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Liebe Landjugendmitglieder!

Es gehört zur Tradition, wenn einer einen
Abschied unternimmt, dann ist es Zeit,
um einen Rückblick zu halten.

Nach meiner jahrelangen Tätigkeit im Lan-
desvorstand der Landjugend Burgenland,
habe ich mich entschlossen, als Funktionär
in die sogenannte „Landjugend-Pension“
zu gehen. Deshalb werde ich im Mai beim
„Tag der Landjugend“ und bei der „60-
Jahr-Feier“ der Landjugend Platz für junge
Menschen machen. Es war für mich eine
wunderschöne Zeit im Landesvorstand. Ich
habe viel an Erfahrung gewonnen und so-
wohl negative, aber auch viel mehr positive
Erlebnisse miterlebt, für welche ich mich
recht herzlich bei allen Mitgliedern bedanken
möchte.

Es war eine wunderbare Zeit, zahlreiche
Mitglieder aus dem gesamten Burgenland
kennen zu lernen und mit ihnen viele frohe
Stunden erlebt zu haben. Aber auch öster-
reichweit mit Funktionären aus den anderen
Bundesländern habe ich viele Freunde für’s
Leben kennengelernt, viel an Erfahrung
und Dinge, die für das weitere Leben
wichtig sind, gewonnen. Highlights waren
sicherlich die Organisation der Pflüger-
EM und die Ausrichtung diverser Bundes-
veranstaltungen, welche zum Teil sehr an-
strengend waren, aber auch zusammenge-
schweisst haben.

Ich wünsche den neuen Funktionären der
Landjugend Burgenland alles Gute und
speziell meinem Nachfolger eine ebenso
frohe Funktionärstätigkeit!

Zum Abschluss lade ich alle Mitglieder
noch zur „60-Jahr-Feier“ und zum „Tag
der Landjugend“ im Mai recht herzlich
ein.

Liebe Grüße,
PETER
(Landesobmann Stv.)
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„Mir macht es Spaß,
Verantwortung 
zu übernehmen.“

Landjugendbüro: Hallo Peter! Danke, dass
du dir die Zeit für das Interview genom-
men hast. 
Peter: Bitte, mache ich doch sehr gerne.

Landjugendbüro: Du legst ja mit der
kommenden Vollversammlung – 60 Jahr-
feier dein Amt als Landesobmann Stv.
nieder. Welche Ämter hast du im Laufe
deiner Zeit bei der Landjugend bekleidet
und wie lange warst du insgesamt aktiver
Funktionär? 
Peter: Angefangen habe ich natürlich klein,
als Bezirksobmann bei der Landjugend
Oberwart, dann wurde ich gefragt, ob ich
nicht das Amt des Landesobmannes ausüben
möchte. Dies war natürlich eine Ehre für
mich, als man mich fragte, ob ich nicht
Landesobmann werden möchte. Überdies
hinaus bestätigte es meine Tätigkeiten auf
Bezirksebene. Nach der Zeit als Landesob-
mann blieb ich dem Landesvorstand noch
einige Zeit als Landesobmann Stv. erhalten.
Doch nun wird es auch für mich Zeit,
„Lebe wohl“ zu sagen.
Insgesamt war ich 12 Jahre Funktionär
auf Bezirks- und Landesebene der Land -
jugend.

Landjugend -
büro: Welches
Amt hat dir am
meisten Freude
bereitet? 
Peter: Das kann man nicht
auf ein Amt beschränken. Generell
hat mir meine Funktionärstätigkeit
sehr viel Spaß gemacht. Auch
hat jedes Amt seine speziellen
„Anforderungen“ mit allen seinen
Vor- und Nachteilen. Mir macht es
insgesamt Spass ehrenamtlich tätig
zu sein, und Verantwortung zu
übernehmen.

Landjugendbüro: Du als langjäh-
riger Funktionär bei der Land -
jugend Burgenland hast sicher
zahlreiche einzigartige Erlebnisse
und Geschichten auf Lager. Wel-
che Momente haben sich im Zuge
deiner Funktionärszeit bei dir
speziell in Erinnerung behalten? 
Peter: In der langen Zeit gibt es na-
türlich zahlreiche Ereignisse die einen
definitiv in Erinnerung bleiben. Ein
Highlight im Burgenland war natürlich
die Pflüger EM 2006 in Leithaproders-
dorf, welche natürlich in der Organi-

Landesobmann Stv. Peter Wachter war eine

lange Zeit als Landesfunktionär tätig. Zuhause

bewirtschaftet er einen Ackerbaubetrieb mit

ein wenig Weinbau und ist nebenbei bei der

Österreichischen Hagelversicherung als 

Sachverständiger tätig. Bei der kommenden

Vollversammlung der LJ Burgenland legt 

dieser sein Amt im Landesvorstand zurück.

