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Unfallversicherung für alle Mitglieder
der Landjugend Niederösterreich

Als Mitglied der Landjugend Niederösterreich bist du für

Tätigkeiten in der Organisation automatisch unfallversichert.

Bei Unfällen zahlt die NÖ Versicherung bis zu 21.802 Euro

bei dauernder Invalidität, bis zu 363 Euro für Heil-, Bergungs-

und Rückholungskosten und 3.634 Euro im Todesfall.

Unfälle im Büro der Landjugend Niederösterreich

unter Telefon 02742/259 -6302 melden.

Dann leiten wir die notwendigen Schritte ein.
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Liebe Landjugend -
mitglieder!

Wir stehen am Anfang des
neuen Jahres 2010. Wenn
ich an die vergangenen zwölf
Monate zurückdenke, sehe
ich ein abwechslungsreiches
Jahr mit Sportentscheiden, 
agrarischen Wettbeweben,

Seminaren, Festen und vielem mehr. 
Es hat sich viel getan im letzten Jahr! 
Dennoch müssen  wir neben dem Blick
zurück, auch in die Zukunft schauen:

Der erste Höhepunkt im neuen Jahr, ist der
Tag der Landjugend am 6. März 2010. Wie
schon in den vergangenen Jahren wird
auch heuer das große Landjugendevent in
Wieselburg über die Bühne gehen. Mit dem
Tag der Landjugend wollen wir,  einen 
schöner Abschluss für das vergangene
Arbeitsjahr schaffen. Außerdem sollen die
Funktionäre und Mitglieder motiviert wer-
den, damit sie mit Freude in das neue Jahr 
starten.

Der zweite Höhepunkt in diesem Jahr, ist
der Bundesentscheid 4er-Cup & Reden, der
heuer in Niederösterreich ausgetragen wird.
Die besten Redner und 4er-Cup Teams aus
ganz Österreich kämpfen von 5. bis 7.
August 2010 in der LFS Edelhof in Zwettl
um den begehrten Bundessiegertitel. 

Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Neben Events wollen wir einen Schwer -
punkt auf Bildung legen. Es ist wichtig,
unseren Mitgliedern und Funktionären die
Möglichkeit zu geben, sich weiterbilden zu
können. Das Bildungsangebot ist weit -
gestreut und bietet neben den üblichen
Schwerpunktseminaren Rhetorik,
Kommunikation und Gesundheit auch neue
Seminare wie „Du bist einzigartig“ oder
„Raus aus dem Fettnäpfchen!“.

Die fleißige Teilnahme am Weiterbildungs -
pro gramm der Landjugend wird mit einer
„onTop Zertifizierung“ ausgezeichnet.
Hierfür müssen innerhalb eines Jahres
mindestens 28 Stunden an Weiterbildungs -
veranstaltungen der Kategorie „Persönlich -
keitsbildung“ oder „Funktionärsausbildung“
absolviert werden. Das Zertifikat wird euch
bei der Landjugend Bezirksgeneralver -
sammlung verliehen und kann als
Zusatzqualifikation bei späterer Jobsuche
angeführt werden.

Es wartet ein abwechslungsreiches
Arbeitsjahr auf uns. Ich wünsche euch 
weiterhin alles Gute und bis bald beim Tag
der Landjugend in Wieselburg.
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Rennfieber am Hochkar!
Die Landesschitage und Landesschirennen waren geprägt
von Spannung und vor allem jeder Menge Spaß!

Hochstimmung herrschte am Samstag, den 30. und Sonntag,
den 31. Jänner im Draxlerloch am Hochkar. Trotz vieler Ausfälle
verließen an den beiden Tagen 216 Starter das Starthaus in
Richtung Draxlerloch. Parallel dazu fanden die Landesschitage
der Landjugend statt. Die unzähligen Landjugend mitglieder
 nutzten die vergünstigten Liftkarten während des Wochenendes
am Hochkar.

Riesentorlauf am Samstag
Bei starkem Schneefall machten sich
Schi begeisterte aus dem ganzen Land
am Samstag in den frühen Morgen stun -
den auf den Weg in Richtung Hochkar.
Die Witterung machte klar: Schnee dürf-
te es auf der Piste genug geben – dort
hin zu kommen war an diesem letzten
Samstagmorgen im Jänner das größere
Problem.
Und doch haben es 115 Läufer und Läu -
ferinnen geschafft, sich rechtzeitig vor
Renn beginn ihre Startnummer zu si -
chern. 21 Tore waren bei dem Riesen -
torlauf, der in zwei Durchgängen ausge-
tragen wurde, zu bewältigen. Die Teil neh -
mer konnten die Strecke auf Schiern oder

dem Snowboard bestreiten. Im zweiten
Durchgang war dann auch der Wetter -
gott den Läufern besser gesinnt,
Schnee fall und Wind hatten sich beru-
higt.
Bei den Snowboarderinnen, die den Be -
werb eröffneten, konnte sich – wie auch
schon im Vorjahr – Sabine Kessel aus
Türnitz das oberste Treppchen auf dem
Siegerpodest sichern, rechts und links
von ihr platzierten sich Ursula Kahri aus
St. Veit und Andrea Rauchenberger,
ebenfalls aus Türnitz. Die Bur schen wer -
tung auf einem Brett konnte am Sams -
tag, so wie
auch schon

in den letzten Jahren, Christian Fahra -
fell ner von der LJ St. Veit für sich ent-
scheiden. Die Ränge zwei und drei gingen
an Johann Triethaler und Stefan Hin ter -
wallner von der LJ Hainfeld.
Auf den Schiern gewann in der Kategorie
Mädchen unter 18 Lisa Glinserer aus
Lunz/See sehr deutlich mit der Lauf -
bestzeit in beiden Durchgängen. Die
Plätze zwei und drei gingen an Kathrin
Leichtfried und Janine Jöbstl. Doch nicht
nur das Mostviertel war erfolgreich: in
der Wertung über 18 Jahren fuhr Manue -
la Maier aus Krems vor Katharina Erhardt
(Neuhofen) und Daniela Kerchbaumer
(Ybbsitz) auf die Spitze des Stockerls.
Den Landesmeistertitel in der Kategorie
Burschen unter 18 holte sich Martin
Fraisl aus Wolfsbach vor Christoph Stei -
ner (Kaumberg) und Norbert Höllmüller
(Neuhofen). In der Wertung über 18 tri-
umphierte im Riesentorlauf Alexander
Höllmüller aus Neuhofen vor Stefan
Leichtfried (Göstling) und Johannes
Refenner (Petzenkirchen).

4 www.noelandjugend.at
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101 Starter beim Super G
am Sonntag
Bei durchgehendem, starkem Schneefall
wurde am Sonntag der Super G ausge-
tragen. 20 Tore waren auf der Piste mit
185 Metern Höhendifferenz für die Land -
jugendmitglieder ausgesteckt. 101 Läu -
fer wollten die Strecke so schnell wie
möglich bestreiten.
Bei den Snowboarderinnen ist dies am
zweiten Renntag Julia König von der
Landjugend Frankenfels am besten
geglückt. Sabine Kessel und Anja Blazek
platzierten sich hinter ihr. Wie auch
schon am Vortag holte sich in der
Snowboardwertung der Burschen aber-
mals Christian Fahrafellner von der LJ
St. Veit den obersten Stockerlplatz vor
Stefan Hinterwallner (Hainfeld) und
Dominik Huber (Hürm). 
Auf Schiern bewies Lisa Glinserer aus
Lunz am See auch im Super G ihr hervor-
ragendes Talent und holte sich den Sieg
vor Kathrin Leichtfried (Göstling) und
Katharina Rieck (Lanzenkirchen). Manu e la
Maier aus Krems erreichte auch am zwei-
ten Renntag in der Wertung über 18 wie-
der Platz 1 vor Katharina Erhardt (Neu -
hofen) und Manuela Straus (Tür nitz). 
Schneller als der Sieger der Ü18
Wertung war Norbert Höllmüller

(Neuhofen) in der

Klasse U18 und sicherte sich mit der
herausragenden Bestzeit im Super G den
Sieg. Martin Fraisl (Wolfsbach) und
Chris toph Steiner (Kaumberg) durften
ne ben ihm auf dem Podest Platz neh-
men.
Michael Wutzl von der Landjugend
Frankenfels ging in der Wertung über 18,
in der 43 Läufer an den Start gingen, als
Sieger hervor. Stefan Leichtfried (Göst -
ling) und Christoph Grabner (Ybbsitz)
konnten sich mit ihren schnellen Läufen
auf Platz 2 und 3 anreihen.
Eine tolle Ergänzung zu den Alpinen
Landesschimeisterschaften der Land -
jugend war, wie auch schon in den ver-
gangenen Jahren, die Aprés Ski Party der
Landjugend Göstling. Vor der Holzhütt’n
Bar wurde am Samstagabend die
Siegerehrung durchgeführt. Anschlie -
ßend konnten die Teilnehmer und Fans
bei der Party die Erfolge feiern, das
Rennen analysieren und neue Freund -
schaf ten schließen.
Am Sonntag wurden die Sieger des zwei-
ten Renntages direkt nach dem Rennen
im Draxlerloch geehrt. Insgesamt gingen
die begehrten Medaillen an 14 verschie-
dene Landjugendgruppen aus drei Vier -
teln des Landes.

Auch wenn das Wetter nicht den Ideal -
vorstellungen aller entsprach,

verbrachten hunderte
L a n d j u g e n d  -
mitglieder lustige
Schitage auf dem
Hochkar.

Snowboard Mädchen:
1. Kessel Sabine
2. Kahri Ursula
3. Rauchenberger Andrea

Snowboard Burschen:
1. Fahrafellner Christian
2. Trietaler Johann
3. Hinterwallner Stefan

Mädchen unter 18:
1. Glinserer Lisa
2. Leichtfried Kathrin
3. Jöbstl Janine

Mädchen über 18:
1. Maier Manuela
2. Erhardt Katharina
3. Kerschbaumer Daniela

Burschen unter 18:
1. Fraisl Martin
2. Steiner Christoph
3. Höllmüller Norbert

Burschen über 18:
1. Höllmüller Alexander
2. Leichtfried Stefan
3. Refenner Johannes

Snowboard Mädchen:
1. König Julia
2. Kessel Sabine
3. Blazek Anja

Snowboard Burschen:
1. Fahrafellner Christian
2. Hinterwalllner Stefan
3. Huber Dominik

Mädchen unter 18:
1. Glinserer Lisa
2. Leichtfried Kathrin
3. Rieck Katharina

Mädchen über 18:
1. Maier Manuela
2. Erhardt Katharina
3. Straus Manuela

Burschen unter 18:
1. Höllmüller Norbert
2. Fraisl Martin
3. Steiner Christoph

Burschen über 18:
1. Wutzl Michael
2. Leichtfried Stefan
3. Grabner Christoph
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An dieser Stelle gilt ein herzlicher Dank
dem Schiclub Göstling für die Durch -
führung des Rennens und der Land ju -
gend Göst ling dafür, dass die Läufer bei
der Aprés Ski Party viel Spaß hatten.
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Nordische Winterspiele
Bei den Nordischen Winterspielen am 17. Jänner 2010 in
Frankenfels im Bezirk Kirchberg/Pielach sind unglaubliche 
21 Teams an den Start gegangen - ein Team bestand aus 
zwei Burschen und zwei Mädchen.

Neben Geschicklichkeitsstationen wie
Bobfahren oder Weitsprung gab es auch
ein Wissensquiz und ein Sportmemory.
Die Sieger der Stationen durften als erstes
im Langlauffinale starten, die anderen
starteten je nach Punkterückstand zeit-
versetzt. 
Das Langlauf-Finale war für Teilnehmer,
Fans und Zuschauer spannend. Alle
Teammitglieder mussten eine 600 m
lange Loipe laufen. In jeder Runde war
Ziel schießen mit Schneebällen angesagt.
Dabei musste jeder Langläufer 5 Schnee -
bälle in eine 40 cm große Zielscheibe
schießen. Hat er alle getroffen, läuft er
seine Runde zu Ende. Ist ein Schneeball
außerhalb der Scheibe gelandet, musste
für jeden Fehlschuss eine Strafrunde von
ca. 90 Metern gelaufen werden. 

