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Inhalt „Trotz allen Trugs, aller Mühsal und
aller zerbrochenen Träume ist die Welt
doch wunderschön. Sei heiter! Strebe
danach, glücklich zu sein!“

Jeden Tag werden wir mit traurigen und
erschütternden Dingen konfrontiert. 
Mit Dingen, die uns vielleicht einen
Rückschlag erfahren lassen. Sei es in
den Nachrichten oder im täglichen
Leben. Besonders für uns Jugendliche
wird die Zeit oft als aussichtslos 
dargestellt. Arbeitslosigkeit, Koma-
saufen und was weiß ich nicht noch
alles hören wir in den Medien über uns.
Und doch sollten wir uns gerade jetzt
auf die schönen Seiten des Lebens
besinnen. Verlieren wir uns nicht in
Klagen darüber wie sinnlos und blöde
das Leben doch ist, raffen wir uns auf,
erkunden wir die Welt, lernen wir Neues
und haben wir Spaß!
Genau da kommt die Landjugend ins
Spiel. 
Landjugend. Das sind für mich so viele
unterschiedliche Sachen: Bälle,
Sitzungen, Seminare, Projekte, Bewerbe
und noch vieles mehr.
Wenn ich mir die Landjugend so ansehe,
sind mir alle Vorwürfe, die es der
Jugend gegenüber so gibt, suspekt. Eine
große Organisation, von Jugendlichen
geleitet, für und mit Jugendlichen
gestaltet, dürfte, wenn alle Vorwürfe
der Jugend gegenüber stimmen, 
eigentlich gar nicht mehr funktionieren.
Und doch tut sie es! Dafür möchte ich
mich hier bei euch allen bedanken! Und
auch für all die Momente und
Erfahrungen, die ich in der Landjugend
machen durfte und noch machen werde!

Für alle, die mich noch nicht kennen: 
Ich heiße Theresia Stöckl, bin 19 Jahre
alt, komme aus Bramberg und bin seit 
letztem Herbst Teil der Landesleitung.
Ich freue mich schon auf die
Herausforderungen in der Landjugend,
die vielleicht noch kommen werden, auf
nächtelange Sitzungen mit meinen
Landesleitungskollegen und auf viele
neue, spannende Erlebnisse mit euch
allen!

Und um auch mit einem Spruch zu enden:
„Vergesst nicht, wir alle sind Kinder
des Universums, nicht weniger als
die Bäume und Sterne: Wir alle haben
ein Recht, da zu sein!“
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Super Stimmung beim Ein- und Aufst
„Greibankei, Goamatzn und Himmetzn“ – „Stolz auf unseren
Dialekt!“ Da waren sich die Teilnehmer des Ein- und
Aufsteigerseminars der Landjugend Salzburg einig! Vom 28.-29.
März trafen sich 50 LJ Mitglieder im Schloss Tandalier in
Radstadt um sich intensiv mit dem Thema Kommunikation aus-
einanderzusetzen und neues zu lernen.

Das Highlight dieses Wochenendes war
der „Dialekthoagascht“ mit dem
Lungauer Bandleader Fritz Messner von
den Querschlägern. Mit seiner Musik ist
er über die Grenzen des Landes bekannt
und brachte auch an diesem Abend eini-
ge Kostproben für die Landjugend mit.

Gefordert war jedoch nicht nur Fritz
Messner sondern auch die
Landjugendmitglieder. Sie  mussten
bezirksweise typische Dialektbegriffe
sammeln, die spezifisch für ihre Region
sind. Diese wurden dann anschließend in
einem Dialekt-Quiz von den übrigen
Teilnehmern erraten. Begriffe wie Rem,
zwogn, himmezn, Wiamloh, Hescht,
Greibankei, Gischgalazn und Faua, sorg-
ten da schon für großes Gelächter, wenn

sie sehr fantasievoll interpretiert wurden!
So lernten die  Jugendlichen aus den
„Innergebirsgauen“, dass „himmezn“ im
Flachgau wetterleuchten heißt und ein
„Wirmloh“ ein Wärmeloch ist. Im Gegen -
zug erfuhren die Flachgauer Teilnehmer
dass der Heuboden und sich waschen im
Pinzgau Rem und zwogn genannt wird.
Von den Pongauern lernten wir das
Greibanki als Hausbank und die Greistling
als Preiselbeeren kennen. Von den
Lungauern erfuhren wir, dass Gisch -
galazn die Berberitze ist, und dass sie
mit Faua die Ferkel meinen. Nach der
Auflösung der Dialektbegriffe wurde
dann gemeinsam mit Fritz Messner
Lieder und Gstanzln komponiert und vor-
getragen.

4 www.sbglandjugend.at
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Barbara Kellner, Monika Nindl und Eva
Kellner im Mittelpunkt. 
Wie kann man zum Beispiel ein Gespräch
mit mehr Teilnehmern so lenken, dass
alle gehört werden, wie sendet man Ich -
Botschaften aus, oder wie funktioniert
das 4 Ohren-Modell, bei dem man darauf
eingeht, wie vielfältig eine Botschaft
gemeint sein kann.

Mit vielen neuen Erfahrungen, Ein -
drücken und Freundschaften die im
Laufe dieses Wochenendes gemacht und
geschlossen wurden, ging für die Teil -
nehmer ein Seminar zu Ende  bei dem
das gemeinsame Erleben im Vordergrund
stand und bei dem vieles von den neuen
Erkenntnissen in der täglichen Land -
jugend arbeit umgesetzt werden kann.

dass es einiger Übung bedarf die Regeln
der gewaltfreien Kommunikation anwen-
den zu können.  
Verena Sommerauer von Akzente
Salzburg leitete den Workshop „Bam
Oida“. Hier ging es um aktuelle Trends in
der Jugendsprache. Wie groß ist der
Einfluss von Handy, SMS und Fernsehen
bei der Sprache, oder wie wirkt sich die
„Krocha-Sprache“ auf unseren Umgang
miteinander aus. 
Beim dritten Workshop mit dem Dialek -
tologen Prof. Peter Mauser von der
Universität Salzburg erfuhren die
Teilnehmer alle Hintergründe über die
Salzburger Dialekte und die Unterschiede
in den verschiedenen Sprachregionen. 
Am Sonntag standen praktische Übun-
gen zum Thema Kommunikation in der
Landjugend mit den Basistrainern

