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Schnuppere hinein 
ins Berufsleben: Wir 
helfen dir bei deinen 
ersten Schritten in die 
Arbeitswelt!

Verdiene dir etwas 
dazu zu Studium/
Ausbildung und 
finde dabei gleich 
heraus, welcher Job 
zu dir passt!

Überbrücke die Zeit bis 
zum Studium, Grund-
wehrdienst oder bis zur 
Hofübernahme und 
nutze sie mit einer 
sinnvollen, finanziell 
lohnenden Tätigkeit!

Wir haben den 
passenden Job 
für dich!

Kontaktiere uns: 
Maschinenring-Service NÖ-Wien 
18x in Niederösterreich
service.noe@maschinenring.at

                                             www.maschinenring.at
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ZUSAMMEN  
BRINGEN WIR 
MEHR ZUSAMMEN.

Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele. Deshalb bieten 
wir unseren Landwirten täglich den besten Nährboden für 
hervorragende Arbeit. Und natürlich geben sie uns auch viel 
zurück: denn die jahrelange Treue unserer Kunden treibt uns 
jeden Tag aufs Neue dazu an, das Beste aus uns herauszuholen.

Gemeinsam bereiten wir den Boden für Österreichs 
Landwirtschaft.

www.lagerhaus.at
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„Immer wieder
ein neuer Beginn“

Hofrat Otto Dornik, Gründer der Land-
jugend – damals LFW – hat diesen Titel
gewählt, als er ein Buch über sein Le-
benswerk, das Ländliche Fortbildungs-
werk, herausgebracht hat. Der Titel
passt zu dieser Ausgabe der Zeitung.
Der Tag der Landjugend ist Geschichte.
Einige sehr erfolgreiche und verdiente
Funktionäre haben sich aus dem Team
verabschiedet und sich neuen Aufgaben
zugewandt. Ihnen verdanken wir, dass
die Landjugend heute so großartig auf-
gestellt ist. Wenn in Niederösterreich
über Jugendarbeit gesprochen wird, ist
die Landjugend ein bedeutender Faktor.
Auch in Niederösterreich stehen wir vor
einem neuen Beginn. LH Dr. Erwin
Pröll, der über Jahrzehnte stabiler Un-
terstützer und Förderer der Landjugend
war, wird sein Amt an Johanna Mikl-
Leitner übergeben. Umso mehr freuen
wir uns, dass Johanna Mikl-Leitner
sich heuer am Tag der Landjugend von
der Kraft unserer Organisation über -
zeugen konnte. Wir freuen uns auf eine
weitere gute Zusammenarbeit im Sinne
der Jugendlichen im ländlichen Raum.
Diese Arbeit wird uns auch weiterhin
mit unserem Agrarlandesrat Stephan
Pernkopf und dem neuen Landesrat
Ludwig Schleritzko verbinden. 
Mit einer großartigen Mischung aus
 erfahrenen und neuen Funktionären im
Landesbeirat starten wir jetzt in das

neue Arbeitsjahr. In den nächs -
ten Wochen werden wir

 Bewährtes fortführen und
neue Ideen im Sinne unse-
rer Strategien ergänzen.
Mit Unterstützung der
vielen Funktionäre und

engagierten Mitglieder
 werden wir auch im nächsten

Jahr wieder so erfolgreich sein.
Ich freue mich auf die gemeinsame

Arbeit. 
Euer
REINHARD POLSTERER
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Funkenflu
g

die Prämierung der Projektmarathon Projekte, ein  emotionaler Wechsel an der
Führungsspitze und tausende Jugendliche, die die landjugend zu dem machen,
was sie jetzt ist. das alles und noch viel mehr erlebten  landjugendmitglieder
am tag der landjugend. dieser stand heuer unter dem Motto
„LanDjugEnD Im FunkEnFLug“.
auch zahlreiche ehrengäste, an der Spitze die zukünftige  landeshauptfrau
Mag. Johanna Mikl-leitner, landesrat dr. Stephan Pernkopf und Präsident der
 landwirtschaftskammer nÖ Ökr ing. hermann Schultes, folgten der einladung
und  lobten das engagement und die professionelle Jugendarbeit.

am Tag der La
ndjugend



tag der landJugend

auftakt mit 
der heiligen messe

Den Auftakt des Festes stellte die
hl. Messe mit Pfarrer Mag. Johann

Wurzer dar. Seiner jugendlichen Ge-
staltung und Predigt war es zu verdanken,
dass bereits die ersten Funken auf die
Landjugendlichen übersprangen.
Fester und wichtiger Bestandteil der
Messe ist die musikalische Umrahmung
durch den Chor „Sing Go(o)d“.

andrang von Ehrengästen
Zahlreiche Ehrengäste sind der Einladung
der Landesleitung gefolgt und gratulierten
zum Erfolg des letzten Jahres.
Die zukünftige Landeshauptfrau Mag.

Johanna Mikl-Leitner, als auch
Landesrat Dr. Stephan Pernkopf,
Präsident der Landwirtschafts-
kammer NÖ und ÖkR Ing. Her-
mann Schultes zeigten sich be-
geistert von den Leistungen. 
Auch unsere wichtigsten Spon-
soren, Frau Mag. Heidrun Mül-
ler von der Raiffeisen Holding
NÖ-Wien, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Raiffeisen Ware
Austria Dr. Johann Lang, die
Niederösterreichische Ver-
sicherung mit Christian
Kreuzer und der Landes-
und Bundesobmann des
Maschinenrings Johann
Bösendorfer, ließen sich
diesen Event nicht ent-
gehen und sind stolz auf

die bestehende Partnerschaft.

auftakt:
Pfarrer Mag. 
Johann  Wurzer und
der Chor „Sing
go(o)d“.

LH Stv. mag. johanna mikl-Leitner
und landesrat Stephan  
Pernkopf im gespräch mit der 
landesleitung.

www.noelandjugend.at i 7



Prämierung 
der Projekte
Eine Rekordzahl von 76 Gruppen nahmen
am Projektmarathon 2016 teil. Zum Ab-
schluss des Festaktes wurden die Projekte
prämiert und der Landessieger gekürt.
23 Mal Gold, 25 Mal Silber, 23 Mal
Bronze und 5 Teilgenommen Auszeich-
nungen konnten von den Gruppen ent-
gegengenommen werden.
Der Landessieger wurde von Präsident
Schultes verkündet. Heuer holte sich
den Titel die Landjugend Stephanshart.

8 i www.noelandjugend.at

jahresrückblick
Die Landesleitung präsentierte einen ein-
drucksvollen Tätigkeitsbericht über die
Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die
Zahlen sprechen dabei für sich. Jährlich
überzeugt das Landjugendprogramm
rund 2.000 Jugendliche, in einen der
296 Landjugendvereine beizutreten.

Wechsel an der Spitze
Nach zwei, bzw. drei Jahren an der Spitze
der Landjugend Niederösterreich, legten
Sandra Zehetbauer und Harald Hoched-
linger ihr Amt als Landesleitung nieder.
Die vielen gemeinsamen Momente wurden
in emotionalen Dankesworten zusam-
mengefasst.
Die neue Spitze der Landjugend Nieder-
österreich bilden nun Anna Haghofer aus
Rappottenstein und Gerald Wagner aus
Neustadtl. Zu den Stellvertretern wurden
Katrin Veitl aus der Region Wagram und
Martin Stocker aus dem Bezirk Aspang
gewählt.
Ihnen zur Seite steht ein motiviertes Team
aus Landesbeiräten, welches die Arbeit in
den einzelnen Vierteln unterstützen wird.

Spende für Tansania
Im vergangenen Landjugendjahr sam-
melten die Landjugendgruppen 35.000
Euro an Spendengeldern, die für den
Bau einer Schule in Tansania verwendet
werden. Die zukünftige Landeshauptfrau
Mag. Johanna Mikl-Leitner rundete
diesen Betrag auf 50.000 Euro auf.
Die Initiatorin von Africa Amini Alama,
DDr. Christine Wallner nahm diese mit
ansteckender Freude in Empfang.

Herzliche Dankesworte 
für die Zusammenarbeit in den
vergangenen Jahren.

ausklang in 
vier messehallen
Um die Erfolge gebührend zu feiern,
wurde den Landjugendmitgliedern zahl-
reiches geboten. Die Bands „Die Lang-
schläger“ und „raureif“ sorgten für Stim-
mung und ausgelassene Feierlaune.
Um Mitternacht heizte „Moving Escala-
tion“ mit ihrer Tanzshow den Partygästen
ordentlich ein.

grußworte von 
Präsident Hermann Schultes.

tag der landJugend

Die Vertreter der Sponsoren 
Mag. heidrun Müller von der  raiffeisen holding

nÖ-Wien,  landes- und Bundesobmann des
 Maschinenrings Johann  Bösendorfer,  Christian

Kreuzer von der  niederösterreichischen
 Versicherung und dr. Johann lang von der

 raiffeisen Ware austria.
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Standing  
Ovations
für die leistungen
der landes leitung.

Offizielle Übergabe
der leitung an anna
und gerald.

www.noelandjugend.at i 9

Wir bedanken uns bei
 zahlreichen Landjugendlichen
aus allen Vierteln und dem
 Bezirk gaming, die am Tag der
Landjugend mitgewirkt haben
und ihn so zu einem
 unvergesslichen abend gemacht
haben!

Auch der Jugendverein „Checkpoint“
war heuer wieder mit einer Chill-Out-
Area vor Ort. Neben der Möglichkeit für
etwas Ruhe, wurde dort auch Platz für
Gespräche rund um die Jugendwelt ge-

boten. Gleich im Anschluss bot der
Styling Corner der Landjugend NÖ Raum,
um sich zurückzuziehen oder von einer
Stylistin geschminkt zu werden.

Der Landjugend-Song 
der gruppe „raureif“ sorgte für tolle

Stimmung in der Party-halle.

35.000
Euro

sammelten die 
lJ-Mitglieder für den 

Bau einer Schule 
in tansania

Schnappschüsse als
erinnerung an einen sensationellen
„Tag der Landjugend 2017“.
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Liebe Landjugendmitglieder!
Nach 3 Jahren als Landesobmann der Land-
jugend Niederösterreich, darf ich mich noch
ein letztes Mal mit einem Statement an euch
richten! Erstmals möchte ich gleich die
Möglichkeit nutzen, um euch zu danken!
Wenn man an der Spitze von einer Jugend-
organisation mit 19000 Mitgliedern stehen
darf, wird einem bewusst, dass dies ein
Netzwerk ist, wo jeder einzelne zum Gelin-
gen beiträgt! Nur mit eurem Engagement
und eurer Freude an der Landjugend ist es
möglich, sich stets weiter entwickeln zu kön-
nen! 
Diese Entwicklung konnte ich persönlich
sehr stark bei der 70-Jahr Feier im vergan-
genen Herbst spüren. Zusammenhalt, Stär-
ke, Spaß und Wegbegleiter sind nur einige
Schlagwörter, die diese Veranstaltung für
mich am besten beschreiben! Dieses Fest war
eines meiner Highlights, auf die ich noch
lange zurückblicken werde! 
Doch nicht nur diese Sachen habe ich in
meinen Rucksack mit vielen Erfahrungen,
gemeinsamen Erlebnissen und zahlreichen
Begegnungen gepackt! Eine Funktion in der
Landjugend zu übernehmen heißt nicht nur
Jugendarbeit zu leben sondern Lebenserfah-
rung zu machen! Somit fangt an, euren eige-
nen Landjugendrucksack zu packen! 
Euer HARI

Hallo Ihr Lieben!
Wie die Zeit vergeht! 
Nach zwei Jahren als Landesbeirätin für das
Weinviertel und zwei Jahren als Landesleite-
rin ist es an der Zeit „Auf Wiedersehen“ zu
sagen. Es waren vier wundervolle Jahre, in
denen ich Erfahrungen und Eindrucke sam-
meln durfte, die mich mein gesamtes Leben
begleiten werden. Es ist schön zu sehen was
man mit Motivation, Gemeinschaft und
Spaß erreichen kann. Dafür und vieles mehr
steht die Landjugend. In den vier Jahren
durfte ich viele Projekte und Veranstaltun-

gen aktiv mitgestalten. Das Schönste in der
ganzen Zeit, waren die vielen Begegnungen
mit Euch allen. Aus vielen zufälligen Begeg-
nungen wurden Freundschaften, die hoffent-
lich ewig bleiben. Jetzt starte ich in meine
„Landjugendpension“ und bin gespannt,
welche Aufgaben nun auf mich warten. 

Bei Euch möchte ich mich von ganzen Her-
zen für die tolle Zusammenarbeit, die tollen
Momente und die Freundschaft bedanken! 
Alles Liebe, eure SANDRA
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Hey Leute!
Mein Name ist Gerald Wagner und bin seit
2008 Mitglied der Landjugend. Bevor ich als
Landesbeirat aus dem Mostviertel im Lan-
desvorstand aktiv mitarbeiten durfte, war
ich Sprengelleiter in meiner Heimatgemeinde
in Neustadtl an der Donau. Nun ist es an
der Zeit neue Wege zu gehen. Ich darf Ha-
rald Hochedlinger als Obmann der Nieder-
österreichischen Landjugend nachfolgen und
möchte mich in diesem Sinne nochmals bei
Sandra und Hari herzlich für die geleistete
Arbeit bedanken. Mit Anna als Landesleite-
rin an meiner Seite freue ich mich schon auf
die neuen Aufgaben und wünsche auch den
neugewählten Landesbeiräten viel Spaß!
Jede große Reise beginnt mit einem kleinen
Schritt ...
Bis bald, euer GERALD

Traumstudium Ergothe-
rapie.
In meiner Landjugendlauf-
bahn habe ich schon einiges
erlebt. Schon früh startete ich
meine Funktionärstätigkeit, und so wurde
ich 2016 auch Teil des Landesvorstandes.
Auf meinem zukünftigen Weg in der Landju-
gend hoffe ich viele von euch kennen zu ler-
nen und mit euch gemeinsam den ländlichen
Raum aktiv gestalten zu können. 
Bis bald, eure ANNA

da komm’ ich her

griaß eich meine Lieben!
Der Tag der Landjugend 2017 ist Geschichte
und nun startet mein neues Abenteuer als
Landesleiterin.

Doch erstmal möchte ich mich vorstellen.
Mein Name ist Anna, ich bin 21 Jahre alt
und komme aus dem wunderschönen Wald-
viertel, genauer gesagt aus dem kleinen Ort
Roiten in der Gemeinde Rappottenstein. 
Nachdem ich 2015 an der BBA für Sozial-
pädagogik maturiert habe, startete ich im sel-
ben Jahr an der FH Campus Wien mein

da komm’ ich her
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Die Landjugend Stephanshart
verbrachte ein Wochenende
beim Projekt vor Ort, und das
Ergebnis kann sich wirklich
 sehen lassen!

die lJ Stephanshart  holt
sich den Sieg!

Damit alle die  Fortschritte
 unseres Projekts
 beobachten können,
 gestalteten wir  zusätzlich
eine eigene  Homepage und
 veröffentlichten unseren
Projektmarathon in  diversen
Social media kanälen. 
landjugendleitung von
 Stephanshart.