Den Landessieg konnte sich das Team aus
St. Aegyd/Neuwalde (Bezirk Hainfeld)
sichern. Das Team aus dem Bezirk St.
Pölten holte sich die Silberme daille, den
dritten Platz erreichte das Team aus
Türnitz (Bezirk Hainfeld).

Landesobmann Christian Köberl und
Landesleiterin-Stv. Birgit Bosch gratulier-
ten herzlich. 

Alle Teilnehmer erlebten einen lustigen
und spannenden Wettbewerb. 

Ein besonderer Dank gilt den Helfern des
Landjugendbezirkes Kirchberg/Pielach,
die den Bewerb perfekt ausgearbeitet und
organisiert haben.
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Landjugend ist aufZAQ
Der Lehrgang „aufZAQ“ ist eine zertifizierte Ausbildung, die die
Landjugend für ihre Führungskräfte anbietet. Bei erfolgreicher
Absolvierung des Lehrgangs wird ein Zertifikat vom
Landesjugendreferat der Landesregierung ausgestellt. 
Die Teilnehmer aus Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark
absolvieren gemeinsam den Lehrgang, also jede Menge neue
Bekanntschaften inklusive! Die „aufZAQ“-Ausbildung besteht aus
vier Modulen:

Selbstvertrauen und Überzeu-
gungskraft mit Moderation 

Inhalt: • Sicheres Auftreten und
klare Kommunikation

• gezielte Moderation
in der Jugendarbeit 

Termin: 26.-28.3.2010 (findet in
Niederösterreich statt)

Referentin:Katrin Zechner

M
od

ul
 1
: 

Projektmanagement

Inhalt: • Projektplanung und 
Projektumsetzung

• Von der Idee zur Umsetzung 
Termin: 07.-09.05.2010 

(findet in Kärnten statt)
Referent: Walter Wagner

M
od

ul
 2
: 

Begleitete
Projektumsetzungsphase 

Inhalt: • Selbstständiges Entwickeln
eines Projektes

• Umsetzung eines Projektes
• Dokumentation des Projek -

tes mittels Projekthandbuch
Beginn: Nach dem Modul 2

Begleitung durch ReferentInnen
der Landjugend

M
od

ul
 3
: 

Motivation - Gruppendynamik
- Konfliktmanagement -
Präsentation

Inhalt: • Motivieren und bewegen
• Gruppen führen und

Dynamik nutzen 
• Sicherheit in Konflikt-

situationen
• Abschlusspräsentation

der betreuten Projekte
Termin: 21.-23.10.2010 

(findet in der Steiermark statt)
Referent: Toni Jäger

M
od

ul
 4
: 

Die Ausbildung schließt mit einem Zer tifi -
kat der NÖ Landesregierung, dieses wird
im Rahmen der Bundesprojekt prä mie -
rung „best of“ am 26. November 2010 in
Wien verliehen. 

Wie kann ich mich anmelden?
Wenn du Interesse hast, den „aufZAQ“-
Lehrgang zu absolvieren, dann melde
dich so rasch wie möglich im Land ju -
gend referat, Tel.: 02742/259-6306 oder
landjugend@lk-noe.at!

aufZAQ-Teilnehmer aus
Niederösterreich, der Steiermark
und Kärnten mit der Jury.
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Landjugend beim 
NÖ Bauernbundball 2010

Beim 67. NÖ Bauernbundball
im Austria Center in Wien
war die Landjugend traditio-
nellerweise wieder aktiv mit
dabei. Bei rund 7.000 Ball -
besuchern konnten sich die
verschiedenen Landjugend -
gruppen gut präsentieren,
sei es beim Eintanzen,
in der Milchbar oder beim
Melkwettbewerb.

Der NÖ Bauernbundball wurde traditionell
von Volkstänzern der LJ Nieder öster reich
eröffnet. Insgesamt 57 Land ju gend-Tanz -
paare präsentierten den Reif tanz, wel-
cher in drei Eintanzproben mit der
Volkskultur Niederösterreich unter Tanz -
meister Huber einstudiert wurde. Mit -
glieder der Volkstanzgruppen Obern dorf,

Neustadtl, Kirchberg/Pielach, Stei na -
kirchen, Martinsberg, Feistritz, Lunz, St.
Anton, Stockerau und Schwe chat wa ren
dieses Jahr bei der Eröffnung mit da bei. 
Landesleiter Christian Köberl und Lan -
des leiterin Monika Eisenheld überbrach-
ten ihre Grußworte und die Landes beirä-
te der Landjugend NÖ begleiteten die
Eröffnung. 

Wr. Neustadt goes Milchbar
Heuer durfte der Bezirk Wr. Neustadt mit
den Sprengeln Bromberg und Lanzen -
kirchen die Milchbar betreuen. Besonders
war, dass die Landjugend heuer zum 20.
Mal die Milchbar beim NÖ Bauernbundball
betreute.
30 engagierte Helfer von der Landjugend
erfreuten die Ballbesucher mit köstli-
chen Milchshakes. Der Erdbeershake

wurde sogar selbst gemixt und war das
besondere Highlight.
Die Milchbar wurde nach dem Motto
„Landwirtschaft einst und heute“ deko-
riert und bot den Besuchern viele ver-
schiedene Bilder zum Thema, alte Heu -
gabeln und Rechen sowie einen ausge-
stellten Landjugendkalender von Wr.
Neustadt. 

Meistermelker unterwegs
Über 150 Ballbesucher zeigten ihr Kön -
nen beim Melk wett bewerb der Land ju -
gend Wr. Neustadt. 
Mit 940 ml in 30 Sekunden ging Paul
Glaßner aus Teichmanns 1, 3633 Kottes
als Meister melker und Sieger des Bewer -
bes hervor. Er erfreute sich über einen
Reisegutschein von 400 Euro vom Reise -
büro Optimundus.
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Karl Greul aus St. Anton/Jeßnitz ermolk
915 ml und gewann die Schmuckglocke
– zur Verfügung gestellt von NÖ Genetik
Rinderzuchtverband.
Der Milcherzeuger und Züchter Leopold
Kastenberger aus Sill 1, 3250 Wiesel -
burg freute sich über 850 ml Melkleis -
tung und einen Milchproduktekorb der
MGN – Milchgenossenschaft Nieder -
öster reich.

Abg. z. NR Präsident Hermann Schultes
freute sich, dass dieser Leistungsbewerb
am Bauernbundball so gut angenommen
wurde und dankte der Landjugend Wr.
Neustadt für die Vorbereitungen und die
Durchführung.

Hallo!

Ich freue mich riesig, mich als neuer
Mostviertelreferent vorstellen zu
dürfen: Ich heiße Josef Höblinger,
bin 22 Jahre und jetzt schon das 2.
Jahr Sprengelleiter der Landjugend
Vieh dorf – Ardagger – St. Georgen.
Vorweg muss ich sagen, dass ich
wahnsinnig stolz bin, so einen akti-
ven Sprengel führen zu dürfen, auch
wenn es natürlich mit viel Arbeit
verbunden ist.
Ich persönlich komme aus Viehdorf,
und bin immer gern im Mostviertel
auf den zahllosen Festen und Ver -
an staltungen der Landjugend unter-
wegs.
Außerdem führe ich einen Landwirt -
schaftlichen Betrieb, und möchte
mich an dieser Stelle bei meinen El -
tern für die Unterstützung bedan-
ken!

Die Landjugend war schon immer
ein sehr wichtiger Bestandteil mei-
nes Lebens, daher freue ich mich
schon darauf euch bei all den vielen
Herausforderungen helfen zu dür-
fen, die die Landjugend bietet! 

Noch ein paar Infos über mich:
2006 habe ich am Francisco-
Josephinum maturiert, absolvierte
darauf den Präsenzdienst und habe
ein Jahr in der Fa. Doka gearbeitet.
Zwischendurch war ich auch bei
aufZAQ, wo ich nicht nur viele tolle
aktive Funktionäre kennenlernte,
sondern auch wahnsinnig viel in den
Bereichen Rhetorik und Manage -
ment lernen konnte.
Dies war auch einer der Haupt -
gründe, weshalb ich mich für den
Pos ten des Mostviertel refe ren ten
beworben habe!

Ich werde euch so gut ich kann mit
meinen Erfahrungen in der Land ju -
gend in allen Situationen unterstüt-
zen und freu’ mich schon auf euch!

W
ill
ko

m
m
en

!
Goodbye!

Liebe Landjugendmitglieder!

Nach zweieinhalb Jahren ist für
mich die Zeit gekommen, auf
Wieder sehen zu sagen.

Zweieinhalb Jahre, in denen ich viele
neue Leute kennen gelernt habe
und natürlich auch viele tolle
Erfahrungen gesammelt habe. Aber
ich habe mich nur beruflich von der
Landjugend verabschiedet, privat
bin ich noch immer im Vorstand der
Landjugend Bezirk Pöggstall tätig.

Mit 1. Jänner habe ich in die Ab -
teilung Betriebswirtschaft gewech-
selt, auf der Suche nach neuen
Aufgaben und neuen Herausfor de -
run gen. Somit bleibe ich in der
Landwirtschaftskammer Nieder -
öster reich tätig.

Danke an alle, mit denen ich in den
letzten zweieinhalb Jahren zusam-
menarbeiten konnte, und mit denen
ich viel Erleben durfte.

Ich wünsche euch allen alles Gute
und verabschiede mich in diesem
Sinne und würde mich freuen, wenn
wir uns auf der einen oder anderen
Landjugendveranstaltung sehen
würden.

Alles Liebe,
ALEXANDRA

A
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Agrarpolitisches Seminar in Wien
Am 09. Februar 2010 hat, in der Politischen Akademie in Wien,
das Agrarpolitische Seminar der Landjugend Niederösterreich
stattgefunden. Rund 50 begeisterte Teilnehmer konnten beim
Seminar begrüßt werden.

Ein Mal jährlich veranstaltet die Land -
jugend Niederösterreich das Agrar poli -
tische Seminar zu dem hochrangige Re -
ferenten aus Landwirtschaft, Wirtschaft
und Politik eingeladen werden. Mit dem
Seminar möchte man den Jung land wir -
tinnen und Junglandwirten und agrarisch
Interessierten die Möglichkeit bieten,
sich gemeinsam mit aktuellen agrarpoli-
tischen und fachspezifischen Themen
auseinanderzusetzen und Erfahrungen
untereinander auszutauschen.

Auf der Tagesordnung standen heuer
zum Beispiel das Referat des
Kammerdirektors DI Franz Raab, der die
Sicht der Land wirtschaftskammer auf die
momentanen Herausforderungen und
Chancen der Landwirtschaft darstellte.
Am Vormittag konnten die Teilnehmer
zwischen zwei Vorträgen wählen. Ange -
boten wurden Vorträge zu den Themen
Ackerbau, mit Geschäftsführer DI Detlef
Walter (Agrar service Grafen egg) und
Milch, mit Direktor Helmut Petschar
(Vereinigung österreichischer Milchver ar -
beiter). Der Nach mittag be gann mit den
Vorträgen zu den Themen „Betriebs -
wirtschaftliche Aspekte der Land- und
Forstwirtschaft“ von DI Rupert Lindner
(BMLFUW) und „Unter nehme ri sches
Handeln in der Land- und Forst wirschaft“
den DI Franz Forstner (LK Ober -
österreich) hielt. Am Nachmittag teil ten
sich die Teilnehmer in drei Grup pen auf.
Gewählt werden konnte zwischen
Vorträgen zu den Themen Forst und
alternative Energie, gehalten von
Forstdirektor DI Werner Löffler (LK Nie -
der österreich), aktueller Getreide markt,
mit DI Ernst Gauhs (RWA) und tierische
Veredlung, mit DI Dr. Konrad Blaas
(BMLFUW).

