungsortes wenn:
• weniger als 2.000 Besucher bei der

Veranstaltung anwesend sind
• die Veranstaltung nur in einer

Gemein de stattfindet

Bei der Bezirkshauptmannschaft wenn:
• mehr als 2.000 Besucher an der

Veranstaltung teilnehmen
• sich die Veranstaltung über mehrere

Gemeinden erstreckt

Bei der Landesregierung bei:
• bezirksübergreifenden Veranstal tun -

gen
• Motorsportveranstaltungen
• Musikfestivals über 50.000 Besucher

Feste sicher veranstalten
Der Frühling ist ins Land gezogen und bei den warmen
Temperaturen freut man sich schon wieder auf die zahlreichen
Festln, bei denen man Freunde und Bekannte trifft.
Da auch zahlreiche Landjugendgruppen als Festveranstalter
 auftreten, gibt es in diesem Artikel einige Infos, worauf bei der
Organisation geachtet werden soll.

Wurden am Veranstaltungsgelände bau-
liche Veränderungen (Zelte, etc.) durch-
geführt bzw. findet die Veranstaltung
nicht in einer Veranstaltungsstätte mit
Veranstaltungsstättenbewilligung statt,
ist das Formular Veranstaltungsanzeige
verpflichtend und genau auszufüllen.
Nach Prüfung findet eine mündliche
Verhandlung mit Polizei, Rettung,
Sachverständigen, etc. statt. 

In der Praxis ist die Anmeldung vor dem
Herstellen von Plakaten und anderen
Werbematerialien zu empfehlen. Nach
erfolgter Anmeldung sind auch die
Auflagen für die Betriebsstätten definiert
und es bleibt genügend Zeit diese umzu-
setzen.

3) Ankündigung von
Veranstaltungen
Auf allen schriftlichen Ankündigungen
(Plakaten, Flugzettel, Einladungen) von
Veranstaltungen müssen sichtbar ange-
bracht sein:
• ZVR Nummer des Vereines
• Name des Vereines

4) Abgabe von Speisen und
Getränken
Grundsätzlich regelt die Gewerbeord -
nung im Zusammenhang mit der
Veranstaltung von Festen in erster Linie
die Abgabe von Speisen und Getränken. 
Der § 2 der Gewerbeordnung besagt,
dass die Verabreichung von Speisen und
die Ausschank von Getränken im Rahmen
von Veranstaltungen durch gemeinnützi-
ge Organisationen ausgenommen ist.

Diese Ausnahmeregelung gilt für:
• gesellige oder gesellschaftliche

Veranstaltungen aller Art (insbeson-
dere Feste, Bälle, Kränzchen, Feiern,
Juxveranstaltungen, Heurigenschank,
Wandertage, Vergnügungs- und
Sportveranstaltungen) in der Dauer
von höchstens vier Tagen im Jahr
(jeder angefangene Tag gilt)
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• max. drei Tage (Abgabe von Speisen
und Getränke)

• die Veranstaltungen müssen nach
außen erkennbar zur materiellen
Förderung eines bestimmten gemein-
nützigen Zweckes (BAO) dienen

• die Erträge dieser Veranstaltung
müssen nachweislich auch für diesen
Zweck verwendet werden

5) Wasserversorgung
Eine hygienisch einwandfreie und ausrei-
chende Wasserversorgung muss gege-
ben sein. Diese richtet sich nach den ört-
lichen Gegebenheiten entweder aus der
öffentlichen Wasserversorgung oder aus
zugelassenen Brunnen (Gutachten über
positive Trinkwasserqualität innerhalb
von einem Jahr – ein Monat ist für die
Untersuchung einzuplanen).

6) Sanitäranlagen
Ausreichende Sanitäranlagen und nach
Geschlechtern getrennt, müssen in
unmittelbarer Nähe des Veranstaltungs -
ortes zur Verfügung stehen. Die Sanitär -
anlagen sind während der gesamten
Veranstaltungsdauer in einwandfreiem
Zustand zu halten. Es müssen Hand -
waschgelegenheiten (mit Flüssigseifen -
spender) und Trocknungsmöglichkeiten
(Einweghandtücher, Stoffhandtuchrollen
oder Föntrockner) vorhanden sein. Die
Verwendung von Stückseifen und
Textilhandtüchern ist verboten.

7) Lebensmittelhygiene
Die Lagerung, Zubereitung, Verabrei -
chung und Aufbewahrung von Lebens -
mitteln muss in hygienisch einwandfreier
Weise erfolgen (z. B. getrennte Kühlung
von Getränken und Lebensmitteln). Die
Lebensmittelpolizei kann Prüfungen
durchführen.
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8) Raucherschutz
Seit 1. Jänner 2009 ist die Verordnung
zum Nichtraucherschutz in Kraft und
diese hat auch Auswirkungen auf Land -
jugendveranstaltungen. Es herrscht ein
grundsätzliches Rauchverbot in der
Gastro nomie vor, jedoch gibt es Aus -
nahmen:

Zeltfeste
Die grundsätzlich auch für Veranstal -
tungen geltenden Nichtraucherschutz -
be stim mungen des Tabakgesetzes kom-
men nur dann nicht zur Anwendung,
wenn die Veranstaltungen nicht in
Räumen im Sinne des Tabakgesetzes
stattfinden. Unter einem Raum versteht
das Tabakgesetz ortsfeste umschlosse-
ne Baulichkeiten. Aufgestellte Zelte
erfüllen diese Anforderungen in der
Regel nicht.

Gemeinnützige öffentliche
Veranstaltungen
Nun unterliegen auch Veranstaltungen
im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 25 GewO (z.B.
Feuerwehrfeste, -bälle, Veranstal tun gen
von gemeinnützigen Vereinen, etc.) dem
Nichtraucherschutz, wenn sie in ortsfe-
sten geschlossenen Räumlich keiten
stattfinden und öffentlich zugänglich
sind. In diesem Fall kommt § 13 des
Tabakgesetzes, der ganz allgemein den
Nichtraucherschutz an öffentlichen
Orten regelt, zum Tragen. Es gilt daher
grundsätzlich Rauchverbot; jedoch kön-
nen, wenn der Veranstaltungsort über
eine ausreichende Anzahl von Räum -
lichkeiten verfügt, Räume bezeichnet
werden, in denen das Rauchen gestattet
ist (nur zum Zwecke des Rauchens!),
wenn gewährleistet ist, dass der Tabak -
rauch nicht in den übrigen, mit Rauch -
verbot belegten Bereich dringt und das
Rauchverbot dadurch nicht umgangen
wird.

Geschlossene
Veranstaltungen
Auch bei geschlossenen Veranstaltun -
gen muss sichergestellt werden, dass
Schutzregelungen gegen unfreiwilligen
Tabakrauchkonsum getroffen werden. 
Davon betroffen sind beispielsweise
Familien- (Taufen, Hochzeiten, etc.) und
Betriebs- ebenso wie Vereinsfeiern
(Weih nachtsfeiern etc.), die in den
Räumen eines Gastgewerbebetriebes
oder auch in Räumen öffentlicher Orte
(z. B. Weihnachtsfeier der Belegschaft in
einem Amtsgebäude etc.) stattfinden,
wobei auch Veranstaltungen in angemie-
teten Räumen miterfasst sind.

9) Jugendschutz
Der Erwerb und Konsum von Tabakwaren
und alkoholischen Getränken ist bis zur
Vollendung des 16. Lebensjahres kom-
plett verboten. Bier und Wein dürfen an
Jugendliche ab dem 16. Geburtstag und
gebrannter Alkohol ab den 18. Geburts -
tag ausgeschenkt werden.

Der Veranstalter ist aufgefordert für eine
geeignete Kennzeichnung der Jugend-
lichen zu sorgen. Zur Kennzeich nung der
Jugendlichen gibt es seitens der
Landjugend OÖ verschiedenfärbige
Bänder, die im Landjugendreferat
bestellt werden können (30 Euro für 500
Stück).

Die Bewerbung von Veranstaltungen, die
auch von Jugendlichen besucht werden
dürfen, ist durch Lockangebote zum Kon -
sum alkoholischer Getränke verboten.

10) Versicherung
Gemäß den Bestimmungen im neuen
Veranstaltungssicherheitsgesetz muss
für jede öffentliche Veranstaltung eine
Haftpflichtversicherung abgeschlossen
werden. 

Seitens der Landjugend Oberösterreich
wird eine Haftpflichtversicherung ange-
boten, die für 16,20 Euro von den Land -
jugendgruppen genützt werden kann.
Dazu einfach den Betrag unter Angabe
von LJ-Gruppe, Fest und Dauer auf das
Konto der Landwirtschafts kammer Ober -
österreich, Kontonr. 22681 und BLZ
34000 einzahlen. 
Der Leistungsumfang der Versicherung
befindet sich in jeder Funktionärsmappe
und kann jederzeit im LJ-Referat nachge-
fragt werden. 

11) AKM
Die AKM ist die „Staatlich genehmigte
Gesellschaft der Autoren, Komponisten
und Musikverleger“. Bei dieser Gesell -
schaft müssen alle Veranstaltungen
gemeldet werden, bei denen öffentlich
Musik aufgeführt wird. 

Mindestens drei Tage vor der Veran -
staltung soll diese mittels Anmeldekarte
oder Online unter www.akm.co.at ange-
meldet werden.

Der Veranstalter bekommt dann die
Bewilligung mit einem Zahlschein zuge-
sandt. Die Höhe des zu zahlenden Betra -
ges richtet sich nach dem Fassungs -
raum des Veranstaltungsortes sowie
nach der Höhe des Eintrittspreises.

(mele)
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Premiere voller Erfolg
Obwohl der Bewerb heuer zum ersten
Mal durchgeführt wurde, übertraf die
Teilnehmerzahl alle Erwartungen der
Organisatoren. Fast sah es so aus, als
hätten viele Landjugendliche bereits auf
die erste Agrarolympiade gewartet. Zum
Glück bot die Landwirtschaftliche Fach -
schule in Lambach ausreichend Platz um
neunzig Teilnehmer, über dreißig
Jurymitglieder und zahlreiche engagierte
Helfer unterzubringen.

Ohne Fleiß kein Preis
Hochmotiviert starteten alle 45 Mann -
schaften in den Stationswettbewerb. Bei
manchen der insgesamt acht Themen -
bereiche trennte sich allerdings die
„Spreu vom Weizen“. Vor allem die
Aufgaben im Pflanzenbau und der Tier -
zucht sorgten für rauchende Köpfe. Ein
weiteres entscheidendes Fachgebiet galt
der Ersten Hilfe. So manchem Agrar -
olym pioniken wurde hier bewusst, wie

leicht Verletzungen in der Land- und
Forstwirtschaft passieren können und
wie wichtig eine anständige Erstver sor -
gung sein kann.

Der Sieg führte aber letztendlich nur über
ein sehr breit gefächertes Fachwissen,
da in den verschiedenen Stationen eine
umfangreiche Palette an Aufgaben zu
meistern war:

A1: Betriebswirtschaft
A2: Landtechnik
A3: Forstwirtschaft
A4: Pflanzenbau und Boden
A5: Tierzucht und Milchwirtschaft
A6: Arbeitssicherheit und Erste Hilfe
A7: Agrarpolitik und Landwirtschaft in 

Österreich
A8: Umwelt und Nachwachsende 

Rohstoffe

Ganze 45 Teams kämpften bei der Agrarolympiade 2009 in
Lambach um die begehrten Stockerlplätze. Den Sieg und somit
auch den goldenen Traktor holten sich Markus Aichbauer und
Clemens Pühringer von der Landjugend Putzleinsdorf.

