


Liebe Landjugendliche!

Vor zwei Jahren durfte ich in den Bezirksvorstand 
eintreten, um zusammen mit Vertretern aus fast al-
len Ortsgruppen unseres Landjugend-Bezirkes für 
euch und mit euch ein tolles Jahresprogramm zu 
gestalten.
Die letzten zwei Jahre sind wie im Flug vergan-
gen und leider kann ich aufgrund Zeitmangels 
nicht mehr so im Bezirksvorstand arbeiten, wie ich 
es gerne hätte und darum lege ich mein Amt als 
Schriftführerin schweren Herzens zurück.

Umso mehr freut es mich neue Gesichter im Bezirksvorstand zu sehen! Ihr wer-
det eine tolle und lustige, aber manchmal auch anstrengende Zeit vor euch 
haben.
Ich kann es nur jeden empfehlen, im Bezirksvorstand aktiv zu sein – ihr werdet 
sehen: es lohnt sich!
Denn die Mitglieder im Vorstand sind nicht nur „KollegInnen“, sondern mit der 
Zeit auch gute Freunde geworden, mit denen man tolle Momente geteilt hat.
Danke und bis bald

Eure Julia
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Unter dem Motto „The Future is yours!“ pilgerten rund 240 Mitglieder aus der ganzen 
Steiermark nach Mariazell um gemeinsam beim diesjährigen Fit for Spirit dabei zu 
sein!
Auch einige Landjugendliche aus unseren Bezirk machten sich trotz Schlechtwetters 
auf den Weg und feiert in der Basilika Mariazell am 8. September den Abschlussgot-
tesdienst. 

Am 20. September luden 
wir wieder zur alljährlichen 
Jugendratsitzung mit Wah-
len ein. Treffpunkt war das 
Café Mauzi in der Veitsch.
Gestartet wurde mit einem 
spannenden Rückblick 
auf die letzten Veranstal-
tungen. Der Rückblick lief 
unter dem Motto „Meine 
schönsten Urlaubserinne-
rungen“. Hierzu wurden 
einige Mitglieder einge-
bunden und jene erzählten 
Spannendes über die Ver-
anstaltungen, bei denen 

sie mitwirken durften. 
Nachdem Wichtiges über 
die 70. Generalversamm-
lung und den Herbsttanz 
besprochen wurde, durf-
ten wir Daniel Windhaber 
aus dem Landesvorstand 
in unserer Mitte begrüßen, 
der die Neuwahlen des Be-
zirksvorstandes durchführ-
te. 
Die Neuwahlen gingen 
schnell über die Bühne 
und wir dürfen nun ein 
paar neue Gesichter im 
Vorstand begrüßen!

Fit for Spirit
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Am 19. Oktober war es 
wieder mal soweit! Die 70. 
Generalversammlung mit 
anschließendem Herbst-
tanz ging im VAZ Krieglach 
über die Bühne.
Begrüßen durften wir eini-
ge Ehrengäste, Sponso-
ren, den Landesvorstand, 
Eltern und zahlreiche 
Landjugendmitglieder so-
wohl vom Bezirk Mürzzu-
schlag als auch von diver-
sen anderen Bezirken aus 
der ganzen Steiermark. 

Einer von vielen Tagesord-
nungspunkten war der Tä-
tigkeitsbericht, durch den 
wir das letzte Jahr noch-
mals Revue passieren lie-
ßen und auf spannende 
und lustige Momente zu-
rückblicken konnten. Der 
Tätigkeitsbericht wurde 
heuer von unseren Presse-
referenten Verena und Flo-
rian, die ihr schauspieleri-
sches Können zum Besten 
gaben, präsentiert.

Ein weiterer Höhepunkt 
der Generalversammlung 
war sicherlich die Verlei-
hung der zahlreichen Leis-
tungsabzeichen in Bronze 
& Silber. 13 Landjugend-
mitglieder aus dem ganzen 
Bezirk zeigten Engage-
ment, Motivation und Mühe 
und dürfen sich nun stolze 
Besitzer eines Leistungs-
abzeichens nennen.
 
