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Am 4. August 2015 wurde – wie in der letzten 
Ausgabe der Absolventen-Rundschau berich-
tet - mit den Bauarbeiten für das Agrarbil-
dungszentrum (ABZ) Hagenberg begonnen. 
Die bauausführenden Firmen Habau und 
Weissel arbeiten zügig und sehr professionell. 
Der Rohbau wird voraussichtlich im Juni 2016 
fertig gestellt sein. Wir sind damit im Zeitplan. 
Ein gutes und konstruktives Klima herrscht bei 
den regelmäßigen Baubesprechungen mit der 
Abt. GBM des Landes Oö., der Lawog als Bau-
träger, dem Architektenteam Urmann-Radler 
und mehreren Firmen, die für die technische 
Ausstattung zuständig sind. 
 
Mehrere wichtige Details konnten im Rahmen 
vieler Gespräche abgesichert werden: 
Das Baugrundstück wurde durch einen Grund-
stückstausch mit der Real Treuhand optimal 
gestaltet. 
Das Agrarbildungszentrum erhält neben Inter-
nat, Schule und Werkstätten auch eine Ma-
schinenhalle, die gemeinsam mit der Ages 
genutzt wird.  
Die Büroräumlichkeiten der Ages werden im 
Praxistrakt des ABZ eingerichtet. Die Ages hat 
ca. 28 ha in Hagenberg für ihr pflanzenbauli-
ches Versuchswesen gepachtet. 

Das Landesgut Katsdorf bleibt bestehen, es 
werden keine Flächen als Landwirtschafts-
grund verkauft (dies wurde von LH Dr. Pührin-
ger und LR Hiegelsberger bereits 2011 festge-
legt und erneut bekräftigt – siehe nebenste-
hender Artikel). Damit stehen unseren Schü-
lern in machbarer Entfernung Praxis- und Ver-
suchsflächen zur Verfügung. 
Das Agrarbildungszentrum bekommt eine Pho-
tovoltaikanlage. Die Beheizung erfolgt mit einer 
Hackschnitzelheizung. Die Ausschreibung ist 
schon erfolgt und wir hoffen, dass ein regiona-
ler Betreiber mit bäuerlichem Hackgut den Zu-
schlag erhält. 
Das Dachwasser wird in einer Zisterne aufge-
fangen und dient zur Bewässerung und zum 
Waschen von Maschinen. 
Ein möglichst hoher Anteil der äußeren und 
inneren Oberflächen wird mit natürlichen Mate-
rialien (Holz an Wand und Decke, Linoleum im 
Bodenbereich) wohnlich gestaltet. 
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und 
Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger stehen 
voll hinter dem Landwirtschaftlichen Schulwe-
sen in Oö. und haben durch ihre intensive poli-
tische Unterstützung dieses zukunftsweisende 
Projekt ermöglicht. Ihnen gebührt unser be-
sonderer Dank. 

Einige Fotos von der Baustelle des Agrarbildungszentrums Hagenberg: 

 