Oberösterreich kürte 
seine Agrar-Experten

A G R A R / U M W E L T
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Bezirk Rohrbach dominierte
Mit zwei Stockerlplätzen erkämpfte sich
der Bezirk Rohrbach für einige Monate
eine Vormachtstellung, die es am 11.
Oktober 2009 beim Landesentscheid
Agrar- und Genussolympiade zu verteidi-
gen gilt. Gemeinsam mit dem zweitplat-
zierten Team aus dem Bezirk Linz-Land
werden die Mühlviertler als
Oberösterreichs Vertreter beim
Bundesentscheid in Schlierbach (24. bis
26. Juli 2009) antreten.

Die Top3 im Überblick
1. Markus Aichbauer/Clemens Pühringer

(LJ Putzleinsdorf)
2. Martin Raxendorfer/Markus Altmüller

(LJ Allhaming/LJ 
Kematen-Piberbach)

3. Josef Reiter/Georg Gahleitner 
(LJ Arnreit)

Alles in allem wurde die Premiere der
Agrarolympiade von den Landjugend -
lichen sehr gut angenommen, was im
Herbst auf spannende Wettkämpfe hof-
fen lässt. Denn auch in Vöcklabruck wird
es dann wieder heißen: 
Dabei sein ist alles!

(lafl)
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Oberösterreichs Landjugendliche
zum zweiten Mal auf Agrartour

A G R A R / U M W E L T

Die Themen Nachhaltigkeit sowie Direktvermarktung
bildeten den Rahmen für die zweite Agrartour der
Landjugend OÖ. Bei herrlichem Wetter machten sich die
wissenshungrigen LJ-Mitglieder in die Steiermark auf.

Nachhaltige Erkenntnisse im
LFZ Raumberg-Gumpenstein
Zehn Jugendliche konnten an diesem Tag
hautnah erfahren, was nachhaltige
Bewirtschaftung im Grünlandbereich
bedeutet. DI Dr. Karl Buchgraber stellte
den jungen Interessierten die Grün land -
ver suchsflächen des Landwirt schaft -
lichen Forschungszentrums Raumberg-
Gumpenstein vor. Dass es sich dabei
nicht um praxisfremdes Forschen han-
delt, wurde in der Exkursion eindrucks-
voll bewiesen. Der Referent erläuterte,
wie wichtig es für die Forschungs -
einrichtung ist, dass die Bäuerinnen und
Bauern mit den Ergebnissen tatsächlich
arbeiten können. Zum Abschluss wurden
noch verschiedenste Proben von Böden
analysiert. Dabei wurde deutlich, wie
wichtig die Bewirtschaftung von Grün -
land im Hinblick auf Biodiversität ist.

Köstliches von Lamm
und Schaf
Am Nachmittag wurde die Agrartour in
Oberösterreich fortgesetzt. In Kirchdorf
wurde der Direktvermarktungsbetrieb der
Familie Zaunmair besichtigt. Das junge
Ehepaar hat sich auf die Produktion und
Vermarktung von Lamm- und Schaf pro -
dukten spezialisiert. Zunächst wurden
die Ställe und Weiden besichtigt, wobei
auch einiges zur Entstehung des
Betriebs erläutert wurde. Anschließend
stellte die Bäuerin ihre umfangreiche
Produktpalette vor, die vom Frucht -
joghurt über Lammwurst bis hin zum
Schnittkäse zahlreiche Artikel für jeden
Geschmack bietet. Zum Abschluss konn-
ten sich die Landjugendlichen bei der
Verkostung selbst von der Qualität der
Schafspezialitäten überzeugen. 

Agrartouren 2009/2010
Obwohl sich die Teilnehmerzahlen in
Grenzen hielten, kann man aufgrund der
Erkenntnisse von einem vollen Erfolg der
zweiten Agrartour sprechen. Auch in der
Agrar-Bildungssaison 09/10 geht die
Landjugend Oberösterreich wieder „auf
Tour“, und wird zwei landwirtschaftliche
Schwerpunktexkursionen zu den Themen
Fleischverarbeitung und Agrarhandel
anbieten. 

(lafl)

Praktische Weiterbildung im Forst
Förderungen in der Forstwirtschaft, Aufforstung
im Mischwald und Wertastung hießen die wichtigsten
Themen, die beim Forstfachtag der Landjugend
Oberösterreich behandelt wurden.

Seminare in drei Bezirken
Der zweite Forstfachtag, der in den
Frühlingsmonaten März und April durch-
geführt wurde, fand gleich an drei unter-
schiedlichen Standorten statt: In den
Bezirken Gmunden, Perg und Schärding
hatten forstinteressierte Landjugend -
liche die Gelegenheit, sich in den
genannten Bereichen weiterzubilden.

Der Vormittag wurde dem theoretischen
Teil des Bildungstages gewidmet: Die
Forstberater der Bezirksbauernkammern
informierten die Teilnehmer über die
umfangreichen Förderungsmöglichkeiten
im Forstbereich. Weiters standen die
Themen Aufforstung, vor allem im Laub-
und Mischwald, sowie die Rolle der
Forstwirtschaftsmeister und Waldhelfer
im Mittelpunkt.

Auszeige und Wertastung
Um auch einige praktische Inputs vor Ort
zu bekommen, wurden die Seminare
nachmittags in den Wald verlegt. Was
die Landjugendlichen zuvor in Form einer
Präsentation gelernt hatten, mussten
sie nun in die Praxis umsetzen. Unter den
Augen der Forstberater und Forst wirt -
schaftsmeister konnten die Teilnehmer
ihr Wissen über Wertastung und Kronen -
freistellung unter Beweis stellen. Da rü -
ber hinaus wurden die Aufforstungs flä -
chen für einen Mischwald analysiert und
gemeinsam Auszeige und Durchforstung
praktiziert.

Resümee
Die Idee, mehrere Standorte für den
Forst fachtag auszuwählen, hat sich
durch die zufriedenstellenden Teil neh -

mer zahlen absolut bewährt. Auf diese
Weise hat der Großteil der Land ju -
gendlichen die Möglichkeit, ein Seminar
in mittelbarer Nähe zu besuchen. Die
Landjugend Oberösterreich wird sich
bemühen, dieses Konzept beizubehalten,
und auch im landwirtschaftlichen Bil -
dungs programm 09/10 einen Forst fach -
tag anbieten.

(lafl)
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Volle Anmeldelisten 
Bereits zwei Monate vor Anmeldeschluss
waren die Teilnehmerlisten voll. Ein deut-
licher Aufschwung in der Volkskultur
lässt sich somit auch auf jugendlicher
Ebene feststellen. Jene 64 Tänzerinnen
und Tänzer, die sich früh genug angemel-
det hatten, konnten sich beim zweitägi-
gen Seminar für Anfänger und Fortge -
schrittene weiterbilden und untereinan-
der austauschen. Die erfahrenen und
engagierten Tanzlehrer waren bemüht,
durch ein abwechslungsreiches Pro -
gramm möglichst viel Neues zu vermit-
teln.

Heimatliche Quetsch‘nklänge
Als Versuchsprojekt galt zunächst das
parallel veranstaltete Seminar für Spiel -

leute von Volkstanz- und Schuhplattler -
gruppen. Da aber auch hier die maximale
Teilnehmerzahl von zehn Spielleuten 
locker erreicht wurde, kann man sich
bereits auf das nächste „Quetsch’n -
seminar“ freuen. 

„Es muss Spaß machen!“
Selbstverständlich soll der Spaß am Tanz

Am Samstag, den 4. Juli 2009 ist es wieder so weit, die sport-
lichsten Mitglieder aus ganz Oberösterreich werden beim
Landessportfest der Landjugend OÖ gesucht.
Der Ort Sierning (Bezirk Steyr) wird einen Tag lang Schauplatz
für hunderte Sportliche sein, die um den Landessieg in den
Kategorien Fußball, Völkerball, Volleyball und Leichtathletik
kämpfen. 

Sportlichkeit und
Teamgeist sind gefragt

M U L T I - K U L T I

Zeitplan:
8.30 – 9.30 Uhr:
Anreise der TeilnehmerInnen zu den
Sportanlagen in Sierning
9.00 Uhr:
Schiedsrichterbesprechung für die
Mannschaftssportarten
9.30 Uhr:
Eröffnung des „sport & fun 2009“
anschließend:
Start der Vorrunden Fuß-, Völker- und
Volleyball

bis 10.30 Uhr:
Anmeldung der TeilnehmerInnen für die
Leichtathletikbewerbe direkt bei den
Sportanlagen durch den Mannschafts -
führer, Bezahlung des Startgeldes
10.30 Uhr:
Schiedsrichterbesprechung für Leicht -
athletik
11.00 Uhr:
Beginn Leichtathletik (60 Meter-Lauf,
Kugelstoßen, Weitspringen)

Traditionelles ist unter vielen Landjugendmitgliedern moderner
denn je. Das wird nicht nur durch steigende Umsätze in
Oberösterreichs Trachtenmodengeschäften belegt, sondern auch
durch das erfreulich große Interesse der Jugendlichen am
Volkstanzseminar der Landjugend Oberösterreich.

Aufgetanzt und Aufgespielt!

und der Musik im Vordergrund stehen,
und in diesem Sinne wurde der
Samstagabend zum gemeinsamen 
locke ren Austanzen und Musizieren
genützt. Dabei entstanden viele neue
Bekannt schaften, was auf einen regen
Aus tausch zwischen den einzelnen
Volks tanz gruppen hoffen lässt.

Eine Wiederholung der Seminare ist auf-
grund des äußerst großen Interesses
beinahe schon Pflicht. Wann und in wel-
cher Form die nächsten Volkstanzkurse
angeboten werden, ist jedoch noch nicht
fixiert. Vielleicht wartet aber beim
nächs ten Mal eine kleine Überraschung
auf euch …

(lafl)

14.30 Uhr:
Start Geländelauf
bis 17.00 Uhr
Vorrundenspiele Fußball und Finalspiele
Völker- und Volleyball
17.00 – 19.00 Uhr
Finalspiele Fußball
ca. 20.00 Uhr
Siegerehrung Landessportfest und Fuß-,
Völker- und Volleyballturnier
anschließend: 
Gemütlicher Ausklang

(woin)
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„In’s Museum?!?“
Die Ankündigung eines Museums be -
suches stößt nicht immer auf Begeis -
terung. Die Angst, dass man sich einen
Tag lang durch viele Ausstellungsräume
und Stockwerke quälen muss, kennen
viele noch aus der Schule. Diese Angst
ist bei den OÖ Freilichtmuseen jedoch
unbegründet. Im Vordergrund steht die
Idee, den Besuchern die ländliche und
vor allem die bäuerliche Bau- und
Lebensweise der letzten Jahrhunderte
näherzubringen. Die Eintrittsgelder sol-
len dazu beitragen, diese historischen
Stätten für die Zukunft zu erhalten. 

