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Schulfest am Nationalfeiertag 

Laufend führten Schüler des Ab-
schlussjahrgangs interessierte Be-
sucherinnen und Besucher durch 
Schule, Internat und Werkstätten. 
Dort werkten die Schüler an ihren 
Praxisplätzen. Der Tag stand na-
türlich auch im Zeichen von Schul-
information und Bildungsberatung 
für künftige Schülerinnen und 

Praxisunterricht Metallverarbeitung

Schüler. Zahlreiche Voranmeldun-
gen wurden bereits abgegeben.

Interessierte Schülerinnen und 
Schüler der vierten Klassen sind 
weiterhin eingeladen, ihre Voran-
meldungen im Sekretariat der LWS 
Burgkirchen bekanntzugeben oder 
sich per Online-Anmeldung vor-
merken zu lassen.

Bei ruhigem Herbstwetter fand am 
Nationalfeiertag der sehr gut be-
suchte Tag der offenen Tür an 
der LWS Burgkirchen statt. Viele 
Absolventinnen und Absolventen 
nutzten die Gelegenheit, Schul-
kollegen zu treffen und sich über  
Neuerungen zu informieren.

Die praktisch fertiggestellte Fassa-
de im Internatstrakt und Festsaal 
samt getauschter Außenfenster 
fiel dabei kaum auf. Auch Landes-
rat Max Hiegelsberger ließ es sich 
nicht nehmen, in Burgkirchen vor-
beizuschauen.

Für den Praxisunterricht „Me-
tall” ist die Schweißausbildung 
ein zentraler Bestandteil. Um dem 
Schüler ein möglichst umfassen-
des Programm in der Grundaus-
bildung Schutzgasschweißen zu 
ermöglichen, stehen der Schule 
mehrere verschiedene Geräte und 
Systeme zur Verfügung. Seit An-
fang des Schuljahres wurde die 
Palette durch ein Gerät der Fir-
ma Lorch erweitert und steht den 
Schülern für die Fertigung ihrer 
Werkstücke zur Verfügung. Dieses 
Gerät wurde uns als kostenloses 
Test- und Vorführgerät von der 
Firma Schweißtechnik Simon aus 
Uttendorf zur Verfügung gestellt. 
Für Schüler und Absolventen der 
Landwirtschaftsschule gibt es in 
diesem Zusammenhang eine Son-
deraktion.  Info unter Tel.: 0664/308 2188 oder  www.schweiss-technik.com
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Zum Referat:

„Als Vertreter des ländlichen 
Raumes liegt mir unsere Re-
gion besonders am Herzen. 
Wir stehen vor großen Her-
ausforderungen, wie sinken-
de Bevölkerungsentwicklung, 
steigender Druck in der Land-
wirtschaft, Augenmerk auf 
Ausbau der Infrastruktur, 
Sicherung der Arbeitsplätze 
uvm.  Wir alle sind gefordert 
gemeinsam anzupacken.”

Werdegang: Manfred Hofinger 
wurde am 27. Februar 1970 in Ried 
im Innkreis, OÖ. geboren. Seit  
17. Dezember 2013 ist er Abgeord-
neter zum österreichischen Nati-
onalrat. Hofinger besuchte nach 
Volks- und Hauptschule eine Hö-
here Lehranstalt für Land- und 
Forstwirtschaft. Nach dem Prä-
senzdienst besuchte er die Land- 
und forstwirtschaftliche berufs-
pädagogische Akademie in Ober 
St. Veit. Er unterrichtete in der 

Landwirtschaftlichen Fachschule 
Otterbach. Manfred Hofinger ist 
3-facher Familienvater und wohnt 
mit seiner Frau Elisabeth in Lam- 
brechten. Seit 1997 im Gemeinderat, 
seit 2003 Vizebürgermeister und 
seit 2006 ist Hofinger Gemeinde-
parteiobmann der ÖVP Lambrech-
ten, seit 2009 auch Bürgermeister. 
Nachdem Reinhold Mitterlehner 
wieder als Wirtschaftsminister an-
gelobt wurde, erhielt Manfred Ho-
finger das freigewordene Mandat.

 Wir laden herzlich ein zur 

VOLLVERSAMMLUNG 
DES AbSOLVENtENVERbANDES 
 am Dienstag, 16. Dezember 2014
 um 19:30 Uhr

TAgeSoRDnUng: 
 Bericht des obmanns 
 Kassabericht
 Festvortrag mit Diskussion

NR Bgm. Ing. Manfred Hofinger
„Aktuelle Herausforderungen  
an die Politik“

Die Vollversammlung soll auch heuer wieder bei Gratiswürstel und Getränken 
im Speisesaal gemütlich ausklingen!

