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Ein großes Event
steht vor der Tür …

Heuer haben wir als Landjugend Vorarlberg
die besondere Aufgabe den Bundes -
entscheid Reden und 4er-Cup in unserem
Bundesland durchzuführen.
Dieser Wettbewerb ist einer der größten und
wirksamsten Bewerbe der Landjugend
Österreich. Diesen Bewerb in Vorarlberg zu
haben, bedeutet für uns, unser Bundesland
mit seiner wunderbaren Bergkulisse sowie
die Alpwirtschaft, den Tourismus und im
speziellen die Landjugend-Jungbauernschaft
Vorarlberg den Medien und den anderen
Bundesländern von der besten Seite zu
 zeigen. 

Der Bewerb wird vom 16. bis 18. Juli in Lech
am Arlberg stattfinden. Dies erfordert eine
bis ins kleinste Detail ausgeklügelte
Organisation und natürlich eine Menge
 helfender Hände. Wir hoffen auf eure Hilfe
und tatkräftige Unterstützung, um die
Landjugend Vorarlberg mit all ihren
Bezirken, Gebieten und Ortsgruppen als
große und starke Organisation zu präsentie-
ren. 

Oft hat die Landjugend den Ruf als Verein,
der nur Feste und Partys feiert. Mit diesem
Wettbewerb haben wir die Chance, der
Gesellschaft die Landjugend als aktiven,
kreativen und innovativen Verein zu
 präsentieren. 
Mit den ganzen Schauplätzen, auf denen
Reden, kreative Aufgaben, nachhaltige
Themen oder die Geschicklichkeit gefragt
sind, haben die Zuschauer die Möglichkeit,
live dabei zu sein und sich davon zu über-
zeugen, dass hier einiges gefordert wird.
Beim Abendprogramm wird es heuer einen
Bewerb für alle Bundesländer samt Fans
und Begleitpersonen geben, bei dem die
Miss Landjugend gekürt wird. Ein Bewerb,
den es in dieser Art in Vorarlberg noch nicht
gegeben hat. Lasst euch überraschen, dabei
zu sein lohnt sich.

Somit wünsche ich euch einen schönen
Start in den Sommer und hoffe auf euer
zahlreiches Kommen und eure tatkräftige
Unterstützung beim Bundesentscheid Reden
und 4er-Cup 2009.

Eure Landesleiterin
BARBARA FRITSCHE
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Nächster Redaktionsschluss ist am Freitag, 29. Mai 2009

Ich bitte euch, Bilder, Berichte und Vorankündigungen bis zu diesem

Termin ins Landjugendreferat zu senden.

Danke allen, welche zum Erfolg der Zeitschrift beitragen!

Neumitglieder

Angelika Amann Bartholomäberg
Marita Baldauf Sulzberg
Daniel Buschenreithner Nenzing
Michael Dünser Au
Nicolai Elbs Langen
Christine Felder Mellau
Michael Flöry Schruns
André Frick Satteins
Tobias Fritz Andelsbuch
Lukas Ganahl Schruns
Verena Giselbrecht Sulzberg
Maria Gmeiner Sulzberg
Richard Güfel Meiningen
Daniela Huber Dornbirn
Manuel Kleber Schwarzenberg
Klaus Kohler Sulzberg
Sabrina Kohler Egg
Veronika Kohler Egg
DanielKühne Schellenberg
Daniel Martin Göfis
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Clemens Mennel Sulzberg
Sarah Mennel Sulzberg
Michael Natter Bezau
Patrick Neßler Nüziders
Michael Neurauter Ludesch
Marietta Peter Schwarzenberg
Mathias Raich Ludesch
Florian Rinderer Thüringerberg
Daniel Schmied Sulzberg
Daniel Stenzel Sulzberg
Hubert Steurer Sulzberg
Martina Stüttler Schruns
Ingo Vaschauner Satteins
Markus Vögel Sulzberg
Peter Vögel Sulzberg
Daniel Vonderleu Silbertal
Waldner Marc Dornbirn
Carmen Wilhelm Au
Mathias Willi Gortipohl
Thomas Wirth Andelsbuch

Herzlich willkommen in der

Landjugend-Jungbauernschaft!
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Melkkurs

Die Landjugend-Jungbauernschaft Vor-
arlberg organisierte einen Melkkurs für
Fortgeschrittene im BSBZ Hohenems.
Vor allem Praktiker, die mehr und
Genaueres über die einzelnen Bereiche
des Melkens erfahren wollten, waren
hier genau richtig.
Die Eutergesundheit ist für jeden Milch -
erzeuger für den Erfolg oder Misserfolg
in der Milchproduktion ein ganz entschei-
dender Faktor. Milchwirtschaftsreferent
Othmar Bereuter von der Landwirt -
schafts kammer Vorarlberg referierte

über die Gesunderhaltung des Euters,
Hygienemaßnahmen, das richtige Melk -
management und zeigte auch beim prak-
tischen Melken auf, welche Betriebs -
blindheiten sich in die tägliche Arbeit ein-
schleichen können. Hofberater Christoph
Freuis stellte die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Melktechniken vor und
gab Tipps zum optimalen Melkan -
lagenmanagement. Wir danken den bei-
den Referenten für den sehr aufschluss-
reichen Fortgeschrittenen-Kurs.
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Geschwindigkeit und Pistengaudi …

… lautet die Zusammenfassung des am
Sonntag, den 23. März in Sonntag-Stein
veranstalteten Landesschirennens der
Land jugend-Jungbauernschaft Vorarl-
berg.

Bei traumhaftem Wetter und optimalen
Schnee- und Pistenverhältnissen wurden
von den 85 Rennläufern Spitzenzeiten
erzielt. Die Tagesbestzeit von nur 36.88
Sekunden fuhr Samuel Lessiak aus
Buchboden. Den Gruppensieg holte sich
unter viel Jubel die Landjugend Walgau. 

Trotz der anspruchsvollen Strecke,
gesteckt vom WSV Sonntag, kamen fast
alle sturzfrei ins Ziel.
Nach dem Gaudirennen wurde der sonni-
ge Nachmittag noch auf der Piste oder
mit Musik an der Schneebar genossen,
bevor es dann zur Siegerehrung und
Après-Ski-Party nach Raggal ins „Klesi“
ging. 

Ein Dankeschön an den WSV Sonntag, an
die Bergbahnen Sonntag und an die
Landjugend Großwalsertal, die zum
Gelingen des Landesschirennens beige-
tragen haben. 
Auch allen Teilnehmern gilt ein herzli-
ches Dankeschön!

Die schnellsten Rennfahrer/-
innen im Überblick:

Snowboard Damen:
1. Isabell Ganahl, 

Bartholomäberg, 55.52
2. Martina Stemer, Schruns, 59.02
3. Magdalena Türtscher, 

Buchboden, 1:00.90
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Snowboard Herren: 
1. Stefan Martin, Buchboden, 48.44
2. Alexander Gruber, Raggal, 49.41
3. Jakob Rheinberger, 

Batschuns, 51.09

Riesentorlauf Damen:
1. Anja Schober, Silbertal, 40.49
2. Martina Bösch, Ludesch, 42.08
3. Stefanie Wirth, Andelsbuch, 42.56

Riesentorlauf Herren U20:
1. Samuel Lessiak, 

Buchboden, 36.88

2. Simon Vogt, Übersaxen, 37.30
3. Christian Kaufmann, 

Nenzing, 37.92

Riesentorlauf Herren: 
1. Daniel Geiger, Au, 37.46
2. Wolfgang Türtscher, 37.94
3. Matthias Burtscher, 

Ludesch, 38.73

Gebietswertung:
1. Landjugend Walgau, 2:37.84
2. Landjugend Großwalsertal. 2:38.81
3. Landjugend Vorderland, 2:45.39
4. Landjugend Mittelwald, 2:46.80
5. Landjugend Hinterwald, 2:47.83
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Eine rauschende Ballnacht …
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… ging am 14. Februar im Hofsteigsaal in
Lauterach über die Bühne. Über 800
Besucher durften die Landjugend-Jung -
bauernschaft Vorarlberg, die Landwirt -
schaftskammer und die Bäuerinnen or -
ganisation beim Landesbauernball 2009
begrüßen. 

Die Tanzbegeisterten kamen beim dies-
jährigen Landesbauernball voll auf ihre
Kosten. Die „Lechner Buam“ sorgten den

Erweiterte Sitzung
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Rund 30 Funktionäre aus ganz Vorarlberg
konnten sich bei der erweiterten Landes -
vorstandssitzung über die Arbeits -
schwer punkte der Landjugend Österreich
informieren. 
Bundesobmann Johannes Kessel stellte
die Schwerpunktthemen „Biodiversität im
eigenen Garten“ und „Europa“ vor und
gab Anregungen zu Projektarbeiten in
diesen Bereichen.

Von der Landesseite wurde der
Jahresplan vorgestellt und das Neueste
zum Bundes entscheid Reden und 4er-
Cup 2009 berichtet, der vom 16. bis 19.
Juli in Lech stattfindet. 

Wir danken Johannes Kessel für seinen
Vortrag und allen Funktionären für ihr
zahlreiches Erscheinen. 

Hofübergabe - Hofübernahme
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Hofübergabe und -übernahme war aus-
gezeichnet besucht. 
Unternehmensberaterin Gabi Eller-
Hugger referierte darüber, wie eine Hof -
übergabe vorbereitet wird und was aus
unternehmerischer Sicht zu beachten
ist. Die zwischenmenschlichen Belange

ganzen Abend über für beste Tanzmusik
und Stimmung unter den Ballgästen. Für
Abwechslung sorgten auch die Mellauer
Schuhplattler, die mit ihren Einlagen so
manchen Zuschauer ins Staunen ver-
setzten.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen
Helferinnen und Helfern, die zum Gelin -

einer Hofübergabe wurden von Klaus
Dünser (IFS) beleuchtet. 
Auch aus rechtlicher und steuerlicher
Sicht gibt es viele Details, die beachtet
werden sollten. Die Fachreferenten im
Bereich Recht und Steuer der
Landwirtschaftskammer gingen auf die-
ses Fachgebiet ein. 

gen des Abends beigetragen haben und
bei allen Bäuerinnen und Bauern für ihr
Dabeisein und Mitfeiern. 
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Eine flotte Rodelpartie

Der Regen im Tal konnte uns, die LJ
Leiblachtal, am letzten Samstag im März
nicht davon abhalten, einen Rodelabend
am Pfänder zu veranstalten.
Trotz anfänglicher Skepsis, ob das
Wetter und die Piste halten, wurden die
hauseigene Flutlichtanlage von Hehle’s
angeworfen, die Rodel herausgezogen
und die Pistenwalze gestartet. Dank
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unserem Chauffeur Andi und seiner
Pistenwalze blieb uns der erschwerliche
Berganstieg erspart und unsere Leiterin
Sabrina hatte ihre erste Fahrstunde mit
diesem Riesengefährt. 
Nach einigen flotten Abfahrten und einer
kaputten Rodel zogen wir uns in die
Wärme zurück und ließen den Abend in
einer gemütlichen Runde ausklingen.

