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Casting Day
Eintanzen beim

NÖ Bauernbundball 2010

12. September 2009
ab 13.00 Uhr in St. Pölten

Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!

Auftånz 09
18. Oktober 2009

ab 14.00 Uhr
in Petzenkirchen

Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!Weitere Infos unter www.noelandjugend.at!

Anmeldung:
bis Montag, 7. September 2009 unter

www.noelandjugend.at
oder direkt im Landjugend-Referat

Information:
Landjugend Niederösterreich

Tel.: 02742/259-6308, Fax DW 6309
E-Mail: johannes.fitzthum@lk-noe.at

(Johannes Fitzthum)

Anmeldung:
bis Montag, 7. September 2009

Anmeldeformular und Wettbewerbsrichtlinien
zum Download unter www.noelandjugend.at

Information:
Landjugend Niederösterreich

Tel.: 02742/259-6308,
Fax DW 6309 (Johannes Fitzthum)

E-Mail: johannes.fitzthum@lk-noe.at

Noe-04-2009_090825ok:RZ  26.08.09  06:53  Seite 2



I N H A L T / E D I T O R I A L

3

Inhalt

Der Sommer …

… ist in den Sprengeln und
Bezirken der Landjugend
traditionell die Zeit der
Feste, der Ausflüge, der
Sportentscheide, der agra-
rischen Wettbewerbe ….
Auch bei uns hat sich in

diesem Sommer viel getan:

Wir waren heuer wieder auf der
Wieselburger Messe vertreten. Dieses
Jahr waren wir mit einem eigenen Stand
im Zelt der Landwirtschaftskammer
Niederösterreich integriert, welches kom-
plett neu gestaltet wurde. Die
Schwerpunkte der heurigen Präsentation
waren das landwirtschaftliche Praktikum
und Landwirtschaft begreifen. 

Bereits zum dritten Mal fand heuer unse-
re Sprachwoche English in Action statt.
Mehr als 35 Jugendliche aus fünf
Nationen (er-)lebten eine Woche im „eng-
lischen Dorf“ in Ysper. Bei gemeinsamen
Aktivitäten konnten sich die Jugendlichen
aus den verschiedenen Nationen besser
kennen lernen, Freundschaften fürs
Leben schließen und die Kultur der ande-
ren Länder kennenlernen.

Heuer, war auch wieder einmal ein
Sommer, mit großen und abwechslungs-
reichen Bewerben. Ich möchte mich an
dieser Stelle noch einmal bei allen
Teilnehmern herzlich bedanken. Es freut
uns, dass wir in Summe heuer wieder
mehr Teilnehmer zu unseren Entscheiden
begrüßen konnten.

Einige von Euch, durften Niederösterreich
erfolgreich bei den Bundesbewerben ver-
treten. Ich möchte mich auf diesem Weg
bei allen Medaillengewinnern und
Bundesteilnehmern bedanken und sehr
herzlich gratulieren!

Von 4. bis 6. September findet heuer zum
sechsten Mal der Projektmarathon statt.
Allen Teilnehmern wünsche ich alles
Gute, viel Spaß und Freude bei diesem
einzigartigen Wochenende.

Ich denke, wir können gemeinsam, auf
einen sehr aufregenden und erfolgreichen
Sommer zurückblicken. 
Ich freue mich auf den Herbst, wenn
zahlreiche Landjugendseminare stattfin-
den. Dabei habt ihr die Chance euch wei-
terzubilden und an euren Fähigkeiten zu
arbeiten. Nützt dieses Angebot!
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S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T

Silbermedaille für Niederösterreich!
Die besten Redner aus ganz Österreich trafen sich
von 16. bis 18. Juli 2009 in Lech am Arlberg,
um beim Bundesentscheid Reden und 4er-Cup ihr
Bundesland zu vertreten.

Im „Ländle“ holte sich Martha Reins -
perger aus dem Bezirk Stockerau den
hervorragenden 2. Platz in der Kategorie
„Reden über 18“. Mit ihrer 6minütigen
vorbereiteten Rede zum Thema „Klassi -
sche Musik – Langeweile oder Faszina -
tion“ überzeugte sie die Jury, die sich
aus Vertretern der Bundes länder zusam-
mensetzte. Als angehende Musikpäda -
gogin war das Thema für sie prädesti-
niert. In derselben Kategorie konnte sich
Michael Gundacker aus dem Bezirk Mank
mit seiner Rede „Vorbilder – gibt es sie
noch?“ über den 5. Platz freuen.

In der Kategorie „Rede mit Präsentation“
war die Aufgabe, mit technischen Hilfs -
mitteln wie Power-Point oder Flipchart
eine Rede vorzubereiten. Anton Fitzthum
aus dem Bezirk Ybbs sicherte sich den 3.
Platz mit seiner Rede zum Thema
„Risiko faktor Verkehr in der heutigen
Zeit“. Knapp dahinter erreichte Josef
Kamleitner aus dem Bezirk St. Pölten

den 4. Platz mit seiner Präsentation zum
Thema „Printmedien in Österreich – alles
mediaprint oder was?“.

Erfolgreich waren Niederösterreichs Red -
ner auch in der Kategorie „Reden unter

18“, bei der eine 6-8 minütige Rede vor-
bereitet werden musste. Den 4. Platz
holte sich Claudia Pfaffenlehner aus
dem Bezirk Waidhofen/Ybbs mit ihrer
Rede „Vorbilder – gibt es sie noch?“. Sa -
bine Egger aus dem Bezirk Kirchberg/ -

4 www.noelandjugend.at
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Pielach redete sich auf den 7. Platz mit
ihrer Rede „Sprit statt Brot – ist das nor-
mal oder super?“. 

In der Königsdisziplin „Spontanrede“
mussten die Teilnehmer ein Thema zie-
hen und nach einer Minute Vorberei -
tungs zeit eine 2-4minütige Spontanrede
dazu halten. Mit seinen Themen „Com -
munitiy – Konkurrenz zur Kaffeehaus -
kultur“ und „Bildung heute – was würde
Maria Theresia dazu sagen“ belegte
Johannes Refenner den hervorragenden
4. Platz. Katharina Fuchs aus dem Bezirk
Schwechat redete sich mit den Themen
„Logisch denken - eine gefragte Eigen -
schaft?“ und „Dirndl und Lederhose – nur
was für den Almdudler?“ auf den 9.
Platz.

S P O R T  &  G E S E L L S C H A F T

Bundes-
entscheid
4er-Cup

Neben dem Bundesentscheid
Reden fand auch der Bundes -
entscheid 4er-Cup statt. Unser
Team aus dem Bezirk Mank mit
Theresa Rammel, Margit Zichtl,
Hannes Grießler und Florian
Janker musste sich zahlreichen
Stationen zu den Schwer punkt -
themen „Biodiversität“ und
„Euro päische Union“ stellen.
Schluss endlich konnten Sie sich
den 7. Platz erkämpfen.

Das Organisationsteam nutzte
die traum hafte Kulisse in
Lech und konnte trotzt
Schnee fall im Juli für ein
unvergessliches Wochen -
ende für alle sorgen. Der
gesamte Bundesentscheid
war geprägt von hohem
Niveau aller Reden und der
Stimmung der über 30 mitge-
reisten Fans, die unsere
Redner kräftig angefeuert
haben. 

Im nächsten Jahr findet der
Bundes entscheid Reden und
4er-Cup von 15.-18. Juli 2010
in Niederösterreich statt!
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Dass die Landjugend etwas vom Sensen -
mähen versteht, bewies sie wieder beim
traditionellen Landesentscheid, der
heuer am Königsberg bei Hollen stein/ -
Ybbs stattfand. Rund 50 Mäherinnen und
Mäher aus ganz Niederösterreich, aber
auch aus den Bundesländern Oberöster -
reich und Steiermark stellten sich der
Herausforderung. 
Die Bewerbsflächen, die von der Land -
jugend Bezirk Waidhofen/Ybbs und der
Landjugend Hollenstein mustergültig
vorbereitet wurden, boten allen Teil -
nehmern ideale und faire Bedingungen.
Auch zahlreiche Zuseher, die der Land -
jugend Hollenstein zu ihrem 60 – jährigen
Bestehen gratulierten, verfolgten den
Wettkampf um die schnellste Mähzeit
und die sauberste Mahd.

Die Mädchenkategorie war wieder eine
Domäne der Vorjahressiegerin Heidi
Kahrer (Bezirk Hainfeld/Lilienfeld). Sie
verwies ihre Konkurrentinnen klar in die
Schranken. Platz 2 ging an Martina
Waxenegger (Bezirk Mank), Rang 3
belegte Katharina Uhrfahrer (Bezirk
Hainfeld/Lilienfeld). 

Die Kategorie Burschen unter 18 domi-
nierte Markus Zauner (Bezirk Hainfeld/ -
Lilienfeld). Er siegte vor Martin Heindl
(Bezirk Kirchberg/Pielach) und Leopold
Bosch (Bezirk Hainfeld/Lilienfeld).

Die härteste Konkurrenz war wieder in
der Klasse „Burschen über 18“ zu finden.
Diese Kategorie hatte eine Mähfläche von
100 m² abzumähen. Nach vielen
Stockerl plätzen in der Vergangenheit
konnte Franz Lechner aus dem Bezirk
Hainfeld/Lilienfeld) heuer erstmals den
Landesmeistertitel in der Königsklasse
erringen. Er siegte knapp vor Stefan
Kamleitner aus dem Bezirk St. Pölten.
Platz 3 ging an Nationalteammäher
Stefan Hinterwallner (Hainfeld/ -
Lilienfeld).

Der Bewerb wurde aufgewertet durch die
Teilnahme vieler hervorragender Mäher
aus anderen Bundesländern, die den
Bewerb als Trainingsmöglichkeit für die
Ende August stattfindende Europa -
meister schaft nutzten. Besondere Auf -
merksamkeit erregte das Antreten der
beiden Europameister Johannes
Maderthaner aus Oberösterreich und
Marie – Luise Löcker aus der Steiermark.
Sie zeigten, welche Zeiten an diesem Tag
möglich waren.

Der Bewerb wurde umrahmt von der 60 –
Jahr Feier der LJ Hollenstein, die ein
reichhaltiges volkskulturelles und musi-
kalisches Programm bot. Ein herzlicher
Dank gilt allen Beteiligten für die perfek-
te Organisation der Veranstaltung.

Ergebnisse:

Mädchen:
1. Heidi Kahrer (Hainfeld/L.)
2. Martina Waxenegger (Mank)
3. Katharina Uhrfahrer (Hainfeld/L.)
4. Weissinger Sabine (Mank)
5. Waxenegger Daniela (Mank)

Burschen unter 18:
1. Markus Zauner (Hainfeld/L.)
2. Martin Heindl (Kirchberg/Pielach)
3. Leopold Bosch (Hainfeld/L.)
4. Philipp Waxenegger (Mank)
5. Christoph Steiner (Hainfeld/L.)

Burschen über 18:
1. Franz Lechner (Hainfeld/L.)
2. Stefan Kamleitner (St. Pölten)
3. Stefan Hinterwallner (Hainfeld/L.)
4. Bernhard Kamleitner (St. Pölten)
5. Josef Kamleitner (St. Pölten)
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Landessensenmähen
Das Sensenmähen – früher tägliche Schwerarbeit der Bauern,
ist heute zu einer beliebten Sportart geworden. Die wichtigsten
Erfolgsfaktoren sind Kraft und Ausdauer, gepaart mit der
richtigen Technik und natürlich dem geeigneten Arbeitsgerät,
sprich – „ana guaten Schneid“.

Das Sensenmähen – früher tägliche Schwerarbeit der Bauern,
ist heute zu einer beliebten Sportart geworden. Die wichtigsten
Erfolgsfaktoren sind Kraft und Ausdauer, gepaart mit der
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Die härteste Konkurrenz war wieder in
der Klasse „Burschen über 18“ zu finden.
Diese Kategorie hatte eine Mähfläche von
100 m² abzumähen. Nach vielen
Stockerl plätzen in der Vergangenheit
konnte Franz Lechner aus dem Bezirk
Hainfeld/Lilienfeld) heuer erstmals den
Landesmeistertitel in der Königsklasse
erringen. Er siegte knapp vor Stefan
Kamleitner aus dem Bezirk St. Pölten.
Platz 3 ging an Nationalteammäher
Stefan Hinterwallner (Hainfeld/ -
Lilienfeld).

Der Bewerb wurde aufgewertet durch die
Teilnahme vieler hervorragender Mäher
aus anderen Bundesländern, die den
Bewerb als Trainingsmöglichkeit für die
Ende August stattfindende Europa -
meister schaft nutzten. Besondere Auf -
merksamkeit erregte das Antreten der
beiden Europameister Johannes
Maderthaner aus Oberösterreich und
Marie – Luise Löcker aus der Steiermark.
Sie zeigten, welche Zeiten an diesem Tag
möglich waren.

Der Bewerb wurde umrahmt von der 60 –
Jahr Feier der LJ Hollenstein, die ein
reichhaltiges volkskulturelles und musi-
kalisches Programm bot. Ein herzlicher
Dank gilt allen Beteiligten für die perfek-
te Organisation der Veranstaltung.

L A N D W I R T S C H A F T  &  U M W E L T
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Pro Nation traten fünf Frauen und zehn
Männer an, und versuchten, die begehrte
Trophäe als Europameister mit nach
Hause zu nehmen. Die Teilnehmerinnen
mussten ein 35 m² (5 x 7 m) großes Feld
abmähen, die Herren hatten eine 100 m²
(10 x 10 m) Wettkampfwiese.
Aus Niederösterreich qualifizierten sich
Stefan Hinterwallner und Franz Flazel -
steiner in das Mäherteam Österreich –
sie vertraten somit unser Bundesland. 
Am Samstag, den 22. August startete
die EM mit der Eröffnungsfeier und Start -
nummernauslosung. Am Sonntag, den
23. August begann der offizielle Mäh -
wettbewerb sowie das Schaumähen
„Mensch gegen Maschine“.
Bei den Herren hat Armin Reichen aus
der Schweiz mit einer Zeit von 2:59 Minu -
ten gewonnen. Franz Flazelsteiner er -
reichte den 20. Platz mit einer Zeit von
3:37 Minuten, Stefan Hinterwallner er -
reichte den 54. Platz.
Bei den Damen hat Österreich einen Vier -
fachsieg errungen, Titelverteidigerin
Marie-Luise Löcker aus der Steiermark
konn te sich auch heuer den 1. Platz
sichern. 
Ergebnislisten unter www.handmaher.de.

Europameisterschaft
Sensenmähen

Alle zwei Jahre findet eine
Europameisterschaft im
Handmähen statt. Heuer war
der Austragungsort dieses
„internationalen Hand -
mähens“ Thundorf in Bayern.
Die Sportler folgender
Nationen kamen nach Thun -
dorf: Bayern, Österreich, die
Schweiz, Südtirol dazu das
Baskenland und Slowenien.
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53. Landesentscheid 

Bereits am Freitag starteten die Teil -
nehmerInnen mit dem offiziellen Training.
Am Abend stand die Startnummern ver -
losung am Programm in Zuge dieser wur-
den auch die PflügerInnen vorgestellt.

Der Wettkampftag Samstag startete mit
einer Heiligen Messe umrahmt vom
Bäuerin nenchor des Bezirks Horn gefolgt
von der Pflügerparade. Gute Unterhal -
tung herrschte beim Frühschoppen mit
der Musikkapelle des Bürgerkorps
Eggen burg. 

Nach dem Startschuss zum LE Pflügen
starteten drei Beet- und acht Drehpflüge
um ihre Genauigkeit und Präzision unter
Beweis zu stellen. Bewertet wurde das
saubere Unterpflügen des Bewuchses,
gleichmäßige Arbeitstiefe sowie die
gleich hohe und breite Furche. Nach eini-
gen Stunden Arbeit stellten sich die
LandessiegerInnen heraus:

Drehpflug:
1. Margareta Heigl (Haag)
2. Andreas Bauer (Hollabunn)
3. Martin Schmid (Hollabrunn)

Beetpflug:
1. Johannes Land (Haag)
2. Barbara Klaus (Herzogenburg)
3. Christian Schüller (Horn) 

Zur Siegerehrung kam Herr Präsident
Her mann Schultes und gratulierte den
Siegern und Siegerinnen zu ihren
Leistungen.

Die EM- und WM Teilnehmer Dietmar
Haas und Markus Hasenauer starteten
außer Konkurrenz und nutzten diesen
Bewerb als Vorbereitung. Die diesjährige
Pflüger Weltmeisterschaft findet in Slo -
wenien und die Europameisterschaft in
Tschechien statt.

Für die rund 900 BesucherInnen stand
neben dem Pflügen auch eine Land ma -
schinenvorführung, Oldtimer-Aus stel -
lung, Modenschau und ein Nostalgie -
pflügen auf dem Programm. Für eine
tolle Stimmung in der Festhalle sorgte
der Waldviertel Express. Und in der
Maschinenhalle konnten die party people
richtig feiern. 

Auf die Besten wartet nun der Bundes -
entscheid Pflügen 2010 in Kärnten. Wir
wünschen ihnen viel Erfolg!

Der Landesentscheid Pflügen am 14. und 15. August 2009
lockte wieder zahlreiche BesucherInnen in die Bildungs-
werkstatt Mold. Der Bezirk Horn veranstaltete das diesjährige
Landesleistungspflügen.