Auf Euren zahlreichen Besuch freuen sich: 

 Herbert Baischer Dir.Ing.Maximilian Mayer
 Obmann  Geschäftsführer



gebauten  Stangenrührwerken aus-
geführt. Entgegen anders lautenden 
Prognosen funktioniert das System 
bisher sehr gut. Da für diesen Tier-
besatz sehr viel Grundfutter benötigt 
wird, sind 800 m3 Siloraum in Form 
von Traunsteinsilos vorhanden, dazu 
kommen noch Rundballen für Heu 
und einen Teil der Grassilage.

Das Grundfutter für die Maststie-
re besteht aus Maissilage (ca. 75 %), 
Grassilage (ca. 25 %)  und einer ge-
ringen Menge Futterstroh. Diese zu-
sätzliche Rohfaser sorgt für ruhigere 
Tiere  und da die Boxengröße etwas 
über der Norm liegt, haben die Stie-
re auch eine Ausweichmöglichkeit bei 
Rangkämpfen. Kraftfutter wird aus 
Gründen der besseren Tierbeobach-
tung händisch verabreicht. Mineral-
stoffmischung und Eiweißkraftfutter 
sind die einzigen Futtermittel, die 
zugekauft werden. Das Grundfutter 
wird auf der Hälfte der Ackerfläche 
als Silomais erzeugt. Die andere Hälf-
te wird mit Winterweizen, Winter-
gerste und Triticale bebaut. Nach dem 
Getreide gibt es eine Begrünung mit 
der MR-Zwischenfruchtmischung aus 
Buchweizen, Phacelia, Mungo und 
Klee, wobei ein Sackerl immer für  
1 ha reicht. Gerhard macht die Arbei-
ten, von denen er meint, dass der Zeit-
punkt der Durchführung für seinen 
Betrieb betriebswirtschaftlich wich-
tig ist, selbst. Alle anderen Arbeiten 
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Der Betrieb: Der Bauernhof liegt 
an der Straße vom Bahnhof Mat-
tighofen in Richtung Bundesstra-
ße nach Munderfing im Stadtgebiet 
von Mattighofen. Die Flächen sind 
zwar arrondiert, werden aber vom 
Schwemmbach und der Eisenbahn 
durchschnitten. Einen noch gravie-
renderen Einschnitt würde die geplan-
te Umfahrung Mattighofen bringen, 
die mitten durch den Grund führen 
soll. Darüber kommen wir ins Philo-
sophieren über Rechte von Grundbe-
sitzern, Verwaltung und Bürgernähe.  
Das würde aber den Rahmen unseres 
Gemäldes sprengen.

Die LN beträgt 55 ha, davon 25 ha Ei-
gengrund und 30 ha Pachtgrund, auf-
geteilt in 40 ha Acker und 15 ha Grün-
land. Dazu kommen noch 8 ha Wald. 
Der Viehstand umfasst 17 Milchkühe 
mit weiblicher Nachzucht, die im al-
ten Kuhstall stehen. Die Milchleistung 
der Fleckviehkühe beträgt 7.100 kg 
Milch. Die A- und D-Milchquote des 
Betriebes betragen gemeinsam rund 
95000 kg. Mit rund 90000 kg wird 
der Großteil der Milch seit 2000 an 
die Salzburg Milch geliefert. Der Rest 
wird über einen Milchautomaten, der 
am Hof steht, direkt vermarktet.

Dazu kommen 120 Maststiere, die 
zum Großteil in einem neuerbauten 
Maststall untergebracht sind. Die 
Stierkälber werden zuerst auf Stroh 
und dann auf Vollspalten gehalten. 
Die Tieranzahl pro Box umfasst im-
mer 10 Stück, so dass kontinuierlich  
Tiere zum Verkauf anfallen. Die Ver-
marktung im Alter von 18 Monaten  
erfolgt über den Schlachthof Feköh-
rer. Das durchschnittliche Schlacht-
gewicht liegt bei ca. 420 kg. Der neue 
Stall für 80 Mastplätze wurde 2010 
erbaut und ist eine Wolf-Halle. Gül-
lekeller, die restlichen Betonarbeiten 
und die Aufstallung wurden durch 
die Firma Stockinger aus Lochen 
errichtet. Interessant ist die natür-
liche Lösung der Lüftung über ver-
stellbare Fenster als Zuluft und einer 
Abluftführung über einen offenen 
First. Unter dem Spaltenboden ist ein  
600 m3 großer Güllekeller in Form 
eines Ringsystems und mit fix ein-