“

Stephanshart: 
„Wir für uns”

absdorf 
Bezirk Bruck/Leitha
Bezirk neulengbach
Burgschleinitz-
 kühnring 
Ferschnitz
gföhl 
groß gerungs 
großschönau 
kapelln 
Langschlag 
Leonhofen
melk 
neunkirchen 
neustadtl 
Obergrafendorf
Purgstall
Röhrenbach 
St. Leonhard am 
Hornerwald 
St. marein 
Statzendorf
Windhag 
Wolfsbach

albrechtsberg
allhartsberg
amstetten
Bezirk gloggnitz
Bezirk Haugsdorf
Bezirk Laa/Thaya
Bezirk marchfeld
Ernsthofen
Fragnerland
gresten
Haag
Hafnerberg/nöstach
Hain
Hainfeld
kaumberg
kleinzell
Pfaffenschlag
Speisendorf
Stössing
ullrichs
Waidhofen a. d. Thaya
Waldkirchen
Weistrach
Zelking-Pöchlarn<
Zöbing

ardagger
Behamberg
Bezirk Zistersdorf 
Edlitz
Feuersbrunn
Furth/Triesting
göstling/Ybbs
Hafnerbach
Haidershofen
Heiligeneich
kirchberg a. d. Pielach
Lunz/See
maria Laach a. jauerling
meiseldorf
michelhausen
Sitzenberg-Reidling
St. aegyd/Hohenberg
St. Veit/gölsen
Strengberg
Tullnerfeld
Türnitz
Vitis
Weitra

jahrings
markersdorf-Haindorf 
Pölla
Weißenkirchen/
Wachau
Ybbsitz 
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Unter dem Motto
„WIR FÜR UNS“
stellte sich die
Gruppe 42,195 Stun-
den in den Dienst der Ge-
meinnützigkeit! In der vorgegebenen Zeit listete die
Gruppe alle gewerblichen Betriebe, Ab Hof Verkäufer,
Gastwirte und Handwerker der Gemeinde auf. Aufgabe
war es, anschließend eine Broschüre über die Angebote
in Stephanshart zusammenzustellen, welche an alle Haus-
halte verschickt werden kann. Die handwerkliche Aufgabe
bestand darin, eine alte Bank in einen Minihofladen um-
zuwandeln. Kisten wurden gebastelt und Automaten auf-
gestellt, um danach mit leckeren Produkten aus dem Ort
befüllt zu werden.

Der minihofladen ist nun rund um die uhr
 erreichbar und freut sich auf viele  Besucher!

ProJeKtMarathon
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Wahnsinn!

 uns Alle teilnehmenden Gruppen gaben höchsten Körpereinsatz,
brachten die kreativsten Ideen ein und zeigten Teamgeist. 
Zum 13. Mal fand 2016 der Projektmarathon statt, und
jährlich erhöht sich die Anzahl der mitmachenden Gruppen.
Jedes Projekt ist einzigartig und das freut uns ganz besonders. 

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, beim
nächs ten Tag der Landjugend auch euren Erfolg
zu feiern, dann merkt euch schon mal
den  Projektmarathon Termin vor:
01.–03. und 22.–24. September 2017!

Wie läufts ab?
Als erstes müsst ihr den Schritt wagen: Meldet euch im
Landjugend-Büro an!
Die nächsten Schritte laufen von selbst. Im Sommer wird
die Aufgabenstellung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
und der Landjugend Niederösterreich definiert. 
Am Freitag des Projektmarathon Wochenendes bekommt
ihr euer Projekt übergeben und habt dann ein ganzes Wo-
chenende Zeit, um euch kreativ und handwerklich auszutoben.
Das Ergebnis wird im Anschluss in einer Projektmappe
und einer Präsentation vor einer Fachjury festgehalten.
Und dann ists schon so weit: Das Warten auf den Tag der
Landjugend, um eure Auszeichnung entgegen zu nehmen.

BE PaRT OF IT!

76 Gruppen gaben
ihr Bestes!

42,195
Stunden

wurden von der 
lJ Stephanshart 

in das Projekt 
investiert.
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Ein Jahr am Puls  

15.258
absolvierte Bildungsstu

nden

232 
Bildungsveranstaltunge

n

19.4
72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

317 
Jugendliche haben ein
Praktikum
in Europa und Übersee 
absolviert

dass die landjugend
 niederösterreich am Puls der Zeit
 arbeitet, zeigt sich in der Bilanz des
vergangenen arbeitsjahres. nicht
nur die anzahl an Veranstaltungen
und deren teilnehmerinnen und
 teilnehmer, sondern auch die
 neugründungen sprechen für die
 attraktivität des Vereins.
als Kennzahl zur Messung der
 aktivitäten der landjugend werden
die leistungsabzeichen Punkte 
(laZ-Punkte) ausgewertet. 

Sport & 
gesellschaft
Gemeinnütziges und sozia-
les Engagement bilden
Grundsäulen der Landju-
gendarbeit. Mit den Festen
und Sportaktivitäten tragen
die Landjugendgruppen maß-
geblich dazu bei, einen attrak-
tiven ländlichen Raum für Jugend-
liche zu gestalten.
Neben einem neuerlichen Teilnehmer-
rekord beim Projektmarathon erfreuen
sich auch die sportlichen Veranstaltungen,
wie der Sporttag an zahlreichen Teil-
nehmern.
Die im vergangenen Jahr erstmals durch-
geführten „Landjugend für Weitblick“
Veranstaltungen wurden fortgesetzt und
boten die Möglichkeit sich über gesell-
schaftspolitische Themen eine eigene
Meinung zu bilden.

709
Veranstaltungen

Young & International
Der Schwerpunkt young & international
vermittelt mit seinen Angeboten inter-
nationales Denken, fördert die sprachliche
Weiterbildung und ermöglicht den Ein-
blick in fremde Kulturen.
Das internationale landwirtschaftliche
Praktikum ermöglicht es im Ausland zu
lernen und die fachlichen Kompetenzen
zu erweitern. Das Praktikum erfreut sich
großer Beliebtheit und konnte, mit Hilfe
des EU Förderprogramms „Erasmus+“,
317 Jugendlichen das Sammeln von
Auslandserfahrungen ermöglichen.
Beim IFYE Jugendaustausch und der
Landesexkursion steht das Kennenlernen
fremder Kulturen und Länder im Vor-
dergrund. Die sprachlichen Kenntnisse
können vor allem bei der Sommer-
sprachwoche „English in Action“ ver-
größert werden.

allgemeinbildung
Der Bereich Allgemeinbildung ist der teilnehmerstärkste
Schwerpunkt. In den 17 Bildungsregionen werden die An-
gebote aus dem Arbeitsprogramm gebucht, das Landju-
gendbüro unterstützt bei der Organisation.
Die Anzahl der Seminare und deren Teilnehmer sind im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei den Wettbewerben
go4it und dem Redewettbewerb sind gleichbleibende, bzw.
leicht gesunkene Teilnehmerzahlen zu verbuchen.
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   der Zeit

1.207
Agrarkreis-
teilnehmer
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Landwirtschaft & 
umwelt
Das landwirtschaftliche Angebot setzt
sich aus Seminaren, Vorträgen, Exkur-
sionen und Wettbewerben zusammen.
Die fachliche Weiterbildung und die
Konsumenteninformation stehen dabei
im Fokus des Angebots.
Die Best of Practice Touren in den Be-
reichen Weinbau, Milchwirtschaft, Forst
und Most fanden auch im vergangenen
Jahr guten Anklang und erreichten 429
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine
starke Steigerung konnte der Sensen-
mähwettbewerb erzielen. Bei einer gleich-
bleibenden Anzahl an Veranstaltungen,
wurden 100 Wettbewerbsteilnehmer mehr
als im Vorjahr gezählt.

Service & Organisation
Der Schwerpunkt Service & Organisation

beschäftigt sich laufend mit der Wei-
terentwicklung der Betreuungs-
und Beratungsangebote für Mit-
glieder und Funktionäre.
Zum Bereich Service zählen auch
die Bereitstellung einer Unfall-
und Haftpflichtversicherung, die
laufende Betreuung der Gruppen
durch das Landjugendbüro oder
die Organisation der Öffentlich-
keitsarbeit inklusive Social Media
und der Landjugend Zeitschrift.
2016 sammelten die Landjugendli-
chen insgesamt 31.329 LAZ-Punkte,
dies entspricht einem leichten Minus
im Vergleich zum Rekordjahr 2015.

269 Vereine
3 neue Sprengel
2 neue Bezirke

5 neue Volkstanzgruppen

301
Teilnehmer an 

Mähwettbewerben

kultur & Brauchtum
Der Erhalt und die Förderung des länd-
lichen Brauchtums bilden den Mittelpunkt
der Landjugendarbeit im Schwerpunkt
Kultur & Brauchtum.
Die starke Steigerung der LAZ-Punkte
aus dem Vorjahr konnte auch 2016 ge-
halten werden. Besonders im Bereich
Volkstanz hat es die Landjugend Nie-
derösterreich durch die Tage der jungen
Tracht wieder geschafft, ein jugendliches
Image zu transportieren.
Neben dem Volkstanz waren auch die
jährliche Fußwallfahrt nach Mariazell
oder das Sing Go(o)d Chorwochenende
wieder Fixpunkte vieler Landjugend -
licher.

1.809
LAZ-Punkte 

im Bereich Kultur & Brauchtum

395
vergebene 

Leistungsabzeichen

31.329 
LAZ-Punkte

76
Projektmarathon-
Projekte

68.292 
investierte 
Arbeitsstunden 
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SPotlight: oStereier

Für mich ist es ein
 gewonnenes Ostern,
wenn kein Ei mehr im
Lager ist.
Martin Schrall

“



SPotlight: oStereier
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DIE REISE 
VOM EI ZUM Osterei

Bereits jetzt sind sie in 
den Supermärkten nicht
mehr zu übersehen. die

 gefärbten eier weisen 
uns darauf hin, dass 

ostern vor der tür steht.

Wir haben uns die Frage
 gestellt, woher die Eier
 eigentlich stammen und wie sie
ihren anstrich erhalten. martin
Schrall, ehemaliger Funktionär
der Landjugend aus Diendorf im
Bezirk Tulln, öffnete für uns die
Türen und gab uns einen Ein-
blick in die Ostereierproduktion.

Nach Abschluss des Francisco Josephinums
war für Martin klar, dass er in den elter -
lichen Betrieb einsteigen möchte. 

jährlich produzieren
125.000 Legehennen am Betrieb
in  Bodenhaltung rund 

30 Millionen Eier
für den österreichischen Handel.

Besonders beliebt sind diese vor der
Weihnachts- oder Osterzeit. 
1989 erweiterte Familie Schrall ihr Un-

ternehmen und erstand ihre erste Maschine
zum Eierfärben. Was in den ersten Jahren
für private Zwecke begann, steigerte sich
1996 und 2001 mit dem Kauf weiterer
Maschinen und pendelt sich heute bei 10
Millionen gefärbten Eiern pro Jahr ein.
Um diese Menge bewältigen zu können,
beginnt die Färbe Saison bereits im Jän-
ner. 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sorgen in dieser Zeit in 6 bis 7 Stunden
Schichten für einen reibungslosen Ablauf.
In den Wochen vor Ostern steigert sich
die Mitarbeiterzahl auf 31 Personen –
gegen Ende in einer 24 Stunden Schicht. 
Doch nicht jedes Ei ist zum Färben ge-
eignet. „Ein Ei der Klasse M sollte es
sein“, erklärt Martin. „Bei dieser Größe
fällt die Schale dicker aus, als bei Eiern
der Klasse L oder XL. Außerdem spielt
auch das Alter der Legehenne eine Rolle.
Jüngere Hühner legen Eier mit dickerer
Schale, dies reduziert die Wahrschein-
lichkeit von Bruchstellen.“

auf der nächsten Seite geht’s weiter



SPotlight: oStereier

18 i www.noelandjugend.at

Die Reise vom Ei zum Osterei
startet im kühllager bei rund 
2 – 3,5 Grad. 

Erst nach 14 Tagen ist das Ei
für das Kochen und Färben bereit.
Dieser Zeitraum gewährt eine

bessere Schälbarkeit und das Ei springt
beim Kochen nicht mehr auf.

Nach der Kühlphase werden die
Eier zuerst gekocht. 10 Minuten
heißer Dampf und ein 8 minütiges

Wasserbad töten mögliche Keime ab
und erhitzen die Oberfläche der Eier auf
80 Grad. 

Im nächsten Schritt wird die
Farbe auf das Ei gesprüht oder
durch eine Walze verteilt – je

nach Kundenwunsch. Durch die heiße
Oberfläche der Eier trocknet die Farbe
sofort und kann am Ende des Fließbandes
bereits verpackt werden.

2

Bis zum Karfreitag läuft die Produktion
auf Hochtouren, danach ist Zeit zum
Durchschnaufen. Gefärbt wird auf Be-
stellung. Das Unternehmen Schrall hat
es sich zum Ziel gesetzt, keinen Über-

3
4

schuss an gefärbten Eiern zu produzieren.
„Für mich ist es ein gewonnenes Ostern,
wenn kein Ei mehr im Lager ist“, betont
Martin.

Martin Schrall

4 SCHRITTE ZUM PERFEKTENOsterei
1



Die Lieblingsfarbe der
 Österreicher ist übrigens, ganz

 klassisch, rot. Rund 
600.000 rote Eier

verlassen pro Jahr die Anlage.

SPotlight: oStereier / SerViCe & organiSation

Liebe Landjugend-
mitglieder!

Ich darf mich als neuer  mit arbeiter
im nieder österreichischen
Landjugendbüro als Viertels-
referent für das Weinviertel vorstellen. 
Mein Name ist Franz-joseph Stift
und ich werde zukünftig die Aufgaben
von Maria Dam-Schrattenholzer
 übernehmen. 
Zu meiner Person: Ich bin 21 Jahre
und komme aus Röschitz (LJ-Bezirk
Eggenburg). Ich bin seit 2010 aktives
Mitglied der Landjungend Röschitz
und momentan deren Obmann. Ich
absolvierte von 2010 bis 2015 die
HBLA für Wein- und Obstbau
 Klosterneuburg. Danach leistete ich
für 14 Monate meinen Grundwehr-
dienst bei der Gardemusik Wien ab. 
Ich freue mich schon sehr auf meine
bevorstehenden Aufgaben und auf die
vielen neuen Kontakte! 

Liebe Grüße,
euer Franz-Joseph
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234 
Eier werden 
jährlich pro 
Kopf verspeist 
(das entspricht 
2 Mrd. Eier)

30,5% 
der öster reichischen  

Eierproduktion 
stammen aus  

Niederösterreich.

84% 
des Eierbedarfs kann mit
österreichischen Produk-

ten abgedeckt werden.

Gekochte Jauseneier aus dem
 Lebensmittelhandel sind mit 

klarem Lack gefärbt, um die
 Haltbarkeit zu garantieren. Die Farbe

umschließt das Ei luftdicht und macht
es dadurch haltbar.

Europäer bevorzugen
braune Eier – in Amerika
sind  hingegen fast nur 
weiße Eier zu finden

Aufteilung in niederösterreich 
(Jänner 2016)

1,55 Mio. Bodenhaltungshennen
198.400 Freilandhaltungshennen

109.500 Biohennen
97.700 ausgestaltete Käfighennenplätze 

Was steht auf 
meinem Ei? 
Herkunftsland:
AT steht z.B. für Österreich, DE für
Deutschland, IT für Italien usw.

Haltungsform:
0 steht für Biohaltung
1 für Freilandhaltung
2 für Bodenhaltung 
3 für Käfighaltung

FaktenCheck
rund um: das Ei

Das Gefieder des Huhns ist
nicht  ausschlaggebend für die
 Farbe der Eier. Fast immer liegt
man jedoch richtig, wenn man

sich an der Farbe seines
 Ohrläppchens orientiert.

Das ama gütesiegel und das
ama Biozeichen kennzeichnen
österreichische Ware auf den ersten
Blick und garantieren die Freiland-

oder Bodenhaltung.

LFBIS-nummer:
Die landwirtschaftliche

Betriebsnummer

Haltbarkeit:
Die Angabe des

Datums ist freiwillig.