Ausflugsziele
Der Verband der oberösterreichischen
Freilichtmuseen besteht aus 18 histori-
schen Stätten, wovon jede Einzelne ein
Unikat ist. Da es aber zu weit führen
würde, hier alle aufzuzählen, stellen wir
euch nur einen Auszug aus dem breiten
Angebot vor. Alle Freilichtmuseen findet
ihr auf der Verbandshomepage unter
www.freilichtmuseen.at.

Großdöllnerhof
Der Großdöllnerhof in Rechberg ist ein
ca. 400 Jahre alter Mühlviertler „Drei -
seithof“.
Neben der Besichtigung des Hofes und
der gut erhaltenen Räumlichkeiten
besteht hier die Möglichkeit, bei der Aus -
übung traditionellen Handwerks zuzuse-
hen, sich bei Färberkursen zu versuchen
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und an Bio-Kochkursen teilzunehmen.
Zurzeit kann man sich im Rahmen einer
Sonderausstellung auch seinen eigenen
ökologischen Fußabdruck berechnen las-
sen und erfahren, wie man diesen
schrittweise verkleinern kann.

Keltendorf 
Die Ortschaft Mitterkirchen im Bezirk
Perg beheimatet einen der erstaunlichs -
ten historischen Orte in Oberösterreich.

Im Keltendorf erfährt man hautnah, wie
unsere Vorfahren vor 2.700 Jahren
gelebt haben. Neben dem Begräbnisritual
der Kelten kann man sehen, wie bereits
damals Werkzeug und Schmuck herge-
stellt wurden. Ein weiteres Highlight ist

das Fladenbrot aus dem originalgetreu
nachgebauten Brotbackhaus des Dorfes.

Sensenmuseum
Die ehemalige Sensenschmiede Geyer -
ham mer in Scharnstein hat vor 400 Jah -
ren begonnen die scharfen Werkzeuge zu
produzieren. Auch heutzutage haben
Interessierte noch die Möglichkeit, aus

erster Hand über das alte Handwerk zu
erfahren. Der Besuch der Schmiede lässt
sich ideal mit einer kleinen Wanderung
auf dem Sensenweg verbinden.

Verwurzelt
Am 17. Mai feiern alle 18 Ausstel lungs -
orte den Tag der oberösterreichischen
Freilichtmuseen unter dem Motto „Ver -
wurzelt!“. Alle teilnehmenden Museen
halten an diesem Tag spezielle Program -
me für ihre Besucher bereit. Nähere Infos
dazu findet ihr unter www.freilichtmu-
seen.at. 

(lafl)

Für alle Landjugendgruppen, die zurzeit am Planen ihrer
Sommerausflüge sind, haben wir diesmal einen ganz besonderen
Tipp: Die oberösterreichischen Freilichtmuseen bieten
Wissenswertes über die Geschichte des ländlichen Raums, spe-
ziell auch für die Jugend.

Ein Ausflug in Oberösterreichs
Vergangenheit
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Bereits vor 18.00 Uhr reisten die ersten
Badegäste an und schon bald waren die
Schwimmbecken bis auf den letzten
Platz gefüllt und die Rutschen im
Dauerbetrieb. Für gute und ausgelassene
Stimmung im Bad sorgte das DJ-Team
von HNO, die der Menge richtig einheizten
und für die passende Atmosphäre sorg-
ten. 

Die Animateure Christian Sporrer, Harald
Brillinger und Christian Achleithner über-
zeugten mit ihren Sprüchen die Land -
jugendlichen bei den Action stationen
mitzumachen und sorgten bei den
Spielen für Abwechslung und Spaß.

Aber nicht nur für gute Stimmung und
Spaß war gesorgt, bei den verschiedenen
Spielen konnte außerdem jeder sein
Geschick und seine Schnelligkeit unter
Beweis stellen.

Beim Staffellauf mussten jeweils zwei
Teams im Strömungskanal gegen die
Fluten ankämpfen und mehrere Runden
mit dem Staffelholz bewältigen. Sieger
wurden diejenigen, die als erstes die
Strömung bezwangen und ihr Staffelholz
sicher ins Ziel brachten.

Beim altbewährten Wettrutschen zeigte
sich, dass nicht immer die Burschen die
schnellsten sein müssen. Dieses Jahr
konnte eine Teilnehmerin den Sieg davon
tragen. Egal ob am Bauch, auf den Knien
oder am Rücken, jeder hatte seine ganz
spezielle Technik um so schnell als mög-
lich die längste Rutsche im Aquapulco zu
bezwingen.

Beim Seilziehen bestand ein Team aus 4
Personen, mit mindestens einem Mäd -
chen in der Gruppe. Im tiefen Wasser
zeigte sich schnell, wer am Besten mit
den besonderen Bedingungen zurecht
kam und am Schnellsten die Gegner über
die Markierung zog. Trotz der lautstarken

Anfeuerungsrufe der anderen war so
manche Gruppe gezwungen, sich früh-
zeitig geschlagen zu geben.

Bei der anschließenden Siegerehrung um
22.30 Uhr konnten folgende Sieger
ermittelt werden, die als kleinen Preis
ein come & wash T-Shirt mit nach Hause
nehmen durften. 

Seilziehen: 

LJ Steinhaus 6,54 sec.

Staffellauf:

„Die Wickinger“ 1,03 min.

Wettrutschen Burschen: 

LJ Arnreit, Stefan Kobler 11,24 sec.

Wettrutschen Mädchen:

LJ Taufkirchen,
Sabine Niedermayer 10,94 sec.

Ein großer Dank gilt allen Helfern, die
bereits im Vorfeld in zahlreichen
Sitzungen und Besprechungen ihre Ideen
und Vorschläge eingebracht haben und
somit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg
der Veranstaltung geleistet haben.
Bedanken möchten wir uns auch bei den
Mitarbeitern des Aquapulcos, die uns die
Abwicklung dieser Veranstaltung über-
haupt ermöglicht haben.

(inwo)

Knapp 900 Landjugendliche konnten am Freitag, 17. April 2009
einen Abend lang tolle Stimmung und jede Menge Action im
Aquapulco genießen. Der LJ-Waschtag, der das dritte Mal
stattfand, wurde von der Landjugend Oberösterreich und vom
j@m-Ausschuss organisiert und versprach wieder einmal
 unvergessliche Erlebnisse.

Stimmung, Action und Spaß
beim 3. LJ-Waschtag

come & wash 2009
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Von 2. bis 6. September 2009 organisiert der j@m-Auschuss der
Landjugend OÖ zum zweiten Mal die „going international-Reise“. 
Dieses Jahr haben wir gleich zwei Reiseziele ausgewählt, da wir
die ersten beiden Tage in Dänemark verbringen werden und
anschließend noch Hamburg einen kurzen Besuch abstatten. 

„going international nach Dänemark“

Programm: 
Mittwoch, 2. September 2009
• Abfahrt um 19.00 Uhr,

Landwirtschaftskammer OÖ

Donnerstag, 3. September 2009
• Ankunft in Kopenhagen um ca. 

9.00 Uhr 
• Zimmerbezug im 

***Hotel Scandic Hvidovre 
• Mittagessen 
• Stadtbesichtigung Kopenhagen

(Dauer ca. 3 Stunden)
• Gemeinsames Abendessen und

Abendprogramm mit den „Young
Farmers“ (Landjugend in Dänemark)

Freitag, 4. September 2009
• Vormittag Besuch des Wikinger schiff -

museums inkl. Führung

• 15.00 Uhr Führung und Besichtigung
Christiania (Freistadt in Kopenhagen)
- ca. 2 Stunden

• Abendessen und Besuch des Tivoli
(weltberühmter Vergnügungspark)

Samstag, 5. September 2009
• Abfahrt nach Hamburg
• Mittagessen entlang der Fahrtstrecke
• 16.00 Uhr Hafenrundfahrt in Hamburg
• Abendessen und Besuch der

Reeperbahn, Landungsbrücken, ...

Sonntag, 6. September 2009
• Frühmorgendlicher Besuch des

Hamburger Fischmarktes
• Mittagessen am Fischmarkt
• Heimreise um ca. 12.00 Uhr 
• Ankunft in Linz um ca. 22.00 Uhr

Anmeldung: bis spätestens 
17. Juli 2009 
bei Ingrid Wolfsteiner, 
050 6902 1277 oder 
ingrid.wolfsteiner@lk-ooe.at

Kosten: 485,– Euro
(ab 20 zahlenden Personen)
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Los geht´s!

Kaum kommen die ersten

Sonnenstrahlen hervor,

erwacht das vielfältige

Leben in der Natur und

unseren Gärten. 

In unser Leben zieht wie-

der mehr Tatendrang ein und das

Bedürfnis endlich Ideen umzusetzen

und Neues auszuprobieren steigt.

Im Winter hatten wir die Möglichkeit

Seminare zu besuchen, das Jahres -

programm zu planen und an neuen

Ideen zu tüfteln. Doch jetzt ist es Zeit,

mit der Umsetzung zu beginnen und

Taten sprechen zu lassen.

In der Landjugend gibt es wieder jede

Menge zu tun, endlich heißt es wieder

anpacken und draufloswerken. 

Vor kurzem trafen sich die Führungs -

kräfte der einzelnen Bundesländer bei

der Frühjahrstagung, um in ein erlebnis-

reiches Jahr zu starten!

Der Startschuss ist somit gefallen und

ich bin schon gespannt, was sich alles

in den einzelnen Ländern ereignen wird.

Jetzt ist die beste Gelegenheit, die

Menschen in den Orten und Dörfern

wachzurütteln und aufzuzeigen, womit

sich die Landjugend beschäftigt und

was sie alles bewirken kann. Ich freue

mich, zu sehen was Landjugendgruppen

in ganz Österreich wieder schaffen und

bewegen können!

Vielleicht wisst ihr noch nicht, wie ihr

euren Landjugend-Sommer verbringen

wollt oder habt euren Ausflug noch

nicht geplant, dann habt ihr in dieser

Ausgabe die Möglichkeit, euch Tipps und

Anregungen für euren Ausflug zu einem

der Bundesbewerbe zu holen. Ob

Fanreise oder Interesse an einem

Bundesbewerb - sicherlich ist für jeden

etwas dabei. Weiters ist es eine gute

Möglichkeit, verschiedene Bundesländer

in Österreich kennenzulernen!

Ich wünsche euch viel Spaß beim

Umsetzen eurer Ideen, eurer

Programme und natürlich beim

Erreichen eurer Ziele! Denn, wie es so

schön heißt, „Der Weg ist das Ziel“!

Wenn man ein Ziel vor Augen hat, wenn

man etwas wirklich erreichen will, kann

man vieles schaffen! Eins nur ist wich-

tig: Der Weg dorthin sollte das Schönste

am Erreichen des Zieles sein. Daher

erreicht eure Ziele mit Freude und Spaß,

dann ist es auch schön diesen 

Erfolg genießen und feiern zu können!

EURE TINA

Zu Beginn der Tagung stellten die

Landesorganisationen Visionen für ihr

Bundesland für das Jahr 2014 vor. Ein

Beispiel für erwartete Herausforde run -

gen sind die kommenden geburten-

schwachen Jahrgänge. Die gute Struktur

und die gute Vernetzung unseres Vereins

wurden als zwei unserer Chancen

bezeichnet. 