Das Interview musste – wie immer 
– schnell erledigt werden, vielleicht, 
weil der Maler sich zuerst Zeit gelas-
sen hat oder weil die Schriftleitung  
kurzfristig anruft. Mit dem Gerhard 
ein schnelles Interview zu führen ist 
ziemlich schwierig, denn der Mann 
weiß sehr viel und kann mit großer 
Begeisterung erzählen. Eigentlich 
müsste man ein Buch über das Wesen 
der Maschinenringe schreiben.

Schule und Ausbildung: Unser 
Absolvent wurde  1972 als zweiter 
Sohn einer Bauernfamilie geboren. 
Sein älterer Bruder Franz, mit dem er 
am Hof aufwuchs, ist Rechtsanwalt in 
Ried i. I. Nach dem Besuch der Volks-
schule in Mattighofen und der Haupt-
schule in seiner Heimatstadt, trat er 
1987 in die erste Klasse unserer Fach-
schule ein. Er war einer der letzten 
Absolventen des alten Schulsystems 
mit zwei Wintersemestern. Nach der 
Facharbeiterprüfung legte er 1995 die 
Landwirtschaftsmeisterprüfung ab. 
Da sein Vater  früh verstarb, musste er 
sehr bald Verantwortung für den Hof 
übernehmen und diesen durch die 
Fährnisse der Zeit führen. Diese Auf-
gabe hat er mit Bravour erledigt. Im 
Jahr 2000 hat er den Hof von seiner 
Mutter Juliana, die immer noch flei-
ßig mithilft und eine große Stütze ist, 
gepachtet und 2010 gemeinsam mit 
seiner Frau Martina übernommen.

Familie: Seit 1999 ist Gerhard mit 
seiner Frau Martina, einer gebürti-
gen Uttendorferin, verheiratet. Aus 
der Ehe stammen zwei Söhne. Beide 
besuchen derzeit die HBLA Ursprung 
in Elixhausen. Der Ältere, er heißt 
Johannes (17), besucht die 4. Klas-
se mit Fachrichtung Landwirtschaft 
und Thomas (15) ist derzeit Schüler 
in der 2. Klasse mit Fachrichtung 
Umwelttechnik. Beide Söhne zeigen 
Begeisterung für die Landwirtschaft 
und vor allem Johannes hat nach der 
14-wöchigen  Fremdpraxis auf einem 
großen Betrieb in Norddeutschland 
persönlich und fachlich einen großen 
Schritt vorwärts gemacht. Seine El-
tern sind darüber sehr froh und voll 
des Lobes über die Einrichtung der 
Fremdpraxis.

Gerhard Rieß
vulgo Reiderbauer 

Stadtrandbauer in Mattighofen und  
Landesobmann der OÖ. Maschinenringe
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gang eine riesige Erleichterung  und 
ansonsten bin ich durchschnittlich 
übers Jahr gesehen ein- bis einein-
halb Tage pro Woche in Linz.

Seine Meinung zur Lage der 
Landwirtschaft: „Wir Bauern ha-
ben eine starken Wandel in vielen 
Belangen mitmachen müssen und 
mitgemacht. Wir dürfen nicht zu sehr 
auf die Vergangenheit schauen. Der 
Blick sollte immer nach vorne gerich-
tet sein. Ein Rückblick sollte nur zur 
Standortbestimmung dienen. Eines 
der Ziele der Landwirtschaftspolitik 
ist die Bereitstellung von gesunden 
Lebensmittel zu leistbaren Preisen 
und damit die Sicherung des sozia-
len Friedens im Lande. Das setzt aber 
voraus, dass die Bauernfamilien von 
ihrem Einkommen leben können. 
Ich komme viel im Land herum und 
sehe, wie viel Geld in die Absiche-
rung der Zukunft der Betriebe in-
vestiert wurde. Wir Bauern müssen 
die Chance bekommen, dieses in den 
nächsten 10–15 Jahren zu verdienen. 
Dazu wird es entweder Förderungen 
in leistungsgerechter Höhe oder ein-
kommensrelevante Preise geben müs-
sen. Hier werden die politischen Ver-
antwortungsträger nicht immer den 
freien Markt als Argument verwenden 
können, denn die Rahmenbedingun-
gen gestalten sehr wohl sie.”