Bei den Workshops die am Samstag
nachmittag stattfanden, konnten die
Landjugendmitglieder erfahren wie man
gewaltfrei kommuniziert, welche ver-
schiedenen Dialekte es in Salzburg gibt
oder wie die sich die Sprache von
Jugendlichen durch Fernsehen, Com -
puter und SMS verändert. 
Beim Workshop „Worte können Fenster
sein oder Mauern“ mit der Kommuni ka -
tions- und NLP-Trainerin Eva Eigler lern-
ten die Teilnehmer mit der „Gewaltfreien
Sprache“ eine neue Art der Kommuni ka -
tion kennen, bei der man sich gefühlvoll
auf seinen Gesprächspartner einstimmt
und somit ohne Vorwürfe, Schuld zu -
weisungen oder Verletzungen miteinan-
der redet. Die Teilnehmer waren sehr
erstaunt darüber wie viel „Gewalt“ wir in
unserer Alltagssprache verwenden und
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Statistik 2008

Mitgliedersteigerung
um fast 10 Prozent

L A N D

Die Landjugend Salzburg ist auf dem
richtigen Weg. Das sagen die Zahlen der
Statistik für das Jahr 2008. Für diesen
Zeitraum wurden 6915 Mitglieder im
Landjugendreferat gemeldet. Das bedeu-
tet eine Steigerung um 9,1% zum
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zwar
ist für einige Landjugendfunktionäre die
Statistikerhebung jedes Jahr eine Pflicht,
die lange hinausgeschoben wird und mit
der man keinen direkten Nutzen verbin-
det - ohne diese Statistikerhebung könn-
ten jedoch keine Entwicklungen voraus-
gesehen, Seminare und Wettbe werbe
nicht in diesem Umfang organisiert wer-
den, und es wäre keine so breite
Unterstützung durch Politik, Landwirt -
schaft kammer, Ministerium und Spon -
soren gewährleistet. Jedes einzelne
Landjugendmitglied hat einen direkten
Nutzen durch die Zusendung der
Land jugendzeitung, sehr günstigen
Beiträgen bei Seminaren und die
Möglichkeit, bei  Wettbewerben und
Projekten aktiv mitzutun um ein wichti-
ger Teil inmitten der großen Familie
Landjugend zu sein. 

Am Puls der Zeit 
Basis für eine gute Arbeit in der Land -
jugend ist die vorausschauende Planung
von Seminaren, Projekten und Veran stal -
tungen. Und genau hier ist es von gro-
ßem Vorteil die Altersstruktur innerhalb
der Landjugend genau zu kennen. Ein 15-
jähriges LJ-Mitglied hat andere Erwar -
tungen an die Landjugend als ein 25-jäh-

riger ehemaliger Funktionär. Um diese
unterschiedlichen Interessen  abzudeck -
en, entwickelt die Landjugend Salzburg
immer wieder neue zukunftsweisende
Strategien. Garant für gute Ideen sind
zum einen die Mitglieder, die mit ihren
Feedbacks bei Seminaren, Wettbewerben
und Veranstaltungen wesentlich dazu
beitragen, dass die Landjugend am Puls
der Zeit bleibt - zum anderen gibt die
Auswertung der Statistik darüber
Auskunft, wo Unterstützung notwendig
ist bzw. in welchen Schwerpunkt -
bereichen Aufholbedarf besteht.

Imagewandel in der Landjugend
Die Landjugend als die größte Jugend -
organisation im ländlichen Raum hat in
den letzen Jahren einen Imagewandel
vollzogen. Kamen vor 20 Jahren noch ca.
65% der LJ-Mitglieder aus der Land -
wirtschaft, so sind es 2008 nur noch 35%.
Dies hängt natürlich mit dem Rückgang
der bäuerlichen Betriebe zusammen.

Erfreulich aus Sicht der Landjugend ist
hingegen, dass die Gesamt mit glie -
deranzahl in diesem Zeit  raum gestiegen
ist. Für die Land jugend bedeutet dies,

dass sich das Spek trum an
Angeboten geöffnet hat

und für alle Ju gend -
lichen was dabei ist.

Ohne auf die
Wur zeln zu ver-
gessen, hat

sich die Land -
jugend von einer

landwirtschaftl ich
orien tierten Fach or ga -

ni  sation zu einem Ju -
gend verein entwickelt, der mit seinen
sechs Schwer punkt bereichen eine Viel -
zahl an Angeboten bereithält. Darüber -
hinaus sieht sich die Landjugend als
Brücken bauer zwischen Produzenten und
Konsu men ten. In Zeiten von Globali -
sierung und Wirt schafts krise hat die
Landjugend ein gut funktionierendes
Netzwerk, das dazu beiträgt, dass durch
Regionalität Lebens qualität entsteht. Ob
durch regionale Produkte oder Dienst -
leistungen – die Landjugend ist Garant für
gute Beziehungen zu den Menschen in der
Heimat und wird nicht zu Unrecht als
Motor im ländlichen Raum bezeichnet.

Zahlen, Daten und Fakten zur Statistik 2008

Mitgliederstand Gesamt: 6.915
Ortsgruppen: 54
Mädchen: 3.106
Burschen: 3.809

15-20 Jahre: 1.819 Mitglieder
21-26 Jahren: 2.766 Mitglieder
27-35 Jahre: 1.935 Mitglieder

Flachgau: 20 Gruppen 3.044 Mitglieder
Tennengau: 3 Gruppen 546 Mitglieder
Pongau: 9 Gruppen 1.150 Mitglieder
Lungau: 7 Gruppen 588 Mitglieder
Pinzgau: 15 Gruppen 1.571 Mitglieder

Flachgau
20 Gruppen

Tennengau
3 Gruppen

Pinzgau
15 Gruppen

Pongau
9 Gruppen

Lungau
7 Gruppen
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U N S E R E  N E U E N  L A N D J U G E N D - G R U P P E N

Comeback des Jahres - Neugründung der LJ Rauris

Wir sind stolz – es gibt zwei neue
Landjugendgruppen in Salzburg!

Der 24. Jänner 2009 brachte frischen
Wind nach Rauris. Mit der Neugründung
der Landjugendgruppe wurde ein bedeu-
tender Verein für Jugendliche im Tal wie-
der ins Leben gerufen, und das nach 15-
jähriger Pause!
Neben zahlreichen Mitgliedern durften
auch Marianne Mieser und Theresia
Stöckl von der Landesleitung weiters
Veronika Stöckl von der Bezirksleitung,
sowie Vertreter der LJ Bruck, Mittersill
und Bramberg, begrüßt werden. Den
Vorsitz der Gründungsfeier übernahm
Ortsbauernobmann Josef Oberlechner,
der mit seinen Grußworten seine Begeis -
terung für diese Neugründung über-
mittelte. 
Im Anschluss an die Wahl des Vorstan -
des wurde noch gemütlich beisammen
gesessen und neue Kontakte wurden
geknüpft. Mit einem frischen und moti-
vierten Vorstand freut sich die LJ Rauris
auf die kommenden Aufgaben.

