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•	Einladung	zur	Waldbegehung		
bei	Anton	Feichtenschlager		
„Mitterecker”		
in	St.	Johann	am	Walde

 am Dienstag, 7. Juni 2016, um 19.00 Uhr 
Treffpunkt Parkplatz hinter Pfarrhof  
in Saiga Hans Seite 3
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Volles Haus  
bei Landesrat  
Max Hiegelsberger 
in Burgkirchen

Am Dienstag, den 23. Februar fand 

eine sehr gut besuchte Diskussions-

veranstaltung mit Agrarlandesrat 

Max Hiegelsberger und Bauernver-

bandspräsident Walter Heidl aus 

Bayern statt.

Diskutiert wurden die aktuelle 

Marktsituation und der kurzfristi-

ge Ausblick auf die Argrarmärkte 

2016. 

Rückschau zur Diskussionsveranstaltung 
Heidl und Hiegelsberger

1. Innviertler  
BUBBLE-FOOTBALL-TUrnIEr
Im Rahmen des Internates orga-

nisierten wir in Burgkirchen ein 

gemeinsames BUBBLE-FOOT-

BALL-TUrniEr, an dem rund 

70 Schüler teilnahmen und begeis-

tert um Tore kämpften. Es war ein 

riesiger Spaß und alle Teilnehmer 

konnten ihre Ausdauer an den 

zwei Spielabenden auf eine harte 

Probe stellen.

Gerade der Schulsport spielt eine 

sehr wichtige Rolle, um junge 

Menschen zur Bewegung zu mo-

tivieren. 

Wir in der LWS Burgkirchen neh-

men diese Aufgabe sehr ernst und 

bieten im Rahmen des Unterrichts 

oder der Freizeitgestaltung immer 

wieder Aktionen für Körper, Geist 

und Seele an.

Eine angeregte Diskussion bot Ge-

legenheit zum direkten Austausch 

mit unserem Agrarlandesrat Max 

Hiegelsberger. Für den guten Be-

such dankt der Absolventenver-

band.
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„Der Weg von stabilen Jungwäldern bis 
zu ertragreichen Altbeständen”

rEFErEnT: Ing. Jörg Eiblhuber, Forstberater und  
 Fachlehrer BBK Braunau / LWS Burgkirchen

BETriEB: Anton Feichtenschlager  
 „Mitterecker“
 in Schöfeck, St. Johann am Walde

 160 ha Wald
 30 ha Ln

inhALTE:	 •	Durchforstungsbestand	nach 
   erfolgter Harvesternutzung

	 •	Dickungsbestand

	 •	Fi/Ta-Bu-Altholz	mit	flächiger	 
   naturverjüngung

TErmin:  Dienstag, 7. Juni 2016  
 um 19 Uhr
TrEFFpUnkT: 

 parkplatz hinterm pfarrhof, St. Johann am Walde 

	 •		Rundgang	ca.	1,5	km	bis	zum	Hof	Mittereck,	Dauer	rund	2	Stunden

	 •		Rückfahrt	mit	2	LWS-Schulbussen	vom	Hof	bis	zum	Parkplatz	-	Pendelverkehr

	 •		Veranstaltung	bei	jedem	Wetter,	festes	Schuhwerk	notwendig

	 •		„Nachbesprechung“	beim	Metzgerwirt

kOnTAkTE:	 Anton	Feichtenschlager,	Tel.	0676/3132840

	 Ing.	Jörg	Eiblhuber,	Tel.	050/6902/3414

„Naturnahe Waldbewirtschaftung –
hoher Nutzen – geringe Kosten”

Absolventenverband-Veranstaltung:
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Am Freitag, den 29. Jänner hatten 
interessierte Schüler und Schüle-
rinnen die Möglichkeit, das Aus-
bildungsangebot der LWS Burgkir-
chen hautnah kennenzulernen.

Beim WorkSHoPTag konnten 
die Jugendlichen ganz nach dem 
Schulmotto „praktisch, vielseitig, 
bewegt, bewusst erlernen” ver-
schiedene Workshops besuchen. 
Hergestellt wurde ein Kerzenstän-
der, ein Nussknacker, ein Nagel aus 
der Schmiede, Joghurt und Apfel-
saft. Auch der Traktor stand für 
eine Probefahrt bereit.

Außerdem konnten die zukünfigen 
SchülerInnen bei einer Jause noch 
Fragen zu den Ausbildungsmodel-
len wie z.B. Land- und Wirtschaft 
oder Anschluss-Lehre stellen.

