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Fachlich fundierte und
praxisorientierte Ausbildung

Bei der diesjährigen Winterta-
gung des Ökosozialen Forums
Österreich in Wien herrschte
ein deutlich spürbarer Opti-
mismus. Österreichs Landwir-
te hätten in den nächsten
Jahren gute Chancen. Dazu
ist eine aktive Agrarpolitik
notwendig. 
Unser Landwirtschaftsmodell
beruht auf mehreren Säulen –
der Lebensmittelproduktion,
der Landschaftspflege, der
Erhaltung des Lebensraumes,
der Energieproduktion und
den ländlichen Dienstleistun-
gen. Damit dieses Modell
auch künftig umgesetzt wer-
den kann, braucht es eine gu-
te Ausbildung für unsere Bau-
ern und Bäuerinnen.
Bundesminister für Landwirt-
schaft und Umwelt Josef Pröll
meinte sogar : „ Wir brauchen
die beste Ausbildung der
Welt.“

Schulabschluss mit
Facharbeiterbrief     

Für 46 SchülerInnen beider
Fachrichtungen ist nun die
dreijährige Ausbildung abge-
schlossen. Die letzten Wo-
chen waren geprägt von den
umfangreichen Abschlussprü-
fungen, die nochmals als
Schulversuch geführt wurden.

Am 5. Juli war es dann so-
weit. Im Rahmen einer Feier
mit Eltern, Lehrkräften und
Ehrengästen erhielten die 22

Absolventinnen der Fach-
schule für Hauswirtschaft, so-
wie 23 Absolventen und eine
Absolventin der Fachschule
für Landwirtschaft die Fachar-
beiterbriefe und Abschluss-
zeugnisse überreicht.
Gemeinsam haben wir unsere
jungen Menschen auf ihrem
Weg zum erfolgreichen Ab-
schluss begleitet. Dieser Le-
bensabschnitt ist vorbei, ein
neuer kann beginnen. So
wünschen wir den Absolven-
tenInnen unserer Schule alles
Gute und viel Erfolg für die
weitere schulische Ausbil-
dung oder für die berufliche
Laufbahn.

Vielfältiges Bildungsangebot

Mit großer Freude und auch
mit Stolz auf die geleistete
Arbeit dürfen wir wiederum
ein erfolgreiches Schuljahr
hinter uns lassen. 

Ein afrikanisches Sprichwort
meint: „Zur Erziehung und
Bildung braucht der junge
Mensch ein ganzes Dorf“
Mit 233 jungen Menschen,
von denen 90 % an der Schule
wohnten, 55 Lehrkräften und
MitarbeiterInnen waren wir
während der Woche ein klei-
nes Dorf – ein Schuldorf.
Dieses Miteinander bietet so
viele Chancen. Wir – Schüle-
rInnen, Lehrkräfte und Be-
dienstete – haben diese

Chancen in vielfältigerweise
genutzt.
Das Unterrichtsprogramm
wurde ergänzt durch eine Rei-
he von Schulveranstaltungen
wie Lehrausgänge, Exkursio-

nen, Sporttage und Ab-
schlusslehrfahrten. Besonders
zu erwähnen sind dabei die
Fahrten der Abschlussklassen
in die Toskana und nach
Hamburg - Schleswig Hol-
stein. 
Im Laufe des Schuljahres ge-
lang es wiederum kleinere
und größere Schülerprojekte
umzusetzen. Selbstständiges
Arbeiten in der Gruppe, ge-
meinsames Entwickeln, Kon-
takte mit der außerschuli-
schen Wirklichkeit und die
Präsentationen und Reflexion
sind dabei wesentliche Krite-
rien.

An baulichen Maßnahmen
konnte im abgelaufenen
Schuljahr das Projekt „Neu-
und Umbau Rinderstall“ ab-
geschlossen werden. Im Rah-
men des Elterntages fand
auch die Eröffnungsfeier mit
LR Anton Steixner statt.
Das nächste große Projekt
„Generalsanierung Internat
Fachschule Landwirtschaft“
befindet sich gerade in der
Planungsphase.

Unser offenes Haus stand ne-
ben dem intensiven Schul-
und Internatsbetrieb für viele
Veranstaltungen zur Verfü-
gung. Wir waren gerne Gast-
geber und bei so mancher
Feier hat unsere Mitgestal-
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Schuljahr 2006/2007

Die gemeinsame Tagung der Abteilungsvorstände und der Direktor-
Innen des land- und hauswirtschaftlichen Schulwesens von Süd-, Nord-
u. Osttirol fand dieses Mal in St. Johann statt. Die Tagung diente der
gegenseitigen Information und dem Erfahrungsaustausch zur Schulent-
wicklung in den einzelnen Regionen.

im Rückblick
Mitternachtseinlage

beim Schulball



tung Gäste immer wieder beein-
druckt.

Das Engagement der Lehrkräfte
und des Mitarbeiterteams, das
ganzheitliche Bildungsangebot,
sowie moderne Schuleinrichtun-
gen und Werkstätten machen un-
sere Schule besonders attraktiv.
Etwa 124 Mädchen und Burschen
können wir im Herbst neu aufneh-
men. Viele Anmeldungen konnten
wir leider nicht berücksichtigen.

Nach einem so erfolgreichen
Schuljahr möchte ich mich bei al-
len Lehrkräften und den Mitarbei-
terInnen herzlich  bedanken.
An dieser Stelle auch ein großes
Kompliment den vielen jungen
Menschen, die wir begleiten durf-
ten. Es war ein angenehmes Ar-
beiten in den Klassen, in den
Lehrwerkstätten, bei Projekten
und es war auch ein ganz beson-
deres Miteinander in den Schüler-
heimen.
Der Dank gilt weiters den Verant-
wortlichen in unserer Schulabtei-
lung, in der Landesbaudirektion,
im Justiziariat und den bäuer-
lichen Organisationen im Bezirk
für die gute Zusammenarbeit.

Dir. DI Alfred Hanser
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Caritas und Bildungshaus Osttirol
luden alle ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen der Pfarreien zu ei-
nem Riesen-Schokoladefondue
ein. Liebevoll und edel dekorier-
ten die Schülerinnen der ersten
Klassen gemeinsam mit FL Maria
Leiter und FL Andrea Köck-Sint
die Spitalskirche.
Kreativ angerichtete Obstteller
verführten zu mehr… Schokolade
in flüssiger Form, von weiß bis
zartbitter verwöhnten den Gau-
men. Der LLA-Schulchor erfreute
mit stimmungsvollen Beiträgen.
Entspannen durften sich dann alle
Freiwilligen bei dem Film "Wie im
Himmel".

Schokonacht als Dankeschön für die

Freiwilligkeit

Schülerinnen der 3 FSH gestalten eine Wohlfühlecke im
Wohn- und Pflegeheim Lienz

Oase der Sinne
In einer Rekordzeit von nur zwei Monaten
planten, entwarfen und gestalteten die 24
Schülerinnen der 3. Klasse der LLA in
Lienz die 60 m2 große Oase der Sinne.
Die Bewohner des Altenheimes pflegen das
grüne Paradies, in dem Küchenkräuter und
auch Salate wachsen. Die Teilnehmer die-

ses Sozialprojekts und ihre Lehrer freuen
sich, dass ihre Arbeit so gut angekommen
ist. Mit der Bemalung der drei Pflanzenrin-
ge in Elementmotiven, die neun besonders
kreativen Schülerinnen übernahmen, ende-
te für die Abschlussklässler das zweimona-
tige Sozialprojekt.