Um diesen Einsatz zu 
belohnen, gab es heuer 
schon das zweite Mal den 
Bezirkscup. Hierbei wur-
den jeweils drei Mädels 
und Burschen, die unsere 
Veranstaltungen am häu-
figsten besuchten, geehrt 
und ihnen wurde eine klei-
ne Anerkennung über-
reicht!

Zudem wurde ein Mitglied 
aus unserem Bezirk für sei-
ne jahrelange Tätigkeit und 
Arbeit bei der Landjugend 
geehrt und mit dem Ehren.
Wert.Voll ausgezeichnet. 
Beglückwünschen dürfen 
wir an dieser Stelle Mi-
chael Fladenhofer aus der 
Ortsgruppe Langenwang!

Da eine Generalversamm-
lung immer Veränderungen 
im Vorstand mit sich bringt, 
mussten wir uns leider von 
5 Vorstandsmitgliedern 
verabschieden. Wir bedan-
ken uns bei Michael Trippl, 
Fabian Unterlercher, Ju-
lia Fladenhofer, Fabian 
Holzer und Theresa Rinn-
hofer, die viele Jahre lang 
eine hervorragende Arbeit 
im Vorstand leisteten und 
wünschen ihnen alles Gute 
für die Zukunft!
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Herbsttanz

Der neue Vorstand stellte sich in einem lustigen Sketch 
vor, bei dem unsere Leitung ihren 70. Hochzeitstag feier-
te. Die ganze Familie, Freunde und Ehrengäste kamen 
um mit ihnen diesen Jubeltag zu feiern. Die Vorstands-
mitglieder konnten ihre Position und ihre Fähigkeiten in 
den verschiedenen Rollen präsentieren.
Natürlich wünschen wir allen Mitgliedern des ganzen 
Vorstandes viel Erfolg im neuen Landjugendjahr!

Im Anschluss an die 70. Generalversammlung wurde der Herbsttanz mit einer Polo-
naise der Ortsgruppe Langenwang eröffnet. Danach unterhielt „Wolkenlos“ die Gäste 
im großen Saal und sorgte für einen gelungenen Tanzabend. In der Disco brachte 
derweil „easygoing“ die Hütte zum Beben!
Weitere Highlights des Herbsttanzes waren das Schätzspiel und die zahlreichen 
Herzalfotos!
Ein großes Dankeschön gilt all unseren Besuchern und Mitgliedern! Ohne euch wäre 
dieser Abend nie so gelungen verlaufen!



Der Bezirksvorstand  stellt sich vor

OBMANN
Christian Budel

Ortsgruppe Kindberg
LEITERIN STV.
Bianca Gerold

Ortsgruppe Stanz
OBMANN STV.

Jakob Fraiß
Ortsgruppe Veitsch

AGRARREFERENT
Markus Buchebner

Ortsgruppe Langenwang

MEDIENREFERENTIN
Verena Rinnhofer

Ortsgruppe
Mürzzuschlag-Ganz

SCHRIFTFÜHRER
Florian Schwarzenegger
Ortsgruppe Langenwang
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Der Bezirksvorstand  stellt sich vor

LEITERIN
Bernadett Rinnhofer

Ortsgruppe 
Mürzzuschlag-Ganz

OBMANN STV.
Andreas Hofbauer

Ortsgruppe Langenwang
LEITERIN STV.
Eva Rinnhofer

Ortsgruppe Langenwang

KASSIERIN
Andrea Hesele

Ortsgruppe Langenwang

KASSIER STV.
Patrick Sattler

Ortsgruppe Kindberg

SPORTREFERENT
Hannes Paller

Ortsgruppe Krieglach
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Regionalagrarkreis Biodiversität
Passend zum diesjähri-
gen Projekt der Landju-
gend Steiermark „Biotopia 
- fliegen, flattern, fördern“ 
führte uns am 3. Juni der 
erste Regionalagrarkreis 
der Region Mur/Mürz nach 
Kindberg. Dort hat uns Karl 
Heinz Fraiß seinen Bio 
Betrieb, wo Biodiversität

ganz groß geschrieben 
wird, vorgestellt! 
Eine spannende und lehr-
reiche Hofbesichtigung 
stand am Programm und 
wir konnten dabei lernen, 
dass jeder von uns einen 
Beitrag zur Artenvielfalt 
leisten kann! 