Wie jedes Jahr besteht für
Mitglieder der Landjugend
Niederösterreich die Mög -
lichkeit, beim NÖ Bauern -
bundball einzutanzen. Einer
der größten und schönsten
Bälle Österreichs, der sicher
ein besonderes sowie unver-
gessliches Erlebnis ist.

Interessierte sind herzlich zum ersten
Treffen der EröffnungstänzerInnen, am
12. September 2009, ab 13:00 Uhr, in die
Landwirtschaftskammer NÖ in St. Pölten
eingeladen.

Komm mit PartnerIn oder der ganzen
Gruppe in Tracht und tanzt uns Walzer
und Polka. Ihr bekommt sofort ein
Feedback von der Jury und eine schriftli-
che Bekanntgabe wie es mit der Er -
öffnung des NÖ Bauernbundball, am 9.
Jänner 2010 in Wien weitergeht per Post
zugesendet.

Eine Anmeldung ist bis Montag, 7. Sep -
tember ’09 unter www.noelandjugend.at
oder direkt im Landjugendbüro Voraus -
setzung.

Landjugend Niederösterreich
Tel.: 02742/259-6308
E-Mail: johannes.fitzthum@lk-noe.at

Dein Ticket zum
Eintanzen beim NÖ
Bauern bundball 2010!
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d Pflügen 09 in Mold

Pflug statt Flugzeug und
Formel 1-Bolide in Zeltweg

Silber und Bronze für Nieder -
österreich beim 53. Bundes -
entscheid Pflügen vom 20. bis
22. August 2009 in Zeltweg in
der Steiermark. Bei den Dreh -
pflügern konnte sich Stefan
Priewasser, aus Ober öster -
reich knapp vor Marga reta
Heigl (Bez. Haag) und
Andreas Bauer
(Bez. Holla brunn)
durchsetzen.
Genauig keit,
Schnellig keit
und Kons tanz –
das waren die
Kriterien, die unsere
Pflü ger Innen beweisen
mussten.

29 Teilnehmer aus fünf
Bun desländern wa -
ren am Start, als
am zum 53. Mal die
ös  te r  re i ch ische

Pflü ger elite gegeneinander an trat, um
die Bun des sieger im Dreh- und Beetpflug
zu ermitteln. 
Zehn Kriterien entscheiden beim Pflügen
über Sieg oder Niederlage. Wichtig ist be -
sonders die Qualität der gepflügten Par -
zelle: gleichmäßig hohe und breite Fur -
chen, keine Löcher oder Hügel im ge -
pflügten Feld sowie die Einhaltung der

Arbeitstiefe. Entscheidend für
den Erfolg ist neben

Können und Trai -
ning die Ausrüs -

tung.
Die besten
P f l ü  g e r
Öster reichs,

die sich in
Zelt weg qualifi-

zierten, können
sich nächstes Jahr

mit ihren internatio-
nalen Kollegen mes-
sen, wenn die 57.

Welt meis terschaft
im Pflügen in Neu -
see land durch ge -
führt wird. 

Markus Hasenauer und Werner
Eder für die Weltmeister -
schaft 2009 verabschiedet
Für die diesjährige Weltmeisterschaft in
Slowenien Anfang September wurde das
österreichische Pflügerteam durch den
Präsidenten der Landwirtschaftskammer
Österreich Ök.Rat Gerhard Wlodkowski
offiziell verabschiedet. Die Landjugend
Österreich entsendet den Nieder öster -
reicher Markus Hasenauer und den Bur -
gen länder Werner Eder zu dieser interna-
tionalen Veranstaltung. 

Beetpflügen:
1. Stefan Esterbauer, OÖ 100,34 Punkte 
2. Christian Lanz, Stmk 91,53 Punkte 
3. Philip Bauer, Bgld. 88,59 Punkte 
8. Barbara Klaus
11. Christian Schüller

Drehpflügen:
1. Stefan Priewasser, OÖ 97,63 Punkte 
2. Margareta Heigl, NÖ 96,82 Punkte 
3. Andreas Bauer, NÖ 91,98 Punkte
10. Martin Schmid

Einen sehr guten zweiten Platz holte das
Team Heigl und Schmid in der Mann -
schafts wertung.

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

Für Kinder gibt es viele Spielmöglichkeiten, doch die wenigsten
informieren die „Konsumenten der Zukunft“ über Lebensmittel
aus Österreich und ihre Produktion durch die Bäuerinnen und
Bauern. Der Parcours „Landwirtschaft begreifen“ der Landjugend
Niederösterreich ist die Ausnahme: Hier können die Kinder spie-
lerisch Neues über die Landwirtschaft lernen. Und das mit allen
Sinnen.

Ein Fest der Landwirtschaft bei dem die
ganze Familie eingeladen ist veranstalte-
te die Landwirtschaftskammer Nieder -
öster reich am 28. Juni 2009 in der
Bildungswerkstatt Mold nähe Horn.
Natürlich war da die Landjugend auch
vertreten, deshalb wurde mit dem Bezirk
Horn ein buntes Kinderprogramm zusam-
mengestellt. Durch die Zusammenarbeit
von Landwirtschafskammer, Bildungs -
werk  statt, Landjugend und weiteren
Institutionen erlebten die rund 1.500
Besuchern ein wunderschöner Festtag.
Damit die Sprösslingen der Landwirt -
schaft, die Kinder genug zu lachen hat-
ten, gab es beim Familienfest eine
Kletterwand, Hüpfburg, Kinderwerk statt,
einen Zauberer sowie einen Action -
parcour mit verschiedenen Stationen.
Hier konnten die Kinder Feuerflecken
backen, Pflanzen eintopfen, Gummi euter
melken, mit dem Tret traktor fahren und
die Land wirtschaft begreifen Kiste ken-

nen lernen. Unter dem Motto „Gemein -
sam sind wir Zukunft“ zeichneten die
Kinder ihre Vorstellung über ihr zukünfti-
ges Leben am Bauernhof. Zusammen -
gefasst wurden diese als Ideenbäume

abschließend Kammerpräsi denten Her -
mann Schultes auf der Bühne von allen
anwesenden Kindern überreicht.
Nach der rhythmischen Messe mit
Bäuerinnenchor und anschließendem
Frühschoppen mit Bieranstich war am
Nachmittag der Auftritt von Kinderlieder -
macher Bernhard Fibich sicher ein
Highlight. Besonders schön zum hin-
schauen waren auch die Trachten bei der
Modenschau der landwirtschaftlichen
Fachschule Zwettl. 
Das geplante Traktorpulling fiel leider ins
Wasser, jedoch konnten die Erwach se -
nen ihr Können beim Holzladewettbe -
werb beweisen. Die Großhackervorfüh -
rung mit einer Biber 80, ließ die Männer -
herzen höher schlagen. Ebenfalls konn-
ten viele Kostproben von regionalen
Produkten der Direktvermarkter genos-
sen werden. Man erfuhr Interessantes
von „Echt aus NÖ“ und „So schmeckt
NÖ“ sowie durch das Infozelt der Land -
wirtschaftskammer in dem sich alle
Interessierten über das umfangreiche
Bildungs- und Beratungsangebot infor-
mieren konnten.
Im Großen und Ganzen schauen wir auf
einen schönen, gemütlichen Tag zurück,
der uns die Möglichkeit bot gemeinsam
ein Fest der Landwirtschaft zu erleben.

Familienfest der Landwirtschaft
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Genussolympiade
Fachstationen zu unterschiedlichen The -
men bereichen wie Basiswissen Küche,
Milch, Ei, Fleisch, Obst, Unfallver hütung,
Genüsse, Hausgarten, … mussten von
den Teilnehmern gemeistert werden.

Das Waldviertler Team, bestehen aus
Josef Schroll und Doris Blauensteiner,
sicherte sich die Silbermedaille. Bettina
Haas und Roman Lechner aus dem
Mostviertel verpassten mit dem vierten
Platz nur knapp das Podium.
Auch Michael Diewald und Karin Wallner
aus dem Industrieviertel konnten sich
den sehr guten siebten Platz sichern.

Agrarolympiade
Wissen und Können mussten gezeigt
werden und auch in die Praxis umge-
setzt. Bei verschiedenen Stationen wie
Betriebswirtschaft, Fleischproduktion,
Milch, Landtechnik, Erste Hilfe, und
Arbeitssicherheit konnten sich die
Niederösterreicher beweisen.

Schussendlich konnte sich Maria Water
und Gerald Auer aus dem Landjugend -

bezirk Ottenschlag den siebten Platz
sichern. Martin Griesauer und Reinhard
Hollaus aus dem Landjugend bezirk
Hainfeld Lilienfeld erreichten mit dem
achten Platz ebenfalls einen top ten
Platzierung. Das dritte Team, Thomas
Heiderer und Andreas Walter, belegte
den guten 13. Platz.

Wettbewerbe wie dieser bieten den
Jugendlichen die Möglichkeit außerschu-
lisch ihren Horizont zu erweitern und
wieder neue Freunde kennen zu lernen.

Silber für Niederösterreich 
bei der Genussolympiade!
Vom 24. bis 26. Juli 2009 fand dieser Landjugendwettbewerb
in der landwirtschaftlichen Fachschule Schlierbach statt.
Aus 6 Bundesländern kamen Mitglieder um an der Agrar- und
Genussolympiade in Zweierteams teilzunehmen.

Vertreten bei der größten
Messe des Landes 
Von 2. bis 5. Juli 2009 war die Land -
jugend NÖ bei der größten Messe des
Landes Niederösterreich, bei der INTER-
AGRAR Wieselburg, vertreten. Mehr als
560 Aussteller präsentierten sich bei
die ser Messe und zeigten ein umfangrei-
ches Produktspektrum. Die Messe be -
steht bereits seit 80 Jahren erfolgreich.
Aufgrund der Hochwassersituation mus -
ste die Messe auf nur vier Tage verkürzt
werden, an denen wir am Stand von zahl-
reichen Landjugend-Mitgliedern besucht
wurden. 

Neuer Stand im Landwirt -
schaftskammer-Zelt 
„Heuer war die Landjugend NÖ mit einem
neuen Messestandplatz im Zelt der
Landwirtschaftskammer NÖ integriert“

berichtet Sophia Hellmayr, die den Stand
gemeinsam mit Bettina Kummer und
einigen Landesbeiräten betreute. Der
Ausstellungsbereich wurde komplett neu
gestaltet und zeigte sich unter anderem
mit zwei neuen Roll-ups äußerst modern
und kundenorientiert. 

Zwei Schwerpunkte
 präsentiert
Die Schwerpunkte der heurigen Präsen -
tation auf der Messe waren das „Inter -
nationale landwirtschaftliche Prak ti kum“
und das mobile Kinderprogramm „Land -
wirtschaft begreifen“. Die Themen ka -
men bei den Gästen gut an und es konn-
ten zahlreiche Anfragen beantwortet
werden. Auch im nächsten Jahr werden
wir wieder bei dieser wichtigen Messe
vertreten sein.

Landjugend präsentiert sich 
mit neuem Messestand 
Auch heuer war die Landjugend NÖ wieder auf der Wieselburger
Messe INTER-AGRAR von 2. – 5. Juli vertreten – doch diesmal
im gänzlich neu gestalteten Ausstellungsbereich der
Landwirtschaftskammer NÖ mit einem neuen Messestand.

www.noelandjugend.at 11
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Bereits zum 3. Mal
Heuer wurde die Sommersprachwoche
der Landjugend NÖ bereits zum 3. Mal
mit großem Erfolg durchgeführt. Unter
dem Motto „English in Action“ wurde ein
kleines „englisches Dorf“ in Yspertal
errichtet. 35 Jugendliche aus fünf
Nationen - England, Ungarn, Italien,
Finnland und Niederösterreich erlebten
eine spannende und abenteuerliche
Woche. 

English – die einzige gemein-
same Sprache 
„Durch den ungezwungenen Kontakt mit
den Jugendlichen aus ganz Europa,
deren einzige gemeinsam Sprache Eng -
lisch ist, konnten die Jugendliche ihr

Eng lisch spielerisch verbessern“, so die
Organisatorin der Woche, DI Sophia Hell -
mayr. Unter der Leitung ausgebildeter
Berlitz Sprachentrainer arbeiteten die Ju -
gend lichen jeden Vormittag in kleinen
Gruppen zu aktuellen Themen wie
Migration, Energie, Umwelt und Ernäh -
rung. Dabei wurde auf das Vorwissen der
Jugendlichen individuell eingegangen.
Durch Der Schwerpunkt beim Unterricht
lag beim Sprechen und beim spieleri-
schen und praktischen Umgang mit der
Sprache. 

Action jeden Nachmittag!
Natürlich standen neben den täglichen
Sprachkursen auch jede Menge Action-
und Freizeitaktivitäten am Programm.

„English in Action“

Fünf Nationen lernen spielerisch Englisch

„English in Action“ – das war das Motto der internationalen
Sommer sprachwoche der Landjugend Niederösterreich von
19. bis 25. Juli 2009. Gemeinsam mit Jugendlichen aus fünf Natio -
nen – England, Italien, Ungarn und Finnland haben 16 Jugendliche
aus Niederösterreich eine Sommersprachwoche in Yspertal
 verbracht. English in Action heißt English unter professioneller
Anleitung spielerisch lernen und dabei noch jede Menge Spaß
und Action erleben.

Hallo!

Ich denke es ist an der Zeit, mich bei
euch vorzustellen, denn ab Oktober wer-
den mich einige von euch öfter sehen.
:-) Dann darf ich nämlich Sophie im
Landjugendreferat unterstützen, worauf
ich mich natürlich schon jetzt riesig
freue!

Also, mein Name ist Gerlinde, ich komme
aus Kapelln und bin dort auch bereits das
dritte Jahr Sprengelleiterin. Die Frage
nach meinen Hobbies hat sich also hier-
mit auch schon von selbst beantwortet.
;-)

Meine zukünftigen Aufgaben im Land -
jugendreferat werden dann im internatio-
nalen Bereich liegen, das heißt alles
rund ums landwirtschaftliche Praktikum,
Jugendaustausch, Jugendcamps, inter-
nationale Weiterbildung ... Die Land -
jugend entwickelt sich hier ständig wei-
ter und ich finde es toll, diesen Bereich
gemeinsam mit Sophie auszubauen und
meine Ideen einbringen zu können!

Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu
sagen, außer dass ich mich schon auf
die Zusammenarbeit mit euch allen sehr
freue und ihr bestimmt bald von mir
hören werdet!

Bis bald!

Liebe Grüße
GERLINDE
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Hallo!

Mir hat „English in
Action“ sehr gut
gefallen. Es war eine
sehr tolle Erfahrung
mit anderen Men -
schen Spaß zu haben

und sich zu verständigen. Wir haben fast
die ganze Zeit Englisch gesprochen. Man
hat sehr viel dazugelernt, aber nicht wie in
der Schule sondern mit Spaß und Spiel. In
dieser Woche habe ich neue Freunde
gefunden, wir  werden noch länger in
Verbindung bleiben. Ich persönlich habe
gelernt, dass ich nicht das richtige
Vokabular brauche um eine Fremdsprache
zu sprechen, sondern nur etwas Mut um
Fehler zu machen. Aus Fehlern lernt man,
und das stimmt. Ich will allen Danken die
sich für diese wunderschöne Woche, die
jedem der Teilnehmer gefallen hat,
so  eine Mühe gemacht haben. Danke an
alle Organi satoren, die uns so toll durch
das Programm gebracht haben.
Es war eine tolle Erfahrung.

MAGDALENA ZÖCHLING

Y O U N G  &  I N T E R N A T I O N A L

Neben einer Actionolympiade machte die
Truppe eine Radtour durch das Welt -
kulturerbe Wachau von Melk nach
Krems. Nachdem sich die Engländer an
den Rechtsverkehr beim Fahrradfahren
gewöhnt hatten – in England herrscht ja
Linksverkehr – radelte die Gruppe durch
die Wachau. Bei einer Weinverkostung
und einem Heurigenbesuch klang dieser
Abend gemütlich aus. 

Neue Freunde, neue Kultur
kennen lernen
Bei diesen gemeinsamen Aktionen konn-
ten sich die Jugendlichen aus den ver-
schiedenen Nationen besser kennen ler-
nen, Freundschaften fürs Leben schlie-
ßen, Vorurteile abbauen und die Kultur
des anderen Landes kennen lernen. 

Fremdsprachendefizite im
ländlichen Raum 
Gerade im ländlichen Raum werden
Jugendliche nicht oft mit Fremdsprachen
konfrontiert. Die Jugendlichen haben

darüber hinaus selten die Möglichkeit ins
Ausland zu reisen, da die Mithilfe im
elterlichen Betrieb notwendig ist oder es
ganz einfach an Geld mangelt. Die Land -
jugend Niederösterreich bietet deshalb
diesen Jugendlichen durch die internatio-
nale Sommersprachwoche in NÖ die
Möglichkeit, über den Tellerrand der hei-
mischen Umgebung zu blicken und inter-
nationale Erfahrungen zu sammeln.
Nähere Infos zum internationalen Pro -
gramm der Landjugend bei DI Sophia
Hellmayr unter 02742/259 6305 oder
sophia.hellmayr@lk-noe.at.