„Du host gaunz schen z‘toan und wia 
geht’s da do dabei“ fragt der Maler. 
„Woaßt Hannes, i tuas gern. Für mi 
ist Bauer mein Beruf und die Aufgob 
im Maschinenring mein Berufung”, 
erklärt er darauf hin. Dem ist nichts 
hinzuzufügen.

Wir wünschen der Familie und vor 
allem dem Gerhard viel Kraft und 
Energie und freuen uns, dass es einer 
unserer Absolventen in diese Stellung 
geschafft hat. 

Der Maler H.W.

werden überbetrieblich durch den MR 
durchgeführt. Mit eigenen Maschinen 
erledigt er in Ackerbau die Bodenbe-
arbeitung, Düngung, Pflanzenschutz  
und Getreideanbau selbst. Bei der 
Grünland-Ernte werden Mähen, Zet-
ten, Schwaden und Ballentransport 
selbst durchgeführt. Der Mähdrusch, 
die Gras- und Silomaisernte wird über 
Vermittlung durch das MR-Büro un-
ter Einsatz schlagkräftiger Erntetech-
nik von anderen Betrieben erledigt. 
Einzig der eigene Waltzraktor (ca.  
8 to) kommt hier zum Einsatz.

Als zusätzliches Standbein werden 
250 Legehennen im Freiland gehal-
ten. Die Vermarktung der Eier erfolgt 
über Selbstabholung. Das spart Zeit 
und funktioniert sehr gut.

Hobby: Der Porträtierte ist mit Be-
geisterung bei der Mattighofner Bür-
gergarde,  liest sehr gerne und ist Mit-
glied beim Turnverein Mattighofen.

Funktionen: Bei diesem Thema 
geht es so richtig zur Sache. Er war 
und ist von der Wichtigkeit der über-
betrieblichen Zusammenarbeit, wie 
sie die Maschinenringe bilden, über-
zeugt. Da er diese, seine Überzeu-
gung, auch glaubhaft vertritt, wurde 
er 2002 in den Vorstand des MR Obe-
res Mattigtal gewählt und 2006 zum 
Obmann dieses Ringes erkoren. Da-
durch wurde man auf Landesebene 
auf den tüchtigen, jungen Mann auf-
merksam und machte ihn 2011 zum 
Stellvertreter des Landesobmannes 
und 2013 rückte er an die Spitze dieser 
wichtigen Vereinigung. Mit der Funk-
tion des MR-Landesobmannes sind 
einige Aufgaben in Personalunion 
verbunden, wie etwa der Obmann des 
MR-Service Genossenschaft, die Mit-

gliedschaft im Auf-
sichtsrat des OÖ. 
Raiffeisenverbandes 
und Mitglied in der 
Vergabekommission 
der landwirtschaft-
lichen Zivildiener in 
Oberösterreich.

Von der Idee, die zur 
Gründung der Ma-
schinenringe führte, 
ist er nach wie vor 
begeistert. Das Grün-
dungsmotto „Ge-
meinsam geht‘s leich-
ter” ist nach Jahrzehnte, aber auch 
zukünftig eine wichtige Säule unse-
rer Organisation, ist Gerhard über-
zeugt. Im Laufe der Jahre hat sich  
das landwirtschaftliche Umfeld und 
die Bedingungen stark geändert, so 
dass auch im Maschinenring immer 
wieder Anpassungen erfolgt sind. Zur 
Möglichkeit der sozialen und wirt-
schaftlichen Betriebshilfe und  der 
besseren Auslastung der Maschinen 
– sie wurden erheblich leistungsfähi-
ger, aber auch teurer – und der damit 
nötigen Fixkostendegression kamen 
mit MR-Service und MR-Personal-
leasing neue rechtlich abgesicherte 
Einkommensmöglichkeiten für die 
Mitglieder hinzu. Der MR wird damit 
zu einer Drehscheibe im ländlichen 
Raum. Durch den Rückgang der Be-
triebe kommt es auch zur Ausdün-
nung der Personaldecke für die sozi-
ale Betriebshilfe und man muss sich 
überlegen, ob man daraus nicht einen 
Beruf machen kann. Die Maschinen-
ringe in Oberösterreich loten gerade 
die rechtlichen Möglichkeiten aus, 
den Betriebshelfer als Dienstnehmer 
mit fixen Monatsverdienst neben der 
klassischen Betriebshilfe zu ermögli-
chen.  Als eine wichtige Aufgabe sieht 
Gerhard die Kontaktaufnahme mit 
der Jugend, um sie für die Anliegen 
des MR zu interessieren. Dies ge-
schieht mit Vorträgen und Projekten 
in den Fachschulen und bei großen 
Lehrlingsmessen. Mit der Landju-
gend auf Landes- und Bezirksebene 
gibt es seit rund zwei Jahren einen 
Kooperationsvertrag. Wie gut die 
Zusammenarbeit dieser beiden Or-
ganisationen funktioniert, zeigt auch 
die Tatsache, dass die Landjugend 
des Bezirkes Braunau heuer die MR-
Spendenaktion „Bauern für Bauern” 
mit 500 € unterstützt.