Ein herzlicher Dank geht an Josef
Oberlechner für die Übernahme des

Vorsitzes während der Wahlen, an die
Marktgemeinde Rauris für die Unter -
stützung und an alle, die mitgeholfen

haben diesen Verein nach 15-jähriger
Pause wieder ins Leben zu rufen.

LJ RAURIS

Neugründung der LJ Schleedorf

Der 29. März 2009 war ein wichtiger Tag
für das Vereinsleben in Schleedorf. An
diesem Tag feierte die Landjugend
Schleedorf nach fünf Jahren Pause eine
Neugründung. Damit wurde ein sehr
bedeutender Verein für die zahlreichen
Jugendlichen in Schleedorf wieder ins
Leben gerufen. 
Im Oktober 2008 trafen sich einige
Jugend liche mit der Schleedorfer
Gemeindevertretung, um über die
Gründung eines Jugendvereines zu
disku tieren. Mit großem Interesse und
tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde
wurde die Landjugend wieder neu
gegründet und bildet nun eine wunderba-
re Gemeinschaft mit der Möglichkeit viele
neue Kontakte zu knüpfen.
Bei der Gründungsfeier durften neben
den zahlreich erschienen Mitgliedern,
den örtlichen Vereinsabordnungen, der
Gemeindevertretung, den Vereinsmit glie -

dern der benachbarten Landjugend grup -
pen und Ehrengästen, auch Franz
Winkler von der Landesleitung sowie
Silvia Leobacher und Rupert Hufnagl von
der Bezirksleitung begrüßt werden. Die
Jahreshauptversammlung wurde bereits
von den neu gewählten Obleuten Laura
Költringer und Herbert Plainer abgehal-
ten. 
Im Anschluss an die von Franz Winkler
durchgeführte Neuwahl des Vorstandes
wurde noch gemütlich mit musikalischer
Umrahmung der Trachtenmusikkapelle
Schleedorf gefeiert. 
Ein besonderer Dank für die Unterstüt -
zung gilt der Gemeindevertretung sowie
dem Obmann-Stellvertreter der Mattseer
Landjugend Josef Fink und allen, die mit-
geholfen haben, die Landjugend nach 5-
jähriger Pause wieder neu zu gründen.

LJ SCHLEEDORF
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Vorstellung des Bezirk Pongau

Am 28. Februar hatten wir unsere alljährliche Jahreshaupt -
versammlung. Dieses Jahr hatten wir Neuwahlen - der Bezirks -
ausschuss besteht daher nur mehr aus sechs Personen. 
Aber wir sind alle motiviert, das Landjugendjahr gut zu gestalten.
Wir wollen uns natürlich recht herzlich bei den ausgeschiedenen
Funktionären bedanken.

• Josef Rettenwender• Melanie Pixner• Thomas Laner• Peter Brandtner• Josef Scharler

Vorstellung des Bezirk Pongau

Neugewählte Funktionäre:

Leiter: Christian Pfisterer – 
LJ St. Johann

Hallo LJ-Mitglieder!
Ich bin der neue
Bezirksleiter des
Pongaus. Mit März
begann auch ein
neues LJ-Jahr des
Be zirks und ich
freue mich auf
span nende, lustige und erfolgreiche Ver -
anstaltungen. LJ ist für mich nicht nur
ein Verein, sondern auch eine „GROSSE“
Gemeinschaft, in der man Bestehendes
weiterführt, neue Dinge ausprobieren
und auch umsetzen kann. „Wenn man
nie Fehler macht, kann man nie aus
ihnen lernen.“ Ich wünsche uns allen ein
erfolgreiches Jahr.

Mfg, Christian

Juhu! Ein neues
LJ-Jahr hat für uns
begonnen! Mit
Freude und Motiva -
tion haben wir ge -
startet. Wir wollen
mit unserem Pro -
jekt „LJ IA“ den
Ortsgruppen näher sein und ihnen damit
zeigen, was man das Jahr über mit der
LJ erleben kann. Wir hoffen, dass es ein
unvergessliches, lustiges Jahr wird. Lg,
Hani

Leiter Stv.: Thomas Stranger –
LJ Enns-Pongau

Juhu! Endlich bin
ich drinnen im
Bezirk als Stellver -
treter.
Ich hoffe, es wird
ein erfolgreiches
Jahr und freue
mich schon auf 
die nächste Veranstaltung.

Leiterin: Johanna Weichsel -
baumer – LJ Bischofshofen

Flachgau

Tennengau

Lungau

Pongau
Pinzgau
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Leiterin Stv.: Barbara Nitsch -
LJ Bischofshofen

Ich bin Leiterin-
Stell vertreterin ge -
wor den um mich
aktiv in die Arbeit
der Landjugend
ein zubringen. Mich
motiviert vor allem
das Engagement
meiner LJ-Kollegen und es macht Spaß,
so viele neue Leute kennenzulernen und
mit ihnen zusammenzuarbeiten. Obwohl
ich Schülerin in Tirol bin, werde ich ver-
suchen, so oft als möglich die LJ zu
„leben“.
Motto: Träume nicht dein Leben, lebe
deine Träume.

Kassier: Martin Huber –
LJ Bischofshofen

Oberthaler Stephanie –
LJ Wagrain

Mich freut es be -
sonders, das ich
auch dieses Jahr
wieder im Bezirks -
auschuss bin – mit
viel Motivation ge -
hen wir als „neues
Team“ in dieses
Jahr und werden auch unser bestes
geben, das Jahr interessant und mit
super Bewerben gut zu gestalten.
Besonders freut mich, dass man in der
LJ so viele Möglichkeiten hat,  neue
Leute kennen zu lernen. Auch werde ich
mich bemühen, tolle Berichte zu veröf-
fentlichen.
Also auf ein gutes Jahr, lg Stephie

Landjugend IA

Da wir letztes Jahr schon mit unserem
Projekt begonnen haben und damit auch
erfolgreich sind, werden wir es auch die-
ses Jahr weiterführen.
Wir als Bezirksfunktionäre fahren in die
Ortsgruppen zu deren Gruppenabenden
um die Landjugend generell und den
Bezirk vorzustellen. Es gibt auch Mit -
glieder, die nicht wissen, was der Bezirk
macht. Wer ist der Bezirk und was
machen wir? Das zeigen wir in Form
einer PowerPoint-Präsentation. Auch die
verschiedenen Funktionen der Land -
jugend werden erarbeitet und mit Ge -
meinschaftsspielen auf gelockert.

Ausschussessen 
am 21. März

Alter und neuer Ausschuss trafen sich
dieses Jahr beim Hascht in Werfenweng
auf ein gemeinsames Ripperlessen. Wie
jedes Jahr war dieses Essen besonders
lustig. Danach fuhren wir noch ins
Stoanas in Pfarrwerfen wo wir viele
Mitglieder der LJ Pfarrwerfen trafen, die
nach der Aufführung ihres Theaters noch
auf einen gemeinsamen Umtrunk waren.
Es war ein sehr netter Abend.

