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Vortragende: 

Frau ÖKr  
Dr. Christine  
Katzlberger- 
laimer
Vorsitzende des regionalen leistungs-
ausschusses der sozialversicherungs-
anstalt der bauern, landesstelle OÖ, 
seit 2008.

Führt in altheim einen landwirtschaft-
lichen betrieb (gemischter betrieb mit 
schwerpunkt ackerbau und extensiver 
grünlandwirtschaft).

thema des Vortrages: 

Die bäuerliche  
sozialpolitik –  
ihre entwicklung und 
das aktuelle  
leistungsangebot.

 einladung zur 

Jahreshauptversammlung
Des AbsolventenverbAnDes 
 am Dienstag, 24. Jänner 2017 
 um 19:30 uhr
 Festsaal lWs burgkirchen 

Gemütliches Beisammensein bei Gratiswürstel und Getränken!
Auf Euren zahlreichen Besuch freuen sich: 

 Herbert Baischer Dir.Ing.Maximilian Mayer
 Obmann  Geschäftsführer
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Absolventenverbände der  
landwirtschaftlichen Fachschulen Mauerkirchen und Burgkirchen

Donnerstag, 9. Februar 2017, 19:30 Uhr
im Festsaal Fachschule Mauerkirchen
Kartenvorverkauf ab Montag, 16. Jänner 2017 
in der Landw. Fachschule Mauerkirchen,  
Tel. 07724/2357 (Mo – Fr von 8.00–12.00 Uhr) 
Saaleinlass: 19.00 Uhr – keine nummerierten Sitzplätze!

Kartenvorverkauf € 18,–
 Abendkasse € 20,–

Einladung zum  
Kabarett 

Die Welt braucht Helden!

Diesem zutiefst eingebrann-
ten menschlichen Bedürfnis 
nach dem Heroischen gehen 
die drei Kultkabarettisten Fritz 
Messner, Manfred Baumann 
und Peter Blaikner in ihrem 
neuen Programm „Echte Hel-
den wie wir“ nach und geben 
als selbsternannte Beratungs-
coaches bahnbrechende Anlei-
tungen in einem Helden-do-it-
yourself-Kurs.

Nach den Erfolgsprogrammen 
„Bauer sucht Herbst“, „Waid-
mann sucht Heil“, „Meier sucht 
Verein“ und „Freunderl sucht 
Wirtschaft“ stellen sich die drei 
Satiriker mit gewohnt übermü-
tigem Schmäh einer neuen Her-
ausforderung. Und dass auch in 
ihrem fünften Programm die Mu-
sik nicht zu kurz kommt, versteht 
sich von selbst.

Foto: Christian Streili

www.kultkabarett.at
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erreicht werden. Als Fütterungs-
system kann sowohl Flüssigfüt-
terung, Spotmix oder Trocken-
fütterung eingesetzt werden. Die 
Auslauffläche ist teilweise planbe-
festigt.

Während der Exkursion hat man 
festgestellt, wie intensiv sich die 
Planer mit dem Thema Tierschutz 
und Emissionen  aus der Tier-
haltung beschäftigen. Für den 
Landwirt können diese Ställe eine 
alternative Bauweise darstellen 
ohne dabei die Betriebsausrich-
tung für die nächsten Jahrzehnte 
festzulegen. Diese Haltungssys-
teme können einfach auf biologi-
sche Wirtschaftsweise adaptiert 
werden und sind trotzdem ar-
beitswirtschaftlich sinnvoll. Vor-
ausgesetzt wird immer, dass dies 
dann auch beim Preis honoriert 
wird und somit das Überleben der 
Betriebe sichert.