A u s  d e r  D i r e k t i o n

Beim Bemalen der Betonringe - v.li. Lisa-Maria Valtiner, Judith Schönegger
und Katharina Islitzer
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Energie aus
Biomasse

Beim diesjährigen
Schüleraustausch
innerhalb der Tiroler
Landwirtschaftsschu-
len haben sich 11
Schüler aus Rotholz
für das Programm
"Energie aus Biomas-
se" an der LLA Lienz
entschieden. Neben
den Lehrern DI Blaß-
nig Andreas und Lad-
stätter Klemens wa-
ren auch Osttiroler
Biomasseunterneh-
men eingebunden –
Regionalenergie Ost-
tirol, Biogasanlage
Nikolsdorf, Hackgut-
erzeugung Winkler
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Rinderzucht-Profi

Ein ansprechendes Pro-
gramm, gestaltet von DI W.
Baumgartner, DI P. Weiler,
Dr. Bernd Hradecky und Dr.
Pepo Tenck
Die Woche hatte es in sich,
positiv wie negativ, denn es
gab Sieger wie Verlierer. Um
die Attraktivität dieser Wo-
che zu steigern, und den Ab-
schluss in einem Höhepunkt
dem Züchter-Championat mit
Preisen enden zu lassen, war
in dieser Woche von den 14
Teilnehmern  mehr als nur
das Dabeisein gefragt (Schü-
ler der zweiten Jahrgänge
der Lehranstalten St. Johann,
Rotholz und Imst).

Inhalte der Woche:

•  Die Rinderrassen und ihre
speziellen Leistungseigen-
schaften in Tirol

• Herdenmanagement, das
ABC der Fruchtbarkeit, Stoff-
wechselstörungen und Rük-
kschlüsse auf die Fütterung

• Fütterung der Hochleis-
tungskuh

• Besamungsanstalt Kleß-
heim: eine Exkursion mit
wichtigen Inhalten in Bezug
auf Stierselektion, Samen-
produktion, Management ei-
ner Besamungsanstalt und
einer Stiervorstellung. Außer-

dem Besichtigung eines ös-
terreichischen Spitzenzucht-
betriebes mit Eigenbestands-
besamung, den Betrieb Spat-
zenegger in Seekirchen mit
25 Kühen und einer Milch-
produktion von 200.000 kg.

• Zuchtwertschätzung und
Exterieurbeurteilung.

• Showing, styling, fitting;
Kühe und Kalbinnen für eine
Präsentation professionell
vorbereiten.

• Präsentation der Tiere in
Schülergruppen (St.Johann
gegen Rotholz) und einzeln,
vor einer fachkundigen Jury.
An dieser Stelle sei allen
Teilnehmern für ihr Interesse
und jenen zu danken, die
zum Gelingen dieser Woche
beigetragen haben, u.a.
Jungzüchter Franz Wurzer,
dem Rinderzuchtobmann Jo-
hann Steiner und dem Be-
trieb Islitzer vlg. Schmied-
bauer in Virgen.

Mobilitätswoche
an der LLA Lienz

Teilnehmer Mobilitätswoche bei der Hackguterzeugung in Huben
Bild links unten: Energieholz aus Straßenrandgehölzen

Folgende Inhalte wurden an folgenden Schauplätzen vermittelt:
1) Biomasserzeugung und Logistik - Vorführung Hacker und Transport mit Firma Winkler
2) Biomasseheizanlagen - Besichtigung Heizwerk LLA , Heizwerk Matrei
3) Biogasanlage - Besichtigung Biogasanlage Nikolsdorf
4) Kurzumtriebsfläche Energieholz - Pflanzung Kurzumtrieb in Hopfgarten i.D.
5) Biomasse auf Nichtwaldflächen - Erhebung von Straßenrandgehölzen in Lavant
5) Brennstoffübernahme - Gewichtsvermessung im Heizwerk Matrei
6) Beheizung mit Fernwärme - Einzelgespräche mit Fernwärmekunden in Matrei i.O.
7) Heizbedarf und Kostenvergleich - Kalkulation mittels PC im EDV-Raum

Profi 1 - Alle 14 Teilnehmer mit Jury Mitglied Wurzer Franz, den
Siegerpreisen und den beiden gestylten Jungkühen



Fruchtbarkeitsprobleme in den
Sommermonaten

Das europäische Wildschwein –
der gemeinsame Vorgänger unse-
rer Zuchtsauen – ist ein saisonal
zyklisches Tier, das in den Som-
mermonaten Juli bis September
anöstrisch ist, d.h. nicht in die
Rausche kommt.

Der biologische Hintergrund liegt
in dem Phänomen, dass das
Wildschwein in den Wintermona-
ten kaum in der Lage ist, z.B. auf
Grund des Futtermangels, seine
Ferkel selbstständig aufzuziehen. 
Um diesem biologisch vorgegebe-
nem Rhythmus entgegenzuwir-
ken, werden die Ferkel in dieser
Zeit früher abgesetzt. Das Futter-
angebot mit hochwertigen, ener-

giereichen Nahrungsquellen ist
außerdem verbesserungsbedürf-
tig. In diesem Zusammenhang
fehlt uns das auf die Fruchtbar-
keit äußerst positiv wirkende, mit
ausreichend essentiellen Amino-
säuren angereicherte, Fischmehl.
Der in dieser Zeit notwendige
Eberkontakt, mittels eines leider
zu spät erkannten unfruchtbaren
Altebers im Jahr 2006, trug dazu
bei, dass im Frühjahr 2007 wiede-
rum zu wenig Ferkel am Markt
angeboten werden konnten.
Mit Hilfe eines im letzten Winter
erworbenen, jungen, äußerst akti-
ven Ebers und der Einhaltung von

nur vier Wochen Säugezeit
hoffen wir, diesem som-
merlichen Fruchtbar-

keitsproblem ent-
gegenzuwirken.

Österreichs führender Grünland-
experte Dr. Karl Buchgraber be-
eindruckte an den Tiroler GL Ta-
gen an der LLA Lienz und an der
LLA Rotholz zahlreiche Grünland-
Acker- und Energiewirte.

Neben zahlreichen Programm-
punkten wie der Bestandesfüh-
rung, Nutzungszeitpunkt, Ampfer-
regulierung,... wurde der Be-

kämpfung der Gemeinen Rispe
besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt.

Bemerkbar macht sich dieses Un-
gras vor allem durch das helle
Grün im Frühjahr, Verfilzung und
geringen Ertragsleistung. Die Ge-
meine Rispe verbreitet sich über
den gesamten Bestand und führt
ab einer Mächtigkeit von 20% zu

S ch w e i n e h a l t u n g
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"Vom Wildschwein

zur Zuchtsau!"Landwirtschaft und
Naturschutz
Eine kleine Gruppe aus
allen drei Nordtiroler
Landwirtschaftsschulen
wählte während ihrer
Mobilitätswoche das
Thema Landwirtschaft
und Naturschutz in
Lienz. Wir gestalteten
Schaubilder zu den Zie-
len und Konflikten von
Landwirtschaft und Na-
turschutz. Frau Dr. Betti-
na Heinricher, zuständi-
ge Referentin der BH-

Lienz gab uns einen
herzlichen Empfang und
erklärte der Schüler-
gruppe die wichtigsten
Inhalte des Tiroler Na-
turschutzgesetzes und
erläuterte den Ablauf ei-
ner naturschutzrecht-
lichen Verhandlung mit
den beteiligten Personen
und Parteien. Im Rah-
men einer Exkursion be-

sichtigten wir den Spei-
cher in Tassenbach, das
Feuchtgebiet Tannwiese,
machten in Obertilliach
Halt und trafen dort zu-
fällig die Filmcrew mit
Sascha Hehn und Chris-
tine Neubauer. Ein Be-
such bei der Bergbau-
ernfamilie Schaller in
Kalkstein vermittelte
den Schülern den Ein-
druck, dass trotz
schwieriger Rahmenbe-
dingungen aus Land-
wirtschaft mit Förderun-

gen, Tourismus und
Nebenerwerb ein gutes
Einkommen erwirtschaf-
tet werden kann und so
die beiden Generationen
Jung und Alt ein gutes
Auskommen haben. Ab-
geschlossen wurde die
Woche mit einem Be-
such im Nationalpark
Hohe Tauern und in den
Virgener Feldfluren.