Was er in seinen Landjugendjahren erlebt hat

und welches Resümee er nach zahlreichen

Jahren Funktionärsarbeit bei der Landjugend

Burgenland zieht, kannst du hier lesen.

k
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sation eine Herausforderung war. Aber be-
sonders die verschiedenen Bundesentscheide
in den anderen Bundesländern haben mir
sehr viel Spaß und Freude bereitet. Man
konnte sich dabei stets mit anderen Land-
jugendlichen aus anderen Bundesländern
unterhalten und austauschen. 
Dazu möchte ich auch noch sagen, dass
die Landjugend generell ein Erlebnis war,
welches mich für mein Leben und meine
Zukunft geprägt hat. 

Landjugendbüro: Als Funktionär, speziell
als Landesfunktionär ist man ja viel un-
terwegs. Wie managet du dies mit deinem
landwirtschaftlichen Betrieb? 
Peter: Natürlich ist es in der Hauptsaison
sehr schwierig, aber ich habe das Glück,
dass mich die Eltern immer unterstützt
haben und Verständnis dafür gezeigt haben,
wenn man den einen oder anderen Tag
nicht zu Hause war. Ein wesentlicher Punkt
ist und war natürlich das Zeitmanagement.
Aber auch dass ist der Vorteil wenn man
eine Landwirtschaft bewirtschaftet. Mann
kann sich, sofern keine Arbeitsspitzen
herrschen seine Freizeit selbst einteilen´. 

Landjugendbüro: Welche Dinge prägen
einem besonders im Laufe der Landju-
gendarbeit? 
Peter: Auf der einen Seite natürlich das
man lernt Verantwortung zu übernehmen.
Auf der anderen Seite merkt man aber
auch dass man es nicht allen Leuten recht
machen kann, und daraus bekommt man
ein gewisses Konfliktlösungspotential. Durch
die Zusammenarbeit mit den Kollegen und
über die Jahre in welcher man Erfahrung
sammeln darf wird man aber auch ruhiger,
wenn man weiß, man kann sich auf die
Anderen Verlassen.

Landjugendbüro: Wo siehst du Probleme
und notwendige Schritte in der (Land)Ju-
gendarbeit? 
Peter: Ein Problem ist sicherlich, dass in
der Zeit wo jeder Jugendliche ein Handy
mit Internet besitzt, das man Jugendliche
für Gemeinsames begeistern kann. Denn
mit den Smartphones und Social Networks
haben alle die Möglichkeit zu kommuni-
zieren und dadurch das persönliche Ge-
spräch in den Hintergrund rückt. Aber es
kann natürlich ebenso eine Chance sein
die man nützen kann um die „schnelle

und vielseitige Kommunikation“ richtig
einzusetzen.

Landjugendbüro: Stichwort Politik. Was
fällt dir dazu ein? 
Peter: Mich persönlich interessiert die
Politik sehr. Ich appelliere auch an die Ju-
gendlichen sich politisch zu engagieren,
denn nur wenn man sich selbst in die
Politik einbringt, kann man was mitge-
stalten. Nur hinterher zu jammern, das
alles Falsch ist, wird für die Zukunft zu
wenig sein. Ich glaube aber, dass die Po-
likverdrossenheit bei den Jugendlichen
nicht so hoch ist wie überall berichtet.

Landjugendbüro: Jemanden wie dir, der
ständig ehrenamtlich tätig war/ist, fällt
es sicherlich nicht leicht auf einmal nicht
mehr aktiv sein. Hast du Schritte in eine
andere Richtung geplant, etwa mehr po-
litisch aktiv zu werden? 

Peter: Ich bin zwar dann nicht mehr Funk-
tionär bei der Landjugend, aber ich begleite
ja noch Funktionen bei der Feuerwehr und
in anderen Vereinen. Aber natürlich habe
ich vor politisch noch mehr tätig zu sein.
Aber auch im Agrarbereich möchte ich
mich weiter engagieren und einsetzen.

Landjugendbüro: Welche Worte möchtest
du deinem Nachfolger auf dem Weg mit-
geben? 
Peter: Ich glaube nicht, dass ich meinem
Nachfolger viel mitgeben muss, ausser,
dass er seine Ideen einbringen soll und
Spaß haben soll der Arbeit.