Da im kommenden Herbst in Vorarlberg
Landtagswahlen stattfinden werden,
wollte Obmann Daniel Düringer, dass wir
uns von der politischen Situation in unse-
rem Ländle ein transparentes Bild
machen können. So folgten rund ein
Dutzend an Personen unserer Einladung
am 27. März ins Landhaus in Bregenz.
Präsident Gebhard Halder erklärte uns
verschiedene Angelegenheiten rund um
die Aufgaben, die Zusammensetzung
und die Kompetenzen des Landtages.
Nachdem auch noch einige interessante
Fragen beantwortet wurden, spendierte
uns das Land eine kräftige Jause in der

L
a
n
d
ju

g
e
n
d
 F

lu
h
/
K

e
n
n
e
lb

a
c
h

hauseigenen Kantine. Abschießend ver-
brachten wir gemeinsam einen gemüt-

lichen Abend und konnten unsere
Meinungen untereinender austauschen.

Draht als Dekomaterial – das soll gehen?

Die meisten von uns kennen Draht als
Material für Weidezäune. Doch Draht
kann auch ein wunderbares Dekomaterial
sein. Dies ließen wir uns von Conny Rist
aus Wolfurt beweisen und zeigen. 
Im Lehrbienenstand in Wolfurt traf sich
eine kleine Gruppe von Wissbegierigen,
um das Drahtbinden zu lernen. Aus ver-
schiedenen Drähten in allen möglichen
Stärken, Perlen und Schwemmholz zau-
berten wir an diesem Samstagvormittag
Herzen und andere Figuren. Viele Meter
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l Draht müssen dutzende Male um die
Grundform gewickelt werden bis mit
etwas Geduld das typische Gitternetz
entsteht und das Herz eine stabile bau-
chige Form hat. Zum Schluss noch mit
Perlen oder Schwemmholz dekorieren
und fertig ist ein wahres Kunstwerk. 
Oder soll es doch eine Kugel oder ein
Brett mit diversen Formen sein? Egal
was, mit wenig Aufwand entstehen wun-
derbare Dekostücke für drinnen und
draußen.

Amüsanter Männerkochkurs

Da wir die Selbstständigkeit des Mannes
etwas stärken mussten, haben wir uns
gedacht, wir könnten doch einen Koch -
kurs anbieten. 
Und so mancher Mann hat sich getraut,
am 19. März im BSBZ zu erscheinen.L
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Leider ging es ohne Frau dann wohl doch
nicht ganz, deshalb leitete und unter-
stützte uns Sonja Egger tatkräftig bei
unseren Kochversuchen. Mit vollen
Mägen genossen noch manche den
Abend im nächstgelegenen Kino. 

Jede Stimme zählt!
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Am Sonntagnachmittag, den 22. Februar
konnte die Landjugend Bregenzerwald
zahlreiche Mitglieder, Maskierte sowie
jüngere und ältere Besucher zum
Fassdubarenna begrüßen.
Bei winterlichen Temperaturen nutzen 43
begeisterte Teilnehmer den Hügel in Au-
Rehmen, um mit Fassduba hinunter zu
fahren. Mit viel Durchhaltevermögen und
Übung fuhren die Teilnehmer in Windes -
eile hinab. Dies waren: Marika Ritzler
(Platz 6), Martin Meusburger (Platz 5),

Josefi-Preisjassen
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Am Sonntag, den 22. März eröffnete die
Landjugend Bregenzerwald im Gasthaus
„Sonne“ in Bezau für 29 Partien das
schon traditionelle Josefi-Preisjassen.
Die Landjugend präsentierte dort die mit
viel Fleiß gesammelten Preise für die
über 60 begeisterten Jasserinnen und
Jasser. In diesem Zug ein Dankeschön an
die großzügigen Spender! Nachdem flei-
ßig gespielt wurde, erfolgte die Ziehung
der Stichzahl und die Gewinner wurden
ausgewertet.

Hubert Metzler aus Andelsbuch kann
sich über die Käsknöpflepartie für acht
Personen im Gasthaus „Sonne“ in Bezau
freuen. Weiters freute sich Josef
Moosmann aus Schoppernau über das
Weidezaungerät im Wert von 200 Euro,
gewidmet von Herburger Werkzeuge. Die
Kutschenfahrt für sechs Personen von
Georg Schneider durfte Lukas Greber aus
Andelsbuch entgegen nehmen.
Für diejenigen, die nah genug an der
Stich zahl lagen, gab es noch weitere

Daniel Flatz (Platz 4), Markus Felder
(Platz 3), Georg Simma (Platz 2) und
Daniela Geiger (Platz 1). 
Somit war der Mittel- bzw. Hinterwald
stark vertreten. 
Der Wanderpokal geht bis zum nächsten
Rennen im nächsten Jahr an das Gebiet
Hinterwald. 

Wir danken allen, die zu diesem spekta-
kulären Nachmittag beigetragen haben
und danken für ihr Kommen!

„Reda wie der Schnabel gwachsa ist“
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Anlässlich des Redewettbewerbes, aber
auch als alltägliche Stütze für jeden
Einzelnen – sei es im Beruf oder in der
Schule – veranstaltete die Landjugend
Bregenzerwald eine dreiteilige Rhetorik -
schulung mit der Kommunikationstrai -
nerin Hildegard Salzmann.
Am ersten Abend beschäftigten wir uns
mit den grundlegenden Fragen, wie wir
richtig vor dem Publikum auftreten und
Hildegard Salzmann erläuterte auch ein-
fache Methoden zum Aufbau einer Rede.
Anhand von Übungen, zur Vorbereitung
auf den Redewettbewerb, schlossen wir

den ersten Teil der Schulung mit einer
spontanen Rede ab.
Nach der Zusammenstellung der kurzen
Rede präsentierten wir diese. Mit Hilfe
eines Videos analysierten wir das Vorge -
tragene und die Kommunikationstrainerin
Hildegard Salzmann gab uns noch einige
Tipps, um die Rede bzw. Präsentation zu
verbessern. An einem weiteren Abend
wurde das Gelernte vertieft und die
Teilnehmer bekamen noch das Rüstzeug
für den Redewettbewerb und auch wert-
volle Tipps für die Persönlichkeit!
Kaum war die Rhetorikschulung zu Ende,

stand der Wettbewerb bevor. Es gewan-
nen bei der Präsentation Manuel Metzler,
bei der Vorbereiteten Rede über 18
Christian Troy und bei der Spontanrede
konnte Angela Giselbrecht die Jury über-
zeugen!

Faschingsgaude mit Fassdubarenna

tolle Preise. Somit ging auch dieses Jahr
das Josefi-Preisjassen zu Ende.

Rodelabend in Sibratsgfäll
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Am 18. März trafen wir uns beim
Parkplatz Krähenberg in Sibratsgfäll um
gemeinsam die Rodelstrecke hinaufzu-
gehen. Mit viel Schwung rodelten wir her-
unter und so manche Kurve wurde uns
zum Verhängnis. Per Autotransport

schaf ften wir es nochmals nach oben.
Schneeballschlacht und ein Gipfel -
schnaps gehörten natürlich dazu.
Im Gasthaus „Hirschen“ ließen wir den
Abend bei einer Runde „Hose ab“ gemüt-
lich ausklingen.

www.vbglandjugend.at 7
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Tanzkurs

Im Februar veranstaltete die Landjugend
Hinterwald einen Tanzkurs für Anfänger.
Auch dieses Jahr nutzten einige tanzbe-
geisterte Teilnehmer die Gelegenheit. Wir
trafen uns an vier Abenden im Gemeinde -
saal Reuthe. Thomas lernte uns einige
sehr interessante Figuren zum bekann-
ten Discofox. Dieser Tanzkurs machte
uns wieder einmal viel Spaß! Wir freuen
uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank
an Thomas und seine Tanzpartnerin.
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G E B I E T E

Massagekurs

Am Freitag, den 6. März veranstalteten
wir, die Landjugend Mittelbregenzerwald,
einen Massagekurs.
Masseuse Melanie zeigte uns, dass es
auch zu Hause ganz einfach ist, Ver -
span nungen zu massieren oder sich
gegenseitig zu verwöhnen. Mit Feuereifer
wurde geknetet, geklopft oder eben klas-
sisch massiert.
Wir hatten einen tollen Abend mit vielen
neuen Ideen, die im Hausgebrauch sicher
oft Anwendung finden werden.
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Schitag

Am 15. Februar hieß es für uns „Ab auf
die Piste“. Bei herrlichem Wetter trafen
wir uns in Damüls und genossen den Tag
in vollen Zügen. Einige waren noch müde
vom Landesbauernball, der am Vorabend
stattgefunden hatte. Bei traumhaften
Pistenver hältnissen zogen wir unsere
Schwünge. Zu Mittag machten wir eine
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Kuhstyling-Kurs

Am Samstag, den 28. März trafen wir uns
am Nachmittag bei Richard Ennemoser.
Dort zeigte uns Mathias Voppichler aus
Hittisau wie wir unsere Rinder richtig auf
eine Ausstellung vorbereiten können. Das
Scheren soll bezwecken, dass die
Milchzeichen besonders hervorgehoben
werden und dem Experten sowie den
Zuschauern diese Körperteile ins Auge

stechen. An einer Kuh zeigte uns Mathias
viele wichtige und hilfreiche Tipps und
Tricks. Er erklärte uns auch kurz, wie wir
uns auf das Vorführen und Laufen richtig
vorbereiten können. Wir danken allen
fürs Dabeisein und besonders Florian für
den interessanten Nachmittag, sowie
Familie Ennemoser für das Bereitstel len
des Tieres.
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kurze Pause zur Stärkung, anschließend
ging’s wieder mit den Schiern los.
Als wir dann am späteren Nachmittag
doch etwas müde wurden, ließen wir uns
das „Après-Ski“ nicht entgehen. Und so
ging auch dieser schöne Tag langsam zu
Ende. Auf alle Fälle hatten wir viel Spaß
im Schnee.
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Rodelgaudi in Damüls