Die Schülergruppe aus Nordtirol mit Katharina und Ben-
jamin Schaller in Kalkstein

Junger Zuchteber aus Kärnten mit dem Betreuer Joas Hans
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teilweise bildeten sich orange-
bräunliche klebrige Schleimtrop-
fen.
Er alarmierte sofort alle zuständi-
gen offiziellen Stellen, wie den
Feuerbrandbeauftragten von
Lienz, Josef Oberlojer. Obwohl
wir die  positiven Ergebnisse der
sofort eingeschickten Proben erst
zwei Wochen später erhielten, be-
gann er, mit Hilfe der Schüler mit
dem Ausbrechen und Verbrennen
der befallenen Zweige. Dennoch
war es Ende Mai notwendig, tau-
send Bäume der Sorten Jonagold,
Golden Delicious und Gala zu ro-
den. Ob wir diesem hartnäckigen
Bakterium, das  durch die derzeit
herrschende feuchte Witterung
begünstigt ist, mit konsequenten

Maßnahmen Herr werden, ist lei-
der noch nicht sicher.
Die Stadtgemeinde Lienz und de-
ren Bürgermeister riefen per
Aussendung alle Bürger zur Mit-
arbeit auf. Sie ersuchten diese
um Meldung und entsprechende
Bekämpfungsmaßnahmen.
Trotz dieser Sensibilisierung aller
Bewohner von Lienz und aller
umliegenden Gemeinden steht für
die Zukunft die Frage im Raum,
ob ein anwendbares, bienenscho-
nendes Mittel gegen den Feuer-
brand gefunden wird. Denn nie-
mand in Osttirol kann es sich vor-
stellen, ohne dem pflanzlichen
Kulturgut Apfel und Birne in Zu-
kunft zu leben.
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Problemen bei der Futterakzep-
tanz. Die muffig stinkende Ge-
meine Rispe führt besonders bei
tiefer Mahd und Ernte, im spe-
ziellen bei Silagen zu Futterpar-
tien, die von den Tieren nicht ge-
fressen werden. Eine, durch re-
gelmäßige Nachsaat der Grün-
landbestände erreichte, dichte
Grasnarbe stellt die einzige, vor-
beugende Maßnahme gegen die
Ausbreitung der Gemeinen Rispe
dar. Da sich dieses Ungras explo-
sionsartig von einem auf das an-
dere Jahr vermehrt, ist eine akti-
ve Bekämpfung ab einer Verbrei-
tung von über 10% notwendig.

Eindrucksvolle
Maschinenvorführung
Umrandet wurde die Veranstal-
tung durch die Vorführung einer,
in Österreich neuartigen Nach-
saatkombination zur Bekämpfung
der Gemeinen Rispe. Bis zu

handflächengroßen Flächen muf-
fig stinkender Gemeiner Rispe
wurden aus der Grasnarbe her-
ausgerissen. In einem weiteren
Arbeitsgang wurde der herausge-
rissenen Wurzelfilz geschwadet
und abtransportiert. Abschlie-
ßend kam es noch zur Nachsaat,
des von Gemeiner Rispe befreiten
Grünlandbestandes.

Durch die hervorragende Vorbe-
reitung und Organisation der Ti-
roler Grünlandtage 2007 wurden
die Erwartungen aller Teilnehmer
voll erfüllt.

G r ü n l a n d t a g Vortsetzung von Seite 5

Schüler helfen beim Roden von 1000 Apfelbäumen

Feuerbrand im

Obstgarten
Erwinia amylovora
– eine bakterielle Erkrankung
Eine frühe wunderschöne Vollblüte unserer Apfelplantage
erfreute uns im heurigen Frühjahr leider nur wenige Wo-
chen. Anfang Mai beobachtete unser Fachlehrer für Obst-
bau, Friedl Webhofer, Welkeerscheinungen an einzelnen
Blüten und Blütenbüschel. Sie färbten braunschwarz,

Vom Feuerbrand befallener Trieb Maschinelle Unterstützung



2. Platz für Miriam Mair

Die Gelegenheit, sich öffentlich zu
Wort zu melden, nutzten auch heuer
wieder drei Schülerinnen der Fach-
richtung Hauswirtschaft.

Miriam Mair, Johanna Troyer aus
der 2. Klasse und Isabella Pichler
aus der 1. Klasse nahmen am Ju-
gendredewettbewerb an der FS Rot-
holz teil. Miriam konnte mit ihrem
Thema über Magersucht die Jury
überzeugen und erlangte den 2.
Platz in der Kategorie Klassische
Reden. Johanna und Isabella spra-
chen über den Klimawandel, ein
hochaktuelles Thema, das sie sehr
kritisch behandelten.

Wir gratulieren allen drei zu ihrem
Engagement und ihren hervorragen-
den Leistungen.

T i r o l e r  S ch u l t h e a t e r t a g e
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Bildmitte:
Miriam Mair LLA Lienz

Landesredewettbewerb der Tiroler

Landjugend
Gratulation

Absolventen maturieren

Die Theatergruppe der Landwirt-
schaftlichen Landeslehranstalt
Lienz „Die Gnädigen“ (sieben
Mädchen der 3. Klasse der Fach-
schule Hauswirtschaft) unter der
Leitung von Dipl.Päd. Lilly
Papsch vertrat Osttirol bei den Ti-
roler Schultheatertagen in Inns-
bruck, die in den Kammerspielen
des Tiroler Landestheaters statt-
fanden.  Zu den vier Gruppen der
Kategorie Oberstufe zählten noch
„Spiel-Borg“ vom BORG Inns-
bruck, „Lampenfieber“ vom Gym-
nasium Hall, und „Burghelm“ vom
Meinhardinum Stams. Insgesamt
waren zehn Gruppen zugelassen.
Die Veranstaltung versteht sich
als Festival und nicht als Wettbe-
werb. Organisatoren und Jury
freuten sich ganz besonders über
die Teilnahme Osttirols. „Die Gnä-
digen“- die Gruppe hatte sich die-
sen Namen für den Auftritt in
Innsbruck ausgesucht - spielten
das Stück „Nehmen Sie mich,
gnädige Frau“. Es war für die

Mädchen ein aufregendes, aber
auch erhebendes Gefühl, sich in
den Garderoben der sogenannten
„großen Schauspieler“ zu verklei-
den und zu schminken und dann
vor den vielen Zuschauern auf der
großen Bühne zu stehen. Nach
den Auftritten nahmen in einer
Feedbackrunde sowohl die Jury
als auch die  jungen Schauspieler
selbst Stellung zu den jeweiligen
Darbietungen.

In der folgenden Besprechung mit
den Spielleitern wurde vor allem
die Lockerheit und Spontaneität
und das Improvisationstalent der
Osttiroler Mädchen lobend hervor-
gehoben. Für die sieben in Kürze
ausschulenden Mädchen war dies
nach dreijähriger Zusammenarbeit
zugleich der letzte Auftritt. Die
Gruppe zeichnete sich durch Be-
gabung, besondere Freude am
Spielen und beispielhaftem Zu-
sammenhalt aus.

Lilly Papsch

„Die Gnädigen“
vertraten Osttirol bei den Tiroler Schultheatertagen

von links: Bettina Herrnegger, Andrea Fuchs, Judith Schönegger,
Sarah Obmascher, Martina Niederegger, Irina Holzer; nicht im
Bild: Carina Kollreider (Technik) und Lilly Papsch (Leitung)

HBLA Raumberg
Alexander Pichler
aus Heiligenblut

HBLA Kematen
Veronika Bergmann
aus Kartitsch

HBLA Kematen
Angelika Huter
aus Kals

Informationen bei Ihrer Osttiroler Raiffeisenbank
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Aus Anlass des 85-jährigen
Bestehens der Schule
wurde unter diesem Titel an der
Landwirtschaftlichen Landeslehr-
anstalt Lienz ein kultureller
Abend gestaltet und mit einer
Ausstellung von Bildern des aka-
demischen Malers Oswald Koll-
reider quasi als „Begegnung
zweier Zeitzeugen“ in Verbindung
gesetzt.

Er begegnete dem zahlreich er-
schienenen Publikum allerdings
nur via Film, den Veronika
Amann in seiner Wohnung in
Strassen drehen durfte. Mit den
Erzählungen über seinen Lebens-
weg wollte er vor allem der Ju-
gend Freude und Pflicht vorge-
ben, ein gefasstes Ziel zu verfol-
gen und denen dankbar zu sein,
die einen dahin wohlwollend be-
gleiten.