Fassltaubenrennen 
am 22. März 2009

Bei traumhaften Wetter war es wie jedes
Jahr wieder Zeit – auf die Fassltauben,
fertig, los!
Die Teilnehmer meisterten das Rennen
wie auch die Stationen mit Bravour. Wir
möchten uns vor allem für die zahlreiche
Teilnahme und den reibungslosen Ablauf
bedanken. Insgesamt fuhren 18
Burschen und vier Mädels nach dem k.o.-
System um den Sieg. Es blieb bis zum
Schluß richtig spannend. Die beiden
Sieger waren wirklich nur um eine
Handlänge vorne.

Die Plazierungen:
1. Harald Neureiter
1. Sonja Rettensteiner
2. Andreas Ellmer
2. Maria Ellmer 
3. Sebastian Kreuzberger
3. Christine Haid 

Die urigste Bekleidung wurde von einer
Jury bewertet und auch dieses Jahr ging
der Preis an die Landjugend Wagrain. Wir
gratulieren den Gewinnern nochmals
ganz herzlich und hoffen, dass auch
nächsten Jahr so viele Teilnehmer dabei
sein werden.

Das bewegt sich bei uns im Bezirk ...
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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

10 www.sbglandjugend.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.sbglandjugend.at 11
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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

12 www.sbglandjugend.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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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

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

S
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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!

www.sbglandjugend.at 15
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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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oelj@landjugend.at

B U N D

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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Das neue Jahr bringt viel Neues für die LJ
Kuchl. Nicht nur, dass ein neuer, dynami-
scher Ausschuss seine Tätigkeit aufge-
nommen hat, nein, gleichzeitig sind so
viele neue und junge Mitglieder der
Ortsgruppe beigetreten, dass der Alters -
schnitt gleich um mehrere Jahre gesun-
ken ist. Hiermit möchte der neue Aus -
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Verjüngungskur in Kuchl

schuss sich auch bei allen Mitglie dern
der LJ bedanken, die es durch ihre
ansteckende Fröhlichkeit geschafft
haben, diesen „Aufbruch in die Zukunft“
zu ermöglichen. Somit wären auch für
die nächsten Jahre die sicher lustigen
Ausrückungen gesichert!

Hieß es am Sonntag, den 22. März in der
LFS Klessheim. 30 Forstwirtschaftlich
interessierte Flachgauer Burschen und
ein Mädchen zeigten bei diesem Bewerb
ihr „Können“ mit der Motorsäge, aber auch
ihr theoretisches Wissen! 
Begonnen wurde mit einem Forstwirt -
schaftstest, der gar nicht so einfach war.
Danach ging es mit den praktischen
Stationen weiter wie Fällkerb-, Präzisions-
und Kombinationschnitt, wo man eine
ruhige Hand und eine „gute Schneid“
brauchte! Aber auch das Kettenwechseln,
Holzartenerkennen, Unfallverhütung,
Zielhacken und das Blochziehen brachte
so manche ins Schwitzen!
So war auch jeder Teilnehmer froh, als am

späten Nachmittag die Gewinner verkün-
det wurden!

1. Josef Kirchberger
LJ Neumarkt

2. Martin Badegruber
LJ Hallwang

3. Peter Gruber
LJ Köstendorf

4. Siegfreid Klampfer
LJ Köstendorf

5. Karin Junger
LJ Lamprechtshausen

Die Flachgauer Landjugend möchte sich
besonders beim Fachlehrer Ing. Johann
Höllbacher und der LFS Klessheim für die

Baum fällt!
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In der letzten Ausgabe habe ich euch
bereits mit einem kleinen Bericht einen
Einblick in unsere Jahreshaupt ver -
sammlung gegeben – leider ist mir da ein
Fehler unterlaufen, welchen ich natür-
lich berichtigen möchte.L
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Jahreshauptversammlung

Es handelt sich dabei um ein Mitglied des
neu gewählten Vorstandes.

Alois Ramsauer wurde am 11. Jänner
2009 zum Gruppenleiter Stv. gewählt!
Ich bedauere nochmals meinen Fehler

B E Z I R K E

Mithilfe bei der Durchführung des
Bewerbs bedanken, bei dem Stift
Michaelbeuern für die Baumspende, bei
Franz Winkler als Jurymitglied und bei
Josef Kirchberger für die Leihgabe so
mancher Wettbewerbsuten silien!

GERTRAUD MÖSL

Am 6. Februar fand das alljährliche
Rodeln des Pinzgaues statt. Zirka 50
Rodelbegeisterte nahmen an dem Event
in Piesendorf teil. Die Teilnehmer aus den
verschiedensten Ortsgruppen mussten
als ausgelostes Zweierteam den Er -
lebnis berg Nagelköpfl bezwingen und die
anspruchsvollen Hindernisse, welche die
Piesendorfer Landjugend bestens organi-
siert hatte, meistern. Gewertet wurde die
Mittelzeit und das stolze Gewinnerpaar
durfte sich auf eine romantische Pferde -
kutschenfahrt und einen Blumenstrauß
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Bezirksrodeln im Pinzgau

mit Süßigkeiten freuen. Beim anschlie-
ßenden Step-Up-To-The-Bar in Pobo’s-
Schirmbar kam die ausgelassene Stim -
mung zum Höhepunkt. Der Bezirk be -
dankt sich recht herzlich bei den Teil -
nehmern und besonders bei den enga-
gierten Organisatoren der Piesen dorfer.
Wir hoffen, die nächsten Bewerbe mit
nur annähernd solchem Spaß und
Engage ment durchführen zu können.

VERENA LEMBERGER

und hoffe, hiermit alle Unklarheiten aus
dem Weg geschafft zu haben.

DANIELA EBNER
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Am 14. März fuhren wir mit 80 Personen
um 16 Uhr in Seekirchen weg, Richtung
Schladming zum Nachtrodeln! Nach ca.
1,5 Stunden Busfahren inkl. einer Pause
kamen wir heil am Ziel an und machten
uns auf den Weg zum Rodelverleih. Leider
mussten wir noch eine Weile warten, bis
wir die Rodeln ausgehändigt bekamen.
Aber auch diese Zeit brachten wir mit
guter Laune hinter uns. Um 19 Uhr fuhren
wir dann auch schon samt Rodeln berg-
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Nachtrodeln der Landjugend und JVP Seekirchen

B E Z I R K E

Auch heuer findet wieder das alljährliche
Abschlussfest der ländlichen Hauswirt -
schaftsschule Bruck statt. Gemeinsam
mit der Landjugend Bruck veranstalten
wir es dieses Jahr am 23. Mai um 20 Uhr
in der Stieglhalle in Bruck.
Es erwartet euch ein Schätzspiel und
eine riesen Tombola mit tollen Preisen.