 Fachlehrer Ing. JoseF ortner 

 Ing. Mag. Josef Lumetsberger – 
neuer Fachinspektor 

bewährter 3-Flächenstall (Basis 
Pig Port 3),  bei dem die Liegekis-
te begehbar ausgeführt ist und in 
der Buchtengröße dem Platzbe-
darf der Mastschweine angepasst 
werden kann, um jegliche unnöti-
ge Verschmutzung zu verhindern. 
Über die bewährten Auslauftü-
ren haben die Tiere Zugang zum 
überdachten Auslaufbereich zum 
Fressen und Misten. Bei konven-
tionellen Schweinebetrieben kann 
mit einem Flächenbedarf ab nur 
1,1 m² pro Mastschwein ein insge-
samt besonders kostengünstiges 
und effizientes Haltungssystem 

Besonders tierfreundliche, innovative 
und wirtschaftliche Schweinehaltung 
NatureLine Schweinemaststall von Schauer Agrotronic 

Ende März hatte ich die Möglich-
keit eine von der Fa. Schauer orga-
nisierte Fachexkursion zu diesem 
Thema mit zu machen. Während 
der zwei Tage sahen wir einen Bio- 
Zuchtschweine-Betrieb, einen Bio-
Mastbetrieb und zwei (konventio-
nelle) Tierwohl- „Label“-Ställe. 

Einerseits fordert die Gesellschaft 
immer mehr Tierschutz und trotz-
dem günstiges oder sogar billiges 
Fleisch. Viele Investitionsförder-
programme in Österreich oder 
Deutschland haben darauf re-
agiert und begünstigen nun den 
Bau entsprechender Lösungen, 
die dem Tier mehr Fläche und fes-
te Bodenausführung bieten. Sei es 
für konventionelle Betriebe ohne 
Auslauf oder Biobetriebe mit zu-
sätzlichem Auslauf. Professionali-
tät und Funktionalität gelten für 
alternative Schweinehaltungs-
systeme ebenso als Standard wie 
für konventionelle Systeme. 

Die Schweinemastställe werden 
in der Regel als Außenklimaställe 
ausgeführt. Der NatureLine-Mast 
Schweinestall von Schauer ist ein, 
in der Schweiz seit Jahrzehnten 



Herr Ing. Franz Kastenhuber besuchte die HLBLA St. Florian und hat sich 
bereits dort, gefördert vom damaligen Pflanzenbauexperten DI Angermayer, 
besonders in die Pflanzenbaumaterie eingearbeitet. Danach absolvierte er die 
Pädak Wien-Ober St. Veit und begann an der LWS Lambach unter anderem 
Pflanzenbau und die dazugehörige Praxis zu unterrichten.

1995 hat Franz mit Maria den elterlichen Betrieb übernommen. Neben einer 
Schweinemast (ca. 200 Mastplätze) halten sie schon seit 1970 etwa 30 Mast-
stiere (auch zur sinnvollen Verwertung des Dauergrünlandes und des Silo-
maises aus den Silomaisversuchen,…). 

Auf den Ackerflächen legt Herr Kastenhuber vielfältige pflanzenbauliche Ver-
suche an. Der wichtigste Partner für das Versuchswesen, das ständig an Um-
fang zugenommen hat, ist die Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Ein wichtiger Schritt war weiter die Zusammenarbeit mit der AGES (Agen-
tur für Ernährungssicherheit). Es werden die Wertprü-
fungsflächen für die Kulturen Weizen, Gerste, Tritikale, 
Körnermais, Silomais, Raps, Soja zur Verfügung ge-
stellt. 

Daneben gab und gibt es viele Partner aus der Pflan-
zenbauindustrie, der Landtechnik, der Wasserschutz-
beratung, … mit denen die Kastenhuber ś gemeinsame 
Projekte und Versuche anlegen.

Jedes Jahr gibt es in Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaftskammer, der AGES, des Absolventenverban-
des der landw. Fachschule Lambach, und der Zeitung 
„Der fortschrittliche Landwirt“ einen Feldtag, bei dem 
der Versuchsbetrieb „Kastenhuber” alles herzeigt und 
erläutert, was Bäuerinnen und Bauern interessieren 
könnte.

am montag, 30. Jänner 2017  
beginn 20:00 uhr
im Festsaal der lWs burgkirchen

einladung zum Fachvortrag 
von herrn Dipl.-hlFl-ing. 
Franz Kastenhuber

PflAnzenbAu: „Was bringen 
meine versuche dem bauern?“ 

5



6

Festakt zur Generalsanierung des Haupt- 
gebäudes mit Landesrat Max Hiegelsberger: 

Vier Ausbauschritte in den letzten 
Jahren zur Erhaltung einer der 
schönsten Schulen in Oberöster-
reich!

