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S’Ländle, meine Heimat …

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder der Landjugend-
Jungbauernschaft!

Seit ein paar Monaten bin ich
mit großem Ehrgeiz und viel Freude
Obmann-Stellvertreter der Landjugend-
Jungbauernschaft Vorarlberg.

In den vergangenen Monaten, machte ich
mir als Junglandwirt viele Gedanken
 darüber ob die Landwirtschaft Zukunft
hat, ob wir weiterhin einen sicheren
Beruf als Bäuerin und Bauer haben und
wie unsere Landwirtschaft im Jahre
2050 aussieht.

Nun möchte ich diese Chance nutzen
und euch meine Gedanken, vielleicht
auch eine gute Lösung, mitzuteilen. Ich
denke sehr wohl, dass unser Beruf eine
sichere Zukunft hat und wir auch in
40 Jahren dringendst gebraucht werden.
Die ständig wachsende Bevölkerung
wird natürlich auch mehr Lebensmittel
 benötigen, jedoch werden wir nicht
mit den Preiskämpfen der anderen
Länder mithalten können. 

Deshalb denke ich, dass wir die
Konsumenten von unseren hochwertigen,
regionalen Produkten überzeugen
 müssen. Vielleicht gelingt es uns auch
den Tourismus von unseren „Ländle-
Produkten“ zu überzeugen. Schließlich
bewirtschaften und pflegen wir
Bäuerinnen und Bauern unsere Region.
Ich denke, dass viele ein klein wenig
mehr Geld ausgeben würden, um dafür
Nahrungsmittel, die keinen weiten
Transport hinter sich haben und welche
die regionalen Arbeitsplätze sichern, zu
erhalten. 

Vielleicht denken wir selbst oder unsere
Verwandten und Bekannten schon beim
nächsten Einkauf daran, in welches
Regal wir greifen. Schließlich geht es um
unsere Zukunft und es liegt auch in
unserer Hand ob es für die nächste
Generation auch noch möglich ist,
Landwirtschaft zu betreiben.

Euer Obmann-Stellvertreter
BERNHARD
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Nächster Redaktionsschluss ist am Freitag, 24. September 2010
Ich bitte euch, Bilder, Berichte und Vorankündigungen
bis zu diesem Termin ins Landjugendreferat zu senden.

Danke allen, welche zum Erfolg der Zeitschrift beitragen!

Neumitglieder
Nicole Breuß Walgau
Rainer Beer Hinterwald
Marion Berkmann Vorderwald
Sebastian Fink Sulzberg
Andreas Fröwis Hinterwald
Karin Greber Mittelwald
Klaus Hirschbühl Sulzberg
Michael Moosbrugger Hinterwald
Simon Muxel Hinterwald
Emanuel Schönherr Montafon
Clemens Vögel Sulzberg
Florian Küng Walgau
Stefan Küng Walgau
Verena Bolter Vorderwald
Manuela Lerch Innermontafon
Marcel Metzler Mittelwald
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Wir wollen Danke sagen!

Natalie hat die Entscheidung getroffen,
als Landesleiterin mit 1. August offiziell
zurück zu treten und ihre Position zur
Verfügung zu stellen.
Der Landesvorstand bedankt sich bei
unserer Landesleiterin Natalie auf die-
sem Wege.
Vielen Dank für den Einsatz als Landes -
leiterin.

Am 16. Juli wurde Natalie Mama. Mit
Kilian Paul beginnt für die junge Familie
ein neuer Weg. Wir freuen uns für Kilian,
Mama und Papa und wünschen euch nur
das Allerbeste.
Und für Kilian: Wenn ihm dann das erste
Landjugend T-Shirt passt, soll er sich
einmal beim Landesvorstand melden.
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! Die Aufgabe von Natalie übernahm mit 1.
August Carmen Morscher aus Sulz.
Carmen ist kein unbekanntes Landjugend
Mitglied. Schon lange ist Sie im Landes -
vorstand und so ergab es sich, dass wir
die neue Landesleiterin direkt aus den
Reihen des Landesvorstandes nachbe-
setzen konnten.

Carmen war zweieinhalb Jahre als Beirat
für das Rheintal im Landesvorstand ver-
treten. Nun folgt sie der neuen Aufgabe

und wird den Landesvorstand mit dem
gewohnten Engagement weiterhin unter-
stützen. 

Bis zum Landestag am 21. November in
Alberschwende wird Carmen diese
Funktion ausüben, dort findet die Neu -
wahl der Landesleiterin statt.

Carmen, wir freuen uns, dich als Landes -
leiterin zu haben und danken dir schon
jetzt für deine Unterstützung.

Carmen ist neue
Landesleiterin der
Landjugend Vorarlberg
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Am 18. Juli gingen wir nach Immenstadt
an den Alpsee und liehen uns sechs
Tretboote aus. Dann wurde eine Stunde
wild getreten und geschaukelt, bis wir

unsre Boote sicher zurück in den Hafen
steuern mussten. Anschließend saßen
wir noch gemütlich am See.

Tretbootfahren
am Alpsee

Die Sennerei Sulzberg feierte von 18. bis
20. Juni ihre Gründung vor 150 Jahren.

Es fand ein Festumzug statt, bei dem wir
natürlich nicht fehlen durften.

Heumilchfest
am 20. Juni in Sulzberg

Auch heuer fand das traditionelle Sonn -
wend feuer statt. Um eine Woche ver-
schoben am 26.Juni marschierte die
Land jugend Montafon mit einer kleineren
Gruppe auf den Golm.
Mit vielen anderen Gipfelstürmern brann-
te unser prachtvolles Feuer gegen 20:30

Uhr zu Boden. Mit Musik und viel Spaß lie-
ßen wir den Abend ausklingen.

Tradition muss erhalten bleiben!

„Frisch – Vo dr wite ofa Tisch“ – so lau-
tet der Name des diesjährigen Projektes!
Ein Teil unseres Projektes besteht darin,
den Kindern ein paar Stunden auf dem
Bauernhof zu ermöglichen und diesen
kennen zu lernen. Zusammen mit der
Familie Schrottenbaum ist uns dies sehr
gut gelungen! 4 Klassen der Volkschule
Schruns konnten wir begeistern. Zuerst
zeigte Bernhard Schrottenbaum den
Volkschülern den Melkstall, danach durf-
ten sie selber an einer Holzkuh das
Melken ausprobieren, viele merkten,
dass das gar nicht so einfach ist wie es

aussieht. „Was so groß kann ein Schwein
sein?“ hörten wir von einer Volkschülerin
im Schweinestall, die sich dabei die Nase
zuhielt. Beim Pferdereiten reichte den
Volkschülern eine Runde nicht, fast jeder
wollte eine zweite Runde reiten. Die
Klas sen zeigten an diesen zwei Tagen
viel Interesse und Aufmerksamkeit, dass
uns von der Landjugend sehr freute. Zum
Schluss gab es noch heißen Kakao oder
selbstgemachten Holundersirup und ver-
schiedene Joghurts. Wir danken der
Familie Schrottenbaum für die Bereit -
stellung des Bauernhofes.

Bauernhoftage
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Landjugend auf neuen Wegen
1. Vorarlberger Schwinger-Turnier am 26.09.2010 in Langen

Welche Sportart würde
sich dazu besser eignen als Schwingen?
Ein in der Schweiz hoch angesehener
und traditionsreicher Nationalsport wird
zum ersten Mal in Österreich stattfinden!

Senner und Handwerker stellen sich
dabei dem Wettstreit um Ehre. In einem

fairen und nach klaren Regeln

aufgestellten Kampf, mes-
sen sie ihre Kräfte, der bei
Teilnehmern und Zu schau -
ern immer wieder große
Begeisterung auslöst. Die
Teilnahme in der Land -
jugendklasse bleibt den
Mitgliedern der Vor arl -
berger Landjugend vorbe-
halten. Der Sieger erhält
als Top-Preis ein Rind im
Wert von ¤ 1.000,--.

Für Interessierte bietet
der Ringsportverband
Vorarlberg Trai nings -

möglichkeiten, damit der
Einstieg in diese Sportart leichter fällt.
RSVV-Präsident Reinold Hartmann koor-
diniert die Trainings für Gruppen mit
jeweils 10 Personen. 