Direktor Alfred Hanser umriss die
Geschichte der Schule. Beschei-

den und klein angefangen, hat
sie sich nach aktuellem Schüler-
stand zu einer der begehrtesten
Ausbildungsstätten im Bezirk
entwickelt.
Der Schulchor (Andrea Köck-
Sint), die Musikkapelle (Peter
Außerlechner) ein Trachtenen-

semble (Antonia Wibmer und
Hannelore Frank), eine Volkstanz-
gruppe (Veronika Amann) und die
Theatergruppe (Lilly Papsch)
zeichneten in verschiedenen Auf-
führungsbildern Themen zum
bäuerlichen Alltag und Feiern
nach. Das Mit-
tagessen vor 50
Jahren, vor 20
Jahren und heu-
te wurde nach
Versen von Dorli
Kofler szenisch
gegenüber ge-
stellt. 

Die vielen ver-
schiedenen Dia-
lekt-Ausdrücke
hatten die La-
cher ebenso auf ihrer Seite wie
das „G’stritt“ um die Waldwiese
eines von Prinzipien gesteuerten
Brautwerbers und die erst etwas
zu lang und durch aller Hilfe
schließlich zu kurz geratene

Hochzeitshose des treuen Hof-
knechtes.
Exaktheit wiederum zeichnete
den Chor und die Musikkapelle
aus. Sie wagten sich mit Beiträ-
gen aus den Musicals „Mozart“
und „König der Löwen“ auf mo-
dernes, anspruchsvolles Terrain

und bewiesen gekonnt einmal
mehr, dass das musische Betäti-
gungsfeld an der Schule neben
all den vielen anderen Fächern
keineswegs zu kurz kommt. Die
Volkstanzgruppe führte Boden-
ständiges und dauerhaft Belieb-

tes vor und Vroni und Johanna
aus dem Lehrerkollegium zeigten
mit vielen humorvollen Strophen,
dass das urige G’stanzlsingen
von englischen Hits noch lange
nicht vertrieben  werden kann. 

Nachdem von Moderatorin Margit
Mair der letzte Programm-Block
angesagt war, freuten sich alle im
Saal auf die Eröffnung des Buf-
fets, denn „s’Essen und Trinken
haltet a heint nou Leib und Seele
zamm“

Lilly Papsch

Land –schafft

Kultur
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Kürzlich stattete unser neuer
Kammerpräsident Ing. Josef
Hechenberger gemeinsam
mit Kammeramtsdirektor DI
Richard Norz der LLA einen
Besuch ab.

Der neue Kammerpräsident
stammt aus Reith im Alpach-
tal, führt selbst einen land-
wirtschaftlichen Betrieb, ist
seit zehn Jahren Mitarbeiter
der Landwirtschaftskammer
und bekleidet weitere Funk-
tionen in seiner Heimatge-
meinde.

Hechenbergers Anliegen:

• Absicherung einer vielfälti-
gen und flächendeckenden
Landwirtschaft
• Sicherung für produzieren-
de, innovative Bauern
• Bürokratieabbau
• Eintreten für Anliegen und
Interessen der Tiroler Bäue-
rinnen und Bauern

Ing. Hechenberger, selbst
Absolvent einer Landw.
Fachschule, war beeindruckt
von unserem vielfältigen Bil-

dungsangebot und dem
enormen Schülerandrang in
beiden Fachrichtungen.
Der neue Kammerpräsident
wünscht der Schule für die
Zukunft alles Gute.
Ein besonderes Anliegen ist
ihm auch, dass man sich
weiterhin um eine gedeih-
liche Zusammenarbeit der
Lehranstalt mit den verschie-
denen Abteilungen und Ein-
richtungen der Landwirt-
schaftskammer auf Bezirks-
und Landesebene bemüht.

Neuer Landwirtschaftskammerpräsident

zu Besuch an der LLA

Die wichtigsten Betriebsdaten:

Die selbstbewirtschaftete Ge-
samtfläche beträgt 41,20 ha, wo-
von 9,30 ha Wald sind und 31,90
ha landwirtschaftlich genutzt
werden.

Übersicht landwirtschaftliche
Nutzfläche:
Grünland: 14,20 ha
3-schnittige Wiese und Herbst-
weide
Ackerland (inkl. Sortenver-
suche) 16,60 ha

davon:
Chr.-Hanser-Roggen
(Saatgutverm.) 2,5 ha
Kartoffel Ditta u. Bettina
(Saatgutverm.) 2,4 ha

Speisekartoffel:
Sorte Ditta 0,4 ha
Silomais (inkl. Sorten-
versuche) 6,5 ha
Sommergerste 2,0 ha
Triticale 2,8 ha

Verschiedene Versuchsflächen
stehen sowohl für das Grünland
(Trockenschädenerhebungen) als
auch für den Ackerbau (Silomais-
sortenversuche und Saatgutver-

mehrung bei Chr.-Hanser-Rog-
gen) zur Verfügung.
Eine eigene kleine Imkerei er-
gänzt die großen Bereiche Rin-
derhaltung, Schweinehaltung,
Schafhaltung und Pferdezucht.
Der Intensivobstbau mit den Sor-
ten Gala, Idared, Elstar, Jonagold
und neuen mehltau- und
schorfresistenten Sorten wie To-
paz findet auf einer Fläche 1,1 ha
statt.
Die Apfelernte wird zur Gänze,
einzigartig in Österreich, in
Selbstpflücke durchgeführt.

Arbeitskräfte:
3,0 AK (davon 2,0 AK in den Stal-
lungen und 1 AK im Außendienst,
im PU-Unterricht und Fahrschul-
unterricht)

Mechanisierung:
Grünland - Eigenmechanisierung
Ackerland - Maschinenring

Steckbrief Viehbestand:
Rinder:
16 Milchkühe: 15 Fleckvieh
und 1 Schwarzbunte
Stalldurchschnitt 2006: 9247 kg –
4,17 % Fett – 3,44 % Eiweiß – 704
kg F/Eiw.
Kontingent 112.240 kg

Schulmilch und Ab-Hof-Verkauf:
13.071 kg

Kraftfutteraufwand/-Jahr und
Milchkuh:

600 kg Soja
1000 kg Milchleistungsfutter

25 Stück Jungvieh zur Bestandes-
ergänzung

6 Mutterkühe mit 6 Kälber
Kreuzung von Fleckvieh x Charo-
lais, Limousin oder blauweißer
Belgier
Der Gesamtumsatz beträgt ca.
Euro 55.000,-- (ohne Beihilfen).

Schweine:
50 Sauen zur Ferkelproduktion
Der Gesamtumsatz beträgt ca.
Euro 45.000,--

Schafe: 20 Mutterschafe Rasse
Bergschaf und Steinschaf (gealpt)
1 Widder Fleischrasse Jura
Produktion von Mastlämmern für
den Ostt. Lämmermastring (RGO)

Pferde:
Hengstenstation: 1 Noriker „Wo-
dan Nero“, 2 Haflinger „Noweit“
und „Salzmann“

Der Lehrbetrieb
der LLA Lienz

Präsident Hechenberger
tritt die Nachfolge von
ÖR Ludwig Penz an
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Abschlussklasse 2007
Fachschule für Landwirtschaft

sitzend v. l.: Andreas Moser, Rene Berger,
Lukas Veider, KV Markus Einhauer, Andreas
Bürgler, Lisa-Maria Zeiler, Roland Erlsbacher

stehend v.l.: Andreas Znopp, Georg Ploner,
Josef Unterluggauer, Thomas Waldner, Alois
Senfter, Joachim Pondorfer, 

mitte v.l.: Benjamin Wibmer, Rene Falkner,
Jakob Lusser, Bernhard Weiskopf, Peter
Köck,

hinten v.l.: Rene Mair, Andreas Dichtl, David
Obernosterer, Daniel Holzer, Florian Lusser,
Sebastian Lang, Andreas Mühlmann 
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Abschlussklasse 2007
Fachschule für ländliche Hauswirtschaft

sitzend v. l.: Bettina Herrnegger, Andrea
Fuchs, KV Sigrid Ortner, Sarah Obmascher,
Martina Niederegger,

stehend v.l.: Kathrin Rainer, Lisa Maria
Valtiner, Nadine Gasser, Andrea Goller,
Kathrin Kleinlercher, Patrizia Wahler, Judith
Schönegger, Lisa Unterweger, Carina
Kollreider, Katharina Islitzer, Barbara
Mellitzer

hinten v.l.: Nadine Wibmer, Annemarie
Islitzer, Margit Bauernfeind, Irina Holzer,
Elisbeth Lobenwein, Andrea Egger,
Dorothea Brugger 
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Anfang der 90er Jahre wurde
aus ökologischen Gründen
diese Wechselwirtschaft im
Ackerbau in Anlehnung an
die weltbekannte „Norfolker
Fruchtfolge“ aus England ge-
staltet.
Das Grundkonzept dieser
Osttiroler Variante lautet:
Hackfrucht – Sommerung –
Hackfrucht – Winterung.