Landesrat Max Hiegelsberger ver-
wies in seiner Festansprache auf 
große Investitionen des Landes in 

Landwirtschaftsschulen in ganz 
Oberösterreich. In Burgkirchen 
war es nach dem Neubau des Kü-
chentraktes mit Internat 2010, der 
Errichtung eines neuen Proberau-
mes für die Musik 2013, der ther-
mischen Sanierung des Hauses aus 
den 1980er Jahren 2014 bereits 
der vierte, aber auch größte Bau-
abschnitt. Die Herausforderung 
bestand darin, ab April 2016 bei 
noch laufendem Betrieb und im 
Herbst 2016 bei schon gestartetem 
Unterricht die Arbeiten zeitgerecht 
vor dem Eintreffen der Schüler des 
dritten Jahrganges abzuschließen, 
berichtete Direktor Ing. Max May-
er.

LR Max Hiegelsberger hatte gutes 
Wetter mitgebracht und so konnte 
auch die neue Photovoltaik-Anlage 
auf 324 m2 mit 34,5 KWPeak in der 
Mittagssonne zeigen, was sie kann! 
Erzeugt werden rund 30 Prozent 
des eigenen Stromverbrauches.

Agrar-Landesrat Max Hiegelsber-
ger konnte ein im Kern erneuer-
tes Burgkirchen aus Mitteln des 
Landes OÖ ermöglichen! Satte 1,4 
Millionen hat alleine die völlige 
Neugestaltung des Hauptgebäudes 

ein starkes zeichen für bil-
dung im innviertel wurde mit 
den 1,4 millionen euro, die in 
der Fachschule burgkirchen 
2016 investiert wurden, ge-
setzt. landesrat max hiegels-
berger besuchte am sonntag, 
den 13.11.2016 burgkirchen! 
Das hauptgebäude wurde im 
Kern völlig neu errichtet! im 
schulprogramm gibt es mehr 
biolandbau & Waldwirt-
schaft, auch dies ein zeichen 
für eine zeitgemäße ausbil-
dung mit zukunft!

Die komplette Sanierung und Neu-
gestaltung des aus dem Jahre 1951 
stammenden Hauptgebäudes der 
Landwirtschaftsschule Burgkir-
chen musste straff organisiert ab-
laufen. Der knappe Zeitplan konn-
te eingehalten werden, pünktlich 
zu Schulbeginn durfte man einzie-
hen!
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gekostet. Das Obergeschoss wurde 
völlig entkernt, moderne und hoch-
wertig ausgestattete Zimmer erset-
zen den alten Innenausbau, der im 
Kern seit 1951 unverändert war. 
Neben dem Internatstrakt wurde 
ein großzügiger Freizeitbereich so-
wie eine Bibliothek geschaffen. Mo-
derne Sanitäreinrichtung in jedem 
Zimmer, hochwertige Holzböden 
und Lärmschutzdecken samt kon-
trollierter Lüftung in jedem Raum 
ergeben ein zeitgemäßes und ange-
nehmes Wohngefühl. Neue Fens-
ter, eine Außenbeschattung auf der 
Südseite und völlig neu gestaltete 
Sanitäranlagen im Schulbereich 
des Erdgeschosses runden die ge-
lungene Generalsanierung ab.

Er nahm auch Bezug auf die Ver-
handlungen zur geplanten Fach-
hochschule in Reichersberg und 
berichtet von seinen Gesprächen 
mit hochrangigen Bayrischen Re-
gierungsvertretern. Die Fachhoch-
schule im Innviertel sei ein wich-
tiger Impuls für die Bildung und 
stärke den Standort nachhaltig.

Erfreulich, dass Direktor Ing. Max 
Mayer auch neue Ausbildungs-
schwerpunkte vorstellen konnte. 
Ein Schwerpunkt gehört der biolo-
gischen Landwirtschaft, die über 
zwei Jahrgänge jeweils mit einer 
Unterrichtsstunde Einzug hält 
sowie der vertiefende Waldwirt-
schaftsunterricht mit erweiterter 
Praxis, die wahlweise gleichfalls 
mit je einer zusätzlichen Unter-
richtseinheit im zweiten und dritten 
Jahrgang zu den bisherigen Wald-
wirtschaftsstunden dazukommt. 
Ergänzt wird sie durch eine ausge-
weitete Forstpraxis im Rahmen der 
praktischen Ausbildung.