Was will ich einmal 
werden?
Diese Frage stellen sich viele Ju-
gendliche in diesem Alter. Wer 
handwerklich geschickt ist und 
gerne mit Werkstoffen arbeitet 

Workshoptag in der  
LWS Burgkirchen

und auch rundherum eine gute, 
fundierte Ausbildung möchte, der 
ist in der LWS Burgkirchen genau 
richtig.

Nach der LWS besteht neben der 
konventionellen Lehre die Mög-
lichkeit zum Besuch eines Aufbau-
lehrganges (Matura), Lehre mit 
Matura, Studium und Meisteraus-
bildung.

IngEBOrg  
WUTScHEr

Sekretärin der LWS Burgkirchen  
von 1983 bis 2003

(† 24. März 2016)

cHrISTLIcHES 
AnDEnkEn
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Wenn man selber dort war…

…hat man weniger Vorurteile. 

Mit diesem Satz machte sich der  

3. Jahrgang der Landwirtschafts-

schule Burgkirchen Ende Jänner 

zu einem Besuch in die Lebens-

hilfe Braunau auf. 

Wir konnten uns nicht vorstellen, 

wie die Menschen dort ihren Tag 

verbringen. Überrascht waren wir, 

als uns Robert und Evelyn dann 

von ihrer Zeit bei der Lebenshilfe 

erzählten.

Sie werden in der Früh von zu 

Hause oder vom Wohnheim ab-

geholt und arbeiten während des 

Tages an verschiedenen Projekten. 

Manche erledigen Arbeiten für 

verschiedene Unternehmen, ande-

re besuchen Kreativkurse und ler-

nen Techniken in Malerei, Töpferei 

und Tischlerei. Die hergestellten 

Produkte werden dann im Krea-

tivshop in Braunau verkauft. Auch 

im dort angeschlossenen Cafe 

wird fleißig mitgearbeitet. Ein Teil 

hilft mit, in der eigenen Küche das 

Mittagessen zuzubereiten. 

Besonders freuen sie sich auf den 

Urlaub im Sommer.

Danach wurden Fragen der Schü-

lerinnen und Schüler beantwor-

tet. Sie wollten wissen, ob mit der 

Arbeit in der Lebenshilfe auch 

Geld verdient wird, was sich die 

Menschen am meisten wünschen 

und wie sie sich ihr Leben in Zu-

kunft vorstellen. Interessant war, 

dass es auch die Möglichkeit gibt, 

selbständig in betreuten Wohnge-

meinschaften zu leben.

Zum Abschluss überreichten wir 

Hermann einen Holzrahmen als 

kleines Geschenk. Damit wollten 

wir zeigen, dass wir uns über sein 

Bild, das wir im Advent mit Hilfe 

aller Klassen der Landwirtschafts-

schule und deren Eltern gekauft 

haben, sehr freuen.

Dieser Besuch hat uns Einblicke 

in Lebensbereiche gegeben, die 

wir uns nicht vorstellen konnten. 

Wir waren beeindruckt von den 

Fähigkeiten der Menschen in der 

Lebenshilfe und deren Lebens-

freude. 

Vielen Dank, dass wir eure Le-

benswelt kennenlernen konnten.

3A Jahrgang und religions-

lehrer	DI	Michael	Führer
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war, dass Hermann junior – er ist 
mit Leib und Seele Bauer – wei-
ter machen wird, wurde an die 
große Investition herangegangen. 
Es wurde ein moderner Laufstall 
für 50 Milchkühe und 70 Stück 
Jungvieh neu gebaut. Dazu kom-
men 1.400 m3 Siloraum und ca. 
1.000 m3 Güllegrube. Der Stall-
durchschnitt beträgt beachtliche 
knappe 9.000 kg Milch mit 4,15% 
Fett und 3,57 % Eiweiß, also ca. 
690 kg wichtige Inhaltsstoffe. Die 
Fleckviehzucht spielt eine gro-
ße Rolle und man spürt förmlich 
die Begeisterung, wenn sie über 
ihre Tiere reden und mit Stolz – 
dieser ist in jedem Falle berech-
tigt – über ihre Zuchtziele und 
bereits erzielte Erfolge berichten. 
Sie waren schon immer Fleck-
viehzüchter und davon überzeugt, 
dass diese Zweinutzungsrasse 
für sie das Richtige ist. Mit viel 
Fleiß, Wissen und Geschick und 
etwas Züchterglück – das gehört 

1989 heiratete Hermann seine 
Frau Renate, eine Bergbauern-
tochter aus Rennweg. Der Ehe 
entstammen 3 Kinder, eben unser 
Absolvent, Sohn Martin (22) und 
die Tochter Julia (17). Sie besucht 
die Fachschule Mauerkirchen 
mit dem Schwerpunkt Hauswirt-
schaft und Agrotourismus.

