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und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!
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Geschätzte Absolventen/innen!

Die Coronapandemie hat uns wieder voll
im Griff. Der 2. Lockdown geht auch in
der Landwirtschaft nicht spurlos vor
über. Rinder- und Schweinepreise fallen
in den Keller! Kann die große Kartoffel
ernte vermarktet werden?

Obmann
Josef Obermayr

Viele Betriebsleiter stellen sich die
Frage: „Wie lange dauert diese Durst
strecke noch“?

Boden und Grundwasserschutz:
Bei einer bäuerlich nachhaltigen Bewirtschaftung steht Boden
erosion und Grundwasserschutz im Mittelpunkt.
Raumordnung- Flächenwidmung -Versiegelung:
Zerstören wir uns nicht die Lebensgrundlage Boden, versu
chen wir doch eine möglichst hohe Selbstversorgung sicher
zu stellen! Selbstversorgung bringt Ernährungssicherheit in
Krisenzeiten.
Die Österreichische Landwirtschaft muss im „System Wirtschaft“ ein wichtiger und geschätzter Bestandteil sein.

Wie geht es nach Corona weiter?
Können wir in Zukunft noch ausreichend Einkommen erwirt
schaften usw.? Vielleicht bringt die Coronakrise auch Chancen
für die heimische Landwirtschaft? Zum Beispiel Herkunft- 
Kennzeichnung bei Lebensmitteln! Ich bin überzeugt, dass
nachhaltig produzierte Lebensmittel besser und gesünder für
unsere Ernährung sind!

In diesem Sinn wünsche ich euch Frohe Weihnachten, Gesund
heit und viel Kraft für 2021.

Liebe AbsolventenInnen!

le gemacht - die leiden auch sehr unter dieser Situation, vor
allem die Schüler als auch das gesamte Personal! Ein gere
gelter Ablauf ist leider noch nicht in Sicht. Falls es kurzfristige
Änderungen über Veranstaltungen des AV oder Schule gibt - 
einfach auf unserer Homepage öfters reinklicken - dort findet
ihr immer die aktuellen Infos!

Ing. Rupert
Laner

Dieses Jahr zwingt uns auch zu dras
tischen Einschränkungen im AV und in
der Fachschule. Es tut uns natürlich leid,
dass wir alle unsere Veranstaltungen
des AV absagen mussten, besonders
auch das traditionelle, große AV-Treffen
in der 3. Novemberwoche! Wahrschein
lich werden die Frühjahrs-Veranstaltun
gen auch noch betroffen sein! Kürzlich
habe ich mir auch ein Bild von der Schu

Euer Obmann

Trotz dieser angespannten Situation wünsche ich euch auch
ein schönes Fest in eurem Familienkreis und einen guten Start
im Neuen Jahr!
GF Rupert Laner

Liebe Absolventinnen und Absolventen!
Liebe Freunde der
Fachschule
Waizenkirchen!
Aktuell gibt es wohl nur ein Thema, das
uns beschäftigt und das tägliche Leben
aller massiv beeinflusst. Covid 19 hat
Direktor
uns erneut fest im Griff und verlangt uns
Walter Raab
etliche Einschränkungen ab.
Und auch der Unterricht und die Schule bleiben davon nicht
verschont.
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Josef Obermayr

FL Ehmeier beim Distance-learning
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Nach den Erfahrungen im Frühjahr hatten wir uns für Herbst
gut vorbereitet: Maske, Desinfektion, Abstand einhalten gehö
ren seit dem Sommer zum Standardprogramm und wurden mit
gut durchdachten Sicherheitskonzepten ergänzt. Damit glaub
ten wir, das Möglichste getan zu haben. Wir wurden aber eines
Besseren belehrt. Aus anfangs zwei positiven Fällen entwickel
ten sich innerhalb von nur zwei Wochen Infektionen in allen
Bereichen der Schule; bei den Schülerinnen und Schüler, den
Lehrkräften und auch dem Personal.
Seit rund vier Wochen befinden wir uns im sogenannten
Homeschooling. Unterricht wird über unsere Plattform „MS
Teams“ abgehalten. Online-Konferenzen, -besprechungen,
-elternabende und die Onlinebetreuung der Facharbeit im
3. Jahrgang gehören zum Alltag. Auch wenn diese Kommuni
kationsformen wesentlich besser funktionieren als man sehr
oft in unterschiedlichen Medien wahrnimmt, freuen wir uns
auf die Zeit, in der wieder Präsenzunterricht stattfinden kann.
Denn der Unterricht in der Klasse, den Werkstätten auf den
landwirtschaftlichen Betrieben kann auch durch den besten
Online-Unterricht nicht ersetzt werden.
#Praxis – Workshoptag in der Fachschule 15. Jänner 2021
Coronabedingt war auch unser Praxistag am 23. Oktober 2020
abzusagen. Nun nehmen wir einen zweiten Anlauf. Am
15. Jänner 2021 haben interessierte Jugendliche die Möglich
keit, Schule und praktischen Unterricht hautnah zu erleben.
Auf Anfrage wird zu diesem Zeitpunkt ein Schnuppern eben
falls möglich sein.