Am Abend stand noch das Kamin -
gespräch mit Kammerpräsident Ing.
Hermann Schultes auf dem Programm.
Der auf die Chancen der österreichischen
Landwirt schaft einging und zahlreiche
Fragen der Teilnehmer zu den verschie-
densten Be reichen beantwortete.
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Am Sonntag, den 14. März finden in Nieder österreich
die Gemeinderatswahlen statt. Gewählt wird dabei in
586 Gemeinden. Eine Ausnahme bilden die vier Statutarstädte
Krems, St. Pölten, Waidhofen a. d. Ybbs und Wiener Neustadt
sowie einige wenige kleine Gemeinden,
in denen bereits gewählt wurde.

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

Gemeinderatswahlen
in Niederösterreich

Was wird gewählt?
Die Zusammensetzung der Gemeinderäte
in 586 Gemeinden Niederösterreichs.

Wann wird gewählt?
Wahltag ist der 14. März 2010

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt sind österreichische
Staats bürger (oder EU Bürger), die am
Wahltag das 16. Lebensjahr abgeschlos-
sen haben und ihren ordentlichen Wohn -
sitz in der entsprechenden Gemeinde ha -
ben. Für die notwendige Aufnahme in die
Wählerevidenz (Liste der Wahlberech tig -
ten) war der 14. Dezember 2009 aus-
schlaggebend.

Wo/Wie wird gewählt?
Im Wahllokal mit amtlichen oder nicht-
amtlichen Stimmzettel.
Jeder Wahlberechtigte kann am Wahltag
seine Stimme im dafür vorgesehenen
Spren gel-Wahllokal mit dem amtlichen
(wird im Wahllokal ausgehändigt) und/
oder nichtamtlichen Stimmzettel (werden
von den Kandidaten im Vorfeld ausgege-
ben), abgeben.

Stimmabgabe
mit der Wahlkarte
Jeder Wahlberechtigte, kann bis zum
10.3. schriftlich per Mail, Fax oder Brief
(Identität muss mit Pass- oder Führer -

scheinnummer bestätigt werden) und bis
zum 12.3., 12:00 Uhr mündlich eine Wahl -
karte beantragen. Ebenfalls bis zum letzt-
genannten Zeitpunkt kann ein schriftlicher
Antrag gestellt werden, wenn eine per-
sönliche Abholung möglich ist. Die Wahl -
karte wird von der Gemeinde an die ge -
wünschte Adresse zugesandt (sofern ein
postalisches Einlangen vor dem Wahltag
gegeben ist) bzw. persönlich übergeben.
Die ausgehändigten Wahlunterlagen um -
fassen das Überkuvert, die Wahlkarte, das
Wahlkuvert und den amtlichen Stimm -
zettel.

Stimmabgabe per Briefwahl
Man kann seine Stimme im In- und im
Ausland abgeben. Nach erfolgter Wahl
wird der amtliche und/oder nichtamtliche
Stimmzettel in das Wahlkuvert gelegt und
dieses in die Wahlkarte gelegt. Danach
wird die Wahlkarte unterschrieben und
zugeklebt. Anschließend kommt die
Wahlkarte in das Überkuvert. Danach kann
das verschlossene Überkuvert persönlich,
per Boten oder per Post an die Gemeinde
überbracht werden.
Die Wahlunterlage muss spätesten am
Wahltag, 14. 3. 2010 um 6:30 Uhr bei der
Gemeinde einlangen. Danach kann eine
Briefwahlkarte nur noch im jeweiligen
Sprengel des Wahlberechtigten bis zum
Schließen des Wahllokals persönlich oder
von Boten abgegeben werden.

Stimmabgabe am Wahltag
in einem sprengelfremden
Wahllokal
Befindet sich ein Wahlberechtigter am
Wahltag nicht in seinem Wohnsitz spren -
gel, so kann er mit einer gültigen unaus-
gefüllten Wahlkarte in jedem Spren gel-
Wahllokal in der Gemeinde seine Stim me
abgeben. In einer anderen Gemeinde ist
eine Stimmabgabe mit der Wahlkarte nicht
möglich.

Es ist wichtig sich
als junger
Mensch in die
Entschei dun gen
vor Ort einzubrin-
gen, entweder als
Kandidat oder
zumindest durch
die Stimmabgabe.
Wer die Chance zum Mitgestalten
bekommt, sollte sie auch annehmen.

CHRISTIAN KÖBERL,
Landesobmann
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Verantwortung
für den eigenen
Lebens raum wird
in der Landjugend
gelebt. Die ses
Mitgestalten kann
aber nicht auf
den eigenen
Verein begrenzt
sein. Die Stimm abgabe ist ein klares
Zeichen für Ver ant wortung in der
 eigenen Gemeinde.

REINHARD POLSTERER,
Geschäftsführer

Demokratie lebt
von der Beteili -
gung der Wähler.
Gerade vor Ort ist
es leicht, sich ein
Bild von den
Kandidaten und
Zielen der einzel-
nen Parteien zu
machen. Eure Stimme entscheidet mit
über die Ent wicklung eurer Gemeinde. 

MONIKA EISENHELD,
Landesleiterin

Gemeinde-ratswahl:14. März



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

12 www.noelandjugend.at

Zucht arbeit der Verbände lohnt sich, die
Zu sammenarbeit ist stärker.  Für rund
180 bis 200.000 Hektar wurden mit
anderen neuen Nutzungen in der Energie

„Die Landjugend w    
Der Landwirtschaftskammerpräsident NR Hermann Schultes im La

Am 28. Februar finden die Wahlen zur Landwirtschafts- und zu den
Bezirks bauern kammern statt. Die Landjugend als „Tochter“ der
Landwirtschafts kammer hat in den über 60 Jahren ihres Bestehens
in der „Kammer“ immer offene Ohren und helfende Hände
vorgefunden. Vor der Wahl führten wir mit Präsident Ing. Hermann
Schultes das folgende Interview über die Zukunft der Landwirt -
schaftskammer, der Bauern und der Landjugend.
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Sehr geehrter Herr Präsident, Sie haben
die Landwirtschaftskammer Nieder -
öster reich die letzten fünf Jahre durch
turbulente Zeiten geführt und wollen
dies auch nach der Kammerwahl am 28.
Februar tun. Wo sehen Sie die größten
Erfolge der letzten Jahre?
Die Einigkeit und der Zusammenhalt der
Bauern ist wieder stärker. Das Ansehen
der Bäuerinnen und Bauern ist gestie-
gen. Die Einbindung der Frauen in die
Inter essens politik ist verbessert.
Unsere Ar beit als Landwirt -
schafts kammer wur de angenom-
men und die Zugänglichkeit und
die Auszah lungs sicherheit  der
Aus gleichs zah lungen verbesserrt,
die Kon troll be su che der AMA deut-
lich verringert. In NÖ ist die
Investitions för de rung für viele Be -
reiche neu eingeführt worden, für an -
dere Bereiche aufgestockt. Unsere
Ge nos senschaften sind
wieder im Inter esse der
Bauern unterwegs. Die

Waldviertel:
Weitra:
Josef Laier,
geb. 1985, Heinrichs bei Weitra
Eggenburg:
Stefan Schlegel,
geb. 1974, Eggenburg
Mautern:
Martin Rennhofer,
geb. 1974, Paudorf

Weinviertel:
Hollabrunn:
Franz Satzinger,
geb. 1977, Hollabrunn
Korneuburg:
Hannes Zehetner,
geb. 1978, Korneuburg
Poysdorf:
Roman Bayer,
geb. 1977, Falkenstein
Mistelbach:
Alexander Waberer,
geb. 1985, Mistelbach
Mistelbach:
Josef Maier,
geb. 1974, Wilfersdorf
Laa/Thaya:
Thomas Staribacher,
geb. 1985, Laa/Thaya

Mostviertel:
St. Peter/Au:
Andreas Ehrenbrandtner,
geb. 1973, St. Peter/Au
Persenbeug:
Franz Leonhardsberger,
geb. 1971, St. Oswald
Kirchberg/Wagram:
Franz-Anton Mayer,
geb. 1975, Königsbrunn am Wagram
Klosterneuburg:
Johannes Schmuckenschlager,
geb. 1978, Klosterneuburg
Waidhofen/Ybbs:
Mario Wührer,
geb. 1977, Waidhofen/Ybbs

Industrieviertel:
Baden:
Johann Krammel,
geb. 1975, Siegenfeld
Pottenstein:
Johannes Steiner,
geb. 1977, Berndorf
Wiener Neustadt:
Irene Neumann-Hartberger,
geb. 1974, Markt-Pisting



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

und der technischen Verwendung der
Markt geöffnet. Der laufende Ausbau der
energetischen Biomassenutzung geht
ungebremst weiter. Im Weinbau halten
wir die Qualität auf Europaniveau und
können den weiteren Ausbau mit fri-
schem Geld aus  der EU weiterentwi-
ckeln. Rinder börse, Schweinebörse,
Lebensmittel kenn zeichnung, Gentchnik -
frei heit. Alles Themen, in denen die
Zeichen der Zu kunft erkannt wurden ...
Die Liste ist noch viel länger.

Welche Herausforderungen sehen Sie
auf die Landwirte, insbesondere auf die
Jungen, in den nächsten Jahren zukom-
men?
Wirtschaftlich wird sich unsere Jugend
genauso den Platz in der Welt erobern
wie die Generationen vor ihnen.  Wichtig
ist in Zeiten des raschen Wandels den
Antrieb  und die Zuversicht zu behalten,
sich von den Älteren nicht den Biss neh-
men lassen, Innovativ zu bleiben und
gleichzeitig gründlich in der Abschätzung
der Risiken, aber tatkräftig in der Um -
setzung zu sein. Ich wünsche allen Mut
zur Familie, sich die  Freude an der Ver -
antwortung für das Leben mit Kindern
zuzutrauen.

  wird jeden Tag wichtiger!“
      ndjugend-Interview:
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Herr Präsident, die Landwirte sind ein
wichtiger Bestandteil des ländlichen
Raumes. Wo sehen Sie die Chancen und
Herausforderungen für junge Menschen
am Land?
Eingebunden in das soziale Netzwerk am
Land können unsere Jugendlichen ihr
unmittelbares Lebensumfeld viel stärker
mitgestalten als in der Stadt. Wer sich
einbringt erlebt, dass er/sie was davon
hat und mithelfen kann, Gemeinschaften
aufzubauen. Gelebte Dorfkultur, Zusam -
men leben und einander auch zu helfen
bringt Lebensqualität, für die es sich
lohnt auch hart zu arbeiten. Lebens -
mittel hoher Qualität, Erholung und
Entspannung, Dienstleistungen, das
Naturerlebnis und die energieversorgung
aus der Region ergeben eine Summe von
Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. 

