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Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann

Oberösterreichs Rohstoffe befinden sich weder zu Land noch zu Wasser, sondern in den Köpfen 
und dem Fleiß unserer Menschen. Investitionen in Bildung sind daher Investitionen in die Zukunft.  

Diese Aussage ist für das Land Oberösterreich und seine Bildungs politik ein zentraler Leitsatz. 
Bildung und Weiterbildung sind wesentliche Voraussetzungen für die Realisierung persönlicher Lebens- 
und  Berufschancen. Doch Globalisierung und moderne Technologien schaffen auch neue Chancen – 
und das gilt auch für die Landwirtschaft.

Permanente Veränderungen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum bedeuten auch für die
 landwirtschaftliche Basisausbildung eine besondere Herausforderung. Die dreijährige Landwirtschaftliche
Fachschule Vöcklabruck hat sich in einem halben Jahrhundert zu einer der modernsten landwirtschaft lichen
Schulen unseres Bundeslandes entwickelt und auf die Aus bildungsschwerpunkte „Rinderhaltung und Forst“
spezialisiert. 2011 wurde ein Klassenzubau errichtet und 2014 eine neue Maschinenhalle gebaut.

Als Landeshauptmann gratuliere ich sehr herzlich zu diesem stolzen Jubiläum. Engagierte Lehrerinnen 
und Lehrer die darauf brennen, jungen Menschen  etwas beizubringen, das sind für mich die Heldinnen 
und Helden des Alltags. Ich wünsche Ihnen allen, aber insbesonders den Schülerinnen und Schülern, 
alles Gute und den Absolventinnen und Absolventen viel  Erfolg beim Erreichen ihrer beruflichen und 
privaten Lebensziele!

Herzlichen Glückwunsch!
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Die Vielfalt des ländlichen Raumes spiegelt sich auch in den Ausbildungsmöglichkeiten wider. 
An 17 landwirtschaftlichen Fachschulen werden in Oberösterreich jährlich rund 3.000 Schülerinnen 

und Schüler auf die vielfältigen Aufgabenbereiche im ländlichen Raum vorbereitet. Sie tragen dazu bei, dass
 unser Land auch in Zukunft von bäuerlichen Betrieben und im Beruf engagierten Menschen geprägt ist.

Wegen der Qualität des vermittelten Fachwissens sowie vielfältig gelebter Kooperationen und Vernetzungen,
genießen die Landwirtschaftsschulen in Ober österreich einen hervorragenden Ruf. Nicht zuletzt auch aufgrund
der gezielten Spezialisierung der einzelnen Schulen.

Den Schülerinnen und Schülern wird das Rüstzeug für eine Form der Landwirtschaft mitgegeben, die auch 
an die kommenden bäuerlichen Generationen denkt. Eine praxisnahe Ausbildung in den Schulwerkstätten, 
im schuleigenen Lehrforst und auf landwirtschaftlichen Betrieben sowie moderne Werkstätten stehen im
 Mittelpunkt für den innovativen Weg an der Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck.

Neben der Wissensvermittlung ist in den landwirtschaftlichen Fachschulen in Oberösterreich auch die
 Persönlichkeitsbildung sehr wichtig. Als Klimabündnisschule wird in Vöcklabruck zudem in allen Fächern
 Umweltorientierung, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft unterrichtet! 

Als für das landwirtschaftliche Schulwesen in Ober österreich zuständiger Landesrat gratuliere ich 
dem  Direktor, dem Lehrerkollegium sowie den Schülerinnen und Schülern und allen Absolventinnen 
und  Absolventen zum 50-jährigen Jubiläum dieser zukunfts orientierten Schule in Vöcklabruck.

50 Jahre Ausbildung und Persönlichkeitsbildung

Max Hiegelsberger
Agrar-Landesrat
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Ing. Johann Plakolm, MA
Landesschulinspektor

Die Gründung der Landwirtschaftsschule Vöckla bruck vor 50 Jahren war sicherlich unter schwie rigen
 Bedingungen. Die Landwirtschaft hatte große Herausforderungen zu bewältigen und die Zeichen standen

auf Steigerung der Produktion, mit einer Ausweitung der Mechanisierung.
Genau in dieser schwierigen Phase entschlossen sich engagierte Leute eine Bildungseinrichtung für die
 Landwirtschaft in dieser Region ins Leben zu rufen.

Bildung zum Erfolg – Der Wert einer gediegenen Ausbildung wurde erkannt und entsprechendes 
Geld in die Hand genommen. Heute, 50 Jahre später, wird einem diese enorme  Leistung erst bewusst.
Aus der anfänglichen „Winterschule“ wurde sehr rasch eine ganzjährige Ausbildungsstätte mit 
wachsendem Zulauf. 

Zweiberuflichkeit – Die Ausbildung zum Zweitberuf stand in Vöcklabruck immer stark im Vordergrund. 
Ausbildungskombinationen zwischen Landwirtschaft und einem gewerblichen Beruf wurden forciert.
Zuletzt war es das Schulmodell Land-Wirtschaft,  welches durch die intensive Zusammenarbeit mit den
 gewerblichen Betrieben eine starke Steigerung der  Attraktivität des Standortes zur Folge hatte.
Direktor Johannes Oberascher konnte durch die  Forcierung der zweiberuflichen Ausbildung die Aufstiegsquote
enorm steigern. Die dreijährige Ausbildung ist mittlerweile in der Region voll anerkannt und akzeptiert. 
Besonders die praktische Ausbildung ist den „Vöckla bruckern“ ein besonderes Anliegen. Geht es doch mehr
denn je darum, sich nicht nur Wissen anzueignen, sondern Kompetenzen im Unterricht zu vermitteln.
Der kompetenzorientierte Unterricht hat längst Einzug gehalten und äußert sich in engagierten und vielseitig
einsetzbaren Absolventinnen und Absolventen.

Bildung und „Bütung“ – Im Volksmund spricht man von „Bütung“ und meint damit Umgangsformen 
und persönliches Auftreten in unserer Gesellschaft. Ich behaupte, dass die Ab solventen landwirtschaftlicher
Fachschulen nicht nur über ein großes Maß an Bildung, sondern auch über  eine gewisse „Bütung“ verfügen.
Man meint damit auch die Fähigkeit einer angepassten Kommunikation und soziale Kompetenzen.

Ausblick für die Zukunft – Neben der ständigen Attraktivierung des Ausbildungsangebotes wird auch 
dem Weg einer nachfolgenden Höherqualifizierung Rechnung getragen. Ein Vorbereitungslehrgang zum
 Aufbaulehrgang (Matura) sowie Forcierung der Meisterausbildung sind künftige Ziele.

Ich bedanke mich beim ganzen Team der Fachschule Vöcklabruck für das große Engagement und bin 
mir  sicher, dass diese Schule weiterhin als erfolgreiches Ausbildungszentrum für den ländlichen Raum ein
 Maßstab für eine umfassende Ausbildung in Ober österreich sein wird. 

Landwirtschaftsschule Vöcklabruck – Eine Schule für das Leben 
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Eine entsprechende Ausbildung sowie die ständige Weiterbildung sind angesichts eines weiter steigenden
wirtschaftlichen Wettbewerbsdruckes zentrale Grundlagen für den Erfolg auf bäuerlichen Betrieben. 

Die Agrarpolitik setzt sich in einem schwieriger werdenden Umfeld mit Nachdruck für vertretbare wirtschaft -
liche Bedingungen ein. Die Verantwortung für das, was aus den betrieblichen Voraussetzungen und agrar -
politischen Rahmenbedingungen gemacht wird, liegt aber bei den einzelnen Bäuerinnen und Bauern selbst.

Die Absolventinnen und Absolventen der Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck zeichnen sich seit
 Jahrzehnten als engagierte und erfolgreiche bäuer liche Betriebsführer aus. Hervorheben möchte ich vor allem
die agrarische Kernkompetenz, die in dieser Schule seit vielen Jahren besonders in den Schwerpunktbereichen
Rinderwirtschaft und Forstwirtschaft sehr praxisnah und äußerst engagiert vermittelt wird. 
Gleichzeitig kommt in dieser Bildungseinrichtung auch die Persönlichkeitsbildung keinesfalls zu kurz. 
Viele der Absolventinnen und Absolventen dieser Schule – insbesondere die, die später selbst in die bäuerliche
 Betriebsführung einsteigen – haben sich in der Folge immer wieder entschlossen auch die Meisterausbildung
zur weiteren Höherqualifizierung zu absolvieren. 

Ich lade die bäuerliche Jugend ein, diese Bildungsangebote auch künftig konsequent zu nutzen, 
um sich so persönlich bestmöglich für die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten. Ich gratuliere der
 Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck zum 50-jährigen Bestands jubiläum und danke insbesondere 
dem Lehrerkolle gium für den engagierten persönlichen Einsatz. Die Schule ist damit heute ein agrarisches
 Bildungszentrum, das erfolgreich über die Region Vöcklabruck hinaus wirkt und damit auch Zukunft hat.
Gleichzeitig danke ich den Verant wortlichen im Absolventenverband für ihre konsequente Arbeit in der
 Weiterbildung und wünsche den  Absolventinnen und Absolventen der Schule viel Erfolg im Beruf und 
auf den landwirtschaftlichen Betrieben.

Bildung als Schlüssel zum Unternehmenserfolg 

ÖR Ing. Franz Reisecker
Präsident Landwirtschaftskammer OÖ
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Seit einem halben Jahrhundert ist die Landwirtschaftliche Fachschule Vöcklabruck nicht mehr  wegzu denken
aus der bunten Schullandschaft im Bezirk Vöcklabruck. Ich gratuliere sehr herzlich zum  Jubiläum und 

freue mich, dass in den vergangenen Jahren eine gut funktionierende Partnerschaft zwischen Landwirtschaft
und Wirtschaft in der Region entstanden ist. 

Die duale Ausbildung in Schule und Wirtschaft ist  heute mehr denn je ein Erfolgsfaktor. Mit dem Modell
„LandWirtschaft“, das seit rund zehn Jahren auch in der Fachschule Vöcklabruck etabliert ist, kann im
 Anschluss an die schulische Ausbildung in einer verkürzten Lehrzeit ein Zweitberuf erlernt werden. 
Dass damit schon während der Schulzeit wertvolle Praxis  gesammelt werden kann, wird von der Wirtschaft 
sehr gerne angenommen. Auch im Hinblick auf die künftige Sicherung der bäuerlichen Betriebe mit
 Erwerbs kombinationen – zum Beispiel, dass die Zeit der Überbrückung bis zur vollständigen Übernahme 
des landwirtschaftlichen Betriebes in der gewerblichen Wirtschaft sinnvoll genützt werden kann – ergeben 
sich so viele Möglichkeiten.  

Der Slogan der Landwirtschaftlichen Fachschule  Vöcklabruck „Wissen säen. Bildung ernten. Zukunft  sichern.“
zeigt den richtigen Weg in eine gute Zukunft auf. Für gut ausgebildete junge Frauen und  Männer eröffnen
sich in den nächsten Jahren alle  Möglichkeiten in der Wirtschaft. Die Fachschule  Vöcklabruck legt einen guten
Boden in der schulischen Ausbildung, mit einem hohen Bezug zur Praxis. Nach Abschluss der dreijährigen
Schulzeit stehen zusätzlich zur profunden landwirtschaftlichen Ausbildung auch in den verschiedensten
 Lehrberufen die Meisterprüfung, Aufbaulehrgänge und der Weg zur Matura offen. Denn Landwirtschaft und
Wirtschaft werden in Zukunft noch enger zusammenwachsen. Alles Gute für die nächsten 50 Jahre!

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

NAbg. Dr. Angelika Winzig
Obfrau Wirtschaftskammer Vöcklabruck
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Unserer Jugend eine Chance!

Michaela Langer-Weninger
Abgeordnete zum OÖ. Landtag

50Jahre Landwirtschaftliche Fachschule Vöckla bruck sind ein schöner Anlass für Fest und Feier. 
Zahlreiche Gratulationen und Wünsche werden Sie  begleiten, und auch ich darf mich in die

 Gratulantenschar einreihen.

Wenn wir heute nur allzu oft Bildungsqualität ein fordern, dann hat diese Schule längst den Weg hin 
zu einer modernen und den Erfordernissen der Zeit an gepassten Bildungseinrichtung beschritten. 
Ihre Leh rerinnen und Lehrer sind Garanten für beste Ausbildung unserer ländlichen Jugend. Hier werden 
unsere zukünftigen Hofübernehmer hervorragend für das  Leben und Wirtschaften am Hof vorbereitet. 
Dafür mit beiden Beinen sicher im Leben zu stehen, ist wohl die größte Herausforderung. Die Landwirtschaft -
liche Fachschule Vöcklabruck gibt den Jungen und Mädchen dafür das notwendige Rüstzeug mit.

Nicht alles, was Schule leistet, ist unmittelbar messbar. Vieles wird erst im Laufe eines Menschenlebens
 sichtbar. Ich meine damit jene Werte, die wir hoch halten müssen, damit unsere Gesellschaft stabil bleibt.
 Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Fleiß und Traditionsbewusstsein sind nur einige dieser Säulen, die gerade die
 bäuerliche Welt prägen. Ein nicht gering zu schätzendes Ergebnis der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
dieser Schule.

Ich danke daher bewusst dem gesamten Lehrkörper der Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck,  
allen voran ihrem Direktor Hannes Oberascher, für den großartigen täglichen Einsatz für unsere Kinder! 
Ihre Arbeit ist prägend und wertvoll, unsere Jugend erhält durch Sie eine gute Chance die Zukunft zu 
meistern!

