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Dir. DI Alfred Hanser

LR Anton Steixner ist der politi-
sche Vertreter für die Landwirt-
schaft in Tirol und in dieser
Funktion wiederholt bei Veran-
staltungen an der Lehranstalt.
Weiters fallen auch die Landw.
Schulen – „Bildungszentren für
den ländlichen Raum“ – in seine
Zuständigkeit.
Am 1. März widmete LR Steixner
einige Stunden unserer Schulge-
meinschaft. Dabei war es ein
wichtiges Anliegen, mit Schüler-
Innen ins Gespräch zu kommen.
LR Steixner konnte sich – beglei-
tet von HR Dr. Krösbacher und SI
Dr. Prantauer – ein Bild vom ho-
hen Ausbildungsstand der Schü-
ler des 3. Jahrganges der Fach-
schule für Landwirtschaft ma-
chen. Zum Besuchszeitpunkt war
gerade die praktische Seminar-
woche im Ausbildungsschwer-
punkt Metalltechnik, Holzbear-
beitung und Landtechnik auf dem
Programm.
Die Landwirtschaftlichen Fach-
schulen Tirols haben seit Jahren
einen starken Zulauf. LR Steixner
sieht die hohe Qualität der Aus-
bildung, die Flexibilität der bei-
den Schultypen, die Vielfalt in
den Ausbildungsprogrammen, die
Betreuung und Begleitung der
jungen Menschen sowie das En-
gagement der Lehrkräfte und Mit-
arbeiterInnen als Grund für über-
volle Schulen.
Ein zweiter Fixpunkt des Besu-
ches war die Besprechung mit
den Verantwortlichen unserer
Schulabteilung und der Landes-
baudirektion. Nachdem das Pro-
jekt „Neubau und Umbau der

Rinderstallungen“ im Herbst 2006
abgeschlossen wurde, ist ein
weiteres umfangreiches Bauvor-
haben in Planung. Dabei geht es
um die Generalsanierung des
Wohnheimes für die Schüler der
Fachschule für Landwirtschaft
mit 120 Betten. Nach 30 Jahren
intensiver Nutzung – auch in den
Sommermonaten – ist dieses gro-
ße Sanierungsprojekt dringend
notwendig. Die Umbaumaßnah-
men umfassen zeitgemäße, at-
traktive Wohneinheiten, Freizeit-
und Kommunikationsräume und
energietechnische Maßnahmen
für den gesamten Gebäudekom-
plex.

LR Steixner hat diesem umfan-
greichen Sanierungsprojekt, das
etwas mehr als 4 Millionen Euro
kosten wird, grundsätzlich zuge-
stimmt. Die Bauzeit wird sich auf
drei bis vier Jahre erstrecken. Der
Schul- und Internatsbetrieb muss
unter geringst möglicher Störun-

gen weitergehen (Hauptbauzeit
Mitte Juni bis Anfang Septem-
ber).

Enormer Schülerandrang für
das kommende Schuljahr

Ein neues Schüleraufnahmever-
fahren für alle mittleren und hö-
heren Schulen brachte sowohl für

Eltern als auch für die Schulen
Veränderungen. Die Landw. Fach-
schulen haben sich selbstver-
ständlich diesem neuen Aufnah-
meverfahren angeschlossen.
Die Eltern konnten ihre Kinder
bis 23. Februar nur mehr bei der
Erstwunschschule anmelden. Die
Aufnahmen erfolgten weiters
nach den schulautonomen Rei-

hungskriterien und den entspre-
chenden Schul- und Internats-
plätzen. SchülerInnen, welche in
der gewünschten Schule nicht
aufgenommen werden konnten,
sind über den Landesschulrat an
die Zweitwunschschule weiterge-
leitet worden.
Noch nie hatten wir einen sol-
chen Andrang von SchülerInnen.

95 Burschen und 75 Mädchen –
insgesamt 170 Jugendliche – ha-
ben unsere beiden Fachschulen
als Erstwunschschule gewählt.
Dieses enorme Interesse bestätigt
das umfassende Bildungsange-
bot. Eine besondere Stärke unse-
rer Schulen ist der vielfältige
praktische Unterricht. Die intensi-
ve Berufsorientierung und Berufs-

vorbereitung schafft ausgezeich-
nete Bedingungen für viele Lehr-
berufe.
Unser Schuldorf ist nicht nur Aus-
bildungsstätte, sondern auch ein
Ort des Wohnens und der Frei-
zeit. Für Jugendliche ist Leben
und Lernen unter einem Dach be-
sonders attraktiv.
Begrenzte Kapazitäten bedeuten
aber, dass von den 170 SchülerIn-
nen, die sich angemeldet haben,
etwa 30 % keinen Schulplatz be-
kommen. Für viele betroffene jun-
ge Menschen ist diese Absage
eine herbe Enttäuschung.

Für uns Lehrer und Erzieher, für
das gesamte Mitarbeiterteam ist
es ein ganz besonderes Erfolgser-
lebnis, wenn unsere Schule so
hohen Zulauf hat. Dies ist mit
enormen Einsatz verbunden, da-
für gilt es, wieder einmal Danke
zu sagen.

Euer Direktor
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Besuch von LR Anton Steixner  

an der LLA 

Gute Stimmung beim Besuch der Abschlussklasse FSH und Praxis FSL
Von re: LR Steixner, SI Dr. Prantauer, HR Dr. Krösbacher, Dir. Hanser



Zum 2. Mal war die LLA Tagungsort
der Schülerberater der Osttiroler
Hauptschulen und Polytechnischen
Schulen.
Referent an diesem Tag war Dr. Hans
Henzinger, der Abteilungsleiter der
Schulpsychologie Tirol. Im Rahmen
dieser Tagung wurde auch die neue

Schulpsychologin vorgestellt. Es ist
dies Frau Mag. Karin Assmayr, die
seit 1. März die  Nachfolge von Dr.
Baldauf angetreten hat. Mit Ende Jän-
ner beendete Dr. Gebhard Baldauf sei-
ne 33-jährige Tätigkeit als Schul-
psychologe. In dieser langen Zeit
stand Dr. Baldauf Eltern, Schulkin-

dern, Jugendlichen und Lehrkräften
mit Rat und Tat zur Seite. Besonders
eng war die Zusammenarbeit mit den
Schülerberatern der Pflichtschulen.
Auch an unserer Schule war Dr. Bal-
dauf gelegentlich als Referent tätig,
stand uns bei Schülerproblemen mit
seinem Rat hilfreich zur Seite und war

bei verschiedenen Veranstaltungen ein
gern gesehener, immer wieder will-
kommener Gast. Bei der kleinen Ab-
schiedsfeier im Rahmen dieser Ta-
gung konnten auch wir uns von Dr.
Baldauf verabschieden. Wir wünschen
ihm im wohlverdienten Ruhestand
alles Gute.                  Alfred Hanser