Herr Präsident, Sie haben in der letzten
Periode die Landjugend intensiv unter-
stützt und viele Veranstaltungen be -
sucht. Warum ist Ihnen die Land jugend -
arbeit so wichtig?
Unsere Landjugend vermittelt Werte der
Gemeinschaft und schafft Gelegen hei -
ten, in der Gruppe Verantwortung zu
erleben und die Freude des gemeinsa-
men Erfolgs kennenzulernen. Mitarbeit,
der Sinn der Verlässlichkeit, Respekt vor
den eigenen Aufgaben, das Erarbeiten
von Entscheidungsgrundlagen, Stress in
der Umsetzung und das gemeinsame
Glücksgefühl, wenn etwas gelungen ist,
das alles sind wertvolle Lebens erfah -
rungen, die unsere Landjugendmitglieder
für das spätere Leben mit einem Vor -
sprung ausstatten, den andere oft nur
schwer aufholen können. Solche Men -
schen braucht Niederösterreich. Häufig
haben Führungspersönlichkeiten von
heute gut auf Land jugend er fahrung auf-
bauen können. Die Land ju gend wird jeden
Tag wichtiger.
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Willkommen
im Jahr 2010!
Der Jahreswechsel ist
hinter uns, ein neues
Jahr zehnt hat begonnen.
Mit dem Jahr 2010 hat das
Internationale Jahr der
Biodiversität (Artenvielfalt)
gestartet. Die Landjugend

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

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

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

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

Eure Bundesleitung
MONIKA UND HANNES

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

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

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

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

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

B U N D

Reines Wasser – keine Selbstverständlichkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wusstest du, dass ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Essen für mehr Vitalität
und Lebenslust

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein großes Gesundheitsplus:
• die Roggenballaststoffe beschleuni-

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

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

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

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

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

• Blutzuckerregulierende Wirkung der
Phytinsäuren4

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

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

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

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

4 Phönix-Ernährung aktuell 2004/03

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

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

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

Flesserls!

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

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

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

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

Ihr CHRISTIAN PUTSCHER
(Ernährungswissenschafter)
www.christianputscher.at

B U N D

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

wünschenswerten Tagesbedarfs
eines Erwachsenen)

• 2 Broteinheiten (2 BE)
• 90 mg Calcium

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

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

wünschenswerten Tagesbedarfs
eines Er wachsenen)

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

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

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

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

 

   

    

  

      

 

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

Das Interview führte Andrea Eder

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

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

Name: Niki Berlakovich

Alter: 48

Sternzeichen: Zwilling

Lieblingsmusik: Rock bis Haydn

Lieblingsfilm:
Der mit dem Wolf tanzt

Lieblingsbuch:
Umberto Eco: Baudolino

Lebensmotto:
Gib nicht auf, es kommt ein neuer
Tag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mit Partnern wichtige
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Wusstest du, dass ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufgedeckt: die populärsten
Ernährungsirrtümer

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

 

  
   

     
   

    
   

   
      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kakaoanteil ist gesund.
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Buchtipp
LEXIKON DER
POPULÄREN
ERNÄHRUNGS -
IRRTÜMER

Udo Pollmer,
Susanne Warmuth

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

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

T I P P S

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

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

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

Viel Spaß beim Nachkochen!

  

        
        

         
           

  

Webtipp
www.generation -
blue.at

Generation Blue lässt
keine Fragen offen und

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

 
  

       
       

   
     

    
     

   
     

      
    

     
    

    
      

    
     

   
 

     
    

   
     

    
     

       
     

 

    
     

      
     

   
   

     
    

      
    

    
  

  
     

    

    
     

      
     

     
     

 
   

     
   

    
      
      

   
   

    
   

  
  

 
    

    
     

      
       

  
    

     
    

    
       

      

  
  
    

    
       

    
     

    
     

    
     

    

   
 
     

   
     

     
    
     

    
   

 

DVD-Tipp
ÜBER WASSER

Udo Maurer

Falter Verlag
83 Min.
EAN 9783854398325
¤ 19,90

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

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

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

Webtipp
www.wasserwerk.at

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

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

Webtipp
www.LEBENS -
MITTELnet.at

Wissenswertes rund
um österreichische

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

Webtipp
www.gesundes -
leben.at

Das Gesundheitsportal
ist ein Service des

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

Webtipp
www.forum-
ernaehrung.at

Was muss auf das
Etikett von Lebens mit -

teln? Was steht in der Lebensmittel -
kenn zeichnungsverordnung? Welche Al -
ler gene müssen gekennzeichnet wer-
den? – Fragen über Fragen, die auf die-
ser Web site ausführlich beantwortet
wer den. Tolles Glossar und großes Plus
für das erste österreichische Genuss ba -
ro meter mit dem Genusskreis!
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Nach der Begrüßung und der lustigen
Vorstellrunde - jeder stellte sich anhand
seines Schlüsselbundes vor - begann der
kurze Workshop zum Thema „Werbe -
technik“ mit Referenten und Landjugend-
Design-Guru Markus Mader.  Die Grup -
pen  arbeiten und sehr interessanten
Praxis beispiele brachten folgendes
Ergebnis: Corporate Design muss her! 

Heuer haben im Industrieviertel 3 Bezirke
beim Projektmarathon mitgemacht.
Kurze Erfahrungsberichte von den dreien
motivierten auch alle anderen, einmal
darüber nachzudenken, beim Projekt -
marathon 2010 dabei zu sein. 
Die Bezirks- und Einzelehrungen für die
aktivsten Mitglieder bzw. Bezirke brach-
ten folgendes Ergebnis:

Aktivstes Mitglied:
1. Platz: Ines Nechi 

(Bezirk Schwechat)
2. Platz: Julia Handler 

(Bezirk Neunkirchen)
3. Platz: Martin Stocker 

(Bezirk Aspang)
4. Platz: Markus Stechauner 

(Bezirk Schwechat)
5. Platz: Christina Schrammel 

(Bezirk Kirchschlag)

Aktivster Bezirk:
1. Platz: Bezirk Triestingtal
2. Platz: Bezirk Schwechat
3. Platz: Bezirk Neunkirchen

Zum Schluss wurden noch die nächsten
Viertelstermine bekannt gegeben und
das traditionelle Engerl-Bengerl-Spiel
gestartet. Beim gemeinsamen Essen
klang der Abend gemütlich aus. 

Liebe Landjugend -
mitglieder!

Das Jahr 2010 ist für
viele schon voll im
Gange. Die meisten
von euch haben ihren
Ball schon erfolgreich

hinter sich gebracht, einige befinden sich
gerade am Höhepunkt der Ballsaison
und manche planen zielstrebig darauf
hin. Worauf ich in meinem Statement
hinaus will, sind die beiden Begriffe „
erfolgreich und zielstrebig“! Wenn jedes
einzelne Mitglied motiviert und zielstre-
big mitwirkt, kann es nur ein erfolgrei-
ches Ergebnis geben. Darum ist mein
Appell an jeden Einzelnen: „Nutzt euer
Talent und euer Engagement in der
Landjugend und ihr werdet einen Erfolg
ernten können!“
In diesem Sinne stürzen wir uns in ein
erfolgreiches Arbeitsjahr 2009/2010.

Eure CLAUDIA

Nur diejenigen, die sich trauen, 
in großem Stil zu scheitern, 
können auch in großem Stil Erfolg
haben.

ROBERT F. KENNEDY
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… dachten sich 42 Industrie -
viertler Funktionäre und
Landjugendliche am Montag,
14. Dezember 2009. Die
Highlights waren der Kurz -
workshop zum Thema
„Werbetechnik“ sowie die
Bezirks- und Einzelehrungen,
bei der die aktivsten
Mitglieder und Bezirke ausge-
zeichnet wurden. 

Bei der zweitgrößten Viertelskonferenz in
Niederösterreich durften neben den

Bezirks- und Sprengelfunktionären auch
zahlreiche Ehrengäste begrüßt werden.
Landesleiter Christian Köberl und
Landesleiterin Monika Eisenheld, die
Betreuungslehrer aus der LFS Warth DI
Günther Kodym, Ing. Gerhard Fuchs und
Ing. Verena Postl sowie der neue
Betreuungslehrer aus der LFS Ober -
siebenbrunn Wolfgang Funder beehrten
uns mit ihrer Anwesenheit.
Besonders gefreut haben wir uns über
den Besuch der ehemaligen Viertels -
referentin Helga Kraushofer (ehem.
Brunner). 

Auf zur
Viertelskonferenz …
Auf zur
Viertelskonferenz … Te
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el 21.02.2010Gebietsentscheid Volleyball

HS Neunkirchen

01.03.2010
Seminar „Ihr Auftritt bitte“
BBK Baden

12.03.2010
Gebietsentscheid Dart
Triestingtal

13.03.2010
Seminar „Reden will gelernt
sein“
LFS Warth

19.-20.03.2010
Funktionärswochenende
Raach/Hgb.

21.03.2010
Forstvergleichswettbewerb
Bezirk Aspang

23.3.2010
Kreativabend
LFS Warth
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Der Vorstand der Lj Lanzenkirchen hatte
sich überlegt, als Abschluss des erfolg-
reichen Arbeitsjahres, die Mitglieder mit
einem Ausflug zu belohnen.
Am 12. Dezember trafen wir uns zeitig in
der Früh und fuhren mit 33 Mitgliedern auf
den Salzburger Christkindlmarkt. Nach
einer langen aber lustigen Busfahrt
kamen wir schließlich an und stürzten uns
ins Getümmel. Bei den knapp 100
Weihnachtsständen konnten wir viele ver-

schiedene Leckereien verkosten. Die
Atmosphäre war sehr weihnachtlich, da
Chöre sangen, Lebkuchen und Punsch
dufteten und die Gegend schneebedeckt
war.
Das nächste Event lies nicht lange auf
sich Warten uns so stand am 31.
Dezember auch schon das alljährliche
Silvesterrodeln am Semmering auf dem
Programm.
Während die mutigen der Gruppe die
Rodelbahn unsicher machten, beschloss
der andere Teil von der Hütte aus den
Ausblick zu genießen. Trotz zahlreicher
Stürze trafen wir uns alle unversehrt in
der „Zauber Bar“ zu einem wärmenden
Abschlussgetränk. Der Jahresausklang
wurde anschließend gemeinsam mit der
Freiwilligen Feuerwehr Lanzenkirchen im
Feuerwehrhaus gefeiert.

Lanzenkirchen on Tour!
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Funktionärswochenende!
Anfang Dezember versammelten sich die
Funktionäre des Bezirks Schwechat in
Lutzmannsburg um dort ihren Jahres -
plan zu erstellen.
Nach dem gemeinsamen Kochen und
Ent spannung in der nahegelegenen Son -
nen therme gab es Vollgas-Bezirks klau -
sur mit Geschäftsführer Reinhard Pols -
terer. Gegen Nachmittag stieß dann auch
unser Betreuungslehrer zu uns!

Silvesterparty
Die heurige Silvesterparty fand am
Königsberg statt. Bereits einige Tage
zuvor wurde begonnen die Partyräume
herzurichten.
Um ca. 20 Uhr kamen dann die ersten
Gäste. Insgesamt kamen 40 LJ- und KJ-
Mitglieder. Wie jedes Jahr gab es wieder
Aufstrichbrote, Knabbergebäck und die
verschiedensten Getränke.

Alles Walzer … 

… hieß es beim Ball der Lj Ebreichsdorf
am 5. Jänner. Im Volksheim Teesdorf
konnten rund 200 Gäste begrüßt werden.
Die LJ aus Kirchberg/Pielach eröffnete
unseren Ball.
Die Mitternachtseinlage sorgte für gute
Stimmung und die Band „Casablanca“
unterhielt die Gäste mit ihren Klängen.
Nach den vielen Tänzen war eine Ab -
kühlung in der Bar gerade richtig.

Vorhang auf …
… hieß es für die Schauspieler der LJ
Hafnerberg-Nöstach. Mit dem Stück „der
siebente Bua“  von Max Neal und Max
Ferner konnten wir sowohl die junge als
auch die ältere Generation unterhalten.
Insgesamt gaben wir sieben Vorstel -
lungen. Ebenso haben wir auch wieder in
der nahe gelegenen Gemeinde Grub
unser Talent mit einer Aufführung unter
Beweis stellen dürfen. Auch einige Nach -
barsprengel kamen, um unser Schau -
spiel zu sehen. Wir hoffen es hat allen
gefallen und dürfen sie wieder beim
nächsten Mal willkommen heißen.
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Unter dem Motto „Landwirtschaft - einst
und heute“ nahm der Bezirk Wiener
Neustadt am 9. Jänner beim alljährlichen
Wiener Bauernbundball mit der Leitung
der Milchbar und dem Melkwettbewerb
teil.
Am Tag zuvor dekorierte eine kleine
Gruppe, die Milchbar mit Fotos des länd-
lichen Arbeitens von der Vergangenheit
und der Gegenwart.
Neben den von der NÖM bereitgestellten
Milchprodukten kreierten wir einen eige-
nen Erdbeermilchshake.
Aufgrund der zahlreichen Besucher un -

serer Milchbar waren gegen Mitter nacht
einige der Shakes ausverkauft.
Nach der erfolgreichen Ballnacht und
getaner Arbeit machten wir uns gegen
4.30 Uhr auf den Weg nach Hause.