Haltung der
Legehennen
Käfighaltung ist in Österreich
verboten*
* Ausnahme sind die ausgestalteten Käfige,

die jedem Tier 750 cm² Fläche, Sitzstangen

und Nester vorschreiben.
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landeSexKurSion tageBuCh

Lisa karlhofer erzählt
von ihren  eindrücken der 
landesexkursion nach
Sri lanka.

Donnerstag, 09.02.2017
Nach einer Verkostung einer Jackfrucht
erfuhren wir in einem Garten voller
Heilpflanzen mehr über die Kunst des
Ayurveda. Am Nachmittag ging es über
eine Bergstraße in die höher gelegene
Stadt Kandy. Die Mädels der Gruppe

lisa Karlhofer

Samstag, 04.02.2017 
Los ging‘s am Samstagabend.
Nach einem langen Flug und mit 4,5
Stunden Zeitverschiebung kamen 
28 LJ Mitglieder aus ganz NÖ am dar-
auf folgenden Tag in Colombo an.

Montag, 06.02.2017  
Nach einer kurzen Stadtrundfahrt (der
Fahrstil der Singhalesen ist etwas ge-
wöhnungsbedürftig) ging es weiter nach
Negombo. Hier besuchten wir ei-
nen traditionellen Fisch-
markt. Auf der Fahrt blieben
wir spontan neben der Straße
stehen und erfuhren mehr über
den Herstellungsprozess der
Kokosfaserseile. Den Abend im
Hotel in Polonnaruwa nutzten
wir, um alle ein bisschen besser
kennenzulernen.

Dienstag,
07.02.2017
Mit einem Traktor fuhren wir über
die CIC Farm im Windsor Park. Hier
durften wir die verschiedensten Be-
triebszweige erkunden. Wir sahen unter
anderem die Stallungen der Büffelherde,
viele große Reisfelder und eine riesige
Bananenplantage. Am Nachmittag fuh-
ren wir dann mit dem Fahrrad durch
die eindrucksvolle Ruinenstadt Polonna-
ruwas und abends stand eine Katamar-
anfahrt auf dem Stausee vor unserem

probierten zum Tagesabschluss das tra-
ditionelle Gewand der singhalesischen
Frau – den Sari.

Freitag, 10.02.2017 
Als abenteuerlichen Start in den Tag
fuhren wir zum White Water Rafting
im Karani Fluss. Im Anschluss ging es
in den Botanischen Garten. Orchideen
soweit das Auge reicht, aber auch exo-
tische Bäume konnten wir bestaunen.
Nach einem Rundgang im Edelstein-
museum in Kandy durften wir an der
imposanten Vollmondnachtprozession
im Zahntempel Buddhas teilnehmen.
Ein wirklich beeindruckendes Erlebnis,
bei dem wir den Buddhismus hautnah
erleben konnten.

Hotel am Plan.

Mittwoch, 08.02.2017 
Am Vormittag ging es hoch hinaus, über
unzählige Stiegen, an den 1.500 Jahre
alten, wundervoll erhaltenen Fresken der
Wolkenmädchen vorbei, bis ganz nach
oben auf das 182 m hohe Felsplateau.
Belohnt wurde der steile Aufstieg mit ei-
ner faszinierenden Aussicht. Ein weite-
res Erlebnis an diesem Tag war das Ele-
fantenreiten sowie der große Obst- und
Gemüsemarkt in Dambulla.

Sri Lanka ist auf jeden
Fall eine Reise wert und

unsere neuen
 Freundschaften machten

diese  Erfahrung noch  
viel wertvoller.

Sri 
Eine Reise 

durch 
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Samstag, 11.02.2017  
Ein kurzer Abstecher ins Saat & Auf-
zuchtcenter in Peradeniya  und weiter
ging unsere Tour nach Bandarawela.
Hier durften wir den Teepflückerinnen
ein wenig unter die Arme greifen und
erfuhren, wie die Herstellung des Tees
funktioniert. Den Nachmittag ver-
brachten wir auf der New Zealand
Ambewela Farm, einem großen Milch-
viehbetrieb mitten in den Bergen Sri
Lankas. 

Sonntag, 12.02.2017  
Auf unserer Fahrt nach Tissamahara-
ma hielten wir unterwegs an einem
Wasserfall. Außerdem erfuhren wir
mehr über den Anbau von Erdnüssen.

Unser Mittagessen aßen wir am Boden,
jedoch nicht vom Teller, sondern aus
Bananenblättern und ohne Besteck.
Das war nicht ganz einfach, aber es
war lecker!

Montag, 13.02.2017 
Jeepsafari im Yala Nationalpark!
Wildschweine, Krokodile, Wasserbüf-
fel, Pfauen, Elefanten und sogar einen
Leoparden konnten wir dort beobach-
ten. Ein frecher Affe hat dabei mein
Lunchpaket gestohlen. Am Abend wa-
ren wir dann im wichtigsten Hindu-
tempel Sri Lankas und brachten eine
Opferschüssel voller Obst mit, die ge-
segnet und anschließend gemeinsam
verspeist wurde.

Dienstag, 14.02.2017 
Safari Nr. 2 im grünen Udawalawe Na-
tional Park. Dort sahen wir richtig viele
Elefanten und auch wieder andere wilde
Tiere. Im Anschluss fuhren wir entlang
der Küste nach Galle und konnten Stel-
zenfischern bei ihrer Arbeit zusehen. Da-
nach stand für den Großteil der Gruppe
nur noch folgendes am Programm: 3
Tage Meer, Strand, Palmen und Pool. 

samstag, 18.02.2017  
Nach 2 Wochen Sonne, Erholung, Infor-
mation und Spaß kamen wir wieder ge-
sund und munter in Wien an. Sri Lanka
ist auf jeden Fall eine Reise wert und die
neuen Freundschaften machten diese Er-
fahrung noch viel wertvoller.

 Lanka



SPort & geSellSChaFt

Wissens  
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 Ergebnisse
1. Karina Trauner und 

Daniela Allram,  
(Bezirk Horn)

2. Verena Wippel und
Anna Gindl,   
(Bezirk Ybbs)

3. Christina Lepolt und
Anna Lechner, 
(Bezirk Melk)

GENUSS-
OLYMPIADE
05. MARZ 2017
AB HOF MESSE WIESELBURG
THEMA: SUPERFOOD“

... ausspielen

... aneignen

PFLUGERSEMINAR 
ZUR VORBEREITUNG AUF 
DIE SAISON 2017
Beherrschen des geräts;
gleichmäßiges 
Furchen bild erreichen

... testen

..

..



 schatz ...
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SPort & geSellSChaFt

inhalte:
theorie zu Fahrtechnik, Fahrphysik,

 unfallschwerpunkte, Slalom
Bremsen/ausweichen: unterschied

 hinterrad- und allradantrieb, mit anhänger
Kurventechnik

anfahren und Bremsen im 
gelände oder bei Split

BEST OF 
PRACTICE MOST
MOST SENSORIK SCHULUNG
zum richtigen
 Verkosten und
 erkennen von  Fehlern
in der  Mostproduktion

... vergrößern

FIT4FORST, 
LE FORST
13. AUGUST 2017
IN KLEINZELL
infos zur nächsten

Fit4Forst tour

im Frühjahr findet ihr auf

www.noelandjugend.at

... in aktion testen

TRAKTORFAHR -
TECHNIKTRAINING
24. JANNER 2017
OAMTC FAHRTECHNIK -
ZENTRUM MELK

..
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SPort & geSellSChaFt

Sportliche 
LJ-Mitglieder ...

… auf der Piste

ALPINE SKI-
MEISTERSCHAFTEN
21.-22. JANNER 2017
AM HOCHKAR
185 LAUFERINNEN UND 
LAUFER IN DER WERTUNG

riesentorlauf und Super-g auf
besten Pistenverhältnissen

... beim Hallenfußball

LANDESENTSCHEID 
HALLENFUSSBALL
23. FEBRUAR 2017
PURGSTALL 

..
..

 Ergebnisse
Landesentscheid 
Hallenfußball
Burschen
1. LJ Bezirk St. Peter/Au
2. LJ Randegg
3. LJ Steinakirchen

Mädels
1. Bezirk Kirchberg/Pielach
2. Bezirk Melk
3. LJ St. Oswald

..
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Frühlingsgefahren!
Raus ins Freie! Endlich wird es wieder warm. Fußball-

spielen, Fahrradfahren, Beachvolleyball oder Skaten
- es tut einfach gut, sich auszutoben und beim Sport die
eigene Power und den Spaß zu erleben. 

Dass dabei ein unfall passieren kann, sollte dich
nicht vom  Sportvergnügen abhalten.  allerdings
sind achtsamkeit und eine gute Portion
 Hausverstand  angebracht, um das unfallrisiko
zu vermindern.

Spitzenreiter Fußball
Fußball ist der Volkssport Nummer 1. Leider belegt dieser
Massensport auch bei der Unfallstatistik mit 50.300 Unfällen
pro Jahr den Spitzenrang. Dabei kommen Knieverletzungen,
wie z.B. ein Kreuzbandriss am häufigsten vor. Auch wenn
die Köpfe aufeinanderprallen, ist Gefahr im Verzug. Denn ein
Schädelbasisbruch ist – wie die Schadenstatistik zeigt –
leider nicht auszuschließen.
An zweiter Stelle steht mit 22.600 Verletzten der alpine
Schilauf. Hand-, Volley- und Basketball stellen mit 15.100
Unfällen ebenfalls einen bemerkenswerten Risikofaktor dar. 

unfallrisiko vermindern – unfallfolgen absichern
Auch wenn es banal klingt: Geduld, Training, Vorbereitung
und vor allem eine realistische Einschätzung des eigenen
Könnens helfen, so manchen Spitalsaufenthalt zu vermeiden.
Eine 100%ige Reduktion gibt es allerdings nicht. Deshalb
ist auf alle Fälle eine Unfallversicherung zu empfehlen.
Tipp Versicherungscheck: Bist du noch bei deinen
Eltern mitversichert?
Der Frühling ist eine gute Zeit, um bei deinen Versicherungen
Frühlingsputz zu machen. Prüfe, ob du noch bei deinen
Eltern mitversichert bist. Denn mit dem Erwachsenwerden
kann sich das ändern. Am besten lässt du deinen Versiche-
rungsschutz von einem NV-Berater checken. Vielleicht ist
es auch an der Zeit, das Versicherungsthema in die eigene
Hand zu nehmen.

Fachchinesisch verständlich gemacht: 
Was bedeutet eigentlich Gliedertaxe?
Mit der Gliedertaxe wird der Grad der körperlichen Beein-
trächtigung beurteilt, der für die Versicherungsleistung zur
dauernden Invalidität entscheidend ist. Die %-Sätze der Be-
einträchtigung sind in einer Tabelle festgelegt. Zum Beispiel
wird der völlig Verlust oder die völlige Funktionsunfähigkeit
eines Auges mit 50% bewertet. Im "Schadenfall" wird die
Einstufung der Inva-
lidität mittels ärztli-
chem Gutachten fest-
gestellt.

Ergebnisse
Riesentorlauf
Mädels unter 18
1.Lisa Seper 

(LJ Frankenfels)

Mädels über 18
1.Nadine Gansch 

(LJ Frankenfels)

Burschen unter 18
1.Nico Huber 

(LJ St. Georgen/Reith)

Burschen über 18
1.Daniel Raab (LJ Randegg)

Snowboard Mädels
1.Marlene Hametner 

(LJ Türnitz)

Snowboard Burschen
1.Christoph Harm 

(LJ Böheimkirchen)

Super-g
Mädels unter 18
1.Lisa Seper 

(LJ Frankenfels)

Mädels über 18
1.Lisa Glinserer 

(LJ Lunz am See)

Burschen unter 18
1.Nico Huber

(LJ St. Georgen/Reith)

Burschen über 18
1.Stefan Wutzl

(LJ Frankenfels)

Snowboard Mädels
1.Marlene Hametner

(LJ Türnitz)

Snowboard Burschen
1.Christoph Harm

(LJ Böheimkirchen)

... am Volleyballfeld

LANDESENTSCHEID 
VOLLEYBALL
19. MARZ 2017
HAAG

..

 Ergebnisse
Landesentscheid 
Volleyball
1. LJ Bezirk Haugsdorf
2. LJ Bezirk Korneuburg
3. LJ Bezirk Haag

NV-VERSICHERUNGS-TIPP
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Deine erste 

Wohnung
Erstelle deinen 
masterplan
Bevor du dich auf die Suche nach

einer eigenen Bleibe machen kannst, solltest
du für dich schon einmal ein paar Punkte
 zusammenstellen, die deine Wohnung
 unbedingt erfüllen muss:
•Wieviel geld kannst du insgesamt monat-

lich für deine Wohnung ausgeben? (Miete +
Betriebskosten + Heizung + Versicherung)

•Wo willst du wohnen? (Lage)
•Brauchst du Anschluss an öffentliche

 Verkehrsmittel? (Bus, Zug, ...)
•Wie viel Platz/Zimmer brauchst du in

etwa? (Quadratmeter & Zimmeraufteilung)
Hast du deine Bucketlist fertig? Dann kann’s
weitergehen!

2. kenne die möglichkeiten
Wohnung ist nicht gleich Wohnung, das wirst du späte-
stens beim Beginn deiner Suche ganz klar merken. Also
solltest du von Anfang an wissen, welche Wohnform für
dich in Frage kommt:
mietwohnung: Der/Die WohnungseigentümerIn erlaubt
dir (als MieterIn) die Wohnung zu benutzen. Dafür zahlst
du monatlich Miete.
Eigentumswohnung: Du kaufst eine Wohnung, bist
also BesitzerIn und zahlst monatlich nur die Betriebsko-
sten. (und wahrscheinlich den Kredit)
gemeindewohnung: Besonders günstige Wohnungen,
für die du allerdings bestimmte Kriterien erfüllen musst.
Frag einfach bei deinem Gemeindeamt nach!
genossenschaftswohnung: Du wirst Mitglied einer
Genossenschaft (Vorsicht: Mindestbeitrittsalter 17 J.),
zahlst einen Finanzierungsbeitrag und Miete. Nach
einigen Jahren hast du die Möglichkeit, die
Wohnung zu kaufen. 
Studentenwohnheim: Hier musst
du dich spätestens 1 Semester vor
Studienbeginn für ein Zimmer an-
melden.
Wohngemeinschaft: Du

teilst dir die Woh-
nung mit an-

deren.

Die Suche kann beginnen!
aber wo?
•Mundpropaganda – erzähle herum,

dass du auf der Suche bist.
• im Internet
•Inserate in verschiedenen Zeitungen
•ImmobilienmaklerInnen (Vorsicht: Zusatzkosten!)
•Eigenes Insert z.B. auf einem schwarzen Brett

1.
SoZialeS
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Was gibt es zu sehen?
Wenn du eine Wohnung gefunden hast,

geht es auf zur Besichtigung! Lass dir jeden
Punkt, der dir nicht ganz klar ist, genau er-
klären und versichere dich, dass die allge-
meinen Teile (Dach, elektrische Leitungen,

Fenster,...) des Hauses in gutem Zustand sind.
unser Tipp: Nimm dir immer zumindest eine

zweite Person mit. Vier Augen sehen mehr als zwei!