Möge aus der Dankbarkeit, die Ihnen gegenüber anlässlich Ihres Jubiläums ausgedrückt wird, die Kraft 
kommen, auch weiterhin eine vorbildliche Schule zu sein! 
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Ing. Johannes Oberascher
Direktor

Die Landwirtschaftsschule Vöcklabruck wurde vor 50 Jahren im Kolpinghaus Vöcklabruck gegründet. 
Heute thront sie schon von weitem sichtbar über den Dächern von Vöcklabruck. Die Schulgründung 

fiel in eine Zeit , in der die landwirtschaftliche Urproduktion Hochkonjunktur hatte. Schon damals war es 
ein er klärtes Ziel, landwirtschaftliches Fachwissen auf die Bauernhöfe zu bringen.
50 Jahre später hat sich an diesem Bildungsauftrag nichts geändert. Der Unterschied ist nur, dass sich in 
den letzten 50 Jahren die Rahmenbedingungen massiv verändert haben. Die Betriebsstrukturen gehen hin 
zu größeren Einheiten. 

Die rasante Entwicklung der Technik in der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten macht es wiederum
möglich, diese größeren Betriebe trotzdem in Form von Familienbetrieben erfolgreich zu bewirtschaften.
 Wissen ist heute im Zeitalter der Informationstech nologie sehr schnelllebig und fast zu jeder Zeit und überall
abrufbar. Es wird daher immer mehr an Be deutung gewinnen, die Jugendlichen dabei zu unterstützen mit
 diesen Herausforderungen zurechtzukommen. 

Eine solide Ausbildung ist in einer Welt, die sich immer schneller dreht, einfach die Grundvoraussetzung. 
Wir versuchen an der Landwirtschaftsschule Vöcklabruck den jungen Menschen das Rüstzeug fürs Leben 
mit zugeben.

In drei Jahren Landwirtschaftsschule erwartet die Schüler eine geballte Ladung an Allgemeinbildung und 
Fachwissen. Sehr großen Wert legen wir auf eine solide Praxisausbildung in den Bereichen Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Handwerk.

Das Zusammenleben in Schule und Internat lässt  unsere Schüler zu sozial denkenden und handelnden 
jungen Menschen, zu Jugendlichen mit „Herz, Hirn und Verstand“, heranwachsen.

Wir, und damit meine ich mein Team und mich, sind stolz, die ländliche Jugend ein Stück auf ihrem
 Lebensweg begleiten zu dürfen.
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ÖR Hans Schachl
Bezirksbauernkammerobmann

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser! 
Werte Absolventinnen und Absolventen dieser Schule

Die Lanwirtschaftliche Fachschule Vöcklabruck ist nicht nur Ausbildungsstätte für unsere  Bäuerinnen 
und Bauern, sondern auch eine Kaderschmiede für zukünftige Funktionärinnen und  Funktionäre, 

in allen gestaltenden Fraktionen unserer Demokratie. 

Dass die Land- und Forstwirtschaft mit den Bäuerinnen und Bauern die wohl größte Veränderung in der
 Geschichte des Bauernstandes der letzten 50 Jahre so bewältigen konnte, ist zum einen der land- und
 forstwirtschaftlichen Ausbildung und zum anderen der Wertschätzung von Grund und Boden durch die
 Bäuerinnen und Bauern zu verdanken.

Ich durfte selber die land- und forstwirtschaftliche Ausbildung bis zum Meister an dieser Schule absolvieren
und weiß den Wert dieser Ausbildung bis heute zu schätzen.

Die Weiterentwicklung von der zweijährigen zur dreijährigen Ausbildung an dieser Schule, mit einer
 verpflichtenden Fremdpraxis und das Modell Land- und Wirtschaft, das vor allem den Anforderungen 
der  vielen Zu- und Nebenerwerbsbauern entgegen kommt, garantiert auch zukünftig eine gute, solide 
bäuerliche Ausbildung zur Facharbeiterin und zum Facharbeiter.
Eine Erfolgsgeschichte der letzten Jahre ist, dass viele Bäuerinnen und Bauern – egal ob im Zu- und 
Nebenerwerb oder im Vollerwerb – diese gute Grundausbildung mit der Meisterprüfung abschließen.

Besonders stolz sind wir auf den Land- und Forstwirtschaftlichen Meisterclub in Vöcklabruck, der die vielen
Meisterinnen und Meister nach der Ausbildung in Form der Erwachsenenbildung weiter betreut.

Diese gute bäuerliche Ausbildung hat den Bauernstand in den letzten 50 Jahren massiv geprägt, die
 Anforderung an die land- und forstwirtschaftliche Ausbildung wird jedoch zukünftig noch eine viel größere
sein und die Wertschätzung der Ausbildung wird weiter steigen.
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Mag. Herbert Brunsteiner
Bürgermeister der Schulstadt Vöcklabruck

Werte Leserinnen und Leser!

Vor 50 Jahren sah die Welt ganz anders aus – auch die Welt der Landwirte. Heute ist Realität, was 
sich noch unsere Vätergeneration in ihren kühnsten Träumen nicht auszumalen gewagt hätte. 

Es spricht für die Verantwortlichen, dass es ihnen gelungen ist, das Angebot ihrer Schule behutsam 
an die sich stetig verändernden Gegebenheiten und Bedingungen anzupassen. Heute stellt sich die
 Landwirtschaftliche Fachschule Vöcklabruck als eine Lebens-Schule im besten Sinn des Wortes dar. 
Drei Schwerpunkte prägen das Zusammenleben und -lernen:  Praxisnähe, Persönlichkeitsbildung 
und Ökologie.

Ihre Absolventinnen und Absolventen sind die kün ftigen Hüter unseres Landes und seiner Ressourcen.
Mein großer Dank gilt den Lehrern und Erziehern Ihrer Schule, die ihren Schülerinnen und Schülern 
neben dem handwerklichen Rüstzeug auch das Verantwortungsbewusstsein für ihre wertvolle Aufgabe 
mit auf den Weg geben!
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Vor 50 Jahren ist der ländlichen Bevölkerung der Wunsch nach einer Ausbildungsstätte für die Jugend 
im Bezirk Vöcklabruck erfüllt worden. Es war für einen agrarischen starken Bezirk wie Vöcklabruck eine
 Notwendigkeit, eine landwirtschaftliche Schule, wo der Unterricht den örtlichen Bedürfnissen angepasst
 wurde, zu errichten. Den politischen Vertretern und Verantwortlichen dieser Zeit sei ein herzliches DANKE, 
für ihre Bemühungen, zu sagen. 
50 Jahre haben unsere Absolventinnen und Absolventen von dem vermittelten Grundwissen profitiert.

Damit eine neu gegründete Schule erfolgreich wird,  bedarf es aber auch guter Lehrer und einer guten
 Direktion. Der Einsatz des ersten Direktors Dipl.-Ing.  Josef Schatzl ist sehr zu schätzen.

Von den Absolventen der ersten Stunde stellte sich  Josef Silber als Obmann für den neu gegründeten
 Absolventenverband zur Verfügung. Der Absolven tenverband sollte die Schulabgänger in der Berufslaufbahn
begleiten. Es wurden viele Veranstaltungen und Vorträge für die Absolventen organisiert.

In der Landwirtschaft gab es in den letzten 50 Jahren große Veränderungen. Die Bäuerinnen und Bauern
 mussten sich der Zeit anpassen, so auch in der Schule. Die Landwirtschaftsschule muss die jungen Schüler 
auf die geänderten Rahmenbedingungen immer gut vorbereiten. Das die Schule nach 50 Jahren so 
erfolgreich ist, ist eine Bestätigung, dass sich die Schule perfekt angepasst hat.

Für den 50-jährigen Bildungserfolg möchte ich mich bei den Direktoren und Lehrkräften sowie bei den
 Bediensteten des Hauses sehr herzlich bedanken. Ich wünsche dem Team der Landwirtschaftsschule für 
die Zukunft viele gute neue Ideen, damit es gelingen mag für die Jugend einen interessanten Unterricht 
zu gestalten. Eine gut ausgebildete ländliche Bevölkerung ist das Wichtigste für eine erfolgreiche
 Landwirtschaft.

50-jähriger Bildungserfolg für unsere ländliche Bevölkerung!

Gerhard Oberndorfer
Obmann des Absolventenverbandes
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Lehrer
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Oberascher Johannes

Anzinger Markus Bauernfeind Hannes Danner Christian 

Fellinger Johann Fellinger Daniela Griesmayr Benedikt Großpointner Johann 

Gruber Alois Gruber Bernhard Kirchgatterer Franz Kolb Christine 

Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen 
Fachschule Vöcklabruck  Stand: April 2015
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Maier Caroline Nußbaumer Johann Oberascher Clemens 

Rauscher Johann Schachinger Günter Spitzer Martin Stögermayr Ewald 

Waldhör Alois Waldhör Gabi Zweimüller Hannes 

Krammer Josef 



Sekretärin

Koch

Küchen-
hilfskräfte

Groza Maria-Zoe 

Reinigungs-
kräfte

Schulwart
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Gehmair Monika Seiringer Anita

Vogtenhuber Ingrid

Schobesberger Hermann

Fageth Gitti 

Hauser Anna Stix Heidi 

Jungwirth Otto 
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In der bäuerlichen Bevölke-
rung des Bezirkes Vöckla-
bruck bestand schon lange
der Wunsch nach einer
 eigenen Ausbildungsstätte
für die bäuerliche Jugend. Die
Vertreter der Bezirksbauern-
kammer Vöcklabruck, Ob-
mann Ökonomierat Dominik
Grünbacher und  Sekretär Dr.

Hans Stummer, konnten den zuständigen Agrarrefe-
renten des Landes Oberösterreich, Herrn Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Ökonomierat Johann Blöchl, von
der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung überzeu-
gen.
Im Jahr 1965 stand der Neubau des Kolpinghauses
Vöcklabruck vor der Vollendung. Die Nachfrage nach
Schlafplätzen von Seiten der Lehrlinge des Bezirkes 
war allerdings geringer als ursprünglich angenommen,
daher stand dort noch Platz für eine Klasse Land-
wirtschaftsschüler zur Verfügung.
Die Landesregierung, unter Landeshauptmann DDr.
Heinrich Gleißner, stimmte zu, in Vöcklabruck provi -
sorisch eine landwirtschaftliche Fachschule in den
 Räumen des neu gebauten Kolpinghauses  einzurich-
ten. Ich kannte den Bezirk Vöcklabruck sehr gut und
daher wurde ich von Herrn Landesschulinpsektor 
Dr. Rudolf Rauscher beauftragt, als zukünftiger
 Direktor, die Schule einzurichten. Sofort begann ich 
mit der Werbung um Schüler und es war tatsächlich 
im Herbst 1965 möglich, den Unterricht mit einer
 Klasse zu beginnen.
Das Kolpinghaus war für uns ein gut geeignetes Provi-
sorium, der große Nachteil lag allerdings in den fehlen-
den Werkstätten. Deshalb mussten wir den Werkstät-
tenunterricht geblockt in der Landtechnischen Schule
in Linz-Wegscheid durchführen.
Ein Absolventenverband wurde gegründet, um die
Schulabgänger auch in ihrer Berufslaufbahn betreuen
zu können. Als erster Obmann dieses Verbandes stellte
sich Josef Silber, ein Absolvent der ersten Stunde, zur
Verfügung.
Die neue Schule wurde von der ländlichen Bevölke-
rung so gut angenommen, dass es sehr bald klar war,
dass aus dem Provisorium eine ständige Einrichtung
werden sollte. Es begann die Suche nach einem ge -
eigneten Grundstück für den Bau einer landwirtschaft-
lichen Fachschule in Vöcklabruck.

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck, unter Bürgermeister
Hofrat Dr. Franz Humer, hat uns dabei tatkräftig unter-
stützt und schließlich fiel die Wahl auf ein der Gemein-
de gehörendes Grundstück, am Rande der Buchleiten-
siedlung, das ursprünglich für eine Höhenrestaurant
vorgesehen war.
Das Land Oberösterreich entschloss sich, dieses Grund-
stück zu erwerben und beauftragte Architekt Dipl.-Ing.
Egon Treiber mit der Planung einer Schule. Mit dem
Bau konnte schließlich 1969 begonnen werden.
Die Veränderungen in der Struktur der Landwirt-
schaft – immer mehr Nebenerwerbslandwirte – am 
Hof blieb nur mehr der Hoferbe –verlangten auch nach
einer Veränderung in unserem Schulwesen, gleich 
an die Hauptschule anschließen zu lassen. Aus der
„Winterschule“ wurde eine dreijährige Fachschule, 
mit einem vollen Schuljahr gleich im Anschluss an 
die Hauptschule und zwei Winterlehrgängen und
schließlich entwickelte sich daraus die heutige Form,
mit zwei vollen Schuljahren, einem Praxisjahr und der
Betriebsleiterstufe in einem verkürzten Schuljahr.
Unsere Schule, die für die ursprüngliche 2-klassige
Winterschule sehr großzügig geplant und gebaut 
war, wurde für die neue Entwicklung und dem damit
verbundenen großen Schülerandrang sehr bald zu
klein. Wir mussten zeitweise sogar wieder mit einer
Klasse ins Kolpinghaus ausweichen. Ursprünglich als
Wohnung dienende und ans Internat anschließende
Räume wurden für Internat bzw. den neu hinzu -
kommenden EDV-Unterricht verwendet. Mit dem
 Meisterkurs mussten wir teilweise in die Bezirks -
bauernkammer bzw. wiederum in das Kolpinghaus
wechseln. Eine Erweiterung der Schule, besonders der
Werkstätten, zeichnete sich bereits in den 80er-Jahren
als unbedingt notwendig ab und wurde von mir 
auch in den letzten Jahren meiner 26-jährigen Direk -
tionstätigkeit mit den Vertretern des Landes verhan-
delt.
Die erfolgreiche Entwicklung, die die Schule in all die-
sen Jahren genommen hat, ist vor allem auf das große
Engagement der Lehrer und aller im Haus Tätigen, so-
wie die gute Zusammenarbeit – für die ich allen noch
einmal herzlich danke – zurückzuführen.
Ich wünsche der Schule weiterhin viel Erfolg im Wirken
um die Ausbildung der bäuerlichen Jugend.