15. Jänner 2021

15.00 Uhr

Landwirtschaftliche Fachschule

Waizenkirchen

LH Mag. Thomas Stelzer und LR Max Hiegelsberger mit
dem Siegerprojekt des neuen ABZ Waizenkirchen

„In Waizenkirchen entsteht das modernste in Holzbauweise
errichtete Agrarbildungszentrum Österreichs“, waren sich LH
Mag. Thomas Stelzer und LR Max Hiegelsberger einig als sie
Anfang September das Siegerprojekt des neuen ABZ Waizen
kirchen besichtigten.
Der Entwurf des Architekturbüros Megatabs überzeugte vor
allem durch das durchdachte Raumkonzept, die klare Gliede
rung der Funktionsbereiche und die harmonische Eingliede
rung in die Landschaft. Am Ortseingang zu Waizenkirchen wird
ein markanter Gebäudekomplex das Ortsbild weiter aufwerten.
Gleichermaßen wird die Region von den Ausbildungsmöglich
keiten im neuen Agrarbildungszentrum profitieren: „Das Kon
zept der Agrarbildungszentren bietet große Vorteile: Vielfältige
Spezialisierungen und die Zusammenführung der Fachrichtun
gen Landwirtschaft und Betriebs- und Haushaltsmanagement,
die Verschränkung von Regelunterricht und Erwachsenenbil
dung und die Möglichkeiten eines größeren Schulstandortes.
Das ermöglicht Bildung auf der Höhe der Zeit und davon profi
tiert der ländliche Raum nachhaltig.“, ist unser Agrar-Landes
rat Max Hiegelsberger überzeugt.

r steck t!
Entdecke was in di
ABZ Waizenkirchen
Jetzt ist es amtlich, die Fachschulen Bergheim, Mistelbach und
Waizenkirchen freuen sich über das moderne, funktionelle und
sehr ästhetische Siegerprojekt im Architektenwettbewerb. Das
Gebäude, in Holzbauweise und nach Niedrigenergiestandard er
richtet, wird eine zeitgemäße Ausbildung unter optimalen räum
lichen und pädagogischen Rahmenbedingungen ermöglichen.

Entwurf des Architekturbüros Megatabs
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Projekt Schulfilm
Mit einer besonderen „Aktion“ startete das heurige Schuljahr.
Fl. Susanne Sturm und Fl. Karin Haslehner konzipierten mit
den Schülerinnen und Schülern neue Kurzfilme zu den einzel
nen Ausbildungsbereichen an unserer Fachschule. Gemein
sam mit der Fa. MoveX wurde das Projekt umgesetzt. An die
ser Stelle bedanke ich mich bei allen Sponsoren, allen voran

beim Absolventenverband, der dieses umfangreiche Projekt
erst ermöglichte.
Überzeugt euch selbst, das Projekt ist sehr gelungen. Auf dem
Youtube-Kanal der Fachschule Waizenkirchen sind die aktuel
len Clips, aber auch ältere Beiträge gesammelt. (https://www.
youtube.com/channel/UC0e_j-fRMdtmiOI6-MfffTQ). Schaut vor
bei und wir werden mit eurem Besuch bald die 2000er-Marke
knacken.
Ein besonderes Jahr geht zu Ende
Ein besonderes Jahr geht ganz anders als wir es aus der ver
gangenen Zeit gewohnt waren zu Ende. Es fühlt sich unge
wohnt, etwas sonderbar und völlig neu an. Ich denke, dass
dieses Neue durchaus Chancen bietet, Dingen im Leben eine
Chance zu geben, die bislang von der Hektik des Alltags über
deckt waren.

Videoclips der Fachschule Waizenkirchen auf „YouTube”

Mit diesen Gedanken wünsche ich euch eine gesegnete Weih
nachtszeit und alles Gute für 2021.
Direktor Walter Raab

Im Talk mit Absolvent
Gerd Größwang
Mit der Menge mitschwimmen, das kam
für Gerd Größwang (40) und seine Frau
Irene (32) in der Saatmais-Region Feld
kirchen an der Donau noch nie in Frage.
Susanne
Als Quereinsteiger in die Landwirtschaft
Sturm
kam er 2009 für Reitstunden an den „Lu
gerhof“, blieb der Liebe wegen dort und entdeckte 2018 die
Biolandwirtschaft als Leidenschaft. Im heutigen Interview stellt
er uns den mittlerweile auf 44 ha angewachsenen Pferde- und
Ackerbaubetrieb näher vor.
Gerd, gib uns bitte kurz
einen Überblick über den
„Lugerhof“, welchen du
gemeinsam mit deiner Frau
Irene seit der Hofübernahme
2013 bewirtschaftest!
Wir bieten 35 Einstellplätze für
Pferde an. Meine Frau Irene ist,
neben der Mithilfe bei der täg
lichen Stallarbeit, im Wesentli
chen für die organisatorischen
Belange, wie Hufschmied Ter
mine, Entwurmungen usw.,
sowie die Kommunikation mit
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Gerd Größwang bei der Feldarbeit