Der diesjährige Vorstandsausflug der
Landjugend Sulzberg führte nach
Damüls. Am Freitag, den 20. März trafen
wir uns ausgerüstet mit Kappe,
Handschuhen und Rodel. Dort ange langt
fuhren wir gleich mit der Bahn hinauf und
heizten unseren Rodeln bei der Talfahrt

„körig“ ein. Es war sehr kalt, daher durf-
ten wir unsere Hände an einem Glühwein
aufwärmen. Nach einigen mehr oder
weniger sturzfreien Fahrten ließen wir
den Abend gemütlich ausklingen bis
unsere Jungs heim in den Stall mussten.
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Jahreshauptversammlung

Der Vorstand der Landjugend-Jung -
bauern schaft Sulzberg freute sich, am
Freitag, den 3. April im Gasthaus
„Ochsen“ viele Mitglieder und Ehrengäste
zur Jahres haupt versammlung begrüßen

zu dürfen. Nach einem ausführlichen
Protokoll und Kassabericht durften wir
unseren Mit gliedern den Tätigkeitsbericht
des vergangenen Jahres präsentieren.
Auch heuer konnten wir wieder Mitglieder

ehren, die uns auf Landes- und
Bundesebene vertreten haben. Zum
Schluss luden wir zu einem kleinen
Imbiss ein.
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Billardabend

Am 6. März veranstalteten wir im
„Patricks“ in Rankweil einen gemütlichen
Billard abend.
Nach einem kurzen Einspiel starteten wir
mit unserem Spiel, das für manche her-
vorragend, aber für manche auch weniger
gut startete. Da es allerdings mehr um
„d´Gaudi mitnand“ ging, als ums
Gewinnen oder Verlieren war der Abend
für alle sehr amüsant. In gemütlicher
Runde ließen wir den Abend anschließend
ausklingen und schmiedeten gemeinsam
weitere Veranstal tungs- Pläne.
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Flurreinigung

Die heurige Landschaftsreinigung der
Gemeinde Weiler fand am 28. März

statt. Wie auch schon in den ver-
gangenen Jahren beteiligten

sich zahlreiche Helfer der
Land jugend bei dieser
Flur reinigung, um die Ge -

mein de vom Schmutz, der sich über den
Winter gesammelt hatte, zu reinigen. Wir
danken allen unseren Helfern und hoffen
auch nächstes Jahr wieder von so vielen
oder noch mehr Freiwilligen unterstützt zu
werden. „Für eine saubere Umwelt!“
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Der tierisch verrückte Bauernhof
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Landesbauernball

Mit Anzug, Ballkleid und Dirndl waren die
Montafoner auch heuer wieder dabei.
Mit 22 Personen fuhren wir zum
Landesbauernball nach Lauterach. 
Gut gelaunt trafen wir uns in Schruns,
wo uns ein Bus von „Lisi & Friedel“
erwartete. 
Der Abend in Lauterach war wie immer

genial. Leider ging die Zeit wieder viel zu
schnell und wir mussten wieder ins
schöne Montafon zurück. 
Bei unserer weiten Heimfahrt durfte
natürlich eine kleine Stärkung bei der
Raststation Rosenberger nicht fehlen. 
Wir sind bestimmt auch nächstes Jahr
wieder mit dabei.L
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Rodelpartie(y)

28 Rodelbegeisterte der Landjugend
Montafon trafen sich am 12. Februar zu
einem gemütlichen Rodelabend. 
Warm eingepackt, mit Rodel, Helm und
Rückenpanzer ging es mit der Gar -
freschabahn Richtung „Brunnelawirt“,
wo wir mit einer Kässpätzle-Partie ver-
sorgt wurden.
Als kleines „Verdauerle“ durfte der
Schnaps natürlich nicht fehlen. 
Durch die Livemusik von „Jürgen und
Bernd“ (Krauthobel) wurde unser Abend

noch etwas unterstützt. 
Nach der guten Stärkung und Hütten -
gaudi setzten wir die Reise ins Tal fort. 
Mit ein paar Stürzen kamen wir schließ-
lich alle wieder gut im Tal an.
Der Abend war aber noch nicht zu Ende.
Durchgefroren von Kopf bis Fuß und
„pflätsch nass“ fuhren wir ins Limo nach
St. Gallenkirch zum traditionellen Oldie-
Abend.
Dort ließen wir unseren Rodelabend mit
ein paar Gläschen ausklingen. 
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Heuer zum ersten Mal veranstaltete die
Landjugend Montafon den Vereineball am
Bartholomäberg. Mit dem Thema „der
tierisch verrückte Bauernhof“ wurde der
Vereineball am 21. Februar eröffnet.
Zahlreiche begeisterte Maskerle
stürmten den Saal. Unsere ers -
ten 50 Gäste erhielten ein
Gratis-Bargetränk, welche in kürze-
ster Zeit weg waren. Für eine stim-
mungsreiche Ballnacht sorgte „Edel
Voice“ aus dem Bregenzer wald. Auch die
Masken prä mie rung verlief spannend. Ob
Robby Dogs, Go rillas oder Italiener – alle
waren mit dabei. Nochmals einen herz-
lichen Dank an alle Helfer. Ohne euch
wäre es nicht möglich gewesen so einen
tollen Abend zu veranstalten.

2. Klausurtagung der Oberländer Regionen 
„Start ins neue Vereinsjahr 09“
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Bereits zum zweiten Mal trafen sich die
Vorstände des Großen Walsertales, des
Montafons, des Klostertals, des Walgaus
und der Landjugend Oberland. Ziel der
Klausur tagungen ist es, mehr Kontakt
untereinander zu schaffen, aktuelle

Themen zu besprechen, gemeinsam in die
Zukunft zu schauen und Dinge zu planen.
Es gab Berichte aus den Gebieten und vom
Land. Ein großes Thema war auch der
Bundes-4er-Cup in Lech im Sommer 2009.
Gemeinsam sind wir die nächsten

Landjugend-Termine durchgegangen wie
z.B. die Jahreshaupt versammlungen der
Regionen. Neue Ideen sind entstanden und
werden bei der nächsten Klausur tagung
sicher weiter ausgearbeitet! Die Land -
jugend Oberland freut sich darauf.
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Schitag in Ischgl

Am 14. März war es wieder so weit! Die
Landjugend Walgau hatte ihren traditio-
nellen Schitag in Ischgl. Am frühen
Morgen starteten wir mit dem Bus ins
Paznauntal. Bei strahlendem Sonnen -
schein konnten wir einen herrlichen Tag
in Tirols schöner Bergwelt verbringen.
Auch kulinarisch ließen wir uns auf den
verschiedenen Berghütten verwöhnen.
Für unsere Nichtschifahrer gab es auch
dieses mal wieder eine „Sightseeing-
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G E B I E T E

Kaum zu glauben, aber wahr!

Die Landjugend Walgau erfüllte sich einen
lang ersehnten Wunsch und holte sich den
Gebietssieg beim Landjugend skirennen!
Am 22. März trafen sich alle Skirennläufer
in Sonntag Stein. Als alle Kurven und
schwierigen Stellen besichtigt waren, hieß
es an den Start. Mit ein wenig Kurvengeist
haben alle unsere Skifahrer heil das Ziel
erreicht. Nach einer Verschnaufpause
machten noch einige von uns beim Gaudi -
rennen mit. Die Teilnehmer mussten ver-
schiedene Stationen durchqueren. Vom
Äpfelschälen mit Handschuhen bis zum
Schubkarren fahren war alles mit dabei. Mit
einem unsicheren Gefühl, ob wir es
geschafft haben oder nicht, gingen wir zur
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Siegerehrung in das „Klesistüble“ nach
Raggal. Der Walgau erreichte folgende
Plätze: Bei den Damen erreichte Martina
Bösch den 2. Rang und Anja Schober den
1. Rang. Bei den Herren unter 20 erreichte
Christian Kaufmann den 3. Rang. Bei den
Herren über 20 erreichte Matthias
Burtscher ebenfalls den 3. Rang. Bei der
Gruppenwertung wurden die besten drei
Männer und die beste Dame gewertet.
Somit ist es kaum zu glauben, aber wahr:
Der Walgau hat die Gruppen wertung
gewonnen! Ein herzliches Danke an alle,
die beim Rennen mitgefahren sind. Auch
ein Dank an unseren Fanclub, der uns so
richtig angefeuert hatte.  

Tour“ durch das Dorfzentrum von Ischgl.
Am Nachmittag, nach ein paar Einkehr -
schwüngen, trafen sich alle Schifahrer
beim Bus, um ihre Schiaus rüstung abzu-
geben und sich danach beim Après-Ski
zu vergnügen. Wir ließen den Abend mit
viel Spaß und guter Musik ausklingen. Um
ca. 21:30 Uhr ging es dann wieder nach
Hause. Wir möchten uns bei allen
Teilnehmern, die dabei waren, bedanken.
Es war ein sehr schöner Tag in Ischgl.

Rodelpartie in Lech

Auf den Zipfelbob und ACHTUNG – FERTIG
– LOS! hieß es für einige Mitglieder der
Landjugend Klostertal im Februar. Auch
dichter Schneefall und Kälte nahmen uns
nicht den Spaß, die Rodelbahn von
Oberlech nach Lech in Angriff zu nehmen
– und auch einige „Schleichwägle“. Es
war eine super Stimmung, obwohl man-
che nicht das perfekte Zipfelbob-Outfit
anhatten. Die Jeans waren klatschnass,
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Allerwertesten trocken hielt. Jaja, wer
den Zipfelbob im Steilhang eben einmal
kurz loslässt, gefährdet nicht nur seine
Kollegen, sondern muss eben auch mit
nasser Skiunterwäsche rechnen. Nach
der rasanten Rodlerei wärmten wir uns
noch im Restaurant Olympia in Lech auf,
um dann wieder die Heimreise ins
Klostertal anzutreten. 