Zum 30-jährigen Bestehen der 
Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck
† Direktor OStR Dipl.-Ing. Josef Schatzl im März 1995
Schulleitung von 1965 bis 1991 (Gründungsdirektor)
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Auf Einladung des Absolven-
tenverbandes der Schule freue
ich mich über die Zeit meiner
Tätigkeit als Direktor berichten
zu dürfen. Mit der Pensionie-
rung von Direktor OStR Dipl.-
Ing. Josef Schatzl übernahm
ich die Direktion an der Land-
wirtschaftlichen Fachschule
Vöcklabruck. Landesrat Öko-

nomierat Leopold Hofinger überreichte mir das Direk -
tions-Dekret des Landes Oberösterreich und so wirkte
ich in Vöcklabruck von 1. Juli 1991 bis 31. März 2003.
In dieser Periode waren enorme Veränderungen im
Gange, zum einen durch den geplanten Beitritt zur
 Europäischen Union, zum anderen durch die agrar -
politischen Umwälzungen in Folge  dieses Ereignisses;
aber auch für das landwirtschaft liche Schulwesen
 standen große Reformen an; ja und schließlich war der
Zu- und Umbau der Schule, den schon mein Vorgänger
angesprochen hatte, ein sehr drängendes Problem.

Jede Zeit hat ihre 
besonderen Herausforderungen!

Österreich wird Mitglied der EU
In den 90er-Jahren – und das bereits ab Beginn dieser
Dekade – waren die Bauern auf Grund der Auswirkun-
gen der Globalisierung und wegen des geplanten 
EU-Beitrittes extrem verunsichert. Mit dem Beitritt zur
EU, am 1. Jänner 1995, wurde für unsere Kunden, ganz
besonders auch für die Bauern des Bezirkes Vöckla -
bruck, von einem Tag auf den anderen die zentral
 gesteuerte Marktordnung außer Kraft gesetzt und sie
mussten mit dem Absturz ihrer Produktpreise – um teils
mehr als die Hälfte – fertig werden. Sie mussten lernen
mit den ab diesem Zeitpunkt geltenden Marktbedin -
gungen zurecht zu kommen. Von der lange einge übten
Produzentenrolle hinein in die Doppelfunktion des Pro-
duzierens mit einem gleichzeitig gekonnten Marktauf-
tritt, das war eine riesige Herausforderung. Das von der
Wirtschaft Österreichs vorangetragene  Bekenntnis zur
EU, verbunden mit der Forderung für einen fairen Aus-
gleich zugunsten der Bauern, holte sich diese Gruppe
die Bauern mit ins Boot der beitrittswilligen Österrei-
cher. Gegen den Absturz der Produktpreise wurden 
den Bauern Entschädigungen über  sogenannte „Aus-
gleichszahlungen“ versprochen und gewährt. Nach
dem Beitritt hielt in der Öffentlichkeit der Begriff Aus-
gleichszahlungen nicht lange stand; sehr bald wurde 

er mit dem falschen und irreführenden Terminus „För-
derungen“ umschrieben, und damit war auch gleich
 eine andauernde Neiddebatte eröffnet. Die Welt -
marktpreise der Agrarprodukte kamen immer weiter 
ins Rutschen, während die Betriebsmittelpreise mit den
Lebenshaltungskosten stiegen. Vor allen  Dingen die klei-
neren Vollerwerbsbetriebe wurden vor dem Einspielen
des neuen Szenarios von Existenzangst erfasst und
 damit verbunden gab es massive Aus wirkungen auf die
Schülerzahlen in dieser Zeit der  Unsicherheit.
Die Schule musste darauf mit einem ganz neuen
 Angebot entgegenwirken. Unsere primäre Aufgabe
 bestand nun darin, die angehenden Landwirte für den
offenen Markt fit zu machen und sie zudem zu be -
fähigen, ihren Betrieb ganz individuell zu organisieren.
Die Fächer Wirtschaftskunde und Betriebswirtschafts-
lehre bekamen eine Neuorientierung und einen we -
sentlich größeren Stellenwert. 
Das landwirtschaftliche Schulgesetz aus 1989 brachte
eine völlige Neuorganisation unseres Schulwesens, 
von der 3-Jährigkeit auf die 4-Jährigkeit, mit mehr als
 einer Verdoppelung des schulischen Praxisangebotes.
Darüber hinaus erhielten wir den politischen Auftrag,
uns als Schule für den ländlichen Raum zu begreifen.
Damit öffneten wir uns auch für Schüler aus nicht land-
wirtschaftlichem Hintergrund und konnten so  unsere
Schülerzahlen auf gutem Niveau halten. Die  alten Räum-
lichkeiten des Schulgebäudes reichten nicht mehr, wir
mussten ordentlich erweitern und wir sind dabei mit
 unseren Vorstellungen nicht überall auf Gegenliebe
 gestoßen. Als nach vierjähriger Planung der Baube-
ginn vor der Tür stand, hieß es plötzlich auf der Titelseite
einer Lokalzeitung: „65 Millionen (Schilling) für die
 Fachschule – Gym muss warten!“ – die bereits schon
 erwähnte Neiddebatte ums Geld, hat nun auch uns
 erreicht. In einem Leserbrief stand sogar: „... wäre es
nicht besser, dieses Geld den EU-ge schädigten Bauern
direkt zu geben!“ Ich habe mir die Mühe gemacht,
 jedem einzelnen negativen Leserbrief – und das waren
sehr viele – persönlich zu  antworten und unsere 
Gründe mitzuteilen. Eine große Hilfe waren in dieser 
Zeit auch die vielen Bauern und Bauernfunktionäre die
öffentlich und in Leserbriefen gegen diese Kampagne
auftraten – ihnen bin ich heute noch zu großem Dank
verpflichtet. Nach etwa zwölf Wochen begann sich 
die Argumentation schön langsam zu unseren Gunsten
zu drehen und die gleiche Lokalzeitung hob später 
unser Vorhaben unter einem positiven Vorzeichen
nochmals auf die Titelseite mit dem Tenor: Eine große
Chance für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Zum 50er der Landwirtschaftlichen 
Fachschule Vöcklabruck
Dipl.-Ing. Johannes Hödlmoser, Schulleitung von 1991 bis 2003
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Zu- und Umbau der Landwirtschaftlichen 
Fachschule Vöcklabruck
Unser gewaltiges Bauvorhaben hatte zwar auch dann
noch einige Hürden zu überwinden. Aber ab dem 
23. Mai 1995, dem Tag der 2. Bauverhandlung,  wurden
unsere Planungen immer konkreter und am 11. Sep -
tember 1995 konnte Landesrat Ökonomierat Leopold
Hofinger den Spatenstich feiern. Der Zubau der Maschi-
nenhalle, mit zwei darüber liegenden  Klassenzimmern,
stand am Beginn unserer großen Baumaßnahmen. 

Die Gleichenfeier des Zubaues, am 23. April 1996, 
traf sich mit der etwas verspäteten „30-Jahr-Feier“ der
Schule – ein erhebender Anlass. Darauf folgte der
 Umbau der Praxisräume im Keller, Metallbearbeitung,
Schweißraum und Holzbearbeitung. Die Heizzentrale
wurde wegen des Anschlusses an das Fernwärmenetz
zunächst verkleinert, dann aber so umgebaut, dass 
sie den Erfordernissen der Schulerweiterung gerecht
 wurde. In den großen Ferien 1996 nahmen wir schließ-
lich den Umbau und die Sanierung des Klassentrak-
tes mit Lehrerzimmer und Schulkanzlei in Angriff. 
Da neben kamen diverse technische Aus stattungen
 (Elektrik, Sanitär, etc.) im Keller an die  Reihe. 
Mit Jahresbeginn 1997 startete der aufwändige Inter-
natsumbau. Wir begannen über dem Klassentrakt. Dort
gestalteten wir 3-Bett-Zimmer, wobei jeweils zwei
 Zimmer eine eigene Nasszelle und eigene Toilette erhiel-
ten. Dieser Trakt konnte mit Schulbeginn 1997/98
 bezogen werden. In der Zwischenzeit wurde hektisch
weiter an der neuen Haustechnik gearbeitet. Zu Beginn
des Jahres 1998 konnten wir die ehemalige Direktor-
wohnung und eine angrenzende ehemalige Lehrerwoh-
nung in ein abgeschlossenes  Mädcheninternat umge-
stalten, sodass in den Ferien des Jahres 1998 der Inter-
natsumbau über dem Mitteltrakt in Angriff  genommen
werden konnte. Ein vorübergehend als EDV-Klasse ge-
nutzter Raum – ein ehemaliges Lehrerzimmer – wurde
in das Burscheninternat über dem Speisesaal integriert.
Hier richteten wir schöne kom fortable 3- und 4-Bett-
Zimmer ein, wobei auch diese Zimmer jedes eine eigene
Nasszelle und auch eine  eigene Toilette erhielt.  
1999 ging der Kellerumbau weiter, wir bauten einen
neuen Fleischverarbeitungsraum (ehemals Heizöl lager),
mit vorgelagertem Melkstand (ehemals ge meinsamer

Duschraum) und einem Milchverarbeitungsraum (ehe-
mals Hausmeisterwerkstatt) mit zugehörigem Seminar-
raum (ehemals Dusche). Die  Räume für das neue
 Bodenlabor und das kleine  angrenzende Mostlabor
 wurden im Kellergeschoß  unter dem Turnsaal errichtet,
ebenso auch die Forstwerkzeugwerkstatt. Ein neu ge-

stalteter Schülereingang im Keller und der dazugehörige
große Umkleideraum mit den neuen verschließbaren
Spinden folgte. Der Stiefelwaschplatz außerhalb des
 Gebäudes und die Stiefelwaschanlage im Gebäude
 waren eine wei tere Innovation. Wir erhielten auf diese
Weise eine  saubere Trennung zwischen Schmutz- und
Straßen-Eingang.  
Daneben wollten wir auch ein Problem der ursprüngli-
chen Planung neu regeln; unsere Schüler konnten das
Schulgebäude nicht von der Höhenstraße aus betreten,
sie mussten über die Franz Grillparzer-Straße zum
Schülereingang um den ganzen Block herum laufen.
Das war vor allen Dingen dann ein Problem, wenn  
Eltern Schüler über die Höhenstraße abholten und 
der Schüler nochmals ins Haus musste. Daher haben wir
auf der Höhenstraßenseite, neben dem Haupteingang
zur Schule, einen neuen Kellerabgang geschaffen. 
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Unter dem Eingangsbereich entstand auf diese Weise
ein interessanter Kommunikationsraum für  unsere
Schüler, der nach jeder Seite offen war. Später kam 
auch noch auf der Höhenstraßenseite, unterhalb des
Speisesaals, ein Kellerabgang zum Mostkeller hinzu. 
Im Obergeschoß des Eingangstraktes erhielten wir  einen
großzügigen, technisch gut eingerichteten Seminar-
raum. Schließlich wurde 1999/2000 an der  Isolierung
der obersten Geschoßdecke, der Isolierung der Außen-
fassaden und mit der Erneuerung der  Dachhaut gear-
beitet. Damit war endlich das Gebäude innen und außen
von Grund auf neu gestaltet – mit Ausnahme von Küche
und Direktorbüro – und so konnte Landesrat Dr. Walter
Aichinger am 16. Juni 2000 praktisch eine neue Schule
offiziell seiner Bestimmung übergeben. 
Der Umbau der Küche mit den dazugehörigen Räum-
lichkeiten und technischen Einrichtungen (Kühlraum,
Gefrierraum, Lagerraum) wurde zunächst abgebrochen.
Dieser Bauabschnitt stand nach einer amtlichen  Kos-
tenerhebung ganz auf der Kippe; man hat uns die
 Belieferung aus der Krankenhausküche ange kündigt.
Daraufhin haben bei uns die Alarmglocken geschrillt
und in einer Dreiergruppe, bestehend aus Küchenchef,
Bauleiter und Direktor, wurde ein Küchenprojekt in -
klusive Kostenschätzung erarbeitet, zu dem wir schließ-
lich den Segen des Landes Ober österreich erhielten und
bauen konnten. Wir gestal teten eine wahre Vorzeige-
küche mit neuer Speisen ausgabe, einem Salatbuffet, 
ein neues Personal- und Lehrerspeisezimmer, sowie die
nötigen Kühl-, Gefrier- und Nebenräume. Als Schluss-
punkt hinter allen anstrengenden Baumaßnahmen
stand die teilweise neue Einrichtung des Direktorbüros.
Am Ende der langen Bauperiode durften wir auch 
stolz vermerken, dass wir fast punktgenau unseren
 Finanzierungsrahmen einhalten konnten, trotz zahl -
reicher realisierter Sonderwünsche. Diesen Erfolg ver-
dankten wir in erster Linie unserem Bauleiter, Ing. Roland
Aichinger.  Die mehrjährige Umbauphase verlangte 
uns einiges an Improvisationsgeschick ab. Die größten
Brocken wurden selbstverständlich in den Sommerferien
erledigt, aber wir mussten auch Bauarbeiten während
der Schulzeit erledigen, um die Landesvorgaben zu er-
füllen und den notwendigen Finanzfluss sicherzustellen.
Zeitweise mussten täglich mehrmals neu gelegte Um-
wege durch die Baustelle in Kauf genommen werden.