3.
4.

du wünscht dir die ersten eigenen 4 Wände und
hast keine ahnung worauf du achten  solltest?
Kein Problem, hier findest du die wichtigsten 

Infos zur Wohnungssuche in 4 Schritten.
von Simone Redlingshofer – Jugend:info nÖ

Du willst es genauer wissen? 
In der Jugend:info Broschüre „WOHNEN –

Vom Wohntraum zum  Wohnraum“ findest du
alle wichtigen Infos zu diesem Thema

 zusammengefasst.  www.jugendinfo-noe.at ‣
Downloads ‣ Broschüren.

unser Tipp: Erkundige dich, ob für
deine Wohnung eine Wohnbeihilfe des

Landes NÖ in Frage kommt! Infos
dazu findest du unter:

www.noe.gv.at ‣ Bauen &
 Wohnen ‣ Wohnen ‣

 Wohnzuschuss/-beihilfe.

Bis dahin: Viel glück bei
der Suche wünscht dein

 jugend:info nÖ-Team!
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Was passiert, 
wenn was passiert?

So gut wie jeder kennt’s: 
endlich fertig mit der
Schule – Zeit für einen
neuen  lebensabschnitt! 

E gal ob Bundesheer, Studium
oder mit vollem Elan ins Be-
rufsleben, oft entsteht eine Zeit-

spanne zwischen Schulschluss
und dem neu gewählten Weg.
Doch was, wenn genau in dieser Zeit
ein Unfall passiert oder ein Arzt aufge-
sucht werden muss? Hier bekommst du
einen kurzen Überblick über deine Mög-
lichkeiten.

Ich bin unter 18 jahre alt
aLLES kLaR!
Prinzipiell sind Kinder und Jugendliche
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
bei ihren Eltern mitversichert.

Ich bin über 18 jahre alt
und auf jobsuche
aCHTung: Dein Versicherungsschutz
ist vermutlich ausgelaufen!
Nach der Schule ist es möglich, dich ko-
stenlos für weitere 24 Monate bei den
Eltern mitzuversichern. Den Antrag dafür
kannst du dir auf der Homepage deiner
Krankenkasse downloaden.

Ich bin über 18 jahre alt
und beginne ein Studium
aCHTung: Dein Versicherungsschutz
ist vermutlich ausgelaufen!
Du kannst dich bis zu deinem 27. Le-
bensjahr bei deinen Eltern kostenlos mit-
versichern. Voraussetzung ist der Bezug
von Familienbeihilfe und ab dem zweiten
Studienjahr eine Bestätigung des Studi-
enerfolges. 

Ich bin über 18 jahre alt
und beginne bald den 
Zivildienst/mit dem 
Bundesheer
aCHTung: Dein Versicherungsschutz
ist vermutlich ausgelaufen!
Nach der Schule ist es möglich, dich ko-
stenlos für 24 Monate bei den Eltern
mitzuversichern. Den Antrag dafür kannst
du dir auf der Homepage deiner Kran-
kenkasse downloaden. Solltest du nach
dem Zivildienst/Bundesheer nicht gleich
in den Job oder ins Studium starten
können, kannst du wieder die Mitversi-
cherung nutzen.
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Nachdem bereits
viele Landju-

gendliche aus
den Bundes-
ländern vor
allem unter
der Woche

nach Wien
pendeln, um dort

zu arbeiten oder zu stu-
dieren, wird in diesem Rahmen
die Möglichkeit geboten, Wien von

einer ganz anderen Seite zu erleben
und sich dabei über die Bundesländer

hinweg zu vernetzen.
Wir halten euch gerne über die nächsten
Events am Laufenden. Tretet der Face-
book-Gruppe „Landjugend reloaded“
bei, zu finden unter

Wir freuen uns auf euch!
Martin G., Martin K. und Martin S.

Martin g.

Martin S.

Martin K.
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ach ja, hier noch ein kleiner
Streifzug durch einige der

Events aus den letzten jahren.

unter dem
Motto „Land-
jugend reloaded“
werden zwischen
oktober und Juni
verschiedene kulturelle,
sportliche oder
kulinarische events
in Wien organisiert.

[reloaded][reloaded]
Besichtigung des tomaten-

Betriebes der Familie Pannagl

radio arabella –
wir waren live dabei!

Das Mittelmeer mit dem Landjugend-Partner Ruefa entdecken
Entdecke mit dem Landjugend-Partner Ruefa das westliche Mit-
telmeer und die Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt. Deine Kreuz-
fahrt beginnt in Genua, der Flug Wien – Genua – Wien ist im Reise-
preis bereits inkludiert.

Es erwarten dich interessante Landausflüge, ein großes kulina-
risches Angebot und ein abwechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm. Zahlreiche Bars und das Broadway-Unterhaltungspro-
gramm im Theater sorgen für unterhaltsame Abende. Ruhe und 
Erholung findest du im Wellnessbereich. Die Kabinen an Bord 
von MSC Orchestra sind komfortabel und gut ausgestattet.

Die erlebnisreiche und interessante Route wird dich begeistern. 
Ohne Hotelwechsel und Kofferpacken kommst du zu den schöns-
ten Plätzen im westlichen Mittelmeer: Cannes an der Côte d’Azur, 

Barcelona, die Insel Mallorca, Ajaccio auf Korsika. Civitavecchia 
ist Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Rom und La Spezia für 
einen Ausflug in die Cinque Terre. Die Landausflüge werden in 
Deutsch angeboten, Deutsch ist auch eine der Bordsprachen auf 
MSC Orchestra. 

Im Preis inkludiert: Fluganreise ab Wien, 8 Tage Kreuzfahrt mit 
MSC Orchestra ab/bis Genua, Innenkabine inkl. Vollpension an 
Bord, z.B. am 8.10. p.P. ab € 749,– (limitiertes Kontingent) 

Wir nehmen uns gerne Zeit.
Dein Ruefa Reisebüro
ruefa.at/reisebueros

Mittelmeerkreuz-
fahrt im Herbst

Veranstalter: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, Lassallestraße 3, 1020 Wien. Es kommen die AGB’s der Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, siehe unter www.ruefa.at/veranstalter zur Anwendung.

https://www.facebook.com/groups/ljreloaded/
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Daheim kauf ich ein:
WIRtschaften
für unsere Region.

für den Wert von Regionalität steigern. Zu-
sätzlich sollen Veranstaltungen, wie zum Beispiel

Diskussionsrunden mit FachexpertInnen, bei Kon-
sumentInnen und Jugendlichen im ländlichen Raum die

regionale Einkaufskultur auch im privaten Umfeld zum Thema
machen.

F
o

to
-C

re
d

it:
 @

S
tin

g
lm

ay
r

allgeMeinBildung / SChWerPunKt „daheiM KauF iCh ein“

„Gerade in der Landjugend ist es bereits vielerorts
selbstverständlich, ein gelebtes Miteinander mit den
Betrieben in der Region zu fördern und regional ein-
zukaufen, beispielsweise bei Beschaffungen für Land-
jugend-Veranstaltungen. Auf Flexibilität und Verläss-
lichkeit in der Region können wir dabei vertrauen.

Hier ist uns oft gar nicht bewusst, dass wir damit die
Grundlage für den Fortbestand der lokalen Wirtschaft
und nicht zuletzt der heimischen Landwirtschaft
schaffen. Zeigen wir es im kommenden Jahr noch
stärker, was wir drauf haben und handeln wir, wäh-
rend andere nur davon reden!

Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Projekte
und Impulse in euren Landjugendgruppen unter dem
Motto „Daheim kauf ich ein!“

JULIA & MARTIN
(Bundesleitung der
Landjugend Österreich)

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die landjugend
2017 ins Zentrum ihrer arbeit,
um mit vielfältigen aktionen und
Veranstaltungen für das einkaufen
in der region zu sensibilisieren und
die regionale Wirtschaft zu stärken.

gelebte Regionalität
erhält kulturlandschaft
Der Konsum von regionalen Waren bedeutet eine große
Chance für die Umwelt, für das Klima und für den heimischen
Arbeitsmarkt. Regionale Produkte und Dienstleistungen be-
einflussen die Wirtschaft und regen ihren Kreislauf an. Greifen
wir bevorzugt zu heimischen Waren, bleibt die Kaufkraft in
der Region. Das sichert nicht nur die Nahversorgung, sondern
auch das Handwerk im ländlichen Raum.
Denn die bewusste (Kauf-)Entscheidung für regionale Produkte
und Angebote erhält und schafft neue Arbeitsplätze, Trans-
portwege werden reduziert und der Lebensstandard für die
Zukunft wird gesichert. 

Regionale kaufentscheidungen
schaffen neue arbeitsplätze
Jüngst hat eine Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz
und der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung
(GWA), die im Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung
durchgeführt wurde, ergeben, dass 21.000 zusätzliche Arbeits -
plätze geschafft werden könnten, wenn wir nur 10 Prozent
mehr heimische Lebensmittel kaufen würden. Eine andere
Umfrage des Market Instituts belegt, dass es 61 Prozent der
Bevölkerung als „sehr wichtig“ erachten, dass möglichst viele
Produkte aus Österreich stammen. Diese Zahlen machen die
Dringlichkeit deutlich, sich bewusst mit dem Thema ausein-
anderzusetzen.

Daheim einkaufen –
Zukunft sichern
Es sind vielfältige Aktivitäten und Aktionen in allen Bundes-
ländern dazu geplant. Beispielsweise wollen wir mit der
„Daheim kauf ich ein-Tour“ in der Bevölkerung das Bewusstsein



Young & international

Landjugend Österreich in Brüssel:

Mittendrin statt nur dabei!

Auf Einladung von Herrn
Bundesminister DI Andrä
Rupprechter hatten wir die
Möglichkeit, anlässlich der

Tagung des Rates der Europäischen
Union „Landwirtschaft und Fischerei“
gemeinsam mit der österreichischen

Delegation nach Brüssel zu reisen.
Neben interessanten Blicken hinter die
Kulissen der EU standen ein Besuch
im Ratsgebäude, im Besucherzentrum
„Parlamentarium“, im Europäischen
Parlament sowie im Büro von Elisabeth
Köstinger am Programm. Kurz vor dem

Rückflug ergab sich auch noch ein
Treffen mit EU-Agrarkommissar Phil
Hogan.

Herzlichen Dank für den spannenden
Brüssel-Tag, Herr Bundesminister DI
Andrä Rupprechter!

Jedes Jahr verbringen Jugendliche
aus der ganzen Welt ihren Sommer
in Österreich.

Die Landjugend Österreich bietet diese internationalen
 Jugendaustausche an und arbeitet mit Partnerorganisationen
in unterschiedlichen Ländern auf der ganzen Welt zusammen.

IFYE-gastfamilie zu werden bedeutet: 
• 1 bis 3 Wochen einen Jugendlichen 

aus einem anderen Land zu Hause aufzunehmen
• Das eigene Land herzuzeigen und so neu zu entdecken
• Die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern
• Neue Freundschaften zu schließen
• Eine unvergessliche Zeit zu erleben
• Dem Gast unsere Kultur und das Familienleben

näherzubringen

Anmeldung und weitere Informationen unter:
050 / 259 26312 oder lydia.zagler@landjugend.at 

https://landjugend.at/programm/young-international/
ifye-jugendaustausch/gastfamilie-werden

Hol dir die Welt nach Hause
und werde IFYE-Gastfamilie

die Bundesleitung
in Brüssel
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Der Europäische Rat der JunglandwirtInnen
CEJA
Seit 1995 ist die land -
jugend Österreich (lJÖ)
Mitglied der CeJa, dem
europäischen rat der
Junglandwirtinnen.

Die CEJA (frz.: Conseil Européen des
Jeunes Agriculteurs) ist das Sprachrohr
der nächsten Generation europäischer
LandwirtInnen zu den europäischen In-
stitutionen.

Für eine Landwirtschaft
mit Zukunft 
Das Hauptanliegen der CEJA besteht
darin, einen jüngeren und innovativeren
Agrarsektor in den EU-Mitgliedsstaaten
zu fördern und gute Arbeits- und Le-
bensbedingungen für junge Menschen
zu schaffen. Die Landjugend Österreich
entsendet regelmäßig JunglandwirtInnen
nach Brüssel und ganz Europa, um ak-

tuelle Themen mitzugestalten und so
den österreichischen JungbäuerInnen
auf internationaler Ebene eine Stimme
zu geben.
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Bauernhofbesichtigung Belgien: Claudia andresek,
Praktikantin der lKÖ und Jannes Maes,  Vizepräsident
des rates der  europäischen Junglandwirtinnen (CeJa)
 luden zu einer Bauernhof exkursion, um die Besonderheiten
der belgischen landwirtschaft besser  kennen zu lernen.

das Präsidium mit den
CEja-Delegierten der

Landjugend Österreich
alexander Bernhuber

und hermann Weiß

www.ceja.eu

„Die CEJA-Mitgliedschaft bietet den
österreichischen Landjugendmitgliedern

die Möglichkeit direkt an Entschei-
dungsprozessen der EU-Kommission

miteingebunden zu werden. Oft gehen
die Meinungen der unterschiedlichen
TeilnehmerInnen stark auseinander,

aber es wird gezielt an einer gemeinsa-
men Lösung gearbeitet. Denn nur mit

den anderen CEJA-Mitgliedern zusam-
men, haben wir JunglandwirtInnen in

Europa eine gemeinsame starke Stimme
und es konnten Erfolge wie das Jung-

landwirte Top-Up erreicht werden.“

ALEXANDER BERNHUBER,
CEJA-Delegierter der LJÖ
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Landwirtschaft bezieht
Vorleistungen im Wert
von 4 mrd. €
Genau betrachtet ist eigentlich jeder
landwirtschaftliche Betrieb Teil der re-
gionalen Wirtschaft. Erzeuger von in-
ternational gehandelten Rohstoffen wie
z.B. Zucker oder Stärke benötigen Agrar-
güter als Inputs für die Produktion. Da
diese über einen weiten Raum verteilt
erzeugt werden und die Landwirtschaft
ihrerseits Vorleistungen wie Treibstoffe,
Maschinen und dergleichen benötigt, ist
die Landwirtschaft als Einkäufer ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Pro Jahr
bezieht die österreichische Landwirtschaft
Vorleistungen im Wert von annähernd
4 Mrd. €, die zu einem beträchtlichen
Teil von örtlichen Unternehmen bereit-
gestellt werden. Anders als in vielen
anderen Ländern sind in Österreich auch
viele Verarbeitungsbetriebe am Land in
der Nähe zur Urproduktion angesiedelt.
Die regionale Wirtschaft profitiert also
auf der Absatzseite daneben aber auch
durch die Zulieferung aus unmittelbarer
Nähe.

Die österreichische Landwirtschaft ist
über Nebentätigkeiten und Dienstlei-
stungen in Bereichen außerhalb der Ur-
produktion tätig. Dazu zählen zum Bei-
spiel Urlaub am Bauernhof, Heurigen,
Direktvermarktung oder Schneeräumung.
Im Jahr 2016 betrug dieser Umsatz an-
nähernd 725 Mio. €. Dies entspricht der
Größenordnung der gesamten Getreide-
produktion. Der Beschäftigungsumfang
der Direktvermarktung allein wird auf
31.000 Personen geschätzt.

Dienstleistungen und
Direktvermarktung
dominieren
im alpenraum
Die Übersichtskarte zeigt in den rot mar-
kierten Bereichen wo Nebentätigkeiten
und Dienstleistungen eine besonders
große Rolle spielen. Es ist deutlich, dass
der Anteil vor allem dort sehr hoch ist,
wo die landwirtschaftliche Urproduktion
unter schwierigen Bedingungen statt-
findet, etwa im Berggebiet. In den Wein-
baugebieten um Wien und Graz ist die
Landwirtschaft Teil einer florierenden

Regionale Wirtschaft –
Chancen für land- und forst  

landWirtSChaFt & uMWelt / SChWerPunKt „daheiM KauF iCh ein“ 

Jeder Betrieb ist heute in ein fein verteiltes
netz von Zulieferern und abnehmern
eingebunden. ob dazu eher die regionale
Wirtschaft, also Betriebe in der gleichen
gemeinde oder in nachbargemeinden
zählen, hängt vor allem
von der Produktions-
ausrichtung ab.