Gerd Größwang mit
Gattin Irene

unseren Einstellerinnen und Einsteller zuständig. Zusätzlich
erteilt sie Reitunterricht im eigenen Betrieb und auch sehr
viel auswärts. Die Reitschüler brauchen allerdings ein eigenes
Pferd, da wir aus wirtschaftlichem Grund keine Schulpferde
haben. Zu meinen Aufgaben zählen die Pflegearbeiten im Stall,
die Außenwirtschaft und im Speziellen ist der Ackerbau mein
Steckenpferd geworden. Wir bewirtschaften 44 ha, davon sind
7 ha Eigengrund, der Rest sind Zupachtungen. Davon entfallen
25 ha auf Ackerflächen und 19 ha auf Grünland. Meistens sind
wir mit dem Futter für die Pferde (ausschließlich Heu) knapp
bemessen und daher auf den Zukauf angewiesen. 2018 haben
wir den Betrieb auf Bio umgestellt und seit heuer sind wir offi
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ziell als solcher zertifiziert. In der Umstellzeit habe ich verstärkt
auf Futtergetreide und Futtersoja gesetzt. In der nächsten
Erntesaison versuche ich mich an Öllein, Ölkürbis, Speisesoja
und erzeuge auch weiterhin Futtergetreide für den direkten
Verkauf an Biolandwirten. Für mich zählt bei jeder Ackerkultur
der Stundenlohn, den sie mir unterm Strich bringt und nicht
der Verkaufspreis pro Tonne produzierte Ware.

allerdings ordentlich gebaut sein, einer der wichtigsten Punk
te ist hier die „Matschfreiheit“ bei Schlechtwetter. Zusätzlich
ist es uns ein Anliegen, den BesitzerInnen und ReiterInnen ein
ordentliches Ambiente zu bieten. Sei es die Sattelkammer, der
Waschplatz, das Reiterstüberl, oder die gepflegten Reitanla
gen: unser Ziel ist ein stimmiges Gesamtpaket für Mensch und
Tier.

Wie kam es zu dieser Betriebsausrichtung im Bereich der
Pferdehaltung?
Der Betrieb meiner Schwiegereltern war seit deren Übernahme
in den 60er Jahren immer als Nebenerwerb geführt. Mit einer
Flächenausstattung von 7 ha und rund 100 Mastschweinen,
war die wirtschaftliche Positionierung des Betriebes meiner
Schwiegereltern Anfang der 90er Jahren schon schwierig. Da
her beschloss man früh, die Schweinemast aufzugeben und
die Flächen weiterhin im Nebenerwerb zu bewirtschaften. Der
nun leer gewordene Stall wurde an ein Ehepaar verpachtet,
welche den ehemaligen Schweinestall zu einem ordentlichen
Pferdestall für 5 Pferde umbauten. So hatten meine Schwieger
eltern und meine Frau ersten Kontakt zur Pferdehaltung. Nach
wenigen Jahren verließ das Paar den Hof, die Pferdehaltung
gefiel aber so gut, dass diese nun selbst weitergeführt wurde.

Woher kommen die Pferdebesitzer, die euer Angebot in
Anspruch nehmen?
Großteils sind unsere Einstellpferde aus einem Umkreis von
10 km. Lediglich ein Viertel der Pferdebesitzer haben eine län
gere Anfahrt z.b. aus der Gegend Linz/Traun/Pasching.
Welchen beruflichen Werdegang hast du vor deiner
Tätigkeit als Biolandwirt gehabt?
Ich absolvierte die HTL für Elektrotechnik und war anschlie
ßend in diesem Bereich bei div. Firmen als Angestellter tätig.
Zuletzt bei einem größeren Konzern, hier hatte ich den Vertrieb
von Großtransformatoren in Großbritannien über. Mit der Zeit
habe ich aber gemerkt, dass das Firmenkorsett immer enger
wurde, je mehr das Firmenwachstum einsetzte und ich einfach
kein guter Angestellter bin *lacht*. Ich bin vielmehr ein Unter
nehmer und steuere meine Marschrichtung selbst.
Fängt man als Quereinsteiger in der Landwirtschaft
an, so sieht man den Mehrwert bewusster, den dieses
Beschäftigungsfeld mit sich bringt. Worin besteht für
dich der Benefit?
Mein Ziel war von jeher die Selbstständigkeit und das schät
ze ich als Landwirt. Freilich bleibt einem die ganze Arbeit,
trotzdem bin ich bei allem was ich tue mein eigener Herr und
entscheide die betriebliche Ausrichtung gemeinsam mit mei
ner Frau. Außerdem kann ich am Aufwachsen meiner beiden
Kinder (5 und 7) teilhaben und komme nicht erst um 19 Uhr
gestresst und genervt vom Berufsverkehr nach Hause. Und