Landjugendbüro: Danke Peter für das
tolle Interview. Die Kollegen aus dem
Landesvorstand wünschen dir alles Gute
für die Zukunft und für deinen weiteren
Lebensweg.
Peter: Dankeschön.
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„Voi behindert!“ –
Worte machen Bilder

Schicksal - negative Bilder drängen sich
auf. Dies ist ganz und gar nicht im Sinne
jener Menschen, die einen Rollstuhl be-
nutzen. Ganz im Gegenteil – er bringt
Mobilität.
Ich selbst benütze seit etwa elf Jahren
einen Rollstuhl. Mit ihm ist es mir wieder
möglich, mit der Familie oder auch alleine
zu reisen und Ausflüge zu unternehmen
oder mit Freunden am Abend fortzugehen.
Mit zwei Krücken waren diese Aktivitäten
unmöglich geworden.
Also lieber fragen: „Seit wann benützen
Sie einen Rollstuhl?“

Menschen mit „besonderen“
Bedürfnissen?
Immer wieder liest man den Ausdruck
„Menschen mit besonderen Bedürfnissen“
für behinderte Menschen. Ihn lesen die
Betroffenen nicht gerne, denn: Ist es ein
„besonderes“ Bedürfnis, in ein Geschäft
mit Stufe zu wollen? Oder ist es etwas
„besonderes“, als Rollstuhlfahrer aufs WC
zu wollen? Natürlich nicht. Das sind all-
tägliche Bedürfnisse, die jeder Mensch hat.
Behinderte Menschen benötigen dafür eben
eine Rampe oder ein größeres WC, um mit
dem Rolli wenden zu können.
Deshalb sind die Ausdrücke „behinderter
Mensch“, „behinderter Mann“, „behinderte
Frau“ oder „Menschen mit Einschränkun-
gen“ hier besser angebracht.

Es geht immer um Taktgefühl
Wenn Menschen einen Rollstuhlfahrer vor
Stufen sehen, gehen sie oft an ihm scheinbar
achtlos vorbei und ignorieren ihn. Manche
fragen sich vielleicht: „Braucht der Mensch
Hilfe?“. Sie sind aber unsicher, weil sie

nicht wissen, wie sie ihn unterstützen
könnten – deshalb oft die Ignoranz.

Hier gilt: keine Scheu haben! Geh hin und
frag den behinderten Menschen, ob er Un-
terstützung braucht und wie du ihn unter-
stützen kannst. Er wird dir sagen, ob und
welche Unterstützung er benötigt. Niemand
verlangt von dir zu wissen, wie man etwa
einen Rollstuhlfahrer über Stufen bringt
oder einen blinden Menschen richtig führt.

Akzeptiere, wenn der Gefragte keine Un-
terstützung benötigt. Er weiß selbst am
besten, wie er zurechtkommt. Hilf deshalb
auch nie ungefragt, denn das irritiert be-
hinderte Menschen.

„Wie bei allen Menschen, geht es hier um
Taktgefühl, d.h. einer Situation gemäß
richtig zu handeln“, so der österreichische
Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer.
In seinem im Herbst 2011 erschienen neuen
Benimm-Ratgeber „Alles, was Sie über
gutes Benehmen wissen müssen“ sind erst-
mals einige Seiten dem korrekten Benehmen
gegenüber behinderten Menschen gewid-
met.

Sind alle behinderten
 Menschen gleich?
Natürlich nicht. Vier unterschiedliche For-
men der Behinderung können grob unter-
schieden werden: 
• mobilitätseingeschränkte Menschen (mit
Gehhilfen, Rollator oder Rollstuhl)

• blinde und sehbeeinträchtigte Menschen
• gehörlose und hörbeeinträchtigte Men-
schen 

• Menschen mit mentaler Behinderung
(früher: geistig behinderte Menschen).
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„Der Typ ist echt behindert!“ 

„Des T-Shirt schaut voi behindert aus!“ 

„So a behinderter Film!“

Hier wird kräftig ausgeteilt. Man wird wohl seinem Unmut freien Lauf lassen können!

Aber: Wie denkt eigentlich jemand darüber, der wirklich behindert ist?

Autor: Manfred Fischer

Behinderte Menschen sind die besten Ex-
perten in eigener Sache – sie stehen heute
mit viel Selbstbewusstsein im Leben.
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Macht der Worte
Worte erzeugen Bilder und Vorstellungen
in unseren Köpfen, sie lösen Gefühle aus.
In diesem Fall: behindert = deppert, min-
derwertig, negativ. Unbedacht verwenden
wir im Alltag ein Vokabel, das viele Men-
schen beleidigt, die mit einer Behinderung
leben. Da dies kaum jemand beabsichtigt,
macht es Sinn, Formulierungen kritisch zu
hinterfragen.