Der Getreideanteil dieser
Fruchtfolge beträgt also 50%.
In den letzten 10 Jahren ist
der Getreidepreis ständig ge-
sunken. Kulturen mit höherer
Wertschöpfung, wie Mais
oder auch Sonnenblumen
wurden verstärkt in die Pro-
duktion aufgenommen.
Nun, gegen Ende dieses
Jahrzehnts, scheint sich aber
eine Trendumkehr abzu-

zeichnen. Der Getreidepreis
wird sich laut Aussagen vie-
ler Fachleute wieder erholen
und sogar merkbar anstei-
gen.

An der LLA wurde in den
letzten Jahren als Winterung
Roggen und Triticale ange-
baut und als Sommerung
Gerste. Letztere konnte lei-
der in der Ertragserwartung
nicht mehr mithalten.

Winterkorn, vor allem Tritica-
le zeichnet sich durch gute
Kornerträge (bis zu 8000
kg/ha) und beste Strohmen-
gen aus. Aus diesen Grün-
den werden wir im Lehrbe-
trieb für die nächsten Jahre
die Fruchtfolge aus ökonomi-
schen Gründen folgenderma-
ßen gestalten:

Hackfrucht – Kartoffel
Winterung – Triticale
Hackfrucht – Silomais
Winterung – Chrysanth
Hanserroggen

Diese Wechselwirtschaft gilt
als hoch ökologisch und
bringt viele Vorteile:
• der 50%ige Blattfruchtanteil
wirkt Unkraut und Ungras
verdrängend
• Zwischenfruchtanbau nach
Getreide verbessert die
Schattengare

• die nematodenfeindliche
Wirkung des Roggens als
Kartoffelvorfrucht wird um-
weltfreundlich genützt

Ganz allgemein gibt es frei-
lich kein Patentrezept für je-
den Ackerbaubetrieb. Jeder
Bauer kann sich aber be-
triebsspezifisch an viele gute
Vorlagen anlehnen.

Die „Müllerhofer Fruchtfol-
ge“ ist ein Beispiel dafür.

Franz Ganeider

Die diesjährige Abschlussexkur-
sion führte die 3. Klasse zunächst
per Flugzeug nach Hamburg. In
den vier Tagen besichtigten wir
landw. Betriebe (Betriebszweige
Ackerbau, Milchviehhaltung,
UAB, Windenergie) mit bis zu
1900 ha, aber auch eine Hochsee-
fahrt nach Dänemark, der Besuch
im spektakulären Heidepark, der
Indoorskihalle „Snowdome“, der
Kartbahn von Ralph Schumacher
sowie die Besichtigung des im-
posanten Hamburger Hafengelän-
des und der größten Modeleisen-
bahn der Welt mit über 1000 Zü-
gen füllten die knappen Tage im
„Venedig des Nordens“.

KV Einhauer Markus

Abschlussexkursion FSL 3
Flugreise nach Hamburg - EU-Agrarwirtschaft als Hauptthema

Müllerhofer

Fruchtfolge

Musicalbesuch - Dirty dancingHerzlicher Dank gilt
der Fam. Suedel für die
tolle Unterstützung bei
dieser Abschlussfahrt.

Henning Suedel stellt Gut Grünhaus vor

LLA-Triticale 2007 - Fruchtbildungsphase
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Auch das Internatsleben hat es
in sich, wo sich aber bestimmt
Schülerinnen mit Geschwister
leichter tun, denn man lernt ein-
fach Rücksicht zu nehmen auf
andere.
Im Sommer war dann das ein-
monatige Praktikum, wo wir alle
viel dazugelernt haben und auch
reifer wurden.

Dorothea Brugger

Im dritten Jahr verbrachten wir
die Woche zu sechst in einer
Wohnung. Das war ein Erlebnis.
Da kommt Freude auf. Auch
wenn es nicht immer so rosig
war, ich habe sehr viel dazuge-
lernt. Das getrau ich mich zu sa-
gen.
Das Beste war für mich persön-
lich unsere Projekt mit Frau Hei-

di Jaufer-Hiebl. Man meint gar nicht, was hinter den
eigenen Zeichnungen und Bildern alles steckt. Das
war eine große Bereicherung.

Andrea Egger

Ich muss sagen, dass das erste
Jahr für mich das schwierigste
Jahr war. Wir hatten so lange
Praxis und viel mehr Stunden.
Doch in der Freizeit war es um-
gekehrt, wir hatten wo viel Spaß
mit den Buben im ersten Jahr.

Martina Niederegger

Das zweite Jahr war für mich
das schwierigste, da viel zu ler-
nen war. Der neue Fachgegen-
stand WRW war überhaupt nicht
mein Fall. Das zweite Jahr mus-
ste ich mit der Zeugnisnote Ge-
nügend abschließen – für mich
ein Schock.
Jetzt – zwei Wochen vor den
Prüfungen – hat man schon eine

Menge hinter sich. Das Abschlusspraktikum im
BKH-Lienz war natürlich auch ein Highlight, das
durch die Schule ermöglicht wurde.

Patrizia Wahler

Drei Jahre

LLA

Gut vorbereitet im Unterricht in
Italienisch und Musisch Kreative
Bildung reiste die 3 FSH heuer
fünf Tage in die Toskana. Als er-
stes besuchten wir die Landwirt-
schaftliche Genossenschaft mit
Therapie Zentrum für drogenab-
hängige Jugendliche La Collina.
Neben der Besichtigung der
schönsten Kunst und Kulturschät-
ze in Florenz, Siena, San Gimig-
nano, Vinci und Pisa blieb natür-
lich auch Zeit zum Entspannen,
Einkaufen und den Besuch eines
Weingutes im Chiantigebiet. Wie
gut, dass „Frau“ Fremdsprachen
spricht!

Kunst, Kultur
und Sprache

Abschlussreise Fachschule Hauswirtschaft



Im Rahmen des Praxisgegenstan-
des Betriebs- und Haushaltsma-
nagement erlebten wir einen Tag
in Familien des Kinderdorfes.
Derzeit wohnen dort 27 Kinder,
die in sieben Familien betreut
werden. Im Unterricht bereiteten
wir uns alle gut auf diesen Tag
vor.

Wir begannen bereits um 8.00 Uhr
unseren Praxistag im Kinderdorf.
Zu zweit waren wir für eine Fami-
lie eingeteilt. Unsere Kinderdorf-
mutter, Martha Widemair, erklärte
uns erst noch einige organisatori-

sche Dinge. Im Haus wohnen fünf
Kinder zwischen 9 und 15 Jahren.
Am Vormittag erledigten wir Auf-
räumungsarbeiten im Haushalt
und bereiteten das Mittagessen
zu. Danach lernten wir die Kinder
kennen und unterstützen sie bei
den Hausaufgaben. Den Nachmit-
tag gestalteten wir, gemeinsam
mit den Kindern im Freien. Es
war ein anstrengender, aber sehr
interessanter Tag, an dem wir viel
dazu gelernt haben.

Annemarie Islitzer,
Nadine Gasser, 3 FSH

Das Praktikum in der Lebenshilfe
Sillian war für mich sehr lehr-
reich. Jeden Tag freute ich mich
wieder dorthin zu gehen. Ich war
in unterschiedlichen Gruppen und
sah immer etwas Neues.
Für mich war es ein wunderbares
und interessantes Monat und ich
würde sofort wieder dorthin ge-
hen.