Neues Pferdestallgebäude der Familie Größwang

Auf eurer Homepage steht zu lesen: „Unser Ziel ist,
höchstmöglichen Komfort mit artgerechter Haltung in
Einklang zu bringen.“ – Was ist hier gemeint?
Generell passiert die klassische Pferdehaltung in Boxen, oder
vielleicht noch in Boxen mit angeschlossenen Paddocks. Bei
uns werden 7 Pferde in Boxen mit täglichem Auslauf auf Pad
dock oder Weide gehalten (=1. Stallbauetappe 2011). Dies ist
aber ein Auslaufmodell, weil wir gesehen haben, um wie viel
entspannter und ruhiger die Tiere in den Freiluftställen (=2.
Stallbauetappe 2015) sind. Die Pferde haben hier keine fixen
Fress- und Ruhezeiten und können ihren eigenen Biorhythmus
ausleben. Im Gegensatz zu den Boxenpferde, haben diese zum
Beispiel ihre Rastzeit am Vormittag. Die Freilaufställe müssen

Pferdebesitzerin beim Ausritt
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jetzt, in Zeiten von Corona, kenne ich keinen Lockdown. Ich
kann nach wie vor meiner Arbeit nachgehen und mich frei
draußen an der frischen Luft bewegen, 365 Tage „Homeoffice“
draußen in der Natur.
Wer rastet, der rostet. Als Absolvent der Erwachsenenbildung 2018/19 in der Tagesform hast du ein Jahr lang
die Schulbank drücken dürfen – wie steht es seither um
Fort- und Weiterbildung? Wo holst du dir neue fachliche
Inputs?
Erst heuer habe ich über den Verband Bio Austria den Lehr
gang zum Bodenpraktiker absolviert – den kann ich allen
Landwirten – ob bio oder konventionell – sehr empfehlen!
Zusätzlich nutze ich das Angebot der unterschiedlichen Feld
tage oder auch Kurse beim LFI, wann immer es zeitlich mög
lich ist. Neben fachlichen Inputs ist es besonders der unge
zwungene und lockere Austausch von Landwirt zu Landwirt,
der neue Ideen und Perspektiven bringt. Generell finde ich es
wichtig, sich viel anzusehen und so oft es geht über den eige
nen Tellerrand hinauszuschauen!
Wenn ein Betrieb wie der eure einen solchen Entwicklungsprozess durchlebt, was braucht es neben dem nötigen „Biss“ der Betriebsleiter deiner Meinung nach noch?
Zuerst einmal haben wir sicherlich nicht der Weisheit letzten
Schluss gepachtet. Aber ich finde, man darf nicht immer al
les glauben, was einem die Menschen einzureden versuchen.
Sich eine eigene Meinung bilden, topp Qualität abliefern und
eine selbstbewusste Preisgestaltung sich zutrauen – das zählt
für mich zur Grundeinstellung. Wir haben mit einer Minimal
ausstattung an Gebäuden und Maschinen quasi bei Null an
gefangen, jedes Jahr etwas gebaut und dabei ständig unsere
Ausgaben im Blick behalten. Da gehört auch eine Portion Zu
friedenheit mit dem was man nach und nach geschaffen hat
dazu.
Zum Abschluss noch eine kleine Frage. Pferdehaltern
wird oft nachgesagt, sie seien ein „eigenes Volk“ bzw.
eine Art von geschlossener Gesellschaft – wie siehst du
das?
*Schmunzelt* - vielleicht kann man sagen, dass (Haus-)Tier
halter generell etwas speziell sind, da nehm ich mich selbst
gar nicht aus. Immerhin beherbergt und versorgt man eines
ihrer Familienmitglieder, da braucht es in der Kommunikation
oft sehr viel Fingerspitzengefühl. Jeder Landwirt, der mit dem
Gedanken der Einstellpferde spekuliert, muss sich im Klaren
darüber sein, dass er auch ein gutes Gespür für das Zwischen
menschliche braucht. Es befinden sich immer familienfremde
Leute am Hof. Für Abstand zu sorgen und die privaten von den
betrieblichen Aufenthaltsbereichen klar zu trennen, empfinde
ich als notwendig.
6

Nachgefragt bei Gerd
Geburtsdatum: 28. August 1980
Beruf: Landwirt und Bio-Kontrollor
Hobbies: Rennrad, Ski und Wasserski fahren; Ausflüge und
wandern mit der Familie
LW leben heißt für mich: Natur & Leidenschaft
FS Waizenkirchen in 3 Wörtern: ein schönes Jahr (fühlte
mich wieder wie ein Schülerjunge)

Praxispräsentationen
2020 online

Susanne
Sturm

Was tun, wenn der Unterricht in Prä
senzform nicht stattfinden kann und
die Erlebnisse des landwirtschaftlichen
Praktikums dennoch den 2. Jahrgängen
vorgestellt werden sollen? Neue Medien
nützen und die Flucht nach vorne antre
ten – dieses aktuelle Gebot der Stunde
galt es umzusetzen!