Der	Betrieb: Es handelt sich um 
einen Milchvieh-Zuchtbetrieb, des-
sen LN 42 ha beträgt. Davon Ei-
gengrund (24 ha ) und Pachtfläche 
(18 ha ) und 7 ha Wald. Von der LN 
dient die Hälfte als Futterfläche: 
Grünland, Kleegras, Klee, Silo-
mais und der Rest als Ackerfläche 
für Mais, Gerste und Triticale, die 
die Grundlage für das Kraftfutter 
bilden. 

2013 war ein entscheidendes Jahr 
für die Familie und den Betrieb. 
Der Vater hat einen Stallneubau 
so lange hinausgeschoben, bis 
feststand, dass der Sohn den Be-
trieb übernehmen wird. Als sicher 

Das Porträt:

Hermann jun. und Hermann sen. Wappis 
Unterstockner, revier gilgenberg

„Fleckviehzüchter des Jahres 2016”

Die Absolventenzeitung der LWS 
Burgkirchen ist immer bemüht, 
aktuelle Ereignisse ins Programm 
aufzunehmen. Der Direktor Ing. 
Max Mayer rief voller Begeiste-
rung beim Maler an, um ihm mit-
zuteilen, dass der Betrieb eines 
Absolventen unserer Schule zum 
Fleckviehzuchtbetrieb des Jahres 
2016 ausgezeichnet wurde. „Nix 
wia hin!” hieß daher die Parole, 
zumal es sich wieder um ein Dop-
pelportät handelt, denn auch der 
Vater Hermann sen. legte an un-
serer Schule die Meisterprüfung 
ab.

Da es – wie immer – rasch gehen 
musste, blieb als Interviewtermin 
nur der Sonntagvormittag.

pErSönLichE DATEn:

hermann Wappis sen.                 
Geboren 1951 in Mühldorf,  
Kärnten 
8 Jahre Volksschule in Mühldorf 
Meisterprüfung 1978  
Erster Absolvent des Polytechni-
schen Lehrgangs

Hermann	Wappis	jun. 
Geboren 1990 in Gilgenberg 
Volksschule in Gilgenberg 
Hauptschule in Hochburg- Ach 
LWS Burgkirchen 2005/2008

Familie: Die Eltern, Hermann 
sen. und seine Frau Renate, sind 
beide Kärntner. Die Familie Wap-
pis musste den Großteil des landw. 
Grundes für einen Kraftwerksbau 
im Mölltal abtreten und fand über 
eine Annonce als Ersatz einen Hof 
im Innviertel.



7

Hobbys:	Nach einer kurzen Nach-
denkpause sind sich alle einig; das 
größte Hobby ist die Landwirt-
schaft. Julia meint verschämt: „ein 
Pferd wäre schön” und der Vater 
geht auch gerne auf Reisen.

Persönliche	 Aussagen: Nach 
kurzer Überlegung meinen sie: 
„Momentan ist die Landwirtschaft 
in einer schwierigen Situation. 
Wir hoffen, dass die Delle in der 
Entwicklung wieder verschwin-
det. Da wir sehr vorsichtig in-
vestiert haben und langsam aber 
stetig gewachsen sind, trifft es 
uns nicht so hart. Der Vater sagt: 
„Sparen und mehr einnehmen als 
ausgeben, gilt auch heute noch. 
Da meine Frau und ich gespart 
haben, bis sich unser Sohn ent-
schieden hat weiter zu machen, 
konnten wir die Investition ohne 
viel Fremdkapital schaffen! Uns 
ist schon bewusst, wie empfind-
lich der Markt reagieren kann. Als 
die Abnehmer aus der Türkei zwei 
Märkte nicht in Ried einkauften, 
sanken die Preise schnell.” Her-
mann junior ist überzeugt, dass er 
auf der bestehenden Basis mit gu-
tem Zuchtvieh der Fleckviehrasse 
am richtigen Weg ist und versu-
chen wird, sich langsam weiter zu 
entwickeln. „Z‘gach wochsn woar 
no nia guat” äußerten sie mit schö-
ner kärntnerischer Klangfarbe. 
So lange die Familie zusammen 
hält wie bisher, wird es sicher 
weitergehen. Aber der Betriebs-
führer hat auch eine Eigenver-
antwortung und muss versuchen, 
das Beste daraus zu machen, er-
gänzt der Junior.