Bettina Herrnegger,
Lebenshilfe Sillian

Mir hat das Praktikum sehr viel
Freude gemacht. Wenn es ginge,
würde ich später gerne mit Kin-
dern arbeiten. Der Unterschied
der motorischen Entwicklung bei
zwei gleichaltrigen Kindern ist
beachtlich. 

Andrea Goller,
Eltern-Kind-Zentrum

N e u e s  B e r u f s b i l d
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Seit Juli 2006 ist dieses Be-
rufsbild der Betriebsdienst-
leistungskauffrau/-mann ge-
setzlich verankert. Die Lehre-
rinnen der Fachrichtung
Hauswirtschaft arbeiten dar-
an, die Ausbildungsinhalte
dieses „neuen Berufes“ voll-
ständig in die Lehrinhalte
unserer 3-jährigen Fachschu-
le für Hauswirtschaft zu inte-
grieren und somit unseren
Schülerinnen eine interes-

sante Zusatzqualifikation zu
ermöglichen. Betriebsdienst-
leister sind Allrounder in
Großhaushalten wie Bil-
dungshäusern, Jugendhei-
men, Pflegeheimen, Kran-
kenhäusern, Tourismusbe-
trieben...
Der Schwerpunkte eines BDL
liegen im administrativen
Bereich, d.h. Dienstleistun-
gen zu planen, zu organisie-
ren und zu überwachen.

Aufgabenschwerpunkte da-
bei sind Kundenbetreuung-
und Marketing, Warenwirt-
schaft, Büro und Hausma-
nagement.
Schülerinnen, die unsere
3-jährige Fachschule für
Hauswirtschaft erfolgreich
absolvieren, können in Zu-
kunft nach einem Jahr ein-
schlägiger Berufspraxis die
Lehrabschlussprüfung zum

BDL über die Wirtschafts-
kammer ablegen.

Die Lehrabschlussprüfung
zur BDL ersetzt zusätzlich
die Lehrabschlussprüfung
zur Bürokauffrau, sowie die
Lehrzeit für den Hotel- und
Gastgewerbeassistenten.
BDL – Ein Beruf für und mit
Menschen 

Johanna Einhauer

Aktuell
Neues Berufbild mit spannenden Berufsaussichten

Betriebsdienstleister (BDL)

Das Praktikum im Hotel-Cafe-Konditorei Riedl in
Stumm im Zillertal hat mir sehr gut gefallen. Ich
durfte selbstständig arbeiten.  Ich habe viel gelernt
und gesehen. Das Fertigen von Zuckerblumen, die
sehr schön zum Anschauen sind, aber schwierig zu
machen. Auch die Figuren aus Marzipan schauen
einfacher aus als sie herzustellen sind. Mein Berufs-
wunsch ist weiterhin Köchin, obwohl mir der Beruf
Konditorin auch gut gefallen würde, aber ich bleibe
beim Kochen.

Dorothea Brugger
Hotel-Cafe-Konditorei Riedl

Rückschau

Praktikum Ein Tag im SOS-Kinderdorf



Die Führerscheinausbildung stellt
für die Schüler den Höhepunkt
des zweiten Jahrganges dar. Sie
ist ein großer, ersehnter Schritt in
Richtung Mobilität und Erwach-
senwerden. Durch die Zu-
sammenarbeit von Schule, Inter-
nat und praktischer Ausbildung
in den Werkstätten gelingt es uns
Lehrkräften, motivierte, verant-
wortungs- und gefahrenbewusste
junge Leute auszubilden, die auf
den elterlichen Höfen, auf den
Praxisbetrieben und den Lehrbe-
trieben die Erwartungen erfüllen
und übertreffen.

Der Theorieunterricht für die 38
Schüler umfasste 60 Stunden, der
von Ing. Johann Brugger und DI
Peter Suntinger vorgetragen wur-
den. DI Baumgartner erstellte ei-

nen ausgeklügelten
Plan für

Theorie-, Praxis-, Fahr- und Erste
Hilfe Ausbildung. Die Erste Hilfe
Ausbildung (16 Stunden) ist ein
Bestandteil der Führerscheinaus-
bildung und wird von Kollegin
Margit Steiner, bzw. von Mitarbei-
tern des Roten Kreuzes vermittelt.
Jeder Schüler fährt mindestens
vier Stunden mit dem Übungs-
fahrzeug. Der Übungsbedarf der
Schüler ist natürlich unterschied-
lich und kann bis zu 10 Stunden
betragen. Die Ausbildner Josef
Berger und Peter Niederegger
bringen den eifrigen Führer-
scheinkandidaten mit viel Geduld
und Einfühlungsvermögen das
nötige Geschick für den Straßen-
verkehr bei. Die Verkehrssituation
in und um Lienz stellt da schon
eine zusätzliche Herausforderung
für Schüler und Lehrer dar. 
Erwähnenswert ist, dass die Fir-
ma AEBI Rasant erneut bereit war

ein

Fahrschulfahr-
zeug in Form ei-
nes Transporters
TP 98 in Fahr-
schulausrüstung
für Ausbildungs-
zwecke zur Ver-
fügung zu stel-
len. 32 stolze

Tr a k t o r f ü h r e r s c h e i n
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Neben der Besichtigung der Köln-
breinsperre war die faszinierende
Greifvogelschau in der Adlerarena
auf Burg Landskron nordöstlich von
Villach ein weiteres Highlight.

Die Falkner demonstrierten aufre-
gendes Jagdverhalten mit Sturz-
flügen aus höchster Höhe von
Adlern, Milanen, Falken und Uhus
bei allerbestem Flugwetter. Für die
Schüler besonders spannend war
natürlich der Besuch der Go-Kart
Bahn Fresach-Mooswald nahe
Millstättersee.

Traktorführer-
scheinbesitzer
konnten in die
Sommerpraxis
entlassen wer-
den. Die verbleibenden sechs Kandidaten bekom-
men nach Erreichen des Mindestalter von 16 Jahren
bzw. nach entsprechender Nachschulung Gelegen-
heit die Prüfung nachzuholen.

Wir wünschen den jungen Verkehrsteilnehmern Ver-
nunft und Besonnenheit und das nötige Glück im
Straßenverkehr und auf Ihren Wegen durchs Leben.

Für das Fahrschulteam Peter Suntinger

Traktorführerscheinausbildung 2007

Kölnbreinsperre: Österreichs höchste (200m) und einzige doppelt gekrümmte Staumauer im Mal-
tatal. An der tiefsten Stelle 41m stark. Nach der Überquerung auf der Oberseite der Staumauer
(626m) ging es 20 m unter dem Vollwasserstand im ersten Stollen wieder zurück. Nach der Füh-
rung genossen wir ein vorzügliches 3-gängiges Mittagessen im Panoramarestaurant.

1. Klassen FSL
Abschlussexkursionnn

1. Klassen FSL
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Stephan Fuetsch ist der 
1. Vermessungstechnikerlehrling
Osttirols

Herr DI Rudolf Neumayr ist seit ca. 30
Jahren als Ziviltechniker in Lienz tätig
und beschäftigt in seiner Vermessungs-
kanzlei mittlerweile 10 Mitarbeiter.
Stephan Fuetsch ist der 1. Vermess-
ungstechniker Lehrling der Fa. Neu-
mayr (und gemeinsam mit einem
Lehrling am Vermessungsamt der 1.
Vermessungstechnikerlehrling
Osttirols). Im folgenden Interview
berichten der Fimenchef Rudolf
Neumayr und unser Absolvent Stephan
Fuetsch über ihre Erfahrungen.