Die Landjugend Vorarlberg stellt
durch diese Veranstaltung die
Nähe zum Vorarlberger Sport her
und legt, in Zusammenarbeit mit
dem Ringersportverband Vor -
arlberg, den Grundstein für eine

neue Sportart in unserem
Land. Diese Form des
Sportes soll den „Sennern
und Hand werkern“ vorbehal-
ten bleiben, um die Popu la -
rität dieser wertschöpfenden
Berufs grup pen zu steigern.
Gleich zeitig soll da durch die
Entwik klung in jenen Tal schaf -
ten gefördert werden, die bis
anhin im Sport nur gering oder
gar nicht vertreten waren. 

Wir hoffen und freuen uns auf eine rege
Teilnahme. 

Interessierte melden sich bitte bei 
Rosa Kohler 
(Leiterin Landjugend Vorderwald)
Handy 0664 1262188
E-Mail: rosa.kohler@bsbz.snv.at

Gemeinsam mit dem Ringsportverband Vorarlberg
wurde die Idee geboren, unser jährlich stattfindendes
Traktorgeschicklichkeitsfahren, mit einer neuen
und publikumswirksamen Sportart zu ergänzen.

6 www.vbglandjugend.at
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Am Samstag, dem 1. Mai
2010, fand in Lingenau unser
Sozialtag zusammen mit
der Lebenshilfe, unter
dem Motto „Bewegung
und Musik“ der
Landjugend Vorder -
wald statt.

Am Nachmittag kamen mehrere
Lebens hilfengemeinschaften im
Kulturraum Lingenau zusam-
men. Alle tanzten, musi-
zierten und spielten mit
Bällen. Nach ca. 1,5
Stun den Spaß, durften
wir von der Landjugend
Vorderwald Limo, Kaffee
und Kuchen ausschen-
ken. Der Erlös von ca. 130
Euro kam der Lebenshilfe
zu Gute.

Sozialtag in Lingenau
Aufgrund des Handmähwett -
bewerbs in Andelsbuch
veranstalteten die LJ-Vorder -
wald einen Handmähkurs.

Zusammen mit Rainer Held und Dietmar
Baldauf lernten wir neue Erfahrungen
und Erkenntnisse rund ums Mähen. 
Auf diesem Wege bedankt sich die LJ
Vorderwald bei unseren zwei Mählehrer
Rainer Held und Dietmar Baldauf.

Danke an alle Teilnehmer, die dabei
waren.

Handmähkurs

... nach Prof. Dr. med. Josef
Rötzer am 3., 17. und 31. Mai
im Pfarrsaal Hittisau

Natürliche Empfängnisregelung ohne
Chemie ist eine gesunde und sichere
Alternative zu allen gängigen Verhü -
tungs mitteln. Durch Selbstbeobachtung
findet die Frau einen natürlichen Zugang

Natürliche Empfängnisregelung ...
zu ihrem Körper. Durch das Kennenlernen
der Vorgänge im Körper wird der Frau die
eigene Fruchtbarkeit bewusst.

Ich denke, jeder von uns hat an diesen
Abenden etwas Neues dazugelernt.
Danke an allen Teilnehmer und für ihr
Interesse. Der Spaß kam während und
nach dem Kurs nicht zu kurz.
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Das Projekt ist in sechs
Zielgruppen eingeteilt: 

Erhaltung der Kulturlandschaft: 
Damit wir die unmittelbare Nähe zu den
Bergen zu schätzen wissen.

Traditionen und Bräuche:
Damit sie nicht in Vergessenheit geraten.

Tierpflege:
Damit auch heute noch die Kühe und
Geißen auf den Bergwiesen weiden.

Heimische Produkte:
Damit wir die Regionalen Produkte be -
grei fen und so die Produzenten/ Bauern
unter stützen.

Serviceleistungen: 
Damit die Wiesen sorgfältig von Hand
und teilweise mit Maschinen Einsatz
bewirtschaftet werden können.

Milchverarbeitung:
Damit aus Milch: Butter, Sura Kees und
weitere Milchprodukte erzeugt werden.

Um dieses gut Organisierte Projekt zu
präsentieren, wurde von uns eine mobile
Milchbar errichtet, mit der wir bei den
Montafoner Bergbahnen, bei verschiede-
nen Events und bei der Dornbirner-Messe
präsent sind.

Konkret befassen wir uns mit den 6
Zielen die das Projekt darstellt, zu jeder
Station gibt es einen Film, und Leute von
unserer Landjugend die sich genaue-
stens mit dem Thema beschäftigen.
Um auch den Kindern bei zu bringen was
es heißt eine kulturelle Region wie das

Montafon zu erhalten, haben wir uns ein
paar Gedanken gemacht und sind zu dem
Entschluss gekommen einen Malwett -
bewerb über das Projekt zu Veranstalten. 
Dabei können sich die Kinder ihre
Gedanken zur Landwirtschaft eigenhän-
dig ausmalen. 

Aus Milch kann man vieles machen:
Butter, Käse, Joghurt, Pudding und und
und… und wir machen vor Ort Milch -
shakes. Gesund und lecker!
Viele verschiedene Drinks werden vor

Ort Live gemixt und anschließend zur
Verköstigung ausgeschenkt. 

Wir, die Landjugend-Jungbauernschaft
Montafon würden uns freuen wenn Sie
Interesse an unserem Projekt und den
Verbundenen Ziele erwecken.

... so heißt das Projekt das wir dieses Jahr ins Leben rufen.
Das Ziel ist es, unsere Heimat, das Montafon und seine Land -
schaften, Bräuche und andere Besonderheiten neu zu bewegen.

8 www.vbglandjugend.at
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Alle zwei Jahre Veranstaltet die Land -
jugend Montafon einen Landjugendaus -
tausch.
Der heurige Ausflug führte uns nach
Tirol. Eingebettet zwischen Kitzbühler
Horn und dem Wilden Kaiser liegt das
schöne Oberndorf. Der malerische Ort
liegt auf 687 Meter Seehöhe und hat
etwa 2.000 Einwohner.

Unsere Reise startete somit am 04.Juni
2010 mit 30 begeisterten Landjugend
Mitgliedern in Schruns. Am früheren
Nachmittag trafen wir in Oberndorf ein,
wo uns der Obmann Christian Schroll
herzlich empfangen hat. Auf unserem
ersten Programmpunkt stand eine
Bauernhofführung mit anschließender
Schnapsverköstigung.
Einquartiert wurden wir dann in der
Jugend und Familienpension Nieder -
strasser hof, wo wir das ganze Haus für
uns alleine hatten.
Nach ein paar sonnengetankten Stunden
folgte am Abend das gemeinsame
Kennen lernen mit der Austauschgruppe
Landjugend Oberndorf.
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Landjugendaustausch Oberndorf

Die Familie Margreitter lud uns am 24. Juli
auf einen gemütlichen Abend mit
„Käsknöpfle“ in ihrer Alpe im Nenzinger
Himmel ein. Nachdem wir unser Matra -
tzen lager bezogen hatten, besichtigten
wir die Ausstellung „Natur im Nenzinger
Himmel“ mit einer Diashow und vielen
interessanten Informationen von Hannes
Albrecht. Im Anschluss konnten sich
unsere hungrigen Mitglieder mit einer
kräftigen Portion „Käsknöpfle und Kartof -

Käsknöpflepartie Nenziger Himmel

Nach vielen Stunden der Vorbereitung
eröffneten wir mit 7 Mitgliedern der
Landjugend Montafon das Projekt „Frisch
- vo dr wite ofa Tisch“.
Am Sonntag den 25.Juli 2010 fuhren wir
früh morgens Richtung Innermontafon.
Angekommen auf 1.500 Meter Seehöhe

„Frisch - Vo dr wite ofa Tisch“

fel salat“ stärken, auch das sogenannte
„Verdauerle“ durfte dabei nicht fehlen.
Den Abend ließen wir gemeinsam mit dem
Alppersonal ausklingen, aber in den ver-
schiedenen Räumen trat die Ruhe nur
sehr spät ein!. Am nächsten Morgen ver-
abschiedeten wir uns nach einem richti-
gen Alpfrühstück und vielen Milchshakes
und machten uns fast vollzählig auf den
Weg nach Dalaas zum Frühschoppen und
Kutschentreffen. Mit der Harmoniemusik

beim Gasthaus „Brunellawirt“ (Silvretta
Nova) stellten wir unser Milchbar ab.
Für jung und alt boten wir einen aufre-
genden Nachmittag mit Milchshakes,
Videos, Malwettbewerb und einem
„Land wirtschaft kennen lernen“ Pakour.
Mit viel Freude verbrachten wir den
Nachmittag in dieser idyllischen
Berglandschaft. Wir werden noch einige
Stationen vor uns haben und freuen uns
auf viele Besucher.