Um die Weichen für die Zukunft stellen

zu können, muss man wissen, wo man

steht. Aus diesem Grund war der

Schwer punkt dieser Tagung die Bear bei -

tung der Ergebnisse unserer Imagestu -

die, die in den letzten Monaten in und für

die Landjugend durchgeführt wurde. Die

Anzahl der Fragebögen, die von Mitglie -

dern aus ganz Österreich zurückge -

schickt wurden, war beachtlich, sodass

an hand der Ergebnisse sehr gut ein

Arbeits programm erarbeitet werden

konnte. Wir möchten uns dafür ganz

herzlich bei allen bedanken, die den

Fragebogen beantwortet haben.

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

Beim regen Meinungsaustausch zur

Studie kristallisierten sich sechs Themen

heraus. Diese wurden anschließend bei

den „Worldcafés“ aktiv bearbeitet. Die

daraus entstandenen Maßnahmen und

Strategien werden die Arbeit der

Landjugend in den kommenden Jahren

begleiten und beeinflussen. 

Ebenfalls wurde die Generalversam m -

lung der Landjugend Österreich abgehal-

ten. Dort wurde die neue Arbeits unter -

lage zum Schwerpunktthema der

Landjugend Österreich „lebensVIELFALT -

gestalten“ vorgestellt. Die Schwerpunkt -

themen „Biodiversität im Garten“ und

„Europa“ werden darin jugendgerecht

behandelt. Die Broschüre ist in den

Landjugendreferaten erhältlich und steht

zum Download auf der Homepage bereit.

Sie dient als Lernunterlage für den 4er-

Cup und als Arbeitsunterlage für Projekte

und Aktivtäten zu diesen Themen.

B U N D

Frühjahrstagung 2009

Drei Wanderausstellungen

jederzeit

www.euro-info.net.net

18 www.ooelandjugend.at
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Die Frage ist nicht mehr „Brauchen wir

Europa?“, sondern „Wie sieht Europa

aus?“. Mit dieser Kernfrage der EU wurde

die Gruppe gleich beim ersten Pro -

gramm punkt beim Besuch der Kom mis -

sion konfrontiert. Auch eine Schwierig keit

wurde gleich bewusst gemacht: Nur 5%

der gesamten EU-Bevölkerung weiß über

„Europa“ Bescheid. Ein Presse   sprecher

beim Europaparlament erzählte, dass ein

EU-Korrespondent (Journalist) pro Tag

ca. 300–400 Presse aussen dungen zu

verschiedenen Sach themen bekommt.

Es gibt zwar ausreichend Informationen,

jedoch wenig davon gelangt bis zum

Bürger. 

Neben dem interessanten Besuch des

Parlaments standen ein Besuch und ein

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

Vortrag in der Europäischen Kommission,

bei der CEJA (Rat der Europäischen

Junglandwirte), der COPA (Vertretung

der Europäischen LandwirtInnen), der DG

Agri sowie ein Besuch bei der Ständigen

Vertretung Österreichs bei der EU am

Programm.

Im Zuge dieser Exkursion konnten sieben

Teilnehmer an der Generalversammlung

des Europäischen Rats der Jungland -

wirte (CEJA) teilnehmen, bei der der

Niederländer Joris Baecke zum neuen

Präsidenten gewählt wurde. Beim

gemein samen Abendessen mit dem

neuen CEJA-Präsidium sowie mit zahlrei-

chen Länderabordnungen wurde der

Austausch zwischen den Nationen geför-

dert. 

Landjugend lernt in Brüssel
Europa verstehen

Drei Wanderausstellungen sowie umfas-

sendes Informationsmaterial bieten

Geleg enheit sich über die Europäische

Union zu informieren!

Nutze diese Gelegenheit und buche die

Wanderausstellungen der Österreichi-

schen Gesellschaft für Europapolitik!

Großer Vorteil: keine Kosten! (Diese wer-

den von der Österreichischen Gesell -

schaft für Europapolitik übernommen)

Roll-ups, Begleitfolder sowie die Orga -

nisation der Diskussionsveranstaltung

am Ende der Wanderausstellung werden

zur Verfügung gestellt bzw. organisiert.

Eine Buchung der Wanderstausstellung

ist jjederzeit möglich! (als Vorberei tung

zur EU-Wahl bzw. als Nachbereitung oder

als Informationsveranstaltung zur EU im

Allgemeinen)

Nähere Infos unter 

www.euro-info.net.net

Rückfragen & Kontakt: 

E-Mail: europa@euro-info.net.

www.ooelandjugend.at 19
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Ausflugsziele rund um die
Bundesbewerbe
Den heurigen Landjugend-Ausflug schon geplant?
Hier einige Ideen und Anregungen für euren speziellen Ausflug.
Vielleicht plant ihr eine Fanreise zu den Bundesbewerben?
Teilnehmer freuen sich immer über Fans, die anfeuern. Oder wolltet
ihr schon immer mal wissen, was sich bei einem Bundesbewerb tut
und wie dieser abläuft? 
Dann habt ihr hier die Chance euren individuellen Ausflug
zusammenzustellen.

Reden und 4er-Cup
16.-18.07.2009 

in Lech am Arlberg (Vorarlberg)

Der Bundesentscheid Reden und 4er-Cup

findet heuer in Lech am Arlberg, einem

der wohl bekanntesten Wintersportorte

Österreichs, statt. Daher bietet sich die

Möglichkeit, diesen Ort einmal im

Sommer zu besuchen und glasklare

Bäche, stille Alpenseen und Wunder der

Natur wie die „Gipslöcher“ zu entdecken.

Lech am Arlberg ist Mitglied der „Best of

the Alps“-Orte und wurde im Jahr 2004

zum „Schönsten Dorf Europas“ ausge-

zeichnet. Das kräftige Grün der Wiesen

und die üppige Vielfalt der Alpenflora

überraschen, man verbringt eine wahr-

lich bunte Urlaubszeit. Seilbahnen und

Sessellifte bringen euch bequem in

Höhen bis zu über 2.300 Meter. Eine

Wande rung zu einem der beeindrucken-

den Bergseen ist empfehlenswert.

Zeitgemäße Freizeitanlagen wie eine

Tennishalle, ein Waldbad oder eine Golf -

übungs anlage findet man ebenfalls in

Lech. 

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

Nobel-Ort Lech und schauen hinter die

Kulissen der Reichen und Schönen!

Nähere Informationen zu Lech findet ihr

unter wwww.lech-zuers.at.

Agrar- und Genussolympiade
24.-26.07.2009

in Schlierbach (Oberösterreich)

Die Agrar- und Genussolympiade wird

heuer im Rahmen der Landesausstellung

„Mahlzeit“ im Stift Schlierbach ausgetra-

gen.

Neben dem Stift und der Landesaus stel -

lung gibt es noch vieles rund um

Schlierbach zu erkunden:

Wilderermuseum in St. Pankraz

www.kerbl.at/wilderermuseum

Die geschichtlichen und sozialen Hinter -

gründe der Wilderei werden hier ebenso

dokumentiert wie die Bestrafung der

Wildschützen, Wildererschicksale und

vieles mehr.

Alpineum Hinterstoder

www.alpineum.at

Das Alpinmuseum zeigt die Entwicklung

des Gebirgsbauerndorfes hin zu einem

Tourismusort, mit der Entwicklung des

Schilaufs, des Rennsports, des Berg stei -

gens und der Bergrettung. 

Romantikstadt Steyr

www.tourism-steyr.at

Sensenschmiedemuseum in Micheldorf

www.sensenschmiedemuseum.at

Stift Kremsmünster 

Das Stift Kremsmünster bewahrt seine

Tradition und beherbergt Kunstsamm -

lungen (Tassilo Kelch), an denen sich

heute alle Gäste erfreuen dürfen. 

Nationalpark Kalkalpen

www.kalkalpen.at

Der Nationalpark Oberösterreichische

Kalkalpen im Sengsengebirge und Reich -

raminger Hintergebirge ist das größte

Wald-Schutzgebiet Österreichs. Vielfäl -

tige Besucherangebote bieten zu jeder

Jahreszeit ein besonderes Naturerlebnis. 

Alpine Coaster in Windischgarsten

Der „Alpine Coaster“ in Windischgarsten

am Wurbauerkogel ist eine Allwetter-

Rodelbahn mit Kreisel, Steilkurven,

Brücken und Wellen. Die coole Alpen -

achterbahn, die teilweise bis zu 6 Meter

über dem Boden geführt wird, verspricht

ein ganz neues Sommerrodeln. 

Pflügen
21.08.-23.08.2009

in Zeltweg (Steiermark)

Informationen rund um diesen Bewerb

sowie zum Rahmenprogramm beim Pflü -

gen und zur Abendunterhaltung findet ihr

auf www.pfluegen09.landjugend.at. Wei -

ters liefert die Homepage die neuesten

Informationen zu Wettbe werbsaus -

schrei bungen, Quartierinfos, Pro gramm -

highlights, Teilnehmer, Fotos usw. 

Die Urlaubsregion Murtal (Bezirke Ju -

denburg, Knittelfeld, Murau) hat zahlrei-

che Highlights für euern LJ-Ausflug zum

Bundesentscheid Pflügen 2009 zu bie-

ten. Nähere Informationen gibt es auf der

Homepage des Tourismusverbandes

unter www.murtal.at.

Touristische Highlights:
• Alpine Erlebniswelt: 

www.alpineerlebniswelt.at

• Indoor-Kart Spielberg: 

www.indoorkart.at 

• Schloss Farrach: 

www.schlossfarrach.at 

• Sternenturm Planetarium: 

www.sternenturm.at

• Freizeitanlage Zechner (Badesse): 

www.freizeitanlage-zechner.at 

• Erlebnisbad Judenburg: 

www.judenburg.at 

• Therme Aqua Lux: 

www.therme-aqualux.at 

• 1. VW Käfermuseum: 

www.kaefermuseum.at 

• Silberschaubergwerk Oberzeiring: 

www.silbergruben.at

• Bergbaumuseum Fohnsdorf: 

www.bergbaumuseum-fohnsdorf.at

• Sommerrodelbahn Grebenzen: 

www.grebenzen.at 

• Tauernwindpark: www.poelstal.info

28.-30.08.2009

in Obertrum (Salzburg)

Größter Hochseilgarten Österreichs

www.urlaub-anbieter.com/

Bauboeck-3.htm

Badespaß in Obertrum

www.trumerseenland.at 

Schnupperkurse Paragleiten und Kiten 

www.flugschule-salzburg.at 

Naturpark und Marmorkugelmühle 

www.teufelsgraben.at 

Stadt Salzburg

20 www.ooelandjugend.at
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16.-18.07.2009 

in Lech am Arlberg (Vorarlberg)

www.lech-zuers.at.