Im Osttiroler Wald hat sich der Holz-
einschlag in den letzten 10 Jahren ver-
doppelt. Der Energieholzboom und die
steigende Nachfrage nach dem Bau-
stoff Holz haben in Verbindung mit
stark verbesserter Holzerntetechnik
den Arbeitsplatz Wald wieder sehr at-
traktiv gemacht. Als Auslöser für die-
sen Run auf den Osttiroler Wald wird
von mehreren Forstfachleuten die Ent-
wicklung der Osttiroler Biomassesze-
ne angegeben, wobei die Regional-
energie Osttirol reg.Gen.m.b.H. – ge-
gründet vor 10 Jahren in der LLA Lienz
– daran einen maßgeblichen Anteil
hat.
Dem entsprechend verstärkt auch die
LLA Lienz die Ausbildung in der prak-
tischen Waldarbeit. Sowohl im zweiten
als auch im dritten Ausbildungsjahr
wird schwerpunktmäßig der prakti-
sche Unterricht verstärkt, indem ne-
ben Schlägerungsarbeiten auch die
Schlepperrückung von Holz und die
Bringung mit Seilkran von den Schü-
lern durchgeführt werden. Des weite-
ren ist heuer bereits zum zweiten Mal
die Biomasse ein zentraler Bestandteil
der Mobilitätswoche im Mai, an der
Schüler aus allen Landwirtschafts-
schulen Tirols teilnehmen.

Andreas Blaßnig 
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Osttiroler

Wald

Holzeinschlag
verdoppelt in den
letzten 10 Jahren

Entsprechend der ge-
stiegenen Bedeutung
der Waldwirtschaft
verstärkt auch die
LLA Lienz die Ausbil-
dung in der prakti-
schen Waldarbeit.

Verabschiedung von Dr. Gebhard Baldauf bei der 

Tagung der Bildungsberater
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Verstärkte Forstausbildung an der
LLA auf Grund der steigenden
Bedeutung der

Wald-
wirtschaft
in Osttirol



Alte Handwerkstechnik oder
Sperrmüll?

Die Schüler der Landwirtschaftlichen
Landeslehranstalt Lienz -Fachrichtung
Landwirtschaft- lernten  in einem 4-
stündigen Workshop  die alte Hand-
werkstechnik „Korbflechten“ kennen.
Dankenswerterweise erklärte sich Herr
Johann Reiter aus Anras bereit, den
Schülern die einzelnen Arbeitsschritte
vom Haselnuss-Stock  bis zum Korb-
abschluss genauestens zu erklären.
Herr Reiter brachte für jeden Teilneh-
mer das gesamte Werkzeug, alle
Werkstoffe und halbfertige Körbe mit,
um in der kurzen Unterrichtszeit den
bestmöglichsten Einblick zu gewäh-
ren. Jeder Schüler hatte die Möglich-
keit, sofort die Theorie in die Praxis
umzusetzen. Die Jugendlichen waren
mit großem Interesse bei der Arbeit
und sahen, dass es auch ohne großen
maschinellen Aufwand möglich ist,
praktische bzw. nützliche Werkzeuge
und Hilfen für den Alltag herzustellen.
Aber auf der anderen Seite sahen sie
auch, wie viel Zeit diese Arbeit in An-
spruch nimmt.
Die Flechtkunst und ihre Geschichte
reichen bis in die Urzeiten der
Menschheit zurück. Dieses Handwerk

ist weltweit in allen Naturvölkern zu
finden, so zählen Korbwaren und an-
dere geflochtene Gefäße zu den äl-
testen Gebrauchsgegenständen der
Welt.
Gerade für junge Menschen ist es
wichtig, ihnen Einblicke in die Tätig-
keiten  unserer Vorfahren zu ermög-
lichen, um eine größere Wertschät-
zung gegenüber diesen Fähigkeiten zu
erhalten.
Danke für die unentgeltliche Bereit-
schaft die jungen Menschen mitzufor-
men.                            Anton Holzer
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Spezialpraxis

3 FSL 

heuer erstmals
zwei Wochen

Heuer wurde die Spe-
zialpraxis erstmals
auf 2 Wochen (8oh)
ausgedehnt.
Hier nun ein kleiner
bebilderter Einblick
in die Programme
Metalltechnik, Land-
maschinentechnik
und Holzbearbeitung.
Ein ausführlicher Be-
richt folgt in der
nächsten Ausgabe
von LLA aktuell. 

Heukorb Geschenkskorb
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Eine Schülergruppe der LLA-
Lienz in Begleitung von Thomas
Sint präsentierte bei der Konfe-
renz ZukunftsRaum Tirol im Con-
gress Innsbruck das Projekt „Holz
– Lebensnerv des Ländlichen
Raumes – Ideen für heute und
morgen“. Die Tiroler Landesre-
gierung erteilte den Auftrag mit
dem ZukunftsRaum Tirol ein stra-
tegisches Papier für die Zukunft
zu entwickeln. Etwa 1000 Perso-
nen haben in 4 Arbeitsgruppen
(SiedlungsRaum, Wirtschafts-
Raum, AlltagsRaum, FreiRaum)
Ziele, Strategien und Maßnah-
menbündel für die weitere Ent-
wicklung Tirols erarbeitet. Bei
der Abschlussveranstaltung wa-
ren auch eine Reihe Osttiroler
Bürgermeister anwesend und
konnten dort ihre Vorstellungen
einbringen. Die Schülergruppe
präsentierte neben Werkstücken
aus der eigenen Lehrtischlerei
die Vorstellungen, wie der in Ti-

rol nachwachsende Rohstoff Holz
in Zukunft effizient genutzt wer-
den kann. 