Für die Unterhaltung und gute Stimmung
sorgen

DIE PÖLLAUBERGER

Auf zahlreiches Erscheinen freuen sich
die Schülerinnen der HWS Bruck und die
Landjugend Bruck.

Vorankündigung Sommernacht in Tracht
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aufwärts. Nach einer Stärkung oben in der
Hütte machten wir uns auch schon wieder
auf den Weg ins Tal zurück, beziehungs-
weise machten einige natürlich einen
Zwischenstop in der Zwischen station. Ab
ca. 23 Uhr waren wir dann aber alle wie-
der zusammen unten in der Talstation in
der Après-Ski-Bar und ließen den Abend
mit viel Stimmung und guter Laune aus-
klingen. Müde und erschöpft ging´s um
1:30 Uhr dann schlussendlich wieder

nach Hause. Nach 3 Uhr kamen wir etwas
verschlafen, aber gut in unser schönes
Seekirchen zurück.

EVA STÖLLNER

Am 8. Februar durfte die Landjugend
Göriach auf ein erfolgreiches Jahr zurück -
blicken. Nach dem gemeinsamen Kirch -
gang in der Ortskirche lud die Landjugend
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Jahreshauptversammlung

Göriach zur Jahreshauptver sammlung
beim Lacknerhof ein. 
Die Gruppenleitung Katrin Lerchner und
Bernhard Draxl freuten sich über zahlrei-
che Ehrengäste, an der Spitze Bürger -
meister Reinhard Radebner und unser
Landesleiter Franz Winkler. Auch durften
wir zahlreiche Interessenten und Land -
jugendgruppen aus dem Bezirk begrüßen.
Franz Winkler hatte die ehrenvolle
Aufgabe fünf Leistungsabzeichen in
Bronze an engagierte Mitglieder zu verge-

ben. Katrin Lerchner, Bernhard Draxl,
Barbara Zehner, Josef Santner und Franz
Grall nahmen diese dankvoll an.
Voller Motivation treten  Johanna Zehner,
Harald Draxl und Daniel Holzer dem
Gruppenvorstand bei.
Nach fünf Jahren verabschiedeten sich
Barbara Zehner, Josef Santner und Franz
Grall aus dem Vorstand. 

Danke an alle Landjugendmitglieder der
Landjugend Göriach!

Da uns heuer der liebe Wettergott einiges
an Schnee gebracht hat, konnten wir am
15. Februar endlich wieder unseren
Matratzen-Grand-Prix abhalten. Das letz-
te Mal ging dies 2007. Unsere Burschen
präparierten am Tag zuvor mit viel Einsatz
die gefürchtete Matratzen-Rutschbahn
beim Gräbler. An diesem wunderschönen
Sonntag stürzten sich unsere furchtlosen
Teilnehmer mit in Plastik gehüllten
Matratzen, Schlauchbooten, Surfbrettern
und diversen anderen Rennschlitten die
Bahn hinunter. Unten angekommen und
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Matratzenrennen

komplett in Schnee gehüllt mussten sie
noch einen kleinen Parcours bewältigen.
Leider forderte unser Bewerb auch ein
paar leicht verletze Opfer, welche bei
unserem Verpflegungsstand mit Glühwein
und Tee behandelt wurden. Den Sieg beim

Matratzen-Grand-Prix holte sich unser
Mitglied Harald Wagner, er konnte die
Aufgaben am schnellsten und ohne
Verletzungen absolvieren. 

Unser Gaudi-Bewerb zog auch viele
Zuschauer an, welche total begeistert
waren. Der eine oder andere wurde sogar
vom „Matratzen-Fieber“ angesteckt und
machte spontan mit. 

Herzlichen Dank nochmal an alle, die zu
diesem lustigen Tag beigetragen haben!
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Die Faschingszeit klingt aus und das
heißt der Dirndlball steht vor der Tür. Am
23. Februar kamen trotz Schneegestöber
und Regen zahlreiche Besucher aus nah
und fern um unseren alljährlichen
Dirndlball zu besuchen.
Eröffnet wurde dieser mit dem
„Mühlradl“ – getanzt und einstudiert von
zahlreichen Mitgliedern der Landjugend
Eugen dorf. Nach den Begrüßungsworten
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Dirndlball der Landjugend Eugendorf

wurde der Ball mit dem traditionellen
Ehrentanz durch die Gruppenleitungen
der zahlreich erschienenen Ortsgruppen
und Ehrengästen eingeleitet.
Für die musikalische Umrahmung sorg-
ten die Enzianer.
Die Prämierung der Rosenkönigin, Maria
Webersberger, sowie unsere Mitter -
nachts einlage bildeten wie jedes Jahr
den Höhepunkt unseres Balles.

Am 31. Jänner war es wieder so weit, das
alljährige Faschingsevent der LJ Berndorf
stand an. Eine Woche vorher begannen
wir fleißig mit den Aufbau arbeiten. Die
Mädchen bastelten die Dekoration und die
Jungs machten die Bühne bereit, auf der
dann am Sams tagabend DJ Dox für gute

Unterhaltung sorgte. Zahlreiche Besucher
von nah und fern kamen mit bunten
Faschings kos tümen um bei uns zu feiern.
Es war wieder ein sehr erfolgreiches
Event, an dem wir alle sehr viel Spaß hat-
ten und bei dem bis in die frühen
Morgenstunden gefeiert wurde.
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Faschingsevent der LJ Berndorf

Den Heimweg fanden viele erst in den
frühen Morgenstunden nach einigen
Besuchen in der Cocktailbar, Weißbier-
oder Schnapsbar und wir, die Landjugend
Eugendorf, können somit wieder einmal
auf einen sehr erfolgreichen Ball zurück -
blicken.
Vielen Dank für euer Kommen!

DANIELA EBNER

Am 7. März traf sich die L Plainfeld um
19 Uhr zum gemeinsamen Kirchgang.
Um 20 Uhr eröffnete unsere Grup pen -
leitung, Viktoria Planitzer und Martin
Kugler, die diesjährige Jahres haupt -
versammlung.
Auch heuer durften sie wieder zahlreiche
Mitglieder, Ehrengäste und Vertreter aus
dem Bezirk begrüßen.