Bauernbundball im Austria Center
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Auch heuer durfte die LJ Kleinmariazell -
Thenneberg am 2. Jänner zum traditio-
nellen Bauern- und Jungbauernball ein-
laden.
Wie jedes Jahr wurde er von zahlreichen
Gästen besucht.
Unser Ball ist jedes Mal eine Heraus -

forderung für die Trachtenwelt. Zum ers-
ten Mal eröffnete unseren Ball die
Schuhplattlergruppe aus Klausen Leo -
poldsdorf. Unter zahlreichen Ehren -
gästen durften wir auch unseren Freund
Oliver Steinbacher recht herzlich begrü-
ßen.
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Traditioneller Ball
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„Marke“ der Bezirke analysiert und neu
gestaltet. Ein immer wichtig werdender
Faktor ist die Evaluierung von euren
Veranstaltungen, wir geben euch Tipps
wie dies am besten funktioniert.

Von 26. bis 27. Februar geht das
Funktionärswochenende der LJ Wald -
viertel in der Bildungswerkstatt Mold
über die Bühne. Gestartet wird am
Freitag um 18:00 Uhr mit einem Abend -
essen und folgender spielerischen
Kennen lernrunde. Alle Interessierten
sind eingeladen dort viele neue Gesichter
kennen zu lernen sowie einiges über
Gruppen-Dynamik zu lernen. Einem
gemütlichen Wochenende steht nichts
mehr im Wege!

Wer Interesse an einer Bezirksklausur,
Lebensmittelhygieneschulung sowie an
Veranstaltungsrecht, Entwicklungszu -
sam menarbeit oder G`stanzlsingen hat,
kann sich jeweilige Referenten zu sich in
den Bezirk holen. Mehr Infos dazu gibt’s
bei deinem 1/4-Team!

Bildungszeit –
bringt dich weit ...
Wie ihr ja alle wisst,
ist es bei uns so
üblich, dass die kalte
Jahreszeit die Zeit
der

Bildungsveranstaltungen ist. Also bei
uns gibt es keinen Winterschlaf - ganz
im Gegenteil!
Die Terminkalender der
Bildungsregionen sind gefüllt mit diver-
sesten Veranstaltungen und die ersten
Seminare haben wir bereits mit erfreuli-
chen Teilnehmerzahlen und begeister-
ten Mitgliedern hinter uns gebracht -
also wir sind gerade mittendrin. Sehr
schön ist auch, dass sich bereits viele
für das On-Top Zertifikat, für welches
man eine bestimmte Anzahl an
Schulungsstunden braucht, angemeldet
haben.
Ich rate euch, die angebotenen
Seminare in Anspruch zu nehmen, denn
es werden immer gut ausgebildete
Trainer zu Verfügung gestellt. Diese
Schulungen tragen sehr gut zur persön-
lichen Entwicklung bei, sind aber auch
im Beruf oder in der Schule von Vorteil.
In diesem Sinne wünsche ich euch viel
Spaß bei euren Veranstaltungen und
 bildet euch weiter!

Eure VERENA
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Schon im abgelaufenen Jahr konnten
einige OnTop Zertifikate an waldviertler
Landjugendmitglieder überreicht werden.
Nun sind bereits 19 Anmeldungen einge-
troffen sowie die ersten LAZ-Punkten bei
Absolvierung anrechenbarer Seminaren

auf eurem Konto gebucht. Viele haben
sich die ersten 3 Punkte schon bei der
Funktionärsschulung gesichert. Weitere
Gelegenheit euern OnTop-Kontostand zu
erhöhen habt ihr bei den 19 Seminaren in
den 4 waldviertler Bildungsregionen.

In den Bezirken Litschau, Ottenschlag
und Gr. Gerungs wurden schon Bezirks -
klausuren mit überwiegendem Inhalt an
Teambuilding und Zieldefinierung durch-
geführt. Nicht umsonst heißt es „Von der
Gruppe zum Team“. Dieses Seminar bil-
det die Grundlage, speziell für Vorstände
mit einigen neuen Funktionären, um als
Team die bevorstehenden Herausfor de -
rungen zu meistern. Die Werte jedes
Einzelnen werden auf die Gruppen -
dynamik umgelegt und die jeweilige

Wo wir sind ist oben –
OnTop
Wo wir sind ist oben –
OnTop
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Mold

28.02.2010
Gebietsentscheid Vollyball
LFS Edelhof

18.03.2010
Gebietsentscheid Reden
LFS Ottenschlag

05. - 07.08.2010
Bundesentscheid Reden und
4erCup mit Party
LFS Edelhof

08.08.2010
Waldviertler Volkstanzfest
LFS Edelhof
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Der Jugendraum der Landjugend
Grafenschlag hatte nun schon einige
Jahre auf dem Buckel. Deshalb ent-
schloss man sich etwas zu unterneh-
men.
Zuerst stand einmal die Frage der
Finanzierung im Raum. Nach einigem Hin-
und Herüberlegen entschied sich der Ju -
gend raumreferent, eine vereinsinterne
Ju gendraumparty zu veranstalten. Mit
deren Einnahmen war nun die Grundlage
der Finanzierung sichergestellt. 

Knapp zwei Wochen später ging man ans
Werk. Durch eine beinahe unglaubliche
Einsatzbereitschaft, war es möglich, den
überwiegenden Teil der Arbeiten in nur
zwei Tagen zu erledigen. Dafür wurde
beinahe Tag und Nacht gearbeitet. Die
Wände strahlen nun in neuem Glanz.
Eine Wandseite trägt sogar das Land -
jugend-Logo.
Im Abstellraum wurden Regale ange-
bracht, um die vielen Sachen, die für
Veranstaltungen gebraucht werden, so

gut wie möglich unterzubringen. Der
„Barbereich“ wurde völlig umgestaltet,
so konnte auch hier ein wenig Platz
gewonnen werden.
Die Wand, hinter der häufig im Einsatz
befindlichen Dartscheibe, ist nun sicher
vor abweichenden Pfeilen.
Musikboxen wurden montiert. Auf einem
eigenen Jugendraum Laptop kann nun
jedes Mitglied eigene Musik mitbringen
und abspielen.
Auch das Fotoarchiv ist darauf zu finden,
sowie die alten Protokollbücher, die nun
digitalisiert sind.
Wie bisher steht ein Fernseher bereit, mit
PlayStation und DVD-Player.
Mit zusätzlichen Sofas konnte die Anzahl
an Sitzgelegenheiten in etwa verdoppelt
werden.

Aufgrund dieser Renovierung erfreut sich
der Jugendraum von großer Beliebtheit. 
Ein großer Dank gilt allen Beteiligten, die
mit so einem großen Eifer bei der Sache
waren.
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Landjugend Göpfritz/Wild
wählt neuen Vorstand

Am 10. Oktober wurde die General -
versammlung der Landjugend Göpfritz/ -
Wild im Gasthaus Wildrast abgehalten.
Obmann Christian Prem legte sein Amt
zurück. Ihm dankte die Landjugend für
sein Engagement der letzten Jahre.
Unter der Bezirksleitung wurden die
Neuwahlen durchgeführt, die folgendes
Ergebnis brachten. Zum neuen Obmann
wurde Sascha Beck und zu seinem
Stellvertreter Manuel Schuh gewählt. Im
Amt bestätigt wurden die Leiterin Andrea
Weissensteiner und ihre Stellvertreterin
Desiree Lirnberger.

Skiausflug

Von 3. bis 6. Jänner fuhr die Landjugend
Pfaffenschlag nach Salzburg, um vor der
Ball-Saison auch ihr Können im Skifahren
und Snowboarden unter Beweis zu stel-
len.
Es wurden die Pisten von Flachau,
Flachauwinkel, Zauchensee, und Wa -
grain unsicher gemacht.
Ein Krapfen vom Krapfenwirten durfte
natürlich auch nicht fehlen und so wurde
auch der Einkehrschwung geübt.
Alles in allem war es wieder ein toller
Ausflug, auf den unsere Mitglieder
zurückblicken können.
Und alle freuen sich schon auf den
nächsten Skiausflug.

Pu
rk

Bauer sucht Frau live aus Purk
Die Landjugend Purk konnte zum diesjäh-
rigen Bauernball  am 2.1.2010 wieder
zahlreiche Gäste willkommen heißen. Als
Damenspende gab es  eine  selbstge-
machte Backmischung. Nach der Be grü -
ßung durch die Leitung eröffnete die
Volkstanzgruppe Purk mit drei Tänzen die
Veranstaltung. Musikalisch wurden die
Ballgäste von der Musikgruppe „Die jun-
gen Unterlammer“ unterhalten.
Auch ein Schätzspiel und eine Tombola
wurden wieder vorbereitet. Beim Schätz -
spiel galt es die Anzahl der Gewürze zu
erraten, die in einen Setzkasten gefüllt
waren.

Als Mitternachtseinlage gab es die erste
Ausgabe von „Bauer sucht Frau“ im
neuen Jahr. 3 Bauern wurden per Video
vorgestellt, kamen mit ihren Traktoren
vorgefahren und ließen jeweils 2 Kandi -
datinnen aus dem Publikum verschiedene
Aufgaben bewältigen, bevor sie sich für
eine entschieden. Musikalisch und tänze-
risch wurde die Show vom „Jungbauern-
und Jungbäuerinnenballett“ umrahmt.
Die Landjugend Purk kann auf einen un -
ter haltsamen und erfolgreichen Bauern -
ball zurück blicken und bedankt sich  bei
allen Helfern, die zum Gelingen der
Veranstaltung beigetragen haben.

Ein neues Arbeitsjahr beginnt bei der
Landjugend mit der Generalversam -
mlung. Diesmal traf man sich dazu am
25. Oktober in Brunn am Walde.
Nach umfangreichen Tätigkeitsberichten
der Sprengel und des Bezirkes sowie der
Ehrung der Sieger der Bezirksbewerbe
standen die Neuwahlen am Programm.
Zum Obmann wurde David Binder und zur

Leiterin Katharina Guttmann gewählt.
Nach den Statements der Ehrengäste lud
die Leitung zum gemeinsamen Mittag -
essen ein.

Landjugend hat gewählt
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Jugendraum 
strahlt in neuem Glanz
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Generalversammlung

Am 22. November fand im Raika Saal in
Weitra die Generalversammlung statt.
Die Jahresberichte der Sprengel sowie
des Bezirks begeisterten die anwesen-
den Ehrengäste, da jeder Sprengel die
Tätigkeiten ideenreich in Form von
Gedichten, Reimen und Geschichten
Revue passieren ließ.
Bei den Neuwahlen wurden folgende
Ergebnisse erzielt.
Gerald Müllner wurde zum Bezirks ob -
mann und Silvia Wagner zur Leiterin
gewählt.

Nikolausaktion und
Adventmarkt

Am 5. und 6. Dezember schickten wir
unseren Nikolaus, samt seinem Begleiter
wieder von Haus zu Haus. Er brachte den
kleinen, Kindern Sackerl. Als  Geschenk
für unseren Nikolaus sagten die Kinder
Gedichte auf, manche sangen sogar für
ihn.
Zeitgleich fand in Lichtenau wieder
Adventmarkt statt. Wo wir mit zwei
Verkaufsständen vertreten waren.