In einem Heustadel der ausgebaut wurde
zu einer Bar bzw. einem Allzweckraum
für die Landjugend wurden wir willkom-
men geheißen.
Auf uns warteten Kässpätzle nach
Tiroler Art und genügend zu trinken.

Unser zweiter Tag begann mit einem
gesunden Frühstücksbuffet.
In alter Frische starteten wir zu einer
aufregenden Schlauchbootfahrt auf der
Tiroler Ache. Begrüßt von einer gut
gelaunten Rafting-Guides Crew des
„Mountain High-Adventure Center“ wur-
den uns passende Schwimmwesten,
Paddel und Helme verpasst. Bevor es ins
Wasser ging wurden mit uns an Land
noch einige Trockenübungen gemacht.
Spielerisch wurde uns der Umgang mit
Paddel, Rafts und den wichtige Raft-
Kommandos erlernt. Und dann ging’s los!
Mit gewaltigem Ausblick auf den Gebirgs -
zug des Wilden Kaisers wurden wir mit
vier Booten ins Wasser gelassen. Von
Kirchdorf nach Kössen und weiter durch
die wildromantische Kloben stein schlucht
nach Schleching in Bayern.

Für die Gesamtstrecken von der Ein stieg -
stelle nach Schleching (ca. 24 Fluss kilo -
meter) brauchten wir ungefähr 3 Stun -
den. Die Flussbank, auf der das Grillen
und die Rast stattfinden sollten, erreich-
ten wir nach ca. 2,5 Stunden. Leider
wurde aus diesem Grillen nichts da
unsere Feuerstelle durch das zuvor
gewesene Hochwasser weggespült
wurde. Durchgefroren von Kopf bis Fuß
traten wir also die letzten Kilometer an.
Dafür wurde anschließend im trockenen
ordentlich gegrillt. Ausklingen ließen wir
den wunderschönen Nachmittag im
Schwimmbad. Am Abend trafen wir uns
dann gemeinsam in einer Pizzeria.

Den Sonntag verbrachten wir mit Spiel
und Spaß bei der Sommerrodelbahn mit
großem Erlebnis und Kinderspielplatz.
Auch unsere „großen“ Landjugend Kinder
konnten sich dort einmal richtig austo-
ben. Nach längerem Aufenthalt brachten
wir doch alle wieder in den Bus, wo wir
dann unsere Heimreise antreten konn-
ten.

Dalaas, den zwei Marinos und den ver-
schiedensten Gespannen aus nah und
fern ließen wir dieses Landjugend-
Wochen ende ruhig ausklingen. Recht
herzlich bedanken möchten wir uns bei
der Familie Margreitter für das gute
Essen, die super Unterkunft und die guten
Nerven bei dieser kurzen Nacht. Ebenfalls
bedanken möchten wir uns bei unserem
Pfarrer Alois Erhart der uns begleitete und
mit uns feierte. 

Fixierte Termine:
09. bis 12. September 2010
Dornbirner Herbsmesse

02. Oktober 2010
Bauernmarkt in Schruns

Andere Termine sowie Fotos und Infos
zur Landjugend Montafon findet Ihr unter
unserer Homepage unter 
www.lj-montafon.at

Projektstart
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Tanzkurs
Jährlich veranstaltet das IFS (Institut für
Sozialdienste) einen Tanzkurs für Behin -
derte. An den 5 Abenden beteiligten sich
mehrere Mitglieder der Landjugend und
gaben somit der Veranstaltung einen
gelungenen Verlauf.
Es war ansteckend mit welcher Freude

die Behinderten an dieser Veranstaltung
teilnahmen und mitmachten. Die Land -
jugend wird sicher wieder mit dem IFS
diesen Tanzkurs veranstalten und somit
einen Beitrag zur Integration der Behin -
derten leisten.

Die Landjugend Mittelwald veran-
staltete am 29.Mai in Andelsbuch
auf dem Krähenberg die 1.Wies -
heufise.
Bei guter Stimmung, toller Musik
und vollem Zelt wurde es für alle
Anwesenden ein toller Abend.
Neben der Bar im Zelt, gab es
im Freien für alle Bierliebhaber
den Bierpilz, der auch ein
recht gefragter Platz war.
Diese Veranstaltung kam bei
den jungen sowie auch älte-
ren Besu chern sehr gut an
und war für uns ein voller Erfolg.
DJ Pinsl sorgte bis in die frühen Morgen -
stunden für eine super Stimmung.
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Wiesheufise

Am 3. Juli fand ein Helferfest der Wies -
heu fise statt. Viele Freiwillige zeigten
großen Einsatz und haben dadurch zu
einem gelungenen Fest beigetragen.
Wir trafen uns um 20:00 beim Schetter -
egger Hof. Dort wurden wir mit einem
guten Essen verwöhnt. Wir saßen in
einer gemütlichen Runde zusammen und
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Helferfest
tratschten über dies und jenes.
Anschließend gingen wir zur Alpe Bron -
gen und ließen dort den Abend ausklin-
gen. Manche standen am Morgen sogar
extra früh auf, um sich den Son nen -
aufgang auf der Winterstaude nicht ent-
gehen zu lassen. 
Vielen Dank noch mal an alle Helfer!

Körpereinsatz gefragt
Traditionell am Freitag nach Fron leich -
nam fand in Hörbranz das Ortsvereine-
Seilziehen statt, an dem auch wir von der
LJ Leiblachtal mit einer Herren und einer
Damen-Mannschaft vertreten waren, um
an die Erfolge der letzten Jahre anzu-
schließen.
Schon bei den ersten Zügen zeigte sich,
dass das Teilnehmerfeld heuer beson -
ders stark war. So zogen unsere Damen
bei einem Zug über 1 min 30 und mus-

sten sich dennoch knapp geschlagen
geben. Alle Mannschaften zeigten vollen
Körpereinsatz, was sich an den Blasen
an den Händen, den blauen Flecken und
dem Muskelkater am nächsten Tag zeig-
te.  Am Schluss reichte es für beide
Mannschaften für Plätze im Mittelfeld. 
Dass wir den Erfolg des letzten Jahres
nicht erreichten hielt uns nicht ab, die
ganze Nacht zu feiern und nächstes Jahr
werden wir bestimmt wieder dabei sein.
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Die JUFA Gästehäuser bieten
Ihnen preiswerte Unterkünfte
mit toller Ausstattung und
eigenen regionalen Schwer -
punkten, die jeden Urlaub
zum Erlebnis machen.

Gönnen Sie sich eine Auszeit und span-
nende Abenteuer – an über 40 Stand -
orten in den schönsten Regionen im
Herzen Europas.

Damit Sie sich so richtig wohlfühlen, fin-
den Sie in den Gästehäusern laufend
neue Extras: Wellness-Anlagen, Kletter -
wände, gemütliche Stüberl, Internet-
Terminals und vieles mehr. Wenn Sie sich
so richtig austoben wollen, stehen Ihnen
die vielseitigen Sportstätten offen.

Viele JUFA Gästehäuser liegen direkt
oder in der Nähe bekannter Ski- und
Wan der gebiete und sind perfekte Aus -
gangspunkte um die zahlreichen Mög -
lich keiten der Umgebung zu genießen.

In den JUFA Gästehäusern kann man mit
der JUFA Smile Card, sowie dem Inter na -
tionalen Jugendherbergsausweis nächti-
gen. Neben Schulen, Gruppen und Ver -
einen nutzen vor allem viele Familien die
Angebote der Häuser. JUFA Gästehäuser
sind behindertenfreundlich gebaut und
verfügen über eigene Sport-Infrastruktur,
von Hallenbädern über Tennishallen bis
hin zu Kletterbereichen.

Als Weiterentwicklung zu „klassischen“
Jugendherbergen sind die Zimmer durch-
wegs mit Duschen und WC ausgestattet
und für zwei bis vier Personen ausgelegt.

Darüber hinaus bieten JUFA Gästehäuser
professionell begleitete Kinderferien -
programme wie z.B. Diätferien oder
Rollstuhl-Camps an. Für Schulen entwik-
keln wir betreute Programmpakete zu
Themen wie Sport, Natur, Gesundheit,
Kunst, Kultur und Klassengemeinschaft.

Alle Angebote finden Sie auf
www.jufa.at.

Info & Buchungen:
Booking Center
Tel.: +43 (0)5 7083
Fax: +43 (0)5 7083-199
Mail: bookingcenter@jufa.at
Web: www.jufa.at

JUFA - Junge
Urlaubsidee für alle!