Eine oft gestellte Frage lautet etwa: „Wie
lange sind Sie eigentlich schon an den
Rollstuhl gefesselt?“ Welch schreckliche
Vorstellung, an einen Rollstuhl gefesselt
zu sein! Marterpfahl, Gefängnis, schlimmes

N
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Dazu kommen noch Menschen mit Sprech-
behinderungen, wie etwa Stottern. Gerade
weil die Behinderungsformen so unter-
schiedlich sind, ist die Frage, wie man un-
terstützen kann, so wichtig.

Nichts für uns, ohne uns
Behinderte Menschen sehen sich heute als
Experten in eigener Sache. Sie wollen kein
Mitleid, sondern gleiche Rechte. Als ihr
Leitspruch gilt „Nichts für behinderte Men-
schen, ohne behinderte Menschen“, d.h.
sie müssen in alle Belange, die sie betreffen,
einbezogen werden. Wichtig ist es, allen
mit dem gleichen Respekt zu begegnen.

Sensibilisierung
Die Gesellschaft gegenüber den Anliegen
behinderter Menschen zu sensibilisieren
ist besonders wichtig. Deshalb führen der
Österreichische Zivil-Invalidenverband
(ÖZIV) und die Soziale Initiative Salzburg
(SIS) Workshops zu diesem Thema in Un-
ternehmen (Nespresso, ÖBB, AUA, Salzburg
AG) und allen Schultypen durch. Wichtig
ist dabei immer die Selbsterfahrung der
Teilnehmer. Es besteht u.a. die Möglichkeit

mit dem Rollstuhl einen Parcours zu be-
fahren und selbst zu erleben, welche Hin-
dernisse einem Menschen im Rollstuhl im
Weg stehen. Spätestens dann ist klar: „Echt
behindernd, die kleine Stufe!“.

Anfragen zu den Workshops an:
Manfred Fischer, Tel. 0650-5200262,
E-Mail: Manfred.Fischer@gmx.at

PS: Solltest du je einem Menschen begegnen,
der an den Rollstuhl gefesselt ist – befreie
ihn!

Manfred Fischer – Zum Autor:

Mag. Manfred Fischer lebt in Ostermiething
(OÖ). Er arbeitet als freier Journalist und
sensibilisiert durch Workshops in vielen
Unternehmen und Schulen für das richtige
Benehmen gegenüber behinderten Men-
schen.

Beim Österreichischen Zivil-Invalidenver-
band (ÖZIV) ist er auf Bundes- und Salz-
burger Landesebene in der Interessensver-
tretung für behinderte Menschen tätig. Für
seine Initiativen bezüglich nicht-diskrimi-
nierender Berichterstattung über behinderte
Menschen erhielt er 2011 den ORF-Grein-
ecker Preis für Zivilcourage und soziales
Engagement.
Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne.
Seine Mobilität gewährleistet ein Rollstuhl.
Hobbys: Reisen, Astronomie, Tischtennis,
Tauchen, Lesen.
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Behinderte Menschen sind die besten Experten in eigener Sache –
sie stehen heute mit viel Selbstbewusstsein im Leben.

Mag. Manfred Fischer
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Neues
Benimm-
Buch von
Thomas
Schäfer-
Elmyer.

J A H R E S T H E M A  I N T E G R A T I O NJ  

Die Party-, Gala- und BALLBAND!
VON MODERN UND STIMMUNGSMUSIK BIS POLKA,

WALZER & CO. – FÜR JEDEN IST WAS DABEI!

KONTAKT:
Gerald Smutek 

Mobil: 0664 / 36 98 363
E-Mail: mostlandstuermer@aon.at 
Web: www.mostlandstuermer.at
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Grüner Planet –
Ressourcen der Welt
Wasser, Bodenschätze und vieles mehr –
diese natürlichen Rohstoffe sind für den
Menschen lebensnotwendig. 60 Milliarden
Tonnen davon werden weltweit pro Jahr
verbraucht − eine 50%-Steigerung im Ver-
gleich zum Verbrauch vor 30 Jahren. Umso
wichtiger ist es, sorgsam und nachhaltig
damit umzugehen und auch die Bevölkerung
auf die sinnvolle Nutzung von Rohstoffen
aufmerksam zu machen. 

