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Aktuelles aus der Schule 

 

 

 

 

 

Dipl. Ing.  
Martin Dantler 
 
- ein neuer Lehrer 
an unserer Schule 
 

 

Seit September 2012 unterrichte ich an der 
Fachschule Burgkirchen. Mein Name ist Mar-
tin Dantler, geboren 1985 und aufgewachsen 
bin ich in auf einem Ackerbau- und Schweine-
mastbetrieb in St. Florian am Inn. 
 

Meine schulische Ausbildung führte mich von 
der HLFS St. Florian (Maturajahrgang 2004), 
an die Universität für Bodenkultur. Dort spezi-
alisierte ich mich auf den Studienschwerpunkt 

Agrar- und Ernährungswirtschaft. Parallel da-
zu begann ich mit der Ausbildung an der pä-
dagogischen Hochschule in Ober Sankt Veit, 
die ich 2011 abschloss. 
 

Meine ersten beruflichen Erfahrungen sam-
melte ich an der LBG Wirtschaftstreuhand in 
Wien.  
Dort war ich mit der Betreuung von freiwillig 
buchführenden landwirtschaftlichen  Betrieben 
und den ökonomischen Auswertungen für den 
Grünen Bericht betraut. 
 

Seit diesem Schuljahr unterrichte ich Betriebs-
wirtschaft, Deutsch, English, Bewegung und 
Sport, Buchführung und den Freigegenstand 
EDV.  
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit 
mit der Lehrerkollegenschaft und hoffe auf vie-
le spannende Stunden mit den Schülerinnen 
und Schülern, in denen wir uns mit praxisna-
hen Themen auseinandersetzten werden. 

 

 

Geschätzte  
Absolventinnen 
und Absolventen 
der Fachschule 
Burgkirchen! 
 
 
 
D a s  S c h u l j a h r 

2012/13 hat wieder mit einer sehr guten Aus-
lastung der Schule begonnen. In den beiden 
ersten Klassen werden je 29 Schüler unter-
richtet und haben sich bereits gut in Schule 
und Internat eingelebt.  
Eine noch nie dagewesene Zahl an Schülern 
ist von der ersten in die 2. Klasse aufgestie-
gen. Die 46 Schüler der 2. Jahrgänge haben 
bereits in den ersten Wochen den Tierhal-
tungskurs in Kringell absolviert und werden in 
den Gegenständen Tierhaltung und Pflanzen-
bau im ausgewählten Schwerpunkt unterrich-
tet. 

Auch die 3. Klasse ist mit 30 Schülern über-
voll. Blockseminare und Abschlussprüfung for-
dern die Schüler besonders heraus.  
 

Mit 24 Teilnehmern ist die Fachschule für Er-
wachsene (Abendschule) gut gestartet.  
 

Zur Bewältigung dieser starken Auslastung 
der Schule wurde ein neuer Kollege in unser 
Team aufgenommen.  
Dipl. Ing. Martin Dantler  ist  eine große Be-
reicherung für unseren Lehrkörper und wir wü-
schen ihm für seine Lehrer–  und Erziehertä-
tigkeit viel Freude.  
 

Zur anstehenden Vollversammlung des Absol-
ventenverbandes lade ich herzlich ein. Der 
Präsident des Österr. Bauernbundes NR. Ja-
kob Auer wird ein interessantes Referat halten 
-  eine gute Diskussion gehört wie immer da-
zu.  
 
Alles Gute für die Advents– und Weihnachts-
zeit wüscht euch 

Dir. Ing. Max Mayer 



Die Vollversammlung soll auch heuer wieder bei Gratiswürs-
teln und Getränken im Speisesaal gemütlich ausklingen!  
 

Auf euren zahlreichen Besuch freuen sich: 
 

 Herbert Baischer     Dir. Ing. Max Mayer 
  (Obmann)       (Geschäftsführer) 

 

Wir laden herzlich ein  
zur 

Vollversammlung 
des Absolventenverbandes 

 

am Montag, 17. Dezember 2012 
  

19:30  Uhr 

Tagesordnung: 
 

    ð     Bericht des Obmanns 

 ð  Kassabericht 
 ð  Nachnominierungen  
  in den Vorstand 
    ð Festvortrag mit Diskussion 
 

Präsident des Österr. Bauernbundes 

NR. Jakob Auer 
 

In Sachen „Anpassungen der Einheitswerte und Buchführungsgrenzen 
war die Bauernvertretung in den letzten Wochen stark gefordert.  
Die zukünftigen Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre werden 
aber speziell in der EU Agrarpolitik neu festgelegt... 