Dank des  Zusammenhaltes im Schulteam – Lehrer,
 Personal, Schüler und Direktor – konnten wir auch 
diese an strengende Periode bewältigen. 

Neue schulische Akzente
Wir haben aber auch schulisch Maßstäbe gesetzt. So
 organisierten wir bereits im November 1991 den ers-
ten EDV-Tag in einer Landwirtschaftlichen Fachschule
Oberösterreichs. Die Folge waren jährlich ein EDV-Tag
mit jeweils neuer Thematik, von Hardware, Software,
spezielle Anwendungen, bis GPS-Technik etc. und zahl-
reiche EDV-Seminare neben dem Schulbetrieb. Auch die
Thematik nachwachsende Rohstoffe und Energieversor-
gung kam in unseren Energietagen zum Ausdruck und
wurde mehr und mehr auch Bestandteil im Unterricht.
Im Jahr 1991 wurde auch der erste Praxislehrgang für
den damaligen 3. Jahrgang (Praxisstufe) abgehalten.
Das damals aktuelle Schulmodell bestand aus zwei
 vollen Schuljahren und einem schulisch begleiteten
 Praxisjahr, mit der Verpflichtung, auch eine eigene
 Woche in der Schule zu absolvieren. Unser damaliges
Programm für diese Woche mit den Schwerpunkten
„Chance Bauernfamilie, Chance Einkommensverbes -
serung durch Kombinationen und Chance Bauernhof
mit Investitionsüberlegungen“ wurde immer wieder als
Mustermodell bezeichnet.

Die neue Betriebsleiterstufe
Das neue Schulgesetz aus dem Jahr 1989 musste nach
und nach realisiert werden. Es sah neben 1. und 2.
 Schuljahr (ganzjährig), 3. Jahrgang (Praxisstufe) mit
schulischer Begleitung und eine Woche Unterricht in 
der Schule, auch den 4. Jahrgang (Betriebsleiterstufe)
vor. Ende Oktober 1992 bis Ende April 1993 konnten
wir die 1. Betriebsleiterstufe in Vöcklabruck führen. 
In der Betriebsleiterstufe musste jede Schule acht
 Wochenstunden schulautonom gestalten. Wir legten
unseren Schwerpunkt auf Milchproduktion und Grün-
landbewirtschaftung. Außerdem waren für den Praxis-
unterricht, je nach Spezialisierung des Schülers,
 Blockseminare an verschiedenen Schulstandorten vor-
gesehen. Unsere Blockseminare erhielten sehr guten
 Zulauf; aus einer Vielzahl von angebotenen Seminaren
möchte ich als besondere Renner „Bauen mit Rund-
holz“ und „Erfolgreiche Milchviehhaltung“ erwähnen.
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Obmann dieses Verbandes und bei Fritz Seiringer, sei-
nem Nachfolger, für ihre Unterstützung aus dem Ab -
solventenverband und wünsche dem nunmehrigen Ob-
mann Gerhard Oberndorfer viel Erfolg in der Zukunft.

Projekt "Rohstoff Holz - ein Universalgenie"
Die optimale Verwertung des Rohstoffes Holz ist im
waldreichen Bezirk Vöcklabruck ein entscheidender
Wirtschaftsfaktor. So war es uns ein Anliegen, unter-
schiedliche Verwertungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Daraus entstand der Workshop „Bauen mit Holz“,
„Holzrahmenbauweise für Wohnhäuser“, „Bauen mit
Rundholz“, aber auch die Verwendung von Holz als
 Energieträger und die Hackschnitzelerzeugung und
Technik der dazugehörigen Heizanlagen bis hin zu
 genossenschaftlichen „Nahwärmeprojekten“.  

Projekt „Ökosozialer Hausruck“
Zielsetzung dafür war, die wirtschaftliche Belebung 
des ländlichen Raumes, mit Schaffung von neuen Ar-
beitsplätzen in der Peripherie, die Verminderung der
wachsenden Pendlerströme in die wirtschaftlichen
 Zentren, eine optimale Nutzung der Ressourcen am
Land, die Vertiefung der Wertschöpfung vor Ort, die
Schaffung neuer Abnehmermärkte und die Vermin -
derung von langen Transportwegen, etc. Damit wollten
wir ins Leaderprogramm der EU aufgenommen werden.
Für die Verwirklichung des Projektes planten wir neben
den lokalen Organisationen und Kommunen auch die
HAK Vöcklabruck ins Boot zu holen. Leider sind wir 
mit dem Projekt gescheitert – nur ein ehemaliger Pro -
ponent und Mitarbeiter aus der Bezirksbauernkammer
Vöckla bruck, Herr Ing. Thomas Kiebler, schaffte es er -
folgreich zum selbstständigen „Chocolatier“.
Wir konnten beinahe jedes Jahr ein spezielles Schul-
bzw. Schülerprojekt beim Land einreichen, ob es sich
 dabei um das Projekt „Natur und Landschaft“ oder um
„Familie macht Schule“ etc. handelte, wir kamen bei
den meisten Projekten in den Genuss eines dotierten
Preises. Mit diesen Preisgeldern finanzierten wir wieder
anstehende neue Projekte.
Ich möchte abschließend allen Mitstreitern, den Lehr-
kräften, dem Schulpersonal und der übergeordneten
Schulbehörde sehr herzlich danken, dass sie meinen
Bemühungen um den Schulstandort eine so starke
 Stütze gegeben haben. Ganz besonders danke ich 
auch den Schülern und ihren Eltern, den Bauern und
Bäuerinnen des Bezirkes, der Bezirksbauernkammer,
den Maschinenringen und dem Meisterclub Vöcklab-
ruck, die unseren Anliegen immer den nötigen Nach-
druck verliehen hatten. Ein großes Dankeschön gilt in
diesem Zusammenhang selbstverständlich der Landes-
regierung, der Bezirksverwaltung und der Gemeinde.
Ich wünsche der Schule weiterhin viel Erfolg bei der
 Bewältigung der künftigen Aufgaben.   

Autonome Schulentwicklung
Im Auftrag der Schulbehörde wurden an allen Stand -
orten eigene Schulentwicklungsziele formuliert. In ei-
nem Gespräch mit der Wirtschaftskammer Vöckla-
bruck ergab sich die Einbindung der Landwirtschaft in
vielen Bereichen der Umwelttechnik als aussichtsreiche
Möglichkeit. Die Maschinenringe waren schon länger
mit der Wirtschaft im Gespräch und gestalteten Modelle
zur rechtlichen und steuerlichen Absicherung der be -
teiligten Landwirte. Es lag auf der Hand, uns für diese
Bereiche fit zu machen. Daraus entwickelte sich unser
Ökomodul, welches im Jahr 1999 erstmals gestartet
wurde. Diese Entwicklung brachte zwar nicht den
großen Durchbruch, wurde aber für einige Absolventen
zum selbstständigen Standbein. Wir übernahmen
schließlich das Modell „LandWirtschaft“ von Freistadt,
das dem Ziel der Entwicklung des ländlichen Raumes
sehr gut entsprach und welches für rund 60 gewerb-
liche Berufe Lehrzeitanrechnungen vorsah.
Uns war auch die Ausbildung berufstätiger älterer
 Landwirte ein Anliegen und so starteten wir die Abend-
schule, die in einem ganzjährigen Kurs zum landwirt-
schaftlichen Facharbeiter hinführte. Ergänzend dazu gab
es natürlich jährlich einen gut besuchten Meisterkurs.

Absolventenbetreuung
Der Absolventenverband gab uns interessante Rückmel-
dungen über den Schulungsbedarf junger Bauern. In
den ersten Jahren waren es die zahlreichen EDV-Semi-
nare. Sie wurden von Jahr zu Jahr immer stärker in 
die Anwendungsbereiche vertieft. Daneben war die
 betriebswirtschaftliche Orientierung vieler Bauern, in
Verbindung mit Finanzierungsfragen, immer häufiger.
Es folgten Projektthemen, wie Kooperationen, Biopro-
duktion, Direktvermarktung, etc. Unsere jährlichen Vor-
tragsreihen, Schauveranstaltungen, Jahresversammlun-
gen, Exkursionen, Reisen, etc., aber auch die gesell-
schaftlichen Ereignisse, wie Schulbälle und Frühschop-
pen formten die Schul- und Absolventenfamilie. Ein
wichtiges Medium der Kommunikation zwischen Ab -
solventenverband und Schule war die „Vöcklabrucker
Absolventenrundschau“, in der in meiner Amtszeit rund
1.000 Seiten Information weitergegeben wurde. Ich be-
danke mich an dieser Stelle bei Josef Silber, dem ersten
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Im Mai 2003 wurde mir 
die Leitung der Fachschule
Vöcklabruck übertragen. Als
erstes ging es um die  Fort-
führung der erst begonnen
Abendschule für Erwachse-
ne. Als zweites suchten wir,
wie viele Schulen damals, 
einen Schwerpunkt in der
fachlichen Ausbildung. Nach

eingehender Beratung entschieden wir uns für die
Schwerpunkte Rinderhaltung und Kooperation. Im
Rahmen der Schulautonomie wurde die Stundenver-
teilung geändert. Zu beiden Schwerpunkten gab es in
der Folge jährlich einen Informationstag. Den Schwer-
punkt Rinderhaltung gibt es heute noch. Für den
Schwerpunkt Kooperation war offenbar die Zeit noch
nicht reif.
2005 wurden wir seitens der Schulaufsicht in das
 Modell „LandWirtschaft“ einbezogen. Dieses ermög-
lichte den Abschluss eines außerlandwirtschaftli-
chen Zweitberufes nach der Fachschule, in um ein Jahr
verkürzter Lehrzeit. Damit galt es Eltern und Schüler,
als auch die möglichen Lehrherrn über das neue
 Modell zu informieren. Ein neues Logo wurde gesucht
und gefunden und machte unser Auftreten nach
außen zeitgemäßer.
Im Rahmen eines Blockseminares „Rundholzbau“ für
die 3. Jahrgänge wurde der Abstellplatz für die
 Schulbusse überdacht. Im Praxisunterricht wurde das
Biotop fertiggestellt, sowie der Eingangsbereich um-
gestaltet.

Ein großer Schritt war die Einführung der Abschluss-
prüfung am Ende des 3. Jahrganges. Diese besteht 
aus zwei dreistündigen Klausurarbeiten, einer thema-
tischen Abschlussarbeit, deren Präsentation, sowie
 einem Fachgespräch, zum Teil auch in Englisch. Darauf
galt es die Schüler vorzubereiten bzw. zu begleiten. 
Die Abschlussprüfung verkürzt die Lehrzeit eines
Zweitberufes um ein Drittel und ermöglicht zudem 
in weiteren drei Schuljahren eine Fachmatura. 
Es war auch notwendig eine Homepage für unsere
Schule zu erstellen. Für die SchülerInnen wurde der
Aufenthaltsraum in ein Internet-Cafe umgestaltet.
 Einmal im Jahr drückten an einem Tag die Eltern die
Schulbank und die SchülerInnen hielten zu Hause 
den Betrieb am laufen. Zudem gab es einen Schüler-
und Schülerinnen-Tausch mit der Fachschule Weyregg
und der Don Bosco-Schule.
Bei den Sonnwendfeuern wurden immer auch aktuelle
Themen aufgegriffen und die Nachbarn eingeladen. 
Im Jänner, bei „Eina in d’ Stub’n“, gab es Mundart-
dichtung und Hausmusik.
In den verschiedensten Bereichen und Themen wurde
mit unserer Partnerschule Weyregg, dem Meisterclub,
der Bezirksbauernkammer, den Maschinenringen, den
Franziskanerinnen, der Lagerhausgenossenschaft und
dem Rinderzuchtverband zusammengearbeitet und
kooperiert. 
Im Jahr 2008 gab es einen fast vollständigen Wechsel
der bäuerlichen Funktionäre in vielen Bereichen und
Organisationen. 