„Wir alle können einen Bei-
trag leisten, achtsam mit den
Ressourcen unserer Erde um-
zugehen, damit uns die Mög-
lichkeiten und die Vielfalt,
die unser Planet zu bieten

hat, erhalten bleiben“, so Markus Zuser,
Bundesleiter der Landjugend. 

Buntes Österreich –
Integration
Begriffe wie Integration, Migration oder
AsylwerberInnen sind in aller Munde –
aber was bedeuten diese wirklich? Im
 Jahresschwerpunkt „Buntes Österreich –
Integration“ wird die Landjugend genau
diese Fragen beantworten. Gleichzeitig
 beschäftigen wir uns in diesem gesell-
schaftlichen Jahresthema auch mit den
Bedürfnissen von Menschen mit Behinde-
rungen und welche Macht hinter Aussagen,
wie „So a behinderter Film“ steckt.

„Das Thema Integration geht
uns alle an. Wir möchten in
unserem gesellschaftlichen
Jahresthema unsere Jugend-
lichen dafür sensibilisieren
und damit einen wesentli-

chen Beitrag zu einem besseren Miteinander
leisten“, sagt Tina Mösenbichler, Bundes-
leiterin der Landjugend Österreich.

Zu den Jahresschwerpunkten hat die Land-
jugend Österreich eine Broschüre erstellt,
die einen Überblick über „Ressourcen der
Welt“ und „Integration“ bietet und als
 Arbeitsgrundlage in der Landjugendarbeit
dient. Darin werden auch Begriffe, wie
„Ressource“ und „Integration“ erklärt und
nützliche Tipps zum bewussteren Umgang
mit unseren Ressourcen und mit Menschen
mit Migrationshintergrund oder Behinde-
rungen gegeben.

Die Broschüre kannst du im Landjugend-
Büro deines Bundeslandes bestellen oder
auf www.landjugend.at downloaden.

Im Jahr 2012 beschäftigt sich die Landjugend

 österreichweit intensiv mit den top-aktuellen Themen

„Ressourcen der Welt“ und „Integration“. Das Motto

„Grüner Planet – Buntes Österreich“ wird sich während

des Jahres in zahlreichen Aktionen und den Land -

jugend-Wettbewerben, wie Reden, 4er-Cup oder der

Agrar- und Genussolympiade wiederspiegeln.

Grüner Planet –
Buntes Österreich

Steyr-Technik Blog

Sparsam
im Verbrauch: 
Steyr Profi
ecotech

Fünf Modelle im

Leistungs bereich

 zwischen 110 und 175 PS

umfasst die neue Steyr

Profi Reihe, die jetzt

durchgängig mit ecotech

ausgestattet ist.

Durch das innovative System zur Reduktion
der Stickstoffemissionen erfüllt der Profi
ecotech als einziger Traktor dieser
 Leistungsklasse jetzt schon die gültigen
Umweltauflagen (EURO Stufe III B Abgas-
norm).

Damit verbraucht der Profi ecotech um
10% weniger Diesel und das bei 14 %
mehr Leistung und bis zu 90 % weniger
Feinstaubbelastung.

Erleben Sie den sauberen, wirtschaftlichen
Universaltraktor hautnah im April und
Mai im Rahmen der Steyr Tour 2012
durch ganz Österreich.

Infos:
www.steyr-traktoren.com/steyrtour
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„Ich sehe die Welt gern

mit anderen Augen“

Du springst seit deinem neunten Lebensjahr und hast, seit
deinem ersten Weltcup im Alter von 16 Jahren, eine un-
glaubliche Karriere hingelegt. Weltmeistertitel, Weltcup-Sieg
und viele, viele Goldmedaillen: Was fehlt noch in deiner
Sammlung?
Im Moment kann ich mich über 40 Weltcup-Siege freuen und
stehe damit auf Platz zwei, hinter Matti Nykänen, der es in
seiner Springerkarriere auf 46 Siege gebracht hat. Ihn einzuholen,
wäre natürlich schon ein Traum von mir. Ein großes Ziel ist
auch ein Olympia-Sieg im Einzelspringen. 

Wie oft trainierst du und wie sieht ein typischer Trainingstag
aus?
Wie das Training abläuft, ist ganz von der Saison abhängig.
Egal, ob im Winter oder im Sommer: Ich trainiere zwei Mal
pro Tag und das Montag bis Freitag. Im Sommer stehen Mat-
tenspringen und viele Stunden in der Kraftkammer auf dem
Programm – das ist wichtig für die Bein muskulatur und das
ideale Training für den Absprung. Auch Koordinationstraining
muss unbedingt sein: Dafür geht’s dann meist auf das Einrad,
auf dem ständiges Ausbalancieren eine super Übung für das
Gleichgewicht ist.