Auch beim vergangenen Landesbauern -
ball durfte die Landjugend Klostertal wie-
der das Barteam stellen. Da von den
„Stammmitgliedern“ viele durch den
Termin im Fasching keine Zeit hatten, hat
unsere Leiterin Martina innerhalb von
kürzester Zeit zwei neue Mitglieder für
die Landjugend Klostertal gefunden, dieL
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mitgeholfen haben. Eines ist fix, die
Stimmung hinter der Bar war mindestens
genauso gut wie die davor, es war wirk-
lich eine riesige Gaudi. Die Bar war kurz
nach Einlass knallvoll, was sich auch
den ganzen Abend über nicht mehr än -
derte – zum Glück! Hoffentlich waren die

Besucher des Landesbauernballs genau-
so zufrieden mit uns Barkeepern, wie wir
mit ihnen! Bis nächstes Jahr, Prost!

Klostertaler Barkeeper beim Landesbauernball
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Du bist
herzlich

eingeladen!

Mai

Landjugend Vorarlberg
Landesforstentscheid
Samstag, 9. Mai, Seeareal Bregenz
Infos & Anmeldung im LJ-Referat unter Tel.: 05574/400-130

Landjugend Vorderland
Weidenflechtkurs
Samstag, 16. Mai, Truthahn Marte in Weiler
Begrenzte Teilnehmerzahl
Infos & Anmeldung unter Tel. 0699/10302364

Juni

Landjugend Leiblachtal
Teilnahme beim OV-Seilziehen in Hörbranz
Freitag, 12. Juni, 19:00 Uhr
Eine Herren- und eine Damenmannschaft sind gefragt. 
Infos & Anmeldung unter Tel. 0664/8433472

Juli

Landjugend Vorarlberg
BE Reden und 4er-Cup
16. bis 18. Juli, Lech
Wir freuen uns über viele Fans aus dem ganzen Land. 
Infos im LJ-Referat unter Tel. 05574/400-130 oder unter
www.vbglandjugend.at

BE Agrar- und Genussolympiade
24. bis 26. Juli, Oberösterreich

August

BE Forst
29. bis 30. August, Salzburg

Jetzt erst recht gute Leute!

Wusstest Du eigentlich, dass der
Maschinenring nicht nur Landmaschinen
unter Bauern vermittelt? Dass nicht nur
Landwirte mit ihren Maschinen für den
Maschinenring tätig sind?
Das Leistungsspektrum hat sich mit der
Zeit laufend erweitert. Vor rund zehn
Jahren wurden die Unternehmen Maschi -
nen ring Service und Maschinenring Per -
sonalleasing gegründet, um Mitgliedern
die Möglichkeit zu bieten, auch außerhalb
der Landwirtschaft ein Einkommen zu
erwirtschaften. Durch die Zusammen -
arbeit mit vielen Firmen aus unterschied-
lichen Branchen hat sich mittlerweile die
Situation ergeben, dass auch Mitarbeiter
aus dem Ländlichen Raum beim Maschi -
nen ring zum Einsatz kommen.

Ausbildungsprogramm: 
Vom Staplerfahrer bis zum 
Kraftwerks-Betriebswärter
Die eingesetzten Mitarbeiter werden auf
höchstem Niveau geschult. Von Stapler-
und Kranführerberechtigungen, über
Schweißerkurse mit staatlicher Prüfung
bis hin zu hochqualifizierten Spezialaus -
bil dungen wie die Betriebswärterberech -
tigung für Dampfkesselanlagen in Kraft -
werken reicht das Schulungspro gramm,
das den Mitarbeitern angeboten wird.

Gute Mitarbeiter gesucht
Der Maschinenring sucht laufend nach
guten Leuten in den Bereichen:

Handwerk
• Zimmerer und Tischler
• Schlosser und Schweißer
• Mechaniker

In der freien Natur
• Gärtner
• Landschaftsgestalter
• Forstarbeiter

Büro-Jobs
• Verwaltung
• Assistenz
• Sekretariat

Auszug aus der Kundenliste
• Landesflussbauhof, Lustenau
• Klocker Johannes Schlosserei, 

Dornbirn
• Sonnenschutz - Markisen Immler, 

Andelsbuch
• OA.SYS, Alberschwende
• Schluge Lebensmitteltransporte, 

Dornbirn
• Simeoni Harry, Andelsbuch

usw.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
mit Lebenslauf.

Der MR in deiner Nähe:
Maschinenring Bregenzerwald
Tel.: 05512/3598, 
E-Mail: bregenzerwald@maschinenring.at
Maschinenring Oberland
Tel.: 05522/76439, 
E-Mail: oberland@maschinenring.at
Maschinenring Unterland
Tel.: 05574/61601, 
E-Mail: unterland@maschinenring.at

Firmen mit positiver Entwicklung benötigen nach wie vor tatkräftige Mitarbeiter.

Mehr als 2.200 Unternehmen verlassen sich österreichweit auf den Einsatz und die
Zuverlässigkeit der rund 5.000 Maschinenring Personalleasing-Mitarbeiter.
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Los geht´s!

Kaum kommen die ersten

Sonnenstrahlen hervor,

erwacht das vielfältige

Leben in der Natur und

unseren Gärten. 

In unser Leben zieht wie-

der mehr Tatendrang ein und das

Bedürfnis endlich Ideen umzusetzen

und Neues auszuprobieren steigt.

Im Winter hatten wir die Möglichkeit

Seminare zu besuchen, das Jahres -

programm zu planen und an neuen

Ideen zu tüfteln. Doch jetzt ist es Zeit,

mit der Umsetzung zu beginnen und

Taten sprechen zu lassen.

In der Landjugend gibt es wieder jede

Menge zu tun, endlich heißt es wieder

anpacken und draufloswerken. 

Vor kurzem trafen sich die Führungs -

kräfte der einzelnen Bundesländer bei

der Frühjahrstagung, um in ein erlebnis-

reiches Jahr zu starten!

Der Startschuss ist somit gefallen und

ich bin schon gespannt, was sich alles

in den einzelnen Ländern ereignen wird.

Jetzt ist die beste Gelegenheit, die

Menschen in den Orten und Dörfern

wachzurütteln und aufzuzeigen, womit

sich die Landjugend beschäftigt und

was sie alles bewirken kann. Ich freue

mich, zu sehen was Landjugendgruppen

in ganz Österreich wieder schaffen und

bewegen können!

Vielleicht wisst ihr noch nicht, wie ihr

euren Landjugend-Sommer verbringen

wollt oder habt euren Ausflug noch

nicht geplant, dann habt ihr in dieser

Ausgabe die Möglichkeit, euch Tipps und

Anregungen für euren Ausflug zu einem

der Bundesbewerbe zu holen. Ob

Fanreise oder Interesse an einem

Bundesbewerb - sicherlich ist für jeden

etwas dabei. Weiters ist es eine gute

Möglichkeit, verschiedene Bundesländer

in Österreich kennenzulernen!

Ich wünsche euch viel Spaß beim

Umsetzen eurer Ideen, eurer

Programme und natürlich beim

Erreichen eurer Ziele! Denn, wie es so

schön heißt, „Der Weg ist das Ziel“!

Wenn man ein Ziel vor Augen hat, wenn

man etwas wirklich erreichen will, kann

man vieles schaffen! Eins nur ist wich-

tig: Der Weg dorthin sollte das Schönste

am Erreichen des Zieles sein. Daher

erreicht eure Ziele mit Freude und Spaß,

dann ist es auch schön diesen 

Erfolg genießen und feiern zu können!

EURE TINA

Zu Beginn der Tagung stellten die

Landesorganisationen Visionen für ihr

Bundesland für das Jahr 2014 vor. Ein

Beispiel für erwartete Herausforde run -

gen sind die kommenden geburten-

schwachen Jahrgänge. Die gute Struktur

und die gute Vernetzung unseres Vereins

wurden als zwei unserer Chancen

bezeichnet. 

Um die Weichen für die Zukunft stellen

zu können, muss man wissen, wo man

steht. Aus diesem Grund war der

Schwer punkt dieser Tagung die Bear bei -

tung der Ergebnisse unserer Imagestu -

die, die in den letzten Monaten in und für

die Landjugend durchgeführt wurde. Die

Anzahl der Fragebögen, die von Mitglie -

dern aus ganz Österreich zurückge -

schickt wurden, war beachtlich, sodass

an hand der Ergebnisse sehr gut ein

Arbeits programm erarbeitet werden

konnte. Wir möchten uns dafür ganz

herzlich bei allen bedanken, die den

Fragebogen beantwortet haben.

Die traditionelle Frühjahrstagung der Landjugend Österreich fand
heuer in Igls, Tirol, statt. Rund 35 Landjugend-Spitzenfunktionäre
und hauptamtliche Mitarbeiter der Landjugend nahmen daran teil.
Neben dem Austausch und der Präsentation der Schwerpunkt -
broschüre wurden viele wichtige Themen diskutiert und erarbei-
tet. Im Rahmen der Generalversammlung wurden unter anderem
Entscheidungen für das kommende Arbeitsjahr getroffen. 

Beim regen Meinungsaustausch zur

Studie kristallisierten sich sechs Themen

heraus. Diese wurden anschließend bei

den „Worldcafés“ aktiv bearbeitet. Die

daraus entstandenen Maßnahmen und

Strategien werden die Arbeit der

Landjugend in den kommenden Jahren

begleiten und beeinflussen. 

Ebenfalls wurde die Generalversam m -

lung der Landjugend Österreich abgehal-

ten. Dort wurde die neue Arbeits unter -

lage zum Schwerpunktthema der

Landjugend Österreich „lebensVIELFALT -

gestalten“ vorgestellt. Die Schwerpunkt -

themen „Biodiversität im Garten“ und

„Europa“ werden darin jugendgerecht

behandelt. Die Broschüre ist in den

Landjugendreferaten erhältlich und steht

zum Download auf der Homepage bereit.

Sie dient als Lernunterlage für den 4er-

Cup und als Arbeitsunterlage für Projekte

und Aktivtäten zu diesen Themen.