24.-26.07.2009

in Schlierbach (Oberösterreich)

Wilderermuseum in St. Pankraz

www.kerbl.at/wilderermuseum

Alpineum Hinterstoder

www.alpineum.at

Romantikstadt Steyr

www.tourism-steyr.at

Sensenschmiedemuseum in Micheldorf

www.sensenschmiedemuseum.at

Stift Kremsmünster 

Nationalpark Kalkalpen

www.kalkalpen.at

Alpine Coaster in Windischgarsten

21.08.-23.08.2009

in Zeltweg (Steiermark)

Forstentscheid
28.-30.08.2009

in Obertrum (Salzburg)

Hier die Ausflugsziele, die sich in einem

Umkreis von 5 km rund um den Ort

Obertrum befinden.

Größter Hochseilgarten Österreichs

www.urlaub-anbieter.com/

Bauboeck-3.htm

Der größte Hochseilpark Österreichs mit

der längsten Seilrutsche Europas. Ideal

für Outdoortraining, Vereins- oder

Gruppenausflug und Erlebnispädagogik.

Badespaß in Obertrum

www.trumerseenland.at 

Der Ort Obertrum am See liegt in der

Hügellandschaft des Trumer Seenlands.

Das Trumer Seenland mit den drei Seen

Obertrumer See, Mattsee und Grabensee

bietet dem Besucher vielfältige Sport-,

Kultur- und Erlebnismöglichkeiten,

sodass niemals Langeweile aufkommt.

Schnupperkurse Paragleiten und Kiten 

www.flugschule-salzburg.at 

Die Flugschule Salzburg bietet Kurse zu

verschiedenen Sportarten: Paragleiten,

Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen und

motorisiertes Gleitschirmfliegen.

Naturpark und Marmorkugelmühle 

www.teufelsgraben.at 

Den Besuchern des Teufelsgrabens

offenbart sich eine mystisch, mythologi-

sche Erlebniswelt, in der man mit allen

Sinnen erleben, genießen und sich erho-

len kann. 

Der Müllermeister persönlich vermittelt

bei Führungen den „Weg vom Korn zum

Brot“.

Ergänzt wird das Ganze mit einem Natur-

Erlebnis-Weg, dem Freilichtmuseum

Kugelmühle und dem Naturdenkmal

„Wildkar Wasserfall“. 

Und natürlich ist die SStadt Salzburg nur

15 km entfernt!

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

Am 3. Juni wird Linz zum Zentrum der

landwirtschaftlichen Weiterbildung und

Diskussion. Zum ersten Mal wird das

bundesweit durchgeführte Agrarpoliti -

sche Seminar in Oberösterreich veran-

staltet.

Wie auch bei den bisherigen Seminaren

werden hochkarätige Referentinnen und

Referenten interessante Vorträge zu

ihren Fachgebieten halten. Dabei besteht

sowohl einmal am Vormittag als auch

am Nachmittag die Möglichkeit, zwischen

zwei parallel abgehaltenen Referaten zu

wählen. Auf diese Weise soll auf die

unterschiedlichen landwirtschaftlichen

Prägungen der Teilnehmer Rücksicht

genommen werden. Das vorläufige

Tages programm sieht folgende Themen -

schwerpunkte vor:

• Milchwirtschaft

• Schweineproduktion

• Generationenkonflikte

• Gentechnik

• Forstwirtschaft

• Steuern/Versicherungen

Anders als bisher soll der Abend dazu

genutzt werden, einen Direktvermark -

tungs betrieb im Raum Linz zu besichti-

gen. Im Anschluss folgt ein gemütlicher

Ausklang mit Verkostung und offener

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

am 7. Juni 2009 nominiert worden. Deine

erste Reaktion darauf?

Ich war wahnsinnig überrascht vom

Bauernbund als Spitzenkandidatin nomi-

niert zu werden. Die Nachfolge von

Agnes Schierhuber antreten zu dürfen ist

für mich eine große Herausforderung. Es

hat auch ehrlich gesagt eine Zeit lang

gedauert, bis ich wirklich realisiert habe,

was alles auf mich zukommt. Für mich

war aber von der ersten Sekunde an klar,

dass ich diese Chance mit voller Kraft

nutzen und umsetzen werde. Meine

Kandidatur ist auf jeden Fall ein großarti-

ges Zeichen in Richtung

Jugend, Frauen und den

gesamten ländlichen

Raum. 

Hat sich dein Leben seit der Nominierung

verändert?

Ich glaube, es hat sich so ziemlich alles

verändert. Zwar bin ich es schon seit

Jahren gewohnt, viel unterwegs und

engagiert zu sein, jetzt sind die Tage um

einiges intensiver geworden. Am meisten

freut mich die großartige Unterstützung

der Landjugend und Jungbauern! Es ist

ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass

so viele an mich glauben und überzeugt

davon sind, dass sich der Stil und die Art

der Politik verändern müssen.

Was ist für dich das Wichtigste in und an

der EU?

Die EU sehe ich als großes Friedens- und

Wohlstandsprojekt, weil die EU Motor für

Wachstum und Beschäftigung ist. Seit

dem Beitritt wurden dadurch in Öster-

reich 350.000 Arbeitsplätze neu ge -

schaffen. Gerade in Zeiten der Wirt -

schaftskrise zeigt sich, wie wichtig eine

starke europäische Partnerschaft ist.

Ohne die gemeinsame Währung, den

Euro, würde die Krise Österreich mit vol-

ler Härte treffen. 

Aber natürlich gibt es Bereiche, wo man

über Effizienz und Verjüngung nachden-

ken muss. Die Europäische Union wird

nur dann dauerhafte Zukunft haben,

wenn sie die kulturellen und wirtschaftli-

chen Eigenheiten und die Lebensweise

der Regionen respektiert und fördert. Wir

brauchen eine starke Stimme und

Vertretung im gemeinsamen Europa der

27 Staaten. Wir müssen es schaffen,

unsere Eigenständigkeit zu bewahren

und unsere Interessen durchzusetzen.

Ein besonders gutes Beispiel ist hier das

Anbauverbot für gentechnisch modifizier-

tes Saatgut. Österreich hat vehement

gegen die Ausbringung von gentechnisch

modifiziertem Saatgut berufen und es

am Ende geschafft.

Natürlich herrscht sehr oft die Meinung,

dass die EU-Politik so weit weg ist und

uns nicht direkt betrifft. Hier müssen wir

es schaffen, viel stärker aufzuzeigen,

wie viele Chancen und Möglichkeiten uns

die Europäische Union bietet. Ich will auf

jeden Fall das Sprachrohr der jungen

Generation und der ländlichen Regionen

mit einer intakten Landwirtschaft sein,

auch wenn es um die Verteidigung der

ökosozialen Agrarpolitik gegenüber einer

angloamerikanischen Agrarindustrie in -

ner halb der WTO-Ver handlungen geht.

Für die EU-Wahl dürfen erstmals auch

Jugendliche mit 16 Jahren ihre Stimme

abgeben. Was kannst du all jenen als

Tipp mitgeben?

Bei der EU-Wahl wählen wir unsere

Zukunft. Fast 70 Prozent aller

Wirtschaftsgesetze werden von der EU

vorgegeben. Umso wichtiger ist, dass

junge Leute bei der Entstehung der

Gesetze dabei sind. Jeder Wahlbe rech -

tigte muss sich bewusst sein, dass es

ein Privileg ist, wählen zu gehen. Jeder

von uns kann entscheiden, wen er ins

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

Name:

Alter:

Sternzeichen:

Lieblingsmusik:

Lieblingsfilm:

Lieblingsbuch:

Hobbys:

Lebensmotto:

Hast du dich immer schon für Politik

interessiert? Was hat dich dazu

bewogen in die Politik zu gehen?

Wir wünschen dir alles Gute für die EU-

Wahl am 7. Juni 2009!

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

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

am 7. Juni 2009 nominiert worden. Deine

erste Reaktion darauf?

Hat sich dein Leben seit der Nominierung

verändert?

Was ist für dich das Wichtigste in und an

der EU?

Für die EU-Wahl dürfen erstmals auch

Jugendliche mit 16 Jahren ihre Stimme

abgeben. Was kannst du all jenen als

Tipp mitgeben?

n zu gehen“

Name: Elisabeth Köstinger

Alter: 30

Sternzeichen: Skorpion

Lieblingsmusik:

Peter Fox, Norah Jones,

Andrea Boccelli, ...

Lieblingsfilm:

Zimt und Koreander

Lieblingsbuch:

Brida (Paulo Coelho)

Hobbys:

Lesen, Fotografieren,

Freunde treffen, ...

Lebensmotto:

Wer kämpft, kann verlieren. Wer

nicht kämpft, hat schon verloren.

Wenn ihr noch mehr über Elisabeth

Köstinger erfahren wollt, schaut

 einfach auf einer dieser Websites

 vorbei:

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

will und welche Themen er vertreten

haben will. Die wichtigen Bereiche

Landwirt schaft, ländlicher Raum und

Jugend politik werden einzig und

allein durch meine Person vertreten.

Durch meine bäuerliche Herkunft und

das langjährige Engagement für

Jugendliche im länd lichen Raum

kenne ich die Anliegen und will diese

Interessen mit starker Stimme ver-

treten. Diese Chance ist bisher ein-

zigartig und muss unbedingt genutzt

werden. 

Hast du dich immer schon für Politik

interessiert? Was hat dich dazu

bewogen in die Politik zu gehen?

Mein politisches Interesse und

Denken habe ich durch meine

Funktionen in der Landjugend entwi-

ckelt. In meiner Tätig keit als

Bezirksleiterin der Land jugend im

Bezirk Wolfsberg habe ich sehr

schnell bemerkt, wie viel man bewe-

gen kann, wenn man sich gemeinsam für

eine Sache einsetzt. Wirklich Politik zu

machen, habe ich in der obersten

Funktion der Bauernbund-Jugend begon-

nen, als Bundesobfrau bin ich im höchs-

ten Gremium des Bauern bundes, dem

Präsidium, vertreten. Dort werden wirk-

lich Entscheidungen für den ländlichen

Raum getroffen. 

Wenn wir als junge Generation nicht

unsere Stimme erheben und Forde run -

gen stellen, wird dies keiner für uns tun.

Wir sind selbst dafür verantwortlich,

dass unsere Anliegen und Bedürfnisse

umgesetzt werden. Ich will ein Vorbild

sein und zeigen, dass sich Engagement

und der Einsatz für Interessen auszahlt!

Ich freue mich über jede Unterstützung

und werde auch in Zukunft die erste

Ansprechperson für die Jugend im länd-

lichen Raum sein.

Wir wünschen dir alles Gute für die EU-

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

Westeuropa der Nachkriegsjahre zurück,

als die Steigerung der Produktivität zur

Versorgung der Menschen mit er -

schwinglicher Nahrung im Mittelpunkt

stand. Die Agrarpolitik bot Subventionen

und Systeme mit garantiert hohen

Erzeugerpreisen, die als Produktions -

anreize dienten. Außerdem gab es

Investitonsbeihilfen, um beispielsweise

die Mechanisierung zu steigern.

Die GAP war erfolgreich bei der

Erreichung ihres Ziels, die Selbstver -

sorgung der EU schrittweise sicherzu-

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

hatte die Europäische Union jedoch stark

mit Überschüssen bei den wichtigsten

Agrarerzeugnissen zu kämpfen, von

denen einige ausgeführt oder eingelagert

werden mussten. Diese Maßnahmen ver-

schlangen wiederum Haushaltsmittel

und führten zu Handelsverzerrungen.