„Bauernvertretung  -   

Neiddebatten oder Gestaltungspolitik?“ 



Das Porträt:                      Franz Bernecker  

vulgo Österbauer , Mitterndorf, Hochburg – Ach 
Der energieautarke Bauernhof ist möglich ! 

Kindheit und Schulausbildung:  

Unser Absolvent wurde als zweites Kind der 
Bauernfamilie Franz und Maria Bernecker 
1967 geboren. Er wuchs mit einer älteren und 
einer jüngeren Schwester am elterlichen Bau-
ernhof auf. Die Volks- und Hauptschule be-
suchte er in Hochburg – Ach. Danach ging es 
in die Fachschule Burgkirchen, wo er 1985 
seine Ausbildung mit dem Facharbeiter ab-
schloss. Danach arbeitete er am elterlichen 
Bauernhof mit.  
 

Familie: Franz ist mit einer sehr aparten und 

charmanten Tirolerin, sie heißt Maria, verhei-
ratet. Wie kommt ein Innviertler nach Hopfgar-
ten im Brixental, wollte der Maler wissen? „So 
weit musste ich gar nicht gehen, denn die Ma-
ria arbeitete als Krankenschwester in Obern-
dorf und bei Tanzen haben wir uns kennen 
gelernt", meint er und schaut dabei sehr zu-
frieden drein; ein Zeichen dass es noch immer 
passt. Die Beiden haben 1993 geheiratet und 
sind inzwischen Eltern von fünf Kindern. Der 
Älteste macht gerade an der HTL in Salzburg 
seinen Abschluss im Hochbau und das Nest-
häkchen Lisa geht noch in die  Volksschule. 
Der zweite Sohn Tobias möchte in die Fuß-
stapfen des Vaters treten. Eine ältere Tochter 
ist in der HAK und eine lernt Einzelhandels-

kauffrau.  
1999 haben sie den elterlichen Betrieb über-

nommen. 
 
Funktionen: Viel Zeit bleibt nicht für andere 
Aufgaben, aber Franz ist seit 29Jahren bei der 
Feuerwehr und hat diese Leidenschaft auch 
an seine Söhne weitergegeben. Außerdem ist 
er noch Obmann einer großen Maschinenge-
meinschaft, die eine Hackmaschine und einen 
Großschwader betreiben und um die 100 Mit-
glieder hat. 
 
Hobby: Franz überlegt nicht lange: tüfteln und 
basteln. Die Maria, aber auch die anderen Fa-
milienmitglieder, genießen Blumen und einen 
Gartenteich vor dem Haus. 
 

Betrieb: Da wird es jetzt spannend und ei-
gentlich müsste man nicht einen Artikel, son-
dern ein ganzes Buch schreiben. Es ist ver-
wunderlich und eher unwahrscheinlich, was 
ein Mensch alles selbst machen kann, wenn 
er ,so wie Franz, den Kopf voller Ideen hat 
und dazu das nötige Geschick, das seine Vor-
stellungen auch im  „Do it yourself–Verfahren" 
umgesetzt werden können - aber der Reihe 
nach.  
Zum Österbauern gehören 38 ha LN und 11  
ha Wald; davon sind 17 ha Grünland, 19 ha 
Acker und 1,2 ha Hoffläche. Letzteres klingt 
viel, aber es hat seinen Grund.  
Am Acker werden : Winterweizen, Roggen, 
Gerste, Triticale, Mais, Klee und Kleegras, 
Erbsen und Soja angebaut . Der Betrieb wird 
eher etwas extensiv geführt und es werden 
weder Handelsdünger noch Spritzmittel zuge-
kauft. Veredelt wird über 22 Milchkühe und 
das dazugehörige Jungvieh, das ergibt ca. 70 
Rinder.  

Im Sommer lief im Fernsehen ein Trailer zur Verleihung des Klimaschutzpreises für 
Landwirtschaft. Darin wurde ein Hof gezeigt, der schon einmal diesen Preis gewon-
nen hat. Der Maler staunte nicht schlecht, als er den Bauern als einen seiner ehe-
maligen Schüler und Absolventen unserer Schule erkannte.  
Sofort wurde klar: „ Das wäre etwas für das nächste Porträt!" . Der Franz meinte 

zwar, dass  sein Betrieb „nix bsundas" sei, aber das ist gewaltig untertrieben, wie 

der nachfolgende Bericht zeigen wird. 



Die Milchleistung kann sich mit mehr als 7.000 
kg durchaus sehen lassen. Die Tiere werden 
in einem Laufstall – erbaut 1995 gehalten. 
Dieser Stall weist eine Besonderheit auf, denn 
es gibt nur seitlich Decken für das Heulager, 
während die Mitte bis zum First reicht und da-
mit ein sehr hoher Luftraum gegeben ist, was 
sich in einer sehr guten Luftqualität nieder-
schlägt.   