B U N D

Frühjahrstagung 2009

Drei Wanderausstellungen

jederzeit

www.euro-info.net.net

14 www.vbglandjugend.at
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Die Frage ist nicht mehr „Brauchen wir

Europa?“, sondern „Wie sieht Europa

aus?“. Mit dieser Kernfrage der EU wurde

die Gruppe gleich beim ersten Pro -

gramm punkt beim Besuch der Kom mis -

sion konfrontiert. Auch eine Schwierig keit

wurde gleich bewusst gemacht: Nur 5%

der gesamten EU-Bevölkerung weiß über

„Europa“ Bescheid. Ein Presse   sprecher

beim Europaparlament erzählte, dass ein

EU-Korrespondent (Journalist) pro Tag

ca. 300–400 Presse aussen dungen zu

verschiedenen Sach themen bekommt.

Es gibt zwar ausreichend Informationen,

jedoch wenig davon gelangt bis zum

Bürger. 

Neben dem interessanten Besuch des

Parlaments standen ein Besuch und ein

20 Landjugendmitglieder besuchten auf Einladung von MEP
(Mitglied des Europäischen Parlaments) Agnes Schierhuber die
Institutionen der Europäischen Union in Brüssel.

Vortrag in der Europäischen Kommission,

bei der CEJA (Rat der Europäischen

Junglandwirte), der COPA (Vertretung

der Europäischen LandwirtInnen), der DG

Agri sowie ein Besuch bei der Ständigen

Vertretung Österreichs bei der EU am

Programm.

Im Zuge dieser Exkursion konnten sieben

Teilnehmer an der Generalversammlung

des Europäischen Rats der Jungland -

wirte (CEJA) teilnehmen, bei der der

Niederländer Joris Baecke zum neuen

Präsidenten gewählt wurde. Beim

gemein samen Abendessen mit dem

neuen CEJA-Präsidium sowie mit zahlrei-

chen Länderabordnungen wurde der

Austausch zwischen den Nationen geför-

dert. 

Landjugend lernt in Brüssel
Europa verstehen

Drei Wanderausstellungen sowie umfas-

sendes Informationsmaterial bieten

Geleg enheit sich über die Europäische

Union zu informieren!

Nutze diese Gelegenheit und buche die

Wanderausstellungen der Österreichi-

schen Gesellschaft für Europapolitik!

Großer Vorteil: keine Kosten! (Diese wer-

den von der Österreichischen Gesell -

schaft für Europapolitik übernommen)

Roll-ups, Begleitfolder sowie die Orga -

nisation der Diskussionsveranstaltung

am Ende der Wanderausstellung werden

zur Verfügung gestellt bzw. organisiert.

Eine Buchung der Wanderstausstellung

ist jjederzeit möglich! (als Vorberei tung

zur EU-Wahl bzw. als Nachbereitung oder

als Informationsveranstaltung zur EU im

Allgemeinen)

Nähere Infos unter 

www.euro-info.net.net

Rückfragen & Kontakt: 

E-Mail: europa@euro-info.net.

www.vbglandjugend.at 15
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Ausflugsziele rund um die
Bundesbewerbe
Den heurigen Landjugend-Ausflug schon geplant?
Hier einige Ideen und Anregungen für euren speziellen Ausflug.
Vielleicht plant ihr eine Fanreise zu den Bundesbewerben?
Teilnehmer freuen sich immer über Fans, die anfeuern. Oder wolltet
ihr schon immer mal wissen, was sich bei einem Bundesbewerb tut
und wie dieser abläuft? 
Dann habt ihr hier die Chance euren individuellen Ausflug
zusammenzustellen.

Reden und 4er-Cup
16.-18.07.2009 

in Lech am Arlberg (Vorarlberg)

Der Bundesentscheid Reden und 4er-Cup

findet heuer in Lech am Arlberg, einem

der wohl bekanntesten Wintersportorte

Österreichs, statt. Daher bietet sich die

Möglichkeit, diesen Ort einmal im

Sommer zu besuchen und glasklare

Bäche, stille Alpenseen und Wunder der

Natur wie die „Gipslöcher“ zu entdecken.

Lech am Arlberg ist Mitglied der „Best of

the Alps“-Orte und wurde im Jahr 2004

zum „Schönsten Dorf Europas“ ausge-

zeichnet. Das kräftige Grün der Wiesen

und die üppige Vielfalt der Alpenflora

überraschen, man verbringt eine wahr-

lich bunte Urlaubszeit. Seilbahnen und

Sessellifte bringen euch bequem in

Höhen bis zu über 2.300 Meter. Eine

Wande rung zu einem der beeindrucken-

den Bergseen ist empfehlenswert.

Zeitgemäße Freizeitanlagen wie eine

Tennishalle, ein Waldbad oder eine Golf -

übungs anlage findet man ebenfalls in

Lech. 

Also, wir treffen uns vom 16.-18. Juli im

Nobel-Ort Lech und schauen hinter die

Kulissen der Reichen und Schönen!

Nähere Informationen zu Lech findet ihr

unter wwww.lech-zuers.at.

Agrar- und Genussolympiade
24.-26.07.2009

in Schlierbach (Oberösterreich)

Die Agrar- und Genussolympiade wird

heuer im Rahmen der Landesausstellung

„Mahlzeit“ im Stift Schlierbach ausgetra-

gen.

Neben dem Stift und der Landesaus stel -

lung gibt es noch vieles rund um

Schlierbach zu erkunden:

Wilderermuseum in St. Pankraz

www.kerbl.at/wilderermuseum

Die geschichtlichen und sozialen Hinter -

gründe der Wilderei werden hier ebenso

dokumentiert wie die Bestrafung der

Wildschützen, Wildererschicksale und

vieles mehr.

Alpineum Hinterstoder

www.alpineum.at

Das Alpinmuseum zeigt die Entwicklung

des Gebirgsbauerndorfes hin zu einem

Tourismusort, mit der Entwicklung des

Schilaufs, des Rennsports, des Berg stei -

gens und der Bergrettung. 

Romantikstadt Steyr

www.tourism-steyr.at

Sensenschmiedemuseum in Micheldorf

www.sensenschmiedemuseum.at

Stift Kremsmünster 

Das Stift Kremsmünster bewahrt seine

Tradition und beherbergt Kunstsamm -

lungen (Tassilo Kelch), an denen sich

heute alle Gäste erfreuen dürfen. 

Nationalpark Kalkalpen

www.kalkalpen.at

Der Nationalpark Oberösterreichische

Kalkalpen im Sengsengebirge und Reich -

raminger Hintergebirge ist das größte

Wald-Schutzgebiet Österreichs. Vielfäl -

tige Besucherangebote bieten zu jeder

Jahreszeit ein besonderes Naturerlebnis. 

Alpine Coaster in Windischgarsten

Der „Alpine Coaster“ in Windischgarsten

am Wurbauerkogel ist eine Allwetter-

Rodelbahn mit Kreisel, Steilkurven,

Brücken und Wellen. Die coole Alpen -

achterbahn, die teilweise bis zu 6 Meter

über dem Boden geführt wird, verspricht

ein ganz neues Sommerrodeln. 

Pflügen
21.08.-23.08.2009

in Zeltweg (Steiermark)

Informationen rund um diesen Bewerb

sowie zum Rahmenprogramm beim Pflü -

gen und zur Abendunterhaltung findet ihr

auf www.pfluegen09.landjugend.at. Wei -

ters liefert die Homepage die neuesten

Informationen zu Wettbe werbsaus -

schrei bungen, Quartierinfos, Pro gramm -

highlights, Teilnehmer, Fotos usw. 

Die Urlaubsregion Murtal (Bezirke Ju -

denburg, Knittelfeld, Murau) hat zahlrei-

che Highlights für euern LJ-Ausflug zum

Bundesentscheid Pflügen 2009 zu bie-

ten. Nähere Informationen gibt es auf der

Homepage des Tourismusverbandes

unter www.murtal.at.

Touristische Highlights:
• Alpine Erlebniswelt: 

www.alpineerlebniswelt.at

• Indoor-Kart Spielberg: 

www.indoorkart.at 

• Schloss Farrach: 

www.schlossfarrach.at 

• Sternenturm Planetarium: 

www.sternenturm.at

• Freizeitanlage Zechner (Badesse): 

www.freizeitanlage-zechner.at 

• Erlebnisbad Judenburg: 

www.judenburg.at 

• Therme Aqua Lux: 

www.therme-aqualux.at 

• 1. VW Käfermuseum: 

www.kaefermuseum.at 

• Silberschaubergwerk Oberzeiring: 

www.silbergruben.at

• Bergbaumuseum Fohnsdorf: 

www.bergbaumuseum-fohnsdorf.at

• Sommerrodelbahn Grebenzen: 

www.grebenzen.at 

• Tauernwindpark: www.poelstal.info

28.-30.08.2009

in Obertrum (Salzburg)

Größter Hochseilgarten Österreichs

www.urlaub-anbieter.com/

Bauboeck-3.htm

Badespaß in Obertrum

www.trumerseenland.at 

Schnupperkurse Paragleiten und Kiten 

www.flugschule-salzburg.at 

Naturpark und Marmorkugelmühle 

www.teufelsgraben.at 

Stadt Salzburg
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16.-18.07.2009 

in Lech am Arlberg (Vorarlberg)

www.lech-zuers.at.

24.-26.07.2009

in Schlierbach (Oberösterreich)

Wilderermuseum in St. Pankraz

www.kerbl.at/wilderermuseum

Alpineum Hinterstoder

www.alpineum.at

Romantikstadt Steyr

www.tourism-steyr.at

Sensenschmiedemuseum in Micheldorf

www.sensenschmiedemuseum.at

Stift Kremsmünster 

Nationalpark Kalkalpen

www.kalkalpen.at

Alpine Coaster in Windischgarsten

21.08.-23.08.2009

in Zeltweg (Steiermark)

Forstentscheid
28.-30.08.2009

in Obertrum (Salzburg)

Hier die Ausflugsziele, die sich in einem

Umkreis von 5 km rund um den Ort

Obertrum befinden.

Größter Hochseilgarten Österreichs

www.urlaub-anbieter.com/

Bauboeck-3.htm

Der größte Hochseilpark Österreichs mit

der längsten Seilrutsche Europas. Ideal

für Outdoortraining, Vereins- oder

Gruppenausflug und Erlebnispädagogik.