Gleichzeitig wuchs in der Gesellschaft

die Sorge um eine ökologisch nachhalti-

ge Landwirtschaft.

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

Anpassungen an die veränderten Anfor -

derungen durchgeführt worden. Um den

Überschüssen Einhalt zu gebieten, wur-

den damals etwa Produktionsbe schrän -

kungen, wie Milchquoten oder Flächen -

stilllegung, eingerichtet, die nun in einem

anderen Marktumfeld nach und nach

wieder aufgehoben werden. Umweltver -

trägliche Bewirtschaftungsmethoden

traten in den Vordergrund. Außerdem

wurde damals eine Haushaltsobergrenze

festgesetzt.

Immer mehr wurde die Gemeinsame

Agrarpolitik auch nachfrageorientiert

gestaltet. Während früher derjenige viel

Geld bekam, der viel produzierte, werden

den europäischen Landwirten nun

Direktbeihilfen gewährt. Diese Zahlungen

dienen zur Stabilisierung der Einkommen,

sind aber nicht mehr an die Produk -

tionsmenge gekoppelt, was auch als

Entkoppelung bezeichnet wird. Die

Bauern können somit marktorientierter

wirtschaften und das erzeugen, was sich

am Markt am besten verkauft, erhalten

aber gleichzeitig eine Einkommens -

sicherung. Wichtig ist außerdem, dass

diese Zahlungen an die Erfüllung

bestimmter Anforderungen im Umwelt-,

Tier- und Pflanzenschutz- sowie Lebens -

mittelsicherheits-Bereich gebunden sind,

was auch Cross Compliance genannt

wird.

Die Gemeinsame Agrarpolitik
im Wandel der Zeit

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

Text: Claudia Leithner

Seit der Jahrtausendwende gibt es noch

einen weiteren wichtigen Aspekt: die

Politik zur Entwicklung des ländlichen

Raumes. Diese bildet die sogenannte

zweite Säule der GAP, während Direkt -

beihilfen und andere Marktord nungs -

maßnahmen die erste Säule darstellen.

Heute dient die Ländliche Ent wic klung

zur Steigerung der Wettbe werbsfähigkeit

der Land- und Forst wirt schaft sowie zur

Verbesserung der Umwelt und Land -

schaft durch Förderung der Landbewirt -

schaftung und Steigerung der Lebens -

qualität im ländlichen Raum. Auch auf

eine vielfältige Wirtschaft wird Wert

gelegt.

Osterweiterungen und
Agrarhandel als
Herausforderungen
Eine große Herausforderung für die EU

stellten die beiden Osterweiterungen um

insgesamt zwölf Staaten in den Jahren

2004 und 2007 dar. Österreich selbst ist

seit 1995 Mitglied der Europäischen

Union.

Doch auch der weltweite Agrarhandel ist

ein wichtiger Aspekt für die GAP. Die EU

bemüht sich im Wettbewerb vor allem

mit hoher Qualität, Sicherheit und

Authenizität ihrer Agrarerzeugnisse zu

punkten. Die Europäische Union ist aber

nicht nur zweitgrößter Exporteur von

Lebensmitteln, sondern auch größter

Importeur und somit ein wichtiger

Teilnehmer am globalen Agrarhandel.

Das EU-Parlaments-Gebäude

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

der 27 EU-Mitgliedstaaten in

 ländlichen Gebieten leben?

... ländliche Regionen 90 %

der EU-Fläche ausmachen?

... die EU aus den Entwicklungs -

ländern mehr Agrarprodukte

importiert als die USA, Japan,

Kanada, Australien und

Neuseeland zusammen -

genommen?

... zu den 6 Mio. Landwirten in den

15 alten EU-Staaten durch die

Erwei te run gen um zwölf Länder

7 Mio. Land wirte hinzugekommen

sind und zu den 130 Mio. ha

 weitere 55 Mio. ha?

Die Einbindung in den Weltmarkt bedeu-

tet sowohl Chancen als auch Heraus -

forderungen. Dabei sind die Verhand -

lungen im Rahmen der Welthandelsorga -

nisation (WTO) für die Europäische Union

von entscheidender Bedeutung. Als

zunehmend große Herausforderung gilt

auch die Tatsache, dass die vernetzten

Märkte immer größeren Preisschwan -

kungen unterworfen sind, was als

Volatilität bezeichnet wird. Es gilt, hier

geeignete Maßnahmen zu schaffen, um

die Auswirkungen für Landwirte und

Konsumten abzumildern.

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

tige Diskussionen darüber begonnen, wie

die GAP nach der derzeitigen Programm -

periode 2007 bis 2013 aussehen soll.

Schon jetzt scheint klar zu sein, dass die

Agrarausgaben gegenüber der Öffent-

lichkeit besser gerechtfertigt sein müs-

sen, auch wenn sie bereits jetzt nur noch

1% aller Budgets - national wie europä-

isch - ausmachen. So sollen sämtliche

Leistungen der Landwirte besser aufge-

zeigt werden.

Klar erscheint, dass der Rahmen einer

Gemeinsamen Agrarpolitik mit Sicher -

heitsnetzen weiterhin benötigt wird, weil

bei einer vollständigen Marktliberalisie -

rung die Produktion in die Gunstlagen

abwandern würde. Die Bewirtschaftung

und Besiedelung von benachteiligten und

Berggebieten sowie die Versorgung mit

regionalen Lebensmitteln wären in so

einem Fall bedroht. Bei einer Renatio -

nalisierung der GAP wären außerdem

starke Wettbewerbsverzerrungen und ein

massiver Strukturwandel zu befürchten.

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

Agrarvertretern der Mitgliedstaaten zei-

gen sich allerdings bereits jetzt die

unterschiedlichsten Strömungen und

Wünsche. Umso mehr ist es wichtig,

dass Österreich in den verschiedenen

Gremien der Europäischen Union enga-

giert an einer fairen GAP mitarbeitet, in

der sich auch die Position unseres

Landes widerspiegelt. Konkret beeinflus-

sen können wir etwa die Vertretung

Österreichs im Europäischen Parlament,

das beim Inkrafttreten des Vertrags von

Lissabon noch mehr Entscheidungs -

macht als bisher erlangen soll. Somit

kannst auch Du bei der Europa-Wahl im

Juni mitbestimmen, wer Dich und Deine

Anliegen künftig in Brüssel und Straß -

burg repräsentieren soll.

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

Obst- und Gemüsehändler

in Griechenland

Milch in einem tschechischen

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

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

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

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

„Der Chinese sagt: 
Die Kopie ehrt den Meister“

Landjugend-Interview mit den Comedy Hirten

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

Das Interview führte Andrea Eder

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

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

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

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

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

Name:

Christian Schwab
Wohnort: 

Ja, gibt es
Alter:

Laut Taufschein 30,
biologisch gesehen 37
Sternzeichen:

Der Chinese würde diesmal
„Ziege“ sagen.
Lieblingsmusik: 

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

Blau
Lieblingsbuch:

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

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

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

27 Länder bestim-

men am 7. Juni 2009

gemeinsam, wer für

die nächsten Jahre in Europa über ihre

Zukunft und ihren Lebensalltag entschei-

det. Auf der Sonder-Website, die vom

Europäischen Parlament für die Euro -

pawahlen eingerichtet wurde, findet man

interessante und grundlegende Infos

rund um die Wahlen, das Parlament,

Aktuelles und, und, und.

Buchtipp
KRÄUTER UND
GEMÜSE

Ilse Wrbka-Fuchsig,

Monika Biermaier

avBUCH

96 Seiten

ISBN: 

978-3-7040-2342-1

Preis: ¤ 12,90

Die Autorinnen sind beide selbst Gärt -

nerinnen aus Leidenschaft und zeigen

die besten Ratschläge rund um den

Anbau von Kräutern und Gemüse im eige-

nen Garten. Passend zur Jahreszeit gibt

es einfache Tipps zum Anbau, bewährte

Gemüse- und Obstsorten für verschiede-

ne Geschmacksvorlieben sowie spezielle

Rezepte und originelle Gestaltungsideen

für den Garten – vom kleinen Blumen -

kisterl mit Kräutern bis zum Familien-

Gemüsegarten.

T I P P S

STAR TREK 11

Kinostart: 8. Mai 2009

Regie: J. J. Abrams

Wer schon immer wissen wollte, wie

das Team der legendären „Enter -

prise“ zusammengefunden hat und

was es mit dem Beamer auf sich hat:

Star Trek 11 gibt die Antworten dar-

auf. Jung und neu ist die Crew um

Kaptain Kirk (Chris Pine), bestehend

aus Spock (Zachary Quinto), Scotty

(Simon Pegg) und Pille (Karl Urban),

der Inhalt ist aber bewährt und zeigt

erstmals, wie alles mit Star Trek

begann …

Kinotipp
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Wir verlosen:

5 Exemplare des neuen

Fachhochschulführer

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem

Betreff „Fachhochschulführer“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen euch eine spannende

Lektüre!

Wie ist deren Reaktion auf eure

Parodien?

Wie kann man sich die Vorbereitung zu

einem Programm vorstellen?

Habt ihr auf der Bühne schon einmal

euren Text vergessen? 

Buchtipp
FACHHOCH -
SCHULFÜHRER
2009/2010

Stefan Humpl &

Jörg Markowitsch

(Hrsg.)

3s Unternehmens -

beratung

215 Seiten

ISBN: 

978-3-902277-21-3

Preis: ¤ 8,50

Wie bewerbe ich mich an einer Fach -

hoch schule? Welche Studienrich tung

soll ich einschlagen? Wo habe ich die

besten Zukunftsaussichten? – Fragen

über Fragen, die der neue Fachhoch -

schul führer beantwortet. Neben der

Auflistung aller FH-Studien gänge in

Österreich gibt es umfangreiche Infor -

ma tionen zum Beispiel darüber, welche

Förderungen und Stipendien man bean-

tragen kann, ob und wie Praktika den

späteren Berufseinstieg erleichtern oder

wie man es schafft, Job und Aus bildung

in einem berufsbegleitenden Studium zu

vereinbaren.

Ein Jahresschwerpunkt der Landjugend

Österreich ist die „Biodiversität“ und wie

jeder Einzelne dazu beitragen kann, die

Vielfalt der Arten zu erhalten. Ein weite-

res Thema ist „Europa“ und damit die

Chancen, die sich gerade für Jugendliche

in der Europäischen Gemeinschaft öff-

nen. Sind das auch Themen, mit denen

ihr euch beschäftigt?

Euer neues Kabarett-Programm heißt

„Ferngestört“ und darin geht's natürlich,

wie der Titel bereits sagt, um das

Fernsehen. Was sind eure Lieblings -

sendungen?

Ihr seid Sprach- und Sprechtalente. Ist

das eine Begabung oder kann man ler-

nen, wie etwa Niki Lauda zu reden?

Wie lange dauert es, bis ihr Tonlage und

typische Ausdrucksformen eurer „Opfer“

intus habt?