Wir	vom	Absolventenverband	
gratulieren der Familie Wap-
pis	 zu	 ihrem	 schönen	 Erfolg	
und	 wünschen	 weiterhin	 viel	
Züchterglück.
 Der Maler H. W.

auch dazu und winkt bekanntlich 
nur dem Tüchtigen – stellten sich 
schöne Erfolge ein. Der erste große 
Wurf war der Stier Rauhwind, der 
an die Besamungsstation in Grub 
verkauft wurde. Das bisherige 
Spitzentier ist der Stier Mandarin, 
einer der Stars in der Besamungs-
station Hohenzell mit einem GZW 
von 133. Sehr vielversprechend ist 
auch Weltenbaum, der momentan 
getestet wird und mit einem GZW 
von 138 zu großen Hoffnungen be-
rechtigt. Es stehen auch noch eini-
ge Hoffnungsträger im alten Kuh-
stall, denn männliche Tiere mit 
einem interessanten Genpotential 
werden nach wie vor aufgezogen, 
obwohl Stiere im Milchviehlaufstall 
nicht wirklich passen. Die Kühe lie-
gen in Tiefboxen mit Einstreu und 
das weibliche Jungvieh in Hoch-
boxen. Gemolken wird im Doppel-
siebener-Melkstand. Die Liebe und 
Fürsorge für ihre Tiere kommt in 
vielen Details zum Tragen, so wird 
auf rutschfeste Böden im Melk-
stand und auf klauenfreundlichen 
Belag in den Laufgängen geachtet. 

Gefüttert wird Ganzjahressilage 
und etwas Heu. Kraftfutter holen 
sich die Tiere selbst ab. Auffallend 
ist die gut durchdachte, technische 
Ausstattung und das gute Stallkli-
ma, letzteres wahrscheinlich einer 
großzügigen Kubatur geschuldet. 
Geplant und gebaut wurde von 
der Fa. Stockinger, deren Senior- 
chef ebenfalls einmal Schüler in 
der Fachschule Burgkirchen war, 
und der Fa. Schachner. Die Milch 
wird an die Molkerei Piding in 
Bayern geliefert, die es noch im-
mer schafft, einen besseren Preis 
zu bezahlen. Das Silieren und der 
Mähdrusch werden über den Ma-
schinenring erledigt, ansonsten 
wird mit eigenen Maschinen gear-
beitet.

Funktionen: Der Junior ist 
noch zu sehr mit dem eigenen 
Betrieb, dessen Betriebsführer 
er ist, beschäftigt und ist bei der 
Feuerwehr. Der Vater war im 
Ortsbauernausschuss und der 
Wildschadenskommission tätig 
und Vertrauensmann des FIH.



8

Endlich ist es soweit. Die Inter-
natszimmer im Haupttrakt werden 
generalsaniert.

Viele Schülergenerationen haben 
seit 1951 diesen Internatsteil be-
wohnt.

1980 beim Zubau des Turnsaal-
traktes wurde in diesem Teil nur 
die Einrichtung erneuert.

Seither sind schon wieder 35 Jahre 
vergangen. Die Abnutzungsspuren 
waren daher auch dementspre-
chend groß. Dusche und WC „am 
Gang” sollte eigentlich schon längst 
der Vergangenheit angehören. 

Dementsprechend groß ist die 
Freude, dass es nun endlich los-
geht. Die Planungen sind bereits im 
letzten Jahr abgeschlossen worden. 
Die Aufträge an die verschiedenen 
Firmen sind größtenteils erteilt.

Straffer Bauzeitplan
Damit der Schul- und Internatsbe-
trieb im Herbst ohne Beeinträchti-
gung gestartet werden kann, ist es 
erforderlich, dass alle Maßnahmen 
nach einem straffen Plan ablaufen.

Mit dem Auszug der 3. Klassen aus 
dem Internat (Praktikum und Be-

Modernisierung der Internats-
zimmer ist voll im gange

rufsschule) wurden alle Schüler der 
1. Klassen in andere Zimmer ver-
legt. Gemeinsam mit den Schülern 

wurde die gesamte Einrichtung in 
wenigen Tagen geräumt.

Gleich im Anschluss daran begann 
die Firma Hütter-Wagner aus Alt-
heim mit den Abbrucharbeiten.