Am 14. November 2009 fand im Saal der
Raiffeinsenbank in Waidhofen/Thaya die
Bezirks-Generalversammlung des
Landjugend Bezirks Waidhofen/Thaya
statt.
Die Bezirksleitung konnte eine Vielzahl
von Ehrengästen und natürlich auch
Mitgliedern begrüßen.
Der Bezirk und die verschiedenen
Sprengel berichteten mittels Präsen -
tationen, Traumreisen- beziehungsweise
Schulklassensketches über das breite
Programm des vergangenen Landjugend -
jahres. 
Auch die Volkstanzgruppe gab einen kur-
zen Überblick über das vergangene
Arbeitsjahr und teilte mit, dass Reinhard
Koller sein Amt als Volkstanzleiter
zurückgelegt hat.
Matthias Fuchs leitet nun gemeinsam
mit Romana Pollak die Volkstanzgruppe
Waidhofen/Thaya.
Bezirksbauernkammerobmann Karl
Pabisch und Gebietsbäuerin Annemarie
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Florian Bauer löst Florian
Fasching als Bezirksobmann ab

Dangl überreichten die Urkunden und
Pokale an die Sieger des Jahres, der ver-
schiedenen Wettbewerbe im Bereich
Sport, Bildung und Kultur. 

Das Ehrenzeichen der Landjugend erhielt
in diesem Jahr Hermann Kargl für sein
Engagement in den verschiedenen
Ämtern in den vergangenen Jahren, die
er in der Landjugend innehatte.

Natürlich standen auch wieder die
Wahlen auf dem Programm. Gloria
Sainitzer und Elisabeth Bittermann wur-
den als Leiterin beziehungsweise Stell -
ver treterin bestätigt. Florian Fasching
legte nach einem Jahr, dass Amt des
Bezirksobmanns zurück. Neuer Leiter
wurde Florian Bauer und Matthias Fuchs
fungiert nun als sein Stellver treter. 
Kassier wurden Doris Anibas und Viktoria
Wais, als Schriftführerin wurde Julia
Wais bestätigt, als ihre Stellvertreterin
wurde Tanja Wimmer gewählt.

W A L D V I E R T E L

Die Spendenübergabe für den First
Responder-Rucksack fand am 8. Jänner
2010 im Roten Kreuz Pfaffenschlag statt.
Die Jugendvereine, Junge Volkspartei und
die Landjugend Pfaffenschlag finanzierten
gemeinsam diesen Rucksack.
„First Responder“ nennt man qualifizierte
Ersthelfer, die bei Notfällen, zum Beispiel
bei Herzstillständen von den Rettungs -
leitstellen zum Notfallort geschickt wer-
den um „Erste Hilfe“ zu leisten. 
Ihre Aufgabe ist es die lebensnotwendigen
Funktionen aufrecht zu erhalten und der
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First Responder nun auch
in Pfaffenschlag

Leitstelle eine qualifizierte Rückmeldung
über die Lage vor Ort und die notwendigen
Maßnahmen zu übermitteln.
In Pfaffenschlag werden Johannes Kainz,
Bernhard Dangl, Christoph Lauschen und
Alex Pollak als „First Responder“ agieren.

Die Burschen sollten am 7. Dezember
2009 ihre Fähigkeiten im Kochen erproben.

G
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Weihnachtliches Kekse backen
Dazu gab es auch ein 3-Gänge-Weih -
nachts menü zum Ausprobieren.
Dank Kursleiterin Ing. Helga Simlinger kann
man sagen: „Guat is gaunga – es hat allen
geschmeckt“ und der ein oder andere hat
ein neues Hobby für sich entdeckt. Ganz so
nebenbei konnten sich Karin und Angelika
Winkler den Preis für die schönste Koch -
schürze abholen.
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Tracht und Volkstanz
Mitte Februar, und die Ballsaison ist
gerade voll im Gange! Bisher können wir
auf durchgehend erfolgreiche und gut
besuchte Bälle zurückblicken. In den ein-
zelnen Gruppen werden bereits vor der
Ballsaison für die jungen Landjugend -
mitglieder Tanzkurse veranstaltet um sie
für die Ballsaison fit zu machen. 

Ein eindeutiger Trend ist zu sehen, dass
sich unsere Jugend durchwegs zum
Tanzen und zur Tracht bekennt. Be son -
ders die vielen Volkstanzgruppen im
Mostviertel ergreifen die Möglichkeit sich
auf den unzähligen Bällen zu präsentie-
ren. Die Trachtenbälle mit traditionellem
Eintanzen der Volkstanzgruppen verbrei-
ten ein besonderes Flair, dass auch viele
Jugendliche zum (Volks-) Tanzen anregt.

Im ganzen Mostviertel
sind Tracht und Volkstanz
im Aufwind
So trafen sich am 9.Dezember in All -
harts berg und am 10. Dezember in Wil -
helmsburg zahlreiche Volkstänzer und
interessierte Landjugendmitglieder aus
dem ganzen Mostviertel, um das Schu -
lungsprogramm und diverse Veran stal -
tungen im Bereich Kultur und Brauchtum
zu besprechen. 

Doch es finden sich auch sehr moderne
und jugendliche Bälle die mit aufwändi-
ger Dekoration und neuen Ideen viel
Stimmung erzeugen!

Wohin man auch blickt, die einzelnen
Landjugendgruppen geben stets ihr
Bestes um sich mit einer anspruchsvol-
len Polonaise zu präsentieren und die

Die Ballsaison gestal-
tet sich im Most viertel
auch heuer wieder
sehr ab wechs -
lungsreich.
Das heißt natürlich:
IHR gestaltet die Ball -
saison wieder sehr

abwechslungsreich!

Bei den vielen Sprengel- und Bezirks -
bällen die, wie jedes Jahr, von euch ver-
anstaltet werden sind der Kreativität
auch heuer wieder keine Grenzen
gesetzt. Bereits bei den Baller öffnun gen,
die vom Volkstanzen und Schuh platteln
bis hin zu modernen Polonaisen und
Tanzeinlagen reichen wird den Be -
suchern präsentiert, dass auch die heuti-
ge Jugend noch Spaß am Tanzen hat. 
Doch auch die Mitternachtseinlagen
machen jeden eurer Bälle zu einer einzig-
artigen Veranstaltung. So finden sich
auch heuer wieder von Tanzeinlagen und
lustigen Sketches bis hin zu den
Fernseh-Shows von damals und heute
wieder die unterschiedlichsten Themen
bei den LJ-Bällen wieder. 
Für die Bälle, die noch vor euch liegen,
wünsche ich euch viel Erfolg und ich
hoffe noch viele von euch bei dem einen
oder anderen Landjugend-Ball zu treffen.

Eure MARTINA
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Besucher mit einer amüsanten Mitter -
nachts einlage zu unterhalten.
Beachtenswert ist dabei die Kreativität,
die aufgebracht wird, um stets Ab wechs -
lung zu anderen Bällen zu bieten!

Doch die Ballsaison ist noch lange nicht
vorbei, und wir fiebern bereits den kom-
menden Highlights entgegen!

Auch beim NÖ Baunernbundball am
09.01.2010 konnten wieder zahlreiche
Landjugendmitglieder ihr tänzerisches
Können unter Beweis stellen. 57 Volks -
tanzpaare aus Niederösterreich, darun-
ter der Großteil aus dem Most viertel, prä-
sentierten den rund 7.000 Ballbesuchern
den „Reiftanz“ zur Ball er öffnung und
konnten so zum guten Ge lingen des
Bauernbundballs 2010 beitragen.

Ballsaison,
Zeit für Tanz und Kultur
Ballsaison,
Zeit für Tanz und Kultur
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26. - 27.02.2010
Funktionärswochenende
der Landjugend Mostviertel, Euratsfeld

28.02.2010
Gebietsentscheid Volleyball
Pöchlarn

13. - 14.03.2010
Viertelsschifahren
Pichl bei Schladming

18.03.2010
Gebietsentscheid Reden
im oberen Mostviertel, Wolfsbach 

24.03.2010
Gebietsentscheid Reden
im unteren Mostviertel, Bezirk Mank 

30.03.2010
Kreativabend
für das untere Mostviertel, St. Pölten 

31.03.2010
Kreativabend
für das obere Mostviertel, Gießhübl
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Neugründung 

In Stössing hat sich eine Gruppe
Jugendliche zusammengeschlossen und
eine Landjugend gegründet.
Die Gründungsversammlung fand am 4.
12. statt, wo auch der Vorstand für das
kommende Jahr gewählt wurde. Als
Leiterin wurde Birgit Daxböck gewählt
und als Obmann Andreas Hollaus.
Die neue Ortsgruppe hat bereits über 60
Mitglieder. Stössing ist nun der elfte
Sprengel des Bezirkes St. Pölten und
freut sich auf ein erfolgreiches Jahr.

Kathrinidisco

Wie jedes Jahr fand die Katharini Disco der
Lj Purgstall im Hause Reisinger/Stockbauer
statt. Die Party war heuer wieder sehr gut
besucht und es herrschte tolle Stimmung. 
Neu war die Katharinihütte, wo Punsch,
heiße Schokolade und Glühmost ausge-
schenkt wurde.

Landjugend hat gewählt
Bei der Generalversammlung des
Sprengels Heiligeneich konnten Obmann
Mario Schöpf und Leiterin Verena Wejda
neben einer großen Schar an Mitgliedern
auch Vizebürgermeister Ferdinand Zieg -
ler, Jugendgemeinderat Philipp Moni hart
und die Bauernbund-Obmänner Johann
Muck und Josef Beyerl als Ehrengäste
begrüßen.
Vizebürgermeister Ziegler dankte für den
tollen Beitrag, den die Landjugend das
ganze Jahr über für Jugend und Allge -
mein heit leistet.

Auzapft is
Am 18. 11 organisierte der Bezirk St.
Pölten in Kooperation mit der Blutbank St.
Pölten eine Blutspendeaktion im Land -
gast haus Rosenberger in Nadelbach. 57
Spender kamen dem Aufruf nach und
spendeten ihr Blut. Durch diese Aktion
konnten auch viele junge Menschen zum
Erstspenden animiert werden.

Tolle Stimmung im Veranstaltungssaal
des Gemeinde- und Kulturzentrums
herrschte beim Ball der Landjugend
Rabenstein.
Das Landjugendteam hatte den Abend

Traditionellen Tanzbeinschwung
perfekt organisiert und konnte zahlreiche
Ehrengäste begrüßen.
Unter Ihnen auch „Hausherrn“ Bürger -
meister Ing. Kurt Wittmann und die
amtierende „Dirndlkönigin“ Daniela I.
Mitten zu zünftigen musikalischen Klän -
gen gab es das Eintanzen der Land -
jugend Purgstall.
Musikalisch unterhielten uns die „Schöpfl
Buam“ und um Mitternacht wurde die
berühmt berüchtigte selbst einstudierte
Mitternachtseinlage vorgeführt. Diesmal
wurde zu den Rhythmen von Udo Jürgens
getanzt.
In der Bar wurde noch bis in die frühen
Morgenstunden kräftig gefeiert.

M O S T V I E R T E L

Der Bezirk Gaming hieß zahlreiche Ehren -
gäste und Mitglieder zur ihrer General -
versammlung recht herzlich willkommen.
Unter den Ehrengästen waren Bürger -
meister Leopold Latschbacher, Gebiets -
bäuerin Christine Wieser, Direktorin der
LFS Gaming Daniela Fux, Jugendkam -
merrat Erich Adelsberger, Ortsbauernrat
Franz Schagerl, Betretungslehrerin Kath -
rin Sonnleitner sowie Landesbeirat Robert

Halbartschlager. Robert Leichtfreid er -
hielt das Leistungsab zeichen in Silber und
Martina Wieser bekam das Ehren ab -
zeichen überreicht.
Die 62 anwesenden Mitglieder bestätigen
das Amt des Bezirksobmann Johannes
Langsenlehner. Doris Blamauer wurde zur
neuen Leiterin gewählt. Die Stellver -
tretung übernahmen Maria Magdalena
Prüller und Peter Grasberger.