CD-Tipp
IN DIESER
STADT

Christina Stürmer

Universal

Mit ihrem neuen Album „In dieser Stadt“

will Christina Stürmer positive Stimmung

verbreiten. Nach eigenen Aussagen ist es

ein „Anti-Raunzer-Album“ geworden mit

der Ermunterung, die Dinge selbst in die

Hand zu nehmen. Nach der Akustik-CD

„Laut-Los“ gibt es die Oberösterreicherin

mit deutschem Rock und Balladen jetzt

wieder in gewohnter Form.
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„Reden ist SILBER –
Schweigen ist GOLD“

„Reden ist Silber - schweigen ist Gold“ –
dieser Alltagsweisheit gingen wir am 3.
April nicht nach, denn nur wer seine
Stimmbänder in Schwung brachte und
somit ausdrucksstark, überzeugend und
inhaltlich sinnvoll seine Rede der Jury prä-
sentierte, konnte beim Redewettbewerb
„GOLD“ abräumen. 
Über die Qualifikation zum Landesreden
freuen sich in der Kategorie „Vorbereitet“
Regina Zöttl (Ü18) und Anna Kopf (U18).
In der Kategorie „Präsentation“ schaffte
es Michaela Hirtenlehner bis auf
Landesebene und „Spontan“ wird uns
Clemens Klingelmayer vertreten.
Ebenso stellten unsere LJ-Mitglieder ihre
Intelligenz und Geschicklichkeit unter
Beweis. Vom richtigen Mülltrennen bis hin
zu aktuellen EU-Angelegenheiten musste
das Wissen der Teilnehmer des 4-er Cups
reichen. Den ersten Rang erreichte wie im
Vorjahr die LJ Weyer-Kleinreifling. Wir
möchten uns noch ganz herzlich bei der
LJ Wolfern bedanken, die mit uns diesen
Bewerb veranstaltet hat! 

MARIA HEIGL
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Erster Eierspeiskoch -
wett bewerb in Braunau!

Da der Redewettbewerb in Braunau in
den letzten Jahren schleichend an Red -
nern verlor, beschloss der Bezirks vor -
stand neuen Schwung in die Veran stal -
tung zu bringen. Und mit Erfolg!

Das erstmals veranstaltete Eierspeis -
wett kochen im Anschluss an den Rede -
wettbewerb in der Freizeithalle in
Schalchen war ein wahres Highlight. 23
Teams, bestehend aus jeweils zwei
Personen, mussten in einer Vorgabezeit
von 15 Minuten aus drei Eiern und mitge-
brachten Nahrungsmitteln eine Eier -
speise zaubern und die fünfköpfige Jury
überzeugen. Bewertet wurden Aussehen
und Geschmack sowie die Sauberkeit des
Arbeitsplatzes. Der Kreativität der Köche
waren keine Grenzen gesetzt. So wurden
Speisen mit den kuriosesten Zutaten wie
Blutwurst, Marmelade oder Karotten ser-
viert. Überzeugen konnten Elisabeth und
Maria Reiter aus St. Pantaleon mit ihrer
typischen Innviertler Eierspeise garniert
mit Speck und einem Gläschen Most.

KLAUS PFAFFINGER

B
e
z
ir

k
 B

ra
u
n
a
u

A U S  D E N  B E Z I R K E N

4er-Cup und Rede-
wett bewerb in Andorf 

Es war ein sonniger Samstagnachmittag
als wir den Bewerb am 28. März starte-
ten. 20(!!) 4er-Cup-Gruppen und 21 Red -
ner nahmen daran teil. Unter den Auf -
gaben des 4er-Cups waren unter ande-
ren: Burschen-Babywickeln und -An -
ziehen, Mädls-Radreifenwechseln, Er -
ken nen von Werbeslogans und Produk -
ten, Frage bogen zur EU, Gewürze-Rie -
chen und -Erraten uvm. Weil wir so viele
Teilneh mergruppen hatten, wurde es
fast 19 Uhr bis wir zur Siegerehrung
übergehen konnten. Das Team Andorf
gewann den Wettbewerb!

Unter den Rednern gewannen:
Vorbereitete Reden über 18: 
Astrid Lindlbauer, Schardenberg
Vorbereitete Reden unter 18: 
Michaela Scherer, Schardenberg
Spontanrede: 
Eva Mayböck, Taufkirchen

Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme! 

SILVIA DRÄXLER

B
e
z
ir

k
 S

c
h
ä
rd

in
g

Wochenendseminar

Jede Menge Spaß gab es wieder auf dem
Wochenend-Seminar des Bezirkes Efer -
ding am 7. und 8. März 2009 im Tommerl -
haus in Geboltskirchen. Am Anreisetag
begann man mit einer ganz anderen Art
und Weise die Vorstellrunde, wo es darum
ging seine/n gezogene/n Partner/in ein-
zuschätzen ohne zuvor ein Wort zu wech-
seln. Am Vormittag wurden dann die
Teilnehmer noch über aktuelle Themen
seitens des Bezirks informiert. Unter
anderem wurde das Thema „Protokoll -
buch“ vorgestellt, damit man in Zukunft
von den einzelnen Ortsgruppen die
Geschehnisse nachlesen kann. Nach dem
Mittagessen startete dann der Workshop
mit einem Basistrainer aus der Steier -
mark. Er referierte zum Thema „Wie
werde ich meinen inneren Schweinehund
los“. Am Abend angelangt, gab es natür-
lich wieder ein gemeinsames Abendessen
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Wochenendseminar 2009

Von 14. bis 15. März fand in Rechberg
(Bezirk Perg) am Uab-Betrieb Kriech -
baumer das diesjährige Wochenend -
seminar der Bezirksland-jugend Freistadt
statt. Beachtliche 27 FunktionärInnen
der Ortsgruppen und des Bezirks vor -
standes nahmen sich ein Wochenende
Zeit, um sich weiterbilden und gegensei-
tig besser kennenlernen zu können. Am
Samstag, den 14. März stand Projekt -
management mit Basistrainerin Sabine
Reischl am Programm. Abends ging es

ins Fullhouse nach Mönchdorf, um dem
Spaß und dem Miteinander auch Raum zu
lassen. Am Sonntag informierten Volker
und Lisi von Seiten des Landes -
vorstandes über aktuelle Themen und
Termine der Landjugend Oberösterreich.
Unter anderem unternahmen sie ein
Spiel mit den Funktionären über die
Themen Umwelt, Genuss, usw. Eines ist
aber nach dem WOSE gewiss: Nächstes
Jahr wieder!

ANDREAS HAUNSCHMIED
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und der „lange“ Hüttenabend mit so
manch lustigen Spielchen begann.
Ziemlich frühmorgens, musste dann wie-
der zum Frühstück geweckt werden,
damit keiner der Teilnehmer den Landes -
beitrag verpasste und danach machten
wir uns wieder auf die Heimreise.

ANDREA OBERMAYR
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Wochenendseminar
im Lindenhof

Fast 50 LJ-Begeisterte fanden sich beim
heurigen Wochenendseminar von 14. bis
15. März 2009 im Lindenhof in Spital am
Pyhrn ein.
Zusammen mit der Basistrainerin Barbara
Penn erlebten wir einen interessanten
Samstagnachmittag zum Thema
„Gemein sam nach vorn“. Neben gemein-
samen Brückenbauen lernten wir auch
auf uns selbst zu vertrauen.
Viel zu lachen gab es dann am Abend bei
der Hüttenolympiade und bei verschiede-
nen Spielen, wo Geschicklichkeit aber
auch Glück gefragt war.
Nach einer für manche viel zu kurzen
Nacht konnten wir am Sonntagvormittag
beim Beitrag des Landesvorstandes unser
Wissen zu den Themen Energie, Umwelt
und noch vieles mehr unter Beweis stel-
len.
Einen gemütlichen Ausklang fand unser
Seminarwochenende bei einem gemeinsa-
men Mittagessen.

BARBARA WIESER

B
e
z
ir

k
 K

ir
c
h
d
o
rf

Seminar Kochen &
Basteln

Am Freitag, den 13. März lud die Be -
zirks landjugend Perg in die Bezirks -
bauern kammer zum Seminar Kochen &
Basteln ein. Kochinteressierte Bur -
schen aus dem Bezirk zauberten unter
An leitung der Bezirksvorstands-Mä dels
ein 4-gängiges Menü. Landes leiterin
Stellvertreterin Maria Mair bastelte
inzwischen mit den Mädchen kunstvol-
le Ketten aus den verschiedensten
Perlen und Schmucksteinen.
Im Anschluss servierten die Burschen
ihr liebevoll angerichtetes Menü. Die
Mädels waren natürlich von den
Kochkünsten der Burschen mehr als
begeistert!

MARIA GRAFENEDER
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FRUP-Treffen

„Mühlviertler hoitn zam!“ – unter die-
sem Motto stehen die Treffen der
Mühlviertler Bezirksvorstände, die vier-
teljährlich abgehalten werden. Das
letzte Treffen fand im Bezirk Rohrbach
statt. Gemeinsam schossen wir auf
dem Eis um den Sieg und wärmten uns
danach beim Bratl-Essen wieder auf.

JUDITH AZESBERGER
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WOSE in Geboltskirchen

Unser Wochenendeseminar fand nun
schon zum zweiten Mal im GH Pichler in
Geboltskirchen satt. Mit insgesamt 28
Teilnehmern verbrachten wir zwei infor-
mative, spannende und lustige Tage.
Roland Hattinger und Tina Mösenbichler
versorgten uns am Samstag mit interes-
santen Infos und einigen Arbeitsauf -
trägen. Nach einer gemeinsamen Spiele -
runde am Abend feierten wir noch einen
gemütlichen Ausklang und waren am
nächsten Tag fit um dem Landesbeitrag
und der Vorstellung des Bezirksprojektes
zu lauschen.

JUDITH AZESBERGER
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Nachtrodeln in Schladming

Am 31. Jänner fuhr der gesamte Bezirk
Linz-Land gemeinsam zum Nachtrodeln
nach Schladming. Kaum waren wir im
Schigebiet angekommen, schnappten
wir uns alle schon einen Schlitten um
alleine oder zu zweit die Rodelbahn
unsicher zu machen.
Selbstverständlich musste man den
weiten Weg die Piste hinunter nicht in
einem Stück zurücklegen, sondern man
konnte auch zwischendurch eine Pause
einlegen und es sich in einer der
Hütten, die auf der Fahrt ins Tal immer
wieder am Weg lagen, gemütlich
machen. Nach diesem anstrengenden
Abend schafften es schließlich alle
wieder wohlbehalten ins Tal, wo der
Bus auf uns wartete und wir fuhren
wieder Richtung Heimat. 

BETTINA RAMMERSTORFER
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A U S  D E N  B E Z I R K E N

4er-Cup und
Redewett bewerb

Am 26. März fand in Vöcklabruck der 4er-
Cup und Redewettbewerb in den edlen
Hallen der LFS Vöcklabruck statt. Auf die
zahlreichen Gruppen warteten interes-
sante Aufgaben wie Seemannsknoten-
Binden bzw. die Teile eines „Palm -
buschen“ zu erkennen. Die LJ Fran -
kenmarkt stellte sich den Aufgaben am
erfolgreichsten und wurde somit Erster.
Wir gratulieren ihnen sehr herzlich zu
ihrem Erfolg und wünschen viel Glück
beim Landesentscheid.
Auch der Redewettbewerb war wieder
stark frequentiert. Zahlreiche Redner
aller Altersklassen und Kategorien prä-
sentierten sich hervorragend und zeigten
tolle Leistungen. Wir bedanken uns sehr
herzlich für die Bewertung der Redner
durch die Jury unter der Leitung von
Monika Ramböck.
.