„Wie bewältigst du dies arbeitsmä-
ßig?” wollte der Maler wissen. „Einer-
seits ist das Handy mit Internetzu-



Weil wir so viel haben...
ben, wird: Weil wir so viel haben, 
ist es uns ein Anliegen, jenen zu 
helfen, die nicht so viel haben.
Wir haben uns entschlossen, 
der ARnSToRFeR TAFeL – 
ZWeIgSTeLLe BRAUnAU, 
eine Box mit einem Festmeter 

Holz im Wert von 100 Euro zu 
spenden. Schüler und Lehrer neh-
men trockenes Hartholz mit. Die 
Scheiter werden in der Praxis auf 
Ofenlänge abgeschnitten und in 
eine selbst hergestellte Holzkiste 
geschlichtet. Für dieses Holz ha-
ben wir uns einen Käufer gesucht. 
Den Erlös werden wir der Tafel 
spenden. Damit kann sie Lebens-
mittel und andere wichtige Dinge 
kaufen und an bedürftige Perso-
nen weitergeben.

Wir sehen diese Aktion auch als 
guten Start in den Advent, der ja 
unter dem Motto „Bereitet dem 
Herrn den Weg” steht. Konkrete 
Hilfe passt für uns genau zu die-
sem Motto.

Vielen Dank an alle für die tat-
kräftige Unterstützung.

Team Religionslehrer  
und Schüler
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Nachdem wir im letzten Jahr  
mehrere Caritasprojekte unter-
stützt haben, wollen wir heuer 
bedürftigen Menschen im Bezirk 
Braunau helfen. Dabei führen wir 
Erntedank konsequent weiter. 
Aus: Danke, dass wir so viel ha-

Die Schülerinnen und Schüler der 
ersten Jahrgänge der Landwirt-
schaftlichen Fachschulen Burg-
kirchen und Mauerkirchen verab-
redeten sich zum gemeinsamen 
Kinoabend. Wenn 110 Mädchen 
und Burschen gemeinsam ins Kino 

gehen, dann ist was los! So war am 
Mittwoch, 12. November „etwas“ 
mehr Betrieb im Kino Braunau. 
Unsere Schülerinnen und Schüler 
freuten sich schon lange auf den 
gemeinsamen Abend. Die Orga-
nisation des Abends fiel leicht, da 
die Klassenvorstände aller vier 
Jahrgänge in Burgkirchen unter-
richten. Neben Fachlehrer Franz 
Daller 1 B und Bernhard Nöbau-
er 1 A unterrichtet Kollegin Edith 
Hochradl in Burgkirchen Deutsch 
und Kollegin Katrin Wimmleitner 
Englisch. 

Viele der Jugendlichen kennen sich 
aus ihren Heimatgemeinden und 

von der Landjugend oder sind via 
sozialer Medien gut vernetzt und 
so wurde es ein lustiger Abend.

Wir schätzen die gute Zusammen-
arbeit mit unserer Partnerschule 
in Mauerkirchen und freuen uns 
schon auf die nächste gemeinsame 
Aktivität. 

Kinoabend für Buam und Dirndln 



Maissortenversuch 2014
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Die Lehrer und Bediensteten der LWS Burgkirchen 
wünschen allen Absolventen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr.



8

IMPRESSUM:

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:

Absolventenverband der LWS Burgkirchen.

F.d.I.v.: Direktor Ing. Maximilian Mayer,

Unterhartberg 5, 5274 Burgkirchen.

Gestaltung und Druckvermittlung: ak-Werbegrafik 

Alois Kinz, Schlagereck 16, 5242 St. Johann/Walde, 

e-mail: alois.kinz@inext.at

Österreichische Post.AG/Sponsoring.Post ZNR 02 Z032276

www.lws-burgkirchen.at

Vorverkauf im Sekretariat der LWS Burgkirchen –  
keine Abendkasse!