Kernaussagen:
• Optimale Ausbildung für Wald-
besitzer zur Bewirtschaftung des

Waldes und für die Sicherheit bei
der Waldarbeit
• Die Förderung der Holznutzung
im Bergwald zum Schutze der Be-
völkerung und zum Schutze des

Waldes muss ein Anliegen aller
sein
• Wertschöpfung steigern und da-
mit einen Beitrag zum Klimawan-
del und für die Region leisten.
Als Beispiele wurde angeführt,
dass die Firma Holzindustrie
Theurl im Leimbinderwerk 50

neue Arbeitsplätze geschaffen
hat und dass in Tassenbach heu-
er von der Firma Nordpan weitere
50 neue Arbeitsplätze geschaffen
werden.

• Holz als Baustoff, Brennstoff
und zum Schutz der Bevölkerung
Wertschätzung entgegenbringen.

Projektarbeiten in Schulen tragen
dazu bei, dass junge Menschen
ein Thema finden und bearbeiten,
den Kontakt zur Praxis und zur
Wirtschaft bekommen und sich
bei einem öffentlich Auftritt auch
kritischen Fragen stellen müssen.
Neben der LLA Lienz präsentierte
die HTL in Jenbach Energiethe-
men, die HAK in Kitzbühel Um-
welt, Verkehr, Energie und das
BORG Telfs Inhalte aus der Re-
gion Oberland und den Heimat-
gemeinden.            Thomas Sint
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LLA-Lienz bei Konferenz ZukunftsRaum Tirol

LH DDr. Herwig van Staa besuchte uns und führte mit den Schülern
Christian Etzelsberger und Georg Ortner ein ausführliches Gespräch

von links: Bernhard Trojer, Virgen; Patrik Pfurtscheller, Dölsach; 
DanielGomig, Oberlienz; Martin Schuss, Kals; Christian Etzelsberger,
Nikolsdorf; Georg Ortner, Nußdorf-Debant

Tag der
offenen Tür
auch ein Tag der Kontakt-
pflege mit ehemaligen
Schülerinnen und Schülern

Natürlich steht am Tag der of-
fenen Tür die Information von
interessierten Eltern und Schü-
lern im Vordergrund, aber in
den letzten Jahren nutzten auch
vermehrt Absolventen diese
Gelegenheit, um ihre ehemali-
gen Lehrer und ihre Ausbil-
dungsstätte zu besuchen. Auf-
grund der regen Bautätigkeit
der letzen Jahre können sie
sich von vielen Neuerungen
und Modernisierungsschritten
an der LLA überzeugen.
Insgesamt ist der Tag der offe-
nen Tür eine sehr gute Gele-
genheit, sich ein ganzheitliches
Bild von der Ausbildung an un-
serer Schule zu machen. Die
positiven Rückmeldungen zahl-
reicher Besucher und die hohen
Anmeldungszahlen für den
kommenden Herbst sind ein
guter Indikator, dass wir insge-
samt eine qualitativ gute und
den heutigen Ansprüchen an-
gepasste Ausbildung anbieten.

Andreas Green präsentiert
Milch- und Käseprodukte,
Theresa Hofmann arbeitet mit
Freude an ihrer Lienzer Fest-
tracht
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Ein bereits zur Tradition gewordenes
Highlight für Schüler, freundschaft-
licher Erfahrungsaustausch unter den
Lehrerkollegen der Schulen Dieten-
heim bei Bruneck, Litzlhof bei Spittal
und Lienz.
Auch heuer lud die FS Dietenheim
zum gemeinsamen Sporttag auf die
Rotwandwiese bei Sexten. Wie alle
Jahre so war auch der heurige Tag
wieder ein tolles Erlebnis für die
Sportskanonen unter den Schülern, die
sich in den Disziplinen Riesentorlauf,
Snowboard und Rodeln dem Rennen
und der Zeitnehmung stellten. Unsere
SchülerInnen konnten in allen Diszi-
plinen ganz vorne mitmischen und bei
der Siegerehrung viele tolle Preise in
Empfang nehmen. Ein besonderer
Dank gilt an dieser Stelle den verant-
wortlichen Lehrkräften an der LLA
Dietenheim für die Organisation dieser
schönen partnerschaftlichen Winter-
sportveranstaltung.

Schitag am
Zettersfeld

Die Freude am Schi-
fahren können unsere
SchülerInnen auch
am Zettersfeld oder
Hochstein genießen,
wie hier die Mädchen
der 2 FSH

Ein etwas anderer Weltrekord
Hundertstelkrimi entscheidet -
Sandra Obererlacher strahlende
Siegerin. Weltrekord – größte
Sektflasche der Welt wurde ge-
öffnet – 300 SchülerInnen und
Lehrkräfte verkosteten den edlen
Tropfen.

Traumhaftes Winterwetter und perfek-
te äußere Bedingungen bildeten einen
optimalen Rahmen für den von der
Landwirtschaftsschule San Michele

im Trentino ausgetragenen Winter-
sporttag. Während im Etschtal schon
kräftiges Grün den nahenden Frühling
ankündigte, fighteten sowohl Schüler-
Innen als auch LehrerInnen um wert-
volle Hundertstel Sekunden auf fast
2000m Höhe im Skigebiet Andalo.
Traumhafte Fernsicht, sogar bis zum
Gardasee (großes Bild oben), entschä-
digten uns für die lange Anreise und
das damit verbundene frühe Aufste-
hen. Bei den Burschen hatten wir mit
Mair Florian und Obernosterer Daniel
zwei ganz heiße Sieganwerter am

Start. Beide wurden aber beim dritt-
letzten Tor um alle ihre Chancen ge-
bracht. Bei den Mädchen zeigte San-
dra Obererlacher ihre ganze Klasse
und setzte sich mit 7 Hundertstel Se-
kunden Vorsprung gegen starke Kon-
kurrenz aus Nordtirol durch. Carina
Kollreider konnte nach einem sehr gut
dossierten Lauf am Snowboard eben-
falls aufs Stockerl fahren und belegte
Platz 3. In der Mannschaftswertung
klassierte sich die LLA Lienz mit dem
4. Gesamtrang, bei insgesamt 14 teil-
nehmenden Schulen im Vorderfeld.