 
Die zweite wichtige Schiene des Betriebes 
ist die Energieerzeugung:  

Begonnen hat alles damit, dass man nach 
dem Stallbau mit der Qualität des Heues nicht 
mehr zufrieden war. Die Lösung sollte der 
Rundballen bringen, aber da stimmte bei 
Schlechtwetter der Trocknungsgrad nicht.  
Die Devise lautete: „Eine Ballentrocknung 
muss her !" So wurde in eine Maschinenhütte 
eine Trocknungsanlage eingebaut. Die Absau-
gung der Warmluft unter Dach reichte bei 
Schlechtwetter nicht aus und so wurde von 
der Hackschnitzelheizung her zugeheizt. Da 
immer mehr Nachbarn auch trocknen wollten, 
reichte die Kapazität der Heizung bald  nicht 
mehr aus. Wenn man eine neue Heizung baut, 
warum nicht gleich größer und die Nachbarn 
mit versorgen. So wurde eine Heizzentrale 
konzipiert und ein Kessel mit 200 kW und ei-
ner mit 300 kW eingebaut.  
 
Heute werden 10 Einfamilienhäuser und ein 
Wirtshaus mit Wärme versorgt. Franz erklärt 
voll Stolz, dass er fast alles selbst gebaut hat, 
was beim Maler ein ungläubiges Kopfschütteln 
verursacht.  Neben dem Heu kann man – die 
Kapazität reicht im Sommer ohne weiteres 
aus, auch gleich das Getreide mit trocknen. 
Also musste eine Getreidetrocknung mit einer 
raffinierten Anordnung der Siebfläche her. Wie 

löst man das Problem der Warmwasserversor-
gung für die Abnehmer in der warmen Jahres-
zeit. Mit den großen Kesseln ist das eine 
Energieverschwendung.  
Und Energieverschwendung ist für unseren 
Absolventen ein Gräuel. „Alles ausnutzen, 
wenn es geht zu 100 % !", lautet das Credo 
vom Franz. Was eignet sich noch zur Energie-
erzeugung ? Natürlich der Rindermist.  
 
So wurde der Boden der alten Güllegrube 
durchgebrochen und auf 7 m Tiefe vergrößert 
- das ist heute der Fermenter - und gleichzeitig 
ist die Möglichkeit einer Erwärmung der Gülle 
vorgesehen. Damit kann man eine konstante 
Temperatur halten, denn die Bakterien, die 
aus organischer Substanz Methangas ma-
chen, arbeiten am besten bei 39 Grad Celsius. 
Dazu braucht man ein Rührwerk und es darf 
kein Gas austreten. Wieder nachgedacht und 
selbst gebaut.  
Auch einen Gasspeicher braucht man und wie 
verwerte ich das Gas, welches ich nicht zur 
Wärmeerzeugung brauche. Richtig, ich  
„verstrome" es. Ein Motor eines gebrauchten 
VW GT wurde gefunden und als gut geeignet 
erkannt.  

Der läuft und läuft Tag und Nacht und wenn er 
einmal kaputt werden sollte, gibt es um wenig 
Geld einen Ersatz.  
„Der Wirkungsgrad von 92 % ist sehr hoch 
und nur 8 % brauche ich zum Betrieb der An-
lage. Der Überschussstrom wird in das Netz 
eingespeist. Dazu brauche ich natürlich eine 
behördliche Genehmigung und da kann es 
sich spiaßn", wie man bei uns sagt.  
Jetzt nutzt man die Ressourcen optimal für 
Heizung, Strom und Fernwärme.  
Der Lärmpegel des Motors muss niedrig sein, 
man hat ja auch Nachbarn.  
 



Kein Problem, eine Geräuschdämmung wird 
konstruiert und selbst gebaut. Die Gülle 
kommt nach dem Fermenter in einen Hochbe-
hälter aus Edelstahl mit 700 m3. Sie riecht 
nicht, es gibt keinen Unkrautaufwuchs, in der 
Grube und sie ist ein wertvoller Dünger. Da für 
einen Ortskanal ohne hin aufgegraben wurde, 
sind Fernwärmeleitung und Gülleverrohrung 
gleich mit verlegt worden.   
 
Jetzt kann man die Gülle auf kurzem Wege 
mittels Schleppschlauch ausbringen. Dass für 
unser Tierfutter in Brasilien der Tropenwald 
abgeholzt wird, ist für die Bernecker eine 
schlimme Vorstellung, denn man denkt nach-
haltig, komplex und global.  Wie erzeuge ich 
mir Eiweißfutter selbst, war daher eine wichti-
ge Überlegung.  
 