Wandertag
Wir Starteten unser Wandertag um 10
Uhr beim Parkplatz in Zürs.
Auf der Alpe Tritt angekommen wurden
Wir vom Personal begrüßt.
Anschließend gab es Käsknöpfle zum
Mittagessen.
Nach dem Essen machten Wir eine Alp
Besichtigung mit dem Hirten.
Am späteren Nachmittag wanderten wir
wieder ins Tal.
Wir hatten einen schönen und lustigen
Wandertag.

LJ
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Z’Bescht Fest

„Z’Bescht Fest 3“ hieß es am 29. Mai in
Stallehr. Dieses Frühsommerfest wurde
mittlerweile schon zur Tradition und so
durften wir neben unseren eigenen
Landjugendmitgliedern auch zahlreiche
weitere Gäste, ebenso aus anderen
Gebieten begrüßen! Egal ob beim Tanzen,
Jassen oder „einfach a Gaudi ho“, an
jedem Tisch konnte man die gute Laune
spüren und so wurde bis in die frühen
Morgenstunden gefeiert. Wir danken
allen Gästen für dieses gemütliche
Zusammensein und freuen uns schon
auf den 4. Teil!

LJ
 K

lo
st

er
ta

l

Vbg-04-2010_100809ok_RZ  10.08.10  23:54  Seite 11



Vbg-04-2010_100809ok_RZ  10.08.10  23:54  Seite 12



www.vbglandjugend.at 13

T E R M I N E

Veranstaltung Datum Wo

SEPTEMBER
LJ Montafon Frisch - Vo dr wite ofa Tisch 09. - 12. September Dornbirner Herbstmesse
Vorarlberg Funktionärsausflug 11. - 12. September Mariazell, Steiermark
LJ Klostertal Älplerball Samstag, 18. September Kristbergsaal Dalaas
LJ Mittel- und Hinterwald Älplerball Samstag, 18. September Hermann Gmeiner Saal

in Alberschwende 
LJ Bregenzerwald Nahtstubat Sonntag, 19. September Mellental – Alpe Buchen
LJ Vorderwald Traktorgeschicklichkeitsfahren Sonntag, 26. September Langen bei Bregenz

und erstmaliges Schwinger-Turnier

OKTOBER
LJ Montafon Bauernmarkt Samstag, 02. Oktober Schruns
Vorarlberg 3A Funktionärsausbildung Teil I Dienstag, 19. Oktober BSBZ Hohenems
Vorarlberg 3A Funktionärsausbildung Teil II Donnerstag, 21. Oktober BSBZ Hohenems
Vorarlberg 3A Funktionärsausbildung Teil III Donnerstag, 28. Oktober BSBZ Hohenems

NOVEMBER
Vorarlberg Landestag Sonntag, 21. November Hermann Gmeiner Saal,

Alberschwende

DEZEMBER
Vorarlberg Junglandwirtetag Samstag, 11. Dezember BSBZ Hohenems

Laufend neue Termine sind unter www.vbglandjugend.at abrufbar!

Schickt uns euer Termine jederzeit ins Landjugend-Referat,
wir stellen sie auf die Homepage, ins Ländle und in die Landjugend-Zeitung!

Aktuelle Termine im Überblick ...

Bregenzerwald
Nahtstubat
Sonntag, 19. September,
Mellental – Alpe Buchen 
(Familie Held)
ab 19:30 Uhr.

Klostertal
Älplerball 
Samstag, 18. September, 
ab 20:00 Uhr
Kristbergsaal Dalaas
Für Stimmung und Unterhaltung 
sorgen die Alpenflitzer aus dem
Bregenzer wald

Vorderwald
Traktorgeschicklichkeits -
fahren und erstmaliges
Schwinger-Turnier
Sonntag, 26. September, 
10:00 Uhr 
Langen bei Bregenz
Auf viele neugierige Bewerber freut
sich die Landjugend Vorderwald

Nahtstubat
Trotz sehr schlechtem Wetter am 20.
Juni auf der Alpe Obere Falz genos-
sen zahlreiche Besucher die heimeli-
ge Atmosphäre in der Sennküche der
Familie Schneider. 

Auch auf der Alpe Obere Wilhelmine
am 18. Juli bei Familie Steurer ver-
gnügten sich die Gäste mit gemüt-
licher Älplermusik.

Wer bisher noch keine Zeit gefunden
hat zum auf die „Nahtstubat“ zu kom-
men, hat dies noch einmal die
Möglichkeit:

19. September auf der Alpe Buchen
bei Familie Held

Auf Euer kommen freuen sich die Älp-
ler und die LJ Bregenzerwald!
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Die letzten Wochen waren
auf Bundesebene geprägt
vom Projekt  „Dialog“.
Um die interne Kommuni -
kation zu stärken, traf sich
jede Landesorga nisation
mit der Bundes organisation

und führte im Rahmen des Projektes ein
Gespräch. Anhand eines Leitfadens konn-
ten sich alle Gesprächspartner auf die
Themen wie Stärken, Entwicklungs- und
Verbes serungspotenzial in der Arbeit der
einzelnen Organisationen sowie in der
Zusam menarbeit, vorbereiten. Diese neue
Vorgangsweise hatte mehrere Vorteile:
Jeder wusste, worum es geht, jeder
sprach von den gleichen Angelegen -
heiten, jede Meinung hatte seinen Platz
und jeder war neugierig auf die Sicht -
weise des Anderen. Alle Gespräche
waren geprägt von Offenheit und gegen-
seitigem Respekt. In den Dialogen ent-
standen wertvolle Impulse um im großen
Österreich ein Stück näher zusammenzu-
rücken. Die große Auswahl an Kommuni -
ka tions medien, bietet uns viele Möglich -
keiten schnell und unkompliziert Infor -
mationen weiterzugeben. Es ist bekannt,
dass sich darin auch die Gefahr birgt, zu
verlernen, ein persönliches Gespräch zu
führen. Unsicherheit, Misstrauen und
Vorurteile entstehen gerade dann, wenn
man sich dem persönlichen Kontakt ver-
schließt. Die Gleichung „Kommunikation =
Beziehung“ verdeutlicht, dass die ver-
schiedenen Formen der Sprache uns im
täglichen Leben prägen. Die Dialoge mit
den Landesorganisationen haben gezeigt,
wie wertvoll und wichtig es ist miteinan-
der zu reden. Viele Gemeinsamkeiten und
unterschiedliche Besonderheiten machen
die Landjugend facettenreich und viel -
fältig. Diese erfordern manchmal auch
Feingefühl und Verständnis. Trotzdem
braucht man sich vor anderen Sicht -
weisen nicht zu fürchten, viel mehr kann
man sie als Berei cherung sehen. Ein
 offenes Gespräch schafft das notwendige
Vertrauen und auch Toleranz. Es baut
eine Brücke zum anderen Denken und
macht etwas lebendig. Ideenreichtum und
Schaffenskraft werden dabei geschürt
und das eigene Verantwortungsgefühl
gestärkt. Durch einen solchen Austausch
fließen viele Ideen zusammen und ein
gemeinsamer Weg kann entstehen.
Die Landjugend wird oft als gute Schule
für das Leben bezeichnet, vielleicht
 gerade deshalb, weil hier viel miteinander
gesprochen wird. Dies werden wir, in
alten und neuen Formen, beibehalten.

Eure Bundesleiterin
MONIKA ZIRKL

Eine Stadt mit 19 Millionen Einwohnern
zwingt den Betrachter zur Fassungs -
losig keit.
Mit der Maglev Train mit bis zu 431 km/h
ins pulsierende Zentrum Shanghais
befördert zu werden, ist gleichsam auf-
regend als auch atemberaubend. Und
wenn jemand beim Anblick der berühm-
ten Skyline noch nicht ins Staunen gerät,
dann sorgt spätestens das 5,28 Qua drat -
kilometer große Gelände der World EXPO
2010 für erstarrte Blicke.

Diese Weltausstellung ist für China nicht
nur eine Gelegenheit, interessante
Architektur und Charakteristisches des
Landes auszudrücken. Vielmehr geht es
darum, die Beziehungen zu anderen
Ländern zu intensivieren. Aus diesem
Grund luden All China Youth Federation
(ACYF), die Europäische Kommission und
European Youth Forum (YFJ) zum

B U N D

Chinas Jugend triff

gemeinsamen Gipfel im Rahmen der
Expo. Vom 7. bis 11. Mai tagten Vertrete -
rinnen und Vertreter von Jugendorga -
nisationen und Jugendpolitik aus der EU
und China beim „1st EU-China Youth
Summit“ in Shanghai.