Fachschule Vöcklabruck 
von Mai 2003 bis August 2009
Mag. Karl Gstöttenmeier 
Schulleitung von 2003 bis 2009
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Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter in drei Schuljahren

Schwerpunkte:     • Rinderhaltung

                            • Forstwirtschaft

                            • Modell LandWirtschaft

Landwirtschaftsschule Vöcklabruck 2015

1. Jahrgang
• Grundlagenbildung

3. Jahrgang
• Fachliche Vertiefung
• Wahlpflichtfach
• Modell LandWirtschaft
• Abschlussprüfung
• Facharbeiter LW

Aufbauende 
Ausbildungen
• Außerlandwirtschaft- 

licher Lehrberuf
• Meisterausbildung
• Berufsreifeprüfung
• Aufbaulehrgang

2. Jahrgang
• Fachliche Vertiefung
• Fremdpraxis: mindestens 
  12 Wochen

3 Vollschuljahre inklusive 4-monatiger Fremdpraxis    
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Ausbildungsschema
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Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter 
Abendschule für Erwachsene in einem Schuljahr

Landwirtschaftsschule Vöcklabruck 2015



23

Das Internatsleben ist ein fixer Bestandteil der Land-
wirtschaftsschule Vöcklabruck. Im Schuljahr 2014 sind
105 Jugendliche im Internat untergebracht, davon
neun Mädchen. Ein neu adaptierter Internatsbereich
für Mädchen ist 2014 fertiggestellt worden.
Durch das Zusammenleben im Internat wird die Sozi-
alkompetenz der Jugendlichen verstärkt. Dies ist uns
ein besonderes Anliegen an der landwirtschaftlichen
Fachschule. Dabei entstehen besondere Freundschaf-
ten, die über die drei Jahre Fachschule hinaus ein Leben
lang bestehen.

Die Schüler sind in 2-, 3- und 4-Bett-Zimmer unter -
gebracht. Zu jedem Zimmer gehört ein eigener Vor-
raum mit separater Dusche und WC. 
Für Schüler aus dem 1. Jahrgang ist es immer etwas
Besonderes, aus dem gewohnten Zuhause der Eltern
ins Internat zu wechseln. Umso schwerer fällt es dann
am Ende der Schulzeit von seinen Freunden und dem
Internatsleben Abschied zu nehmen.
In nachfolgenden Bildern begleiten wir die Schüler 
im Tagesablauf im Internat.

Aufstehen um 6:30 Uhr

Studierstunde am Morgen von 6:45 bis 7:15 Uhr

Frühstück um 7:15 Uhr

Die Schüler unterstützen das Personal der Schule in 
der Küche.

Internat
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Mittagessen um 11:30 Uhr für die 1. Jahrgänge bzw.
um 12:25 Uhr für die 2. und 3. Jahrgänge

Freizeitgestaltung an unterrichtsfreien Nachmittagen

Abendessen um 17:00 bzw. 17:20 Uhr 

Nach dem Abendessen Freizeit:

Studierstunde von 20:00 bis 21:00 Uhr

Bettruhe um 21:30 Uhr Zimmer
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Schülerbeisl
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Tierhaltung einst und jetzt

Folgende Zahlen und Tabellen stammen aus diesem
Lehrbuch und dem Jahresbericht der „Rinderzucht
Austria 2014“.
Zahl der Rinder in Österreich: 
1956: 2,325.000 und 2013: 1,958.000
Milchkühe in Österreich: 
1956: 1,170.000 und 2013: 529.560   
und 40.000 Milchviehhalter 

Milcherzeugung in Österreich

Gesamtmilcherzeugung:
1958: 2,752.000 Tonnen Milch – 
davon für den Markt 1,454.000 Tonnen
2013: 3,393.000 Tonnen Milch –
davon für den Markt  2,933.000 Tonnen

FL Ing Walter Hamann und Melklehrer August Perner  
beim Melkunterricht!

Mit diesem Schulbuch – Unsere Rinder – hat FL Ing.
Walter Hamann, in den 1960er-Jahren, den Tierzucht-
unterricht be gonnen aufzubauen. 
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1. Jahrgang –
„Kennenlernen von Tier und Futter“

In der Tierhaltungspraxis werden verschiedenste Fer-
tigkeiten vermittelt, um den Theorie-Unterricht zu
 ergänzen und das Rüstzeug für einen erfolgreichen
Landwirt mitzugeben. Am Anfang des ersten Jahr -
ganges geht es vor allem darum einige selbstverständ-
liche Grundlagen zu verinnerlichen.
Das Kennenlernen von verschiedenen Rinderrassen,
deren Nutzungsrichtungen und Vorzügen gehört ge-
nauso dazu, wie das Anlegen einer Futtermittelsamm-
lung, um die Vielfalt von Grundfuttermitteln, energie-
und eiweißreichen Kraftfuttermitteln, Mineralstoffen
und einigen Fertigfuttermitteln kennenzulernen.   

Wer Kühe verstehen will, sollte ihren Körperbau ken-
nen! Um den Körperbau der Rinder näher kennenzu-
lernen wird mit einem Kuhmodell, an Schlachtpräpa-
raten und natürlich an der echten Kuh trainiert. 

Der Unterschied zwischen Frischmasse und Trocken-
masse von Grundfuttermitteln beschäftigt die Schüler
in einer weiteren Einheit.
Die TM (Trockenmasse) wird zur Bestimmung der
TM-Aufnahme der Tiere benötigt. Rationsberech -
nungen müssen immer auf TM-Basis durchgeführt
werden.  Gemischt und gefüttert werden aber Frisch-
massen! In der Tabelle sieht man wie wichtig es für
TMR- Betriebe ist die TM regelmässig zu kontrollieren,
um das Ver hältnis von Grundfutter und Kraftfutter
nicht negativ zu verändern.

Futtermittelsammlung

Anatomie vom Rind

Übergang vom Netzmagen in den Pansen

Tierhaltung in Theorie und Praxisunterricht
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Um die TM festzustellen, gibt es mehrere Möglichkei-
ten: Handmethode, Dörrofen, Mikrowelle oder mit
Spezialgeräten wie dem Q-Dry.

Wieviel Gras frisst eine Kuh?
Auch der Unterschied der TMA (Trockenmasseauf -
nahme) einer trockenstehenden Kuh und einer laktie-
renden Kuh führt zu manchen Aha-Effekt! 
Der Umgang mit Rindern zählt zu den gefährlichsten
Tätigkeiten in der Landwirtschaft.
Die „Tierunfälle” stehen in der Unfallstatistik an vor-
derster Stelle. So ist es besonders wichtig, dass die
Schüler problemlos einen Halfter machen können und
die  Rinder mit einem schnell lösbaren Knoten festzu-
binden. Auch das stressfreie Führen der Rinder wird
geübt.

Die Augen der Schüler werden groß, wenn sie schätzen sollen 
wie viel eine Kuh tatsächlich fressen kann. 

Führen einer Kalbin

Mit der Mikrowelle lernen die Schüler ihre Schätzungen 
der Wringprobe zu kontrollieren.

Ermitteln des Trockensubstanz-Gehalt (TS) mit Hilfe der Wringprobe –
aus der Silage einen Strang formen und einmal kräftig wringen –
entsteht beim Wringen kein Saftaustritt zwischen den Fingern, aber
die Hände werden noch feucht - so hat die Silage eine TS von 35 %.
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2. Jahrgang 

Ebenso setzen sich die SchülerInnen mit der äußeren
Beschreibung (Exterieur-Beschreibung) einer Milchkuh
– die wirtschaftlichen Eigenschaften betreffend – aus-
einander. Mit Hilfe eines Zuchtwartes vom Rinden-
zuchtverband, für deren Hilfe wir uns an dieser Stelle
sehr herzlich bedanken möchten, wird die Exterieur -
beurteilung am Tier erklärt und geübt. 

Beim Exterieurbeurteilungswettbewerb der oberöster-
reichischen Landwirtschaftsschulen wird das angeeig-
nete Wissen über die Körperbeurteilung dann unter
Beweis gestellt. Das Bild zeigt die erfolgreichen Teil -
nehmer der Landwirtschaftsschule Vöcklabruck, die
2014 sogar den Gruppensieg errangen. 

Rinder, die gut vorbereitet auf eine Versteigerung ge-
bracht werden, erzielen häufig einen höheren Ver-
kaufserlös. Genauso wie man ein gebrauchtes Auto
vor dem Verkauf noch einmal auf Hochglanz poliert,
ist es auch bei Rindern sinnvoll sie vor der Versteige-
rung perfekt zu stylen. In einer eigenen Praxiseinheit
probieren die SchülerInnen Tipps und Tricks um Kühe
versteigerungsfit zu bekommen. Die Ergebnisse wer-
den dann jährlich am Tag der offenen Tür im Tier -
haltungszelt präsentiert. 

Auch die Auftritte auf Rinderschauen werden immer
professioneller. Hier haben Kurse wie beispielsweise
der „Jungzüchterprofi“ (die auch von Schülern der 
LFS Vöcklabruck gerne besucht werden) dazu beige-
tragen, dass sich vor allem Jungzüchter viel Wissen
rund um das Rind aneignen können.
Im zweiten Jahr bewerten die FachschülerInnen
Grundfuttermittel, ziehen die Proben dafür und inter-
pretieren die Futtermittel-Untersuchungsergebnisse. 

Bei der Sinnenprüfung (die natürlich niemals eine
 Laborprobe ersetzen kann) wird die Qualität von
 Grassilage, Maissilage und auch Heu bzw. Grummet
mittels Geruch, Gefüge, Farbe und Verschmutzung
 beurteilt. 

Exterieurbeurteilung mit Zuchtwart Markus Pendl

Tierbeurteilungswettbewerb 2014 – 2. Platz Andreas Hemetsberger,
LFS Vöcklabruck

Versteigerungshalle Regau

Cow-Styling

Tierhaltungszelt am Tag der offenen Tür
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Oft nehmen die SchülerInnen auch Futtermittelproben
von zuhause mit und es entwickelt sich eine inoffi-
zielle Siliermeisterschaft. Natürlich werden in diesem
Zusammenhang noch einmal die Silierregeln und die
Bedingungen zur Herstellung von Top-Heu erarbeitet,
um sicherzustellen, dass die Power aus dem Grund -
futter vollständig ausgenutzt werden kann. 

Der moderne Milchviehstallbau orientiert sich an den
natürlichen Bedürfnissen und Verhaltensmustern der
Kühe, damit sich Kühe wohlfühlen und hohe Leistun-
gen erbringen können. Nur mit einem hohen Maß an
Liegekomfort in den Boxen, viel frischer Luft und Licht
sowie guter Erreichbarkeit von Futter und Wasser kann
die Kuh ihr natürliches Verhalten ausleben und hohe
Leistungen erbringen.

Sinnenprüfung Silage Futterbeurteilung Heu

Silocontrolling – Temperaturmessung

Liegeboxenkomfort

Rauchkerzentest – Kontrolle Luftaustausch

Licht messen mit dem Luxmeter

Temperatur, Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit messen
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Neben den Milchleistungen geht es natürlich auch da -
rum, Schäden am Tier zu vermeiden. Die Förderung 
der Langlebigkeit der Kuh beeinflusst die Wirtschaft-
lichkeit der Milchproduktion erheblich. Bei einem Be-
triebsbesuch wird der Kuhkomfort kontrolliert, es 
wird beobachtet, gemessen und verglichen.

Unter dem Thema Management im Stall sollen die
SchülerInnen ihre Augen für das Erkennen von Ab -
weichungen bei täglichen Arbeitsabläufen schärfen.
Zu den typischen Funktionen oder Aufgaben des
 Managements gehört die Planung, Organisation,
Führung und Kontrolle. Nach diesem Motto werden
die Arbeiten, die in den wichtigsten 100 Tagen einer
Milchkuh (von der Trockenstehzeit bis zur Besamung)
anfallen, genau beschrieben und terminisiert, damit
Störungen oder Krankheiten frühzeitig erkannt wer-
den können oder erst gar nicht auftreten. Dadurch
 steigert sich zwar der Zeitaufwand für Tierbeobach-
tung und es treten trotzdem Tierarztkosten auf, aber
es kommt zu weniger wirtschaftlichen Schäden und
der Medikamenteneinsatz kann dementsprechend
 reduziert werden. 
Bestes Beispiel dafür ist die Klauenpflege – wird die
funktionelle Klauenpflege zwei oder sogar dreimal 
pro Jahr durchgeführt, lassen sich viele milchleistungs-
mindernde Lahmheiten vermeiden. Deshalb wird auch
mit den SchülerInnen die Klauenpflege in Theorie und
Praxis geübt. 

3. Jahrgang

Im Abschlussjahr gilt es vor allem die Tierbeobachtung
zu schulen. Unter dem Thema „Kuhsignale“ werden
Haltungssysteme bzw. eine ganze Herde beobachtet
und analysiert. Verbesserungen für den eigenen Be-
trieb sollten folgen. 

Neben einer fachgerechten Rationszusammenstellung
sollte die Fütterung regelmäßig und kontinuierlich
überwacht werden. Folgende Punkte werden in ein
standardisiertes Controlling aufgenommen und über-
prüft: Kontrolle der Milchleistungsdaten, Trocken -
masseaufnahmen, Ausschütteln einer Mischration,
Zählen der Wiederkautätigkeit, Beurteilung der Mist-
konsistenz, Kontrolle der inneren Körpertemperatur,
Messung der BHB-Werte ...

Klauenpflege im Durchtreibstand

Kontrolle Wiederkautätigkeit
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Den Abschluss bildet die Einzeltierkontrolle mit allge-
meinem Untersuchungsgang und der Konditionsbe -
urteilung.

BHB-Werte messen – Ketose???

Untertemperatur bei Milchfieber

wer schreibt der bleibt!