So wurde eine Ölpresse gebaut und man hat 
davon einen zweifachen Nutzen. Einerseits 
wird der Traktor und ein PKW mit Pflanzenöl 
betrieben und andererseits werden die Kühe 
mit einem hochwertigen Eiweißfutter versorgt. 
„2/3 Silage, 1/3 gutes, getrocknetes Heu und 
die Pellets von der Ölpresse und ich bin wie-
der autark!" meint unser Absolvent. 
Der Altbauer ist ein begeisterter „Sagler" und 
so steht am Hof noch ein kleines Sägewerk, 
mit dem man – dank einer raffinierten Anord-
nung – bis zu 20 m lange Bloche schneiden 
kann. Wer alles selbst macht, braucht natür-

lich gut eingerichtete Werkstätten. 
 

Auszeichnungen:  
Soviel Innovation und Engagement bleibt na-
türlich nicht verborgen und so wurde der Be-
trieb – oder besser die Bauersleute – 2008 mit 
dem österreichischen Klimaschutzpreis und 
2009 mit dem Agrarinnovationspreis des Lan-
des O.Ö. ausgezeichnet. 
Ein wichtiges Anliegen ist den Berneckers: 
„Jeder Mensch soll das Recht auf gesunde, 
gentechnikfreie Nahrungsmittel haben!" und 
danach wird auch gehandelt, denn man muss 
bei sich selbst beginnen. 
 
Der sehr beeindruckte Maler meint: Das Mo-
dell wäre für viele tierhaltende Betriebe vom 
System her kopierbar (So viel Eigenleistung 
können leider nicht alle zusammenbringen). 
Damit könnte die Landwirtschaft einen großen 
Beitrag zur Energiewende leisten. Der große 
Vorteil liegt in der dezentralen Ausrichtung. 
Was dazu notwendig ist, wäre der politische 
Wille. 
 

Unserem Absolventen und seiner Familie 
wünsche wir alles Gute und dass dem Franz 
die Ideen nicht ausgehen. 
 
    Der Maler  

Hannes Waidbacher 

 

Wir gratulieren zur Hochzeit  
 

Eva Mauracher & Paul Maislinger  (Vorstandsmitglied) 
 

Obermaisling, Kirchberg b. M. 



Burgkirchen überzeugte mit 6:0 Kantersieg  

im „kleinen Finale“ beim Landessportfest 

Wir gingen als Landessieger 2011 heuer als 
Titelverteidiger ins Ausscheidungsturnier. Die 
Mannschaften spielten auf einem ausgegliche-
nen Niveau und so blieb es bis zum letzten 
Spiel spannend.  
Leider hatten wir trotz Überlegenheit im Spiel 
im Elfmeterschießen kein Glück und so qualifi-
zierten wir uns „nur“ für das kleine Finale beim 

Landessportfest in Andorf.  
 

Dort trafen wir auf den Vizelandesmeister aus 
Vöcklabruck, den wir dank einer hervorragen-
den Mannschaftsleistung, mit 6 : 0 deutlich 
schlagen konnten. Damit gelang eine beein-
druckende Revange für die einzige Niederlage 
im Ausscheidungsturnier! 
 
Turnierverlauf 
 Burgkirchen : Lambach  0:0 
 Burgkirchen : Schlägl  4:0 

 Burgkirchen : Vöcklabruck 1:2 
 Burgkirchen : Kirchschlag 2:0 
 Burgkirchen : Freistadt  2:0 
 Burgkirchen : Waizenkirchen 0:0
              (2:3 nach Elfmeterschießen) 
 

"Gesunde Schüler-Bar“ in der LWS Burgkirchen 

Gesunde Lebensmittel sind für die Schüler der 
Fachschule Burgkirchen die Basis für ein ge-
sundes Leben. So wird in der Internatsküche 
mit regionalen Lebensmitteln und einem ho-
hen Bio-Anteil täglich frisch aufgekocht. 
 

Motiviert von der guten Grundversorgung 
durch die Schulküche haben sich die Schüler 
der 2. Klassen auch für die Pausenverpfle-
gung etwas einfallen lassen. 

Neben einem breiten Sortiment-Angebot für 
die Mitschüler, versuchen die Schülerinnen 
und Schüler nun vermehrt, Milchprodukte di-
rekt vom Bauern als Pausenmahlzeit zu 

vermarkten. Sie wollen damit bei der 
"nächsten Generation der Lebensmittel-
Produzenten" auf die hohe Qualität und 
den hohen Wert der bäuerlichen Produkte 
hinweisen. 