Alle Mittelwände zwischen den 
Internatszimmern wurden abge-
tragen, damit dann die Einbauten 
für die neuen Internatszimmer mit 
Dusche und WC neu aufgesetzt 
werden können.

Insgesamt 10 Zimmer mit je 4 Bet-
ten werden entstehen und sind 
dann ab Mitte Oktober für die 
Schüler der 3. Klasse bezugsfertig!
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Freizeitraum und 
Bibliothek
Auch langgehegte Wünsche der 
Schüler und Lehrer gehen nun in 
Erfüllung. Sehr zentral zwischen 
den zwei großen Internatstrakten 
entsteht ein großer Freizeitraum 
(ehemals Balkonzimmer).

Die Freizeitbereiche waren leider 
viele Jahre in den Keller verbannt 
und können nun in den Nahbereich 
der Schülerzimmer verlegt werden.

Gleich in Anschluss an die EDV-
Räume wird die neue Bibliothek 
positioniert. Dieser Raum liegt 
zentral über dem Haupteingang 
und soll in der Funktion eine Mi-
schung von Aufenthaltsraum und 
Bibliothek werden.

Fenster, Sonnenschutz und Sani-
tärräume gehören ebenso zum der-
zeitigen Bauprojekt.

Das wichtigste Ziel ist aber, dass 
die Schülerinnen und Schüler zu 
Schulbeginn 2016/17 in ein deut-
lich verjüngtes und modernisiertes 
Schulgebäude einziehen können.

	 Direktor	Ing.	Max	Mayer	

ISABELLA  
ÖLLEr 

Ich heiße Isabella Öller, bin 16 Jahre alt und Schülerin an der Land-

wirtschaftsschule Burgkirchen. Mein neuntes Schuljahr absolvierte 

ich an der LFS Mauerkirchen und wechselte anschließend in den  

zweiten Jahrgang der LWS Burgkirchen. 

Warum ich das gemacht habe? Ich wollte einfach mehr über die 

Landwirtschaft erfahren, weil ich zu Hause den Hof übernehmen 

will. Mich haben auch Maschinen schon immer mehr interessiert als 

Blumen. Damit ich umsteigen konnte, musste ich einige Umstiegs-

prüfungen bewältigen. Diese habe ich aber alle positiv bestanden. Ich 

habe auch viel Hilfe von den Mitschülern und Lehrern bekommen. 

In Burgkirchen gibt es auch ein super schönes Mädcheninternat 

gleich neben dem Schulgebäude. Ich und noch vier weitere Mädels 

wohnen dort. 

Wir haben viel Praxisunterricht. An der Praxis habe ich überhaupt 

nichts auszusetzen. Man lernt viel mehr wie im Theorieunterricht, 

weil man alles gleich ausprobieren kann. Wie zum Beispiel mit der 

Motorsäge arbeiten, Traktor fahren, Schweißen und Holzbearbei-

tung. Durch die Praxis bekommt man einfach ein Händchen für sol-

che Sachen. Ich bin froh, dass ich an die LWS Burgkichen gewechselt 

bin. 

 

 Isabella Öller schülerIn des 2. Jahrganges 



in einer Kurzrasenweide für einen 

dichten und widerstandsfähigen 

Bestand. Bei stark lückigen Be-

ständen wird eine Übersaat  mit 

Weißklee, Wiesenrispe und oder 

deutschen Weidelgras diesen Pro-

zess noch beschleunigen. 

Eine mechanische Bearbeitung 

der Flächen ist nicht dringend 

notwendig, bei frühzeitiger Be-

weidung wirkt der Vertritt be-

stockungsfördernd. Nur auf an-

moorigen Böden, die im Winter 

aufgefroren sind, ist eine Wal-

zung zu empfehlen. Durch den 

ständigen Weidedruck meiden 

auch Maulwurf und Wühlmaus 

langjährige Kurzrasenweiden. 