ACYF wurde 1949 gegründet und ist eine
föderale Institution chinesischer Jugend -
organisationen mit Sitz in Peking. Zu ihr
gehören 52 Jugendorganisationen,
 darunter 16 nationale Organisationen
und 36 auf Provinzebene. Die ACYF
selbst hat mehr als 77.000 Mitglieder
auf allen Ebenen, mit ihren Mitglieds -
organisa tionen sind es insgesamt mehr
als 300 Millionen. Das ganze Jahr über
werden Programme in den folgenden
Bereichen veranstaltet: Bildung und
Training, ehren amtliches Engagement,
Entwik klung einer neuen Landschaft,
Um welt schutz, Schutz der Rechte und

Shanghai – eine Weltstadt und zugleich Gesicht des
 chinesischen Wirtschaftswunders. Innerhalb nicht einmal
einer Generation ist am Delta des Yangtse ein dichter Wald
aus Wolkenkratzern  entstanden, nicht dutzende wie in den
 europäischen Metropolen, nicht hunderte wie in amerikanischen
Städten, sondern tausende und abertausende.

All China Youth Federation meets European Youth Forum

www.ruralyoutheurope.com

v.l.n.r.: Martin Geier (Rural Youth Europe, Board Member),
Dong Xia (ACYF, Deputy Secretary-General), Benedikt
Walzel (Bundesjugendvertretung, Geschäftsführer)

14 www.vbglandjugend.at
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Hallo!

Durch ein internationales, landwirt-
schaftliches Praktikum bildet man sich
nicht nur fachlich weiter, sondern lernt
auch persönlich sehr viel dazu. Da es
mir sehr wichtig ist, JunglandwirtInnen
die Möglichkeit zu bieten, internationale
Erfahrungen zu sammeln, freut es mich
besonders, seit Anfang Juni als
Referentin für Internationales tätig zu
sein!
Mein Name ist Katharina Meier, ich bin
24 Jahre alt und bin nun in der
Landjugend für den internationalen
Bereich zuständig. Zu meinen Aufgaben
zählen die Koordination der Auslands -
praktika und die Betreuung des
Ausschusses „young & international“
der Landjugend Niederösterreich.
Ich selbst habe schon einige
Auslandserfahrungen gemacht.
Mein Auslandspraktikum, die Teilnahme
am Springseminar in Budapest, ein
Seminar in Finnland, Country Lifestyle
und English in Action waren tolle
Erlebnisse, die ich sehr weiterem -
pfehlen kann!
Ich komme aus dem Mostviertel, genau-
er gesagt aus Mank und lebe auf dem
Betrieb meiner Eltern. Nachdem ich
meine schulische Laufbahn abgeschlos-
sen habe, machte ich etwas, wo ich
wirklich viel unterwegs sein konnte: Ich
arbeitete für ein Jahr als Flugbegleiterin
und konnte dadurch viele europäische
Städte bereisen und unterschiedliche
Nationalitäten kennen lernen. 
Da ich meine Zukunft aber auf jeden
Fall im landwirtschaftlichen Bereich
sah, begann ich im Oktober 2005 mit
dem Studium Agrarwissenschaften auf
der BOKU in Wien. Dem folgte das
Masterstudium Angewandte Pflanzen -
wissenschaften, das ich auch bald
abschließen werde. 
In meinem neuen Beruf kann ich jungen
LandwirtInnen und SchülerInnen land-
wirtschaftlicher Schulen internationale
Fachpraktika ermöglichen, was mir
 persönlich ein sehr großes Anliegen ist!

Beste Grüße,
KATHI

Wahrung der Interessen, Innovation und
Erwerbs tätigkeit, Jugendkultur sowie
internationaler Austausch.

Im Rahmen des Summits wurde für 2011
das „EU-China Year of Youth“ ausgeru-
fen, das den interkontinentalen Dialog
würdigen und weiter vorantreiben soll.
Dabei wurden gemeinsame Ziele erarbei-
tet und in einem „Joint Statement“ fest-
geschrieben, in welchem YFJ und ACYF
ihre Erwartungen für das Jugendjahr
2011 veröffentlichen. Prioritäten wurden
vor allem für die Schaffung von gegen-
seitigem Verständnis und guten Kon -
takten zwischen jungen Menschen aus
der EU und aus China gesetzt.

Gefragt sind nun EURE Ideen, geht es
doch nächstes Jahr darum, Projekte in
der EU und in China durchzuführen. Für
deren Umsetzung sollen Jugendliche aus

China die Gelegenheit bekommen, in die
EU zu reisen und deren Mitgliedsstaaten
kennen zu lernen. Umgekehrt bedeutet
das für euch, dass auch ihr im Rahmen
dieser Projekte nach China reisen könnt,
um die fernöstlichen Kulturen kennen zu
lernen. Welche Projektideen es bereits
gibt und wie eure Ideen gefördert wer-
den, darüber wird euch die Landjugend
Österreich am Laufenden halten.

Nähere Informationen findet ihr auch
unter wwww.ruralyoutheurope.com.
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Vorsorge ist in jeder Hinsicht besser als Reparatur – das gilt
gerade auch für den Umweltschutz. Nur durch eine nachhaltige,
ökologische Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung können
unsere Lebensgrundlagen langfristig  erhalten werden. 

„die umweltberatung“ –
Vom Wissen zum Handeln!

„die umweltberatung“ leistet deshalb
Beratungs- und Bildungsarbeit im vorsor-
genden Umweltschutz. Unsere Expertin -
nen und Experten geben Antworten auf
alle Fragen zum ökologischen Lebensstil
und führen zukunftsweisende Projekte
durch. Die Kundinnen und Kunden von
„die umweltberatung“ sind Konsument -
Innen, MultiplikatorInnen, Gemeinden
und Organisationen.

Ziel ist es, Wissen über ökologische Zu -
sam menhänge zu vermitteln. Gleich -
zeitig bieten wir praktische Umsetzungs -
tipps: Angefangen beim energiesparen-
den Bauen und Wohnen, über die che-
miearme Reinigung und den Schutz
unseres Trinkwassers, bis zur klima-
schonenden Ernährung und zur umwelt-
freundlichen Mobilität.
Es gibt (fast) in jedem Bereich Möglich -
keiten nachhaltiger zu agieren. Wir
 wollen diese Chancen aufzeigen und
Menschen auf dem Weg zum vorsorgen-
den Umweltschutz im täglichen Leben
begleiten – ganz nach dem Motto „Vom
Wissen zum Handeln!“

Einen Überblick über unsere Inhalte und
Angebote gibt es auf unserer Website
www.umweltberatung.at.

„die umweltberatung“
zum Nachlesen
Im Onlineshop von „die umweltberatung“
www.umweltberatung.at/online-shop
gibt es viele interessante Broschüren,
Poster und Bücher zu allen unseren
Themen. Aktuelle Produkte, passend zu
den Landjugend-Schwerpunkten 2010 -
„Lebensexlisier Wasser“ und „Wertvolle
Lebensmittel“ - sind zum Beispiel: 

POSTER
„Auf Tauchstation im Bach“ 

Gewässer gehören zu den artenreichsten
Lebensräumen. Flüsse und Bäche sind
Heimat für zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten, darunter so seltene wie
der heimische Flusskrebs oder der
Eisvogel. Das Poster soll Lust darauf
machen, diese Welt zu entdecken und
zeigt die wichtigsten Tiere im und am
Bach.

Bestimmungsbuch für junge
Wasser forscherInnen 

Du willst die Lebensgewohnheiten der
Wasserlebewesen studieren oder ein-
fach die Grundlagen der Bachökologie
verstehen? Mit dem Bachbestimmungs -
buch für junge WasserforscherInnen
kann die Expedition in die Welt der Flüsse
und Bäche beginnen.

Saisonkalender 
Der Saisonkalender passt
auf jeden Kühlschrank
und zeigt für 48 Sorten,
wann sie in Österreich, im
Frei land wachsen. Die
optimale Einkaufshilfe für
den gesunden UND ökolo-
gischen Einkauf.
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Ich werde
mich um
Nachwuchs
für die
Landjugend
kümmern!

Vor fast genau fünf Jahren bin ich
 genauso vor einem leeren Word-
Dokument gesessen, wie ich das heute
tue ... Damals hat es geheißen, ich sollte
mich in der Zeitschrift „landjugend“ vor-
stellen – heute geht es darum mich zu
verabschieden. Die Frage „Was kann ich
da schreiben?“ war damals wie heute
dieselbe.