7 Days
International 

English in Action, als
ich das, das erste Mal
gehört habe war klar
da muss ich dabei
sein.

Und das hab ich auch nicht bereut!
Es war wirklich eine einmalig schöne
Woche wir hatten traumhaftes Wetter im
Yspertal und konnten das ganze Frei zeit -
programm durchführen. Angefangen von
der Action Olympiade, Beachvolleyball,
einer Rätselrally durch das ganze Dorf,
einer Radtour durch die Wachau bis zum
erholsamen Badenachmittag! 
Ich hab wirklich sehr viel mitbekommen
von den anderen Kulturen und ich kann
euch allen dieses Projekt nur weiter emp-
fehlen! 
Die Workshops waren wirklich mit Themen
verbunden die wirklich jeden angespro-
chen und interessiert haben. So konnte
jeder seine Meinung einbringen und seine
Englisch Kenntnisse wieder auf Vorder -
mann bringen. 
Es war auch eine sehr große Hilfe, mit
„nativ speakern“ zu sprechen, die einem –
wenn man nicht mehr weiter wusste –
auch halfen, die richtigen Worte zu finden!

KARIN SANITZER

Hallo ihr Lieben!

Mir hat die Wo che
sehr, sehr gut ge -
fallen, weil man Leu -
te aus anderen Län -
dern, ihre Spra chen
und auch ein biss-

chen ihre Kulturen kennen lernen konnte.
Und da man auf spielerische Art seine
Eng lischkenntnisse verbessern konnte.
Ich kann es nur jedem weiterempfehlen
an der English in Action Woche teilzuneh-
men, da es eine Erfahrung für das ganze
Leben ist.

MARIA FISCHLMAIER

www.noelandjugend.at 13
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Auf zur Landjugend
Wallfahrt!

Eine besondere Veran -

staltung steht vor der Tür!

Zum ersten Mal findet am

13. September die Land -

jugend Wallfahrt „„Fit for

Spirit“ österreichweit

statt. Für mich ist die Veranstaltung

deshalb so einzigartig, weil jedes Land -

jugendmitglied – egal woher, wie alt und

wie aktiv – daran teilnehmen kann.

Diese Wallfahrt ist vor sechs Jahren in

der Steiermark geboren worden und hat

sich im Laufe der Jahre mit immer mehr

Teilnehmern weiterentwickelt.

Bis jetzt ist mir noch niemand begegnet,

der dabei war und etwas Negatives über

„Fit for Spirit“ gesagt hat. Das ist etwas

ganz Besonderes für mich, denn auch

für mich war bis jetzt jede Teilnahme

ein geniales Erlebnis. Vor allem, wenn

man zu Fuß unterwegs ist, ist das

Ankommen am Ziel ein erfüllender

Moment. 

Eines kann ich euch leider nicht ver-

sprechen, und zwar, dass niemand dazu

etwas Dummes sagt. Ich habe oft mit-

erlebt, wie Person A erzählte, dass sie

zur Wallfahrt nach Mariazell geht und

diese darauf von Person B folgende

Antworten bekommen hat: „Musst

Sünden abbüßen?“ oder „Ich brauche so

was nicht zu machen, weil ich keine

Sünden habe.“ Beide Kommentare sind

schlicht weg ein Zeichen dafür, dass

Person B keine Ahnung von einer

Wallfahrt hat bzw. seine Unsicherheit

zu diesem Thema mit diesen Killer -

phrasen kaschieren möchte.

Ihr braucht euch nicht zu fürchten und

keine „intensive“ Glaubensveranstaltung

erwarten. Es gibt unterschiedliche

Gründe und Gestaltungsmöglichkeiten

für eine Wallfahrt. Es kommt darauf an,

was ihr daraus macht. Jeder von euch,

der gerne in der Natur unterwegs ist

und gerne mit seinen Freunden etwas

unternimmt, ist gut bei „„Fit for Spirit“

aufgehoben.

Wir wünschen uns, dass aus allen

Bundesländern Landjugend-Mitglieder

nach Mariazell kommen und dass diese

österreichweite Wallfahrt eine Berei che -

rung im Landjugend-Jahres programm

wird. Ich wünsche mir, dass alle Teil -

nehmer diese gemeinsame Wallfahrt

mit positiven Gedanken und Erlebnissen

in Verbindung bringen.

Bis zum 13. September in Mariazell!

EURE MONIKA

Die Ergebnisse für Österreich
im Detail
Das endgültige Ergebnis der Europawahl

2009 wurde am 24. Juni 2009 von der

Bundeswahlbehörde verlautbart.

Wahlberechtigte: 6.362.761

Wahlbeteiligung: 46,0%

abgegebene Stimmen: 2.925.132

ungültige Stimmen: 60.511

gültige Stimmen: 2.864.621

Das Europäische Parlament hat sich am 14. Juli 2009
für seine siebte Wahlperiode konstituiert und darin umfasst
es zunächst 736 Mitglieder, mit dem noch nicht ratifizierten
Vertrag von Lissabon soll jedoch eine Erweiterung
auf 751 Mitglieder erfolgen. Die Wahlbeteiligung lag
insgesamt (alle Mitgliedstaaten) bei 43 Prozent.

Verein zur Förderung

freiwilliger sozialer Dienste

B U N D

EU-Wahl 2009 – Die Ergebnisse

Du willst dich sozial engagieren?

Du suchst nach beruflicher Orientierung

bzw. willst die Eignung für einen Sozial -

beruf praktisch testen?

Du willst dir eine Auszeit vom Lernen

nehmen?

Du willst ein Wartejahr sinnvoll über -

brücken?

Highlights dieser Woche waren:

Partei Kurzbezeichnung Stimmen Prozent Mandate

Sozialdemokratische 

Partei Österreichs SPÖ 680.041 23,7 4

Österreichische 

Volkspartei ÖVP 858.921 30,0 6

Liste „Dr. Martin - 

für Demokratie, 

Kontrolle, 

Gerechtigkeit“ MARTIN 506.092 17,7 3

Die Grünen - 

Die Grüne Alternative^ GRÜNE 284.505 9,9 2

Freiheitliche Partei 

Österreichs FPÖ 364.207 12,7 2

Kommunistische 

Partei Österreichs - 

Europäische Linke KPÖ 18.926 0,7 0

Junge Liberale 

Österreich JuLis 20.668 0,7 0

BZÖ - 

Mag. Ewald Stadler BZÖ 131.261 4,6 0

Mandate im EU-Parlament

6

5

4

3

2

1

0

ÖVP SPÖ MARTIN FPÖ GRÜNE

Quelle: Wiener Zeitung
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„Fit for
Spirit“ 

„Fit for Spirit“

B U N D

In
fo

s Verein zur Förderung
freiwilliger sozialer Dienste
Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz
office.linz@fsj.at
www.fsj.at

Du willst dich sozial engagieren?
Du suchst nach beruflicher Orientierung
bzw. willst die Eignung für einen Sozial -
beruf praktisch testen?
Du willst dir eine Auszeit vom Lernen
nehmen?
Du willst ein Wartejahr sinnvoll über -
brücken?

Das freiwillige soziale Jahr bietet die
Möglichkeit eines 10- bzw. 11monatigen
Praktikums im Sozialbereich.

„Was mach ich einmal? In welchem Beruf möchte ich arbeiten?
Wo kann ich meine Fähigkeiten am besten einsetzen? Sozialer
Bereich? Ausbildung? Studium? Job? Wo? Wie? Was? Ich hatte
diesen Punkt erreicht, an dem ich plötzlich wissen sollte, in 
welchem Berufsfeld ich mich die nächste Zeit meines Lebens
bewegen will. Ich habe Interessen, kenne meine besonderen
Fähigkeiten, war mir aber dennoch unsicher, ob ich für den Beruf,
den ich mir vorstellte, auch wirklich geeignet war. Außerdem
wird bei sozialen Ausbildungsinstituten immer öfter einschlägige
Berufserfahrung gewünscht. In diesem Fall war das freiwillige
soziale Jahr für mich die ideale Möglichkeit.“

(Elisabeth, ehemalige Absolventin)

Einsatzmöglichkeiten gibt es bei Men -
schen mit Behinderung, bei alten Men -
schen, bei Kindern und Jugendlichen. Die
Ein sätze dauern von Herbst bis Ende Juli
im darauf folgenden Jahr.
Geboten wird ein monatliches Taschen -
geld von Euro 180,00 und Euro 150,00
Erstzah lung für Familienbeihilfe, gesetz-
licher Versicherungsschutz, Urlaub, Un -
ter kunft und Verpflegung, pädagogische
Betreu ung und Begleitung.

Klarheit gewinnen – Freiwilliges Soziales Jahr

Von 1. bis 8. August fand
heuer die größte Veran -
staltung der Europäischen
Land jugend in Estland statt.
Insgesamt 23 Mitglieds -
organisationen trafen sich zu
einem interkulturellen Aus -
tausch. Aus Österreich durfte
heuer das Salzburger 4er-Cup-
Team zu diesem Event fahren.

Carina Lechner, Johannes Sams, Johann
Engl und Maria Sams waren in dieser
Woche die Glücklichen, die sich mit 120
Jugendlichen in Estland trafen.

Highlights dieser Woche waren:
• Das internationale Buffet:

Jede Organisation hat verschiedene
Spezialitäten aus ihrem Heimatland
mit genommen und diese in einem in -
ter nationalen Buffet präsentiert. 

• Die Workshops zu den Themen Ju -
gend beteiligung, Gesundheit, Förde -
run gen, etc.

• Exkursionen zu diversen Jugend zen -
tren in der Umgebung von Jäneda –
eine Stadt mitten in Estland, 70 km
südlich von der Hauptstadt Tallinn.

• Icebreaking Games:
Jedes Land musste typische Tänze
und Lieder vortragen. Aus Österreich
kam der Schuhplattler und das Flie -
ger lied.

• Einen Tag bei der Gastfamilie, um das
Land und die Leute kennen zu lernen.

Es war eine echt super Woche bei der
man viel Erfahrung, viele neue Freunde
und eine echt tolle Stimmung erleben
durfte. Ein absolutes Highlight im Leben,
das man unbedingt nützen soll.

European Rally in Estland!

Partei Kurzbezeichnung Stimmen Prozent Mandate

www.noelandjugend.at 15
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B U N D

Go International –
mit der Landjugend
Österreich! 
„Das war das Beste, das ich bis jetzt in meinem Leben gemacht
hab!“ erzählt Willi Fohringer, der gerade von einem Auslands -
praktikum in Neuseeland zurück gekommen ist. Neben den sprach-
lichen Fähigkeiten hat er auch seine fachlichen Kenntnisse erwei -
tert und seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Eine Erfah rung, die
man selbst machen muss und einem niemand mehr nimmt!

1.800 Milchkühe
auf einem Betrieb 
Neuseelands Landwirtschaft schaut

ganz anders aus als in Österreich. Das

wissen vielleicht einige von euch, doch

wer hat schon auf einem Betrieb mit

1.800 Milchkühen gearbeitet und so

einen Betrieb wirklich kennen gelernt?

Willi Fohringer hat das hautnah erlebt:

„Das glaubt man gar nicht wirklich bevor

man selbst dort gearbeitet hat. Es war

sehr interessant, ich hab viel gelernt!“

erzählt er. Nicht nur Landwirtschaft in

Neusee land sondern auch in Europa

(Irland, Dänemark, usw.) und Australien,

USA und Kanada kann man durch ein

Auslandspraktikum kennen lernen.

… bis man anfängt,
Englisch zu träumen! 
„Ich hab wirklich nicht gut Englisch

gesprochen wie ich runter geflogen bin,

doch nach einiger Zeit hab ich sogar auf

Englisch geträumt“ berichtet er weiter.

Durch das englische Umfeld verbessern

die PraktikantInnen ihre Sprachkennt -

nisse wesentlich. Diese Zusatzqualifika -

tion hilft später bei der Bewerbung im

Arbeitsleben und bringt einen großen

Vor sprung – denn Internationa li tät ist

gefragt! 

Ein eigenes Leben starten 
Neben den fachlichen und sprachlichen

Fortschritten ist auch die persönliche

Weiterentwicklung wesentlich. Durch ein

Auslandspraktikum stärkt man sein

Selbstbewusstsein, man beweißt Flexibi -

lität und Anpassungsfähigkeit. Im Aus -

land wird man unabhängig und startet

ein eigenes neues Leben! 

Weitere internationale
Angebote 
Neben dem Praktikum im Ausland bietet

die Landjugend auch andere internatio-

nale Erfahrungen – z.B. den IFYE (Inter -

na tional Young Farmers Youth Ex -

change). Alle Landjugendmitglieder ab

18 Jahren können daran teilnehmen und

sie verbringen sechs Wochen bei ver-

schiedenen Gastfamilien in den USA,

Finn land und vielen anderen Ländern.

Hier geht es in erster Linie um einen kul-

turellen Austausch. Auch so genannte

„IFYE’s“ aus anderen Ländern kommen

nach Österreich – für diese suchen wir

jedes Jahr Gastfamilien, die sich so die

Welt nach Hause holen können!

Darüber hinaus kannst du an der interna-

tionalen Sommersprachwoche „English

in Action“ der Landjugend NÖ in Yspertal

teilnehmen oder an einem der zahlrei-

chen internationalen Seminare (Autumn

Seminar, Spring Seminar, …). Nähere

Infos bekommst du in deinem Land -

jugend Büro! 

Die Landjugend ermöglicht dir internationale

Erfahrungen jeder Art 

Lacey Johnsen

Hello!

I think the IFYE

program is

great for both

the partici-

pants and the

host families.

We all get to

share our cul-

ture, meet new people, improve our

language skills, and in the end learn

we're not so different. 

Each family is different so you get to

experience so many things. Some fami-

lies show you lots of sights, with some

you see their daily lives and how typical

food is prepared, some show you their

farm, and some show you the night life. 

Maria Stadlbauer

Hallo!

Mein Name ist Maria Stadlbauer und ich

durfte diesen Sommer sieben Wochen als

IFYE in Finnland unterwegs sein. Wunder -

schöne Seen, Sauna, die endlosen Weiten

des Nordens, 24 Stunden Tageslicht und

natürlich viele freundliche und offene

Menschen machten diese Reise zu einem

unvergesslichen Erlebnis. Besonders

schön war es, als Teil einer Familie die fin-

nische Kultur kennen zu lernen, da man

viele Dinge sieht, die einem als „normaler“

Tourist oft verschlossen bleiben. So fand

ich heraus, dass die Finnen wohl wirklich

ein bisschen verrückt, aber keinesfalls

von schweigsamer Natur sind, wie ich

zuvor gehört hatte. Ich durfte Plätze ken-

nen lernen, wo noch selten zuvor Men -

schen unterwegs waren, aber auch Groß -

städte besichtigen. Außerdem entdeckte

ich kleine finnische Tanzbars, die ich

gleich ins Herz geschlossen habe, weil sie

mit nichts in Österreich zu vergleichen

sind. 

Ich kann das IFYE-Programm jedem weiter

empfehlen, der einmal mehr von einem

Land sehen möchte als die übli chen

Touristenattraktionen.
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Markus goes to Colorado

Meine Reise ging in die USA, wo ich sechs

Wochen lang den Bundesstaat Colorado

kennen lernen durfte. Danke der Land -

jugend, dass mittels dem IFYE-Aus -

tausch dies möglich geworden ist, eine

für mich unvergessliche Reise im Land

der unbegrenzten Möglichkeiten.

Bei meiner Reise begleiteten mich zwei

Familien von Colorado, die sich sehr um

den „young farmer“ von Europa kümmer-

ten. Eine gute Mischung von Sightseeing

und Rancherleben prägten die Wochen in

den USA. Einer der Highlights war sicher-

lich das Olympische Trainingszentrum

der Profisportler in Colorado Springs

sowie der Black Canyon im Westen von

Colorado, dieser ist neben dem Grand

Canyon einer der spektakulärsten in den

USA. Das Rancherleben in der zweiten

Hälfte meines Trips ließ so manche

Kinder träume wahr werden. Auf einer

„Cattle Farm“ im Westen von Colorado

durfte ich am alltäglichen Leben der

Rancher teilnehmen. Neben Hilfsarbeiten

bei der Ernte des Getreides durfte ich mit

einem Pferd beim Stiertreiben auf der

Weide helfen. Ja – klein Markus aus dem

kleinen Austria war auf der Ranch wirk-

lich in seinem Element! ☺

Eines der für mich sehr prägenden Erleb -

nisse war das Kennen lernen der Be -

wohner in den USA. Viele Diskussionen

über politische Systeme, Landwirtschaft

oder zum Beispiel Waffengebrauch

gaben mir sehr gute Einblicke in die

Denkweise der Amerikaner. Nicht alles

habe ich bzw. können wir Europäer ver-

stehen. USA ist eben USA. In Summe ist

das große, weite Land sehr interessant

und beeindruckend. Ich bin froh, diesen

Trip erlebt zu haben und in das Leben der

USA eingetaucht zu sein. Freue mich,

eine gewisse Weltoffenheit dazu gewon-

nen und eine der prägendsten Reisen

erlebt zu haben.

Christa Huemer

Hallo!