Mittels Microsoft Teams präsentierten
die jeweiligen Schwerpunktklassen 3a
(Rinderhaltung) in einer großen Runde
der 2a die absolvierte Pflichtpraxis und
die 3b (Schweinehaltung und Feldgemü
sebau) der 2b deren Praktikum virtuell.
DI Mathias
Die eigens dafür erstellte PowerPoint- 
Märzendorfer
Präsentation wurde der Runde, bei wel
cher auch Eltern im Hintergrund mitlauschten, online gespie
gelt und via Mikrofon/Headset wurde dazu gesprochen.
Ob Schüler, Lehrkräfte, Klassenvorstände, Direktor, oder inter
essierte Eltern – alle waren sich einig, dass diese Art der Vor
stellung einen sehr gelungenen Überblick verschafft und eine
tolle Möglichkeit bietet, Erlebtes zu präsentieren. Die anfängli
che Scheu oder Unsicherheit vor der Technik verflog rasch und

Praxispräsentationen 2020 online
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zum Vorschein kamen sehr gelungene Leistungen in Form von
professionellen Präsentationen. Danke an alle Beteiligten!
KVs 3. Jahrgang Susanne Sturm und Mathias Märzendorfer

Eine Absolventin der LFS und BRP
stellt sich vor

Mein Name ist Lorena Hinterhölzl. Ich bin 18 Jahre alt und
wohne in Haibach ob der Donau. Als ich 2016 die vierte Klasse
der Hauptschule besuchte, stand ich vor der Frage in welche
Schule ich weitergehen werde, da ich mein neuntes Schuljahr
noch zu absolvieren hatte. Zur Auswahl standen zum einen ein
Gymnasium oder eine Handelsakademie, zum anderen aber
auch eine Höhere Technische Lehranstalt oder eine Fachschu
le. Da ich mich schon zu diesem Zeitpunkt für Technik und das
handwerkliche Arbeiten interessiert habe und ich am elterli
chen Betrieb tägliche Arbeiten im Stall und rund um unseren
Hof verrichtete.
Aus diesem Grunde habe ich mich ebenso für die Landwirt
schaftliche Berufs- und Fachschule Waizenkirchen interessiert,
und besuchte den jährlichen Tag der offenen Tür im November.
Voller Begeisterung konnte ich direkt für die folgenden Wochen
zwei Schnuppertage vereinbaren, um einen besseren Einblick
in den Schulalltag zu bekommen. Nach diesen aufregenden
Schnuppertagen, in denen ich sowohl an dem theoretischen
als auch am praktischen Unterricht teilnehmen durfte, stand
für mich fest, dass ich diese Schule besuchen und eventuell
die Matura mit der Berufsreifeprüfung absolvieren möchte. Da
meine Eltern einen Milchviehbetrieb im Vollerwerb führen, war
für mich klar, dass ich mich anfangs der 2. Klasse für die Fach
richtung Rinderhaltung spezialisiere.
In den Sommermonaten des Jahres 2018 absolvierte ich mein
landwirtschaftliches Pflichtpraktikum am Milchviehbetrieb
mit Schwerpunkt Direktvermarktung der Familie Grabmayr in
Prambachkirchen. In der 3. Klasse standen für mich zwei wei
tere Praktika an. Diese absolvierte ich im Bezirksalten-  und
Pflegeheim in Eferding, da für mich klar war, dass ich mich an
statt einer Lehre für den Vorbereitungslehrgang der Berufsrei
feprüfung bewerben werde und ich somit in dieser Zeit keine
Berufsschule besuche. Weiters verfasste ich in der 3. Klasse
meine Abschlussarbeit zum Thema „Auswirkung der Fütterung
und Rationsgestaltung für die Tiergesundheit von Milchkühen“.
Parallel begann ich Anfang des Abschlussjahrgangs 2019 mit
der Bewerbung für die Berufsreifeprüfung, da für mich durch
aus ein Studium zur Debatte stand.
Der Vorbereitungslehrgang für die Berufsreifeprüfung mit der
finalen Zentralmatura findet für Facharbeiter der Landwirt
schaft an der LWBFS Waizenkirchen statt. Binnen eines
Schuljahres absolvierte ich den Vorbereitungslehrgang an der
Fachschule, welcher mit der mündlichen und schriftlichen Zen
tralmatura an der HBLA St. Florian endete - einen schnelleren

Weg gibt es wohl kaum. Da es diese Möglichkeit nur einmalig
in Oberösterreich gibt und es folge dessen viele Interessenten
aus dem gesamten Bundesland gibt, besteht für die SchülerIn
nen die Chance einen Internatsplatz in Anspruch zu nehmen.
Nach der Absolvierung der Zentralmatura im Mai 2020 schloss
ich meine Ausbildung zur Rettungssanitäterin beim Österrei
chischen Roten Kreuz ab.
Seit Anfang November übe ich diesen Beruf aus und arbeite
nebenbei am elterlichen Betrieb mit. Weiters setze ich das er
lernte Wissen rund um die Direktvermarktung um, und verar
beite mehrmals wöchentlich einen Anteil unserer Rohmilch zu
Joghurt und Topfen. Zukünftig möchte ich den landwirtschaft
lichen Betrieb meiner Eltern übernehmen und weiterführen,
mich im medizinischen Bereich fortbilden und ein Studium
zur Physiotherapeutin oder zur Diplomierten Gesundheits- und
Krankenpflegerin im Spezialbereich der Pädiatrie beginnen.
Für mich war die Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule
Waizenkirchen genau der richtige Weg, da ich als Facharbeite
rin der Land
wirtschaft
und mit der
Zentralma
tura in der Ta
sche, meinen
beiden Lei
denschaften,
der Landwirt
schaft und
der Medizin
nachgehen
kann.
Lorena bei der Stallarbeit
Lorena Hinterhölzl