WOLFGANG WALCHETSEDER

B
e
z
ir

k
 V

ö
c
k
la

b
ru

c
k

Gutes Benehmen!

So lautete das heurige Thema beim
Wochenendseminar im Bezirk Vöckla -
bruck. Mit Basistrainer Christian Paltinger
zum Thema Benimknigge - „Das 1x1 des
guten Benehmens“ gab es eine Art
Fortsetzung zum letzten Jahr. Unter gro-
ßem Andrang und mit viel Motivation
startete das Seminar am Samstag, den
7. März in der Lucka in Geboltskirchen.
Nach dem Beziehen des Quartiers und
dem Austausch einiger Gedanken unter-
einander konnte dann gestartet werden.
Beim anschließenden Mittagessen wurde
das bereits erlernte angewendet und es
waren erste Erfolge in Sachen Tisch- und
Esskultur zu verzeichnen. Nach einem
anstrengenden Nachmittagsprogramm
fand der Abend einen gemütlichen
Ausklang mit selbstgemachter Pizza und
viel Spaß. Am nächsten Morgen wurde
dem lehrreichen Wochenende mit dem
Landesbeitrag ein gemütlicher Ausklang
bereitet.

WOLFGANG WALCHETSEDER
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David Andlinger, 
LJ St. Agatha

Ich werde meinen
Urlaub heuer auf
Balkonien verbrin-
gen. Außer ich star-
te mit meinen
Freunden einen
Spon tanausflug auf
den Attersee. Am
liebsten urlaube ich in warmen Ländern
wie Ägypten oder der Türkei. Bei solchen
Urlauben sind mir der Spaß, ein großer
Pool und der Strand am Wichtigsten. 

Andreas Andorfer, 
LJ Pöndorf

Tja, zum Thema
Urlaubsplanung!
Meine Wahl ist die-
ses Jahr auf
Bulgarien gefallen -
eine Woche Spaß
und Action! 
Ich bin schon sehr
gespannt und hoffe, dass der Urlaub sein
Geld Wert ist! Letztes Jahr war ich in der
Türkei! Summersplash müsste eigentlich
jedem ein Begriff sein?! Ich habe diese
Woche in vollen Zügen genossen und
wünsche mir dieses Jahr ein ähnliches
Ergebnis, obwohl die Maturareise ziem-
lich schwer zu toppen ist.
Auslandsreisen sind mir persönlich lieber
als Urlaub in Österreich, zumindest wenn
man in Punkto Party und Fun nicht zu
kurz kommen möchte. Es gibt aber auch
in unserem Heimatland einige Events,
auf denen man nicht fehlen darf! Ich per-
sönlich werde dieses Jahr bestimmt
nach Kärnten zum GTI-Treffen fahren.
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Johanna Reiter, 
LJ Gschwandt

Ich plane eigentlich
keinen Urlaub, da
ich es zu Hause
sehr schön finde.
Außerdem helfe ich
mit Begeisterung in
der elterlichen
Land wirtschaft mit
und habe daher im Sommer viel zu tun.
Die nötige Erholung zwischendurch finde
ich bei meinen Radtouren und beim
Wandern.
Sollte es doch einmal der Fall sein, dass
ein Urlaub fällig wird, dann höchstwahr-
scheinlich in Österreich und ganz nach
dem Motto: Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah! 

Michael Einböck, 
LJ Dorf an der Pram

Wie alle finde ich
auch, dass in den
Urlaub zu fahren so
ziemlich das
Schön ste ist. Man
kann entspannen
und dem Alltag
entfliehen. 
Die Landjugend Dorf an der Pram fuhr in
den vergangenen Jahren und fährt natür-
lich auch in der Zukunft gemeinsam auf
einen Ausflug. Ende Juli ging’s mit einem
Bus in Richtung Plattensee. Auch dieses
Jahr werden wir wieder fahren. Der Spaß
steht bei diesem Kurzurlaub natürlich im
Vordergrund. Wir genießen die gemeinsa-
men Aktivitäten und lassen es uns so
richtig gut gehen.
Ich freue mich schon wieder sehr auf
diese Reise und hoffe, es wird wieder
genauso lustig wie letztes Jahr.

Wie verbringe ich dieses Jahr 
meinen Urlaub? 
Wie verbringe ich dieses Jahr 
meinen Urlaub? 

Melanie Pevny, 
LJ Ansfelden

Über die diesjährige
Urlaubsplanung
habe ich mir bisher
nur wenige Gedan -
ken gemacht. Ganz
sicher bin ich mir,
dass meine beste
Freundin und ich
erst im Herbst auf Urlaub fahren werden.
Das Reiseziel werden wir ganz kurzfristig
entscheiden und uns dann nach
Angeboten umsehen.
Wir bevorzugen eher in den Süden zu flie-
gen, da wir dort so richtig zum Entspan -
nen kommen und einmal eine Pause vom
Alltagsstress nehmen können. Sich in
einem Club die Sonne auf den Bauch
scheinen zu lassen, hört sich nicht
schlecht an. Jedoch möchte ich im Urlaub
auch das Land näher kennenlernen und
nicht die ganze Woche in einer Clubanlage
verbringen.
Die perfekte Holiday-Woche setzt sich für
mich zusammen aus Chillen, Neues er-
kunden, Spaß haben und nicht zuletzt
Partys feiern.

Birgit Pölz, 
LJ Grünburg-Steinbach

Der Sommer ist die
schönste Zeit im
ganzen Jahr, darum
habe ich natürlich
schon fleißig nach
einem neuen Ur -
laubsziel gesucht.
War nicht leicht, bei
der großen Auswahl im Reisebüro.
Schlussendlich habe ich einen 10 Tage
„All inclusive-Urlaub“ in Ägypten gebucht.
Den Ägypten-Urlaub werde ich zum
Schnorcheln und für Besichtigungen von
kulturellen Bauten nutzen. Je nachdem
wie die finanzielle Lage auf meinem Konto
aussieht, wird ein Urlaub in ferne Länder
oder ein Billigurlaub in Österreich/Kroatien
gebucht. Meinen letzten Urlaub hatte ich
in Kroatien verbracht, in einer Ferien woh -
nung mit Selbstversorgung. Für einen per-
fekten Urlaub sind mir natürlich die
Erholung und der Spaß am Allerwich tig s -
ten.

Ooe-02-2009_090427ok:RZ  27.04.09  16:24  Seite 30



T E R M I N E

L
a
n
d
e
s
te

rm
in

e
O

rt
s
- 

u
n
d
 B

e
z
ir

k
s
te

rm
in

e

www.ooelandjugend.at 31

Bundes- und Landestermine von Mai bis Juli
08. Mai Landesfrühjahrstagung, RLB Linz
27. Mai Jugend – Zukunft, Landwirtschaftskammer OÖ. Linz
03. Juni Agrarpolitisches Seminar NORD Linz
04. Juni Bundesagrarkreis Linz
04. Juli sport & fun, Sierning Bezirk Steyr

16.-18. Juli BE Reden und 4er-Cup Vorarlberg
24.-26. Juli BE Agrar- und Genussolympiade, Schlierbach Bezirk Kirchdorf

Orts- und Bezirkstermine von Mai und Juni
15. Mai Vorpremiere Stadltheater Buchkirchen, Merkermeierhof Bezirk Wels

15.–16. Mai Maikäfertanz, LJ Aschach/Steyr Bezirk Steyr
16. Mai Incider, St. Florian Bezirk Linz-Land
17. Mai Bezirksmostkost der LJ in Weyer Bezirk Steyr
17. Mai „Most trifft Sense“, Bezirksentscheid Mähen/Forst, Waldburg Bezirk Freistadt
17. Mai Bezirksmähen, Grünburg Bezirk Kirchdorf
17. Mai Mostkost Neuhofen und Ansfelden Bezirk Linz-Land 
17. Mai Bezirksmähen, Putzleinsdorf Bezirk Rohrbach
17. Mai Seifenkistenrennen, LJ Pennewang Bezirk Wels
20. Mai Räubernacht, LJ Arnreit Bezirk Rohrbach
20. Mai Discoparty, LJ Geretsberg Bezirk Braunau
21. Mai Volleyballturnier, St. Johann Bezirk Rohrbach
21. Mai Mostkost, LJ Kremsmünster Bezirk Kirchdorf

21.+23.+24. Mai Theater, LJ Pucking Bezirk Linz-Land
22.–24. Mai LJ-Fest Palting Bezirk Braunau

23. Mai LJ-Theater, Wolfern Bezirk Steyr
23. Mai Move On – LJ Kremsmünster Bezirk Kirchdorf
24. Mai Bezirkssportfest, Niederwaldkirchen Bezirk Rohrbach

29.-31. Mai 50 Jahre Landjugend Lochen Bezirk Braunau
29.–31. Mai Waldinger Sommerfest Bezirk Urfahr

30. Mai Bezirksforstwettbewerb, Adlwang Bezirk Steyr
30. Mai S.O.S. – Sound of Spirit, LJ Inzersdorf Bezirk Kirchdorf
31. Mai Mostfest, LJ Alberndorf Bezirk Urfahr
31. Mai Völkerballturnier, St. Martin Bezirk Rohrbach

05.–07. Juni Bezirkslandjugendfest, Taiskirchen Bezirk Ried
06. Juni Bezirkssportfest, Gaflenz Bezirk Steyr
06. Juni Exotic Night, LJ Neukirchen Bezirk Braunau
06. Juni Contraction, LJ Pucking Bezirk Linz-Land
07. Juni Bezirkssportfest, Krenglbach Bezirk Wels
07. Juni Bezirkssportfest, Pettenbach Bezirk Kirchdorf

10.+13. Juni Tanz in der Halle, LJ Sierning-Schiedlberg Bezirk Steyr
11. Juni Bezirks-Fußballturnier, Pucking Bezirk Linz-Land
13. Juni Bezirkssportfest, Eferding Bezirk Eferding
14. Juni Bezirksforstwettbewerb, Weißkirchen Bezirk Wels
14. Juni Fest am Bauernhof Bezirk Perg
14. Juni Bezirkssportfest, Taufkirchen/Pram Bezirk Schärding
14. Juni Bezirksmähen, Neukirchen Bezirk Braunau
14. Juni Fußballturnier, Putzleinsdorf Bezirk Rohrbach
14. Juni Bezi- Volleyballturnier. Kronsdorf Bezirk Linz-Land
20. Juni Beachvolleyballturnier, LJ Waldburg Bezirk Freistadt
20. Juni Bezirkssportfest, Mining Bezirk Braunau
21. Juni Geo Supertrac, Gschwandt Bezirk Gmunden

26.–27. Juni Schifffen 2009 (Bezirksprojekt) Bezirk Vöcklabruck
26. Juni Summer Special, LJ Haigermoos Bezirk Braunau
28. Juni Bezirksentscheide Fuß- und Völkerball, Sipbachzell Bezirk Wels 
28. Juni Bezirksforstwettbewerb, Kirchham Bezirk Gmunden

Nächster Redaktionsschluss: 27. Mai 2009
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