Was ist das für ein Gefühl, dem Publikum und deinen Fans
entgegen zu fliegen? 
Das ist natürlich ein unglaubliches Erlebnis, vor allem, wenn
wir daheim in Österreich springen. Wenn dir in Bischofshofen,
am Kulm oder auf dem Bergisel, der ja sozusagen mein
Hausberg ist, rund 22.000 Menschen entgegenjubeln, ist das
natürlich etwas Besonderes. Man bekommt das beim Start und
beim Fliegen auch voll mit und es ist einfach ein unbeschreibliches
Gefühl!

Wie bereitest du dich, in den letzten Minuten vor dem Start,
auf den Sprung vor? 
Ich bin kurz vor dem Start völlig konzentriert auf den Sprung-
ablauf: die Hocke, die Anfahrt, Absprung und dann die
Flugphase und gehe das gedanklich immer wieder durch. 

Stimmt es, dass du beim Springen meist rote Socken anhast,
weil sie dir Glück bringen? 
Ja, das ist richtig. Ich hab aber auch noch ganz tolle andere
Socken, die mir die Mutter meiner Freundin strickt: Je nachdem,
wo ich gerade springe, haben sie die Flaggen des jeweiligen
Landes oberhalb des Knöchels eingestrickt. – Die sind genial!

2012 steht in der Landjugend Österreich unter dem Schwer-
punkt „Grüner Planet – Buntes Österreich“. Sind „Ressourcen
der Welt“ und „Integration“ auch Themen, die dich beschäf-
tigen?
Auf alle Fälle! Was die Ressourcen betrifft, sind wir in Österreich
privilegiert: Wir brauchen Wasser und drehen dafür einfach den
Wasserhahn auf, in vielen Ländern ist das keine Selbstverständ-
lichkeit. Darum müssen wir gut aufpassen, dass uns diese
Rohstoffe erhalten bleiben. Und zum Thema Integration: Gerade
als Sportler hast du oft mit Menschen zu tun, die z.B. eine Be-
hinderung haben. Am Beginn gibt es vielleicht Berührungsängste,
die aber schnell abgebaut sind, wenn man ins Gespräch kommt.
Ich bewundere jeden Einzelnen, wenn ich höre, was er, trotz
Handicap, macht und was da alles möglich ist.

Skispringen ist nur eine Leidenschaft von dir: „Daneben“
entwirfst du mit „gs apparel collection“ deine eigene Mode-
Kollektion und machst dir vor allem als Fotograf einen
Namen. – Ein zweites Standbein oder eine Abwechslung
vom Skisport?
Beides ist eine willkommene Abwechslung und macht großen
Spaß. Ich war schon immer gerne stylish angezogen und es
taugt mir natürlich, ein eigenes Mode-Label und Logo zu haben
mit T-Shirts und Accessoires, die ich auch gern trage. Wenn
die Sachen dann auch noch gut ankommen, ist das natürlich
eine doppelte Freude. 
Das Fotografieren hat damit begonnen, dass ich meine Familie
und meine Fans auf dem Laufenden halten wollte, wo ich
gerade bin und was es da zu sehen gibt. Es macht mir unheim-
lichen Spaß und ich sehe die Welt dabei gern mit ganz anderen
Augen und aus einem neuen Blick winkel.

Seit Gregor Schlierenzauer neun Jahre

alt ist, zählt das Skispringen zu seiner

größten Leidenschaft. Heute ist er

22 und schon jetzt unter den erfolg-

reichsten Springern aller Zeiten.

Im Interview erzählt „Schlieri“, von

 welchen sportlichen Zielen er träumt,

auf welche Glücksbringer er setzt und

was er zu den LJ-Jahresschwerpunkten

zu sagen hat.

Das Interview führte Andrea Eder.

Steckbrief:

Name:
Gregor Schlierenzauer
Wohnort: Fulpmes im Stubaital
Alter: 22 Jahre
Sternzeichen: Steinbock
Hobbys:
Skifahren, Fußball, Tennis, Golf, 
Fotografieren, Kochen

www.gregorschlierenzauer.at
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Aktion 
„Jungübernehmerpaket“

Im Zuge der Ministertour „Landwirtschaft 2020“ tourte
Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich durch ganz Öster-
reich um sich mit Jungbauern und Jugendlichen aus dem
ländlichen Raum über Chancen und Risiken des ländlichen
Raums zu unterhalten. 
Ein Ergebnis dieser Tour ist das „Jungübernehmerpaket“.
Dieses Starterpaket soll Hofübernehmer und Hofüberneh-
merinnen bei der Übernahme eines landwirtschaftlichen
Betriebes unterstützen und erste Informationen liefern. 