Neue Lehrer stellen sich vor

Mein Name ist Michael Lehner-Ditten
berger und ich freue mich sehr, seit
diesem September an der landwirt
schaftlichen Berufs-  und Fachschule
Waizenkirchen unterrichten zu dürfen.
Ich bin 23 Jahre alt, komme aus der
Gemeinde St. Agatha, wo ich auf ei
nem landwirtschaftlichen Betrieb auf
Michael Lehnergewachsen bin. Den Großteil meiner
Dittenberger
Freizeit verbringe ich bei der Mithilfe am
elterlichen Betrieb. Für mich stellt die Arbeit in der Landwirt
schaft einen Ausgleich zum Studium und zum Lehrberuf dar.
Meine Interessen gelten insbesondere der Landtechnik und
dem Pflanzenbau. Außerdem bin ich aktives Mitglied bei der
Landjugend Waizenkirchen.
Mein beruflicher Werdegang führte mich nach der Hauptschule
in die HLBLA St. Florian b. Linz. Dort maturierte ich im Jahr
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2016. Darauffolgend leistete ich den Zivildienst beim Roten
Kreuz als Sanitäter ab. Anschließend setzte ich meine Ausbil
dung an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in
Wien fort und schloss mein Studium im Juli 2020 mit dem
Bachelor ab.
Derzeit bin ich an der Fachschule Waizenkirchen beschäftigt,
nehme aber im Masterstudium auch noch die Rolle des Stu
denten ein. Die Möglichkeit an der Fachschule Waizenkirchen
die Gegenstände Landtechnik und Bauen sowie den Praxis
gegenstand Lehrwerkstätte Metall unterrichten zu können,
macht mir Freude.
Ich bedanke mich ganz besonders bei Herrn Direktor Raab, bei
meinem Kollegium sowie bei dem Personal, aber auch bei den
Schülerinnen und Schülern, für das herzliche Willkommen in
der Fachschule.
Michael Lehner-Dittenberger
Mein Name ist Bernhard Gruber. Ich
komme aus Hohenzell bei Ried im Inn
kreis und bin 48 Jahre alt. Gemeinsam
mit meiner Frau, Evelyn, habe ich zwei
Kinder, Hanna ist 17 Jahre und Leon 11
Jahre alt.
Zusammen führen wir einen landwirt
schaftlichen Betrieb.
Bernhard
Meine Laufbahn als Lehrer begann
Gruber
2011, in der LWFS Vöcklabruck.
Das in meiner beruflichen Laufbahn erworbene Wissen als
Direktvermarkter, Landwirt und Praxislehrer für Fleisch-  und
Milchverarbeitung, möchte ich den Schülern bestmöglich im
Unterricht weitergeben. Mir ist der Bezug und die Wertschätz
ung der Lebensmittel sehr wichtig – das vermittle ich auch den
Schülern und hoffe, ihnen so auch etwas für ihr weiteres Leben
mitzugeben!
Liebe Grüße

Bernhard Gruber

Mein Name ist Kilian Berschl. Ich bin
24 Jahre alt und komme aus dem Be
zirk Schärding. Seit 14. September un
terrichte ich Landtechnik, Mathematik,
Sport und Musik an der LWBFS Waizen
kirchen.
Im Rahmen meiner schulischen Ausbil
dung an der HLBLA St. Florian habe ich
Kilian
Wissen für die landwirtschaftliche Theo
Berschl
rie und Praxis erfahren. Ganz besonders
geprägt hat mich die 14-wöchige Fremdpraxis. Diese habe ich
in Irland auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit 40 Milch
kühen und einem Lohnunternehmen absolviert. Mein Praxis
chef hat vom ersten Tag an sehr viel Eigenständigkeit von mir
erwartet. Bereits damals wurde mir bewusst, wie wichtig Ver
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trauen und eigenständiges Arbeiten für den Lernerfolg ist. Das
war einer der vielen Gründe, warum ich mich dazu entschlos
sen habe meinen Weg in das landwirtschaftliche Bildungs
wesen einzuschlagen. Die Ausbildung an der Hochschule für
Agrar- und Umweltpädagogik habe ich mit dem Abschluss des
Bachelorstudiums noch nicht beendet. Zurzeit absolviere ich
das Masterstudium neben meiner Tätigkeit als Lehrer. Auch
meine Freude an der Milchviehhaltung lasse ich mit meiner Tä
tigkeit beim Fleckviehzuchtverband Inn-  und Hausruckviertel
nicht zu kurz kommen. Für mich ist es eine besondere Freude
mit meinem Kollegium an der LWBFS Waizenkirchen zu un
terrichten. Die gemeinsame Arbeit mit den Schülerinnen und
Schülern ist mir dabei ein großes Anliegen.
Beste Grüße

Kilian Berschl
Im Zuge meiner fachlichen Ausbildung
wurde uns in diversen Bereichen der
Betriebsführung und für die persönliche
Unternehmerische Entwicklung immer
wieder nahegelegt, sich Ziele zu defi
nieren.