Seit 7. Juli 2009 befinde ich mich im

„Land der Shining Mountains“, „Big Sky

Country, Montana“ und es ist einfach

fantastisch. Ein Land, wie Montana, hat

sehr viele unterschiedliche Gesichter und

ich habe viel Freude daran, dieses

unendlich weite Land zu entdecken. Ich

startete in Bozeman bei einem 4H

Congress, wo wir Austria vorstellten. Wir

campten in der Nähe des Yellowstone

Nationalparks mit anderen IFYE’s und

bereisten Zentralmontana. Auch im Land

North Dakota war ich schon und zurzeit

befinde ich mich im Norden von Montana

bei meiner zweiten Hostfamilie. Man fin-

det neben Fastfood, Coca Cola und gro-

ßen Trucks auch richtige Indianer bzw.

Cowboys und kann bei Rodeos das Leben

von Cowboys besser kennen lernen. Ich

bin froh, dass ich dieses Land ausge-

wählt habe und freue mich auf den Rest

meiner Zeit hier.

Theresa Kneidinger

Hello from England!

Ein Sommer voller Abenteuer, Spaß und

neuen Leuten … und ich mittendrin!

Mit dem IFYE Programm ist das diesen

Sommer für mich möglich!

Ich bin gerade für sechs Wochen in Eng -

land und hab schon viel erlebt. Von

Schafe scheren über Stadtbesich ti gun -

gen und Parties war alles dabei.

Ich habe die verschiedensten Leute ken-

nengelernt und überall wurde ich mit

offenen Armen aufgenommen. Ich bin

wirklich positiv von den Menschen und

deren Gastfreundschaft überrascht.

Jede Woche geht es für mich zu einer

neuen Gastfamilie. Dadurch habe ich

schon viele verschiedene Seiten und Orte

von England gesehen. Da ich immer gut

in die Familie integriert bin, habe ich

einen einmaligen Einblick in „the typical

way of English life”.

Ich habe viel Kontakt mit anderen Jugend -

 lichen, im besonderen mit den YOUNG

FARMERS (ist ähnlich unserer LJ). Ob

Kochwettbewerbe, Schaum parties oder

Barbeques, mit den Young Farmers ist

immer was los.

Durch meine Zeit in England habe ich

nicht nur viele Erfahrungen gesammelt

und viele neue Leute kennen gelernt,

sondern ich habe auch für mich persön-

lich viel gelernt.

I’m really enjoying it!

Bernadette Mayr

Hallo!

Mein Aufent halt

als IFYE in Mon -

tana be gann

mit einem Ju -

gend kon gress

und an  schlies -

sendem Cam -

ping-Wo chen -

ende mit an de -

ren IFYE’s aus

Deutsch land,

E n g l a n d ,

Schott land und der Schweiz sowie ehe-

maligen IFYE’s aus Montana. Gemeinsam

besuchten wir den Yellow stone National

Park bevor es weiter zu unseren Familien

ging. Meine Familie und deren Freunde

nahmen sich Zeit um mir die Vielfältigkeit

von Montana zu zeigen, Glacier National

Park, Rodeos, Landwirt schaftsmessen

und verschiedene Ran ches. Es machte

Spaß am alltäglichen Leben der Familie

teilzunehmen und ein Land nicht nur aus

der Touristen-Per spek tive kennen zu ler-

nen. In Gesprä chen mit Familienmit glie -

dern, Freunden oder Nach barn wurden mir

viele Unter schiede klar, man lernte aber

auch andere Sicht weisen zu verstehen.

Eine solche Erfah rung kann ich jedem nur

weiter empfehlen!
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Als langjähriger ORF- und Ö3-Jobcoach

kennen Sie die wichtigsten Fragen von

Jugendlichen, wenn es um den Bewer -

bungsprozess geht. Wo gibt’s die größ-

ten Unsicherheiten?

Jugendliche haben keine Ahnung, was

Unternehmer/Personalisten von ihnen

erwarten. Außerdem hatten die wenigs-

ten die Möglichkeit, ein Bewerbungs ge -

spräch zu trainieren. So wie überhaupt

die Vorbereitung auf den Jobeintritt und

die Bewerbung in den meisten Fällen viel

zu wenig Beachtung findet.

Für viele Jugendliche beginnt jetzt ihr

letztes Schuljahr. Manche wissen genau,

was sie beruflich machen möchten,

manche von ihnen sind noch am Überle-

gen. Wie findet man seinen Traumjob?

Also zunächst würde ich raten, vom

Begriff „Traumjob“ wegzukommen. Das

erschwert nur die Entscheidung für den

ersten Job. Besser ist, einen Job/eine

Ausbildung zu suchen, von der anzuneh-

men ist, dass Jugendliche die nächsten

fünf Jahre mit großem Interesse und viel

Einsatz durchhalten. Die Entscheidung

wird anhand der Schulnoten, der persön-

lichen Interessen und der Begabung

gefällt. Gespräche mit Menschen, die in

diesen Jobs tätig sind, unterstützen eine

seriöse Entscheidung. 

Worauf kommt es im Bewerbungsge -

spräch ganz besonders an? Was zählt

beim ersten Eindruck?

Personalisten erkennen sehr rasch, ob

sich ein Jugendlicher auf das Bewer -

bungs gespräch vorbereitet hat. Die

äußere Erscheinung ist wichtig und prägt

natürlich den Ersteindruck. Hat sich der

Bewerber Gedanken darüber gemacht,

was er anzieht? Ist er imstande Augen -

kontakt zu halten, wie reagiert er auf

meine Fragen?

Was kommt dagegen überhaupt nicht

gut an?

Haben Sie einen Tipp, mit dem man

sofort Pluspunkte sammeln kann?

Wie sieht die optimale Vorbereitung für

ein Bewerbungsgespräch aus?

Haben Sie ein „Geheimrezept“ gegen

Nervosität?

Zum Abschluss eine persönliche Frage:

Gibt es Situationen, die Sie nervös

machen? 

„Ein Quäntchen Nervosität i

Landjugend-Interview mit Elfriede Gerdenits

Elfriede Gerdenits ist vielen aus Radio und TV bekannt, wo sie als Ö3- und ORF-Jobcoach Tipps zur
richtigen und erfolgreichen Bewerbung und Ratschläge für das Vorstellungsgespräch gibt.

Besonders wichtig ist ihr die Arbeit mit Jobeinsteigern und
Jugendlichen: Im Interview mit der Landjugend erzählt sie,

worauf es beim ersten Eindruck vor allem ankommt, wie
man ganz einfach wichtige Pluspunkte sammeln kann

und warum Nervosität manchmal nicht so schlecht ist.

Das Interview führte Andrea Eder.
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Als langjähriger ORF- und Ö3-Jobcoach

kennen Sie die wichtigsten Fragen von

Jugendlichen, wenn es um den Bewer -

bungsprozess geht. Wo gibt’s die größ-

ten Unsicherheiten?

Für viele Jugendliche beginnt jetzt ihr

letztes Schuljahr. Manche wissen genau,

was sie beruflich machen möchten,

manche von ihnen sind noch am Überle-

gen. Wie findet man seinen Traumjob?

Worauf kommt es im Bewerbungsge -

spräch ganz besonders an? Was zählt

beim ersten Eindruck?

Was kommt dagegen überhaupt nicht

gut an?

Unpünktlichkeit ist ein Ausschlussgrund.

Wortkarges, unhöfliches Verhalten, un -

zu reichendes Wissen über das Unter -

nehmen und keine gute Begründung,

weshalb sich ein Bewerber für eine

bestimmte Tätigkeit entschieden hat,

zählen zu den gröbsten Fehlern.

Haben Sie einen Tipp, mit dem man

sofort Pluspunkte sammeln kann?

Einen riesen Punkt gibt’s zum Beispiel

gleich zu Beginn für den Satz: „Danke für

die Einladung zu diesem Gespräch“.

Einen weiteren für ein Follow-up. Damit

meine ich, dass ein Bewerber sofort

nach dem Gespräch eine Mail schickt, in

der er sich für das Gespräch bedankt und

festhält, was gegen Ende des Bewer -

bungsgesprächs vereinbart wurde. 

Wie sieht die optimale Vorbereitung für

ein Bewerbungsgespräch aus?

Es beginnt mit einer detaillierten Firmen -

recherche (Website, Pressemeldungen,

Informationen von Mitarbeitern). Genau -

so ernsthaft müssen Bewerber sich auch

mit sich selbst beschäftigen. Was sind

meine Stärken, aber auch was sind

meine Schwächen? Welche meiner

Stärken kann ich dem Unternehmen „ver-

kaufen“. Ein Bewerbungsgespräch ist

immer ein Verkaufsgespräch – Marketing

und Werbung in eigener Sache. Für jede

Stärke wird ein entsprechendes Beispiel

erarbeitet (aus dem Schulbetrieb, aus

dem Privaten oder – ganz besonders

wirksam – aus ehrenamtlichen Tätig -

keiten). Leichter geht’s mit einem

Leitfaden (Mein „Survival Kit für junge

Jobeinsteiger“ enthält alle Fragen mit

entsprechenden Tipps für deren

Hintergründe und optimale Antworten).

Wichtig ist auch, aktive Fragen vorzube-

reiten. Meist kommt am Schluss eines

Bewerbungsgespräch die Aufforderung:

„Wenn Sie jetzt noch Fragen an mich

haben ….“ Darauf hat der Bewerber mit

einer sinnvollen Antwort zu reagieren.

Am Ende der Vorbereitung sollte noch

eine Videoanalyse gemacht werden, um

zu sehen, wie alles sitzt. 

Haben Sie ein „Geheimrezept“ gegen

Nervosität?

Gute Vorbereitung. Wer weiß, was auf

einen zukommt, sich sicher ist, alle

Fragen beantworten zu können, hat kei-

nen Grund übermäßig nervös zu sein.

Und ein Quäntchen Nervosität ist ohne-

dies gut, weil es Bewerber wach und

aufmerksam sein lässt. Ein kleiner

Zusatztipp: Während der Wartezeit vor

dem Bewerbungsgespräch von 100 lang-

sam bis auf eins runter zählen und dabei

ruhig und gleichmäßig atmen. Das baut

Druck ab und entspannt.

Zum Abschluss eine persönliche Frage:

Gibt es Situationen, die Sie nervös

machen? 

Ja zum Glück! Ich heiße meine (kontrol-

lierbare) Nervosität willkommen, weil sie

sicherstellt, dass ich mich maximal

bemühe, gute Leistungen zu erbringen

und nicht in bequemen Alltagstrott ver-

falle. Sollte ich dieses Gefühl einmal

nicht mehr spüren, suche ich mir einen

anderen Job.

ist immer gut“

Name: Elfriede Gerdenits

Alter: 51

Sternzeichen: Löwe 

Lieblingsmusik:

Unterschiedlich. Was ich immer

hören kann sind Verdi-Opern und

Miles Davis

Lieblingsfilm:

Derzeit „Mamma Mia“, weil die alte

Meryl Streep so umwerfend ist

Lieblingsbuch:

Der träumende Delphin und alles

von Mo Haider und Tess Gerritsen

Hobbys:

Menschen, Lesen & Schreiben,

Autofahren

Lebensmotto:

„Das Glück deines Lebens hängt

von der Beschaffenheit deiner

Gedanken ab“ (Marc Aurel). Aber

ich nehme mir die Freiheit, auch

mein Lebensmotto hin und wieder

auszutauschen ‒ weil Leben nun

mal Entwicklung ist.

Webtipp:
www.gerdenits.at

Gewinnspiel
Coaching mit
Elfriede Gerdenits
Wir verlosen zwei Coachings mit

Elfriede Gerdenits. Schreibt uns ein-

fach ein E-Mail mit dem Betreff

„Coaching“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen Euch viel Erfolg!
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Ursprünglich stammt die Kürbisgattung

mit ihren fünf kultivierten Arten aus

Amerika, wo die Pflanzen bereits vor

mehr als 10.000 Jahren angebaut wur-

den. Den europäischen Kontinent „er -

ober te“ das Gemüse vermutlich erst

nach der Zeit von Christoph Columbus.

Im Gegensatz zu derjenigen Sorte, die

heutzutage für die Kernöl-Produktion

herangezogen wird, handelte es sich pri-

mär um Formen mit beschalten Kernen,

wie es sie heute noch bei Speise- und

Zierkürbissen gibt. Vor über 100 Jahren

kam es in der Steiermark jedoch durch

eine glückliche Fügung zu einer natür-

lichen Mutation und der Ölkürbis mit

schalenlosen Kernen war geboren. Die -

ser ist mittlerweile züchterisch optimiert

worden, weshalb die Samen dickbauchig

und dunkelgrün sind und eine große,

hoch qualitative Ausbeute ermöglichen.

Natürliche Pflanzen-Power
für den Körper
Doch auch sonst haben die Gärtner gute

Arbeit geleistet und hunderte verschie-

dene Kürbissorten entwickelt, von denen

viele als Rohstoffe in der Küche einge-

setzt werden. Ob Moschus-, Flaschen-,

Riesen-, Muskat- oder Hokkaido-Kürbis:

Sie alle ergeben köstliche Gerichte, die

obendrein auch noch dem Wohlbefinden

dienen. Das leuchtend gelbe bis orange-

rote Fruchtfleisch verrät bereits viel über

den Gesundheitsnutzen dieses Gemü -

ses, da ein besonders hoher Carotin-

Anteil die starke Färbung bewirkt. Dieser

Stoff wird im Körper in Vitamin A verwan-

delt und zählt zu den Antioxidantien,

jenen schützenden Sub stanzen, die den

Organismus vor dem zerstörerischen

Werk aggressiver Sauerstoffmoleküle

be wahren und somit laut Studien die

Krebsgefahr verringern. Eben -

falls antioxidativ wirken die

Vitamine C und E, die wie

das Carotin in hoher Kon -

zen tration im Frucht -

fleisch enthalten sind.

Doch auch andere wich-

tige Substanzen wie

Kalium, Calcium, Phos -

phor und Ballaststoffe

sind gespeichert. Kür -

biskerne wiederum

stel len regelrechte

Quel len an gesunden,

ungesättigten Fett -

säu ren, Phy tos ter -

olen, Selen,

M a n  g a n ,

Zink und

Kürbisse – Ölquelle, Schmankerl 
Mit kaum einem anderen Gemüse wird der nahende Herbst so
stark in Verbindung gebracht, wie mit dem Kürbis. Dabei scheinen
dem Farben- und Formenreichtum kaum Grenzen gesetzt. Ebenso
vielfältig sind die Verwendungsmöglichkeiten der „größten Beere
der Welt“. Ob als Ziergegenstand auf Fensterbänken, als saftiges
Schmankerl oder gar in Form von Kernöl auf dem Teller - Kürbisse
und ihre Produkte sind aus dem österreichischen Leben nicht
mehr wegzudenken. Denn nicht nur Geschmack und Schönheit der
Fruchtkörper überzeugen, sondern auch die vielen wertvollen
Inhaltsstoffe. Das dürfte sich bereits herumgesprochen haben, da
die rankenden Pflanzen mit den gelben Blüten immer öfter auf
den heimischen Feldern und auch in Gärten zu finden sind.

Text: Claudia Leithner

Kupfer dar. Deswegen gel ten Kür -

bis se laut AMA Marketing als

stärkend für Immunsystem

und Leber sowie als

harntreibend. Die Kerne

werden gerne auch bei

Pros tata- und Bla -

sen leiden einge-

setzt. Ein weiterer

Vor teil ist, dass

Kür bis fleisch trotz

der vielen wert -

vollen Inhalts stoffe

über einen geringen

Ener gie wert verfügt

und sich somit als

leichte, figurfreund-

liche Kost eig-

net.
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Wusstest du, dass ...

... Kürbisse die größten Beeren der

Welt darstellen?

... in Österreich heuer eine Speise -

kürbis-Ernte von 10.800 Tonnen

erwartet wird?

... in der Steiermark vor etwa

100 Jahren die Züchtung einer

Kürbissorte mit schalenlosen

Kernen gelungen ist, die nun

weltweit zur Ölproduktion heran-

gezogen wird?

... Steirisches Kürbiskernöl ein von

der EU anerkanntes Herkunfts -

produkt mit geschützter geografi-

scher Angabe (g.g.A.) ist, das an

der grün-weißen Banderole mit

fortlaufender Kontrollnummer zu

erkennen ist?

... ein Liter Öl aus 2,5 bis 3 kg

Kernen oder 30 bis 40 Kürbissen

gewonnen wird?

... Kernöl-Flecken in der Kleidung

besonders gut entfernt werden

können, indem man die Textilie in

die Sonne legt, die die grüne

Farbe einfach verbleichen lässt?

Speisekürbisse werden in Österreich laut

Sta tis tik Austria in allen neun Bundes -

ländern auf insgesamt knapp 250 Hektar

angebaut, wobei im Vorjahr eine Ernte

von 10.400 Tonnen erzielt werden konn-

te. Hauptanbaugebiete sind Nieder -

österreich (4.200 t), die Steiermark

(1.750 t), Oberösterreich (1.650 t) und

das Bur gen land (1.260 t).