Fünf Jahre lang durfte ich die Landjugend
als Bundesgeschäftsführerin begleiten.
Es war eine interessante, spannende und
aufregende Zeit. Meine Aufgaben waren
vielfältig, das habe ich an meiner Arbeit
sehr gemocht. Ich durfte die Landjugend
in den letzten Jahren bei ihrer Weiter -
entwicklung unterstützen und auch ein
paar meiner Ideen und Vorstellungen ein-
bringen.

Was mir aber sicher am meisten Spaß
gemacht hat, waren die Wettbewerbe,
Tagungen, ... bei denen ich in ganz
 Österreich unterwegs war. Ich habe Orte
und vor allem Menschen kennen gelernt,
die ich ohne die Landjugend nie getroffen
hätte. Dafür bin ich wirklich dankbar,
denn das hat mein Leben bereichert –
auch wenn der Schlaf manchmal zu kurz
gekommen ist.

Aber das mit dem Schlaf war wahr-
scheinlich eine gute Übung für die
 nächste Zeit. Mein Mann und ich erwarten
unser erstes Kind, und da werden die
Nächte wohl nicht länger werden. Es gibt
also einen guten Grund dafür, dass ich
die Landjugend verlasse: Ich werde mich
um Nachwuchs für die Landjugend
 kümmern.

So habe ich noch eine Bitte an euch:
Engagiert euch weiterhin in der
Landjugend, seid aktiv, nutzt die Chance,
die Landjugend mitzugestalten und
weiterzuentwickeln, damit auch die
 nächste Generation die Möglichkeit hat,
die Landjugend kennen zu lernen und ihre
Angebote nutzen zu können.

Eure SONJA

Der ökologische
Ernährungskreis 
Der Ernährungskreis zeigt,
aus welchen Be stand -
teilen sich eine aus-
gewogene Ernäh -
rung zu sam men -
setzt und welche
Le bensmittel zu
welcher Saison
empfohlen wer -
den. 

Kochbuch „Aufgedeckt!
Appetit auf Klimaschutz“ 
Das Kochbuch liefert Hintergrundinfor -
ma tionen und tolle Rezeptideen zum kli-
mafreundlichen Kochen.

www.vbglandjugend.at 17

Vbg-04-2010_100809ok_RZ  10.08.10  23:55  Seite 17



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

Unsere gesunde Landwirtschaft 
ist ein erhaltenswertes Kulturgut

Landjugend-Interview mit Bundesratspräsident Martin Preineder

Das Interview führte Andrea Eder.

Seit 1. Juli 2010 hat Niederösterreich den Vorsitz im Bundesrat.
Als Präsident ist für die nächsten sechs Monate Martin Preineder
im Amt. Von 1988 bis 1990 war er Bundesleiter der Landjugend
Österreich und erzählt im Interview, warum diese Zeit so wichtig
für ihn war,  welche Arbeitsschwerpunkte er sich für die kommen-
den Monate gesetzt hat und spricht über die Bedeutung heimischer
Lebensmittel und seine Wünsche für die Junglandwirte von heute.
Abschließend verrät er, wie er sich am besten entspannen kann.

NNach Kärnten übernahm am 1. Juli 2010
Niederösterreich mit Ihnen als Präsi -
denten den Vorsitz im Bundesrat. Was
erwarten Sie sich von den folgenden
sechs Monaten?
Der niederösterreichische Vorsitz im
Bun desrat soll im Zeichen der Regionen
und Gemeinden stehen. Ein bürgernahes
Europa kann nämlich nur über die Re gi -
onen gewährleistet werden. Ich möchte
deshalb die Ergebnisse der St. Pöltener
Europa konferenz von 2006 wieder auf-
greifen und den Dialog unter neuen
Rahmen bedingungen fortsetzen. Auch
möch te ich die österreichischen Regio -
nen ins Hohe Haus bringen, mit einer
Präsentation der Genussregionen.

Außerdem will ich einen Beitrag zur
Schul-Verwaltungsreform leisten. In
einer Bundesratsenquete werden wir uns
die Schulbehördenstruktur und die Kom -
petenz zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden sowie die Organisation der
Lehrer, Finanzierung, Controlling und
Leistungserbringung einmal näher anse-
hen und Verbesserungsvorschläge aus-
arbeiten.

Das ist aber nur ein Teil des Programms
für die nächsten sechs Monate.
Schließlich fällt meine Präsidentschaft in
eine Zeit, die von Sparen geprägt sein
wird und die geplanten Sparmaßnahmen
werden auch den Bundesrat ausgiebig
beschäftigen. Insgesamt erwarte ich mir,
dass damit der Bundesrat von der
Öffentlichkeit wieder stärker wahrge-
nommen wird und dass dabei auch der
Stellenwert der ländlichen Regionen
gehoben wird.

Ein Jahresschwerpunkt 2010 der Land -
jugend lautet „Wertvolle Lebens mittel“.
Sie sind selbst Bio-Bauer und leiten die
regionale Initiative „So gut schmeckt die
Bucklige Welt“. Worin liegt für Sie per-
sönlich der Mehrwert von heimischen,
qualitativ hochwertigen Pro dukten?
Zunächst einmal in der bekannten
Herkunft und Qualität dieser Lebens -
mittel. Man weiß eben, was man isst.
Das Vertrauen in hochwertige Lebens -
mittel ist heute ein wesentliches
Kriterium für deren Kauf. Und da spielen
unsere wertvollen Lebensmittel wirklich
in der obersten Liga mit. Außerdem
gewährleisten wir damit  kurze Trans -
portwege und eine regionale Wert -
schöpfung. Damit hilft die Initiative den
Konsumenten und den Produzenten.

Ein politisches Schwerpunktthema, dem
Sie sich besonders widmen, ist die
Entwicklung des ländlichen Raums. Was
wünschen Sie sich für die heutigen
Junglandwirte und ihre nachfolgenden
Generationen?
Für die junge Generation wünsche ich
mir, dass sie die Möglichkeit hat, Land -
wirt schaft nach den Wünschen der Kon -
su menten zu entwickeln und dabei das
bäuerliche Selbstverständnis und unsere
landwirtschaftliche Tradition aufrechter-
halten kann. Beides zusammen macht
die hohe Qualität unserer Pro dukte und
Dienstleistungen aus. Gerade in einer
Welt der Massen produktion von Nah -
rungsmitteln ist es die Aufgabe der
Junglandwirte aufzuzeigen, dass unsere
bodenständige Kultur und unsere
 gesunde Landwirtschaft ein erhaltens-
wertes Kulturgut sind und dass Klasse
vor Masse kommen muss. Ich bin zuver-

sichtlich, dass unsere Junglandwirte
damit hohe Anerkennung über Österreich
hinaus finden werden. Die vielen Top -
winzer seien hier als Beispiel genannt.

Als LFI-Obmann zeigen Sie vor, was
lebenslanges Lernen bedeutet: Erst
kürzlich haben Sie die Ausbildung zum
Pferdefacharbeiter abgeschlossen.
Welche Chancen ergeben sich für die
Jugend lichen mit einer zielgerichteten
Aus- und Weiterbildung in der Land- und
Forst wirtschaft?
Wer nicht aufhört zu lernen, kann stets
seine eigenen Ideen umsetzen und sei-
nen Betrieb nach eigenen Vorstellungen
gestalten. Wer nicht mitlernt, wird dage-
gen immer ein Getriebener sein, dem
andere vorgeben, was gut und richtig ist.
Wer eine solide Ausbildung hat, kann
selbst Trends entwickeln und die
Richtung vorgeben. Gute Ideen brauchen
aber auch ein ordentliches Fundament -
Bildung und lebenslanges Lernen.

Von 1988 bis 1990 waren Sie Leiter der
Landjugend Österreich. Welche Be deu -
tung hatte diese Zeit für Ihre weitere
Karriere?
Ich habe in dieser Zeit viele Kontakte und
Freunde gefunden, die mich jetzt noch
begleiten. Und von den Erfahrungen in
der Landjugend profitiere ich noch heute.
Ich möchte diese Zeit keinesfalls mis-
sen, weil sie der Grundstein für meine
weitere Karriere war.

„Neben“ Ihren zahlreichen politischen
Funktionen haben Sie einen landwirt-
schaftlichen Betrieb, den Sie selbst
bewirtschaften und Sie sind Fami -
lien  vater: Wie entspannen Sie sich?
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Name: Martin Preineder

Alter: 48

Sternzeichen: Stier

Lieblingsmusik: Popmusik

Lieblingsfilm: Der Tod des 
Tanzlehrers

Lieblingsbuch: von Hermann 
Hesse bis Franz 
Josef Huainigg

Hobbys: Schifahren, Lesen
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Nach Kärnten übernahm am 1. Juli 2010
Niederösterreich mit Ihnen als Präsi -
denten den Vorsitz im Bundesrat. Was
erwarten Sie sich von den folgenden
sechs Monaten?