Im Paket enthalten sind z.B. die Broschüre der Landjugend
„Hofübergabe & Hofübernahme, Infofolder zu verschiedenen
Beratungsprodukten der Landwirtschaftskammern, eine
Hoftafel und vieles, vieles mehr. 
Natürlich haben sich auch zahlreiche Partner wie die

Landwirtschafskammern, das LFI, die LBG, die ÖHV und
die Raiffeisen WARE Austria an der Aktion von Minister
Berlakovich beteiligt. 

Bei der Präsentation des Pakets von Minister DI Nikolaus
Berlakovich in Wien war auch der Landesvorstand der
Landjugend Burgenland mit Landesobmann Anton Schnei-
der, Landesobmann Stv. Peter Wachter und Geschäftsführer
Ing. Mallits Christoph vertreten. 

Das Paket soll in Zukunft  bei Seminaren und Beratungen
an Jungübernehmern und Jungübernehmerinnen übergeben
werden. 
Bei Fragen steht das Landjugendreferat natürlich gerne
zur Verfügung. 

Bundesminister Niki Berlakovich

präsentierte Ende Februar in Wien

das „Jungübernehmerpaket“. Der

Landesvorstand der Landjugend

Burgenland war natürlich vor 

Ort um sich alle wichtigen Infos zu 

holen. 
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Bezirksbauernball 2012

Zahlreiche Besucher
am Bezirksbauernball 2012

Am Samstag, den 28. Jänner fand im Kul-
turzentrum Oberschützen der von der Land-
jugend- und Absolventengemeinschaft
Oberwart veranstaltete Bezirksbauernball
statt. Obmann Roland Sailer und die Mäd-
chenleiterinnen Verena Reicher und Isabella
Neubauer konnten dazu neben 600 Besu-
chern Landesrätin Mag. Michaela Resetar,
NR Franz Glaser, LAbg. Reinhard Jany,
den Vizepräsidenten der Landwirtschafts-
kammer Adalbert Resetar, Landesbäuerin-
stellvertreterin KR Christine Besenhofer
und Kammerrat Gerhard Kappel als Eh-
rengäste begrüßen. 

Grandiose Polonaise
und Mitternachtseinlage 

Die Polonaise, welche von den Mitgliedern
der Landjugend Oberwart perfekt vorgeführt
wurde trug nochmals zur grandiosen Stim-
mung bei, welche an diesem Abend bereits
herrschte. Auch der Umfang der stimmigen
Vorführung konnte sich sehen lassen. 
Bis um Mitternacht herrschte reger Umtrieb
auf der Tanzfläche.  

Bei der Mitternachtseinlage wurde das
„Supertalent“ gesucht. Eine Jury musste
die Supertalente der Landjugend Oberwart
bewerten. Erfreulicherweise wurde am
Schluss dann auch ein echtes Supertalent
gefunden. 

Der Bezirksbauernball der Landjugend Oberwart ist

schon seit langem ein fixer Bestandteil im Landjungend-

jahr. Das Kulturzentrum in Oberschützen war am 28.01.

wieder zum bersten gefüllt und das Tanzbein wurde von

den Menschenmassen mit Begeisterung geschwungen. 

Ein weiteres Highlight am Ball war die
Tombola welche an dieses Jahr wieder
sehr umfangreich ausfiel. 
Auch die TV Medien würdigten das Event
gebührend. So war der ORF Burgenland
vor Ort und führte zahlreiche Interviews
durch. 

Die Besucher des Balles dürfen sich auch
schon auf nächstes Jahr freuen wenn es
wieder heißt, die Landjugend Oberwart
lädt zum Bezirksbauernball 2013 ein. 
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Ab 
auf 
die 
Piste ...

Spaß und Action waren garantiert am 4. Februar. Denn
die Landjugend Burgenland hielt einen landesweiten
Schitag ab. Früh aufstehen war angesagt, aber die Landju-
gendlichen wurden dafür entschädigt, als sie die Piste das
erste Mal hinunterwedelten. Passendes aber sehr kaltes
Wetter und gute Pistenverhältnisse rundeten den Schitag
nochmals ab. 