Trentino

Sporttag in Sexten
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Großer Spaß beim Rodelrennen

Mit der größten Sektflasche der Welt
(25 l Flaschengärung) schafft die
Fa Cavit einen neuen Weltrekord



Moosbrugger Josef, er ist 1966 gebo-
ren, Präsident der Landwirtschafts-
kammer in Vorarlberg, folgte einer
Einladung der Arbeitsgemeinschaft
der Landwirtschaftsmeister und des
Absolventenverbandes der Landwirt-
schaftlichen Schule nach Osttirol.
Moosbrugger ist seit 1995 Stadtrat in
Dornbirn. Er bewirtschaftet einen Bau-
ernhof in Dornbirn, mit 43 Hektar
Grünland und Acker und 26 Hektar
Wald. 30 Braunviehkühe und 35 Jung-
tiere stehen im Laufstall. 1994, nach-
dem sein Vater bei Holzarbeiten ums
Leben kam, musste er die Landwirt-
schaft übernehmen. Weil er heute im-
mer mehr Zeit für seine politische Tä-
tigkeit aufwenden muss, ist neben der
Familie auch eine Teilzeitkraft auf sei-
nem Betrieb beschäftigt.

Die Nähe Vorarlbergs zu den Nachbar-
ländern Schweiz und Deutschland
lässt interessante Vergleiche deutlich
werden.
In Vorarlberg gibt es ca. 5300 land-
wirtschaftliche Betriebe. Davon sind
ca. 3000 Vieh haltend, mit einer
Durchschnittsgröße von etwa 12 Hek-
tar. Die durchschnittliche Milchquote
beträgt ca. 50.000 kg Richtmenge je
Milchviehbetrieb. Ein Drittel der
Agrarfläche Vorarlbergs ist Wald. Bis
vor 10 Jahren gab es im Ländle die
Realteilung. Daher ist heute ca. 1/3
der landwirtschaftlichen Fläche in
nicht bäuerlicher Hand.
In Vorarlberg wird die 3-Stufen-Wirt-
schaft gepflegt: Tal – Vorsäß – Alp.
Gealpt wird ca. 90 % des Jungviehs
und ca. 30 % der Kühe. 6000 Jungtie-
re, die im Sommer auf Vorarlberger Al-
men weiden, kommen aus den an-
grenzenden Ländern.
Mehr als die Hälfte der anfallenden
Frischmilch wird in Vorarlberg von ei-
ner Sennerei verarbeitet, trotzdem gibt
es daneben weitere 31 kleine Senne-
reien in Genossenschaftsform. Trotz
einem Rückgang von jährlich ca. 1 –
2% der landwirtschaftlichen Betriebe,
stieg die Milchproduktion in Vorarl-
berg wesentlich. So wanderte ein gu-
ter Teil der Milchquoten aus den öst-
lichen Bundesländern nach Vorarl-
berg. Das Ländle hat einen hohen An-

teil Direktvermarkter. 3/4 der Betriebe
werden im Nebenerwerb geführt. Das
außerbetriebliche Einkommen ist be-
achtlich. Vorarlberg bekennt sich zu
einer umfangreichen Landesförderung
der Bauern. „Nur durch ein vergleich-
bares Einkommen kann man die Be-
völkerung in der Landwirtschaft hal-
ten“, so die Ausführungen von Moos-
brugger.
Die Konsumenten wollen die regiona-
len Produkte, Urlaub am Bauernhof,
Wärme aus Biomasse. Die Arbeiten
beim Maschinenring sind ein weiteres
Einkommen der Bauern.

Die Schweizer Landwirte schauen ge-
nau, wie Österreich den EU-Beitritt
gemeistert hat. Fuhren früher die Vor-
arlberger in die Schweiz oder nach
Samnaun einkaufen, so kommt heute
der Schweizer über die Grenze nach
Österreich. Vor allem Fleisch, Fleisch-
produkte und die Gastronomie werden
geschätzt.
Deutschland vergleicht Österreich mit
einer gewissen Agrarromantik. Zählt
in Deutschland vor allem die Wirt-
schaftlichkeit der Betriebe, so meint
man dort, der Österreicher lebt in er-
ster Linie vom Tourismus, die Land-
wirtschaft stellt lediglich die Kulisse
dazu dar.
Käse aus Deutschland findet auch in
die Angebotsvitrinen der Kaufhäuser
nach Vorarlberg. Im Gegenzug findet
man Vorarlberger Käse in den Genuss-
ecken der teuren Spezialgeschäfte in
ganz Deutschland. Der offene Grenz-
verkehr bringt es mit sich, dass viele
Vorarlberger Bauern das Heu aus
Deutschland beziehen. Möchten im-
mer mehr deutsche Bauern auf die
tägliche Stallarbeit verzichten, inves-
tieren im gleichen Zeitraum die Vorarl-
berger Bauern in die Veredelung der
Produkte. Die grüne Politik Deutsch-
lands war Vorreiter bei den Biogasan-
lagen, bei der Kennzeichnung und der
Rückverfolgbarkeit der Produkte. Die
Landwirtschaft in Deutschland kämpft
aber mit einem Imageproblem. Mit
dem immer Größerwerden der Bauern-
höfe, das rein auf Wirtschaftlichkeit
ausgerichtete Handeln der deutschen
Bauern, gepaart mit den negativen Be-

richten in den Medien, hat bei der Be-
völkerung zu Unsicherheit im Konsum-
verhalten geführt. Erkennen muss
man, dass in Deutschland Kooperatio-
nen und Betriebswirtschaft besser
funktionieren als in Österreich.

Den Schweizern passt ihr „Kantönli-
geist“. Sie wehren sich gegen den
Beitritt zur EU. Sie können sich das
leisten, weil ihr Agrarmarkt weitestge-
hend abgeschottet ist. Die Waren sind
ca. um ein Drittel teurer als in Öster-
reich, aber auch die Rohstoffe für die
Landwirte. Kraftfutter ist wesentlich
teurer als in Österreich. Die Schweiz
war das erste Land mit der Quotenein-
führung bei Milch in Europa, jetzt sind
sie auf dem Weg, diese wieder abzu-
schaffen. So wird in nächster Zeit die
staatliche Quote fallen. Da es aber oh-
ne Handelsbeschränkung nicht gehen
wird, versucht man die staatliche Lie-
ferquote in einen „freiwilligen“ Liefer-
vertrag umzuwandeln. Die Vorarlber-
ger werden den Schweizer Ausstieg
aus der Milchquotenregelung sicher
kritisch beobachten.
Agrarpolitik ist in der Schweiz ein Teil
der Verteidigungspolitik. Die Wissen-
schaft hat einen wesentlich größeren
Einfluss auf die Landwirtschaft als
sonst wo. Supermärkte gibt es inzwi-
schen auch in der Schweiz, die Haus-
frauen reagieren auf die Preisentwick-
lung bei Lebensmitteln. Die Schweizer
Landwirtschaft verkauft sich in der
Werbung sehr gut und sympathisch.
Die Schweiz legt Wert auf eine regio-
nale Produktion, hat eine gute Mar-
kenpflege. Die Schweiz bekennt sich
zu einer Abgeltung der Leistung der
Landwirte, die den Lebensraum we-
sentlich gestalten und fördert die bäu-
erliche Dienstleistung.