Der neugewählte Ausschuss 2009
Chef Michael Planitzer
Chef Stv. Johannes Rosenegger
Chefin Sophie Rosenegger
Chefin Stv. Bernadette Sattler
Kassier Alexander Rinnerthaler
Kassier Stv. Martin Frauenlob
Schriftführerin Alexandra Greisberger
Schriftführerin Stv.Carina Fuschlberger
Agrarreferent Thomas Sattler
Agrarreferent Stv. Michael Schweighofer
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Jahreshauptversammlung

Sportreferent Johannes Frauenlob
Sportreferent Stv. Matthias Rosenegger
Fähnrich Anton Leitner
Fähnrich Stv. Gregor Greisberger
Pressereferentin Johanna Buchner

Wir bedanken uns herzlich beim alten
Ausschuss für die gute jahrelange
Zusammenarbeit! DANKE!

BUCHNER JOHANNA

Zum 21. Mal fand heuer am 1. März das
Ziachschlitten-Fahrn in Maria Alm vom
Gasthof Jufen statt. Die letzten zwei
Jahr fand es nicht statt, vor zwei Jahren
gab es zu wenig Schnee und letztes Jahr
machte uns der Sturm „Emma“ einen
Strich durch die Rechung. Doch dieses
Mal war alles perfekt!
Das Gasthaus Jufen, die Landjugend und
die Schnalzergruppe blicken stolz auf die
gelungene und unfallfreie Veranstaltung
zurück.
Das traditionelle Ziachschlittenrennen ist
eines der größten und ältesten Veran -
staltungen in Maria Alm. Dieses Jahr war
der Andrang an Einheimischen und

Gästen bemerkenswert. 
36 Schlitten, beladen mit Heu, Holz oder
Milch kannen, sausten in den Zuschauer -
raum, auch der Krautspeckschlitten war
wie jedes Jahr wieder dabei. 
Nach einem kleinen Rundgang mit
Schauführung am Jufen, dem Platzieren
der traditionsgerechten Ziachschlitten
und der passenden Kleidung (Strickjacke,
Gama schen, Zipflhaube,…) wurde pünkt-
lich um 13:30 Uhr gestartet. Die
Bewertung erfolgte nach strengen
Kriterien, wie Schlittenbeschaffenheit,
Klassifizierung nach Ladegut, Kleidung
der Teilnehmer und der Abfahrtszeit.
Anschließend fand im Zielraum die

L
J
 M

a
ri

a
 A

lm

A Ziachschlitten-Foan wia sie’s keschd

Siegerehrung statt.
Auch für unsere kleinen Gäste gab es ein
entsprechendes Programm.
Alle Mitwirkenden wurden auf einen
zünftigen Schweinsbraten im Gasthof
Jufen eingeladen, wo es zu später
Stunde noch sehr lustig wurde!
Großen Dank möchte die Landjugend
Maria Alm dem Gasthof Jufen, der
Gemeinde und dem Tourismusverband,
der Volksbank Maria Alm, Intersport, der
Firma Hasenauer in Saalfelden, dem
Lagerhaus, dem Lankmannbauern, allen
freiwilligen Helfern und, nicht zu verges-
sen, allen Teilnehmern des diesjährigen
Ziachschlitten-Fahrens aussprechen!
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Wie alljährlich stellte die Landjugend Bad
Hofgastein unter ihren Gruppenleitern
Maria Lenz und Josef Sendlhofer den
Erlös aus ihrem traditionellen Anglöckeln
in der Adventszeit für hilfsbedürftige
Gasteiner zu Verfügung. Die vier Anglök -
klergruppen brachten insgesamt 2.700
Euro zusammen, 200 Euro davon wurden
schon vorweg an das Hilfswerk überge-
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Eine Landjugend hilft: 2.700 Euro für hilfsbedürftige Gasteiner

B E Z I R K E

Am 17. Jänner fand nach einem Gottes -
dienst in der Pfarrkirche in Mauterndorf
unsere Jahreshauptver sammlung statt. 
Anschließend eröffnete unsere Gruppen -
leitung, Andreas Essl und Franziska

Wirnsperger, die Versammlung. Nach dem
Totengedenken folgte ein kurzer
Tätigkeitsbericht, eine PowerPoint-Prä -
sen tation mit Bildern der vergangenen
Jahre und der Kassabericht. Bei den
Ergänzungswählen ergab sich der folgen-
de Ausschuss: 
Leiter: Andreas Essl
Leiterin: Franziska Wirnsperger
Leiter Stv.: Leonhard Wirnsperger
Leiterin Stv.: Barbara Mauser
Kassier: Andreas Mauser

Jahreshauptversammlung LJ Mauterndorf–Tweng
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ben. Erfreut nahm Diplomschwester
Margit Weber mit Anderlbauer Johann
Gruber, einem ihrer pflegebedürftigen
Kunden, den Spendenscheck entgegen,
der auch heuer wieder für einen gemein-
samen Ausflug der pflegebedürftigen
Hilfswerkkunden verwendet wird. 

KONRAD RAUSCHER

Im Dezember 2008 veranstalteten wir
zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt,
welcher auch ein voller Erfolg war. Zwei
Wochenenden lang wurde Selbst -
gebasteltes bzw. Selbstge backenes  vor
der Kirche verkauft. Auch der Nikolaus
kam in die Kirche und brachte den Kindern
ein Nikolaussackerl mit.L
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Spendenübergabe Landjugend Neumarkt

Dabei wurden, auch Dank der Pfarre
Neumarkt, 2.000 Euro eingenommen.
Dieses Geld wurde an die Kinderkrebshilfe
Salzburg gespendet.

Wir möchten uns bei allen fleißigen
Helfern und Spendern recht herzlich
bedanken.

Am 14. März fand das alljährliche
Fußballturnier in der Turnhalle der HS
Maishofen statt. Es nahmen neun Mann -
schaften zu je fünf Leuten aus dem
Bezirk teil.
Viele begeisterte Fans feuerten unsere
Spieler an und motivierten die Gruppen
immer wieder auf ein Neues.

Nach über zwei Stunden Turnierzeit stan-
den die beiden Finalisten fest, Maishofen
1 gegen Maishofen 2. Letztendlich wurde
die Mannschaft 1 von der LJ Maishofen
verdienter Bezirksmeister.
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BZ–Fußballturnier Pinzgau!

Besonders freut es uns, dass die Mais -
hofner den Pinzgau beim Landesfußball -
turnier in Gastein vertreten dürfen.

Schriftführerin: Sophie Essl
Agrarreferent: Christian Doppler
Fähnrich: Michael Feuchter
Fähnrich Stv.: Anton Schitter

Zum Abschluss folgten die Grußworte der
Ehrengäste, die stets auf die hervorragen-
de Zusammenarbeit hinwiesen. Den
Ausklang fanden wir bei einem schmack -
haften Abendessen beim Brunnerwirt in
Mauterndorf.

SOPHIE ESSL

Foto: Pressebild Konrad Rauscher

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme
am Turnier und für die gute Zusammen -
arbeit mit dem Bezirk Pinzgau.