BCS-Kontrolle

Abhören der Pansenkontraktionen an der Hungergrube

Mistauswaschen

Ergebnis Mistauswaschen
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Alle SchülerInnen machen die Ausbildung für den
 Tiertransportschein. 
Auf Wunsch können die SchülerInnen des 3. Jahrgan-
ges auch den Eigenbestandsbesamerkurs über die
Schule absolvieren. In vier intensiven Trainingstagen
können sie sich alle relevanten theoretischen und vor
allem praktischen Fachkenntnisse und Methoden an-
eignen, um die Besamungen auf ihren Betrieb erfolg-
reich durchzuführen. 
Dazu gehören:
• Management, Fütterung und 

Steuerung der Fruchtbarkeit
• Brunstsymptome
• Spermahandling
• Besamungsdurchführung
• Anatomie
• Physiologie

Bevor an der Kuh trainiert wird, werden Übungen an
echten Organen von geschlachteten Tieren gemacht.
So kann jeder Teilnehmer ein Gefühl für den Aufbau
der Gebärmutter bzw. die Besamung bekommen und
dabei sehen was er tut. Erst nach diesen Trockenübun-
gen werden in der Versteigerungshalle die Fähigkei-
ten verfeinert. Die Übungen werden in Kleingruppen
unter der Leitung von praxiserfahrenem Personal 
vom Rinderzuchtverband und der Besamungsstation
München/Grub durchgeführt.
Kaum zu glauben, was die Schüler in drei Jahren alles
erleben können und das ist nur das Programm in der
Tierhaltungspraxis ...!

Gruppenbild der Eigenbestandsbesamer 2015

ein Blick durchs Spekulum

Sperma auftauen Übung macht den Meister
Besamungskalender

Gussasphalt
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In Deutschland erwartet die Schüler ein dichtes Pro-
gramm. Morgens um 5 Uhr früh geht es mit dem
 Melkunterricht los, während sich die anderen Grup-
pen um die restliche Stallarbeit (Kälberfütterung,
 Herdenmanagement, Melkroboterwartung und Liege-
boxenpflege) kümmern. 

Tierhaltungswoche in der Lehranstalt Triesdorf
Seit fünf Jahren fährt der 2. Jahrgang der Landwirt-
schaftsschule Vöcklabruck auf eine Tierhaltungswoche
nach Triesdorf. Diese Woche soll den herkömmlichen
Melkkurs ersetzen.

Milchprogesterontest

Liegeboxenwartung
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Auch die übrigen Lehrinhalte wie zum Beispiel Klauen-
pflege oder Exterieurbeurteilung werden sehr praxis-
nah im neuen Stall der Lehranstalt präsentiert.
Dieser Versuchsstall ist eigentlich eine belebte Bau-
lehrschau. Im Vordergrund steht die überbetriebliche
Ausbildung, deshalb ist die Herde in zwei Gruppen
 aufgeteilt:
1. Versuchsherde mit Melkstand und Wiegetrögen –

68 Kühe – 8.214 kg Milch
2. Herde mit AMS – 52 Kühe – 8.162 kg Milch

Neben dieser Ausbildung wird eine vorbildliche und
wirtschaftliche Milchproduktion angestrebt. Umrun-
det wird die Ausbildungswoche von ver schiedenen
 Exkursionszielen, die Besamungsstation München/
Grub ist mit einer Stiervorführung der aktuellen
 Zuchtstiere ein besonderes Highlight.
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einen beträchtlichen Waldbesitz (Revier Sonnleiten) in
nur 2 km Entfernung zur Schule. Die Landwirtschafts-
schule Vöcklabruck kann vom Revier Sonnleiten im
 Zuge der Forstpraxis eine Waldparzelle von ca. 17
 Hektar bewirtschaften. Ein vielschichtiger Altersstu-
fenaufbau mit hohem Naturverjüngungspotential
 bietet eine hervorragende Grundlage für den Forst -
unterricht in Theorie und Praxis.
Die optimale Lage dieser Liegenschaft zum Standort
der Landwirtschaftsschule bildet die Basis des forst-
wirtschaftlichen Praxisunterrichts, der neben der Rin-
derwirtschaft einen Schwerpunkt der Schule darstellt.
Die anfängliche Bewirtschaftung mit Leihmaschinen
wurde über die letzten Jahre zur Gänze auf Eigen -
mechanisierung umgestellt. Wir sind auf diese An-
schaffungen besonders stolz.

Viele bäuerliche Betriebe unserer Region verfügen über
einen forstlichen Besitz. Daher, und aufgrund der Lage
in einem waldreichen Bezirk, ist die Landwirtschafts-
schule Vöcklabruck auf diese Thematik spezialisiert. 
Die ersten Schritte zur fundierten Forstausbildung an
der Schule machte Dipl.-Ing. Dr. Peter Kar. Er setzte
auch in anderen Organisationen, z. B. als Forstdirektor
der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Maß -
stäbe im Bereich der naturnahen Waldwirtschaft. Er
 ermöglichte eine Zusammenarbeit mit dem Forst -
betrieb Dellacher und setzte so den Grundstein zum
praxisorientierten Unterricht.
Aufbauend auf die Kontakte von FOL Ing. Rudolf Über-
masser, konnte die Kooperation mit dem Forstbetrieb
Vitzthum, in Uttendorf im Innviertel, ins Leben geru-
fen werden. Dieses Partnerunternehmen verfügt über

Forstwirtschaft



37

Folgende Gerätschaften wurden zur Bewirtschaftung
angeschafft:
• zwei zeitgemäße Traktoren mit etwa 100 PS,

 optimal abgestimmt für die schlagkräftige
 Holzernte

• Forstkranwagen mit einer Nutzlast von elf Tonnen
• acht Tonnen Seilwinde mit Seilausstoß und

 Funkfernsteuerung
• zwei Langholzspalter 24 Tonnen
• Spannungssimulator
• neueste Motorsägentechnik und Handwerkzeug

für alle Einsatzgebiete in Gruppenstärke

Einen weiteren Vorzug stellt die praktische Forstwerk-
statt und die neu eingerichtete Maschinenhalle dar, 
in der die Gerätschaften optimal verwahrt werden.

Ein engagiertes Lehrerteam mit großer Erfahrung in
der Waldwirtschaft und im Umgang mit SchülerInnen
schafft es, Begeisterung und Leidenschaft für natürlich
Zusammenhänge und die Waldarbeit zu wecken. Ein
praktischer Zugang zu diesem Thema ist unumgäng-
lich, besonders die Sicherheit muss gewährleistet sein.
Da wir, aufgrund der bereits angeführten Umstände,
wie „im eigenen Wald“ arbeiten, können wir eine
 umfassende und vor allem praxisbezogene Fachaus -
bildung bieten. Ausgehend von der Pflanzung, der
Jungwald-, Dickungspflege und Wertastung über
Durchforstungen bis hin zur Endnutzung mit Bringung
schließt sich der Kreis der Bewirtschaftung, der im
Schulwald optimal geplant werden kann. Das Arbeiten
auf elterlichen SchülerInnenbetrieben stellt eine will-
kommene Ergänzung des Praxisunterrichts dar.
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Die Produktionsfächer, und somit auch der Pflanzen-
bau, hatten und haben an der Landwirtschaftsschu-
le Vöcklabruck einen sehr hohen Stellenwert. Den
Grundstein für die pflanzenbauliche Ausbildung an der
Landwirtschaftsschule Vöcklabruck legte FOL Ing. Bert
Klinglmayrer in den 1960er-Jahren. Er war ursprüng-
lich Berater an der Landwirtschaftskammer und wech-
selte nach der Gründung der Landwirtschaftsschule
Vöcklabruck in den Schuldienst. 
Seit jeher bringen wir neben einem fundierten pflan-
zenbaulichen Grundwissen auch die neuesten Er-
kenntnisse aus Grünland und Ackerbau den Schülern
näher.
Sieht man sich die Ertragsstatistiken der letzten 50
 Jahre an, so bewegte sich ein durchschnittlicher
Grünlandertrag in den 1960er-Jahren um 5 Tonnen
Trockenmasse bei ca. 4 MJNel. Am Acker lag ein durch-
schnittlicher Getreideertrag bei ca. 4 Tonnen pro ha.

Heute erntet man am Grünland oft mehr als 10 Tonnen
Trockenmasse pro ha bei über 6 MJNel. Am Acker
 liegen die Erträge von Getreide bei guten Bonitäten
zwischen 7 und 9 Tonnen pro ha.
Das ist der beste Beweis dafür, dass sich die Produk-
tionstechnik und das „Know-how“ der Bäuerinnen
und Bauern sehr stark verbessert hat. Die größte An-
erkennung für diese Erfolgsgeschichte gebührt na-
türlich den Landwirtinnen und Landwirten des Bezir-
kes. 
Einen wesentlichen Beitrag für diesen Erfolg haben
 sicherlich auch die Forschungs- und Informationstä-
tigkeiten der Landwirtschaftskammern und deren
Pflanzenbauarbeitskreise und nicht zuletzt die solide
Fachausbildung an der Landwirtschaftsschule Vöckla-
bruck geleistet. 

Pflanzenbau im 1. Jahrgang
Im 1. Jahrgang wird den Schülern der Bau und die
Funktion von Pflanzen und Boden nähergebracht. Ziel
ist es aus diesen Grundlagen die entsprechenden
Schlussfolgerungen für die Herausforderungen in der
Praxis zu ziehen. Weiters beschäftigen wir uns mit der
Silage- und Heubereitung. Ein wichtiger Bestandteil
des Unterrichts ist auch die Behandlung aktueller 
Themen im pflanzenbaulichen Jahresablauf, von der
Saat über Düngung und Pflanzenschutz bis zur Ernte.

Pflanzenbau in Theorie und Praxisunterricht

Entwicklungsstadien Getreide

Knöllchenbakterien an der Wurzel
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Pflanzenbau im 2. Jahrgang
Aufbauend auf dem Gelernten des 1. Jahrganges wird
die Pflanzenernährung und Düngung sowie der
 Pflanzenschutz im Detail behandelt. Der „Sachkun-
denachweis“ (die Berechtigung chemische Pflanzen-
schutzmittel auszubringen) ist ein wesentlicher Teil 
des Pflanzenbauunterrichtes. Des Weiteren werden die
wichtigsten Ackerkulturen und die intensive Grün-
landbewirtschaftung, unter der Berücksichtigung neu-
ester produktionstechnischer Erkenntnisse, vermittelt.
Nicht nur die Produktionstechnik, sondern auch die
richtige Führung der notwendigen Aufzeichnungen
und entsprechende Düngerkalkulationen für den 
eigenen Betrieb ist für uns wichtig. 

Pflanzenbau im 3. Jahrgang
Im 3. Jahrgang gilt es vor allem kompliziertere Themen-
stellungen in Grünland und Ackerbau zu erfassen. So
beschäftigen wir uns unter anderem mit Grünland-
erneuerung und Bestandessanierung, Beseitigung von
Bodenverdichtungen und konservierende Bodenbe-
arbeitung, Planung einer Fruchtfolge und vieles mehr.

Bodenerosion

Mulchsaat Mais

Bodensanierung mit Spatenpflug

Zusammenhang Aussaatstärke und Kolbengröße

Grünlandnachsaat

Wir vermitteln im Pflanzenbau nicht nur Fachwissen,
sondern begeistern die Schüler für die Landwirtschaft,
egal ob der elterliche Betrieb groß oder klein ist. Nur
gut ausgebildete und motivierte Landwirte werden
auch in der Zukunft die Herausforderungen der Land-
wirtschaft meistern können. 
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Technische Ausstattung 
für den praktischen Unterricht

Tischlereiwerkstätte
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Schlossereiwerkstätte
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Forstkammerl
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Fleischerei

Obstraum
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Hauswirtschaftsraum

Gartenwerkstatt
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Fuhrpark
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Von den Anfängen der Mosterei – 
Obstpresse aus Granit (Stehrerhof)

Doppeljochpresse bei FL Nußbaumer – 
aus den 1930er-Jahren

... schnell heim zum Verarbeiten ...

sind die Flaschen hell und rein ...

und dann klauben ...

zum Pressen – mit der neuen Packpresse

... hageln ...

... die schlechten Äpfel zum Vergessen, 
die Guten dann ... 

Praxisunterricht Obstbau
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Im Keller – finster und verborgen wird der  Gärmost
umgezogen. Aufbau von zwei Hochbeeten im Schulhof

Bandpresse der Mosterei

Wegmacherarbeiten mit schwerem Gerät ... der Dank ist eine jährliche BlütenprachtNeugestaltung des Schulhofes

Errichtung einer Edelobstanlage im Klosterhof

... füllen wir den Saft hinein!

Besuch der Mosterei in Hüttenedt
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... behübscht wird das Stauden-
arrangement durch ein Kunstwerk
von Hermann Schobesberger.

Auch das Pflanzen eines Baumes 
will gelernt sein ... ... gießen ... ... stützen ... ... schützen ...

... schneiden ... ... pflegen ... ... und pflegen ... 

Spruch damals: Nach getaner
Arbeit ist gut ruhen! 
Spruch heute: Chillen!

Unterstützung der „Agrarbezirksbehörde“  beim Projekt
Landschaftsgestaltung und Spurwegebau in Ungenach –
Pflanzung von Mostobsthochstämmen. Sehr angenehm – die Ribiselernte von Johannisbeerhochstämmchen!

... sooo nicht unbedingt schneiden meine Herren!
Besuch bei Herrn Reisenberger in Ottnang – einer
der allerletzten Kupferschmiede in Österreich …

… eine Kostprobe wird doch wohl noch erlaubt sein?
Zwischendurch wieder Arbeit – Pflanzung von einigen hundert Obstbäumchen 
in einer Anlage in Kammer-Schörfling.