„In Österreich brachte die EU eine
neue Form der Ausgleichszahlungen.
Die „Landwirtschaft als Feinkostla-
den“ und die „Multifunktionalität der
Landwirtschaft“ galten als politische
Schlagwörter. In Vorarlberg wurden
sie umgesetzt“, behauptete Moosbrug-
ger.
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arge Meister

Im Anschluss an den
Vortrag wurden Neu-
wahlen des Vorstan-
des der Meisterorga-
nisation abgehalten.
Trojer Peter übergibt
sein Amt an den neu-
en Obmann Totschnig
Thomas aus Tristach,
als Stellvertreter
unterstützt ihn Robert
Egartner aus Glanz.
Weiters in den Vor-
stand gewählt bzw.
bestätigt wurden
Steiner Anna, Mair
Elisabeth, Walder
Maria, Putzhuber
Markus und Bodner
Josef

Die Entwicklung der österreichischen Landwirtschaft
im Vergleich zu den Nachbarländern

Schweiz und Deutschland
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Anna Steiner,
Thomas Totschnig

Kammerpräsident
Josef Moosbrugger



Es gibt ein Imageproblem der Öko-
landwirtschaft. Die Qualität einiger
landwirtschaftlicher Produkte ist zu
verbessern. In Österreich wurde auf
Grund der Förderpolitik in den letzten
Jahren die Produktion vernachlässigt.
Die Multifunktionalität der Landwirt-
schaft stößt immer mehr an die Gren-
zen der Belastbarkeit der bäuerlichen
Familien. Wichtig ist, zukünftig ver-
mehrt das Augenmerk auf die Lebens-
qualität am Bauernhof zu legen.
In der Schweiz werden die Agrarmärk-
te immer mehr geöffnet. Das bäuerli-
che Einkommen verliert dort an Kauf-
kraft. „Unsere Chancen für die Zu-
kunft: deutsche Produktivität, österrei-
chische Dienstleistung, Schweizer
Marketing gepaart mit Lebensqualität
Bauernhof – Lebenswerte, für die wir
stehen müssen“, meinte der Kammer-
präsident.
Bezirksbauernobmann ÖR Friedl
Schneeberger gab die landwirtschaft-
lichen Zahlen des Bezirkes Lienz be-
kannt. Anwesend war aus Südtirol der
Obmann vom Bezirksbauernrat Puster-
tal, Viktor Peintner. Das ergab weitere
interessante Vergleiche und Diskus-
sionen. Südtiroler Bauern bekommen,
genauso wie die Schweizer Bauern, ei-
nen höheren Milchpreis als die öster-
reichischen Kollegen. Italien ist Im-
portland bei Milch, Österreich produ-
ziert mehr als zur Inlandversorgung
gebraucht wird. Davon profitieren die

Südtiroler Bauern. So liefert alleine
das Gsiesertal fast die gleiche Milch-
menge an eine Molkerei wie der ge-
samte Bezirk Lienz liefern kann oder
darf. Südtiroler Bauern erhalten weni-
ger Umweltförderungen und keine
Ausgleichszulage in den Berggebie-
ten, dafür gibt es bessere Investitions-
förderungen als im benachbarten Ös-
terreich. Folge dieser Förderpolitik ist
eine rege und teure Bautätigkeit in
Südtirol. Die Höfe sind dadurch teil-
weise stark verschuldet. Im außer-
landwirtschaftlichen Umfeld Arbeit zu
finden ist in Südtirol einfach. So ist es
für Landwirte leicht, durch verschiede-
ne Berufe ein weiteres Einkommen zu
haben. Urlaub am Bauernhof ist ein
weiteres wichtiges Standbein in Südti-
rol, mit großer Wertschöpfung für die
Bauern. Die Anforderungen an die
Landwirte und die Arbeitsbelastung
haben aber auch Folgen. Es leidet die
Lebensqualität der Familien.
Für die Bauern der Zukunft gilt in al-
len Ländern: Wenn sie nur den Roh-
stoff liefern, aber die Veredelung an-
deren überlassen, geben sie die Wert-
schöpfung aus der Hand und werden
zum Spielball des Marktes. Über den
Zaun schauen, die Meinung des Nach-
barn anhören, Vorgaben hinterfragen
und vor allem die Zusammenarbeit in
den Bergregionen könnte zukunftswei-
send auch für die Osttiroler Landwirt-
schaft sein.                   Anna Steiner
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praktischer
Rat

für unsere
Landwirte

Bewährte Sorte
weiterhin an-
bauen und mit
ca. 1/4, max.
1/3 der Fläche
neue Sorten
probieren!

Rinderstall
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Neuer Rinderstall – Erster Erfahrungsbericht

Ein Jahr (zwei Winter) ist der neue Rinderstall nun in Be-
trieb. Aus der täglichen Arbeit ergeben sich bis dato fol-
gende erste Erkenntnisse: 
Die Bewegungsfreiheit der Kühe verbesserte den gesund-
heitlichen Status, dennoch waren zwei Ausfälle aufgrund
von Klaueninstabilitäten zu verzeichnen.
In puncto Eutergesundheit konnten die anfänglichen Pro-
bleme mit Zellzahlen bis zu 500.000 in der Zwischenzeit in
Griff gebracht werden. Die Zellzahl liegt seit Monaten kon-
stant zwischen 60.000 und 80.000. Vermutete Ursachen für
die anfänglich hohen Zellzahlen waren zum Einen die
Melktechnik (Ausschaltung des automatischen Anrüstens
zu schnellem Anrüsten) und Zitzenbecheranpassung (2
versch. Größen, angepasst an die Zitzengröße) und zum
Anderen das Installieren eines hydraulisch verschließbaren
Futterautomaten, was eine Beruhigung der Kraftfutterauf-
nahme bewirkte und damit Euterverletzungen reduziert. 
Vermehrte Grundfutteraufnahme mit erhöhter Wiederkautä-
tigkeit förderten Milchmenge und Milchinhaltstoffe (Fett-
prozentanstieg von 3,9% auf 4,3%).
Mit der durchschnittlichen Milchmenge von knapp über
9.000 kg Milch liegt der Schulbetrieb unter allen in Osttirol
unter Milchleistungskontrolle stehenden Betrieben an 20.
Stelle.