Generalversammlung
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Im Rahmen einer Bezirksausschuss -
sitzung bedankte sich der Landjugend
Bezirk Waidhofen/Ybbs bei ihrem lang-
jährigen Förderer und Gönner Johann
Scheibelauer, der sechzehn Jahre die
Geschicke der Bezirksbauernkammer
Waidhofen leitete und dadurch immer in
Verbindung mit der Bezirkslandjugend
stand.
Der Kammerneubau war ein großer
Schritt in seiner Schaffenszeit und eine
Stärkung für die Bauernschaft im
Ybbstal.
Die Landjugend ist seither immer herzlich
willkommen auf der Bezirksbauern -
kammer und hält diverse Sitzungen und
Informationsveranstaltungen in diesen
Räumlichkeiten ab.

Für seine Verdienste und die vielen
Arbeiten im Hintergrund bedankte sich
die Bezirksleitung Manuela Hornbachner
und Markus Schuller mit einem Geschenk
bei Johann Scheibelauer.

Landjugend bedankt sich
bei Johann Scheibelauer
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Die Landjugend Lunz/See veranstaltete
auch heuer wieder ihren traditionellen
Sie-Mandl-Ball. Stattgefunden hat dieser
am Samstag den 16. Jänner 2010 im
Hotel Waldesruh der Familie Vielhaber.
Die Leitung unter Peter Grasberger und
Nicole Janker durfte eine Vielzahl von
Gäste begrüßen.
Darunter auch Pfarrer Norbert Hahn
Pastoralassistent Hermann Schnabel
Vizebürgermeister Johann Strohmayer
und Gemeindebäuerin Andrea Stroh -
mayer.
Eröffnet wurde der Ball durch die
Volkstanzgruppe Ybbsitz.
Höhepunkt des Abends war natürlich die
Mitternachtseinlage der Schuhplattler -

grup pe Neustadtl. Einige Politessen
sorgten natürlich für einen geregelten
Ablauf des Balles.
Die Gruppe „Bergweltschwung“ sorgte
für gute Stimmung bis in die Morgen -
stunden.
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Der Nikolaus war da!

Auch heuer veranstaltete die Landjugend
Kleinzell wieder eine Nikolausaktion!
Dabei besuchte der Nikolaus mit seinen
Krampussen zahlreiche Kinder und be -
schenkte diese mit einer Kleinigkeit!
Die Kinder freuten sich über diesen beson-
deren Besuch und die Aktion fand großen
Anklang!

Geburt
Im Namen der Landjugend St.Georgen/ -
Leys möchten wir Petra und Hans zu
ihrer kleinen Tochter Anja gratulieren.
Ganz besonders möchten wir uns   bei
Petra für den Einsatz  als Sprenglleiterin
herzlich bedanken.
Alles Gute auf euren weiteren Lebens weg!

Wie im Wilden Westen
Die Landjugend Ybbs – St. Martin lud am
28. November zum „Western“ Ball.
Dieser fand im Gasthaus Fleischanderl in
St. Martin statt. Für das Leibliche Wohl
wurde bestens gesorgt.
Zur Eröffnung wurde eine Bolognese von
den Mitgliedern getanzt. Als Highlight
des Abends galt die Krönung der Ball -
königin. Als Mitternachtseinlage wurde
eine Herzblattshow im Ländlichen Still
dargeboten.
Für die Musikalische Unterhaltung und
einer stets vollen Tanzfläche sorgten die
Oide Hodan und Timeless Rock.

90 Mitglieder wählten

Die Landjugend Kapellen durfte sich über
die ca. 150 Anwesenden bei der General -
versammlung freuen.
Besonders betont wurde bei den Reden
der Ehrengäste die gute Zusammen -
arbeit mit Gemeinde und Kirche. 
Nach vielen Danksagungen wurde als
neues motiviertes Team Christoph Rödl
und Sophie Baumgartner gewählt. Der
Sprengel Kapelln freut sich schon auf ein
weiteres aktives Landjugendjahr.
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Welcome to the Jungle!
So lautete das Motto des Balles der Lj
Viehdorf. Eine berauschende Ballnacht
erwartete die Besucher. Knapp 500
Gäste waren von der tollen Stimmung
begeistert welche die Band „Grandmas
Chocolate Cake“ verbreitete. Auch eine
Bottlebar und eine Weinbar befanden
sich im Ballsaal in der die Gäste ver-
schieden Spezialbiere und erlesene
Weine genießen konnten.
Die tolle Zusammenarbeit mit dem Gas -
tro nomen Affengruber, welcher feinste
Schmankerl anbot freute die Veran stal -
ter sehr.
Weitere Highlights des Balles waren die
Polonaise sowie die Mitternachtseinlage,

welche die Besucher in den Bann der
mystischen Dschungelwelt zog! Abge -
rundet wurde die Ballnacht durch DJ
Pheel the Beat welcher in der Bar für
tolle Partystimmung sorgte!
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Mut in eine andere Richtung zu gehen,
Mut zu einem Projekt das mit Erotik zu
tun hat, Mut sich einfach zu trauen.
Wir wagten den Schritt und gestalteten
einen Mentscha und einen Buama
Kalender, mit unseren Mitgliedern in
manch erotischer Pose.

Mit den Einnahmen werden wir die Behin -
dertenwerkstätte aus Obergrafendorf
unterstützen. Nach 10 Monaten harter
Arbeit hatten wir es geschafft.
Beide Exemplare enthüllten wir bei einer
Kalenderpräsentation. 200 Besucher lie-
ßen sich dieses Event nicht entgehen
und warteten gespannt auf die Fotos.
Unser Leitspruch: „Ich bereue nichts,
außer dem was ich nicht getan habe!“
begleitete uns während unserer Arbeits -
zeit.
Interesse? Dann schau doch einfach auf
unserer Homepage vorbei: www.noeland-
jugend.at/kirchbergpielach

Landjugend zeigt Haut
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leitungen und Bildungsreferenten, die es
in einigen Bezirken gibt, einige Termine
fixiert die in den kommenden Wochen und
Monaten durchgeführt werden sollen, bei-
spielsweise die Raus aus dem Fett -
näpfchen, Wie motiviere ich mich selbst
und andere Seminare oder der Inter na -
tionale Stammtisch – Workshop Tanzania,
bei denen wir auf eure zahlreiche
Teilnahme hoffen.
Mit dem Schwerpunkt Rhetorik im heuri-
gen Jahr, sollen gerade die Funktionäre
aber natürlich auch interessierte Mit -
glieder angesprochen werden sich Weiter -
zubilden. Eines ist sicher, wer sich bildet
ist klar im Vorteil, im Job und in der
Freizeit.
Passend zum Schwerpunktthema Rhe -
torik findet am 11. März der Gebietsent -
scheid Reden statt, bei dem hoffentlich
wieder zahlreiche motivierte Redner teil-
nehmen.
Für die Leitungen ist es wichtig, mit
gutem Beispiel voran zu gehen und selbst
zu den Veranstaltungen zu kommen und
dadurch auch die anderen Mitglieder zu
motivieren, denn nur durch die Motivation
der Mitglieder kann dann gemeinsam
etwas bewegt werden.
Sowohl geistige Fitness, um das Gehirn
weiter zu trainieren, aber auch die Sport -
lichkeit für das Training des Körpers, sind
in der Landjugend wichtig.
Beim Gebietsentscheid Volleyball am 21.
Februar, konnten die Teilnehmer ihre kör-
perliche Fitness unter Beweis stellen.
Sportlichkeit, Geschick und Taktik, sowie
Fairness der Teams gehören bei den
Gebiets entscheiden natürlich immer an
die erste Stelle. In der Grenzlandhalle
Hadres lieferten sich die Teams aus dem
Weinviertel erbitterte Matches bei denen
der Spaß natürlich auch nicht zu kurz
kam.

Alles dreht sich,
alles bewegt sich …
Treffender kann man
die Landjugend wohl
kaum beschreiben.
Die NÖ Landjugend ist
ein Rad, dass sich
ständig weiterdreht

und womit man auf viele Freuden des
Lebens und Freunde fürs Leben stößt.
Ob auf  Bällen,  Partys,
Funktionärsschulungen, Sportevents
oder agrarischen
Weiterbildungsveranstaltungen – bei
uns ist immer was los und es geht
immer was weiter! Damit das auch so
bleibt, kann ich nur jedem von euch –
besonders aber den jungen
Funktionären – raten, aufzusteigen und
mit in die Pedale zu treten. Die
Erfahrungen die man in der (Land-)
Jugend sammelt, kann man nie wieder
nachholen – und den Spaß sowieso
nicht! ;-)
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Den Start ins Jahr 2010
haben hoffentlich alle gut
hinter sich gebracht, denn
kaum hat das neue Jahr
begonnen, befinden wir uns
schon mitten im Arbeitsjahr,
denn schon im Jänner hat
das erste Viertelstreffen der
Landjugend Weinviertel im
Bezirk Zistersdorf stattge-
funden, zu dem die großteils
neuen Funktionäre auch 
zahlreich erschienen sind.

Doch nicht nur ins Arbeitsjahr haben wir
gestartet. Auch die Ballsaison hat im
neuen Jahr richtig begonnen. Landjugend
Bälle sind zum Glück immer gut besucht
und daher auch wichtig für die Land -
jugendgruppen um sich in der Gesell -
schaft zu präsentieren und für die Funk -
tionäre um neue Kontakte zu knüpfen und
diese zu festigen. Für die Leitungen stel-
len die Bälle oft die erste große Heraus -
forderung in ihrer Position dar, da der Ball
gut organisiert und die Eröff nungsrede
gut über die Bühne gebracht werden
muss.
In der ersten Zeit des Jahres, können sich
gerade die Neufunktionäre gut in ihr Amt
einarbeiten und finden schnell Hilfe von
anderen, da die Vorgänger oft noch nicht
ganz von der Bildfläche verschwunden
sind und gerne mit Rat und Tat zur Seite
stehen.
Die Leitungen sind jetzt wieder gefragt,
um sich selbst und den Mitgliedern die
Bildungsveranstaltungen und Wettbe -
werbe die nun auf uns zukommen
schmack haft zu machen.
In den Bildungsregionen wurden im ver-
gangenen Herbst durch die Bezirks -

Alles dreht sich und
bewegt sich!
Alles dreht sich und
bewegt sich!
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el 11.03.2010Gebietsentscheid Reden

und Viertelstreffen
Gasthaus Olschnegger, Ungerndorf

17.03.2010
Raus aus dem Fettnäpfchen
Pfarrheim Senning

17.03.2010
Fit for Job
Stadtcafe Zistersdorf

19. - 20.03.2010
Funktionärswochenende
Gasthaus Schweinberger, Stetten

23.03.2010
Kreatives für Ostern
LFS Obersiebenbrunn

12.04.2010
Internationaler Stammtisch –
Workshop Tanzania
Heuriger Familie Holzinger, Weinsteig
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tzAm 05. Jänner 2010 fand der alljährliche

Ball der Landjugend Haugsdorf in der
Grenzlandhalle Hadres statt.
Nach dem Eröffnungstanz mit besonde-
rer Volkstanzeinlage, wurde der Ball
durch den Obmann Christoph Wurm, die
Leiterin Katrin Geßl und Frau Ökonomie-
rat Landtagsabgeordnete Marianne
Lembacher feierlich eröffnet.
Der Abend wurde durch die musikalische
Begleitung der Gruppe „Silvermoon“ zu
einem ganz besonderen Ereignis.
Begeistert wurde von den Besuchern des
Balls bis in die frühen Morgenstunden
das Tanzbein geschwungen.
Auch die Mitternachtseinlage war wieder
ein voller Erfolg. Auf originelle Art und
Weise wurden verschiedene Sendungen
und Fernsehprogramme satirisch nach-

geahmt. Natürlich wurde dabei auch auf
aktuelle Geschehnisse eingegangen, wie
zum Beispiel die „Neue Grippe“.
Verschiedene  Mixgetränke und zahlrei-
che Weine aus der Region wurden von
den Gästen des Balls verköstigt.
Auch die Tombola war ein voller Erfolg,
da sämtliche Lose verkauft wurden.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen
Besuchern und Helfern, welche diesen
Abend zu etwas Besonderem gemacht
haben!
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Bezirk Stockerau = aktiv
Auch während der Weihnachtszeit ist es
im Bezirk Stockerau ganz und gar nicht
ruhig zugegangen.
Am 22. November betreuten die Mit glie -
der des Bezirkes bei der Feier zum 10-
jährigen Bestehen der BBK Korneuburg
den Punschstand und für die kleinen
Gäste gab es eine Kinderbetreuung.
Um gemeinsam die vorweihnachtliche
Zeit zu genießen fuhren einige Mitglieder
am 06. Dezember in das Adventdorf in
der Johannesbachklamm in Würflach um
sich dort mit kalten und warmen Köst -
lich keiten die Zeit bis Weihnachten zu
vertreiben und in Weihnachts stim mung
zu kommen.
Aber auch die Weiterbildung darf im
Bezirk Stockerau nicht fehle. Am 10.
Dezember organisierte der Agrarkreis
Stockerau einen Vortrag zum Thema

Photovoltaik, der sehr großen Anklang
bei den Mitgliedern fand.