Autor: Franz Sinabell

Freizeitwirtschaft. Die Ausrichtung der
Landwirtschaft auf die Bereitstellung
von Gütern und Dienstleistungen, die
vor allem vor Ort abgesetzt werden kön-
nen, ist in diesen Gebieten eine Strategie,
zusätzliche Einkommensquellen zu er-
schließen.

mehrwert entsteht
vor allem durch
außenorientierung
Eine große Stärke der österreichischen
Wirtschaft und somit auch der Land-
wirtschaft ist die starke Außenorientierung
und Verflechtung mit internationalen
Märkten. Ein Bauernhof, der Quartier
für internationale Gäste bereitstellt, ist
eigentlich ein Exporteur, da die Einnah-
men aus dem Ausland kommen. Ein
guter Teil der Vorleistungen wird lokal
bezogen und ist somit Teil des regionalen
Wirtschaftskreislaufs. Das Beispiel der
Gästebeherbergung zeigt aber deutlich,
dass die internationale Komponente sehr
wichtig ist, auch wenn eine Dienstleistung
am Betriebsstandort erbracht wird.
Die regionale Wirtschaft wird am besten
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wirtschaftliche Produkte?

dadurch gestärkt, wenn Unternehmen
sich auf jene Produkte spezialisieren, die
sich gegenüber anderen gut abgrenzen
lassen. Ihr ist wenig geholfen, wenn man
sich etwa auf die Gouda-Produktion
konzentriert, um die regionale Gouda-
Nachfrage zu befriedigen, wenn nicht
darüber hinaus ein Mehrwert vermarktet
werden kann. Dazu zählt etwa, wenn
der Käse aus Heumilch erzeugt wird und
dies andere Produzenten nicht schaffen.

Fokussierung
auf lokalen markt ist
nichts für jeden
Eine in agrarpolitischen Diskussionen
vielfach geäußerte Zielstellung, die Be-
völkerung vor Ort möglichst umfassend
aus lokaler Produktion zu versorgen,
greift in der heutigen Zeit zu kurz. Die
Produktionskosten in der österreichischen
Landwirtschaft sind im internationalen
Vergleich zu hoch, um Kundengruppen

zu befriedigen, deren Ziel möglichst
niedrige Nahrungsmittelkosten sind. Es
geht vielmehr darum, im international
wachsenden Segment von Nachfragern
mit hoher Zahlungsbereitschaft für Spe-
zialitäten Fuß zu fassen und den Markt-
anteil auszubauen. Technologien wie der
Direktabsatz über das Internet bieten
dazu neue Möglichkeiten, die bisher erst
ansatzweise in der Landwirtschaft genutzt
werden.
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abbildung: anteil der dienstleistungen
und der nichtlandwirtschaftlichen

nebentätigkeiten an der
Erzeugung des landwirtschaftlichen

Wirtschaftsbereichs, Ø 2004–2013

anteil in %:
bis unter 3%
3% bis unter 6%
6% bis unter 9%
9% bis unter 12%
12% bis unter 15%
15% und mehr
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unterschiedliche Preise haben können. Das schafft faire Wahl-
freiheit und baut Vertrauen auf („informed choice“).

Die Schweiz macht’s vor? 
Das Vorbild für die Kennzeichnung der Herkunft von Fleisch
in der Verpflegungsgastronomie ist die Schweiz. Seit 1996
gibt es dort für die Außer-Haus-Verpflegung eine verpflichtende
Kennzeichnung, die einfach und unbürokratisch funktioniert.
Seit 2003 müssen auch das Herkunftsland sowie die Hal-
tungsform von Eiern angegeben werden.

So setzt auch du ein Zeichen:
Ist es für dich und deine Angehörigen wichtig oder einfach
„gut zu wissen“, woher das Fleisch bzw. die Eier auf deinem
Teller sind, wenn du nicht zu Hause kochst oder isst?
Dann mach mit und werde Teil dieser Initiative
unter www.gutzuwissen.co.at.

Mit der Initiative „gut zu Wissen“ will die
landwirtschaftskammer Österreich

in der gemeinschaftsverpflegung
für mehr transparenz sorgen.

Wie es funktioniert seht ihr im Video!

täglich bewirten groß küchen ihre
 gäste mit insgesamt 2,5 Millionen
 Portionen essen. und immer mehr
Menschen wählen die lebensmittel,
die sie auf ihrem teller haben möch-
ten, nach Qualität und herkunft.

Die Landwirtschaftskammer Österreich unterstützt daher
mit der Initiative „Gut zu wissen“ die Herkunftskennzeich-
nung von Speisen und jene Transparenz, die Gäste auch
im Supermarkt und zu Hause schätzen.

Über 86% der Befragten einer ORF-Abstimmung wollen
wissen, woher das Essen auf ihren Tellern kommt und
legen Wert auf bewusste Ernährung. Im Supermarkt
können KonsumentInnen gezielt nach Qualität suchen, dort
weist ihnen das AMA-Gütesiegel den Weg. Woher das Fleisch
kommt oder aus welchem Land bzw. Haltungsform die Eier

stammen, kann man seit spätestens 2015
auf der Verpackung lesen. Aber wie sieht
es in der Außer-Haus-Verpflegung damit
aus? Ob in Kindergärten, Schulen, Men-
sen, Betriebskantinen, Krankenhäusern,
Pflegeheimen oder Kasernen, die Her-
kunft ist oft nicht nachvollziehbar,
da (noch) keine Kennzeichnungs-
pflicht in diesen Bereichen be-
steht. Mit „Gut zu Wissen“ will
die Landwirtschaftskammer
Österreich Sicherheit schaf-
fen und diese Lücke schlie-
ßen. Denn wer die Her-
kunft angibt, erklärt da-
mit auch seinen Gäs -
ten, warum Speisen

„UNSER ESSEN:
WO’S HERKOMMT!“
eine initiative
mit erfolgsfaktor

SChWerPunKt „daheiM KauF iCh ein“
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goodbye –
ein letztes mal …

…darf ich mich nun mit einem lächeln-
den und einem weinenden Auge an
euch wenden. Nach 3 Jahren als Lan-
desbeirat in der Landjugend Industrie-
viertel und Niederösterreich, darf ich
nun meine Funktion an meine Nachfol-
gerin Kerstin übergeben. 
Ich möchte diese Möglichkeit aber noch
nutzen um mich bei euch für die letzten
3 Jahre zu bedanken. Es war echt eine
tolle, spannende, lustige, anstrengende
aber extrem legendäre Zeit mit euch al-
len! Ich durfte viel erleben und neue
Leute, welche jetzt auch zu meinen
Freunden zählen, kennen lernen. Auf
genau diese Momente schaue ich mit
voller Freude und einem Lächeln zu-
rück. Behaltet euch die Motivation und
den Tatendrang mit dem ich euch erle-
ben durfte bei. Ihr werdet davon in eu-
rem weiteren Leben nur profitieren. 
Ich wünsche euch ein weiterhin tolles
neues Jahr und nur das Beste
für die Zukunft. 
Natürlich hoffe ich auch
auf ein baldiges Wie-
dersehen! ;)

Eure JULIA

Kerstin Lechner
Maierhof 87,
2564 Furth an der 
Triesting
lechner760@gmail.com
Beruf: Buchhalterin, Studentin
Bezirk: Triestingtal, Sprengel Furth

Hobbies: Landjugend, Feuerwehr, 
Einradfahren
Ziele in der LJ-Arbeit: neue Menschen
für die Landjugendarbeit motivieren
Bezirke: Triestingtal, Bruck/Leitha, 
Schwechat, Baden, Gutenstein

Martin Unger
Hauptstraße 95,
2452 Mannersdorf 
am Leithagebirge
unger-martin@gmx.net
Beruf: Landwirt
Bezirk: Bruck/Leitha

Hobbies: Landjugend, Fußball spielen,
Freunde
Ziele in der LJ-Arbeit: Landjugendgruppen
auf Viertels und Landesebene vernetzen
Bezirke: Triestingtal, Bruck/Leitha, Schwe-
chat, Baden, Gutenstein

Cornelia 
Spanblöchl
Schulgasse 27,
2840 Grimmenstein
c.spanbloechl@gmx.at
Beruf: Reisebüroassistentin
Bezirk: Aspang, Sprengel Edlitz

Hobbies: tanzen, Volleyball, lesen
Ziele in der LJ-Arbeit: Vernetzung im
Viertel, gemeinsame Projekte schaffen
Bezirke: Wiener Neustadt, Neunkirchen,
Gloggnitz, Aspang, Kirchschlag

Martin Stocker
Klammgasse 172,
2831 Gleißenfeld
martin.stocker89@gmx.at
Beruf: Versicherungs-
kaufmann
Bezirk: Aspang, Sprengel Edlitz

Hobbies: Landjugend
Ziele in der LJ-Arbeit: Außenstehenden
Personen die Landjugend näher bringen
Bezirke: Wiener Neustadt, Neunkirchen,
Gloggnitz, Aspang, Kirchschlag

Industrieviertel Termine
✔ 17.04.2017, Kirchberg

Viertelsmesse 
✔ 22.04.2017

gebietsentscheid agrar 
und genuss

Landesbeirat Industrieviertel
der landesbeirat aus dem industrieviertel stellt sich vor:
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Wir, die Landjugend Furth an der
Triesting, fuhren heuer mit 18

Mitgliedern nach Obertauern, um dort
von 18.–19. Februar 2017 Skiurlaub zu
machen. Nach dem die Sachen verladen
waren, ging die Reise um 4 Uhr in der
Früh los. In Obertauern angekommen,
schmissen wir uns in unser Skigewand
und schon ging es auf die Piste. Zu
Mittag gingen wir gemeinsam auf der
Kringsalm essen. Am Nachmittag bezogen
wir unsere Zimmer und nachdem alle
gestylt waren, ging es zum Apres Ski.

Skiurlaub

Ein Teil von uns fuhr Anfang Jänner,
auf den nun schon traditionell ge-

wordenen Schiausflug zum Stuhleck mit.
Wir konnten uns mit sonnigem Schiwetter
über traumhafte Pistenverhältnisse freuen.
Und hatten wie auch schon in den Vor-
jahren einen Tag voller Action und Spaß.

LJ BEZIRK BRUCK/LEITHA

Schiausflug

Am 5. und 6. De-
zember besuchten

wir als Krampus und Ni-
kolaus die Kinder zu Hau-
se und beschenkten sie
mit Süßigkeiten. Am 7. und 8. Dezember
betreuten wir wieder einen Stand beim
Adventmarkt in Thenneberg mit Punsch,
Weihnachtsbacardi und selbst gemachten
Ofenerdäpfeln. Am 10. Dezember gestal-
teten wir die Heilige Messe für verstorbene
Kinder auf der ganzen Welt in Kleinma-
riazell. Im Anschluss gab es ein gemein-

sames Ausklingen bei der Aga-
pe. Als Belohnung für eine
intensive Adventszeit fuhren
wir mit unseren Mitgliedern
auf den Christkindlmarkt nach

Mariazell, wo wir Punsch und Glühmost
verkosten konnten. Auch so manche
Leckereien wie Waffeln, Lebkuchen, En-
gelslocken und vieles mehr ließen wir
uns nicht entgehen. Am 24. Dezember
gestalteten wir unseren alljährlichen Weih-
nachtskindergarten, um den Kindern das
Warten auf das Christkind zu verkürzen.

LJ KLEINMARIAZELL-THENNEBERG

Mit vollem Programm dem 
Jahresende entgegen

Traditionell eröffneten die Huatara
Dirndln den Ball, anschließend ging es
mit den Legru's durch die Ballnacht.
Wie jedes Jahr ließen sich die Mädls ein
Schätzspiel einfallen. Um Mitternacht
gab es dann wieder eine eigens kreierte
Mitternachtseinlage der HDs. Die Mädls
sind schon so bekannt, dass selbst Pi-
nocchio ein Huatara Dirndln sein wollte
- mit Erfolg!

HUATARA DIRNDLN

Huatara-Ball

Am nächsten Morgen ließen
wir uns das Frühstück schmecken und
räumten die Zimmer. Den Sonntag ver-
brachten wir auf der Rodelbahn und
zwei unserer Mitglieder wagten sich an
die Langlaufski. Es war ein lustiges Wo-
chenende, welches unsere Gemeinschaft
noch ein kleines bisschen mehr zusam-
mengeschweißt hat.

zum Tanzen animierten.
Wie jedes Jahr gab es auch
heuer ein Schätzspiel (Wie
alt sind alle LJ-Mitglieder
zum Balltag?), eine Tombola
mit tollen Preisen und eine

Mitternachtseinlage. Beim Orangentanz
konnten sich die Sieger vom letzten Jahr
– Iris und Erich Simhandl - wieder be-
haupten. 

S chon am zweiten
Wochenende im

neuen Jahr veranstaltete
die Landjugend Kirch-
schlag den traditionellen
Bauernball im Gasthaus
Adam. Der Ball wurde mit drei Tänzen
der Volkstanzgruppe Kirchschlag eröffnet,
ehe dann die „Flotten 4” musikalisch
durch den Abend führten und die Ballgäste

Bauernball der LJ Kirchschlag – Jung
und Alt schwingen das Tanzbein

LJ KIRCHSCHLAG

die adventzeit war für unsere lJ sehr stressig.

am Freitag, den 
3. Februar, veranstalteten
die huatara dirndln schon
das 4. Mal ihren huatara-
Ball im gasthaus
 reinharter. 

LJ FURTH AN DER TRIESTING



mostviertel Termine
✔ 21.04.2017, Bezirk Mank

Viertelstreffen 
✔ 07.05.2017, Wien

Wings for Life World Run
✔ 09.04.2017, LFS Gießhübl

Viertelsvormostkost

✔ 21.05.2017, Waidhofen a. d. Ybbs
gE Forst

✔ 25.05.2017, Schallaburg
most & kultur

Hallihallo!

Heute kann ich auf eine aktive Zeit bei
der Landjugend zurückblicken. 

Während dieser Zeit habe ich tolle Er-
fahrungen gemacht, fürs Leben gelernt
und was am wichtigsten ist, viele neue
Freunde gewonnen. 

Bis vor kurzem durfte ich auch den
Vorstand der Landjugend Nieder -
österreich, als Landesbeirätin, und
 somit alle Mitglieder der Landjugend
Niederösterreich, besonders im Most-
viertel, unterstützen. Aus gesund -
heitlichen Gründen gebe ich diese
Chance jetzt an meine Nachfolgerin
weiter. 