1. Herr DI Neumayr, können Sie uns Ih-
ren Betrieb kurz vorstellen? Welche
sind den die wesentlichen Tätigkeitsbe-
reiche ihrer Firma?
Als Vermessungskanzlei beschäftigen
wir uns vorwiegend mit Grundteilun-
gen, Vermarkungen, erstellen von Plan-
unterlagen für Bauansuchen oder auch
erstellen von Naturbestandsplänen. Ne-
ben diesen angeführten Tätigkeiten en-
gagieren wir uns auch sehr stark im Be-
reich GIS (Geografisches Informations
System) und betreuen Osttiroler Ge-
meinden mit Daten im kommunaltechni-
schen Bereich (Leitungsnetze im Be-
reich Wasser, Abwasser, Strom,...).

2. Was sind für Sie die wichtigsten Kri-
terien bei der Auswahl von Lehrlingen?
Erwarten sie bestimmte Schlüsselquali-

fikationen? Wenn ja, welche?
Ein Hauptkriterium ist bei uns sicher
die Verlässlichkeit, da wir teilweise ver-
trauliche Daten bearbeiten. Präzision im
Arbeiten ist natürlich auch eine Grund-
voraussetzung für erfolgreiches Arbei-
ten in unserem Tätigkeitsfeld. Weiters
lege ich Wert auf das Beherrschen der
Basics im Umgang mit dem Computer
und Grundkenntnisse in Auto CAD .
Auch das Zeugnis spielt natürlich eine
wichtige Rolle, ich verlasse mich dabei
schon auf die Schule.

3. Was hat Sie vor 2 Jahren bewogen
einen Absolventen der LLA Lienz in ih-
rem Betrieb zu beschäftigen? Gibt es

dafür bestimmte
Gründe?
Ja sicher. Mir war
schon immer bekannt,
dass die Absolventen
der LLA sehr gut aus-
gebildet sind. Sie
stammen aus dem
ländlichen Raum und
bringen Grundeinstel-
lungen mit, die gut zu
brauchen sind. Ich ha-
be öfters den Tag der
offenen Tür besucht
und mich davon über-
zeugt, dass die Ausbil-
dungsstätte ausge-
zeichnet arbeitet.  Ste-
phan hat auch bei sei-
ner Vorstellung einen

sehr guten Eindruck hinterlassen.

4. Wenn Sie den Lehrplan der LLA ge-
stalten könnten, welche Bereiche wür-
den Sie verstärkt in die Ausbildung auf-
nehmen? 
Da kann ich gar nicht viel dazu sagen.
So wie ich das vom Stephan her kenne,
ist das für mich ideal. Weitere Änderun-
gen würde ich nicht machen.

1.) Stephan, warum hast Du dich ent-
schieden eine Lehre als Vermessungs-
techniker zu beginnen?
Es ist für mich ein nicht alltäglicher Be-
ruf. Der Direktor hat uns in der 3. Klas-
se darüber informiert, dass diese Lehr-
stelle frei ist. Ich habe gleich gemerkt,
dass die Tätigkeit sehr abwechslungs-
reich sein kann und man in ganz Ostti-

rol im Aussendienst unterwegs ist.
Aber auch die Büroarbeit ist immer wie-
der spannend und interessant, weil man
ja direkt Projekte aus der Praxis aufar-
beitet.

2.) Konntest Du von dem an der LLA
Gelernten für deine Ausbildung als Ver-
messungstechniker profitieren? Wenn
ja, in welchen Bereichen?
Besonders profitiert habe ich von der
Computerausbildung, wobei vor allem
der CAD Grundkurs hilfreich für mich
war. Zugute gekommen ist mir auch,
dass wir uns an der LLA ein wenig mit
dem Lesen und Verstehen von Plänen
beschäftigt haben. Aber auch die Allge-
meinbildung war aus heutiger Sicht
wichtig für mich. Ich bin gleich zu Be-
ginn nach Bulgarien gekommen und ha-
be mich dort eigentlich recht gut zu-
recht gefunden. 

3.) Wenn Du deine Zeit an der LLA im
Nachhinein betrachtest, was ist dir po-
sitiv in Erinnerung. 
Am positivsten habe ich die Klassenge-
meinschaft in Erinnerung, die sehr toll
war und mir viel gebracht hat. Zu vielen
Klassenkollegen habe ich auch noch
guten Kontakt. Die praktische Ausbil-
dung war vielfältig und abwechslungs-
reich. Man merkt immer wieder, dass
man da viel gelernt hat.

4.) Welche Dinge sollte man aus deiner
Sicht vielleicht auch verbessern bzw.
verstärkt anbieten. 
Im großen und ganzen hat es mir sehr
gut gefallen. Vielleicht könnten noch
mehr kürzere Exkursionen und Lehraus-
gänge angeboten werden, damit man
noch mehr Einblick in die praktische
Wirtschafts- und Berufswelt bekommt.

Einhauer Markus

Lehrherrn und
Absolventen berichten

Stephan Fuetsch mit seinem Lehrherrn DI Rudolf Neumayr

Stephan beim Theodolithen



3 FSL
Schriftliche Klausur
1. Deutsch und Kommunika-
tion: 
• Kaufmännischer Schriftver-
kehr: Nachfrist auf Reklama-
tion verfassen, Korrespon-
denz mit Gast, Übermittlung
einer Absage auf Buchungs-
anfrage
• Bearbeitung eines Zei-
tungsartikels: Zusammenfas-
sung wesentlicher Inhalte,
Stellungnahme in einem
selbst verfassten Leserbrief
(Themen Gentechnik in der
Landwirtschaft, Jugend und
Alkoholismus)

2. Betriebslehre und Rech-
nungswesen:
• Doppelte Buchführung: Ein
Buchführungsbeispiel von
der Bilanz heraus eröffnen,
Geschäftsfälle verbuchen und
abschließen; Behandlung der
MWST in der Landwirtschaft,
Aufgaben und Bedeutung der
Inventur für die Buchführung
• Kostenrechnung: Die Ma-
schinenkosten für einen
Traktor mit versch. Einsatz-
stunden berechnen, die
Kosten für eine Rundballen-
presse in Eigenmechanisie-
rung bei bestimmter Auslas-
tung mit dem Maschinenring-
satz vergleichen; 
• Bewertung: Bewertung ei-
nes Stallgebäudes, Kalkula-

tion des Wiederbeschaffungs-
wertes; 
• Investitions- und Finanzie-
rungsrechnung: Berechnung
der Finanzierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit eines neu
zu bauenden Rindermaststal-
les mit 100 Mastplätzen; Be-
rechnung der Kapitaldienst-
grenze
• Förderung: Für Osttirol
bzw. den eigenen Betrieb
wichtige ÖPUL-Maßnahmen
nennen, die Förderhöhe so-
wie einzuhaltende Kriterien
beschreiben. 
• Sonstiges: Aufbau des
Grundbuches, verschiedene
Möglichkeiten der Entloh-
nung mit prakt. Beispielen,
Erklärung des Begriffes Ver-
sicherungsprämie

Praktische Prüfung
Dauer: max. 5 Stunden;
1. Be- und Verarbeitung von
Produkten
2. Metalltechnik
3. Landtechnik und Baukun-
de
4. Landwirtschaftliche Pro-
duktion Tierhaltung
5. Holzbearbeitung
6. Forstwirtschaft

Mündliche Prüfung 
Jeder Schüler präsentiert sei-
ne Projektarbeit. Darauf folgt
ein Fachgespräch. Die Dauer
der Projektpräsentation mit

dem Fachgespräch dauert ca.
20 Minuten.
Alle Schüler der 3. Klasse
wurden zur Facharbeiterprü-
fung zugelassen.

3 FSH
Schriftliche Klausur
1. Deutsch und
Kommunikation: 
2 Geschäftsbriefe am PC, Er-
örterung zu aktuellen The-
men (Armut hat viele Gesich-
ter und Macht des Konsu-
menten), Analyse einer Wer-
bung

2. Wirtschaftslehre und
Rechnungswesen
Die Schülerinnen hatten eine
Wirtschaftlichkeitsberech-
nung für einen Hotelbetrieb
mit 110 Betten und Restaurant
durchzuführen. Gegeben wa-
ren die Nächtigungsstatistik,
die Jahresergebnisse aus der
Buchführung und Kreditange-
bote für einen geplanten Um-
bau- bzw. Erweiterungsbau.
Zu kalkulieren war der Ge-
samtumsatz und der Gewinn
des Betriebes. Des weiteren
musste auch die Frage ge-
klärt werden, ob der geplante
Umbau finanzierbar und wirt-
schaftlich ist.