… dann Abstecher zum Alois Rosner – Profi der
Schnapsbrennerzunft – eine solche Anlage würde
auch in die LFS passen!?
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Praxisunterricht Milchverarbeitung
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Die Schüler haben in den ersten beiden Klassen die
Möglichkeit sich praktische Fertigkeiten auf dem Ge-
biet der Fleischverarbeitung anzueignen. Hauptsäch-
lich wird die Grob- und Feinzerteilung vom Schwein
praktiziert, sowie die fachgerechte Weiterverarbeitung
zu Surfleisch, Speck (Räucherwaren), Fleischaufstri-
chen, verschiedenen Wurstarten (Brüh-, Dauer- und

Selchwürste) und Leberkäse wird mit den Schülern
durchgenommen. Die zerteilten Fleischteile werden
dann direkt in der Schulküche zu den Mahlzeiten zu-
bereitet. Ob nun Schweinsbraten, Schnitzel, Faschierte
Laibchen (Burger), Aufstriche, Speck oder verschie -
dene Würste am Speiseplan stehen, den Schülern
schmeckt es jedes Mal aufs Neue. 

Praxisunterricht Fleischverarbeitung
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Im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichtes werden
jedes Jahr Lebkuchenkekse hergestellt, die bei ver-
schiedensten Gelegenheiten zugunsten der Entwick-
lungshilfe im Sudan (Verein proSudan) verkauft wer-
den. 

Praxisunterricht Hauswirtschaft
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Im 2. Jahrgang haben die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit im Praxisgegenstand Metallbe- und
verarbeitung die verschiedensten Facetten kennenzu-
lernen. Aufbauend auf die Praxis im 1. Jahrgang liegt
der Schwerpunkt vor allem in den Bereichen E-Hand-
schweißen als auch Mig/Mag-Schweißen. Zudem er-
fahren die Schülerinnen und Schüler die Grundkennt-
nisse in der Metallbearbeitung wie messen, anreißen,
körnen, Oberflächenbearbeitung mit Maschinen,
 drehen uvm. Unter Berücksichtigung der gelernten 
 Fertigkeiten werden im 2. Jahrgang verschiedenste
Werkstücke angefertigt. 

Die Planung erfolgt zumeist in Zusammenarbeit mit
den Lehrern und Eltern. Die Palette reicht von ein -
fachen Werkstücken wie z. B. Werkbänken, Rollen-
böcken (Faulenzer) bis hin zu Anbaugeräten für die
Landwirtschaft. Vor allem Rundballentransportgeräte
in sämtlichen Variationen haben sich etabliert, um 
die Vertiefung der Fertigkeiten mit Funktionalität/
brauchbaren Hilfsmitteln zu vereinen. Zudem reicht die
Palette der Werkstücke hin zu Bodenbearbeitungs-
geräten wie z. B. Frontpacker. Im Vordergrund steht
aber nicht die Größe der Werkstücke, sondern das 
Ziel, mit den erlernten Fertigkeiten ein Projekt selbst-
ständig zu verwirklichen und in Hinblick auf die je -
weilige Berufswahl der/des Schülerin/Schülers diese
bestmöglich auf die Berufswelt vorzubereiten.

Im Bereich Landtechnik deckt der Praxisunterricht ei-
nen sehr großen Bereich ab. Großes Augenmerk liegt
in der Wartung sämtlicher in der Land- und Forstwirt-

schaft eingesetzten Maschinen. Vor allem in Hinblick
auf die Kosten der Maschinen und Geräte ist eine rich-
tige Wartung als auch der richtige Umgang mit diesen
für die herangehenden Landwirtinnen und Landwirte
ein wesentlicher Faktor. Ein wesentlicher Schwerpunkt
liegt hier bei der Wartung, Servicierung und Hand -
habung von Traktoren, sämtlichen motorbetriebenen
Maschinen wie z. B. Rasenmäher, Motormäher und 
vor allem Motorsägen. Anhand von Modellen wird 
den Schülerinnen und Schülern die elektrische Anlage
eines Traktors, Motorreparatur und Einstellungen an
Getriebe und Hydraulik nähergebracht. 

Ein weiteres Highlight für die Schülerinnen und Schüler
ist der Pflügertag im 3. Jahrgang. Dabei haben diese
die Möglichkeit die optimale Einstellung des Pfluges
sowie von Geräten zur Saatbeetbereitung hautnah
mitzuerleben und selbst durchzuführen. 
Ein weiterer Punkt ist die Einstellung von Sägeräten mit
der Abdrehprobe als auch die richtige Handhabung
und Einstellung von Pflanzenschutzgeräten. Der Land-
technikpraxisunterricht steht in ständiger Abstimmung
mit der Theorie.

Praxisunterricht Landtechnik und 
Metallbe- und -verarbeitung
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Unsere Schmiede

Wichtige und beliebte Nebenstelle 
der Metallpraxis für unsere Schülerinnen
und Schüler.

Sowohl von den Schülerinnen und Schülern der ersten
Klassen als auch bei denen der höheren Jahrgänge
wird dieser Arbeitsplatz sehr geschätzt. Verschiedenste
Profilformen von Eisenmaterialien und andere Metall-
teile werden unter dem Einfluss der Hitze der glühen-
den Schmiedekohle (ca. 800 bis 900° C) geformt und
auch repariert.

Auch im Rahmen folgender Veranstaltungen hat die
Schmiede ihren wertvollen Beitrag zu leisten:
• Tag der offenen Tür
• Schnuppertag der zukünftigen Schülerinnen 

und Schüler
• Schüler-/Elterntausch
• SchülerInnentausch mit der Don Bosco Schule 

in Vöcklabruck

Folgende Arbeitsaufträge und Werkstücke können in
der Schmiedeabteilung durchgeführt werden:
• Herstellung einer Eisenklammer aus Baustahl

(Klampfe)
• Herstellung eines Meißels aus Werkzeugstahl
• Reparieren, schärfen und spitzen von Teilen von 

Bodenbearbeitungsgeräten (Eggenzinken, ...)
• Nachspitzen und schärfen von Handwerkzeugen

(Sappel, Spitzhacken (Krampen), ...
• Das Brünieren (natürliche Rostschutzmaßnahme 

bei Eisenwerkstücken – Abschrecken 
von glühendem Metall (ca. 850° C) in Öl 
(findet Anwendung bei Kunstschmiedearbeiten).

• Formung und Herstellung eines Hufeisens

Besonders zu erwähnen ist die Begeisterung des
 praktischen Arbeitens mit der Schmiede bei schon
 etwas älteren Besuchern unserer Schule (Schüler-/
Elterntausch, ...)

Beim Schmieden sind natürlich einige Arbeitseigen-
schaften wichtig – wahrscheinlich sogar in dieser
 Reihenfolge:

Gefühl – Zielgenauigkeit – KRAFT – Ausdauer

Grundlagen der Metallpraxis – 
Eisen- und Blechbearbeitung 
im 1. Jahrgang der Landwirtschafts-
schule Vöcklabruck

Gleich zu Beginn dieses praktischen Unterrichtes wer-
den die Unfallschutzmaßnahmen ausführlich und ge-
nau vor Ort in den Werkräumen erklärt, gezeigt und
besprochen.
Handhabung, Einsatz und richtige Benennung der
wichtigsten Handwerkzeuge zur Herstellung von
Werkstücken aus  Metall – diese Unterweisungen 
stehen anschließend im Unterrichtsprogramm (Werk-
zeugkunde).

Danach erfolgt der praktische Einsatz der Handwerk-
zeuge zur Fertigung von zum Beispiel folgenden Werk-
stücken:
• Kaltverformung (Quadratstahl- Baustahl)
• Herstellung einer Schraube 

(Außengewinde – Rundeisen) und ein Flacheisen
mit passendem Innengewinde

• Herstellung von Nietverbindungen (Messerklingen
bei Mähwerken, ...), (Material = Baustahl)

• Werkstück Schubriegel = Blechbearbeitung ist 
hier dabei und die Herstellung eines Werkstückes
aus mehreren Teilen zu einer Funktion!

• Werkstück Schlosserhammer (500 Gramm) = 
Kennenlernen der handwerklichen Bearbeitung 
des Materials Werkzeugstahl!

• Werkstück Scharnierband
• Weich- und Hartlöten
• Plastikschweißungen
• Schmiedearbeiten

Die Reihenfolge der Werkstücke erfolgt unter den Ge-
sichtspunkten des ansteigenden Arbeitsstundenein-
satzes und auch immer gesteigerten Anforderungen
bezüglich Schwierigkeitsgrad.
Besonderes Augenmerk wird bei allen Arbeiten an den
Werkstücken auf Genauigkeit gelegt (messen mit der
Schiebelehre).



57



50  JAHRE  LANDWIR TSCHAFTL ICHE  FACHSCHULE  VÖCKLABRUCK

58

Im Praxisunterricht „Holzbearbeitung“ der 1. Klasse ist viel Handarbeit angesagt.

Praxisunterricht Holzbearbeitung

Die Einzelteile des Werkstückes werden von Hand zugeschnitten.

Mit einem frisch geschärften Stemmeisen 
macht die Arbeit richtig Spaß.

Wenn alle Einzelteile fertig sind, kann mit dem Zusammenbau begonnen werden.

Bei der Herstellung von Holzverbindungen 
ist genaues Arbeiten wichtig.

Geschafft! Die Arbeit hat sich gelohnt. 
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Zur Holzbearbeitung in der 1. Klasse gehört auch das Drechseln.

Erste Übungen an der Drechselbank.

Jetzt geht es ans „Eingemachte“. 
Eine Schüssel entsteht.

Nur noch der letzte Feinschliff, 
dann ist die äußere Form der 
Schüssel fertig.

Mit Teamwork kommt man schneller voran. Die Mühe hat sich gelohnt.

Jetzt erkennt man schon einige Bauteile, 
das Ende ist in Sicht.

Die letzten Arbeiten werden noch durchgeführt, 
dann kann mit dem Zusammenbau begonnen werden.

Der Tisch für die Gartengarnitur ist bald fertig.

Herstellen von Holzverbindungen 
mit Hilfe von Maschinen.

Die Zuschnitte für die Gartengarnitur werden bearbeitet.

Nach der sicherheitstechnischen Ausbildung in der 2. Klasse 
wird mit der Arbeit an Holzbearbeitungsmaschinen begonnen.
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Das Freifach Jagd und Fischerei versteht sich als Vor -
bereitung zum Jagdkurs mit angeschlossener Jagd -
prüfung. Es wird versucht, ein gutes Grundwissen zu
vermitteln, um den SchülerInnen den Abschluss der
„grünen Matura“ zu erleichtern. 
In den ersten beiden Jahren an der Landwirtschafts-
schule Vöcklabruck wird es den Burschen und Mäd-
chen ermöglicht, dieses Angebot zu nutzen. Im dar-
auf folgenden 3. Jahrgang besuchen die SchülerIn-
nen den im Haus angebotenen Jagdkurs des Bezirks,
gemeinsam mit allen anderen zukünftigen Vöckla -
brucker JungjägerInnen.
Da die Jugendlichen der 3. Klasse meist noch nicht 
die Volljährigkeit erreicht haben, wurde in den letzten
Jahren eine Sonderbehandlung dieses Ausbildungs-
weges geschaffen. Es kann die Jagdprüfung bereits
drei Monate vor Beendigung des 17. Lebensjahrs ab-
gelegt werden, die Aushändigung der Jagdkarte ist
aber nach wie vor mit 18 Jahren vorgesehen.

Als sehr bereichernd stellte sich der Ankauf von Wild-
tierpräparaten dar. Es ist gelungen, gemeinsam mit
dem Bezirksjagverband, den Großteil einer Sammlung
der gängigsten Wildtiere unserer Breiten zu erwerben.
Dieses Anschauungsmaterial ist ein weiterer Schritt 
in Richtung Jagdpraxis und ergänzt gemeinsam mit
 vielen Exkursionen dieses Unterrichtsangebot.
Es wird ein weiterer Ausbau dieses Bildungsange-
botes angestrebt. Die Landwirtschaftsschule Vöckla -
bruck sieht sich in diesem Zusammenhang auch als
 Vermittler zwischen Jägerei und Land- und vor allem
der Forstwirtschaft, da diese Betätigungsfelder un-
trennbar miteinander verbunden sind. Gegenseitiges
Verständnis muss selbstverständlich sein, um den
 Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
Bildung und das Wissen um die Probleme und
Grundsätze des anderen sind dabei der Schlüssel zum
Erfolg und wo könnte man dies besser vermitteln als
in der Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck?

Freigegenstand Jagd und Fischerei
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Schulkapelle
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Freigegenstand Bienenkunde

Bienenkunde wird seit 1987 von FL Nußbaumer und FL Großpointner 
an der LFS unterrichtet und nebenbei ein kleiner Lehrbienenstand betreut.

Jährlich wurden in der Freizeit von 10 bis 20 interessierten Jungimkern
 Zanderbeuten zusammengebaut.

Unterstützt wurden wir tatkräftig vom „Holzpraxislehrer“ Johann Schlachter. FL Nußbaumer mit Jungimkern der ersten Stunde

Auch Direktor Schatzl (Bild Mitte) zeigte sich gern mit den neuen Beutenbesitzern.

Ende gut – alles gut! Ein neuer Schwarm ist in der Kiste! FL Großpointner bei der Stockrevision.
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Lecker – mhhh!!! Naschen am Entdeckelungswachs.

Bei der Honigernte – ohne Rauch geht’s in 
diesem Fall nicht! Fette Beute! Entdeckeln der Waben – das macht Freude!