Wolfgang Baumgartner

Seit vielen Jahren werden südlich der Fahrsilos im Lehran-
staltsbereich Maissorten als Schauversuch angebaut. Inter-
essierte Bauern haben die Möglichkeit Wachstum und Ent-
wicklung zu beobachten und Rückschlüsse für den Eigen-
bedarf zu ziehen. In Zusammenarbeit mit der Landesland-
wirtschaftskammer werden im Spätherbst die Inhaltsstoffe
analysiert und die Auswertungen in Tabellenform präsen-
tiert.
Die besten Ergebnisse im Jahr 2006 brachten folgende
Maissorten:

Trockenmasse und Grünmasseertrag:
Angelo vor Vitalina und Saxxo
Energieertrag:
Vitalina vor Gavott und Angelo
Optische Auswertung (Wuchshöhe):
Antonio vor Astaro und Benicia

Franz Ganeider

Aktuelles zum Silomaissortenversuch
2006 an der LLA Lienz

Die Landwirtschaft hat auch Probleme Fortsetzung von Seite 7
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Im Rahmen der Betriebsfeier im De-
zember wurden Rosi Bodner (geb.
Brunner - Bild oben ) und Andrea Islit-
zer (geb. Mattersberger) verabschie-
det.
Direktor Alfred Hanser bedankte sich
bei beiden für ihr jahrelanges Wirken
in unserm Haus und wünschte beiden
für ihre Zukunft im Kreise ihrer Fami-
lien alles Gute.

Geboren am 30. April 1940 in Znaim,
musste die Familie die tschechische
Heimat verlassen und hat in Spitz an
der Donau eine Wahlheimat gefunden.
Von dort besuchte Gerhard die
Bundeslehranstalt für Obst- und
Weinbau in Klosterneuburg.
Am 1. August 1961 trat er dann in den
Dienst der LLA Lienz ein. Die Familie
gründete er mit Eva Valtiner. Sie
schenkten drei Kindern das Leben
und haben sich in Leisach ein Eigen-
heim errichtet. Gerhard Fischer unter-
richtete Obst- und Gartenbau, Bienen-
kunde und Obstverarbeitung. Den
Lehr- und Erzieherdienst versah er
durch 39 Jahre pflichtbewusst und ge-
wissenhaft. Weiters bekleidete er

durch Jahre die Personalvertretung an
der LLA und wirkte auf Landesebene
im Zentralausschuss der Gewerk-
schaft mit. Außerschulisch war Ger-
hard Fischer bei der Bezirkslandwirt-
schaftskammer und der Raiffeisenge-
nossenschaft Osttirol als Berater für
Obst- und Gartenbau tätig. Ein großes
Anliegen war ihm auch der Blumen-
schmuck in den Osttiroler Dörfern. So
war seine Arbeit im „Kuratorium für
ein schönes Tirol“ sehr wertvoll.
Sein besonderer Verdienst war die
Gründung der ARGE Osttiroler Pre-
glerbauern, wo er Pionierarbeit in der
Qualitätsproduktion von Schnaps und
im Marketing leistete.

In den Jahren seiner Pension enga-
gierte sich Gerhard Fischer in karitati-
ven Gemeinschaften. Er gab im Asyl-
antenheim in der Lienzer Angerburg
Sprachunterricht und war Mitglied
des Kiwanis Club Lienz.

Im Namen der Schulgemeinschaft und
des Absolventenvereines dürfen wir
unserem ehemaligen Kollegen Ger-
hard Fischer für sein vielfältiges Wir-
ken an der Schule und im Bezirk un-
seren aufrichtigen Dank aussprechen.

Am 28. Dezember 2006 verstarb
unser ehemaliger Kollege Ing.
Gerhard Fischer. Am 2. Jänner
nahmen wir Abschied von ihm.

FSOL Ing. Gerhard Fischer

zum Gedenken Verabschiedung von lang-
jährigen Mitarbeiterinnen

Hallo, ich bin da!

Am 17. 12. 2006 erblickte Samuel,
Sohn unserer Mitarbeiterin Anita
Unterweger das Licht der Welt.
Der Absolventenverein gratuliert ganz
herzlich und wünscht für die Zukunft
des jungen Erdenbürgers alles Gute!

Aktionswochen
HG Märkte der
Raiffeisenge-
nossenschaft
Ostt irol

Ab sofort gilt eine
neue Regelung für
den begünstigten
Einkauf in den Haus-
und Gartenmärkten
der Raiffeisen Genos-
senschaft Osttirol.
Mitglieder des Absol-
ventenvereines erhal-
ten gegen Vorlage
des Vereinsausweises
nach jeder Ausgabe
der LLA aktuell für 1
Woche einen Nach-
lass von 12% auf ih-
ren Einkauf. (Bereits
reduzierte Aktionsar-
tikel sind von diesem
Nachlass ausgenom-
men).Der Termin der
Aktionswochen wird
jeweils in der LLA
aktuell angeführt.

Die kommende Ak-
tionswoche ist die
Kalenderwoche 15.

Über den heurigen Tanzkurs konnten sich rund 75 SchülerInnen der ersten
Klassen freuen. Tanzkursleiter Trojer Anton führte die 4 Doppelstunden in
bewährter Form durch.
Nun wartet man schon gespannt auf den Schulball nach Ostern, wo das
Gelernte in die Praxis umgesetzt wird!

Impressum:

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Absolventenverein der Landw.
Lehranstalt, J.-Müller-Str. 1, 9900 Lienz,
Redaktion und Gestaltung:
Ing. Mag. Einhauer Markus, Ing. Einhauer Daniela, Ing. Hannelore Frank.
Bildnachweis: Einhauer M, D und J, Amann V, Sint T, Baumgartner W, Steiner M;
Satz: Chr. Ortner Tristach, Druck: Oberdruck Dölsach

Alles Walzer – Tanzkurs
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WÜNSCHE

Was soll ich mir
wünschen,
ich hab doch so viel.
Familie, Geld,
Freunde, Glück –
zu zweit und allein.