Als (Praxis-)Lehrer in einer landwirt
schaftlichen Fachschule zu unterrichten,
noch dazu in der Schule in der ich den
Grundstein für meine Zukunft als Landwirt gelegt hatte, stand
bis vor einiger Zeit noch nicht unter meinen persönlichen Zie
len. Im Jahr 2007 begann damals mein Weg im Gemüsebau,
mit dem Abschluss an der LWBF Waizenkirchen als landwirt
schaftlicher Facharbeiter mit dem Zusatzmodul EDV-Technik.
Die später folgenden Jahre in meinem Leben waren in erster
Linie von der Familienplanung geprägt, ich bin stolzer Vater
von vier Kindern und habe das Glück unseren gemeinsamen
Weg als Familie mit einer wunderbaren Lebensgefährtin an
meiner Seite gehen zu dürfen. Auch die betriebliche Ausrich
tung am elterlichen Gemüsebaubetrieb prägten meine ersten
Jahre als Junglandwirt. Mit der mehrjährigen Ausbildung zum
Gärtnermeister und dem Abschluss im Jahr 2018 war für mich
dann die Basis geschaffen, nicht nur einen Betrieb selbststän
dig zu führen, sondern auch unterrichten zu dürfen. Es freut
mich von ganzem Herzen, dass ich nun die Möglichkeit erhal
ten habe, die Fachschüler im Bereich des Gemüsebaus unter
richten zu dürfen. Ich sehe es als eine wunderbare Aufgabe
und als perfekte Ergänzung zur täglichen Arbeit am eigenen
Betrieb (Gartenbaubetrieb in Goldwörth sowie ein gewerblicher
Vermarktungsbetrieb). Gerne möchte ich mein Wissen und die
Erfahrungen, direkt aus der Praxis, mit meinen Schülern teilen
um sie bestmöglich für ihren persönlichen Weg vorzubereiten.
Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung als
Lehrer und die vielfältigen Aufgaben an der Fachschule.
Bernhard
Kitzmüller

Bernhard Kitzmüller

3/ 2020

Tief betroffen erhielten wir die Nachricht, dass unser langjähriges
Vorstandsmitglied des Absolventenverbandes und zuletzt noch
einige Jahre Kassenprüfer, Rudi Erdpresser verstorben ist.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Gattin Karin, den beiden
Söhnen sowie seiner gesamten Familie.

Informationen des Kassiers:

Reinhard
Ehmeier

Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende. Anfänglich waren erfolgreiche Veranstaltungen noch möglich.
Derzeit konzentriert sich die Arbeit auf unsere Infopost. Ich darf wieder auf unseren Mitgliedsbeitrag 2020
hinweisen und um Ihre Überweisung bitten. Sie können die Überweisung per Telebanking unter Angaben
ihres Vor- und Nachnamens und Mitgliedsnummer (befindet sich am Zahlschein) und folgenden  
IBAN: AT17 2033 0018 0000 7005 (Sparkasse Waizenkirchen) durchführen. Im Anhang finden sie auch
einen vorbereiteten Zahlschein. Sollten Sie einen Einzug vereinbart haben, wurde der Mitgliedsbeitrag 2020
vor kurzen schon eingezogen. Im Namen aller Absolventen – Herzlichen Dank!
Nur mit der solidarischen Unterstützung aller können wir unsere zahlreichen Aktivitäten des Absolventen
verbandes umsetzen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der Schule!

Kassier Reinhard Ehmeier

WIR SUCHEN
MUHHHT ZU
HANDELN!

FLECKVIEH AUS RIED IN ALLE WELT.

EINE/N FILIALLEITER/IN
f ü r u n s e re F i l i a l e E n n s , L a g e r h a u s s t ra ß e 1 0, 4 470 E n n s

Mit über 500 Mitarbeitern und Filialen an 30 Standorten in Oberösterreich, zählt
das Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte zu einem der größten regionalen Arbeitgebern.

Ihre Aufgaben:





Vermarktung
Zucht
Beratung

eigenverantwortliches Leiten der Filiale Enns
erfolgreiche Steuerung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
Warenmanagement sowie Beratung und Verkauf des breitgefächerten Sortiments
Verantwortung für die Mitarbeiterführung und eine effektive
Personaleinsatzplanung

Ihre Qualifikation:
 Organisationstalent, hohes Engagement und lösungsorientierte Vorgehensweisen
 ein hohes Verantwortungsbewusstsein, umsatz- und ertragsorientiertes Denken
sowie hohe Flexibilität zeichnen Sie aus
 abgeschlossene kaufmännische und/oder agrarische
Ausbildung
 Erfahrung aus einer ähnlichen Tätigkeit von Vorteil