Steirisches Kürbiskernöl
g.g.A. mit grün-weißer
Banderole
Österreichisches Aushängeschild im In-

und Ausland ist jedoch das echte

Steirische Kürbiskernöl. Jeder zweite

Bürger unseres Landes bringt die grüne

Mark als erstes mit diesem Erzeugnis in

Verbindung - noch vor dem Wein. 1998

wurde das Öl von der EU mit dem begehr-

ten Herkunftsschutz g.g.A. (geschützte

geografische Angabe) ausgezeichnet.

Hinter beziehungsweise in diesem Pro -

dukt stecken Kürbiskerne aus einem

definierten, klimatisch begünstigten

Gebiet - überwiegend aus der Steiermark

und geringfügig aus dem Burgenland und

Niederösterreich - sowie 100%ige Rein -

heit aus Erstpressung in regionalen

Ölmühlen. Ein lückenloses Kontroll sys -

tem garantiert diese Standards. Das

Original ist an der grün-weißen Banderole

„Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ mit fort-

laufender Registrierungsnummer zu

erkennen.

Der Erfolg dieses Produkts ist auch

daran zu erkennen, dass die dafür ver-

antwortlichen Bauern den Anbau heuer

um rund 2.000 auf 12.500 Hektar ausge-

weitet haben. Dies könnte eine Erzeu -

gung von 450.000 bis 500.000 Litern

ergeben, wie die Gemeinschaft Stei ri -

sches Kürbiskernöl betont hat, der insge-

samt 1.700 Produzenten angehören. Der

Exportanteil beträgt mittlerweile 25 %

der Gesamtherstellung, Tendenz stei-

gend. Zielmärkte sind vor allem Deutsch -

land, die Schweiz, aber auch Japan,

Korea und die USA. Bei entsprechender

Nachfrage und gerechten Prei sen könnte

die heimische Anbaufläche auf 20.000

bis 25.000 Hektar ausgeweitet werden.

„Bluza“-Feste und 
Kernöl-Championat
Kürbisse stehen auch im Mittelpunkt

zahlreicher Veranstaltungen, womit

nicht nur Halloween-Umzüge und

Schnitz aktionen gemeint sind. Beispiels -

weise im Retzer Land, wo die bunten

Fruchtkörper im Volksmund auch liebe-

voll „Bluza“ genannt werden, wird ihnen

zu Ehren jährlich im Oktober ein eigenes

Fest ausgerichtet. Etwas früher ermittelt

außerdem eine Jury von Haubenköchen

und Prominenten in der Steiermark den

„Kernöl-Champion“, der heuer am 24.

September in der Landesberufsschule

für Tourismus in Bad Gleichenberg aus-

gezeichnet wird.

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

www.noelandjugend.at 21

Noe-04-2009_090825ok:RZ  26.08.09  07:03  Seite 21



Meryl Streep, Amy Adams,

„Erzherzog Johann – Visionär
und Menschenfreund“

B U N D

Slowakei
Einwohner: 5,4 Mio.
Fläche: 48.845 km2

Wusstest du, dass …
• 1913 von Stefan Banic der Fallschirm

erfunden wurde?
• dass Andy Warhols Eltern aus der

Slowakei stammten?
• die Slowakei nach Österreich das Land

mit den größten Waldflächen in Europa
ist? 

• Bratislava und Wien mit 60 km die bei-
den am dichtesten beieinander liegen-
den Hauptstädte Europas sind?

• der älteste öffentliche Park Europas in
Bratislava liegt? Der Park Sad Janka
Krála wurde bereits 1776 angelegt.

• es nur in der Slowakei die Tatra-Gämse
gibt und davon nur mehr einen Bestand
von ca. 200 Tieren?

Italien
Einwohner: 57,3 Mio.
Fläche: 301.263 km2

Wusstest du, dass …
• die Italiener weltweit eine der höch-

sten Lebenserwartungen haben?
• diese Tatsache oft der mediterranen

Küche mit viel Fisch, Olivenöl und Ge -
müse zugeschrieben wird?

• es die Pizza seit Mitte des 18. Jahr -
hun derts gibt?

• Sonnenbrillen eine italienische Erfin -
dung sind?

• Italien über die meisten Hotelzimmer in
Europa verfügt?

• ein Italiener im Durchschnitt 25 kg
Pasta im Jahr verdrückt?

• es in Italien drei aktive Vulkane gibt:
Vesuv, Ätna, Stromboli?

Unsere EU-Nachbarn
Österreich hat acht Nachbarländer, sechs davon sind ebenfalls
Mitglieder der EU. Von Salzburg nach Deutschland ist es ein
„Katzensprung“, ebenso wie von Kärnten nach Slowenien oder von
Tirol nach Italien. Aber wie gut kennen wir diese Länder? Wir haben
für euch ein kleines Lexikon zusammengestellt – mit viel Wissens -
wertem, aber auch kuriosen Facts zu unseren EU-Nachbarn. 

Slowenien
Einwohner: 2 Mio.
Fläche: 20.273 km2

Wusstest du, dass …
• die „österreichischen“ Lipizzaner aus

Lipica in Slowenien kommen?
• es in Slowenien mehr als 260

Wasserfälle gibt?
• Slowenien die niedrigste Hochzeitsrate

in der EU hat?
• die gemeinsame Grenze mit Österreich

330 km lang ist?
• es mehr als 400 Braunbären in den

Wäldern gibt?
• die älteste Weinrebe in Slowenien zu

Hause ist?
• auf der slowenischen 1 Cent-Münze

ein Storch abgebildet ist?

Ungarn
Einwohner: 10,1 Mio.
Fläche: 93.000 km2

Wusstest du, dass …
• der Erfinder des Vitamin C, Albert

Szent-Györgyi, aus Ungarn kam?
• der Plattensee der größte See in

Mittelreuropa ist?
• es „gulyás“ in Ungarn nur als Suppe

gibt?
• traditionell am Ostersonntag Männer

ihre Frauen mit Parfum übergießen?
• Namenstage in Ungarn oft mehr

gefeiert werden als Geburtstage?
• in Budapest neun Brücken Buda und

Pest miteinander verbinden?
• es mehr als 1.500 Wellness-Tempel in

Ungarn gibt?

Deutschland
Einwohner: 82,5 Mio.
Fläche: 356.854 km2

Wusstest du, dass …
• Deutschland zu den Gründungsmit -

gliedern der EU zählt?
• der Kölner Dom jüngst zum beliebtes -

ten Bauwerk der Deutschen gewählt
wurde?

• Deutschland der zweitgrößte Hopfen -
produzent weltweit ist?

• Deutschland das bevölkerungsreichste
Land in der EU ist?

• hier 1817 von Karl von Drais das
Fahrrad erfunden wurde?

• auch die Erfindung des Kühlschranks
(1876) auf einen Deutschen – Carl von
Linde – zurückgeht?

• im selben Jahr Nikolaus August Otto
mit seinem Otto-Motor Technik -
geschichte schrieb?

Tschechische
Republik
Einwohner: 10,3 Mio.
Fläche: 78.866 km2

Wusstest du, dass …
• Prag über 1.000 Jahre alt ist?
• der Schriftsteller Franz Kafka noch

heute als Sohn der Stadt gefeiert wird?
• es mehr als 470 Biersorten in

Tschechien gibt?
• unsere bekannte Topfengolatsche

eigentlich aus Böhmen kommt?
• einer tschechischen Legende nach

eine Schuppe vom Weihnachtskarpfen
in der Geldbörse viel Glück und Geld
bringen soll?

• in vielen tschechischen Familien am
24. Dezember den ganzen Tag über ge -
fastet wird, um am Abend ein golde-
nes Fer kel zu sehen?

• wer ein „Bier“ bestellt, einen halben
Liter serviert bekommt?
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CD-Tipp

Erzherzog Johann –

Visionär und

Menschenfreund

Am 10. 5. 2009 jährte sich der Todestag

Erzherzogs Johann zum 150. Mal.

Das Hörbuch stellt die charakterliche

Entwicklung des Gründers und Refor -

mers Erzherzog Johann in den Mittel -

punkt. Wir erfahren, was ihm die Natur

bedeutete, die Berge, die Begegnung mit

einfachen Menschen, die Liebe. Woher er

die Kraft schöpfte, in vielen Bereichen so

vorbildlich zu wirken. Der Soundtrack ist

ein musikalischer Begleiter durch das

Leben von Erzherzog Johann. Der Klang

der Natur und die Schönheit der Alpen

sind eingefangen mit neuen musikali-

schen Elementen, eine alte Volksmusik

neu interpretiert – schön zum Anhören

und Genießen!

Buchtipp

RÜCKKEHR
NACH SANARY

Sibylle Bedford

SchirmerGraf Verlag

ISBN: 

978-3-86555-062-0

420 Seiten

Preis: ¤ 23,50

Wie war es, im Europa des 20. Jahr -

hunderts zu Hause zu sein? Sibylle

Bedford erzählt in ihrem autobiografi-

schen Roman „Rückkehr nach Sanary“

davon: Billi ist in Deutschland, England,

Italien und Frankreich gleichermaßen zu

Hause. Sie hat zwar kaum eine Schule

besucht, spricht aber dennoch vier

Sprachen. Ihre emotionale und intellek-

tuelle Reifeprüfung legt sie an einem

kleinen Fischerort an der Côte d’Azur ab:

in Sanary. Er wird lebenslang der Ort

ihrer Sehnsucht bleiben. – Ein nostalgi-

sches Panorama und eine fesselnde

Zeitreise in ein Stück europäische

Geschichte.

T I P P S

JULIE & JULIA

Kinostart: 4. September 2009

Mit: MMeryl Streep, Amy Adams,

Wer vom Kochen nicht genug bekom-

men kann, auf den wartet mit „Julie

& Julia“ eine „köstliche“ Geschichte:

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag fühlt

sich Julie Powell ziemlich niederge-

schlagen. Auf der Suche nach einer

neuen Richtung, die sie ihrem Leben

geben könnte, entdeckt Julie eine

neue Leidenschaft: Kochen. Und sie

beginnt, innerhalb eines Jahres akri-

bisch alle 524 Rezepte von Julia

Childs berühmtem Kochbuch-Klas -

siker „Mastering the Art of French

Cooking“ nachzukochen. In den

1950er Jahren hatte diese die ame-

rikanische Kochkultur damit maß-

geblich beeinflusst und revolutio-

niert. Ihre Erfahrungsberichte stellt

Julie ins Internet - zur großen Freude

einer zunehmend wachsenden Fan -

gemeinde im Cyberspace.

Spätestens seit „Schlaflos in

Seattle“ und „E-Mail für dich“ ist

Nora Ephron keine Unbekannte mehr

und auch für „Julie & Julia“ zeichnet

sie sowohl für die Regie als auch für

das Drehbuch verantwortlich.

In der Rolle der Julie ist Amy Adams

(„Verwünscht“) zu sehen, als Julia

brilliert Oscar-Preisträgerin Meryl

Streep.

Kinotipp
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l Wir verlosen drei Hörbücher & Sound -

tracks von „„Erzherzog Johann – Visionär

und Menschenfreund“.

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem

Betreff „Erzherzog Johann“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen Euch spannendes Zu hören!

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Wusstest du, dass …

Webtipp

www.clevercooking.de

Wie es um Europas Ge -

schmäcker bestellt ist,

zeigt das erste Online-

Kochbuch mit Ge -

richten aus allen 27 EU-Ländern. Ob

Schwei ne braten oder Erbsensuppe,

Rata touille oder Osso buco, Souvlaki,

Palatschinken, italienische Panna cotta

oder französisches Mousse au chocolat

– auch kochend lässt sich das vereinte

Europa entdecken. Und: Jeder kann mit-

machen und die Kochdatenbank um

seine Lieblings gerichte erweitern. Prak -

tisch: die Kate gorie „Smartcooking“, die

zeigt, wie man auch mit Resten vom Vor -

tag leckere Mahlzeiten zubereiten kann.

Buchtipp

SKIZZEN EINER
FUSSREISE
DURCH 
ÖSTERREICH

Joseph Kyselak 

Jung und Jung

ISBN 

978-3-902497-52-9 

480 Seiten,

Preis: ¤ 29,90

Vier Monate lang wandert der junge Wie -

ner Josef Kyselak 1825 durch Öster-

reich, Bayern, Südtirol und Slowenien.

Sehn sucht nach der Natur und Wissens -

durst treiben ihn an, Burgen und Ruinen

zu erforschen und nach Sehenswürdig -

keiten wie dem letzten Versteck Andreas

Hofers zu suchen. Detaillierte Reisebe -

schreibungen und abenteuerliche Erzäh -

lungen wechseln sich in diesem schön

gestalteten Buch ab. Zahlreiche Abbil -

dungen zeigen die besuchten Orte und

Landschaften und machen Lust darauf,

selbst auf Wanderschaft zu gehen.
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Gebietsentscheid
Beachvolleyball

Gutenstein hat die besten Beachvolley -
baller aus dem Industrieviertel!
Am 16. August 2009 trafen sich die
Beachvolleyballer in Gutenstein zum
Viertelsentscheid. 
Insgesamt 5 Teams aus den Bezirken
Triestingtal, Kirchschlag, Gutenstein und
Gloggnitz spielten bei strahlendem
Sonnenschein Satz um Satz. Neben dem
Beachvolleyballplatz war auch ein klei-
nes Freibad, das für willkommene
Abkühlung sorgte.
Als strenger aber fairer Schiedsrichter ist
Betreuungslehrer DI Günther Kodym
gekommen. 
Zur Siegerehrung durfte auch Landes -
obmann Christian Köberl begrüßt werden.

Die spannenden Finalsätze brachten
 folgendes Ergebnis:
1. Platz: Bezirk Gutenstein
2. Platz: Bezirk Triestingtal / 

Sprengel Hafnerberg-Nöstach
3. Platz: Bezirk Kirchschlag / 

Sprengel Krumbach
4. Platz: Bezirk Triestingtal / 

Sprengel Kleinmariazell-
Thenneberg

5. Platz: Bezirk Gloggnitz

Liebe LJ-Mitglieder
und Freunde,
Sommerzeit –
Badezeit! Ich hoffe,
ihr habt den heurigen
Sommer genießen
können und jede
Menge erlebt. Einige

von euch habe ich ja auch persönlich
bei unseren Gebietsentscheiden Fußball
und Beachvolleyball getroffen, danke
hiermit für eure zahlreiche Teilnahme. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr
mit uns gemeinsam am 19. September
bei der alljährlichen Wallfahrt nach
Maria Zell mitkommt. Gleich am nächs-
ten Tag, am 20. September, können wir
auch unser Können beim Go-Kart-
Turnier unter Beweis stellen! 

Gleich vorweg für alle Partyfans: Unsere
Viertelsveranstaltung alias
„Höll(en)party findet natürlich auch
heuer wieder am 31.Oktober in Aspang
in der Höll statt. 

Zum Abschluss will ich noch die
Gelegenheit nutzen, euch gutes
Gelingen bei eueren Aktivitäten zu wün-
schen und vor allem: Habt Spaß an
eurer Funktion, sei es im Vorstand oder
als Mitglied. Die Landjugendzeit ist viel-
leicht die schönste Zeit eures Lebens!

Euer Landesbeirat
GERALD
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I N D U S T R I E V I E R

Bei den Industrieviertler
Gebietsent scheiden Fußball
und Beachvolleyball zeigten
unsere Landjugend-Mitglieder,
was sie sportlich draufhaben!
Schwechat stellte die besten
Fußballer und Gutenstein ist
im Beachvolleyball nicht zu
schlagen!

Gebietsentscheid
Fußball
Am 12. Juli 2009 fand der Gebietsent -
scheid Fußball in Rauchenwarth im
Bezirk Schwechat statt. Insgesamt
kämpften 5 Teams um den Titel
„Gebietssieger“ und um die Qualifikation
zum Landesentscheid. 
Die Triestingtaler und die Rauchen -
warther hatten nach allen Spielen einen
Punktegleichstand und auch ein gleiches
Torverhältnis, also spielten sie noch eine
5minütige Verlängerung. Auch nach die-
sen fünf Minuten fiel das entscheidende
Tor nicht. Das Elfmeterschießen brachte
dann die Entscheidung. 

1. Platz: Rauchenwarth/
Bezirk Schwechat

2. Platz: Bezirk Triestingtal
3. Platz: Sprengel Edlitz / Bezirk Aspang
4. Platz: Bezirk Schwechat
5. Platz. Sprengel Krumbach / 

Bezirk Kirchschlag

Danke an alle Mannschaften sowie den
Schiedsrichtern, für die fairen und guten
Spiele!