Ein Jahresschwerpunkt 2010 der Land -
jugend lautet „Wertvolle Lebens mittel“.
Sie sind selbst Bio-Bauer und leiten die
regionale Initiative „So gut schmeckt die
Bucklige Welt“. Worin liegt für Sie per-
sönlich der Mehrwert von heimischen,
qualitativ hochwertigen Pro dukten?

Ein politisches Schwerpunktthema, dem
Sie sich besonders widmen, ist die
Entwicklung des ländlichen Raums. Was
wünschen Sie sich für die heutigen
Junglandwirte und ihre nachfolgenden
Generationen?

Als LFI-Obmann zeigen Sie vor, was
lebenslanges Lernen bedeutet: Erst
kürzlich haben Sie die Ausbildung zum
Pferdefacharbeiter abgeschlossen.
Welche Chancen ergeben sich für die
Jugend lichen mit einer zielgerichteten
Aus- und Weiterbildung in der Land- und
Forst wirtschaft?

Von 1988 bis 1990 waren Sie Leiter der
Landjugend Österreich. Welche Be deu -
tung hatte diese Zeit für Ihre weitere
Karriere?

„Neben“ Ihren zahlreichen politischen
Funktionen haben Sie einen landwirt-
schaftlichen Betrieb, den Sie selbst
bewirtschaften und Sie sind Fami -
lien  vater: Wie entspannen Sie sich?
Zum einen stellt die Arbeit für mich
einen Ausgleich und damit Ab -
wech s lung dar, zum anderen ver-
suche ich im Kreise der Familie
ein fach „abzuschalten“. Am bes-
ten geht das aber, wenn ich auf
meinem Traktor sitze. Da fällt für einen
Moment der berufliche Stress ab und
man kann ganz für sich sein.

Antrittsbesuch bei Bundespräsident
Dr. Heinz Fischer am 2. Juli 2010.
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Jagd im Sinne der Nachh
Die Jagd ist eine Nutzung der natürlichen Ressourcen, die es
bereits in der Altsteinzeit gegeben hat. Heutzutage ist ihr oberstes
Ziel, einen artgerechten und gesunden Wildbestand zu erhalten und
gleichzeitig auf die Interessen der Land- und Forstwirtschaft
Rücksicht zu nehmen, also Schäden zu vermeiden. Darüber hinaus
ist die Jagd in Österreich auch ein unübersehbarer Wirtschafts -
faktor mit einem Gesamtumsatz von 475 Mio. Euro. Heimisches
Wildbret gilt darüber hinaus nicht nur als gesundes, sondern auch
als tierschutzgerecht gewonnenes Fleisch, da das Wild weitgehend
natürlich gehalten wurde und lange Transportwege entfallen sind. 

Text: Claudia Jung-Leithner

www.ljv.at

Jagdrecht und Hegepflicht
untrennbar verbunden
Mit dem Jagdrecht verbunden ist auto-
matisch die Pflicht der Hege. Diese ist
nicht nur auf die Trophäenträger und
Fleischlieferanten ausgerichtet, sondern
erstreckt sich auch auf die ganzjährig
geschonten Arten, wie etwa den Fisch -
otter. Maßnahmen der Revierin haber zur
Lebensraumverbesserung, wie die An -
lage von Feuchtbiotopen und Hecken,
kommen ebenso diesen nicht jagbaren
Tieren zugute. Doch auch sonst benöti-
gen Jäger eine gute Kenntnis der ökolo-
gischen Zusammenhänge zwischen Wild

und Umwelt, um ein Gleichgewicht
zwischen den Tierbeständen
und der Trag fähigkeit des
Naturraumes zu erreichen.
Generell übernimmt die Jagd
als Ersatz für in Mitteleuropa

kaum mehr natürlich vorhande-
nes Großraubwild die Funktion

des Regulators. Es gilt, so viele
Tiere zu erlegen, dass eine ausrei-

chende Wald verjüngung stattfinden
kann. Zudem wird in erster Linie krankes
und schwaches Wild ausgesondert, um
gesunde Bestän de zu erhalten und
Seuchen zu vermeiden. Wenn Jagd somit
nachhaltig praktiziert wird, kann sie
durchaus auch zum Naturschutz beitra-
gen. Außerdem werden mit den Erlösen
der Jagd diverse wissenschaftliche
Studien im Bereich der Wildtierökologie
und im Umweltbereich unterstützt.

Die Jagd als wichtiger
Wirtschaftsfaktor
Rund 98% der österreichischen Bundes -
fläche werden jagdlich bewirtschaftet.
Der gesamte jährliche Wirtschaftswert
dieses Sektors einschließlich vor- und
nachgelagerter Bereiche wird auf rund
475 Mio. Euro Umsatz geschätzt. Es
zeigt sich also, dass die Jagd - unabhän-
gig von der Diskussion, ob sie nun
Lebens einstellung, Beruf, Hobby, Sport
oder Passion ist - als Wirtschaftsfaktor
in unserem Land einen bedeutsamen
Stellenwert einnimmt.
Den größten Anteil an dieser Summe
machen mit etwa 198 Mio. Euro die Löhne
und Gehälter der zahllosen Be schäftigten
im Jagdwesen, der Berufs jäger und
Aufsichtsorgane aus. Mit 54 Mio. Euro
ebenfalls ein sehr beachtlicher Umsatz
ergibt sich aus den jährlichen Jagd pacht -
be trägen und den Abschuss gebühren.
Diese Gelder sind insofern von besonde-
rer Bedeutung, da sie zu einem großen
Anteil bei den Landwirten und Grund -
eigen tümern verbleiben und für sie in
schwierigen Zeiten ein wichtiges und vor-
hersehbares Ein kommens standbein dar-
stellen. Auch alle Abgaben, Gebühren
und Versicherungs prämien, die jährlich im
Zuge der Jagd entstehen beziehungs -
weise abgeführt werden, ergeben mit
26 Mio. Euro eine stolze Summe. In
 diesen Topf fallen auch die Forschungs -
för de rung sowie wichtige Projekte, die
Jagd ge sell schaften bezahlen bezie-
hungsweise verwirklichen. Der Umsatz
für den Jagd betrieb und persönliche
Ausrüs tungs gegenstände kommt auf
168 Mio. Euro.
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L A N D W I R T S C H A F T

haltigkeit

mischer Ebene entgegenzuwirken und
die Basis für eine nachhaltige und ökono-
mische Wildtiernutzung zu legen, gibt es
den zweijährigen Boku-Universitäts -
lehrgang „Jagdwirt/in“. Dass sich jedes
Mal weit mehr Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bewerben, als aufgenommen
werden können, zeigt den hohen Bedarf
an übergreifendem Wissen und an kom-
munikativer Bereitschaft.

Wer einen Jagdschein machen möchte,
ist gut beraten, sich an den jeweiligen
Jagdverband seines Bundeslandes zu
wenden, da dort die meisten Kurse und
Seminare angeboten werden.

www.ljv.at

Wildbret: Hochqualitatives
und tierschutzgerechtes
Fleisch
Österreichs Jäger liefern jährlich Wild -
bret im Wert von ungefähr 29 Mio. Euro,
das über einen hohen Eiweißgehalt und
beste Qualität verfügt. Pro Jahr werden
hierzulande pro Kopf etwa 103 kg Fleisch
verzehrt, davon ist aber nur 1 kg Wild.
Dabei handelt es sich um ein tierschutz-
gerecht gewonnenes Produkt, da die
Tiere weitgehend artgerecht leben konn-
ten, der Transportstress wegfällt und die
Tötung schnell erfolgt. Allerdings gilt es
darauf zu achten, dass das Wildfleisch
wirklich aus Österreich und nicht aus
dem fernen Ausland, wie etwa von
Hirschfarmen in Neuseeland, stammt.
Am besten ist, man kauft Produkte
direkt bei bekannten Revier in -
habern ein oder nutzt Orien -
tierungshilfen wie die Marke
„GenussRegion Österreich“
be zie hungsweise das Güte -
siegel „Österreichisches Wild -
bret aus freier Wildbahn“.