Praktische Prüfung
Dauer: max. 5 Stunden;
1. Kochen und Vorratshaltung
2. Haushaltsführung und
Heimgestaltung
3. Gartenbau
4. Landwirtschaft und bäuer-
liche Produktverarbeitung
5. Servieren
6. Textilverarbeitung

Mündliche Prüfung 
1. Im Laufe des Unterrichts-
jahres arbeiten die Schülerin-
nen an verschiedenen Projek-
ten in einem bevorzugten
Fachgegenstand Dabei han-
delt es sich um Fachgegen-
stände aus dem Ausbildungs-
schwerpunkt.

Die Dauer der Projektpräsen-
tation mit dem Fachgespräch
dauert ca. 20 Minuten.
2. Prüfungsgegenstand aus
dem Allgemeinbildenden Be-
reich (zur Wahl)

Fremdsprache (Englisch,
Italienisch), Politische Bil-
dung, Musisch-kreative

Bildung)

Alle Schülerinnen der 3.
Klasse wurden zur Facharbei-
terprüfung zugelassen.

P r ü f u n g s s t r e s s
l l a - a k t u e l l  6 / 2 0 0 7

Abschlussprüfungen
der 3. Klassen
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Lisa-Maria Valtiner beim Zubereiten eines Irish-Coffee

Andreas Mühlmann präsentiert der Kommision seine Projektarbeit



...von der LLA Lienz zur
LWFS Weyregg am Attersee
Eine beeindruckende Woche
erlebten die 29 Mädchen der

2 FSH im oberösterreichi-
schen Salzkammergut. Auf
Initiative von Direktorin Bar-
bara Mayr und Fachvorstand

Anna Kollreider tauschten die
beiden 2. Klassen ihre Plätze.
Während die Weyregger
Schülerinnen unseren Schu-
lalltag, die Unterrichts-
schwerpunkte sowie den Be-
zirk kennen lernten, durften
die Lienzer Schülerinnen die
schöne Gegend rund um den
Attersee erkunden.

Am Programm standen neben
praktischem Unterricht etli-
che Exkursionen zu verschie-
denen Betrieben. So besuch-
ten wir den UaB Betrieb der
Familie Gaderer, wo Johanna
Troyer ihr Praktikum absol-
vieren wird. Innovative Ideen,
wie das Bauernhof-Eis, der
Heidelbeergarten, die Hanf-
vermarktung oder ein Koope-
rationsbetrieb zweier Land-
wirte beeindruckten genauso
wie die vielen Sehenswürdig-
keiten.

Ein Fixpunkt war natürlich
das Seeschloss Orth in
Gmunden und das Filmstu-
dio, wo die Serie "Schlossho-
tel Orth" gedreht wurde.
Nicht zu kurz kamen die
sportlichen Aktivitäten. Ein
Nachmittag im Hochseilgar-
ten Attersee brachte den
Adrenalinspiegel zum Stei-

gen, ein Sprung in den küh-
len Attersee war bei den hei-
ßen Temperaturen eine Wohl-
tat.

Die FS Weyregg bietet mit ih-
ren fünf Schwerpunktmodu-
len eine fundierte Ausbildung
und gilt nicht nur in Oberös-
terreich als Vorreiter. Frau Di-
rektor Mayr legt besonderen
Wert auf einen praxisbezoge-
nen Unterricht und bietet ih-
ren SchülerInnen auch zu-
sätzliche Qualifikationen, wie
den EBC*L (Europäischer
Wirtschaftsführerschein), bei
dessen Verleihung wir dabei
sein durften. Die Ausstel-
lungseröffnung "Frisch aufge-
deckt" bei der Gartenlandes-
schau in Vöcklabruck bot uns
ein beeindruckendes Bild ih-
res Könnens.

Diese Woche des Schüleraus-
tausches war auch eine wert-
volle Erfahrung für uns Leh-
rerinnen. Das gemeinsame
Interesse an einer guten Aus-
bildung für unserer jungen
Menschen lässt uns hoffent-
lich noch viele Brücken
schlagen.

Daniela Einhauer
Hannelore Frank

S ch ü l e r a u s t a u s ch
l l a - a k t u e l l 6 / 2 0 0 7
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Abschlussexkursion FSH 1
Zwei sonnige Tage am Gardasee
mit Schloss Trauttmansdorff, Lo-
denmuseum, Stadtbummel und
Strand. Herzlichen Dank an das
Amt der Tiroler Landesregierung
(Abt. Südtirol, Europaregion und
Außenbeziehungen), das einen
Teil der Buskosten übernimmt.

Lodenmuseum Vintl

Urlaub am Bauernhof bei Alois Gaderer - direkt am Irrsee

Hochseilgarten
Attersee Weyregger Mädchen stellen Kosmetik her

Moped-Fahrsicherheitstraining
Unsere SchülerInnen wurden heuer wieder
zu einem Moped-Fahrsicherheitstraining
eingeladen. Fahrschule Greiderer, Polizei,
Rettung, Öamtc, Spark 7 und Zweirad
Ortner stellten ein spannendes, zweistündi-
ges Programm zusammen. Herzlichen Dank
an Fa. Greiderer für die 50 Euro Gutscheine!

Brücken schlagen...



Irmgart und Christian Zeiner
freuen sich über die Geburt
ihres dritten Kindes, Matthias
Christian, geb. 18.12.2006. Wir
wünschen der Familie Zeiner
viel Gück und Gesundheit.

Pe r s o n e l l e s
l l a - a k t u e l l  6 / 2 0 0 7

Aktionswoche

HG-Markt RGO

Alle Absolventenver-
einsmitglieder erhal-
ten gegen Vorlage ih-
res Mitgliedsauswei-
ses in der Kalender-
woche Woche 28
(Mo. 9. 7. bis Sa. 14.
7. 2007) einen Rabatt
von 12% auf ihren
Einkauf. (Bereits re-
duzierte Artikel sind
von dieser Aktion
ausgenommen).

Personelles
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Leonhard H. absolvierte im Jahre 2005 die LLA mit
dem Facharbeiter-Brief.

Er kommt aus Kartitsch lernt derzeit Landmaschi-
nentechniker im 3. Lehrjahr bei der Fa. Wiedemayr
Landtechnik GmbH in Sillian. Leonhard hat die erste
Fachklasse mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlos-
sen. Um Lehrling des Monats zu werden, müssen
gewisse Voraussetzungen erfüllt werden - schulische
Leistungen, Engagement im Lehrbetrieb und soziale
Kompetenzen sind gefragt. Leonhard Herrnegger er-
füllt all diese Anforderungen, sowohl im Beruf als
auch in seiner Freizeit hat er überdurchschnittliche
Leistungen erbracht. Wir gratulieren und wünschen
ihm viel Erfolg und alles Gute für seine weitere Be-
rufslaufbahn.

Elisabeth Zanon, Lehrling Leonhard Herrnegger mit Lehr-
herrn Ludwig Wiedemayr

Karriere mit Lehre
Karriere mit Lehre Leonhard Herrnegger - Lehrling des Monats

Ankündigungen

Schulbeginn 2007/08 für die ersten und zweiten Klassen
Fachschule Hauswirtschaft, sowie ersten Klassen
Fachschule Landwirtschaft – 10. September 2007. Für
die zweite Klasse Fachschule Landwirtschaft, sowie
dritten Klassen Fachschule Hauswirtschaft und
Landwirtschaft – 01. Oktober 2007

Die Spezialisten für
Vereins-, Betriebs- & Schulausflüge
Flugreisen – Kreuzfahrten – Busreisen
Taxi – Transporte
Hauptplatz 5 – 9900 Lienz 
Tel. 04852 63360 : Fax 04852 69040
www.bundschuh-reisen.com – office@bundschuh-reisen.com

Die RGO ist der größte Aufkäufer landwirtschaftlicher Produkte im Bezirk.
Damit das weiter möglich ist, benötigen wir die Unterstützung in allen
Sparten.



Infomail Postentgelt bar bezahlt!