Wir werden uns sicher auf der ein oder
anderen Veranstaltung wiedersehen! 
In diesem Sinne wünsche ich euch alles
Gute und schließe ab mit einem Zitat
von Franz Kafka „Wege entstehen
 dadurch, dass man sie geht.“ 

Liebe Grüße, 
Eure LISA

Landesbeirat Mostviertel
der landesbeirat aus dem Mostviertel stellt sich vor:

Marie Therese 
Stattler
Arb 10, 
3393 Zelking
marie.stattler@aon.at
Beruf: Studentin
Bezirk: Melk

Mein schönster LJ-Moment: Wenn aus
Bekanntschaften Freundschaften werden
Bezirke: Haag, St.Peter/Au, Amstetten,
Waidhofen/Ybbs, Gaming, Scheibbs, Ybbs,
Persenbeug, Melk

Roman Erber
Schauboden 6, 
3251 Purgstall
roman1erber@gmail.com
Beruf: Konstrukteur
Bezirk: Scheibbs

Mein schönster LJ-Moment: Am Ende
des Jahres, wenn im Tätigkeitsbericht ge-
zeigt wird, was die Landjugend alles er-
reichen kann
Bezirke: Haag, St.Peter/Au, Amstetten,
Waidhofen/Ybbs, Gaming, Scheibbs, Ybbs,
Persenbeug, Melk

Birgit Zöllner
Zeiselweg 3/1/15, 
3430 Tulln
birgit.zoellner@gmail.com
Beruf: Kindergartenpädagogin,
Studentin
Bezirk: Tulln

Mein schönster LJ-Moment: Meine erste
Teilnahme am Bundesentscheid 4er-Cup
Bezirke: Mank, Kirchberg, Hainfeld/Lili-
enfeld, St. Pölten, Herzogenburg, Mautern,
Tulln, Atzenbrugg, Neulengbach

Gerald Rohrer
Ahorngasse 6, 
3161 St.Veit/Gölsen
gerald.rohrer@hotmail.com
Beruf: Konstrukteur
Bezirk: Hainfeld/Lilienfeld

Mein schönster LJ-Moment: Als ich zur
Landjugend beigetreten bin
Bezirke: Mank, Kirchberg, Hainfeld/Lili-
enfeld, St. Pölten, Herzogenburg, Mautern,
Tulln, Atzenbrugg, Neulengbach

MoStViertel
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Während sich am 
22. Jänner 2017 die 
Skistars wie Marcel 
hirscher den ganslern-
hang herunter kämpften,
kämpften die Mitglieder
der landjugend um den 
Sieg des diesjährigen
Wintertriathlons. :) 

Wintertriathlon
LJ HOLLENSTEIN

Wir, die Landjugend
Sindelburg unter-

stützten Familie Nuss-
baummüller aus Wallsee,
die einen schweren Schick-
salsschlag hinnehmen
musste, mit dem Gewinn

von unserem Stand des Adventmarktes
im Schloss Wallsee. Durch eine zusätzliche
Spende in der Höhe von € 200,– von KFZ
Haydter, konnte ein ansehnlicher Betrag
übergeben werden. Mit dieser Summe
konnten wir zum erforderlichen Umbau
des Hauses beitragen. 

LJ SINDELBURG

Spendenübergabe

I m Rahmen ihres Maturaprojektes ha-
ben sich vier Schülerinnen der HAK

Ybbs (Bianca Hader, Sophie Ebert, Teresa
und Carmen Leonhartsberger) zum Ziel
gesetzt, den Wiederaufbau eines neuen,
erdbebensicheren Schulgebäudes in Khok-
ling in Nepal zur Gänze zu finanzieren. 

Am 18. Jänner 2017 übergab
die Landjugend St. Oswald
unter der Leitung von Ma-
rina Wurzer und Christian
Baumberger den Erlös aus
dem Most- und Broteverkauf
vom Adventmarkt in der
Höhe von € 500,00 an die
Projektgruppe.

150 Kinder und Jugendli-
che erhalten durch den Wiederaufbau
des Schulgebäudes in Khokling wieder
die Chance auf Bildung.

Bei diversen Veranstaltungen wurden
bereits € 40.000,– der insgesamt benö-
tigten € 50.000,– gesammelt.

LJ ST. OSWALD

Spenden an das Projekt Khokling

LJ BÖHEIMKIRCHEN

Die Strecke war wie immer anspruchsvoll,
Sack rutschen, Rodeln und Langlaufen
waren die drei Hürden, die in Teams be-
wältigt werden mussten. Wir gratulieren
den Siegern und bedanken uns bei allen
Teilnehmern für den schönen Tag.

Rauschende Ballnacht
Am 20.01.2017 fand unser Landju-

gend- und Bauernball in Böheim-
kirchen statt.
Wir durften den Ball, so wie jedes
Jahr, mit dem Eintanzen eröffnen.
Nachdem die Ehrengäste begrüßt wur-
den, sorgten die 'DirndlRocker' für
eine tolle Stimmung.
Mit unserer Mitternachtseinlage konn-
ten wir die Ballgäste begeistern.

T raditionell veran-
stalteten wir unsere

Silvesterparty, um ge-
meinsam mit allen Be-
suchern den Rutsch ins
neue Jahr zu feiern. In

der Schneebar waren Glühmost, Tee und
Toast erhältlich. Das Partyzelt sorgte in
der eisig kalten Winternacht für tolle
Stimmung. Wir freuen uns jetzt schon
auf den nächsten Jahreswechsel!

LJ KAUMBERG

Silvesterparty 
in Kaumberg

LJ HAFNERBACH

Winterausflug
Am 10. Februar fuhren 39 Mitglieder

der LJ Hafnerbach gemeinsam nach
Mauterndorf. Bei traumhaftem Kaiserwetter
und besten Schneebedingungen verbrach-

ten wir zwei
tolle Tage auf
den Pisten in
Obertauern, die
wir bei toller
Aprés Ski
Stimmung in
der Schirmbar
ausklingen lie-

ßen. Den letzten Tag nutzten wir zur Er-
holung in der Therme Bad Ischl.
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Bauernball Texing
LJ TEXING/KIRNBERG

Auch heuer fand der traditionelle
Jungbauernball der Landjugend

Heiligeneich am 5. Jänner 2017 statt. 
Zahlreiche Gäste kamen ins Gasthaus
Kögl nach Atzenbrugg und hatten die
Möglichkeit am Schätzspiel teilzuneh-
men oder einen Tombola Preis zu ge-
winnen. 
Die Highlights des Abends waren die
Balleröffnung durch 10 Tanzpaare und
eine einzigartige Mitternachtseinlage bei
der die LJ Mitglieder ihr schauspielerisches

Jungbauernball
LJ HEILIGENEICH

LJ ST. PÖLTEN

Wie jedes Jahr geschieht dies unter an-
derem auch in Form einer Geldspende
an eine Organisation, die uns persönlich
am Herzen liegt. 
Da uns das Rote Kreuz - Bezirksstelle St.
Pölten jedes Jahr tatkräftig bei unserem
Fest mit der Bereitstellung des Ambu-
lanzdienstes unterstützt, haben wir bei
unserer letzten Vorstandssitzung sofort
an sie gedacht. Aufgrund ihrer äußerst
wertvollen Arbeit haben wir einen Betrag
in Höhe von € 500,– an die Bezirksstelle
St. Pölten gespendet.

Dankeschön an das Rote Kreuz!

Super Skitage
LJ HEILIGENEICH

Krampusparty
LJ KAPELLN

Unsere Skifahrer und Snowboarder ge-
nossen Sonnenschein, gute Laune und
traumhafte Pisten. Ein Highlight war
das Nachtrodeln auf der Hochwurzen
am ersten Abend. Die restlichen Tage
verbrachten wir in den Skigebieten Planai
und Hauser Kaibling, wo wir auch ge-
mütliche Hütten besuchten. Natürlich
durfte auch der Apres-Ski nicht fehlen,
dafür bot uns Schladmings Zentrum ei-
nige Möglichkeiten um den Skitag aus-
klingen zu lassen. 

Am Samstag, den 3. Dezember 2016,
fand die alljährliche Krampusparty

der Landjugend Kapelln statt. Nach vielen
Stunden der Vorbereitung stand einer
hervorragenden Partynacht nichts mehr
im Wege. Trotz der Minusgrade kamen
Jung und Alt und ließen sich von den
Mitgliedern mit leckerem Glühwein, Punsch
und Bargetränken verwöhnen. Auch die
Hungrigen wurden mit Currywurst, Kä-
sekrainer und Wedges versorgt. Die un-
vergessliche Partynacht, die bis in die
frühen Morgenstunden andauerte, wäre
ohne die tatkräftige Mithilfe der Mitglieder
nicht möglich gewesen.

es ist uns ein wichtiges Ziel, das gemeinwohl 
der lokalen Bevölkerung zu fördern.

Talent präsentierten. 
Jeder Ballgast hatte heuer erstmals die
Möglichkeit bei der Fotobox den Abend
mit einem Schnappschuss festzuhalten.

Von 11. - 13. März 2017
 verbrachten wir ein paar
aufregende Skitage in
Schladming. 

Die Landjugend Texing/Kirnberg ver-
anstaltete gemeinsam mit dem ört-

lichen Bauernbund und den Bäuerinnen
den Bauernball 2017. Eröffnet wurde
dieser von den Mitgliedern der Landju-
gend-Volkstanzgruppe Texing/Kirnberg.
Anschließend sorgten Die Krochledern

für eine schwungvolle Ballnacht. Als
weitere Highlights galten auf jeden Fall
die von der Landjugend gestaltete Mit-
ternachtseinlage, sowie die Tombola und
die Landjugendbar. 

Weiters wurden, für das von der Land-
jugend Niederösterreich ins Leben geru-
fene Projekt „Unsere Schule für Tansania”,
Spenden gesammelt. Innerhalb weniger
Stunden betrug die Spendensumme be-
achtliche € 360,–. Danke an alle fleißigen
Spenderinnen und Spender!

MoStViertel
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Gelungene 
Ballnacht

LJ BEZIRK HERZOGENBURG

LJ WEISSENKIRCHEN/PERSCHLING

Der 66. Ball der Landjugend Ober-
Grafendorf fand heuer erstmals an

einem Samstag und an einem neuen Ort,
im Gasthaus Schmidl in St. Margarethen,
statt. Nach dem Eintanzen und der Eröff-
nung des Balles heizte die Band „Alpen-
feuer" den Ballsaal ein. Der Höhepunkt
des Balls war die fulminante Mitternachts-
einlage. Wir schwangen das Tanzbein zu
fetzigen Liedern und die Ballgäste wurden
mit verschiedenen Showeinlagen richtig
in Stimmung gebracht.

Wind of Change
LJ OBER-GRAFENDORF

Spendenübergabe – Friedenslichtaktion
LJ ZELKING-PÖCHLARN

Heuer wurden von den Messbesuchern
insgesamt € 306,50 gespendet. Dieser Be-
trag wurde von uns auf € 400,– aufge-
rundet und an das HABIT – Haus der
Barmherzigkeit Integrationsteam, Basales
Tageszentrum in Kirchstetten übergeben.
Hier werden Menschen mit Beeinträchti-
gung ihren Bedürfnissen entsprechend
betreut. Wir durften uns vor Ort ein Bild
vom umfangreichen Angebot machen. 
Mit verschiedensten Techniken wird hier
vor allem auf die Selbstständigkeit der
Klienten Wert gelegt. Unsere Spende wird
für die Anschaffung von technischen Ge-
räten, zur weiteren Förderung dieser Selbst-
ständigkeit genutzt.

Weihnachtliche Spende übergeben

Am 24. Dezember verteilten
die Mitglieder der Landjugend

Zelking-Pöchlarn, wie jedes Jahr,
das Friedenslicht an die Haushalte
der Gemeinde und sammelten da-
bei Spenden. Dieses Jahr unter-
stützten sie mit dieser Aktion
Jürgen W., einen Mann Anfang
30 aus Texing. Im März 2015
hatte er einen schweren Auto-
unfall und ist seitdem inkomplett gelähmt.
Jürgen versucht mit seiner beeindrucken-
den Willenskraft wieder zurück zu einem
selbstständigen und barrierefreien Leben

MoStViertel

Auch heuer fanden sich zahlreiche
Besucher zum Bezirksball am 21.

Jänner im Landgasthaus Huber in Wagram/
Traisen ein. 

Die Bezirksleitung durfte sich über die
Anwesenheit von vielen Ehrengästen
freuen. Das Eintanzen übernahmen 18
Tanzpaare aus den unterschiedlichen
Sprengeln. 
Wie jedes Jahr war auch heuer die Mit-
ternachtseinlage ein besonderes Highlight.
Unter dem Motto „Eurotrip - eine Reise
durch Europa" zeigten die einzelnen Spren-
gel in verschiedenen Videos ihr schau-
spielerisches Talent.

Woschtog

und Abenteuer sorgten die fünf Rutschen,
die Seele baumeln lassen konnten wir in
den Relaxbereichen. Zum Abschluss ließen
wir uns eine Brettljausn und andere Köst-
lichkeiten beim Heurigen schmecken. 
PS.: Die LJ Weinburg ist wieder blitz-
blank.

auch dieses Jahr fuhr
wieder ein Bus voller 
motivierter Schwimmer,
taucher und entspanner
in die therme Bad 
Schallerbach. 

Nach einer lustigen Busfahrt konnten die
beiden Bereiche Tropicana und Aquapulco
in Anspruch genommen werden. Für Spaß

S chon seit mehreren Jahren erfreut
die Landjugend Weißenkirchen die

Besucher der Christmette mit der Ausschank
von Glühwein und Tee und spendet an-
schließend die Einnahmen für einen wohl-
tätigen Zweck in der näheren Umgebung.

zu gelangen. Mit der Spendenübergabe
möchte die Landjugend ihn dabei un-
terstützen.

LJ WEINBURG



Waldviertel Termine
✔ 28.04.2017, Landwirtschaftskammer

NÖ, St. Pölten 
maibaumsetzen

✔ 05.05.2017
Waldviertler Viertelstreffen

✔ 21.05.2017, Bezirk Raabs a.d. Thaya
gebietsentscheid Forst

✔ 05.06.2017, Bezirk Waidhofen a.d.
Thaya
gebietsentscheid Fußball

griaß eich!
Das Waldviertel-Team sagt DANKE für
eure Unterstützung in den letzten Mona-
ten. Eure Motivation und euer Engage-
ment ist der Lebenssaft der durch die Ve-
nen der LJ NÖ fließt und sie so zur größ-
ten Jugendorganisation im ländlichen
Raum macht. Landjugend heißt nicht
nur sich weiterzuentwickeln und fürs Le-
ben lernen, sondern auch Freundschaften
zu knüpfen, die auch durch große Di-
stanzen weiterbestehen. Gerade diese
Freundschaften sind es, die mir während
der Zeit als Landesbeirat so wichtig wa-
ren. Egal in welchem Bezirk, Viertel oder
anderen Teilen Österreichs ich unterwegs
war, es begleitete mich immer das ver-
traute Gefühl zu Freunden zu kommen.
Da die Zeit auch in der LJ nicht stehen
bleibt, ist für mich der Zeitpunkt gekom-
men, mit einem lachenden und einem
weinenden Auge ein letztes Mal DANKE
zu sagen: Danke an euch alle mit denen
ich eben eine solch innige Freundschaft
aufbauen und gemeinsam 2 Jahre die LJ
mitgestalten durfte. Es waren
unvergessliche Jahre, die
ich nicht missen möchte,
und wünsche meinem
Nachfolger eine ebenso
tolle Zeit.