Jagdschein und Boku-
Universitätslehr gang
„Jagdwirt/in“
Praktiker und Wissenschafter der
Universität für Bodenkultur, Wien,
(Boku) sind sich ferner einig, dass das
öffentliche Image der Jagd verbessert
werden muss. Beispielsweise in den
skandinavischen Ländern gilt die gesell-
schaftliche Entfremdung von der Natur
nicht so stark wie bei uns. Dort ist die
Jagd etwas Selbstverständliches. Um
dem heimischen Trend auch auf akade-

Wusstest du, dass...
... es das oberste Ziel der Jagd ist,

einen artgerechten und vitalen
Wildbestand zu erhalten und gleich-
zeitig die Interessen der Land- und
Forstwirtschaft zu bewahren?

... bundesweit rund 19.400 Jagd -
schutzorgane ihren Dienst in den
Revieren ausüben und davon
etwa 800 BerufsjägerInnen und
18.600 andere Personen sind?

... österreichisches Wildbret als
äußerst eiweißreiches, gesundes
und tierschutzgerecht gewonnenes
Fleisch gilt, das man beim Jäger,
Wildbrethändler, Fleischhauer und
im Spezialitätengeschäft bekommen
kann?

... dem Straßenverkehr jährlich etwa
38.000 Hasen, 37.000 Stück Rehe
und 13.000 Fasane zum Opfer fal-
len?
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oelj@landjugend.at

B U N D

„Österreich isst süß ...“
Schon bemerkt? Nicht immer
ist, wo es draufsteht, Öster-
reich auch  wirklich drin.
Zahlreiche Produkte lohnen
daher einen zweiten Blick.
Wir haben für euch eine kleine
süße Österreich-Liste
zusammengestellt.

Darbo … 
naturrein
Als „Obst-Dampfwerk“ begann die Er -
folgsstory von Darbo im Jahr 1879.
Seitdem ist das Tiroler Familienunter -
nehmen auf Expansionskurs und die Pro -

dukte sind von manchen Frühstücks -
tischen nicht mehr wegzudenken: Mar -
me laden, Fruchtsirup, Kompott, Frucht -
aufstrich, finden mittlerweile in über 60
Ländern Absatz. Ein Ge schmackserlebnis
für das Auge und fast schon Kult: die
bunten Werbespots mit der unverkenn-
baren Musik.

www.darbo.at

Heindl … 
die Lust am Naschen

Seit 1953 gibt es die „Wiener Kon fekt -
manufaktur“, gegründet von Walter
Heindl. Zuwachs gab es 2006 mit der
Übernahme der „Pischinger“-Waffeln.
70 Millionen Stück Konfekt produziert der
Familienbetrieb im 23. Wiener Gemeinde -
bezirk im Jahr und die Produktpalette
kann sich sehen lassen: Die 180 Sorten
reichen von Mozart Kugeln, Sissi Talern,
Schloss Orth Kugeln, Schoko Maroni bis
zu Gelee Früchten in allen Variationen.
Seit 2001 erwartet die Besucher der
Konfektmanufaktur die 3000-jährige
Schokolade-Geschichte im „1. Wiener
Schokolademuseum“. Und wer will, kann
hier gleich testen, was man mit Schoko -
lade so alles anstellen kann – Kreativität
ist jedenfalls erforderlich, wenn es
„Malen mit Schokolade“ heißt – ein Er -
lebnis.

wwww.heindl.co.at

Manner … 
mag man eben

Wer kennt sie nicht? – Die rosa verpack -
ten Haselnussschnitten, die seit mehr als
110 Jahren Groß und Klein erfreuen. An
drei Standorten in Wien, Ober öster reich
und Niederösterreich sorgt das Familien -
unternehmen seit 1898 dafür, dass auch
jeder Gusto auf Süßigkeiten befriedigt
wird. Mit der „Neapolitaner Schnitte No.
239“ schrieb Josef Manner Geschichte.
Das Sortiment ist seither beträchtlich
gewachsen: Dragee Keksi, Casali Rum -
kugeln, Schoko bananen, diese Leckerei en
wecken Kindheits erinnerungen. Seit 2000
gehören übrigens auch Ildefonso und Mo -
zartkugeln zum Manner’schen Fami li en -
unternehmen.

www.manner.at

Zotter … 
die süßen Seiten
des Lebens
Sie sind handgeschöpft, heißen Mitzi,
Blue oder Labooko und es gibt sie in den
ausgefallensten Geschmacksrichtungen,
von Ananas-Paprika über Kaffee-
Pflaume mit Speck bis zu Mandarine &
Süßer Senf. Josef Zotters Schokolade -
krea ti o nen haben schon jetzt Kultstatus.
Und das Beste daran: Die Schokoladen
kann man mit gutem Gewissen genießen.
Denn sie sind frei von Konservierungs -
mitteln und haben alle das FAIRTRADE-

Siegel. Das Unternehmen, mit Sitz in
Riegersburg in der Steiermark, ist eine
Erlebniswelt für sich: Schokoladetheater,
Running Chocolate, Mitzi Blue Turntables
oder die BASic-Tankstelle kommen nicht
nur bei den jungen Besuchern gut an!

www.zotter.at
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Buch-Tipp
OHNE GELD
BIS ANS 
ANDERE ENDE
DER WELT

Michael Wigge

Kiepenheuer & Witsch
224 Seiten
ISBN: 
978-3-462-04181-1
¤ 9,20

Kann man das schaffen? Ohne einen
Cent in der Tasche von Berlin bis in die
Antarktis reisen? Michael Wigge hat es
versucht, und was nach einem Kinder -
spiel aussieht, ist dann doch nur wahren
Abenteurern zu empfehlen. In Belgien
wird er auf dem Schiff, das ihn nach
Kanada bringen soll, zuerst freundlich
begrüßt und gleich in eine Luxuskabine
geführt – bis sich herausstellt, dass er
kein zahlender Passagier ist. Statt
Luxuskabine heißt es jetzt: Schiffsge -
länder streichen, Container inspizieren,
Dosen zählen und Karaoke singen … 

T I P P S

Wir verlosen 1 Exemplar von
„Ohne Geld bis ans
andere Ende der Welt“.

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

Viel Spaß beim Lesen!

www.darbo.at

Buch-Tipp
BRUNO CHEF
DE POLICE

Martin Walker

Diogenes Verlag
352 Seiten
ISBN:
978-3-257-24046-7
¤ 10,20

Bruno Courrèges – Polizist, leidenschaft-
licher Hobbykoch, Sport trainer und
begehrter Junggeselle von Saint-Denis
im französischen Périgord – wird an den
Tatort eines Mordes gerufen. Ein algeri-
scher Einwanderer, dessen Kinder in der
Ortschaft wohnen, ist tot aufgefunden
worden. Als auch nationale Polizei -
behörden eingeschaltet werden, die
Bruno von den Ermittlungen ausschlie-
ßen wollen, nutzt er seine Orts kennt -
nisse im Dorf und ermittelt auf eigene
Faust weiter …
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elBuch-Tipp

TRAUMJÄGER

Tom Drury

dtv
256 Seiten
ISBN:
9783423138789 
¤ 10,20

Charles Darling wohnt mit seiner Frau
Joan und dem siebenjährigen Sohn Micah
in einem alten Haus außerhalb der Stadt.
Seit kurzem ist auch Joans nach der
Geburt zur Adoption weggegebene 16-
jährige Tochter Lyris da. Sie alle jagen
einem Traum nach: Charles möchte ein
altes Gewehr haben, Joan sehnt sich
nach Romantik, Lyris wollte schon immer
zu einer Familie gehören, und Micah
möchte mehr über die Welt erfahren ...

Buch-Tipp
DIE SCHÖNE
GEWOHNHEIT
ZU LEBEN

Martin Mosebach

Bloomsbury Berlin 
188 Seiten
ISBN:
9783827009340 
¤ 15,50

Wo ist das „dolce vita“ zu Hause? Martin
Mosebach hat sich auf eine italienische
Reise begeben und hat das süße Leben
gefunden: in Venedig, wo er sich durch
die engen Gassen treiben lässt, in Rom,
auf Capri, … Beim Lesen kommt italieni-
sches Lebensgefühl ganz von selbst in
die eigenen vier Wände, aber noch bes-
ser: hinfahren und selbst erleben.

CD-Tipp
RELAX
EDITION
FIVE

Blank & Jones

Soulfood Music
¤ 16,95

Ob Chill Out oder Party: Mit der 5. Edition
von „Relax“ liefert das DJ-Duo
Blank & Jones genau den richtigen Sound
für die heiße Jahreszeit. Die Doppel-CD
liefert die perfekten Rhythmen für laue
Sommer abende: einlegen und genießen,
dann kommt die Urlaubsstimmung von
alleine.

www.heindl.co.at

www.manner.at

www.zotter.at
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