Bk10 – Das wünscht sich jeder Imker – nämlich „Volle Honigtöpfe“

Der sorgsame Bienenvater beim herbstlichen „Auffüttern Auffüttern abgeschlossen – Ende des Bienenjahres!

Am Bienenstand von Imkerkollegen Alois Thann
Danke an die Imkerkolleginnen für die jährliche Unterstützung 
am Tag der offenen Tür
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Englisch kann auch schmecken!

Fächerübergreifender Unterricht: 
English Breakfast 1. Klasse
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Als die LFS Vöcklabruck vor 50 Jahren ihre Türen 
öffnete, war von Computern in Schulen noch keine
 Rede. Diese waren in Universitäten oder Regierungs-
institutionen zu finden.
Heute sind Computer allgegenwärtig, wir finden sie
überall – im Wohnzimmer, im Kaffeeautomaten in 
der Küche oder im Auto. In der Landwirtschaft ist 
das nicht anders. 

Die Skepsis gegenüber der „neuen“ Technik war 
groß, als in der LFS Anfang der 90er-Jahre der erste
Computerraum eingerichtet wurde. Zehn Arbeits-
stationen standen damals zur Verfügung und viel 
hat sich seit damals verändert. Gemeinsam mit den
Schülern wurde zuerst ein weiterer, später dann auch
noch ein dritter Computerraum gebaut und ausge-
stattet. In vielen Stunden wurden Kabelschächte
 montiert und Leitungen verlegt. Nur so konnte der

 vermehrte Bedarf an Computern im Unterricht ge-
stillt werden. Heute stehen den Schülern im Unterricht
über 40 Computer in drei modern ausgestatteten 
EDV-Räumen zur Verfügung. Und unsere Rechner
 werden nicht nur im Informatik-Unterricht verwen-
det, auch in Englisch, Betriebswirtschaft oder Tier-
haltung hat der Computer bei uns Einzug gehalten.

Aber auch in der unterrichtsfreien Zeit muss Informa-
tionstechnologie zur Verfügung stehen. Im Internat
steht unseren Schülern Internet für die eigenen Note-
books oder Tablets zur Verfügung. Viele Aufgaben
oder Recherchen können dadurch von den Schülern
durchgeführt werden.

Kurse in der Erwachsenenbildung runden das IT-An-
gebot an der LFS Vöcklabruck ab.

EDV in Theorie und Praxisunterricht
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Bewegung und Sport

Ruhmreiche Mannschaften vergangener Jahre

2014 – Vizelandesmeister

„Fußball ist unser Leben“ – Wir sind wieder im Finale der Landesmeisterschaft aller Landwirtschaftsschulen 2015.

Landesmeister 2004

Für den Unterricht, aber auch zur Freizeitgestaltung
stehen für diesen Zweck ein Turnsaal, ein Fitnessraum,
ein Boulderraum  im Innenbereich und ein neuer Sport-
platz und ein Beachvolleyballplatz im Außenbereich
zur Verfügung. Weiters  werden Sportanlagen in Vöck-
labruck  (Stadion mit Leichtathletikanlage, Eislaufhalle,
Kletterhalle, Hallenbad) mitbenutzt.
Die Höhepunkte im Sportgeschehen sind natürlich 
das alljährliche Fußballturnier aller Landwirtschafts-
schulen, das Landessportfest mit Leichtathletikbe-
werben in Andorf und die Wintersportwoche in Ober-
tauern. Ein Wandertag, Kartfahren und ein Besuch 
im Aquapulco runden das sportliche Programm ab.
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Siegerehrung Schi- und Snowboardrennen 2015

Denksport zur Abendunterhaltung am Schikurs

Die Wintersportwoche – ein Highlight im 1. Jahrgang

Schüler Brunbauer 
im Fitnessraum

Klettern im Boulderraum der Schule Klettern mit Seil in der Kletterhalle 
in Vöcklabruck

Herbstwandertag über den Hongar – angeführt von FL Schachinger  

Siegerehrung im 2000-m-Lauf beim Landessportfest

Landesmeister 2014 
Christoph Dallinger 

Schnötzinger siegt 
im Weitsprung
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Abendschule für Erwachsene

Durch alle vier Jahreszeiten begleiteten wir Lehrkräfte
der LBFS Vöcklabruck die 19 lernbegierigen Damen
und Herren der Abendschule für Erwachsene. Sicher
kein leichtes Unterfangen für die späten „Schulbank-
drücker“ –  Schule, Familie, Beruf und das Vereinsleben
ein Jahr lang unter einen Hut zu bringen – mussten
doch 540 Unterrichtseinheiten bewältigt werden.

Das Programm war dicht gedrängt – jeweils 70 Unter-
richtseinheiten in den Gegenständen Tierhaltung,
Pflanzenbau, Landtechnik und Betriebswirtschaft
 waren zu meistern – doch auch in praktischen Be -
langen wurde allerhand geboten, so z. B: 
• professionelle Waldarbeit in Schwach- und 

Starkholzbeständen, bis hin zur gekonnten
 Holzbearbeitung in unserer Tischlerei

• Service, Einstellung und Wartung an Traktormotoren
• Richtiger Obstbaumschnitt und Veredeln 

der Obstgehölze
• Erlernen verschiedener Schweisstechniken
• Herstellen verschiedener Frisch- und 

Weichkäsesorten
• Fachgerechte Zerteilung von Schweinehälften 

und Wurstbereitung
• Mostpressen und Untersuchung von Getränken 

im Mostlabor
• Analyse von Bodenproben im Bodenlabor
• Melkkurs im Klosterhof und professionelle 

Klauenpflege
• EDV-Kurse (Windows/Word/Excell/Internet/E-Mail)

Im Herbst und Winter wurde fest „gepaukt“ und 
brav gelernt – mussten doch auch Tests und Schul -
arbeiten absolviert werden – alles kein Problem bei
 diesem Lerneifer.

Im Frühjahr zog jedoch Unruhe in die sonst so friedliche
Klassengemeinschaft ein – die unabwendbare For -
derung zur Ablegung eines Basiswissenstests am
 Computer gegen Schulschluss hin kündigte sich an.
Die Herausforderung wurde aber von allen ange -
nommen und dem „Computertest“ durch erstaunlich
viel Fachwissen der anfängliche Schrecken genom-
men – „... eh ganz gut gegangen!“, hat man dann
 erfreulicherweise oft zu hören bekommen.

Dementsprechend gut sind dann auch die Abschluss-
zeugnisse der Abendschüler ausgefallen.

Erfolgreicher Start derAbendschule im Schuljahr 2002/2003 

Als „gelber Blitz“ mischten Karin, Teresa, Marlene und Elfriede unsere Schulmannschaft auf!

Urgesteine der ersten Abendschulklasse 02/03
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... da blubberts und rumorts gewaltig ... ... sichtbarer Erfolg – weiter so ... Exkursion zum Biohof Stögermair

... ich denke, da muss mit FL Gruber noch
 weiterdiskutiert werden ...

FL Hannes Bauernfeind mit seinen AZUBIS 
in der Schweißerei

Pflanzenbaupraxis mit FL Franz Kirchgatterer Milchverarbeitung mit FL Hans Nußbaumer Laufstallbetrieb Stockinger/Gerhardsberg

Bei Staufer’s Schwitzen bei der Rationsberechnung Bestaunen alter Technik

FL Rudi Übermasser mit seinen „Holzknechten“
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Üben an der neuen Technik (Stecktafel) Viehhaltung damals!
Viehhaltung heute – Betriebsbesuch Badergruber
(Innviertel)

... gemeinsam geht’s besser ... Fleischverarbeitung mit FL Ewald Stögermayr ... „Reihensaat“ bei FL Kirchgatterer

Wer möchte hier nicht das Rindvieh sein? Birgit mit unserem „Therapiehund“

In der Fleischverarbeitung fehlte plötzlich 
etwas ... und einige Tage später gab’s dann ein
„Sauschädelessen“.

Besuch Mutterkuhbetrieb Gebetsberger/Gampern

... die Veredelung könnte so gelingen ... Schülergruppe  noch völlig entspannt – sind ja noch 2 Wochen bis zur Facharbeiterprüfung.
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... Untersuchung von Bodenproben ...

Zwischendurch einmal eine Heirat – Doris Kölblinger
und Stefan Lidauer (beide Abendschüler, Atzbach)

Die Profiveredler
Ehrfurcht vor der Futtermittelsammlung ist wohl
geboten….

Von null bis 100 Jahre dürfen alle die Abendschule be-
suchen – Renate mit ihrem Sonnenschein Florian!

Lustiger Schulabschluss 
Und da soll dann ein Hut durchfliegen 
hat der Lehrer gemeint!

Melkkurs im Klosterhof mit Melklehrer 
Max Fruhstorfer.

Auch diese „beiden“ haben schließlich nach
 erfolgreicher Facharbeiter- und Meisterausbildung
„JA“ zueinander gesagt! Johanna bei der Arbeit als Pferdecoach

Christian auf dem Rücken des Pferdes – 
nur Fliegen ist schöner ...

Klassengemeinschaft 06/07
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Gemütliches Beisammensein bei den  „Mosleitners“
in Badstuben! „Familientreffen“ im Tippi von Andreas in Wankham Bodenlabor

Bereitung eines Rollino Pflugeinstellen mit Norbert Ecker FL Großpointner mit Experten bei der Bodenanalyse

Besuch am Schafhaltebetrieb Perner in Schmidham Bei der Ziegenbäurin Margarita Gruber in Öldenberg „Profimäßige Adjustierung“ – Scharfe Sache!

Katharina beim Hobeln dicker Bretter ...

„Fachmännisches“  Einstellen des Ventilspiels Pflügerpraxis mit FL Alois Gruber
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Drechseln mit FLClemens Oberascher
... kurze Rast unterm Lebensbaum von Hans –
 Altlenzing

... auch das gibt’s – hunderte Rinder am Hof – 
und ein prächtiges Schwein – gesehen am Betrieb
Konrad Johann / Pfaffing 

... ein bunter Haufen – AS 11/12 Obstbaupraxis – Veredeln

... und üben ... ... Leckermäulchen??

... wahrscheinlich schon nach der
 Landtechnikprüfung – FL Gruber beim 
Entspannen der Kandidaten ...

... so schön kann ein Facharbeiterbrief sein – 
hier in der Hand von Christine!

Das Führungstrio der Abendschule 05/06 – 
die Klassensprecherinnen Karin und Birgit und 
KV Nußbaumer

... stolz werden die Werkstücke präsentiert!

... da hat nur eine Platz – nämlich 
Steyr-Testfahrerin Sonja!

AS-Jahrgang 07/08
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Pflügen einst und jetzt – Norbert Ecker 
im Fachgespräch Ist eh klar, da ist Viehsalz drin Barbara!

... keiner sagt mir was von wegen Pause – 
Max hält durch!

Beim Veredeln – Schnittstelle fest verbunden 
und verstrichen ... Alexandra zittert vor der Prüfungskommission!

Katharina gab zu ... der Unterricht war manchmal
doch sehr ermüdend ...

Käsereilehrling Helmut hat hier mit seinem Team
köstliche Frischkäseprodukte präsentiert.

... Action und Show mit FL Alois Gruber ... nein, weit
gefehlt – nur Prüfung einer Einspritzdüse auf ihre
Funktion ...

Monika dachte wohl ... ähnlich wie bei meiner Näh-
maschine zu Hause ...

Abendschüler Franz zeigt uns seinen 
Schafzuchtbetrieb in Ottnang. ... dann wieder einmal Schulschluss – 08/09

Bettina beim Paucken ... ... und ein Team bei der Bodenuntersuchung... zwischendurch wieder üben, üben, üben ...
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Im Rahmen der vom Land Oberösterreich, unter Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pühringer, ausgerufenen  
Fairtrade-Aktionswoche werden an der Landwirt-
schaftlichen Fachschule Vöcklabruck Workshops zum
Thema „Fairer  Handel“ abgehalten.
Die SchülerInnen haben bei einem zweistündigen
Workshop die Gelegenheit, in die Thematik des fairen
Handels einzutauchen und können dann bei einem
 fairen Mittagsmenü Produkte aus den Ländern des
 Südens verkosten. 
Weiters, werden in der Weihnachtszeit im schuleige-
nen „Beisl“ faire Produkte zum Verkauf angeboten.
Beim Tag der offenen Tür wird von den SchülerInnen
ein Verkaufsstand mit Fairtrade-Produkten betrieben.

Fairtrade – Aktionstag in der 
Landwirtschaftlichen Fachschule Vöcklabruck
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Feste und Highlights im Jahreskreislauf

Bauernmarkt Mondsee

Tag der offenen Tür



77

Eltern-Schüler-Tausch

Nikolaus-Krampusfeier
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Hirschfütterung

Adventkranzbinden

Schulball – Ein Highlight für Alt und Jung
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Cooking for farmers – Don Bosco SchülerInnen Tausch

Fasching

Schulball – Ein Highlight für Alt und Jung
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Maibaum

Sonnwendfeuer
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Schulschlussfeier

Sonnwendfeuer
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Bauliche Aktivitäten der letzten fünf Jahre

2011
Sportplatz

2012
Containerzubau
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Containerzubau

Rundbogenhalle
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Model Eingang

Mädcheninternat
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PC-Raum

Beachvolleyballplatz



2013
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Musikraum

Forstkammerl
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Holzlagerplatz

Mopedabstellplatz
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Carport

Maschinenhalle

Lehrküche

2014
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Maschinenhalle
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Unsere Absolventenjahrgänge 
von 1966/67 bis 2014/15