Industrieviertler sportlich
unterwegs

Industrieviertler sportlich
unterwegs
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Gebietsentscheid Go-Kart
Kottingbrunn

03.10.2009
Viertelsausflug 2009
Anmeldung ab sofort möglich!

Vorläufiges Programm:
• Abseilen auf der Ottensteiner

Stau mauer (www.best-trip.at)
• Whiskyerlebniswelt Destillerie Haider

1. Whisky-Destillerei Östereichs,
Be sich tigung und Verkostung
(www.roggenhof.at)

• Besuch des TOP-Heurigen Fam.
Fer dinand und Claudia Denk in
Weißen kirchen inkl. Kellerführung

Anmeldungen bei Manuela Dutter,
Tel.: 02742/259-6306 oder
manuela.dutter@lk-noe.at

31.10.2009
Höllenparty
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Vom 13. - 14. Juni 2009 verbrachten wir
die Landjugend Gloggnitz unser Land -
jugendwochende am Hochwechsel.
Bei der Steyersberger Schwaig ging es
endlich los. Durch den anstrengenden
Aufstieg kamen manche schon nach kur-
zer Zeit in schwitzen und so mussten wir
schon nach 15 Minuten eine kurze Pause
einlegen.
Der Wettergott war dankenswerter Weise
auch auf unserer Seite und so konnten wir
die traumhaftschöne Aussicht bei herr-
lichstem Sonnenschein genießen.
Knappe drei Stunden später erreichten wir
endlich unser Quartier das Wetterkogel -
haus wo wir übernachteten.
Nach dem anstrengenden Aufstieg stärk-

ten wir uns mit einer guten Jause.
Wir hatten das Glück, ein großes Zimmer
für uns zehn Landjugendmitglieder
gemein sam zu bekommen. Nachdem wie-
der alle bei Kräften waren setzten wir uns
gemütlich zusammen. Die Zeit verging wie
im Flug und so war es auch bald Morgen.
Für manch sogar zu schnell, denn so
mancher musste nächsten Tag zum
Frühstück ohne Schlaf antreten.
Kurz darauf traten wir den Abstieg an. Um
12 Uhr erreichten wir wieder die
Steyersberger Schwaig wo wir noch
gemeinsam zu Mittag aßen bevor wir end-
gültig nach Gloggnitz zurückfuhren. Es
war wieder ein gelungener Ausflug der
allen großen Spaß machte.

Aufi auf die Alm!
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¤in bisschen Sport 
schadet nicht

Am 28. Juni 2009 versuchten wir unser
Glück beim Volleyballturnier in Weißen -
bach. Da wir keine wirklichen Sports -
kanonen unter uns haben, kamen man-
che beim Wettkampf etwas schneller
außer Atem.
Trotz allem war es ein riesen Spaß den
Leuten zuzusehen, überhaupt jenen die
den Volleyball mit einen Fußball ver-
wechselten.
Doch das wichtigste was wirklich alle
beweisen konnten war ihr Teamgeist. 
Nach dem anstrengenden Spiel konnten
sich alle beim Grillen stärken.

Lederhosenparty 

Am 11. Juli 2009 luden der Landjugend
Sprengel Puchberg-Schneeberg und die
Tanzlmusi Puchberg–Schneeberg bereits
zum zweiten Mal zur mittlerweile schon
bekannten Lederhosenparty auf die
Schoberalm ein.
In der urigen Atmosphäre des alten
Stalles der Weidegenossenschaft Scho -
ber feierte und tanzte Jung und Alt bis in
die Morgenstunden.

Wir möchten uns noch einmal ganz herz-
lich bei allen Helfern und natürlich auch
Besuchern bedanken. Ohne sie währe
unsere Lederhosenparty sicher nicht so
ein Erfolg geworden.
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Nach dem kurzfristigen Entschluss einen
Sommerurlaub zu machen, fanden sich
neun Mitglieder des Bezirks (Eigentlich
waren es ja nur acht, eine Mitreisende
aus dem Nachbarbezirk „verirrte“ sich zu
unser aller Freude zu unserer Reise -
gemein schaft.) zusammen.
Bis einen Tag vor der Abreise war immer
noch unklar wo es eigentlich hin gehen
sollte. Bis uns endlich der heiß ersehnte
Anruf aus dem schönen Kärnten erreichte.

Wir haben ein Quartier! So packten wir
uns zusammen und verreisten Richtung
Süden. Ziel sollte das schöne Döbriach
am Millstätter See sein.
Nichts ahnend fanden wir eine Ortschaft
vor, die mehr aus Campern als aus
Einwohnern bestand.
Zu unserm Leid regnete es am Anreise
Tag, was uns aber nicht wirklich störte,

da wir ja Wolkenlose Sonnentage bestellt
hatten. Und so verbrachten wir weitere 2
Tage am See, bei stolzen 24°C Wasser -
tem peratur, strahlenden Sonnenschein,
ausgelassener Urlaubstimmung und mit
der Gewissheit, dass mehr Sonnencreme
besser gewesen wäre.
Schöne Sonnentage allen Mitglieder der
Landjugend Niederösterreich wünscht
der Bezirk Schwechat.

Sommerurlaub 2009?
JA! Natürlich!
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Am 3. Juli 2009 veranstalteten wir die
Landjugend Kleinmariazell – Thenneberg
auf der Blüberger`s Wiese unsere tradi-
tionelle Sonnwendfeier!
Das leider nicht so schöne Wetter konn-
te unsere motivierten Besucher nicht
abschrecken. Manche kamen sogar per-
fekt ausgestatten, mit optimalem
Schuh  werk.  Paar Gummistiefeln!
Für die musikalische Umrahmung sorgte
heuer zum ersten Mal die Liveband

„Wellenlänge“ die trotz allem gute
Stimmung in unsere Veranstaltung
brachte.
Wir möchten uns noch einmal bei allen
Besuchern die dem schlechten Wetter
getrotzt haben noch einmal recht herz-
lich Bedanken!

Sonnwendfeier
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rellen und gesellschaftlichen Tags stell-
ten die Publikumstänze Familienwalzer
und Boarischer dar.
Nach dem vielfältigen Programm erhiel-
ten die teilnehmenden Volkstänzer ein
besonderes Geschenk, jeweils zwei
Eintrittskarten zur diesjährigen NÖ
Landesausstellung in Horn, Raabs und
Telč sowie eine kleine Aufmerksamkeit
der Volkstanzgruppe Raabs an der
Thaya.

Teilnehmende
Volkstanzgruppen:
• Schweiggers
• Litschau
• Pernegg
• Martinsberg
• Großschönau
• Rosenburg-Mold
• Großglobnitz
• Großhaselbach
• Süßenbach
• Dobersberg
• Waidhofen
• Jahrings
• Schönbach
• Strakonice
• Raabs

Es kann auf ein ereignisreiches Fest des
Volkstanzes zurückgeblickt werden.

Wie jedes Jahr beim
Waldviertler
Volkstanzfest trafen
sich auch heuer zahl-
reiche Tänzer aus
dem Waldviertel. Der
Besuch einer Gruppe
aus Tschechien stand

ganz im Zeichen der diesjährigen
Landesausstellung. Ich finde es sehr
schön, dass es bei solch einer
Veranstaltung keine Schwierigkeiten der
Verständigung gibt – denn Tanz und
Musik versteht einfach jeder! Anhand
des Waldviertler Volkstanzfestes sieht
man, dass Kultur und Brauchtum allge-
genwärtig und nicht vom Aussterben
bedroht sind. Toll finde ich, dass jeder –
egal ob junger oder junggebliebener
Teilnehmer – sichtlich Spaß daran hat,
das Können und die schönen Trachten
den zahlreichen Besuchern zu präsen-
tieren. Ich freue mich schon auf das
nächste Waldvierler Volkstanzfest, bei
dem hoffentlich wieder so viele Gruppen
mitmachen werden!

EURE VERENA
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W A L D V I E R T E L

Über 2000 Besucher beim
Waldviertler Volkstanzfest in
Raabs an der Thaya.
Am Sonntag, dem 19.07.2009
fand das 28. Waldviertler
Volkstanzfest statt. 
Bei schönstem Wetter fanden
sich 330 Tänzer aus 
verschiedenen Volkstanz -
grup pen in Raabs an der
Thaya am Stadtplatz ein.
Durch die gute Zusammenarbeit von
Volkskultur Niederösterreich, Stadt ge -
meinde und Volkstanzgruppe Raabs an
der Thaya sowie der Landjugend konnten
über 2000 Besucher einen herrlichen
Festtag erleben. Im Jahresverlauf ist das
Volkstanzfest eines der Höhepunkte
rund um den Schwerpunkt Kultur und
Brauchtum.
Zu Beginn marschierten die 14 Volk -
stanzgruppen aus dem Waldviertel und
eine Gastgruppe aus Strakonice
(Tschechien) im großen Festzug am
Stadtplatz auf und zeigten die Auftanz -
choreographie. Die Stadtkapelle Raabs
spielte anschließend den Eckerischen,
die Krebspolka und den Boarischen, zu
welchen gemeinsam getanzt wurde.
Erfreulich war, dass eine Vielzahl an
Prominenz, wie Abg. Z. NR. Erwin Hornek,
Bgm Rudolf Mayer, LKR Louise Strobl,
Geschäftsführer der NÖ Volkskultur
Edgar Niemeczek und weitere begrüßt
werden konnten. Im Verlauf des weiteren
Nachmittags moderierte Rupert Klein die
Schautänze der einzelnen Gruppen. Hier
konnten die Volkstänzer ihr Können
beweisen. Besondere Highlights im
Programm waren der Bandltanz der
Heimat gruppe und der Auftritt der Gast -
gruppe. Ein weiterer Fixpunkt des kultu-

Waldviertler
Volkstanzfest

Waldviertler
Volkstanzfest
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Bezirksentscheid Fußball
Pöggstall

13.09.2009
60 Jahre Landjugend
Emmersdorf
Emmersdorf

03. – 04.10.2009
WAV-Exkursion
Steiermark
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Nach kurzer Beratung fassten die
Mitglieder des Landjugendsprengels Purk
den Entschluss einen Teil ihres Erlöses
der diesjährigen Theateraufführung die
am 25. und 26 April 2009 statt fand für
einen guten Zeck zu spenden.
Nach einer sehr langen und anstrengen-
den Probenzeit wurde das Lustspiel in
drei Akten mit dem Titel „ Und so was
nennt sich Familie“ dem hellauf begeis-
terten Publikum aufgeführt.
Das Theater fand auch heuer wieder
einen großen Anklang bei den Besuchern
dass eine stolze Summe von 300 Euro
zustande kam.
Zu diesem Anlass machten sich am 7.

Juli 2009 einige Landjugendmitglieder
auf den Weg zum Hilfswerk Ottenschlag
um die Spende feierlich zu überreichen. 
Josef Rupf, Thomas Mistelbauer, Dagmar
Vogl, Hermine Karl vom Hilfswerk Otten -
schlag Christoph Kienastberger, Herta
Hackl, Sandra Weillechner und Martina
Kramel freuten sich bei der Übergabe
dabei sein zu dürfen.
Die großzügige Spende der Landjugend
wird zum Ankauf von Warmhalteboxen
für das Essen auf Rädern, welches das
Hilfswerk anbietet verwendet.
Weiters erfuhren wir bei diesem Besuch
sehr vieles über die Tätigkeiten des Hilfs -
werks Ottenschlag.
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60 Jahre Maria Laach
Vom 21. bis 23. August veranstaltete die
LJ Maria Laach zum 60-jährigen Beste -
hen, ihr zum ersten Mal 3-tägiges Somö-
merfest. Gleichzeit fand auch die Eröf -
fnungsfeier des neu renovierten Jugend -
heims in Zeissing statt. Für musikalische
Unterhaltung sorgte auch heuer wieder
die Band „Die Musibanda“. 
Am Sonntag gestaltete der Jugendchor
Maria Laach die heilige Messe. Danach
wurde das Jugendheim von Pfarrer
Monsignore Franz Hofstetter gesegnet. 
Für anschließende Unterhaltung sorgte
die Trachtenkapelle Maria Laach.

Das jüngste Mitglied!
Hallo, darf ich mich vorstellen, ich heiße
Marie Kathrin Perzl und bin am 26. Juli
2009 geboren. Bei meiner Geburt wog ich
3190g und war 51cm groß.
Meine Eltern Kathrin (LJ Weiten) und
Mathias (LJ Emmersdorf) Perzl sind sehr
engagierte Mitglieder der LJ und haben
sogar noch eine Woche vor meiner Ge -
burt beim Badfest der LJ Weiten gehol-
fen! 

Wir, die LJ Weiten, wollen uns noch mal
herzlich bei Kathrin und Mathias für die
langjährige Tätigkeit bedanken und wün-
schen euch alles Gute.

23. Badfest Weiten
Auch heuer war das Badfest der Land -
jugend Weiten ein voller Erfolg. Heuer
fand das Fest erstmals an drei Tagen
statt, es begann mit einem rockigen
Abend am Freitag mit den Bands Pain &
Glory sowie Nostalgia. Die Stimmung war
bestens und sogar unsere älteren Be su -
cher ließen sich von der rockigen Musik
mitreißen.
Am Samstag ging es weiter mit Musik
von der Gruppe „Parkverbot“, trotz des
kalten Wetters hielten die Gäste noch bis
in die frühen Morgenstunden an.
Einen gemütlichen Ausklang fand unser
Fest mit dem Frühschoppen am Sonntag
bei optimalen Wetterbedingungen! An
alle Besucher ein Dankeschön fürs Vor -
beischauen am Badfest!
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Feier mit den 
Vize-Bundessiegern
Viel Freude und Begeisterung bereiteten
uns der Landjugend Martinsberg aber
auch der ganzen Landjugend Niederöster -
reich Doris Blauensteiner und Josef
Schroll beim diesjährigen Bundesent -
scheid Agrar und Genussolympiade. Die
beiden traten erfolgreich in der Sparte
Genuss an.
Schon nach dem souveränen Landessieg
bei den Landjugendspielen am 20. und 21
Juni 2009 in der Fachschule Pyhra waren
die Erwartungen natürlich schon riesen-
groß.
Sie wollten natürlich beim Bundesent -
scheid im Oberösterreichischen Schlier -
bach der am Wochenende vom 24. – 26.
Juli statt fand, auch wieder voll durch-
starten und eine Top-Platzierung zu errei-
chen.
Was ihnen auch vollauf gelungen ist. Sie
haben uns alle wurden mit dem verdien-
ten 2. Platz nicht enttäuscht, und haben

uns allen eine große Freude bereitet! 
Uns allen waren natürlich sofort klar,
dass ein Empfang der Silbermedaillen -
gewinner organisiert werden muss.
Spontan und kurzfristig organisierten die
Landjugend Martinsberg mit Familien,
Freunden Verwandten und Bekannten
eine Grillfeier mit der unsere beiden
Champions überrascht wurden.
Viel wurde über das erfolgreiche
Wochen ende erzählt und berichtet und
alle waren sich nach einem gemütlichen
Nachmittag einig: Nächstes Jahr wollen
wir Doris und Seppi als Bundessieger
sehen!

Am 13. Juni fand in Langau wieder unser
mittlerweile fast berühmtes „SUMMER
FLASH“ statt. Das Gelände rund um den
Bergwerksee bot die optimale Kulisse für
unser Fest. Für karibisches Flair sorgten
die Mädels hinter der Cocktailbar. Zünf -
tiger ging es in der Bierbar zu. Auch die
Schwimmbar am See hatte wieder geöff-
net und schon die Bootsfahrt dorthin war
für die Gäste etwas Besonderes. Und die

Hauptbar wurde sowieso bis in die
Morgenstunden stark frequentiert. Doch
die eigentliche Attraktion des Abends
war die junge oberösterreichische Band
„SKA BUCKS“, die mit einer mitreißenden
Performance das Publikum so richtig
begeistern konnte.

Summer Flash
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Spende an 
Hilfswerk
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Lachmuskeln strapaziert

Das Theaterwochenende in Purk ging
erfolgreich über die Bühne!
Am 25. und 26 April brachte die Theater -
gruppe Purk nach einer langen und
anstrengenden Probenzeit das Lustspiel
in drei Akten mit dem Titel „ Und so was
nennt sich Familie“ zur Aufführung.
Die Regie für unser Stück übernahm
Johann Ratschbacher.
Am Samstag nach der Premiere fand auf
der Gallerie des Dorfwirtshauses wieder
eine Aftershowparty statt. Zu den dies-
jährigen Aufführungen kamen insgesamt
450 Besucher. Viele Lacher und eine
Menge Applaus trugen zum Erfolg der
diesjährigen Aufführungen bei. Die
Theatergruppe bedankt sich bei allen
Besuchern.

Nachwuchs bei der
Landjugend

Am 19. Juni stellte die Landjugend
Göpfritz/ Wild einen Storch auf und
begrüßte damit die kleine Kristina Rosina
Auer. Nachdem der Storch im Vorgarten
platziert war wurde die Ankunft des
neuen Erdenbürgers noch bei einer
gemütlichen Jause gefeiert. Den stolzen
Eltern Karina und Andreas Auer wollen
wir hiermit noch einmal herzlich zu ihrer
Tochter gratulieren.

Die Landjugend Emmersdorf veranstalte-
te auch heuer wieder einen tollen Aus -
flug für ihre fleißigen Mitglieder. Am 4.
Juli 2009 wer es endlich wieder so weit!
Action und Spaß sind dabei natürlich, wie
sollte es bei der Landjugend auch anders
sein, nicht zu kurz gekommen.
Daher ging es auf nach Türnitz zum be -
rühm ten Eibljet, wo die Landjugendmit -
glieder die Sommerrodelbahn voller
Begeis terung hinunter sausten.
Doch leider war der liebe Wettergott
nicht auf unserer Seite und machte uns
einen Strich durch die Rechnung, so
konnten wir das Rollerfahren ins Tal in
Mitterbach zu unserem Bedauern nicht
durchführen.
Doch wegen so einer Kleinigkeit ließen
wir uns unsere gute Laune nicht verder-
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Ausflug

ben und suchten uns sofort ein Ersatz -
programm, was auch sehr schnell ge -
funden war.
Schon kurze Zeit später standen wir
Ratzers dorf am Minigolfplatz und match -
ten uns um den Sieg.
Nach einem Heurigenbesuch und einer
Weinverkostung in Spitz, wo wir unsere
Gesangeskünste unter Beweis stellten
und einige Lieder zum Besten gaben,
fuh ren wir ab nach Seiterndorf zum
berühm berüchtigten Waldfest, wo wir
bis in die frühen Morgenstunden unseren
gelungenen Ausflug feierten.