Euer MARTIN

Bettina Pabisch
Waldhers 30, 
3844 Waldkirchen
betti.pabisch2@gmx.at
Beruf: Versicherungs fachfrau
Bezirk: Dobersberg, Sprengel Waldkir-
chen

Mein bester LJ-Moment: Wahl zur Lan-
desbeirätin
Ziele in der LJ-Arbeit: LJ attraktiv
gestalten sowie Brauchtum und unsere
Wurzeln in der LJ verfestigen!
Bezirke: Allentsteig, Dobersberg, Geras,
Gmünd, Litschau, Raabs/Thaya, Waid -
hofen/Thaya

Norbert Allram
St. Marein 40, 
3595 Brunn/Wild
norbert.allram@gmail.com
Beruf: LKW-Fahrer
Bezirk: Horn, Sprengel St. Marein

Mein bester LJ-Moment: Bundessieger
4er Cup
Ziele in der LJ-Arbeit: Vernetzung der
LJ Bezirke im Waldviertel und NÖ!
Bezirke: Allentsteig, Dobersberg, Geras,
Gmünd, Horn, Litschau, Raabs/Thaya,
Waidhofen/Thaya

Carina Schwarz
Felling 1,
3521 Obermeisling
carina.schwarz1@gmx.at
Beruf: Bankangestellte
Bezirk: Gföhl, Sprengel Gföhl

Mein bester LJ-Moment: Wahl zur Lan-
desbeirätin
Ziele in der LJ-Arbeit: Mitglieder begei-
stern und Traditionen aufrechterhalten!
Bezirke: Gföhl, Groß Gerungs, Ottenschlag,
Pöggstall, Wachau, Weitra, Zwettl

Andreas Rieder
Mittelbergeramt 21,
3542 Gföhl
AndiRieder92@gmx.at
Beruf: Mechaniker
Bezirk: Gföhl, Sprengel Gföhl

Mein bester LJ-Moment: Funktionärs-
wochenende
Ziele in der LJ-Arbeit: Landwirtschaft
und Sport im besten Sinne erweitern und
Kontakt zu den Landjugend Gruppen ver-
festigen!
Bezirke: Gföhl, Groß Gerungs, Horn, Ot-
tenschlag, Pöggstall, Wachau, Weitra,
Zwettl

Landesbeirat Waldviertel
der neue landesbeirat aus dem Waldviertel stellt sich vor:

WaldViertel
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Die Landjugend Jahrings veranstaltete
am 26. November 2016 einen Punschstand
zugunsten der St. Anna Kinderkrebsfor-
schung, wobei der Gewinn zu 100 Prozent
gespendet wurde. Am 30. Dezember 2016
fuhr eine Abordnung der Landjugend
nach Wien, um den großartigen Betrag
von € 1.100 ,– an Andrea Prantl von der
St. Anna Kinderkrebsforschung zu über-
geben. Die Landjugend Jahrings bedankt
sich bei allen Spendern und Unterstützern
beim Punschstand und freut sich schon
auf ein Wiedersehen im Advent 2017.

Punsch-Erlös für
Krebsforschung

LJ JAHRINGS

Am 28.01.2017
fand unser

traditioneller Bau-
ern- und Gesell-
schaftsball im Gast-
haus Hofbauer in
Schönbach statt.
Der Ball wurde wie
jedes Jahr von der
Volkstanzgruppe er-
öffnet. Für die musikalische Umrahmung
sorgte die Band „Wald4tel Sound”, die
sowohl Jung als auch Alt zum Tanzen
motivierte und dafür sorgte, dass die
Tanzfläche nie leer war. Den Höhepunkt
bildete wohl die Mitternachtseinlage, bei
der wir eine Schuhplatteleinlage und

LJ SCHÖNBACH

Der diesjährige Schiausflug der Land-
jugend Pfaffenschlag vom

09.02.–11.02. führte die Mitglieder auf
die Schladminger Planai. Drei Tage Pi-
stenspaß bei traumhaftem Wetter auf
vier Bergen waren garantiert. Vom Hauser
Kaibling über Planai und Hochwurzen
bis zur Reiteralm machten die Jugendli-
chen bis zu 100 Pistenkilometern.

Schiausflug 
nach Schladming

LJ PFAFFENSCHLAG

Waldviertler Landjugend-Bezirk 
neu gegründet

LJ REGION WACHAU

einen Rock’n‘Roll Tanz präsentierten. Die
Stimmung war großartig und das Feedback
sehr erfreulich.
Für alle, die die Mitternachtseinlage ver-
passt haben, ihr könnt euch das Video
auf unserer Facebook-Seite „Landjugend
Schönach” ansehen!

Die LJ-Sprengel
Emmersdorf an
der Donau, Maria
Laach am Jauer-
ling und Weißen-
kirchen in der
Wachau stellten
sich der Heraus-
forderung und
gründeten einen
neuen Landju-
gendbezirk im
Waldviertel. Ein
Name dafür war
schnell gefunden – Landjugend Region
Wachau.
Zur Bezirksleitung wurden Michael Sche-
rer aus Emmersdorf und Klaudia Buch-
egger aus Maria Laach gewählt. Mit
dem einen oder anderen Besuch auf
Viertels- und Landesveranstaltungen so-

Bauern- und Gesellschaftsball 
der Landjugend Schönbach

wie einem gemeinsamen Bezirksskitag
starteten wir bereits voll motiviert in
das bevorstehende Jahr.
Wir sind derzeit mitten in der Planung
unseres ersten Bezirksjahres und freuen
uns auf interessante Aufgaben und viele
neue LJ-Bekanntschaften.

Mit einer generalversammlung im vergangenen 
Spätherbst starteten wir in eine neue und 
spannende aufgabe.

Mitglieder der lJ 
Jahrings übergaben
Spende von € 1.100,–



WaldViertel

Die Mitglieder halfen zusammen und
zogen einen tollen Ball auf. Heuer stand
die Veranstaltung unter dem Motto „Petri
Heil und Weidmannsheil, wir laden zum
Landjugendball ein!”. Von der eindrucks-
vollen Dekoration bis hin zur Mitter-
nachtseinlage begleitete das Ballmotto die
Gäste beim gesamten Besuch. 
Die Landjugendmitglieder zeigten sich
mit Volkstanz- und Schuachplattleinlagen

Spende an die 
FF Schönbach

LJ SCHÖNBACH

Zur Eröffnung gab die Volkstanzgruppe
drei Tänze zum Besten. 
Die Mitglieder hatten neben einem
Schätzspiel und einer Tombola auch
eine Mitternachtseinlage vorbereitet. 
Die Musik von „So oder So” sorgte für
eine gut gefüllte Tanzfläche.

LJ GRAFENSCHLAG

Purker 
Trachtenball

LJ PURK

Über eine Spende in der Höhe von €
2.000,– durfte sich die FF Schön-

bach freuen. Die LJ Schönbach schätzt
den Einsatz der Feuerwehrleute sehr.

LJ LUDWEIS-AIGEN

Landjugendball

Voller Tatendrang
wurde im Jahr 2016
noch ein Glühwein-
stand gebaut, wel-
cher bereits mehr-
mals zum Einsatz
kam, beispiels-
weise im „Ad-
ventdorf Klein
Nonndorf”, zur
Christmette und beim
„snowbash guttenberg reloaded“. 
Bei diesen Events wurde schon fleißig
Glühwein, Punsch und Tee ausgeschenkt,

am 5. Jänner 2017 
veranstaltete die 
landjugend Purk ihren
traditionellen Ball im
dorfwirtshaus reischer.

Neue Landjugendgruppe in Action

von ihrer Besten Seite. Mit ihren spekta-
kulären Auftritten blieb die Volkstanz-
gruppe der Landjugend ihrem Ruf treu
und legte eine tolle Show hin. Für die
tanzfreudigen Gäste sorgte die Band
„Mostlandstrümer” für Schwung. 
Als Höhepunkt des Abends gab es ein
Schätzspiel, die Tombola mit über hundert
Preisen und eine eindrucksvolle Mitter-
nachtseinlage.

kleine Speisen gab es auch. Bei „snowbash
guttenberg reloaded” konnte

man auf der,
von Mitglie-
dern gefertigten,
Piste mit Bob
und Schlitten
rutschen. Der
Transport auf den
Berg erfolgte mit
dem „Bergtaxi”. 
Am Sonntag fand

dann auch ein „Sacklrutsch Contest“
für Kinder und Erwachsene statt.

Seit oktober 2016 gibt es in grafenschlag wieder
eine landjugendgruppe.

in ludweis fand am 14. Jänner 2017 der alljährliche
und allseits beliebte landjugendball statt.
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Weinviertel Termine

Liebe Landjugendmitglieder
des Weinviertels
Kaum zu glauben, aber nun ist es so-
weit. Nach 4 erfolgreichen und schönen
Jahren lege ich mein Amt als Landes-
beirat zurück und gebe es in neue Hän-
de. Die letzten Jahre haben mir wahn-
sinnig viel Freude und Spaß bereitet.
Ich war sehr gerne für euch da und
habe euch alle so gut es ging unter-
stützt. Aber auch von euch kam immer
wieder das Feedback, dass alles in be-
ster Ordnung ist und ihr auf mich zählt.
Durch eure Motivation habe ich immer
wieder neue Kraft bekommen und wei-
terhin versucht, mit allen an einem
Strang zu ziehen. Ich habe die Zeit sehr
genossen und werde keinen der Momen-
te vergessen. Aber natürlich werde ich
auch euch nicht vergessen und immer
an die tollen und lustigen Augenblicke
zurück blicken. Mit einem weinenden
aber auch mit einem lachenden Auge,
werde ich mich nun verabschieden. Ich-
wünsche euch allen, Alles Liebe & Gute
für euren weiteren Weg bei der
Landjugend NÖ und be-
danke mich von ganzem
Herzen bei euch allen! 

Euer HIAS
✔ 22.04.2017, Monzahalle, Wien

gE go-kart

Landjugend Weinviertel
der neue landesbeirat aus dem Weinviertel stellt sich vor:

Andreas Stefan
Kattau 85,
3730 Eggenburg
andreas_stefan@gmx.net 
Beruf: Landmaschinentechniker 
Bezirk: Eggenburg, Sprengel Meiseldorf

Hobbies: Fußball, Freiwillige Feuerwehr,
Landwirtschaft & Forst, Schifahren
Ziele in der LJ-Arbeit: Vernetzung der
Bezirke/Sprengel
Bezirke: Hollabrunn, Krems, Langenlois,
Region Wagram, Eggenburg, Haugsdorf,
Pulkau, Ravelsbach

Gregor Hendler
Ringgasse 25,
2111 Rückersdorf 
gregor_hendler@
hotmail.com
Beruf: Landwirt 
Bezirk: Korneuburg

Hobbies: Radfahren, Laufen, Schifahren,
Snowboarden, Volkstanzen
Ziele in der LJ-Arbeit: bessere Verstän-
digung/Kommunikation zwischen Sprengel,
Bezirken und dem Viertel
Bezirke: Laa/Thaya, Marchfeld, Poysdorf,
Zistersdorf, Korneuburg, Mistelbach, 
Stockerau

Katrin Veitl
Zum Roten Kreuzl 3/6,
3484 Grafenwörth
katrin.veitl@gmx.at
Beruf: Sozialpädagogin 
Bezirk: Wagram, Sprengel Seebarn/
Kirchberg am Wagram

Hobbies: Kinderturnen, Flötenunterricht,
Kellnern, Volleyball spielen
Ziele in der LJ-Arbeit: Bezirke vernetzen
und stärken / das Beste aus allen raus-
holen
Bezirke: Hollabrunn, Krems, Langenlois,
Region Wagram, Eggenburg, Haugsdorf,
Pulkau, Ravelsbach

Patricia Eder
Bockfließerstraße 152,
2232 Deutsch-Wagram
e.patricia@gmx.net
Beruf: Studentin 
Bezirk: Marchfeld

Hobbies: Volleyball spielen, Snowboarden,
Reisen, Volkstanzen, Wandern
Ziele in der LJ-Arbeit: Vernetzung der
Bezirke/Sprengel
Bezirke: Laa/Thaya, Marchfeld, Poysdorf,
Zistersdorf, Korneuburg, Mistelbach, 
Stockerau
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Mit zahlreichen Ehrengästen, u.a. Land-
wirtschaftskammer-Präsident Ing. Her-
mann Schultes, LJ-Landesleiterin Sandra
Zehetbauer, Bgm. Herbert Bauch (Markt-

gemeinde Dürnkrut), Vbgm.
Helmut Lehner (Stadtge-
meinde Zistersdorf) und
Bezirksbäuerin Christine
Zimmermann wurde zum
ersten Mal mit den Stallberg
Musikanten durch die
Nacht getanzt.

Bei der Mitternachtseinlage
konnte man das 'Best of'
des vergangenen Jahrzehnts
genießen. 

Im Jubiläumsjahr 2018 dürfen Sie sich
bereits jetzt auf eine großartige Veran-
staltung mit einer Übersicht vom Grün-
dungsjahr bis heute freuen.
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Bezirksball
LJ BEZIRK STOCKERAU

Adventfenster
LJ ZELLERNDORF

LJ BEZIRK ZISTERSDORF

Traditioneller Dirndlball mit Premieren

und zu einem großen Tanz zu-
sammengefügt. Hervorgehoben
wurde dies durch die Plakate mit
den Wappen der Bundesländer,
mit denen die Volkstanzgruppe
einzog und auch während der
Tänze gezeigt wurden.
Zu Mitternacht konnte dieses
Jahr jeder Gast zur „Quadrille“
tanzen, angeführt von Martina
Gebard von der Volkskultur Nie-

derösterreich und vorgezeigt von den
Paaren der Volkstanzgruppe Stockerau.
Bei der Tombola gab es selbstgemachte
LJ-Torten, gesponserte Artikel und auch
wieder einige Hauptpreise mit höherem
Wert zu gewinnen.
Ein Highlight für die Gäste war außerdem
wieder die Fotobox.
Die Bezirksleitung dankt allen die da
waren, und mitgeholfen haben. Seid ge-
spannt auf unseren 60. Bezirksball am
05.01.2018!

Bei Punsch, Glühwein und leckeren Weih-
nachtsbäckereien mit musikalischer Be-
gleitung konnten wir die vorweihnachtliche
Zeit genießen. Wir sind sehr stolz darauf,
einen Spendenbeitrag von € 311,90 ein-
genommen zu haben. Wie jedes Jahr wird
der Betrag an die Schmetterlingskinder
der Debra Austria gespendet.

Mit einem zünftigen rückblick auf die letzten 
10 Jahre wurde der Bezirks-dirndlball der 
landjugend Zistersdorf am 18. Februar 2017 
erstmals in der Bernsteinhalle in dürnkrut eröffnet.

Am 05.01.2017 fand im Z2000 in
Stockerau der 59. Bezirksball der

LJ Stockerau statt. Besucht wurde der
Ball von vielen Ehrengästen, u.a. Lan-
desabgeordneter Ing. Hermann Haller,
der die Eröffnungsrede hielt.
Die Volkstanzgruppe der LJ Stockerau
eröffnete diesmal mit etwas außerge-
wöhnlichem: Thema der Tänze waren
die neun Bundesländer. Von jedem Land
wurde ein typischer Tanz ausgewählt

Spendenübergabe
LJ RÖSCHITZ

Bei der jährlich stattfindenden Na-
turaliensammlung der LJ Röschitz,

die dem Caritasheim Retz zu Gute kommt,
wurden € 750,– gesammelt. Der Betrag
wurde dann von der LJ auf € 1.500,–
verdoppelt. Die Caritas Retz investierte
mit dieser Spende in einen Anhänger
für die Werkstätte Gärtnerei und Grün-
raumpflege, über den sich die Klienten
sehr gefreut haben.

Wir bedanken uns
 herzlich bei allen, die am
Freitag, den 16.12.2016
das adventfenster der
landjugend Zellerndorf
besucht haben.
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Die Landjugend Laa/Thaya
veranstaltete wie jedes Jahr

auch heuer wieder das traditio-
nelle Herbergsingen in der Vor-
weihnachtszeit. Dabei lädt die
Landjugend die Gemeinde zu
Punsch und Glühwein ein und
versucht die Bewohner mit Weih-
nachtsliedern in die passende
Stimmung zu bringen. Die Spen-
den, die bei diesem Event zu-
sammenkommen, werden jedes
Jahr einem karitativen bzw. so-
zialen Zweck gespendet. 
Heuer gingen die Spenden an
Dominik Plzak. Er ist 12 Jahre
alt und leidet seit seiner Geburt an dem
Bardet Biedl Syndrom. 
Dank der Spenden beim Herbergsingen
in Gaubitsch, Kleinbaumgarten und Al-

LJ RAVELSBACH

LJ BEZIRK LAA/THAYA

Spende für Dominik

Die Landjugend Korneuburg war in
den letzten Monaten keineswegs

untätig. Im November wurde der neue
Vorstand gewählt und die Führungspo-
sitionen von zwei jungen Mitgliedern -
Katharina Stadler und Kristian Kolic -
besetzt. Gleich im Dezember fand die
erste Veranstaltung unter Aufsicht des
neuen Vorstands statt. 
Am 24. Dezember wurden beim Punsch-
stand wieder fleißig Spenden gesammelt,
die in diesem Jahr an das Tierheim De-

LJ BEZIRK KORNEUBURG

chanthof in Mistelbach gingen. Neben
der Teilnahme an Go-Kart-, und Fuß-
ballbewerb schnitten die Volleyballer
dieses Jahr wieder am Besten ab und
haben sich für den Landesentscheid qua-
lifiziert. Erstmals stellt die LJ Korneuburg
auch eine Mädchenmannschaft für das
Volleymasters-Turnier, die schon seit
Monaten fleißig trainiert.
Auch dieses Jahr wurde wieder tatkräftig
beim Bäuerinnenball am 29. Jänner mit-
geholfen und dort die Leitung der Bar

übernommen. 