Von einer Bearbeitung während 

der Beweidung ist abzuraten, da 

futter hier nur einen geringen An-

teil an der Ration ausmacht und 

noch überwiegend zugefüttert 

werden muss, wird der Bestand 

bereits kurz gehalten und der 

Ampfer zurückgedrängt. Bei  der 

Umstellung auf Kurzrasenweide 

empfiehlt es sich, die Flächen, vor 

allem die mit Ampfer verunkrau-

teten, im ersten Jahr mit Jungvieh 

zu bestoßen. Kalbinnen fressen die 

jungen Ampferpflanzen deutlich 

lieber ab als Kühe und sanieren 

die Flächen rasch. Der Pflanzen-

bestand verändert sich in den ers-

ten Monaten nach der Umstellung  

stark in Richtung dichte Gras-

narbe. Weißklee, Wiesenrispe und 

auch das deutsche Weidelgras 

oder englisches Raygras, sorgen 

„Die Weide tut der Milchkuh gut  
und auch der geldtasche”
„Mit der kurzrasenweide werden die Futterkosten  
erheblich gesenkt!“

Rinder lieben Weiden, Konsumen-

ten weidende Rinder und wir Bäu-

erinnen und Bauern geringe Ma-

schinenkosten! Die Vorzüge des 

Systems Kurzrasenweide liegen 

auf der Hand. Das Vieh nimmt in 

Bewegung junges energie- und 

eiweißreiches Futter auf und wir 

haben keine Konservierungsver-

luste wie Bröckel- oder Atmungs-

verluste und auch keine Trock-

nungskosten. Darüber hinaus 

schätzen unsere Konsumenten die 

Weideprodukte, und es gibt  sogar 

eine Weideprämie im laufenden 

Umweltprogramm. Klingt gut, 

aber was ist zu beachten?

Wichtig ist ein früher Weidebe-

ginn im März beim Spitzen des 

Bestandes,  auch wenn das Weide-
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Die Herausforderung ist es, den 

Bestand auf einer durchschnittli-

chen Höhe von 5–7 cm zu halten. 

Eine Anpassung der Weidefläche 

(oder Viehanzahl) ist aufgrund 

unterschiedlicher Witterungs- 

und Vegetationsbedingungen 

während der Weidesaison somit 

notwendig. Besonders die Witte-

rungsfaktoren Temperatur und 

Niederschlag sind hier zu beach-

ten und im Vorfeld (nach dem 

Wetterbericht) Anpassungen vor-

zunehmen. Die Voraussetzung 

für eine gute (Kurzrasen-)Weide-

saison sind gleichmäßige Nieder-

schlagsmengen während der Ve-

getationszeit. 

Das System Kurzrasenweide bie-

tet eine optimale Flächenausnut-

zung und hervorragende Futter-

qualität bei geringen Kosten. 

Pflanzenbaulehrer  
Dipl.-hLFL-ing.  
Bernhard	Nöbauer	MSc.	

es dadurch zu einer Verschmut-

zung der Weidfläche kommt.

Eine Stickstoffdüngung der Be-

stände innerhalb einer gut ge-

führten Kurzrasenweide ist nicht 

notwendig, bei guten Vegetati-

onsbedingungen (guter Boden, 

ausreichend Niederschlag und 

förderlichen Temperaturen) kom-

men auf die Flächen durchaus 

hohe GVE Besätze von 3–6 GVE/

ha zustande, und somit auch 

hohe Nährstoffeinträge – die ho-

hen Rohproteingehalte (teilweise 

über 20 %) im Weidefutter sind 

somit ausreichend und eine zu-

sätzliche N-Düngung somit nicht 

notwendig. Ergänzend zum hoch-

wertigen Grundfutter sollten den 

Tieren Minerallecksteine oder Mi-

neralfutter bereitgestellt werden  

– je nach Region und Boden sind 

Nährstoffe wie Selen, Mangan 

und Natrium empfehlenswert. 

Der Parasitendruck ist auf Kurz-

rasenweiden höher als in Por-

tions- oder Koppelweiden, da der 

Pflanzenbestand deutlich kürzer 

ist und somit mehr Erdkontakt 

stattfindet. Es empfiehlt sich eine 

mehrmalige Parasitenbehand-

lung. 
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Strom vom Schuldach
 

Auf	dem	Dach	der	LWS	Burgkirchen	wird	ab	sofort	ein	Teil	des	benötigten	Stroms	 

selbst	erzeugt	–	geräuschlos,	geruchlos	und	100	%	ökologisch.	Die	Anlagenleistung	

liegt	 bei	 34,5	 KWp.	 Damit	 kön-

nen	 wir	 rund	 ein	 Drittel	 unseres	

Stromverbrauches	decken.	

Die	Schule	ist	idealer	Standort,	

um	das	Thema	für	unsere	 

Jugend	greifbar	zu	

machen.	

Dazu	gibt	es	in	der	Aula	einen	Bildschirm,	 

auf	dem	alle	aktuellen	Daten	ablesbar	sind.