Bereits vor zwei Jahren hat man 
mit der Einführung des Modells 
Land und Wirtschaft (gewerbli-
che Praxis mit Lehrzeitverkürzung 
für die Absolventen mit Absolvie-
rung des ersten Berufsschuljah-
res bereits vor Antritt der Lehre) 
ein wichtiges Zeichen für den Ar-

beitsmarkt gesetzt. Die Wirtschaft 
schätzt die Absolventinnen und 
Absolventen mit ihrer vielfälti-
gen praktischen Ausbildung. Die 
Vertiefung im Bereich Waldwirt-
schaft und das erweiterte Angebot 
beim Biolandbau sind Zeichen für 
die gute Vernetzung in der Region 
mit einer Ausbildung, die sich an 
den Bedürfnissen von Land und 
Wirtschaft richtet. Man hat mit 
Unterstützung des Landes Ober-
österreich sehr schnell auf die Be-
dürfnisse der Wirtschaft reagiert, 
freut sich Direktor Mayer über die 
gute Arbeitsplatzsituation für Ab-
solventinnen und Absolventen.

Festtag für absolventinnen 
& absolventen, Familien und 
die ganze region!

In der Fachschule Burgkirchen 
hatte man sich für Sonntag, den 13. 
November vorgenommen, den gro-
ßen Ausbau gebührend zu feiern. 
Neueste Technik für Bodenscho-
nung mittels Reifendruckkontrolle 
oder GPS-Steuerung konnten prä-
sentiert werden, während drinnen 
Bildungsberatung und Lehrwerk-
stätten in Betrieb geboten wurden 

und viele junge Besucherinnen und 
Besucher sich ihre künftige Schule 
schon einmal von innen ansehen 
konnten. Viele Absolventen zeigten 
sich begeistert vom neuen Internat! 
Es waren viele Familien unterwegs, 
die mit den Kindern unter anderem 
eine umfangreiche und interessan-
te Hausführung durch die Bereiche 
der Schule und der Werkstätten 
geboten bekamen. Der Harvester 
stand symbolisch für den neuen 
Forstschwerpunkt und hatte im 
Hof gar nicht mehr Platz! Schüler 
zeigten ihre Fertigkeiten an der 
Motorsäge und aufgrund der doch 
frischen Temperaturen zog es viele 
in die bereits in der letzten Etappe 
gleichfalls sanierten Speisesäle mit 
ihrer gediegenen und urgemütli-
chen Atmosphäre, die von den Pla-
nern behutsam renoviert und mit 
Umsicht originalgetreu erhalten 
blieben.

Burgkirchen blickt jetzt einmal 
mehr mit großer Zuversicht in die 
kommenden Jahre, weil das Ange-
bot für Schülerinnen und Schüler 
deutlich attraktiver geworden ist.

 Büro lr hIegelsBerger

E-Mail Datenbank 
Der absolventenverband ist dabei 

eine e-mail Datenbank aufzubauen. 

aus organisatorischen gründen ist es hilfreich 

die e-mail adressen der absolventen zu haben. 

Dazu bitten wir alle absolventen 

der landwirtschaftsschule burgkirchen 

eine e-mail mit ihrem namen und ihrer  

e-mail adresse an unseren sekretär zu senden.

an

rene.trappl@ooe.gv.at
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20 UHR
FESTSAAL
UTTENDORF

Musik: DIE RAINER
Eintritt: 15,00 Euro ·  Keine Abendkasse 
	 Eintritt	ab	16	Jahren	·		Ausweispflicht
Einlass: Ab 19.00 Uhr  
	 Tracht	oder	Abendkleidung	obligat. 
	 Heimbringerdienst	vorhanden.	

20. Jänner 2017

der landwirtschaftsschulen
burgkirchen · mauerkirchen

www.lws-burgkirchen.at

Kartenverkauf an der LWS Burgkirchen am 11. und 18.01.2017 von 08.00–16.00 Uhr – 
keine Abendkasse!

Wir wünschen allen Absolventinnen  
und Absolventen ein gutes Neues Jahr 2017! 