Badespaß in Obertrum

www.trumerseenland.at 

Der Ort Obertrum am See liegt in der

Hügellandschaft des Trumer Seenlands.

Das Trumer Seenland mit den drei Seen

Obertrumer See, Mattsee und Grabensee

bietet dem Besucher vielfältige Sport-,

Kultur- und Erlebnismöglichkeiten,

sodass niemals Langeweile aufkommt.

Schnupperkurse Paragleiten und Kiten 

www.flugschule-salzburg.at 

Die Flugschule Salzburg bietet Kurse zu

verschiedenen Sportarten: Paragleiten,

Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen und

motorisiertes Gleitschirmfliegen.

Naturpark und Marmorkugelmühle 

www.teufelsgraben.at 

Den Besuchern des Teufelsgrabens

offenbart sich eine mystisch, mythologi-

sche Erlebniswelt, in der man mit allen

Sinnen erleben, genießen und sich erho-

len kann. 

Der Müllermeister persönlich vermittelt

bei Führungen den „Weg vom Korn zum

Brot“.

Ergänzt wird das Ganze mit einem Natur-

Erlebnis-Weg, dem Freilichtmuseum

Kugelmühle und dem Naturdenkmal

„Wildkar Wasserfall“. 

Und natürlich ist die SStadt Salzburg nur

15 km entfernt!

Agrarpolitisches Seminar Nord
Das bundesweite Treffen für Junglandwirte und agrarisch
Interessierte findet im Sommer erstmals in Oberösterreich statt.

Am 3. Juni wird Linz zum Zentrum der

landwirtschaftlichen Weiterbildung und

Diskussion. Zum ersten Mal wird das

bundesweit durchgeführte Agrarpoliti -

sche Seminar in Oberösterreich veran-

staltet.

Wie auch bei den bisherigen Seminaren

werden hochkarätige Referentinnen und

Referenten interessante Vorträge zu

ihren Fachgebieten halten. Dabei besteht

sowohl einmal am Vormittag als auch

am Nachmittag die Möglichkeit, zwischen

zwei parallel abgehaltenen Referaten zu

wählen. Auf diese Weise soll auf die

unterschiedlichen landwirtschaftlichen

Prägungen der Teilnehmer Rücksicht

genommen werden. Das vorläufige

Tages programm sieht folgende Themen -

schwerpunkte vor:

• Milchwirtschaft

• Schweineproduktion

• Generationenkonflikte

• Gentechnik

• Forstwirtschaft

• Steuern/Versicherungen

Anders als bisher soll der Abend dazu

genutzt werden, einen Direktvermark -

tungs betrieb im Raum Linz zu besichti-

gen. Im Anschluss folgt ein gemütlicher

Ausklang mit Verkostung und offener

Diskussion zu den Themen des Tages.

www.vbglandjugend.at 17
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L A N D J U G E N D - I N T E R V I E W

Du bist als Kandidatin für die EU-Wahl

am 7. Juni 2009 nominiert worden. Deine

erste Reaktion darauf?

Ich war wahnsinnig überrascht vom

Bauernbund als Spitzenkandidatin nomi-

niert zu werden. Die Nachfolge von

Agnes Schierhuber antreten zu dürfen ist

für mich eine große Herausforderung. Es

hat auch ehrlich gesagt eine Zeit lang

gedauert, bis ich wirklich realisiert habe,

was alles auf mich zukommt. Für mich

war aber von der ersten Sekunde an klar,

dass ich diese Chance mit voller Kraft

nutzen und umsetzen werde. Meine

Kandidatur ist auf jeden Fall ein großarti-

ges Zeichen in Richtung

Jugend, Frauen und den

gesamten ländlichen

Raum. 

Hat sich dein Leben seit der Nominierung

verändert?

Ich glaube, es hat sich so ziemlich alles

verändert. Zwar bin ich es schon seit

Jahren gewohnt, viel unterwegs und

engagiert zu sein, jetzt sind die Tage um

einiges intensiver geworden. Am meisten

freut mich die großartige Unterstützung

der Landjugend und Jungbauern! Es ist

ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass

so viele an mich glauben und überzeugt

davon sind, dass sich der Stil und die Art

der Politik verändern müssen.

Was ist für dich das Wichtigste in und an

der EU?

Die EU sehe ich als großes Friedens- und

Wohlstandsprojekt, weil die EU Motor für

Wachstum und Beschäftigung ist. Seit

dem Beitritt wurden dadurch in Öster-

reich 350.000 Arbeitsplätze neu ge -

schaffen. Gerade in Zeiten der Wirt -

schaftskrise zeigt sich, wie wichtig eine

starke europäische Partnerschaft ist.

Ohne die gemeinsame Währung, den

Euro, würde die Krise Österreich mit vol-

ler Härte treffen. 

Aber natürlich gibt es Bereiche, wo man

über Effizienz und Verjüngung nachden-

ken muss. Die Europäische Union wird

nur dann dauerhafte Zukunft haben,

wenn sie die kulturellen und wirtschaftli-

chen Eigenheiten und die Lebensweise

der Regionen respektiert und fördert. Wir

brauchen eine starke Stimme und

Vertretung im gemeinsamen Europa der

27 Staaten. Wir müssen es schaffen,

unsere Eigenständigkeit zu bewahren

und unsere Interessen durchzusetzen.

Ein besonders gutes Beispiel ist hier das

Anbauverbot für gentechnisch modifizier-

tes Saatgut. Österreich hat vehement

gegen die Ausbringung von gentechnisch

modifiziertem Saatgut berufen und es

am Ende geschafft.

Natürlich herrscht sehr oft die Meinung,

dass die EU-Politik so weit weg ist und

uns nicht direkt betrifft. Hier müssen wir

es schaffen, viel stärker aufzuzeigen,

wie viele Chancen und Möglichkeiten uns

die Europäische Union bietet. Ich will auf

jeden Fall das Sprachrohr der jungen

Generation und der ländlichen Regionen

mit einer intakten Landwirtschaft sein,

auch wenn es um die Verteidigung der

ökosozialen Agrarpolitik gegenüber einer

angloamerikanischen Agrarindustrie in -

ner halb der WTO-Ver handlungen geht.

Für die EU-Wahl dürfen erstmals auch

Jugendliche mit 16 Jahren ihre Stimme

abgeben. Was kannst du all jenen als

Tipp mitgeben?

Bei der EU-Wahl wählen wir unsere

Zukunft. Fast 70 Prozent aller

Wirtschaftsgesetze werden von der EU

vorgegeben. Umso wichtiger ist, dass

junge Leute bei der Entstehung der

Gesetze dabei sind. Jeder Wahlbe rech -

tigte muss sich bewusst sein, dass es

ein Privileg ist, wählen zu gehen. Jeder

von uns kann entscheiden, wen er ins

„Es ist ein Privileg, wählen 
Elisabeth Köstinger, Bundesobfrau der Österreichischen Jungbauernschaft

Name:

Alter:

Sternzeichen:

Lieblingsmusik:

Lieblingsfilm:

Lieblingsbuch:

Hobbys:

Lebensmotto:

Hast du dich immer schon für Politik

interessiert? Was hat dich dazu

bewogen in die Politik zu gehen?

Wir wünschen dir alles Gute für die EU-

Wahl am 7. Juni 2009!

Seit Elisabeth Köstinger, Bundesobfrau der Österreichischen
Jungbauernschaft, vom Bauernbund als Kandidatin für das
Europaparlament nominiert worden ist, hat sich ihr Leben stark
verändert. Über ihre erste Reaktion auf die Ernennung, was sie
an der Politik fasziniert und warum es so wichtig ist, am 7. Juni
die Chance zu nutzen, seine Stimme abzugeben, erzählt sie im
Landjugend-Interview.

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

Du bist als Kandidatin für die EU-Wahl

am 7. Juni 2009 nominiert worden. Deine

erste Reaktion darauf?

Hat sich dein Leben seit der Nominierung

verändert?

Was ist für dich das Wichtigste in und an

der EU?

Für die EU-Wahl dürfen erstmals auch

Jugendliche mit 16 Jahren ihre Stimme

abgeben. Was kannst du all jenen als

Tipp mitgeben?

n zu gehen“

Name: Elisabeth Köstinger

Alter: 30

Sternzeichen: Skorpion

Lieblingsmusik:

Peter Fox, Norah Jones,

Andrea Boccelli, ...

Lieblingsfilm:

Zimt und Koreander

Lieblingsbuch:

Brida (Paulo Coelho)

Hobbys:

Lesen, Fotografieren,

Freunde treffen, ...

Lebensmotto:

Wer kämpft, kann verlieren. Wer

nicht kämpft, hat schon verloren.

Wenn ihr noch mehr über Elisabeth

Köstinger erfahren wollt, schaut

 einfach auf einer dieser Websites

 vorbei:

www.elisabeth-koestinger.at
www.wir-mit-elisabeth-koestinger.at
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Europäische Parlament entsenden

will und welche Themen er vertreten

haben will. Die wichtigen Bereiche

Landwirt schaft, ländlicher Raum und

Jugend politik werden einzig und

allein durch meine Person vertreten.

Durch meine bäuerliche Herkunft und

das langjährige Engagement für

Jugendliche im länd lichen Raum

kenne ich die Anliegen und will diese

Interessen mit starker Stimme ver-

treten. Diese Chance ist bisher ein-

zigartig und muss unbedingt genutzt

werden. 

Hast du dich immer schon für Politik

interessiert? Was hat dich dazu

bewogen in die Politik zu gehen?

Mein politisches Interesse und

Denken habe ich durch meine

Funktionen in der Landjugend entwi-

ckelt. In meiner Tätig keit als

Bezirksleiterin der Land jugend im

Bezirk Wolfsberg habe ich sehr

schnell bemerkt, wie viel man bewe-

gen kann, wenn man sich gemeinsam für

eine Sache einsetzt. Wirklich Politik zu

machen, habe ich in der obersten

Funktion der Bauernbund-Jugend begon-

nen, als Bundesobfrau bin ich im höchs-

ten Gremium des Bauern bundes, dem

Präsidium, vertreten. Dort werden wirk-

lich Entscheidungen für den ländlichen

Raum getroffen. 

Wenn wir als junge Generation nicht

unsere Stimme erheben und Forde run -

gen stellen, wird dies keiner für uns tun.