WAS SOLLT’S NOCH
SEIN?

Lisa-Maria Valtiner

OsterRezeptLandwirtschaft und Ökologie

Lehrausgang
Im September besuchte die 2 FSH das Anwesen der Fami-
lie Vogl-Lukasser in Assling. Das Haus, welches im Stil der
naheliegenden Kapelle erbaut wurde, und der wunderschö-
ne Garten sind mit vielen liebevoll ausgewählten Details
geschmückt. Die Familie hat den Garten selbst bepflanzt
und legt besonderen Wert darauf, dass dort nur biologi-
schen Saatgut verwendet wird.

Das bebaute Fleckchen zeigt viele Pflanzen, die Selten-
heitswert haben und wenig bekannt sind. Im Erdkeller des
Wohnhauses wird das geerntete Gemüse gelagert und im
Weinkeller werden Äpfel eingekellert. Besonders erstaunt
waren wir über die Küche, die sehr einfach, aber nach äu-
ßerst praktischen Gesichtspunkten eingerichtet ist.

Magdalena Zojer, Maria Lexer

Vom 26. Februar bis 2. März 2007
durften die Schülerinnen der 1FSH
heuer erstmalig ein 5-tägiges  Berufs-
praktikum absolvieren.

Bei Floristen, Gärtnern, Friseuren,
Tischlern, im Krankenhaus, im Wohn-
u. Pflegeheim, im Verkauf und im
Gastgewerbe konnten sich die Schü-
lerinnen über ihren Wunschberuf in-
formieren und erste Erfahrungen sam-
meln.

Zubereitung:
1. Eine Springform (26 cm Ø) am Bo-
den mit Backpapier auslegen. Eier
trennen. Eiweiß steif schlagen, dabei
Salz und 100 g Zucker einrieseln las-
sen. Eigelb einzeln darunter schla-
gen. Mehl, Stärke und Backpulver
darauf sieben und mit 80 g Krokant
unterheben. In die Form streichen. Im
vorgeheizten Ofen (E-Herd: 200° C /
Umluft: 175° C / Gas: Stufe 3) ca. 25
Minuten backen. Auskühlen.
2. Beeren auftauen. Gelatine kalt ein-
weichen. 200 g Obers steif schlagen.
Mascarpone, Topfen, Soßenpulver und
100 g Zucker verrühren. Den geschla-
genen Obers sofort unterheben. Bee-
ren, bis auf einige zum Verzieren, pü-

rieren und durch ein Sieb streichen.
Gelatine ausdrücken, bei milder Hitze
auflösen. Himbeermark löffelweise
einrühren. Die Mascarponecreme hal-
bieren. Unter eine Hälfte Creme das
Himbeermark ziehen.
3. Boden waagerecht halbieren. Tor-
tenring um den unteren Boden legen.
Himbeercreme darauf streichen.
2. Boden darauf legen. Helle Creme
darauf streichen.
Ca. 4 Stunden kalt stellen.

4. 250 g Schlagobers steif schlagen.
Den Tortenrand mit der Hälfte Obers
einstreichen, mit Rest Krokant be-
streuen. Torte mit Rest Obers und
Himbeeren etc. verzieren.

Himbeer-Mascarpone-Torte
Zutaten für 16 Stücke:
3 Eier
1 Prise Salz
100 g + 100 g Zucker
100 g Mehl
50 g Speisestärke
1 gestr. TL Backpulver
100 g Haselnuss-Krokant
300 g TK-Himbeeren
3 Blatt weiße Gelatine
200 g + 250 g Schlagobers
500 g Mascarpone
750 g Topfen mager
1 Päckchen Dessert Soßenpulver
(Vanillegeschmack ohne Kochen,
für 1/4 l Milch), evtl. etwas Staubzucker und Melisse zum Verzieren, Backpapier

Schulpraktische Tage für den 1. Jahrgang der Fachrichtung
Hauswirtschaft

Stefanie Senfter und Andrea Steidl
lernten den Berufsalltag bei Blu-
men Claudis kennen

Frau Vogl-Lukasser
zeigt den interessierten
Schülerinnen seltene
Pflanzen
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Erfahrungsbericht
von Schülerinnen
In zwei Praxiseinheiten im Wohn- und
Pflegeheim Lienz hatten wir die Gele-
genheit, bei verschiedenen hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten mit zu hel-
fen. Für uns Schülerinnen war es
interessant, wie die Organisation bzw
die verschiedenen Abläufe in einem
so großen Betrieb funktionieren. Wir
waren in den Pflegestationen und in
der Wäscherei tätig und konnten da-
her unterschiedlichste Erfahrungen
sammeln. Unser Aufgabenbereich er-
streckte sich von der Zimmerreini-
gung über die Essensausgabe bis hin
zu den verschiedenen Vorbereitungs-
arbeiten in der Wäschepflege.
Der Gesamteindruck aller Schülerin-
nen war sehr gut, doch kamen wir zu
dem Schluss, dass der Beruf einer

Reinigungskraft nicht unser Traumjob
wäre.

Martina Niederegger, Irina Holzer,
Margit Bauernfeind, Lisa Unterweger

Der Tag beginnt um ca. 6:15 Uhr. Eine
Schülerin aus der 3. Klasse kommt zu
uns ins Zimmer, macht das Licht an
und weckt uns. Ich will nicht aufste-
hen. Ich drehen mit im Bett um und
denke über den Tag nach. Was wird er
mir bringen? Ich stehe um 6:25 Uhr
auf, drehe das Radio an und ziehe
mich um. Ich freue mich aufs Früh-
stück. Oh nein, schon wieder steht so
eine lange Schlange vor dem Buffet.
Ich verdrücke mein Frühstück, begebe
mich in mein Zimmer und verräume
meinen Pyjama. Anschließend mache
ich mein Bett. Die Zeit verrinnt nur so.
Noch schnell das Zimmer putzen und

schon ist es wieder 7:35 Uhr. Ich pa-
cke meine Sachen und gehe in die
Klasse. Studierstunde! Alle schreien
durcheinander und keiner kann ler-
nen. 8:00 Uhr. Der Unterricht beginnt.
Die Stunden wollen einfach nicht ver-
gehen.
Endlich. Mittagessen. Ich kann es
kaum erwarten. Es gibt Pizza mit Salat
und als Nachspeise Früchtejoghurt.
Lecker! Die Mittagpause dauert ca. ei-
ne Dreiviertelstunde. Dann beginnt die
Praxis. Oh nein, schon wieder Ko-
chen. Ich ziehe widerwillig mein
Kochgewand an und gehe in die Kü-
che. Endlich. Die Praxis ist aus. Ich

ziehe mein verschmutztes Gewand
aus, mache mich noch kurz frisch und
gehe mit meinen Freundinnen nach
draußen. Und schon ist es wieder halb
acht. Noch ein paar Minuten und dann
beginnt die Studierstunde. Sie dauert
bis 20:45 Uhr. Ich versuche zu lernen,
aber es will mir nicht gelingen. Ich
muss an alles andere denken. Die Zeit
vergeht wie im Flug. Schon ist es wie-
der Zeit ins Bett zu gehen.