Der Leiterin der Landjugend. Burgenland, Evelyn Mittl ,
begrüßte alle Teilnehmer aufs herzlichste und freute sich
dass auch dieses Jahr der Schitag wieder zustande
gekommen war, insbesondere deswegen, da dies bereits
der dritte landesweite Schitag der Landjugend Burgenland
war. 
Nach Stundenlangen Spaß auf der Piste wurde es auch
schon wieder Zeit für die Heimreise. Geschafft aber
glücklich machten sich die Teilnehmer um 16:30 Uhr
wieder auf die Heimreise. 
Im Jahr 2010 wurde erstmals ein landesweiter Schitag
durchgeführt. Aufgrund vieler positiver Feedbacks wird
seitdem jedes Jahr ein solcher durchgeführt. Die Landjugend
Burgenland wird auch wieder im Jahr 2013 eine solchen
Schitag planen und durchführen. 

Die Landjugend Burgenland ist eine Organisation der Bur-
genländischen Landwirtschaftskammer und die größte Ju-
gendorganisation des ländlichen Raumes. Pro Jahr werden
zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten organisiert.
Das Hauptaugenmerk der Landjugend liegt in der sinnvollen
Freizeitgestaltung Jugendlicher im ländlichen Raum. Die
Erhaltung ländlicher Sitten, Bräuche und Traditionen ist
ebenso wie die Förderung des bäuerlichen Standes, Ziel
der Landjugend. Die Landjugend Burgenland ist Mitglied
der Landjugend Österreich, die bundesweit rund 90.000
Mitglieder zählt.

Den Winter und den Schnee mach-

te sich die Landjugend Burgenland

zu nutze und lud ein, einen 

gemeinsamen Schitag in Stuhleck

zu verbringen. Die Einladung 

wurde durchaus angenommen, und

so wurde ein anstrengender aber

dennoch spaßiger Tag am Stuhleck

verbracht.  
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Bezirksfunktionärsseminar
der Landjugend Oberwart
Von 9. bis 11. Dezember

hielt die Landjugend

Oberwart wieder ihr

 traditionelles Bezirks -

funktionärsseminar ab.

Ein Rekordteilnehmerfeld von 15 Personen
war nach Bärnbach gekommen, um 3 Tage
lang die Situation der Landjugend- und
Absolventengemeinschaft zu besprechen
sowie mögliche Verbindungen zu anderen
bäuerlichen Organisationen zu diskutieren.
Besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der
Information und Ansprache unserer Mit-
glieder. 
Auch die Veranstaltungen des nächsten
Jahres wie Bezirksbauernball, Exkursion,
Fußwallfahrt nach Mariazell, 4er-Cup, Bun-
desleistungspflügen, Bezirkserntedankfest
und 60-Jahr- Feier der Landjugend Oberwart
wurden besprochen. Damit ist gesichert,
dass auch 2012 für die Landjugend Oberwart
wieder ein ereignisreiches Jahr wird. In
spielerischer Form wurde auch erfolgreiches
Führungsverhalten und richtige Kommu-
nikation von den Teilnehmern trainiert.
Daneben wurde auch ein Glasmuseum be-

sucht und der Wellness-Bereich unseres
Seminarhotels in Anspruch genommen.
Der Spaß kam ebenfalls nicht zu kurz und

so kann die Landjugend Oberwart wieder
auf ein gelungenes Funktionärsseminar
zurückblicken.

Weihnachtsfeier 
der „historischen“ Landjugend Oberwart

Am 23. Dezember 1991

fand im Gasthaus Land-

auer in Großpetersdorf

die Weihnachtsfeier des

 damaligen Bezirksvor -

standes der Landjugend

und der Absolventen -

gemeinschaft Oberwart

statt.

Die Feier dauerte bis in die Morgenstunden
und in lustiger Runde beschloss man, sich
in zehn Jahren am gleichen Ort zur gleichen
Zeit wieder zu treffen. Da auch bei diesem
Treffen der gleiche Beschluss gefasst wurde,
war es am 23. Dezember 2011 wieder
soweit. 13 Personen trafen sich im Gasthaus
Landauer und unterhielten sich wieder
hervorragend. Auch der besinnliche Teil
einer Weihnachtsfeier durfte nicht fehlen.
Besonders freute man sich, dass auch der
jetzige Bezirksvorstand an seine Vorgänger
dachte und ein Geschenk vorbereitet hatte.
So wurde auch diesmal der Beschluss
gefasst, sich in zehn Jahren wieder zu
treffen.
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