Ergebnis:
1. Platz:     LJ Maishofen 1
2. Platz:     LJ Maishofen 2
3. Platz:     LJ Saalfelden
Torschützenkönig/in:
Burschen: Mario Wallner 
(LJ Maishofen)
Mädchen: Martina Bernsteiner 
(LJ Piesendorf)
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Ein funktionierender Finanz- und Warensektor ist ein zentrales
Element für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes und
für seine wirtschaftliche und politische Stabilität. Die landwirt-
schaftlichen Genossenschaften spielen dabei eine wichtige
Rolle. Für Sebastian Schönbuchner, den Obmann des
Raiffeisenverbandes Salzburg (RVS), bieten Genossenschaften
Schutz, Größenvorteile und Vernetzungsgewinne. Wir haben ihn
zu einem Gespräch gebeten.

Herr Obmann Schönbuchner, wie beurtei-
len Sie die Chancen der heimischen
Landwirtschaft angesichts des globalen
Konzentrationsprozeßes?
Schönbuchner: Unsere Landwirte spielen
in punkto Qualität in der Europa-Liga,
doch wegen ihrer im europäischen Ver -
gleich sehr kleinen Betriebsstruktur sind
sie im Wettbewerb benachteiligt. Die gro-
ßen agrarpolitischen Entwicklungen der
Zukunft werden die heimischen Land -
wirte stärker dem Wettbewerb ausset-
zen. Dies bedeutet wiederum, daß sich
die Landwirte selbst funktionierende
Organisationen schaffen müssen, um
auf Märkten besser bestehen zu können. 

Können Genossenschaften diese Rolle
ausfüllen?
Schönbuchner: Genossenschaften bieten
Schutz, Größenvorteile und Vernetzungs -
gewinne. Dies gilt insbesondere für die
Landwirtschaft. Die Attraktivität der
Rechtsform zeigt sich auch in ihrer
Insolvenzsicherheit. Die Genossenschaft
ist die insolvenzsicherste Rechtsform in
Österreich. Genossenschaften sind keine
Garantie für den Erfolg, aber ein höchst
nützliches Instrument dazu. Im Gegen -

satz zu Großunternehmen haben kleine
dezentrale Gebilde – also Genossen -
schaften – im Globalisierungsprozeß
Vorteile aufgrund ihrer hohen Flexibilität,
ihrer Dezentralität, ihrer kostengünstigen
Struktur, ihres Freiraums, der geringen
Bürokratie und damit der geringeren
Transaktionskosten. Sie sind nah am
Markt, sie kennen die Marktbedürfnisse,
sie kennen vor allem die Bedürfnisse
ihrer Mitglieder und können schnell rea-
gieren.

Fühlen sich die Mitglieder heute wirklich
als Eigentümer?
Schönbuchner: Natürlich ist das Eigen -
tümerbewußtsein der Mitglieder unter-
schiedlich stark ausgeprägt. Aber zumin-
dest sollten sich die Mitglieder bewußt
sein oder werden, daß es in einer Genos -
senschaft keinen Mehrheitseigentümer
gibt, der die Entscheidungen alleine tref-
fen kann. Aus diesem Bewußtsein
erwächst langfristig auch ein Mit -
sprache bewußtsein.

Warum soll sich eine Genossenschaft
um „bewußte“ Mitglieder bemühen?
Schönbuchner: Eine Genossenschaft ist

eine unkomplizierte Gesellschaftsform,
die nur eines in den Vordergrund stellt:
Die wirtschaftlichen Interessen ihrer
Mitglieder zu fördern. Tatsache ist: Wer
seine Interessen bündelt, kann anders
auf dem Markt auftreten. Etwa als Kunde
im Einkauf: Wer größere Mengen ab -
nimmt, kann bessere Preise einfordern.
Genossenschaften sind Teil der Gesell -
schaft, sie tragen Verantwortung für die
Region, für Branchen, sie binden Kapital
in Regionen, sichern ihren Mitgliedern
einen fairen Marktzugang, festigen die
Infrastruktur und stellen Arbeitsplätze
zur Verfügung. Genossenschaften über-
nehmen also Verantwortung für eine
Region, für eine Gesellschaft.

T
IP

P Die Broschüre „Die Genossenschaft – ein
Erfolgsmodell für Landwirte“ kann
kostenlos im Büro der Landjugend
Salzburg angefordert werden.

RVS-Obmann Sebastian Schönbuchner.
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J U G E N D  A M  W O R T  

Von der ursprünglichen Betriebshilfe von Bauern für Bauern ist
der Maschinenring ein vielseitiges Dienstleistungsunternehmen
geworden, das Anlaufstelle für alle Belange im ländlichen Raum
ist. Wir wollten von Landjugendmitgliedern wissen, welche
Erfahrungen sie mit dem MR gemacht haben, was sie mit dem MR
verbinden und welche Weiterbildungsmöglichkeiten man 
beim MR hat.

Michaela Göbl, 25, Flachgau,
beschäftigt seit 2008 bei MR
Leasing

Ich komme aus
einer kleinen Land -
wirt schaft und bin
über MR-Leasing zu
meinem Traumjob
gekommen. 
Vor meiner jetzigen
Tätigkeit war ich im
Gastgewerbe beschäftigt und bin durch
Freunde bei der Landjugend auf den MR
gekommen. Diese haben immer nur posi-
tiv vom MR geredet und da ich gerade
einen neuen Job suchte, hab ich mich
beim MR-Leasing beworben. Innerhalb von
drei Wochen wurde ich dann bei BMW über
den MR angestellt. Begonnen hab ich
diese Tätigkeit vor einem halben Jahr als
Kantinenhilfskraft und bin seit kurzem
Kantinenchefin. Die tolle Arbeitszeit von
Montag bis Freitag von 6.30 bis 15.00 Uhr
und der gute Verdienst sind die Vorzüge in
meiner Arbeit. Dass ich auch bei Personal -
entscheidungen in meinem Bereich mitre-
den darf, macht mich besonders stolz.
Durch die Weiter bil dungs möglichkeiten bei
meinem Arbeit geber öffnen sich auch
Türen für die Zukunft. Jungen LJ-
Mitgliedern würde ich empfehlen, zuerst
einen Beruf zu erlernen um ein echtes
Standbein zu haben und dann über den MR
zu einem Beruf zu kommen, der für einen
maßgeschneidert ist.