W A L D V I E R T E L

Sommer, Sonne, da fehlt doch noch was?!.
Richtig geraten, eine Crazy Fiesta Party. 
Das haben sich auch die beiden Land -
jugend sprengel Gföhl und Lichtenau
gedacht.
Nach einem kurzem Ideenaustausch
waren sich alle einig, wir veranstalten die
erste Crazy Fiesta Party.
Und so konnten auch schon mit den
Vorbereitungsarbeiten begonnen werden.
Für das Datum wurde der 1. August 2009
ins Auge gefasst. Jetzt musste nur noch
eine passende Location gefunden werden.
Dafür bot sich der Loiweiner Dorfstadl per-
fekt an. Gesagt, getan. Sofort wurde der
Stadel in eine Partyzone der Superlative
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crazy Fiesta – Verrückte Ferien
umgewandelt. Nach diesen und noch vie-
len mehreren Vorbereitung konnten dann
endlich unsere vielen begeisterten Party -
gäste eine schöne und lange Partynacht
feiern. Gott sei dank war auch der Wetter -
gott auf unserer Seite und unsere Gäste
konnten in der lauen Sommernacht durch-
feiern. Dazu sorgte auch noch DJ Chris mit
seiner Crew für den passenden Sound, der
ständig für eine gefüllte Tanz fläche sorg-
te.
In diesem Sinne möchten sich noch einmal
die Leitungen der beiden Sprengel recht
herzlich bei allen Helferinnen und Helfern
für ihre tatkräftige Mithilfe bedanken
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Endlich ist es soweit – Bundesweit mit
Gold bei der „Best of Verleihung“ ausge-
zeichnet, erscheint nun – nach langer
Wartezeit -, das „etwas andere“ Kochbuch
der Landjugend Waldviertel.
Mit „Kulinarrisch Guat! haben Mitglieder der
Landjugend neben traditionellen Wald -
viertler Gerichten auch Internationales auf
knapp 130 Seiten zusammengefasst.
Eingeteilt in die 6 Ausbildungsschwer -
punkte der größten Jugendorganisation
des Landes findet man auch allgemeine
Service und Organisationstipps rund um
das Thema Kochen. 
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kulinarrisch guat – das etwas
andere Kochbuch

Alle Interessierten können sich an die
LBR’s oder an unseren Viertelsreferent
wenden.
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11.09.2009
Viertelsmesse
St. Johann/Engstetten 
Bezirk St. Peter/Au

18.09.2009
Viertelstreffen
Ybbsitz

27.09.2009
GE Go Kart
Kottingbrunn

13.11.2009
60 Jahre Bezirk St. Peter/Au
Gasthaus Berndl 
St. Johann/Engstetten

12.12.2009
Weihnachtsviertelstreffen
Karlstetten
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Das die Mostviertler sportli-
che Leute sind, zeigten die
beiden Viertelsturniere im
Beachvolleyball und Fußball.
Rund 200 Landjugendliche
beteiligten sich aktiv an den
beiden Turnieren. Besonders
bemerkenswert war heuer 
die große Anzahl an
Mädchenmannschaften beim
Fußballturnier.

10 Teams aus dem Mostviertel spiel -
ten  am Samstag, 11. Juli 2009 in Ober -
wölbling im Bezirk Herzogenburg um den
Gebietssieg. Schlussendlich setzte sich
das Team aus Kapelln (Bezirk Herzogen -
burg) durch und erreichte in einem span-
nenden Finale den 1. Platz. Den 2. Platz
holte sich das Team aus dem Bezirk
Tulln. Den 3. Platz sicherte sich die
Land  jugend Karlstetten (Bezirk St.
Pölten) knapp vor dem Bezirk Hainfeld,
die als Vierter vom Platz gingen.

An unserem
Turnierwochenende
haben die
Mostviertler wieder
mal gezeigt, dass sie
sportliche Leute sind.
Insgesamt rund 200
Mitglieder ließen sich

zur Teilnahme am Fuß – oder
Beachvolleyballturnier bewegen.
Besonders das Fußballturnier forderte
uns heuer ganz besonders heraus, weil
einen Tag vorher plötzlich der geplante
Fußballplatz nicht mehr bespielbar war
und ein Ortswechsel nötig wurde. Am
Tag darauf konnte an einem anderen Ort
trotzdem ein Gebietsentscheid Fußball
stattfinden, bei dem 12 Burschen – und
7 Mädchenteams teilnahmen. Das zeigt,
wie flexibel und rasch die Mostviertler
reagieren und organisieren können. Ein
herzlicher Dank gilt Allen, die an der
Organisation der Turniere. beteiligt
waren.

EURE BIRGIT
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Der Bezirk Herzogenburg sorgte hervor-
ragend für das leibliche Wohl der
Teilnehmer.
12 Burschenteams und 7 Mädchenteams
traten beim Mostviertler Gebietsent -
scheid  Fußball am Sonntag, 12. Juli
2009 in Türnitz im Bezirk Hainfeld-

Lilienfeld gegeneinander an. Nach eini-
gen harten  Runden und spannenden
Finalspielen standen die Sieger fest. Bei
den Mädchenteams holten sich der
Bezirk Scheibbs den Sieg vor dem Team
der Mädels aus Neuhofen (Bezirk
Amstetten). Platz 3 und 4 gingen an die
Bezirke Mank und St. Peter/Au. 
Das Burschenturnier gewannen die
Gerersdorfer aus dem Bezirk St. Pölten
vor der LJ Stephanshart aus dem Bezirk
Amstetten. Platz 3 holten die Franken -
felser Jungs (Bez. Kirchberg) vor dem
Bezirk Tulln

Ein Großer Dank an alle Organisatoren
der Sportturniere.

Ballsportarten im
Mostviertel voll im Trend

Ballsportarten im
Mostviertel voll im Trend
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Sommerausflug!

Die Landjugend Kleinzell fuhr von 18. -
19. Juli nach Ungarn zum Plattensee.
Neben Baden und Sonnen tanken stand
auch noch eine Stadtbesichtigung in
Siofók am Programm. Das Wetter war
schön und der Ausflug war ein voller
Erfolg!

Hilfe von der Landjugend
Die durch einen schweren Schicksals -
schlag geplagte Familie E. aus Neustadl
brauchte Hilfe bei der Feldarbeit. Durch die
Initiative einiger Freunde der Familie wurde
die Landjugend gebeten, bei der Feldarbeit
zu helfen. Gemeinsam mit den anderen
Helfern pflanzten sie Elefantengras.

Die Party im Kukuruzfeld
Ein voller Erfolg war die vom Bezirk St.
Pölten veranstaltete MaisMania am 25.
Juli in Ober-Grafendorf. Zahlreiche Gäste
aus nah und fern tummelten sich inmitten
der Maisstauden und verbrachten bei herr-
lichen Ambiente einen unterhaltsamen
Abend. Das Limited DJ Team sorgte für
ausgelassene Stimmung und verwandelte
das Kukuruzfeld in eine riesige Tanzfläche.

60 Jahre LJ-Loosdorf
Am 14. Juni feierte die Lj Loosdorf im FF-
Haus Schollach ihre 60 Jahr Feier. Zu der
Geburtstagsfeier waren alle ehemaligen
Funktionäre und Mitglieder eingeladen.
Bei einer Fotoausstellung, sowie einer
Powerpoint Präsentation wurden bei so
manchen schöne Erinnerungen wach. Die
vergangenen Sprengeljahre waren in

einem „60 Jahre Rückblick“ zusammenge-
fasst, den sich ein jeder Besucher mit
nach Hause nehmen konnte.
Seinen gemütlichen Ausklang fand der
Nachmittag bei einem Glas Most und
Musik.

Bereits zum vierten Mal veranstaltete die
Landjugend St. Pölten die legendäre
Flucht in d’ Bucht in Pummersdorf. Die
mittlerweile sehr bekannte Band Raureif
brachte die Partyhalle zum Beben, im Zelt
sorgten chillige Beats für gute Laune und
viele Partytiger nutzten die Gelegenheit,
den einen oder anderen Cocktail in der
Cocktailbar zu schlürfen, wo Beachfeeling
garantiert war. Auch das Freigelände

Flucht in d’ Bucht
wurde von vielen Partypeople in Beschlag
genommen und war dank des tollen
Wetters prall gefüllt. Zahlreiche Gäste
waren wieder einmal von der tollen
Veranstaltung begeistert und feierten bis
in die frühen Morgenstunden mit uns.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön
an die vielen fleißigen Helfer, ohne die die-
ses Event nicht so reibungslos über die
Bühne gehen konnte!

M O S T V I E R T E L

Leider musste unsere alljährliche
Sautrogregatta die für Sonntag den 26.
Juli geplant war aufgrund des zu großen
Strömung des Erlauferfluss der somit ein
befahren mit den kultigen Sautrögen
nicht möglich machte abgesagt werden.
Doch wir hatten schnell ein tolles
Ersatzprogramm über das jeder einzelne
begeistert war gefunden. Wir fanden uns

nicht bei der Erlauf sondern im Gasthaus
Winkler zusammen um ein paar ruhige
Kugeln zu schieben. Naturbahnkegeln
war angesagt. Die Gewinner des sponta-
nen Spektakels dürfen sich bereits jetzt
auf ihre Preise freuen die ihnen bei der
Generalversammlung im Herbst dieses
Jahres vor den Augen zahlreicher
Ehrengeste feierlich überreicht werden.

Naturbahnkegeln
beim Gasthaus Winkler
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Der diesjährige Landjugendausflug führte
30 Mitglieder unseres Sprengels nach
Gmunden in Oberösterreich. Am ersten
Tag besuchten wir das REFORM – Werk in
Wels und anschließend wagten einige
eine Abkühlung im 17 °C warmen Traun -
see. Ein weiteres Highlights des Reise -
programms war die Therme Bad
Schaller bach, wo wir einen schönen Tag
zum Plantschen und Relaxen verbrach-
ten. Besonders freuten wir uns über die
Einladung der Landjugend Desselbrunn,
welche ihr 50-Jahrjubiläum mit einen
ordentlichen Zeltfest feierte. Für Wage -

mutige besuchten wir dann noch am
Sonntag einen Hochseilgarten. Nach
einem actionreichen und amüsanten
Wochenende brachte uns unser „Party -
bus“ wieder sicher und wohlauf nach
Hause.

Sprengelausflug

S
t.

 V
e
it

/
G

ö
ls

e
n

S
t.

 P
ö
lt

e
n

L
o
o
s
d
o
rf

Noe-04-2009_090825ok:RZ  26.08.09  07:03  Seite 30



www.noelandjugend.at 31

M O S T V I E R T E L

A
u
f 

e
in

e
n
 B

li
c
k

P
y
h
raDie Landjugend Hürm stellte am vergan-

genen Sonntag unter Beweis, dass man
mit 60 Jahren noch fit sein kann. Die
Feierlichkeiten begannen mit einer heili-
gen Messe in der Pfarrkirche. Danach
zogen die Landjugendleiter Bettina
Anderl und Michael Gundacker gemein-
sam mit den Ehrengästen, ehemaligen
Leitungen und allen anwesenden Ge -
mein de bürgern und Freunden der Land -
jugend in das Gasthaus Thier ein, wo der
Festakt stattfand. Unter den Ehren gäs -
ten konnten unter anderem Vizepräsi -
den tin der LLK Theresia Meier, Kammer -
ob mann der BBK Melk Leopold Lechner,
GF der LJ Reinhard Polsterer und der

Landesleiter der LJ Christian Köberl
begrüßt werden. Am späten Nachmittag
präsentierten die Landjugendlichen in
Zusammenarbeit mit dem Lagerhaus
Loosdorf die aktuelle Jagd- und Trach -
ten mode. Ganztags gab es die Möglich -
keit die Jubiläumsausstellung, sowie die
Präsentation zu betrachten. Auch an die
Kleinsten und vielleicht zukünftigen LJ
Mitglieder wurde gedacht und so gab es
eine Kinderbetreuung („Landwirtschaft
begreifen“, Kinderschminken etc.) Den
Abend konnten dann die Gäste bei dem
einen oder anderen Gläschen an der LJ
Bar sowie durch die Unterhaltung von
„Brunner Express“ ausklingen lassen.

LJ Hürm feiert Geburtstag

H
ü
rm

Spendenübergabe
an den Kindergarten
Eine kleine Gruppe des Srengels Pyhra
überreichte Gelder und Erlöse von der
Goldprämierung des Projektmarathons
und der heuer erstmals im Rahmen des
neu renovierten Adam und Eva- Platzls
stattfindenden Oster-Lichterwanderung
(insgesamt 500 Euro) dem Kindergarten
Pyhra.
Damit sollen Spielgeräte für den neu ent-
stehenden Kindergarten angeschafft wer-
den, die dem Team und den Kindern
Freude bringen.

Wandertag

Heuer ist unsere Landjugend erstmals
wandern gegangen. Unser Ziel war der
Kaiserkogel. Da wir es gemütlich ange-
hen wollten, legten wir als Ausgangs -
punkt in Eschenau fest. Doch leider
spiel te das Wetter nicht ganz mit. Da -
durch beschlossen wir den Ausgangs -
punkt auf den Parkplatz zu verlegen.
Nach der kurzen Wanderung stärkten wir
uns in der Hütte mit einem deftigen
Abendessen. Danach ging es ans Feiern,
das bis in die Morgenstunden andauerte.
Als Schlafplatz hatten wir ein großes
Matratzenlager. Nach dem Frühstück am
Morgen wanderten wir wieder zu den
Autos zurück. Da wir eine Menge Spaß
hatten, wird es nächstes Jahr bestimmt
wieder eine Wanderung geben!

Wild Wild West
in Zagging! 
Am 1. August war es soweit: Die „Wes -
tern party“ Hain ging bei herrlichem über
die Bühne. Die Musikgruppe „Sound -
sturm“ sorgte für eine tolle Stimmung.
Die zahlreichen Besucher tanzten und
feierten bis in die Morgenstunden. 
Dank der LJ Hain und deren zahlreichen
Helfern war die Westernparty auch heuer
wieder eine gelungene Veranstaltung,
bei der die Gäste und Helfer gleicherma-
ßen viel Spaß hatten.
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Sensenmähen
Ins schwitzen kam die Landjugend Kirch -
berg heuer wieder beim Sensenmähen.
Unter anderen wurde heuer erstmals ein
kleines „Wettmähen“ gegen den Bauern -
bund durchgeführt, wobei die Bauern
staunten, wie gut die Mädl’s und Bur -
schen eigentlich dass Mähen können.
Selbst der Landessieger Stefan
Hinterwallner (Lilienfeld) zeigte sein
Talent.
Nach dem anstrengenden Wettkampf gab
es eine kräftige Stärkung. Vielen Dank an
alle Helfer.

Ergebnisse:
Mädchen
1. Birgit Wutzel
2. Doris Fugger
3. Carina Falkensteiner

Burschen
1. Stefan Taschl
2. Michael Gruber
3. Martin Wutzel
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Wer dies nicht bestätigen kann, hat
zweifelsohne ein Event der Extraklasse
verpasst. Da das Aschlbergfest heuer
sein Silberjubiläum feierte, strengten
sich die Mitglieder der Landjugend
Purgstall und Oberndorf umso mehr an
um ein unvergessliches Fest zu garan-
tieren. Am Samstag, den 11. Juli spiel-
te das Goldried Quintett auf. Als
Mitternachtseinlage plattelten die
Anika-Plattler, die ihren Spieler Thomas
Zahnt mit einer selbstgemachten
Holzbank überraschten als Dank für
sein Engagement. Doch der Höhepunkt
des Festes war am Sonntag. Nach der

Feld messe zelebriert von Pfarrer Johann
Wurzer gab es einen Frühschoppen mit
den Original fidelen Lavanttaler. Am
Nachmittag tanzten und plattelten tradi-
tionell Volkstanzgruppen und Schuh -
plattler auf. Danach fand das mit Span -
nung erwartete Musikantentreffen beste-
hend aus 7 Musikgruppen statt. Zwei
Gruppen haben sich extra für uns einen
Abend wieder zusammenschlossen, denn
eigentlich gibt es diese nicht mehr. Doch
nicht für Unterhaltung und Stimmung
wurde gesorgt, sondern auch für das leib-
liche Wohl der Besucher, die sich lange an
dieses Jubiläum erinnern werden.

25. Jahre Aschlbergfest - 
I woa dabei!
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die Beine stellen. Dafür danken wir jetzt
schon allen Bezirken und Mitgliedern, die
mithelfen, um diese Party stattfinden
lassen zu können.

Die Party steigt ab 21 Uhr, Einlass ist ab
16 Jahren, für Landjugend-Mitglieder
gibt’s bei Vorzeigen des Landjugend-
Ausweises vergünstigten Eintritt. Wir
freuen uns auf euer Kommen! Let’s
party!