Ich denke noch einmal nach, was ich
noch alles erledigen muss, aber schon
fallen meine Augen zu und der Tag
geht zu Ende.        Schülerin der 2 FSH
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WÜNSCHE

A Doch übern Kopf

A klan konn es sein

Zum Kochen an Topf

Und san solls fein.

In Zukunft an Hab-
schi

A Prinz muaß a sein

Brauch a zin orbatn a
Watschi

Herr, erbarme dich
sein.

Hochzeit und Kinder-
wunsch sein

Nou weit voraus

Davor hol i ma ban
orbatn

Von die Chefleit nou
an gscheidn Applaus.

Und san die eigenen
Kinder a schon älter

Und meine Hoar a
schon grau

Nochan wünsch i ma
viele Enkelkinder

Und wear nochan für
sie spieln die Mutta
Nr. 2

Wenn i dann lieg im
Grobe

Mit kann Wunsch
mehr auf das Seele

Erst donn konn mi da
Tod

In Himmel aufi hebm.

Judith Schönegger

Ein Tag im Leben einer 15-Jährigen im Internat

Andrea G. mit Bewohnerinnen im
Gespräch. Andrea E. bei Reinigungs-
arbeiten auf der Pflegestation

Im 3. Jahrgang arbeiten wir im Praxisgegenstand "Betriebs- und Haushaltsma-
nagement" schwerpunktmäßig mit institutionellen Haushalten wie dem Wohn-
und Pflegeheim, dem Krankenhaus, SOS-Kinderdorf oder der Lebenshilfe zu-
sammen.
Aufgabenbereiche der Hauswirtschaft – Verpflegung, Reinigung, Wäscheversor-
gung, Gestaltung des Umfeldes, Sonderaktionen und Feste – haben direkte Aus-
wirkung auf die Qualität einer Einrichtung.
In Form von Praxiseinsätzen vor Ort lernen unsere Schülerinnen wichtige Aufga-
benbereiche der Hauswirtschaft und den damit verbundenen hohen Qualitätsan-
spruch an hauswirtschaftliche Dienstleitungen kennen. Diese persönlichen Er-
fahrungen helfen den Schülerinnen bei einer möglichen Berufsentscheidung im
sozialen Bereich.

Lernen in der Praxis
Unterricht im Wohn- und Pflegeheim Lienz

Lernen in der Praxis



10 jahre

Bericht des Geschäftsführers

So schnell vergeht die Zeit und unsere
LLA aktuell feiert ihren 10. Geburts-
tag. Das ist Grund genug allen Mitar-
beitern und Kollegen für ihre aktive
Unterstützung ganz herzlich danke zu
sagen. Ohne die Mitarbeit und Bereit-
schaft der Kollegenschaft ist so eine,
wenn auch nur kleine Zeitung auf
Dauer nicht fortzuführen. Ein besonde-
rer Dank gilt an dieser Stelle den Mit-
arbeitern im Redaktionsteam Hannelo-
re Frank und Daniela Einhauer und
unserem Absolventen Christian Ortner,
der seit Beginn den Satz unserer Zei-
tung durchführt. Ein weiterer Dank an
die zahlreichen Sponsoren und die
Partnergeschäfte, welche unseren Ver-
ein immer wieder großzügig unterstüt-
zen.

Das 10–Jahr Jubiläum nehmen
wir auch zum Anlass, das Design
unserer Zeitung zu erneuern. Wir
hoffen natürlich, ihr findet Gefal-
len an dem geänderten Layout.

lla aktuell
Rückblick Jahreshauptversammlung
Am 8. Februar dieses Jahres fand die heurige Jahreshauptversammlung
an der LLA Lienz statt. Nach der Eröffnung durch Obmann Putzhuber
Markus berichtete Geschäftsführer Markus Einhauer über das abgelau-
fene Vereinsjahr. Höhepunkt war wohl die Irlandreise im Juli 2006.
Weiters wurden die Anpassung der Statuten an das neue Vereinsgesetz
von der Vollversammlung einstimmig beschlossen. Die finanzielle Ge-
bahrung des Vereines ist wie schon die letzten Jahre ausgeglichen und
stabil. Es folgte ein Bericht von Direktor Hanser über die aktuelle Ent-
wicklung an der Schule.
Den Abschluss des offiziellen Teiles der Vollversammlung bildete ein
Rückblick auf die Irlandreise. Zu guter Letzt ließ man den Abend mit ei-
ner Jause gemütlich ausklingen.

Grundlagen Milchverarbeitung

Kursinhalte: Anforderungen an
Milch, Hygiene, Kulturen, Fehler-
quellen, Jogurt, Sauermilch, Top-
fen, Rollino, Topfenbällchen, Mol-
kegetränk, Weichkäse in Öl
Termin: 28. April 07, 9.00-15.00 Uhr
Kursort: Milchverarbeitungsraum LLA
Teilnehmerzahl: max. 15 Personen
Kursleitung: Ing. Daniela Einhauer
Kurskosten: a 18.- für Nicht-AV
Mitglieder, E 16.- für AV Mitglieder

Kochen und Backen nach
Hildegard von Bingen
Verarbeiten von Dinkel, Einsatz be-
sonderer Gewürze
Termin: 4. Mai 07, 19.30-22.30 Uhr
Kursort: Lehrküche Müllerhof 
Teilnehmerzahl: mind. 12 Personen
Kursleitung: FL Barbara Suntinger
Kurskosten: a 8,50 für Nicht-AV
Mitglieder, E 6,50 für AV Mitglieder
Materialkosten: ca. a 4,00 – 5,00

Kursangebote

Anmeldung im Sekretariat: 04852/65055