Paul Grimming, 21, Lungau
beschäftigt seit 2008 beim
MR Lungau 

Für mich ist der
Maschinenring das
Verbindungsglied
zwischen unseren
Landwirten und
trägt zur Existenz -
sicherung der land-
wirtschaftlichen
Familienbetriebe bei. Die Möglichkeiten
sind sehr vielfältig und reichen von der
Arbeit in der agrarischen Dienstleistung
bis hin zur sozialen Betriebshilfe bei
Krankheit, Urlaub oder Stallbau. Speziell
zukünftige Hofübernehmer haben ausge-
zeichnete Nebenerwerbsmöglichkeiten
um die Zeit bis zur Hofübernahme zu über-
brücken. Um sich weiterzubilden, bietet
der MR selbst bzw. über das LFI interes-
sante Fortbildungsmöglichkeiten an. Die
Ausbildung zum Gartenbauprofi oder fach-
spezifische Kurse im Forstbereich sind nur
einige Beispiele aus dieser breiten Palette. 
Meinen jüngeren Kollegen und Kolleginnen
bei der Landjugend kann ich empfehlen,
einen Beruf zu erlernen oder eine qualifi-
zierte Schulausbildung zu machen, um
eine gute Basis für das weitere Berufs -
leben zu schaffen. Denn qualifizierten
Leute sind immer und überall gefragt und
der MR setzt auf kompetente und moti-
vierte Fachkräfte. 

Michael Dürager, 23,
Flachgau, beschäftigt 
seit 2007 bei MR Leasing

Zum Maschinenring
bin ich über einen
Freund in der LJ
gekommen. Mit
dem MR verbinde
ich abwechslungs-
reiche Arbeit und
gute Verdienst -
mög lichkeiten. Seit zwei Jahren bin ich
jetzt dabei und bin viel herumgekommen
und hab viel gesehen. Da ich ein Mann für
alles bin werde ich auch überall einge-
setzt. Im Winter z.B. bei der Asfinag und
im Sommer auf Baustellen. Besonders
gefällt mir, dass man sehr viel bei der
Arbeit lernen kann.  Nach dem Motto
„Learning by doing“ werde ich je nach
Bedarf als Maurer, Zimmerer, Schweißer,
etc. eingesetzt. Und das ist das
Besondere beim MR. Man kann seine Zeit
und seine Arbeit sehr flexibel einsetzen.
Wenn ich z.B. bei einer Firma arbeiten
würde, dann müsste ich immer das glei-
che tun. Weiterbildung findet bei mir in der
Arbeit statt. Da ich in vielen verschiede-
nen Berufen eingesetzt werde, lerne ich
fast jeden Tag etwas Neues. Und da man
viele Einblicke in verschiedene Betriebe
bekommt und man mit vielen unterschied-
lichen Leuten zusammenarbeitet, möchte
ich momentan nichts anderes machen.
Ich möchte noch mindestens 10 bis 15
Jahre beim MR arbeiten, bevor ich mir
dann einen fixen Arbeitsplatz suche.
Meinen jungen Freunden in der Land -
jugend rate ich nach Abschluss der land-
wirtschaftlichen Fachschule zusätzlich
einen Beruf zu erlernen. Die Kombination
von LFS und Beruf ist ein Garant für den
beruflichen Erfolg. Der MR braucht immer
gute Leute - speziell im Leasingbereich ist
es für gut ausgebildete Facharbeiter eine
Chance viel zu sehen und viel zu lernen.
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Juni 2009

01.06.2009
02.06.2009
03.06.2009
04.06.2009 LVS PZG
05.06.2009
06.06.2009 Kurs/Seminar:Verhütung PG

LJ Bezirk Flachgau: Bezirksparty (Seekirchen)
LJ Bezirk Lungau: Fußball (Zederhaus)

07.06.2009
08.06.2009
09.06.2009 LJ Bezirk Flachgau: Bezirkssitzung
10.06.2009
11.06.2009
12.06.2009 LJ Eugendorf: Stauparty
13.06.2009 LJ Eugendorf: Stauparty
14.06.2009 LJ Bezirk Flachgau: Bezirksentscheid Mähen

(St. Georgen)
15.06.2009
16.06.2009
17.06.2009 Bezirkssitzung PZG
18.06.2009
19.06.2009 LJ Hallwang: Sonnwendfeuer
20.06.2009
21.06.2009
22.06.2009
23.06.2009
24.06.2009
25.06.2009
26.06.2009 Landesleitungssitzung
27.06.2009 LJ Mattsee: Waldfest

LE Forst (Enns-Pongau)
28.06.2009
29.06.2009
30.06.2009

Mai 2009

01.05.2009 LJ St. Johann: Maibaumaufstellen
LJ Mattsee: Maibaumaufstellen
LJ Hallwang: Maibaumaufstellen
LJ Eugendorf: Maibaumaufstellen

02.05.2009 LJ Mariapfarr: Maibaumsteigen
LJ Plainfeld: Maibaumaufstellen mit 70er Party

03.05.2009 LJ Berndorf: Maibaumaufstellen
04.05.2009
05.05.2009
06.05.2009
07.05.2009 Kurs/Seminar: Singkurs im Pongau
08.05.2009
09.05.2009 Kurs/Seminar: Verhütung PZG

LJ Uttendorf: Jahreshauptversammlung
10.05.2009
11.05.2009
12.05.2009
13.05.2009
14.05.2009 LJ Berndorf: Maiandacht
15.05.2009
16.05.2009
17.05.2009 LJ Bezirk Flachgau: Bezirksfußball (Köstendorf)

Kurs/Seminar: Teamwork LG
LJ Unternberg: Ersatztermin Maibaumsteigen

18.05.2009
19.05.2009
20.05.2009
21.05.2009 LJ Unternberg: Maibaumsteigen
22.05.2009 Redaktionsschluss LJ Zeitung 03/2009
23.05.2009 Kurs/Seminar: Gelebte Tradition PZG (Unken)

LJ Bruck/HWS Bruck: „Sommernacht in Tracht“
24.05.2009
25.05.2009
26.05.2009
27.05.2009
28.05.2009
29.05.2009 Landesleitungssitzung
30.05.2009 Kurs/Seminar: Verhütung LG
31.05.2009 LJ Bezirk Pinzgau: Bezirksmähen (Uttendorf)

Raiffeisen Club -
Water Soccer Tour 2009

02.05. Fuschl/Fuschlseebad
06.06. Saalfelden/Sportplatz Bürgerau
13.06. Hollersbach/Badesee
20.06. Bergheim/Freibad
27.06. Lofer/Karusell-Bar
04.07. Salzburg/Freibad Lepi
05.07. Seeham/Strandbad
11.07. Taxenbach/Sportplatz
12.07. St. Koloman/Fußballplatz
18.07. Gastein/Badesee Bad Bruck
25.07. St. Johann/Badesee
01.08. Abtenau/Talstation Karkogel
08.08. Bruck/Glstr.
15.08. Tamsweg/Marktplatz

Anmeldegebühr pro Person:
EUR 3,00 für Raiffeisen Club-Mitglieder
EUR 5,00 für Nicht-Mitglieder

Infos und Anmeldung in allen Salzburger Raiffeisenbanken!
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