Wir bieten:
 langfristiges Arbeitsverhältnis
 gesundes und stabiles Unternehmen
 KV Gehalt in der Kategorie 6, Bereitschaft zur
Überzahlung abhängig von Qualifikation und
Berufserfahrung
Ihre aussagekräftige Bewerbung und Lebenslauf mit
Foto senden Sie bitte an:
Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen, z.H. Fr. Manuela
Gilbert, Bahnhofstraße 51-55, 4070 Eferding,
Tel.: 07272/3944-338 oder per Mail an
bewerbung@eferding.rlh.at

www.fih.at

lagerhaus.at/eferding-ooemitte
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oder Drän

SN12

SN8

PP-MEGA-Rohr 8

DN/ID 100 - 1200 mm

Wandstärke
ÖNORM EN 13476-3

ÖNORM
EN 13476-3
geprüft
Innenwandstärkenvergleich

PP-MEGA-Rohr 12
DN/ID 150 - 1200 mm

verstärkte Innenwand
≥ 3 mm

Vorteile der verstärkten Innenwand bei SN12

Innenwandstärke in mm

PP-MEGA-Rohr

3.0
2.5

2.3
2.0

2.0

1.0

1.7

1.5

1.5

1.1

1.0

0.5
0

150

200

250

300

350

400

Rohrgrößen DN/ID in mm
Standard ÖNORM EN 13476-3
PP-MEGA-Rohr 12

• höhere Lebensdauer durch die dickere Verschleißschicht - hält starken Belastungen länger stand (Geröll, Schotter, Sand, ...)
• robuster gegen Beschädigungen und hohe Stabilität auch bei geringerer Überschüttung

DN/ID 400

DN/ID 600

Laufschienen

PVC-Rohre

Sonderschächte
DN/ID 400 - 1200

für Schubtore

Vollwandrohr
ÖNORM
EN 1401-1
geprüft

DN 110 - 500 mm

Kabelschutzschlauch

www.bauernfeind.at
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PE-Druckrohr

|

Entwässerungsrinnen

office@bauernfeind.at

07277 / 2598

Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

PP-MEGA-Schächte

Maishits 2021

Dein Wald
Dein
Wald
in besten
in
besten
Händen!
Händen!

SY

CALO FAO 250

Früher mehr

• Ertragssieger AGES Gruppe 1
• früh druschbar
• kurz und exzellent standfest
LFS Waizenkirchen
Dezember 2020
88 x 256 mm

Alles
Alles zum
zum Aufforsten
Aufforsten
• Organisation von hochwertigem
• Organisation
von hochwertigem
Pflanzenmaterial,
inkl. Zustellung
Pflanzenmaterial,
inkl. Zustellung
• Aufforstung mit Arbeitskräften
aus der Region
•• Aufforstung
mit
Arbeitskräften
aus der Region
Errichtung von Wildschutz
• Errichtung von Wildschutz

Forstangebote
Forstangebote
• Wildgatter + Pfähle
•• Wildgatter
+ Pfähle
Einzelschutz
•• Einzelschutz
Markierstäbe à 0,50 €
• Markierstäbe à 0,50 €

Preis im 5 Liter Kanister:
Preis
im 5 Liter Kanister:
• Gerätebenzin
16,80 €
• Gerätebenzin
frei von Benzol 16,80 €
von Benzol 17,70 €
• frei
Kettensägeöl
• Kettensägeöl
17,70 €

Abholung während der Öffnungszeiten:
Abholung während der Öffnungszeiten:
Maschinenring Grieskirchen
Maschinenring
Grieskirchen
Industriestraße 35,
4710 Grieskirchen, Tel.: 05 90 60 411
Industriestraße 35, 4710 Grieskirchen, Tel.: 05 90 60 411

ES

PERSPECTIVE FAO 270

Beste Aussichten

• neue Ertragsdimension
• rasche Kornabtrocknung
• trockentolerant

ARNO® DKC3939 | FAO ca. 330

Das Supertalent
•
•
•
•

steht perfekt
gesund von Kopf bis Fuß
drischt enorm
für Vieh und Industrie
www.saatbau.com

PÖTTINGER: TOP
Arbeitgeber Österreichs*
Das Familienunternehmen steht für:
n hohe Produktqualität,
n zukunftsweisende Technologien,
n attraktive Arbeitsplätze.
Aktuelle Stellenangebote finden Sie
unter www.poettinger.at/jobs.

* Quelle: Wirtschaftsmagazin trend vom
30.03.2018
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Ihre Sparkasse Waizenkirchen was zählt, sind die Menschen
Die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen betreut rund 28.000 KundInnen, die meisten davon
schon seit vielen Jahren. Das Team der Sparkasse Waizenkirchen ist gerne für Sie und Ihre Geldfragen da.
In der Region - für die Region
Öffnungszeiten:
8.00 - 12.00 und 14.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr
Beratungszeiten mit Termin:
täglich von 7.00 -19.00 Uhr
Sparkasse Waizenkirchen
Marktplatz 7
4730 Waizenkirchen
Tel. 050100-42180
www.sparkasse-epw.at
E-Mail: info@epw.sparkasse.at

Windschutzsysteme

AGROTEL GmbH
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+43 (0) 7762 2777 0

Textile Tore

www.agrotel.eu

Bogenhallen

office@agrotel.eu