Wir sind selbst dafür verantwortlich,

dass unsere Anliegen und Bedürfnisse

umgesetzt werden. Ich will ein Vorbild

sein und zeigen, dass sich Engagement

und der Einsatz für Interessen auszahlt!

Ich freue mich über jede Unterstützung

und werde auch in Zukunft die erste

Ansprechperson für die Jugend im länd-

lichen Raum sein.

Wir wünschen dir alles Gute für die EU-

Wahl am 7. Juni 2009!

www.vbglandjugend.at 19
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Die Ursprünge der GAP gehen auf das

Westeuropa der Nachkriegsjahre zurück,

als die Steigerung der Produktivität zur

Versorgung der Menschen mit er -

schwinglicher Nahrung im Mittelpunkt

stand. Die Agrarpolitik bot Subventionen

und Systeme mit garantiert hohen

Erzeugerpreisen, die als Produktions -

anreize dienten. Außerdem gab es

Investitonsbeihilfen, um beispielsweise

die Mechanisierung zu steigern.

Die GAP war erfolgreich bei der

Erreichung ihres Ziels, die Selbstver -

sorgung der EU schrittweise sicherzu-

stellen. In den 80er- und 90er-Jahren

hatte die Europäische Union jedoch stark

mit Überschüssen bei den wichtigsten

Agrarerzeugnissen zu kämpfen, von

denen einige ausgeführt oder eingelagert

werden mussten. Diese Maßnahmen ver-

schlangen wiederum Haushaltsmittel

und führten zu Handelsverzerrungen.

Gleichzeitig wuchs in der Gesellschaft

die Sorge um eine ökologisch nachhalti-

ge Landwirtschaft.

Marktorientierung und
Ländliche Entwicklung
Seit den 80er-Jahren sind zahlreiche

Anpassungen an die veränderten Anfor -

derungen durchgeführt worden. Um den

Überschüssen Einhalt zu gebieten, wur-

den damals etwa Produktionsbe schrän -

kungen, wie Milchquoten oder Flächen -

stilllegung, eingerichtet, die nun in einem

anderen Marktumfeld nach und nach

wieder aufgehoben werden. Umweltver -

trägliche Bewirtschaftungsmethoden

traten in den Vordergrund. Außerdem

wurde damals eine Haushaltsobergrenze

festgesetzt.

Immer mehr wurde die Gemeinsame

Agrarpolitik auch nachfrageorientiert

gestaltet. Während früher derjenige viel

Geld bekam, der viel produzierte, werden

den europäischen Landwirten nun

Direktbeihilfen gewährt. Diese Zahlungen

dienen zur Stabilisierung der Einkommen,

sind aber nicht mehr an die Produk -

tionsmenge gekoppelt, was auch als

Entkoppelung bezeichnet wird. Die

Bauern können somit marktorientierter

wirtschaften und das erzeugen, was sich

am Markt am besten verkauft, erhalten

aber gleichzeitig eine Einkommens -

sicherung. Wichtig ist außerdem, dass

diese Zahlungen an die Erfüllung

bestimmter Anforderungen im Umwelt-,

Tier- und Pflanzenschutz- sowie Lebens -

mittelsicherheits-Bereich gebunden sind,

was auch Cross Compliance genannt

wird.

Die Gemeinsame Agrarpolitik
im Wandel der Zeit

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) hat sich von einem
Instrument zur Sicherstellung einer ausreichenden
Nahrungsmittelversorgung in den vergangenen 50 Jahren ent-
scheidend weiterentwickelt. Heute spielt sie zusätzlich eine
wichtige Rolle für das wirtschaftliche und soziale Gefüge länd-
licher Gemeinschaften und widmet sich auch Herausforderungen
wie Außenhandel, Klimawandel, Wasserwirtschaft, Bioenergie und
Biodiversität. Bereits jetzt ist die Diskussion über die GAP nach
2013 in vollem Gange. Da sich einige Mitgliedsstaaten beispiels-
weise für noch mehr Liberalisierung im Agrarhandel aussprechen,
ist eine kompetente landwirtschaftliche Vertretung Österreichs in
den verschiedenen EU-Institutionen von großer Bedeutung.

Text: Claudia Leithner

Seit der Jahrtausendwende gibt es noch

einen weiteren wichtigen Aspekt: die

Politik zur Entwicklung des ländlichen

Raumes. Diese bildet die sogenannte

zweite Säule der GAP, während Direkt -

beihilfen und andere Marktord nungs -

maßnahmen die erste Säule darstellen.

Heute dient die Ländliche Ent wic klung

zur Steigerung der Wettbe werbsfähigkeit

der Land- und Forst wirt schaft sowie zur

Verbesserung der Umwelt und Land -

schaft durch Förderung der Landbewirt -

schaftung und Steigerung der Lebens -

qualität im ländlichen Raum. Auch auf

eine vielfältige Wirtschaft wird Wert

gelegt.

Osterweiterungen und
Agrarhandel als
Herausforderungen
Eine große Herausforderung für die EU

stellten die beiden Osterweiterungen um

insgesamt zwölf Staaten in den Jahren

2004 und 2007 dar. Österreich selbst ist

seit 1995 Mitglied der Europäischen

Union.

Doch auch der weltweite Agrarhandel ist

ein wichtiger Aspekt für die GAP. Die EU

bemüht sich im Wettbewerb vor allem

mit hoher Qualität, Sicherheit und

Authenizität ihrer Agrarerzeugnisse zu

punkten. Die Europäische Union ist aber

nicht nur zweitgrößter Exporteur von

Lebensmitteln, sondern auch größter

Importeur und somit ein wichtiger

Teilnehmer am globalen Agrarhandel.

Das EU-Parlaments-Gebäude

in Straßburg
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Hast Du gewusst,
dass ...
... fast 60 % der Bevölkerung

der 27 EU-Mitgliedstaaten in

 ländlichen Gebieten leben?

... ländliche Regionen 90 %

der EU-Fläche ausmachen?

... die EU aus den Entwicklungs -

ländern mehr Agrarprodukte

importiert als die USA, Japan,

Kanada, Australien und

Neuseeland zusammen -

genommen?

... zu den 6 Mio. Landwirten in den

15 alten EU-Staaten durch die

Erwei te run gen um zwölf Länder

7 Mio. Land wirte hinzugekommen

sind und zu den 130 Mio. ha

 weitere 55 Mio. ha?

Die Einbindung in den Weltmarkt bedeu-

tet sowohl Chancen als auch Heraus -

forderungen. Dabei sind die Verhand -

lungen im Rahmen der Welthandelsorga -

nisation (WTO) für die Europäische Union

von entscheidender Bedeutung. Als

zunehmend große Herausforderung gilt

auch die Tatsache, dass die vernetzten

Märkte immer größeren Preisschwan -

kungen unterworfen sind, was als

Volatilität bezeichnet wird. Es gilt, hier

geeignete Maßnahmen zu schaffen, um

die Auswirkungen für Landwirte und

Konsumten abzumildern.

Diskussion über GAP-Zukunft
nach 2013 läuft
In den vergangenen Monaten haben hef-

tige Diskussionen darüber begonnen, wie

die GAP nach der derzeitigen Programm -

periode 2007 bis 2013 aussehen soll.

Schon jetzt scheint klar zu sein, dass die

Agrarausgaben gegenüber der Öffent-

lichkeit besser gerechtfertigt sein müs-

sen, auch wenn sie bereits jetzt nur noch

1% aller Budgets - national wie europä-

isch - ausmachen. So sollen sämtliche

Leistungen der Landwirte besser aufge-

zeigt werden.

Klar erscheint, dass der Rahmen einer

Gemeinsamen Agrarpolitik mit Sicher -

heitsnetzen weiterhin benötigt wird, weil

bei einer vollständigen Marktliberalisie -

rung die Produktion in die Gunstlagen

abwandern würde. Die Bewirtschaftung

und Besiedelung von benachteiligten und

Berggebieten sowie die Versorgung mit

regionalen Lebensmitteln wären in so

einem Fall bedroht. Bei einer Renatio -

nalisierung der GAP wären außerdem

starke Wettbewerbsverzerrungen und ein

massiver Strukturwandel zu befürchten.

Starke Vertretung Österreichs
in EU-Institutionen gefordert
Bei den Diskussionen zwischen den

Agrarvertretern der Mitgliedstaaten zei-

gen sich allerdings bereits jetzt die

unterschiedlichsten Strömungen und

Wünsche. Umso mehr ist es wichtig,

dass Österreich in den verschiedenen

Gremien der Europäischen Union enga-

giert an einer fairen GAP mitarbeitet, in

der sich auch die Position unseres

Landes widerspiegelt. Konkret beeinflus-

sen können wir etwa die Vertretung

Österreichs im Europäischen Parlament,

das beim Inkrafttreten des Vertrags von

Lissabon noch mehr Entscheidungs -

macht als bisher erlangen soll. Somit

kannst auch Du bei der Europa-Wahl im

Juni mitbestimmen, wer Dich und Deine

Anliegen künftig in Brüssel und Straß -

burg repräsentieren soll.

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

Obst- und Gemüsehändler

in Griechenland

Milch in einem tschechischen

Supermarkt
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ben lassen. Beim Willi Molterer zum
Beispiel ist es uns gleich ergangen wie
dem Alfred Gusenbauer, wir haben uns
zwei Jahre an ihm die Zähne ausgebis-
sen, bis wir gesagt haben: „Es reicht!“

Wie ist deren Reaktion auf eure
Parodien?
80 % mögen uns, glaube ich, total gerne,
da es für einen Prominenten wohl nur
etwas Schlimmeres gibt, als parodiert zu
werden: nicht parodiert zu werden. Der
Kriminalpsychologe und Profiler Thomas
Müller, welchen wir ja auch in
„Ferngestört“ parodieren, hat dazu fol-
gende Meinung: „Der Chinese sagt: Die
Kopie ehrt den Meister.“ Daher kopieren
die Chinesen wohl auch soviel.