Für die nächsten
Monate sind eher
kleinere Projekte
geplant, wie ein
Wandertag oder ein
Dartturnier. 
Wir wünschen dem
neuen Vorstand al-
les Gute und hoffen
auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Voller Elan ins LandjugendjahrBall

I m Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf
fand am 19. Februar zum bereits 69.

Mal der Bezirksbauernball statt. Orga-
nisiert wurde dieser von der Landjugend
Ravelsbach. Vor allem die Polonaise
durch 16 Pärchen der Landjugend, sowie
eine unterhaltsame Mitternachtseinlage
sorgten für gute Unterhaltung. 
Durch spendenfreudige Ballbesucher
konnte auch das Projekt „Unsere Schule
für Tansania" mit insgesamt € 500,–
unterstützt werden.

LJ BEZIRK HAUGSDORF

Landjugendball

Eröffnet wurde der Ball durch eine Polo-
naise der Mitglieder sowie einer Eröff-
nungsrede. Die Specials unseres heurigen
Balls waren die Melkkuh, deren Erlös an
das Rote Kreuz Haugsdorf gespendet wird,
sowie die Mitternachtseinlage mit dem
Titel „Die große Chance - Das Landju-
gendspecial". Für die passende Musik
sorgten die Jungen Fetzer. Ein großes
DANKE an alle, die mitgeholfen haben!

am 5. Jänner 2017 fand
unser diesjähriger tradi-
tioneller landjugendball
in der grenzlandhalle
hadres statt.

tenmarkt und eines Beitrages des Vereins
konnte die Landjugend Laa/Thaya freudig
der Familie einen Betrag von € 2.000,–
überreichen.
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3 Tage Spannung und Spaß 
am Winterseminar der Österreichischen junggärtner in Wien

den ersten 20 Anmeldungen ein Nächti-
gungsgutschein für 2 Personen in einem
JUFA-Hotel nach Wahl verlost. 

geselligkeit & Weiterbildung
Die Fachvorträge „Obstproduktion abseits
des Mainstreams", „Alternativer Pflan-
zenschutz im Gartenbau", „So werden
Sie zur Marke" und „Regenerative Energien
erfolgreich nutzen" sowie verschiedene
Betriebs-Exkursionen in Wien wurden
durch ein gemütliches und geselliges
Abendprogramm abgerundet. Eine Wein-
verkostung darf in Wien natürlich auch
nicht fehlen. Denn neben der fachlichen
Weiterbildung hatte das Seminar auch
das Ziel das Zusammengehörigkeitsgefühl
unter den Junggärtner/innen zu stärken
und da darf beim Lernen der Spaß nicht
zu kurz kommen.

mit der Tram zum gala-abend
Zum krönenden Abschluss fand am Freitag
der Gala-Abend mit geladenen Ehrengästen
in der Raiffeisen Bank International am
Stadtpark im stimmungsvollen Ambiente
statt. Der Ausblick über Wien beeindruckte
nicht nur die Junggärtner/innen aus den
Bundesländern, auch als Wiener/in hat
man nicht immer die Gelegenheit bei
ausgezeichnetem Essen und flotter Musik

die beleuchtete
Stadt von oben
zu betrachten.
Als besonderes
Highlight zeich-
nete sich auch
die Fahrt mit ei-
ner eigens an-
gemieteten denkmalgeschützten Oldtimer-
Straßenbahn aus dem Jahr 1931 von der
Unterkunft zum Veranstaltungsort aus.

gute Beziehungen
In den kurzweiligen drei Tagen konnten
einige neue Freundschaften geknüpft wer-
den und alle freuen sich im nächsten
Jahr beim Winterseminar im Jänner 2018
im Burgenland wieder die Berufskolleg/in-
nen treffen zu können. 

Die Wiener Landjugend-junggärt-
ner bedanken sich bei ihren un-
terstützern ohne die die umset-
zung des umfassenden Programms
nicht möglich gewesen wäre: 
Agrotech, Biohelp, Brabant Plant, GBC
Österreich, Gärtnerbank eine Marke der
Volksbank Wien AG, GEO Gemüse, KAT,
Landwirtschaftskammer Wien, LGV-Frisch-
gemüse, MA 13 – Fachbereich Jugend,
RZB und Weidenauer Jungpflanzen.

markus Pannagl 
(Landesobmann 
Wr. Landjugend-
junggärtner): 

Das Winterseminar ist einer der wich-
tigsten Punkte im Kalender der österrei-

chischen Junggärtner und gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten ist Weiterbildung der Schlüssel
zum Erfolg. Wir freuen uns, dass wir mit unserem
Programm die Jugend ansprechen konnten und
danken für das tolle Feedback! 

Rene Pollross 
(Obmann junggärtner -
vereinigung nÖ): 
Das traditionelle Junggärtner Win-

terseminar der Österreichischen Jung-
gärtner fand in Wien statt. Für die Teil-

nehmer aus ganz Österreich standen Vorträge zu
Alternativem Pflanzenschutz, regenerativen Ener-
gien, Marketing und Nischenproduktion auf dem
Programm. Exkursionen führten in vier Wiener
Gartenbaubetrieben, von Schnittblumen über Jung-
pflanzen bis zu Kräutern und Gemüse. Abgeschlos-
sen wurde das Winterseminar mit einem Galaabend
über den Dächern Wiens inklusive Oldtimertram-
Fahrt.

Foto-Credits: helmut Jäger

Vom 11. bis 14. Jänner
2017 fand das jährliche
Winterseminar der Öster-
reichischen Junggärtner
in Wien statt. 

Abwechslungsreiche Themen erwarteten
die 45 Teilnehmer/innen aus dem Bereich
Gartenbau aus ganz Österreich. Vom Lehr-
ling bis zum/r Meister/in, ob
Betriebsführer/in oder unselbstständig
tätig jede/r war herzlich willkommen. 
Auf alle Teilnehmer/innen wartete am
Zimmer ein Gastgeschenk bestehend aus
den traditionellen „Manner Neapolitaner"
und einer Wiener Schneekugel mit Logo
der Landjugend-Junggärtner. Am ersten
gemeinsamen Abend wurde zudem unter
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Volkstanzgruppen aufgepasst  

Der Volkstanzwettbewerb steht vor der Tür!

SaVE THE Date
Am 28. mai 2017 findet in der Garten
Tulln der Tag der jungen Tracht im Zei-
chen von Tradition, Kultur und Natur
statt. Der Jugendvolkstanzwettbewerb
findet bereits zum vierten Mal im wun-
derschönen Ambiente der Garten Tulln
statt. Es sind alle Jugendvolkstanzgruppen
aus ganz NÖ herzlich eingeladen, in
den Kategorien Gold, Silber und Bronze
anzutreten und ihre Gruppe der Jury
und dem Publikum zu präsentieren.

Die Kombination aus Musik und Natur
sorgen für ein einzigartiges Flair und
durch verschiedene Musikgruppen und
Schautanz wird dieser kulturelle Tag zu
einem unvergesslichen Erlebnis. Am Ende
des Tages wird sich bei der Siegerehrung
herausstellen, welche die beste Jugend-
volkstanzgruppe Niederösterreichs ist.

Information:
Anmeldung der Gruppen bis spätestens

10. Mai 2017 mittels
Anmeldeformular an 
roswitha.groiss@
lk-noe.at

Weitere Informatio-
nen zum Tag der jun-
gen Tracht und Ju-
gendvolkstanzwett-
bewerb Auftånz fin-
dest du auch unter:
ww.noelandjugend.at.
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Wie jedes Jahr steht auch 2017 der Lan-
desentscheid Weinbau – auch Weinkel-
lerrallye genannt – auf dem Programm
der Landjugend. Heuer lädt der Landju-
gend Bezirk Zistersdorf in das Muse-
umsdorf Niedersulz ein.
Spannende Stationen für Produzenten
und Konsumenten, sowie ein tolles Rah-
menprogramm erwarten euch.
Kategorien: Produzenten und Konsu-
menten, 2er-Teams

anmeldung unter: 
www.noelandjugend.at

Die Weinkellerrallye 
steht vor der Tür!
5. juni 2017
Museumsdorf niedersulz,
niedersulz 250, 
2224 niedersulz

gesucht wird: 
die beste Jugendvolkstanzgrupppe nÖ

ausstellungstafeln für eure
70-jahr Feier
im Sommer steht bei vielen
landjugendgruppen das 70-Jahr
Jubiläum vor der tür.

Die Landjugend NÖ bietet euch dafür
die Möglichkeit, Infotafeln über die Ent-
wicklungsgeschichte der letzten 7 Jahr-
zehnte auszuborgen.

nähere Infos und Reservierung
im Landjugendbüro bei julia
Fuchs, 050 259 26303 oder
 julia.fuchs@lk-noe.at
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Volkstanzfest 
im Waldviertel
23. Juli 2017
Schloss ottenschlag

Diesjähriger Austragungsort des 
36. Waldviertler Volkstanzfestes ist der
Landjugend Bezirk Ottenschlag. Zahlrei-
che Volkstanzgruppen aus Niederöster-
reich, insbesondere aus dem Waldviertel,
und eine Gastgruppe aus Tschechien
treffen sich, um gemeinsam am Volks-
tanzfest Tradition zu feiern. Die Landju-
gend und die Volkskultur Niederöster-
reich bieten allen Besuchern des „Tag
der jungen Tracht“ Volkstanz und vieles
mehr. Nach der gemeinsamen Eröffnung
mit rund 300 Volkstänzern wird von den
einzelnen Gruppen ihr volkstänzerisches
Können gezeigt. 

Wings for life run
Am 07. mai findet in Wien der Wings
for Life World Run statt und die Landju-
gend wird wieder als Team starten. Melde
dich an und sei ein Teil des Landjugend
Niederösterreich Teams. Mit deiner Teil-
nahme unterstützt du die Forschung zur
Heilung von Querschnittslähmung. 

Infos und anmeldung unter: 
www.wingsforlifeworldrun.com/at/de/wien

Spannende forsttechnische Monate stehen bevor! 

Bundesentscheid Forst
in nÖ

Landesentscheid Forst
Der Landesentscheid Forst findet am
13. august 2017 am Holzkirtag in
Kleinzell statt. Viele Besucher können
die Wettkämpfer beim Forstwirtschafts-
entscheid anfeuern und sich beim
Holzkirtag über alles rund ums Holz
informieren.

niederösterreich ist 2017
 austragendes Bundesland
beim Bundesentscheid
 Forstwirtschaft. 

Von 30. juni bis 1. juli werden
sich am Forstgelände der Wieselburger
Inter Agrar Messe die besten Forstar-
beiter der Bundesländer in den Diszi-
plinen Fallkerb und Fällschnitt, Prä-
zisionsschnitt, Kombinationsschnitt,
Durchhacken, Kettenwechseln und Ge-
schicklichkeitsschneiden gegeneinander
antreten. Beim Wissensquiz zeigen sie
ihre theoretischen Kenntnisse.

Spannung, action und
 „motorsägen“ 
sind  garantiert!
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Die Landjugend
nÖ freut sich, die

ausbildung der
jugend

 unterstützen zu
können! 

harald hochedlinger, 
ehem. landesleiter 

“

Wahnsinns Summe

15.000 Euro 
für Leopold Figl-Stiftung
Die Landjugend Niederösterreich
spendete die Einnahmen des NÖ
Bauerbundball auch heuer
wieder an die Leopold Figl-
Stiftung. Diese verleiht,
 gemeinsam mit dem
 Unterstützungsverein für
Studierende aus der
Land- und Forstwirt-
schaft, Stipendien an
Schüler und Studenten
aus der Landwirtschaft.

geburtstagswünsche

gratulationen
zum 
70. geburtstag
Die Landjugend NÖ nutzte
die tolle Kulisse des NÖ
 Bauernbundballs um Lan-
deshauptmann Dr. Erwin
Pröll anlässlich seines
70. Geburtstags Geschenks-
körbe aus allen vier
 Vierteln zu überreichen.

landeshauptmann 
ERWIn PRÖLL und

 geschäftsführerin der Volkskultur
DORLI DRaxLER ließen sich die

Milchshakes der 
 landjugend  Bezirk 

gföhl am 
nÖ trachtenball  

sichtlich 
schmecken.

hausbesuch

Lockere gespräche
landesrat Stephan Pernkopf
lud den landesvorstand zu
sich nach hause ein.

Foto-Credit: helmut lackinger
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Büro
Tel.: 050 / 259 - 26300, 26302, 26303

noe@landjugend.at
www.noelandjugend.at

 facebook.com/noelandjugend

Wenn es um den
 „masterplan für den
 ländlichen Raum“
geht, ist die
 Landjugend
 natürlich dabei. 
Bundesminister 
andrä rupprechter
und lh erwin Pröll
starteten diese
 initiative und  luden die
landjugend nÖ ein,
ihre ideen
 einzubringen.

Vorfreude

Sichtliche
 Vorfreude auf den
Festakt am Tag der
 Landjugend bei
 Bauernbunddirektorin
Klaudia Tanner,
 Bezirkshauptmann 
Mag. Johann Seper und
Geschäftsführerin der NÖ
Volkskultur Dorli Draxler.

nettes Zusammentreffen

Hand in Hand
ÖkR Ing. Hermann Schultes und zukünftige
 Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner
 freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den
 neuen Spitzenfunktionären
der Landjugend NÖ.

Masterplan für den ländlichen raum

Spannende Worte

Wie wird die
 Landwirtschaft
2025 aussehen?
Spannende Worte von
 Generalsekretär DI Josef
Plank. Am Foto mit ehem.
Landesleiter Harald Hoch-
edlinger und Landesagrar-
kreissprecher Alexander
Bernhuber.

rede und antwort

kurz-Talk im 
Francisco josephinum 

die landjugend nÖ, das
Forum land und landesrat 

Stephan Pernkopf luden
 Bundesminister

Sebastian Kurz ein, mit rund 
500 landjugendmitgliedern

über themen wie außen-
politik, europa oder

integration zu  diskutieren.

Foto-Credit: theo Kust



      

SICHERHEIT FÜR IHRE 

LANDWIRTSCHAFT.

WIR SCHAFFEN DAS.
Niederösterreichische  
Versicherung AG 
Neue Herrengasse 10 
3100 St. Pölten 
www.nv.at

Agrarplus

k  Rundumschutz für alles, was in der Landwirtschaft wichtig ist

k  Für jeden Hoftyp und jede Betriebsart

k  Mit der Erfahrung über Generationen

NUR JETZT: 

Sichern Sie sich bis 31.12.2017 eine gratis Monatsprämie!

Die Niederösterreichische 
 Versicherung

Wir schaffen das.
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