Beim Seifenworkshop des Bezirkes wur-
den duftige Weihnachtsgeschenke und
die Damenspenden für den Bezirksball
am 05. Jänner im Z-2000 in Stockerau
hergestellt. Durch die gute Zusammen -
arbeit der Sprengel und des Bezirkes
konnte wieder ein toller Ball auf die
Beine gestellt werden. Die Eröffnung
durch die Volkstanzgruppe des Bezirkes
und die Mitternachtseinlage zum Thema
Musikantenstadl wollten sich zahlreiche
Besucher nicht entgehen lassen.
Nur zwei Tage nach dem Ball ließen es
sich 22 Mitglieder nicht nehmen, den
Vampiren beim Tanzen im Ronacher
zuzusehen. Gemeinsam wurde das
Musical „Tanz der Vampire“ besucht.

Fassdaubenlauf 2010

Am 17. Jänner hieß es wieder rauf auf
die Fassdauben und hinunter die Piste.
Da es heuer seit 3 Jahren wieder einmal
ausreichend Schnee in Röschitz gab ver-
anstaltete der Sprengel Röschitz seinen

8. Fassdaubenlauf. Dabei riskierten wie-
der über 100 tapfere Teilnehmer Kopf
und Kragen und stürzten sich die Abfahrt
hinunter.
Zum Abschluss bekamen die verdienten
Sieger einen kleinen Preis, überreicht.

Krampustag
in Leitzersdorf
Am Krampustag lud die Lj Leitzersdorf
zum Punsch trinken ein. Der Nikolaus
beschenkte die Kinder mit mitgebrachten
Kleinigkeiten und die Eltern gingen zum
gemütlichen Teil über. Bei Punsch,
Glühwein und Aufstrichbroten verlebten Lj
- Mitglieder und Gäste einen angenehmen
Abend.

La
a/

Th
ay
a Der traditionelle Ball im Bezirk Laa/Thaya

fand am 23. Jänner im Lahner Saal statt.
Für tolle Stimmung, sorgten „Die
Stoabrecha“. Das Thema lautete
„modern und traditionell“.
Bei der Polonaise haben wir ebenfalls auf
dieses Thema hingewiesen.
Zur Mitternachtseinlage wurde im
Schloss am Staatzersee ein heiratsfähi-
ger Mann für die schöne Tochter des
Wirtes gesucht. Die Besucher, Ehren -

gäste und die Lj - Mitglieder hatten einen
schönen Abend und wir freuen uns schon
wieder auf den nächsten Ball.

Ball der Landjugend
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Ball der Landjugend
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Du hast gute Ideen und bist sehr kritisch gegenüber den aktuel-
len Zeitgeschehen eingestellt, oder möchtest einfach etwas
bewegen. Der Redewettbewerb der Landjugend bietet dir die
Möglichkeit zu sagen, was du schon länger einmal sagen woll-
test. Nimm die Herausforderung an und nütze die Gelegenheit!

Es gibt vier verschiedene Gruppen, in denen man antreten kann: 
Vorbereitete Rede „unter 18“, Vorbereitete Rede „über 18“, Rede
mit Präsentation, und Spontanrede

Termine der Redewettbewerbe:
Gebietsentscheid Industrieviertel
31.03.2010, Bezirk Aspang

Gebietsentscheid Mostviertel
18.03.2009, Bezirk St. Peter/Au (OMOV)
24.03.2009, Bezirk Mank (UMOV)

Gebietsentscheid Waldviertel
18.03.2010, LFS Ottenschlag

Gebietsentscheid Weinviertel
11.03.2010, Bezirk Laa/Thaya

Landesentscheid
11.04.2010, Bezirk Waidhofen/Ybbs

Bundesentscheid
5.-8. August 2010, LFS Edelhof (Niederösterreich)

Aktuelle Redethemen, die du dir für deine vorbereitete Rede aus-
suchen kannst:
• Gesellschaft und meine Verantwortung
• Zu feig für Zivilcourage?
• EU und DU
• Glaube=Religion
• Schulfach „Glück“
• Wo finde ich Heimat?
• Mit Jobs aus der Krise
• Hast du eine Meinung oder bist du google
• Kunstkäse, Schummelschinken - Guten Appetit!
• Thema eigener Wahl (bei der Anmeldung bekannt geben)

Die genauen Infos und Kriterien findest du unter www.noeland-
jugend.at im Bereich Downloads – Allgemeinbildung.

Redewettbewerbe starten!Internationaler
Stammtisch
Das Thema 2010: Workshop Tanzania
„Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel unseres Land -
jugend-Projektes in Tanzania“

Inhalte:
Es wurde ein eigener Workshop entwickelt, der von zwei Land -
jugendlichen, die unsere WAKI-Projekte in Tanzania vor Ort
besucht haben, durchgeführt wird. An einem Internationalen
Stammtisch sollen mindestens 15 bis maximal 25 Personen teil-
nehmen.
Einfach im Landjugendreferat anrufen, Datum und Ort bekannt
geben und wir senden euch unsere fachlich kompetente
Referentinnen.

Dauer: 1,5 bis 2 Stunden / 1 LAZ-Punkt

Termin & Ort:
nach Vereinbarung – sagt uns einfach, wo und wann!

Kosten: Ansuchen um Unterstützung im LJ-Referat – die Refe -
ren tinnenkosten werden übernommen (Bildungsscheck)

Nähere Infos bekommst du bei Sophie Hellmayr unter:
sophia.hellmayr@lk-noe.at oder 02742/259 6305
oder 0664/60 25 92 6305.

Siegerpreis-Pakete
jetzt bestellen! 
Jedem fachlichen Bezirksentscheid (4er Cup, Agrar- und
Genussolympiade, Forstwirtschaftswettbewerb, Sensenmähen,
Redewettbewerb) sponsert die Landjugend NÖ ein Siegerpreis-
Paket. Dieses ist im LJ-Büro vor dem Bewerb anzufordern unter
02742/259-6310 oder bettina.kummer@lk-noe.at . Hier gilt es
zu beachten, dass unbedingt die Teilnehmerliste zurückzusen-
den ist. Andernfalls muss der Wert des Paketes in Rechnung
gestellt werden.

Treffen der Niederösterreichischen 
Jugend-Volkstanzgruppen

Am Donnerstag, 13 Mai 2010, findet in der Landwirtschaftlichen
Fachschule Sooß der Auftanz im Rahmen eines Volkstanz- und
Trachtentreffens statt.

„Volkstanz- und Trachtentreffen“
Alle Volkstänzer und Jugendlichen die ein Zeichen für lebendige
Tradition im ländlichen Raum setzen wollen haben die
Möglichkeit beim offenen Volkstanzen mitzumachen,
Tanzausführungen zu präsentieren oder einfach die Atmosphäre
eines einzigartigen Festes zu genießen. 

„Auftånz“ -Volkstanzwettbewerb der Landjugend
Volkstanzgruppen haben die Möglichkeit das Volkstanz -
abzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erwerben.

Infos und Anmeldung
Mehr Informationen zu Programm, Richtlinien, … gibt es dem-
nächst auf www.noelandjugend.at oder schon jetzt im
Landjugendbüro unter 02742/259 6308 oder 0664/6025926308
in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Mank und der Volkskultur
Niederösterreich.

Zur besseren Koordination des Rahmenprogramms und der vor-
geführten Tänze bitten wir um eine Voranmeldung.

„Auftånz“ beim
„Tag der jungen Tracht“



Abg. z. NR. Präsident
Ing. Hermann Schultes

Geboren am:
18. September 1953

Wohnhaft in:
Zwerndorf 15, 2261 Weiden/March 

Beruf:
Landwirt

An meiner Funktion fasziniert mich:
Die Vielfalt der Herausforderungen und
dass ich mit meiner Politik näher zu den
Bäuerinnen und Bauern gekommen bin.

In meiner Freizeit mache
ich am liebsten:
Familie und Motorrad

Meine Lieblingsspeise:
Rindfleisch, Rindsbraten 

Mein Lieblingsgetränk:
Leitungswasser aus Zwerndorf
und Grünen Veltliner 

Meine Lieblingsmusik:
je nach Stimmung vom Walzer bis zur
Volksmusik, manchmal auch Klassik 

Mein Lieblingsfilm:
Dr. Schiwago 

Ein Erlebnis das mich geprägt hat:
Die Geburt meiner Kinder und die politi-
sche Auseinandersetzung um Hainburg

Vizepräsidentin
Theresia Meier

Geboren am:
23. März 1958

Wohnhaft in:
Mank

Beruf:
Bäuerin

An meiner Funktion fasziniert mich:
Das miteinander Arbeiten mit Bauern
und Bäuerinnen in ganz
Niederösterreich.

In meiner Freizeit mache
ich am liebsten:
Lesen, daheim umwerkeln, reisen 

Meine Lieblingsspeise:
Krautfleckerl!! 

Mein Lieblingsgetränk:
Apfelsaft gespritzt, wenns passt ein
gutes Glas Wein 

Meine Lieblingsmusik:
Je nach Stimmung CCR oder Mozart
oder Grönemeyer oder H. v. Goisern ...

Mein Lieblingsfilm:
Pretty Woman, Rainman

Ein Erlebnis das mich geprägt hat:
Der Unfall in Tschernobyl, da hab ich
grad meine Tochter gestillt. Ich fragte
mich, welche Welt erwartet meine
Kinder ...
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Vizepräsident
DI HLFL Ing. Josef Pleil

Geboren am:
28. November 1949

Wohnhaft in:
Wolkersdorf im Weinviertel

Beruf:
Winzer

An meiner Funktion fasziniert mich:
Die Möglichkeit, Ideen einzubringen und
auch umzusetzen (z.B.: EU Weinmarkt -
ordnung, Weingesetz, Weinbauförderung)

In meiner Freizeit mache
ich am liebsten:
Blasmusik mit der Stadtkapelle
Wolkersdorf 

Meine Lieblingsspeise:
Tafelspitz

Mein Lieblingsgetränk:
Weinviertel DAC

Meine Lieblingsmusik:
Volksmusik

Mein Lieblingsfilm:
„In den Schuhen des Fischers“

Ein Erlebnis das mich geprägt hat:
Der österreichische Weinskandal 1985

Landwirt-schaftskammer-Wahl:28. Februar
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