Wie kann man sich die Vorbereitung zu
einem Programm vorstellen?
Wir kommen irgendwie von der Geburt
nicht weg, allerdings jetzt gehen wir
noch ein paar Stufen zurück. Ein
Programm zu entwickeln ist ähnlich wie
der Prozess des Verliebens, du stehst
auch nicht auf und sagst: „Heute treff’
ich die Frau, in die ich mich verlieben
werde“, sondern es passiert einfach. So
ist dies auch mit der ersten Idee, danach
gilt es, sich kennenzulernen, um sie zu
werben, alles auf eine solide Basis zu
stellen und dabei dennoch nicht die
Leidenschaft zu vergessen. Aber spätes -
tens nach neun Monaten soll etwas her-
auskommen, was Hände und Füße hat. 

Habt ihr auf der Bühne schon einmal
euren Text vergessen? 
Ach ja, das passiert schon, ist aber dann
für alle Beteiligten, vor allem für das
Publikum, eher sehr lustig. Grundsätzlich

„Der Chinese sagt: 
Die Kopie ehrt den Meister“

Landjugend-Interview mit den Comedy Hirten

Wer kennt sie nicht? Den Callboy oder Prof. Kaiser alias Gernot
Kulis, Herbert Prohaska und Andi Herzog aus dem Mund von Peter
Moizi oder Niki Lauda – im wirklichen Leben Rolf Lehmann
genannt. Gemeinsam mit Herbert Haider und Christian Schwab
sind sie die „Comedy Hirten“ und touren derzeit mit ihrem neuen
Kabarett-Programm „Ferngestört“ durch Österreich. Im Interview
mit der Landjugend erzählen sie, dass es manchmal eine schwere
Geburt sein kann, wie Niki Lauda zu klingen und sind sich einig,
ab sofort ein neues Hobby zu haben: die Biodiversität.

Das Interview führte Andrea Eder

haben wir aber ein ausgezeichnetes
Gedächtnis. Ah, wie war die Frage noch
einmal?

EEin Jahresschwerpunkt der Landjugend
Österreich ist die „Biodiversität“ und wie
jeder Einzelne dazu beitragen kann, die
Vielfalt der Arten zu erhalten. Ein weite-
res Thema ist „Europa“ und damit die
Chancen, die sich gerade für Jugendliche
in der Europäischen Gemeinschaft öff-
nen. Sind das auch Themen, mit denen
ihr euch beschäftigt?
(Die Antwort hat etwas gedauert,
Biodiversität musste erst gegoogelt wer-
den) Ja, da sind wir voll dafür, wir leisten
insofern dazu unseren Beitrag, indem wir
auch Tierimitationen in „Fern gestört“ ins
Programm genommen haben, und in
einer Universum-Parodie auf so bedrohte
Arten wie das „Pamplona-Schaf“ oder
den „Schluck specht-Bussard“ aufmerk-
sam machen. Grundsätzlich sind die
Comedy Hirten dafür, dass alle Arten,
aber auch Ab-Arten, auf dieser Welt
erhalten bleiben.

Euer neues Kabarett-Programm heißt
„Ferngestört“ und darin geht's natürlich,
wie der Titel bereits sagt, um das
Fernsehen. Was sind eure Lieblings -
sendungen?
Gernot Kulis: Bei mir ist es eindeutig das
Wetterpanorama, nichts ist entspannen-
der, beruhigender und so verlässlich, wie
der Blick ins Land – Obertauern kommt
übrigens um 8.16 Uhr, kurz davor der
Blick über das Lavanttal.

Ihr seid Sprach- und Sprechtalente. Ist
das eine Begabung oder kann man ler-
nen, wie etwa Niki Lauda zu reden?
Christian Schwab: Gerüchten zu Folge
haben wir schon auf der Geburtenstation
andere Babys imitiert. Daher glauben wir,
dass dieses Talent angeboren ist. Durch
diese Begabung können wir also lernen
z.B. wie Niki Lauda zu sprechen, aller-
dings drängt sich hier eher das „Opfer“
dem „Täter“ auf. Man kommt beim
Fernsehen oder so drauf, dass einem ein
gewisser Promi liegen könnte und dann
wird nachgesprochen, auf Standardsätze
wie z.B. „Huach zua, ja absolut" geach-
tet und im Idealfall ist eine neue
„Comedy Hirten-Figur“ geboren. Und wie
halt im echten Leben ist es manchmal
eine leichte, manchmal eine schwere
Geburt. So schließt sich der Kreis und wir
sind schon wieder bei den Babys in der
Geburtenstation. 

Wie lange dauert es, bis ihr Tonlage und
typische Ausdrucksformen eurer „Opfer“
intus habt?
Oh, das haben wir jetzt schon beantwor-
tet, aber es ist kürzer als die neun
Monate. Wenn zu lange an einer Figur
gearbeitet wird, sollte man es auch blei-

Name:

Christian Schwab
Wohnort: 

Ja, gibt es
Alter:

Laut Taufschein 30,
biologisch gesehen 37
Sternzeichen:

Der Chinese würde diesmal
„Ziege“ sagen.
Lieblingsmusik: 

Franz Ferdinand und STS, also
am liebsten wäre mir wenn
Schiff kowitz bei Franz Ferdinand
Sänger wäre
Lieblingsfarbe: 

Blau
Lieblingsbuch:

Gibt es ein paar, heute empfehle
ich „Wer bin ich und wenn ja wie
viele?“ von Richard David Precht.
Ein Muss für jeden Stimmen -
imitator, quasi.
Lieblingssendung:

ZiB 2, und neuerdings auch „Inas
Nacht“ – obwohl erst Donnerstag
um Mitternacht; kein Softporno,
sondern eine grandiose neue
Latenight-Show der norddeut-
schen Kabarettistin und Sängerin
Ina Müller, empfehlenswert (läuft
in der ARD)
Hobbys: 

Seit kurzem: „Biodiversität“
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Webtipp
www.wahlen2009.eu

27 Länder bestim-

men am 7. Juni 2009

gemeinsam, wer für

die nächsten Jahre in Europa über ihre

Zukunft und ihren Lebensalltag entschei-

det. Auf der Sonder-Website, die vom

Europäischen Parlament für die Euro -

pawahlen eingerichtet wurde, findet man

interessante und grundlegende Infos

rund um die Wahlen, das Parlament,

Aktuelles und, und, und.

Buchtipp
KRÄUTER UND
GEMÜSE

Ilse Wrbka-Fuchsig,

Monika Biermaier

avBUCH

96 Seiten

ISBN: 

978-3-7040-2342-1

Preis: ¤ 12,90

Die Autorinnen sind beide selbst Gärt -

nerinnen aus Leidenschaft und zeigen

die besten Ratschläge rund um den

Anbau von Kräutern und Gemüse im eige-

nen Garten. Passend zur Jahreszeit gibt

es einfache Tipps zum Anbau, bewährte

Gemüse- und Obstsorten für verschiede-

ne Geschmacksvorlieben sowie spezielle

Rezepte und originelle Gestaltungsideen

für den Garten – vom kleinen Blumen -

kisterl mit Kräutern bis zum Familien-

Gemüsegarten.

T I P P S

STAR TREK 11

Kinostart: 8. Mai 2009

Regie: J. J. Abrams

Wer schon immer wissen wollte, wie

das Team der legendären „Enter -

prise“ zusammengefunden hat und

was es mit dem Beamer auf sich hat:

Star Trek 11 gibt die Antworten dar-

auf. Jung und neu ist die Crew um

Kaptain Kirk (Chris Pine), bestehend

aus Spock (Zachary Quinto), Scotty

(Simon Pegg) und Pille (Karl Urban),

der Inhalt ist aber bewährt und zeigt

erstmals, wie alles mit Star Trek

begann …

Kinotipp
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Wir verlosen:

5 Exemplare des neuen

Fachhochschulführer

Schreibt uns einfach ein E-Mail mit dem

Betreff „Fachhochschulführer“ an:

oelj@landjugend.at

oder an unsere Postadresse:

Landjugend Österreich

Schauflergasse 6, 1014 Wien

Wir wünschen euch eine spannende

Lektüre!

Wie ist deren Reaktion auf eure

Parodien?

Wie kann man sich die Vorbereitung zu

einem Programm vorstellen?

Habt ihr auf der Bühne schon einmal

euren Text vergessen? 

Buchtipp
FACHHOCH -
SCHULFÜHRER
2009/2010

Stefan Humpl &

Jörg Markowitsch

(Hrsg.)

3s Unternehmens -

beratung

215 Seiten

ISBN: 

978-3-902277-21-3

Preis: ¤ 8,50

Wie bewerbe ich mich an einer Fach -

hoch schule? Welche Studienrich tung

soll ich einschlagen? Wo habe ich die

besten Zukunftsaussichten? – Fragen

über Fragen, die der neue Fachhoch -

schul führer beantwortet. Neben der

Auflistung aller FH-Studien gänge in

Österreich gibt es umfangreiche Infor -

ma tionen zum Beispiel darüber, welche

Förderungen und Stipendien man bean-

tragen kann, ob und wie Praktika den

späteren Berufseinstieg erleichtern oder

wie man es schafft, Job und Aus bildung

in einem berufsbegleitenden Studium zu

vereinbaren.

Ein Jahresschwerpunkt der Landjugend

Österreich ist die „Biodiversität“ und wie

jeder Einzelne dazu beitragen kann, die

Vielfalt der Arten zu erhalten. Ein weite-

res Thema ist „Europa“ und damit die

Chancen, die sich gerade für Jugendliche

in der Europäischen Gemeinschaft öff-

nen. Sind das auch Themen, mit denen

ihr euch beschäftigt?

Euer neues Kabarett-Programm heißt

„Ferngestört“ und darin geht's natürlich,

wie der Titel bereits sagt, um das

Fernsehen. Was sind eure Lieblings -

sendungen?

Ihr seid Sprach- und Sprechtalente. Ist

das eine Begabung oder kann man ler-

nen, wie etwa Niki Lauda zu reden?

Wie lange dauert es, bis ihr Tonlage und

typische Ausdrucksformen eurer „Opfer“

intus habt?

CD-Tipp
IN DIESER
STADT

Christina Stürmer

Universal

Mit ihrem neuen Album „In dieser Stadt“

will Christina Stürmer positive Stimmung

verbreiten. Nach eigenen Aussagen ist es

ein „Anti-Raunzer-Album“ geworden mit

der Ermunterung, die Dinge selbst in die

Hand zu nehmen. Nach der Akustik-CD

„Laut-Los“ gibt es die Oberösterreicherin

mit deutschem Rock und Balladen jetzt

wieder in gewohnter Form.
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