Gedanken zum Sommer

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, 
doch die Landjugend gönnt sich keine
Ruh’!

Das letzte Viertelstreffen war eine
Freud’,
in Haugsdorf waren nämlich sehr viele
Leut’!

Neben vielen sportlichen Bewerben und
Entscheiden,
war dennoch auch Zeit für Urlaubs -
reisen.

Beim Wettgrubbern gaben die Teilnehmer
noch mal ordentlich Gas,
um schnell und schön zu pflügen in
Oberfellabrunn das Gras.

Jetzt steht unser Viertelsfestl in
Gunters dorf ins Haus,
und wir hoffen auf euren Besuch für ein
Fest in Saus und Braus!

Somit geht’s bald wieder auf in ein neues
Landjugendjahr,
also machen wir weiter! Hurra!

„QuarterPack“

Der Partyname
„QuarterPack“
 bedeutet übersetzt
Viertels-Packung
oder Bündel und ist
das Produkt einiger

Landjugend-Bezirke des Weinviertels.
Einerseits ist es ein Event, das die
Landjugend als „Packung“ in der Öffent-
lichkeit aufzeigen soll, anderseits bringt
es die Möglichkeit, das Netzwerk inner-
halb der Landjugend im Weinviertel
enger zu knüpfen und Kontakte zu
 pflegen. Denn bekanntlich motivieren
Partys und Freundschaften die Land -
jugend-Mitglieder am meisten, frei nach
dem Motto „Landjugend verbindet!“.

HEINZI
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Am 12. September 2009 ist
es so weit. Es gibt endlich
wieder ein gemeinsames
Festl des Weinviertels. 
Unter dem Motto „Quarter
PackParty“ soll die Halle
Gehringer in Gunters dorf im
Bezirk Hollabrunn abfeiern
bis in den frühen Morgen.

Für Stimmung und Unterhaltung sorgen
DJ RomanM & DJ Dany. Als besonderes
Special gibt es eine Cocktailbar. Damit
wir ein super Festl feiern können, hoffen
wir jetzt schon auf euren Besuch und
laden euch dazu ganz herzlich ein!
Wie bei den früheren Viertelsfestl wer-
den wieder mehrere Bezirke zusammen-
arbeiten und diese Party gemeinsam auf

QuarterPackParty 2009 –
Das Weinviertel schlägt
zurück!

QuarterPackParty 2009 –
Das Weinviertel schlägt
zurück!
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QuarterPackParty
Guntersdorf,
Bezirk Hollabrunn

voraussichtlich 
17.09.2009
Viertelstreffen
Bezirk Korneuburg

27.09.2009
Paintball 
Karnabrunn

18.10.2009
Hallencup 
Bezirk Haugsdorf

06.11.2009
Viertelsmesse 
Bezirk Stockerau
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Großen Anklang fand unsere 1. Sautrog -
regatta. Am 12. Juli fand der Event statt.
Über 100 Besucher ließen sich dieses
Ereignis nicht entgehen und feuerten die
16 Teams an. Die Teams traten im KO-
System gegeneinander an, wobei sie
jeweils zu zweit in einem Trog saßen. Die
Teams mussten einmal um eine Boje, die
in der Mitte des Biotops „verankert“ war
und wieder zurück paddeln. Die Verlierer
bekamen nach dem „Lucky-Looser“ Prin -
zip noch eine 2. Chance. Nach einem
Spannenden Wettkampf, der den Teams
alles an Kraft, und Gleichgewicht abver-
langte konnten am Schluss die „Glor -
reichen Zwei“ (LJ-Röschitz) den Sieg für
sich entscheiden, knapp gefolgt von den
„Zwoa Lofntolern“ (Alberndorf), die den
2. Platz belegten und den „Beauties“ (LJ
Haugsdorf) die den 3. Platz für sich
erkämpften. Es gab auch eine Wertung
für das kreativste Team. Dabei entschied
das Publikum mit Applaus. Hier konnten
die „Schulmädchen“ aus Untermarkers -
dorf das Publikum am besten überzeu-
gen. Die „Saubauern“ vom LJ-Bezirk Laa

schafften es mit einer Luftgitarren
Performance im Sautrog auf den 2. Platz
und das „Team in Red“ machte mit ihrer
originellen Verkleidung den 3. Platz. Die
Landjugend Haugsdorf stellte 4 „Renn -
boliden“ (Sautröge aus Holz) zur Ver -
fügung, wobei es gar nicht einfach war
noch gut erhaltene Sautröge aus Holz
aufzutreiben. Für das Leibliche wohl war
bestens gesorgt. Die zahlreichen Vor ar -
beiten wie Algen fischen und Steg bauen
haben sich also gelohnt. Vielen Dank
allen Helfern!

In die Tröge fertig los!
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Auf in den Sommer

Der Sommer der LJ Laa ist alles andere
als langweilig.
Am 12. Juli haben drei unserer Mitglieder
an der Sautrogregatta in Haugsdorf teil-
genommen. Sie punkteten durch die
Kreativität ihrer Luftgitarren-Darbietung
im Sautrog und wurden vom Publikum
durch Applaus auf den 2. Platz gewählt.
Wie jedes Jahr machten wir einen
Ausflug. Von 31. Juli bis 2.August mach-
ten wir Prag unsicher. Bei einer Sight -
seeing Tour durch das historische Prag
besichtigten wir die Prager Burg, die
Karls brücke, das Altstädter Rathaus und
das Jüdische Viertel. Auch eine Führung
in der Brauerei Staro pramen mit ab -
schlie ßender Bierverkos tung stand auf
dem Programm.

Nach den tollen Erlebnissen in Prag
 stürzten wir uns auch gleich in die Vorbe -
reitungen für unser jährliches Event, die
Wiesenfet’n. Das Großereignis, welches
am Wochenende vom 22. und 23. August
stattfand.

Halli Galli SummerParty

Am 10. Juni fand die Halli Galli Summer
Party der Seebarner Landjugend statt.
Diese wurde gemeinsam mit der
Freiwilligen Feuerwehr des Ortes im
Feuerwehrhaus veranstaltet. Die Party
war heuer sehr gut besucht und es
herrschte tolle Partystimmung, dank
unserer Sangria Bar mit Beach-Feeling.
Wir hoffen, dass die Party nächstes
Jahr wieder so gut ankommen wird und
freuen uns jetzt schon auf ein
Wiedersehen!

Fit & Fun

Wir verbrachten von 26. - 28. Juni ein
Wochenende, ganz nach dem Motto Fit &
Fun, im steirischen Palfau. Mit einem
Klein bus begaben sich zwölf Aben -
teuerlustige auf die Reise um später in
einem Matratzenlager zu übernachten.
Gleich am ersten Tag konnte jeder seinen
Mut bei einer Raftingtour in der Salza
unter Beweis stellen. Am Nachmittag
machten wir eine 2stündige Wanderung.
Ursprünglich sollte der Abend beim Grillen
und gemütlichen Zusammensitzen aus-
klingen, doch für manche war das jährli-
che Feuerwehrfest in Palfau ein Muss.
Trotz anstrengendem Abendprogramm
waren am nächsten Morgen alle „relativ“
fit für das Hochseilklettern. Das Wetter
machte uns jedoch einen Strich durch die
Rechnung und stattdessen sind wir in die
Kraushöhle gefahren, um dort die Kristalle
und Tropfsteine zu bewundern. Nach einer
interessanten Führung wurde die Heim -
reise angetreten.
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Unter dem Motto „Entspannung & Sport“
verbrachte der Landjugend Sprengel
Hollabrunn am Sonntag, dem 28. Juni
einen Tag in der Therme Linsberg Asia. Im
strömenden Regen und warmen Ther -

mal wasser relaxten die Landjugendmit -
glie der und konnten sich so vom Alltags -
stress befreien. Als krönenden Ab -
schluss versuchten alle ihr Glück im
Casino Baden.

Entspannung pur!
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Hol dir dein Ticket zum
Eintanzen beim NÖ
Bauernbundball 2010!

Du hast die Möglichkeit dich beim Casting Day am 12. September
2009 ab 13:00 Uhr in der Landwirtschaftskammer NÖ zu qualifi-
zieren.

Komm mit PartnerIn in Tracht und tanz uns Walzer und Polka vor.
Ihr bekommt sofort ein Feedback von der Jury und eine schrift-
liche Bekanntgabe ob ihr an der Eröffnung des NÖ Bauern -
bundball am 9. Jänner 2010 in Wien dabei seit.

Eine Anmeldung ist bis Montag, 7. September 2009 unter
www.noelandjugend.at oder direkt im Landjugendbüro Voraus -
setzung.

34 www.noelandjugend.at

Bald ist es für alle VolkstänzerInnen in Niederösterreich wieder
so weit! Beim Auftanz, am 18. Oktober 2009, ab 14:00 Uhr, in
Petzenkirchen präsentieren die antretenden Gruppen je nach
Kategorie ihr Programm.

Neben dem Knüpfen von neuen Kontakten und dem Sammeln
von Auftrittserfahrung erhält man professionelles Feedback.

Informationen und Anmeldung für den Volkstanzwettbewerb bis
Montag, 7. September 2009 in Landjugendbüro!

Auftånz 09

W I S S E N S W E R T E S

Im Rahmen der NÖ Bauernbundwallfahrt gibt es auch heuer wie-
der die Fußwallfahrt der Landjugend nach Mariazell. Am 19.
September 2009 geht’s los, Treffpunkt am Gscheid in St. Aegyd.
Anmeldungen ab sofort möglich!

Wichtige Info’s
Um 9.30 Uhr treffen sich alle interessierten Landjugend -
mitglieder bei der Kirche „Maria am Gscheid“ in St. Aegyd (bei
Schlechtwetter im Alpengasthof Gscheid, 3195 Kerndorf,
Gscheid 7).
Dort gibt es zuerst ein Frühstück für alle Wallfahrer. Mittags gibt
es bei einem bestimmten Treffpunkt Lunchpakete.
Um ca. 16 Uhr wird man in Mariazell eintreffen, um 18 Uhr fin-
det dann die hl. Messe mit anschließender Lichterprozession für
die Landjugend statt.
Nach der Messe gibt es einen Gratis-Shuttlebus zurück nach
Gscheid. 

Wichtig: Bitte nehmt unbedingt eure Landjugend-Fahnen nach
St. Aegyd mit! Diese werden dann vom Landjugendreferat nach
Mariazell transportiert, damit ihr eure Fahnen beim Einzug in die
Basilika Mariazell tragen könnt.

ANMELDUNG für Gratis-Frühstück und Gratis-Lunchpakete unbe-
dingt bis Freitag, 4. September 2009 notwendig! 
Tel.: 02742/259-6300 oder noe@landjugend.at

Fußwallfahrt 
der Landjugend
nach Mariazell

Innovationspreis 2009 - Information

Der innovative
Junglandwirt
Die Österreichische Jungbauernschaft vergibt den Innova tions -
preis an Vorbilder einer bäuerlichen Betriebsführung.

Voraussetzungen für eine Bewerbung
Eine Bewerbung ist bis zum 36. Lebensjahr möglich.

Der Betrieb sollte
• seit mehr als 1 Jahr durch den Bewerber geführt sein
• ein Vorbild für junge Generationen sein
• in partnerschaftlicher Weise mit der Familie geführt sein,

denn die Zusammenarbeit der Generationen am Hof hat einen
hohen Stellenwert

• eine bäuerliche Wirtschaftsweise aufweisen
• nachhaltig und ökonomisch geführt sein
• durch die Bewirtschaftung einen Beitrag für die Region und die

regionale Kreislaufwirtschaft leisten, sich regionaler Ressour -
cen bedienen

• Perspektiven für die Zukunft und Entwicklungspotential haben
• gesellschaftliche und soziale Engagements (in Gemeinde,

Vereine, Kirche, Sozialdienste, anderen politischen Gremien,
Verbänden und Organisationen) fließen in die Bewertung mit
ein.

Einreichfrist ist der 30. August 2009!

1. Preis:
Als Hauptpreis stellt die Firma Lindner den meistverkauften
Traktor Österreichs, den
GEOTRAC 73 zur Verfügung.

Ansprechpartner
Niederösterreich
Herr
DI Hans Mayrhofer
Ferstlergasse 4
3100 St. Pölten 
agrar@noebauernbund.at
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Christoph
Brunmayr

Schon seit einigen
Jahren bin ich aktives
Mitglied der Land ju -
gend und bei den zahl -
reichen Aktivitäten

begeistert dabei. Ich bin bereits das zwei-
te Jahr Sprengelobmann Stellvertreter
der Landjugend St. Peter/Au und heuer
bin ich auch erstmals im Bezirksvorstand
als Agrarreferent tätig.
Am 16. Mai durfte ich am Landes lehr -
lingswettbewerb der Karosseriebautech -
niker in Eggenburg teilnehmen. Von den
14 Teilnehmern erreichte ich den guten
zweiten Platz.

Markus
Geiswinkler

Am 18. April habe ich
nach 2 Jahren die
Werkmeisterschule
im WIFI St. Pölten mit
ausgeze ichnetem

Erfolg abgeschlossen und somit die
Qualifikation als Werkmeister für das
Bauwesen (Baupolier) erreicht. Gerade in
Zeiten wie diesen, ist eine Weiterbildung
wichtig, um sich dem schwieriger wer-
denden Arbeitsmarkt besser anpassen
zu können. Zu meiner Person, ich bin 25
Jahre, komme aus Kirchberg/Pielach und
bin mittlerweile 10 Jahre Mitglied der
Landjugend Kirchberg/Pielach davon war
ich 4 Jahre im Vorstand. Und noch heute
bin ich gerne bei den verschiedensten
Veranstaltungen der Landjugend dabei!

Katharina
Brandstädter

Darf ich mich vorstel-
len? Ich bin 17 Jahre
alt und nun schon mitt-
lerweile seit einigen
Jahren aktives Mitglied

der Landjugend Weistrach. Seit dem 26.
April 2009 stelle ich mich einer neuen
Herausforderung. Am traditionellen
Weistracher Mostkirtag durfte ich die
Nachfolge von Martina Wimmer antreten
und das Amt der Mostprinzessin von
Weistrach übernehmen. In den nächsten
beiden Jahren darf ich in unserer Region
den Most repräsentieren. Ein besonderes
Highlight in meiner erst kurzen Amtszeit
war natürlich Most & Kultur in Ober -
grafendorf.

Birgit Zeilinger

… darf sich seit 14.
Juli Bachelor of Arts
in Social Science nen-
nen. Nach Abschluss
ihres Studiums „Sozi -
ale Arbeit“ an der

Fach hochschule St. Pölten beginnt sie
Mitte August beim Jugend- und Sozial -
amt in Scheibbs zu arbeiten.
Einen Großteil ihrer Freizeit widmet Birgit
der Jugendarbeit in der Gemeinde Hürm,
nicht nur in der Landjugend sondern auch
in der Katholischen Jugend und im Ju -
gend chor.

L
A

N
D

E
S

T
E
R

M
IN

E

29. – 30.08.2009
Bundesentscheid 
Forstwirtschaft
Salzburg

04. – 06.09.2009
Projektmarathon

12.9.2009
„fit for spirit“
Bundeswallfahrt
Maria Zell

12.9.2009
Casting Day – Eintanzen
beim NÖ Bauernbundball
Landeslandwirtschaftskammer 
St. Pölten

19.9.2009
Bauernbundwallfahrt
Maria Zell

4.10.2009
Landesentscheid Go Kart
Kottingbrunn

18.10.2009
Auftanz
Landgasthof Bärenwirt,
Petzenkirchen
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So erreichst du das
Landjugendreferat:

Tel.: 02742/259-6300, -6302 

oder -6303 

landjugend@lk-noe.at 

www.noelandjugend.at

T E R M I N E  &  I M  R A M P E N L I C H T
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Katharina
Hausmann

Ich darf mich anläss-
lich eines persönli-
chen freudigen Ereig -
nis ses an euch wen-
den und es ist Gott

Lob keine Geburt.
Im Juni dieses Jahres habe ich mein Stu -
dium der Rechtswissenschaften abge-
schlossen und darf mich, wenn ich die
Wirren des universitären Sommers um -
gangen bin und meinen Magister bescheid
bekomme, auch ebenso nennen.
In der LJ Industrieviertel bin ich das zwei-
te Jahr als LBR im Einsatz, sowie in
 meinem Heimatsprengel Puchberg am
Schneeberg als Leiterin. Und jetzt geht’s
ab ins Berufsleben, hat eh lang genug
gedauert, wenn man meinen Vater fragt.
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Nicole
Stockinger

Ich bin   Mitglied der
Landjugend Konrads -
heim. Im März habe ich
am Landeslehrlings -
wettbewerb der Floris -

ten in Melk teilgenommen. 
Es hat total Spaß gemacht und mir sehr
viel für meinen weiteren Weg gebracht,
ich wurde Erste. Danach durfte ich weiter
nach Graz zum Bundesentscheid. Dabei
arbeiteten wir 4 Tage mit Teilnehmern aus
ganz Österreich zusammen. Hier habe ich
den Zweiten Platz belegt. Ich finde es
sehr wichtig seine Chancen im Leben
wahr zu nehmen und alles Mögliche aus-
zuprobieren und glaubt mir es macht
garantiert Spaß!
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