Graz Marathon
Laufen für den guten Zweck! Das wollten sich drei Land-
jugend-Mitglieder nicht entgehen lassen und waren beim 
Graz Marathon am 13. Oktober am Start. Wir dürfen zu 
tollen Ergebnissen gratulieren!
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Bundesentscheid Forst
Vom 19. Juli bis zum 21. Juli 
2019 fanden in Traunkir-
chen in Oberösterreich die 
Bundesmeisterschaften 
der Forstarbeit statt. Dabei 
matchten sich die besten 
Motorsägenakrobaten Ös-
terreichs in den Katego-
rien Landjugend Mädchen, 
Landjugend Burschen und 
Berufsforstarbeiter um den 
Bundessieg.
Aus unserem Bezirk stell-
ten sich Barbara Rinn-
hofer, Christian Rinnhofer 
und Markus Buchebner 
(OG Langenwang) dem 
Wettkampf.

Bei den Aufgaben Ket-
tenwechsel, Fallkerb und 
Fällschnitt, Kombinations-
schnitt, Präzisionsschnitt
Geschicklichkeitsschnei-
den und Durchhacken
ging es um wichtige Punk-
te, Hundertstelsekunden 
und Millimeter. Im Final-
bewerb, dem Entasten, 
ging es für die besten 8 
der jeweiligen Kategorien 
noch einmal um alles oder 
nichts.
Die Burschen konnten mit 
ihren Teamkollegen in der 
Bundesländerwertung den 
ausgezeichneten 2. Platz 
holen. 

Doch nicht nur die Bur-
schen dürfen sich über den 
2. Rang freuen, auch den 
steirischen Mädls Barbara 
Rinnhofer und Magdalena 
Kalcher gelang es Silber 
zu holen.
Barbara darf sich zusätz-
lich über einige Medaillen 
und den Sieg im Geschick-
lichkeitsschneiden freuen, 
wodurch sie auch Zweite in 
der Gesamtwertung  wur-
de! 

Regionalagrarkreis Norske Skog
Der zweite Regionalagrarkreis Mur-Mürz führte die Mit-
glieder in die Papierfabrik Norske Skog nach Bruck/ Mur. 
Bei der spannenden und wirklich interessanten Führung 
durch die Papierfabrik, erfuhren sie alles rund um die 
Themen Papierproduktion, Rohstoffe, Geschichte, Um-
welt und Nachhaltigkeit.
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Verteilaktion „Daheim kauf ich ein!“
Im Rahmen der Aktion „Daheim kauf ich ein“ besuch-
ten wir am Samstag den Bauernmarkt am Stadtplatz in 
Mürzzuschlag und machten auf dieses Thema, das uns 
sehr am Herzen liegt, aufmerksam. Mit zahlreichen Pa-
piersackerln im Gepäck brachten wir das Anliegen der 
Landjugend, regional und plastikfrei einzukaufen, den 
Menschen näher.
Wir verteilten die Papiersackerl unter den Besuchern 
des Bauernmarktes, kamen mit vielen von ihnen ins Ge-
spräch und konnten sowohl Jung als auch Alt von unse-
rer Aktion begeistern!
Wir waren erstaunt, dass dieses Projekt so großen An-
klang gefunden hat und die Leute die Papiersackerl so-
fort für ihren Einkauf nutzten! Schon nach kurzer Zeit 
trugen die Besucher des Bauernmarktes ihre Einkäufe 
in den verteilten Sackerln nach Hause und zauberten 
uns somit ein Lächeln ins Gesicht!
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Spotlight Breitenfeld Edelstahl AG

Bezirksagrarausflug 

„Breitenfeld ist unsre Welt!“ 
Unter diesem Motto fand unser heuriges Spotlight der 
Region Mur/ Mürz statt! 
Danke an Breitenfeld-Edelstahl für die interessante, 
spannende und vor allem heiße Führung!

Gestartet wurde am 21. 
September früh morgens 
zu unserem Bezirksagrar-
ausflug.
Von Mürzzuschlag aus 
ging es in die Südsteier-
mark, genauer nach Prem-
stätten zu unserem ersten 
Programmpunkt. Wir be-
suchten den Genussbau-
ernhof Hillebrand, wo wir 
eine Hofführung genießen 
durften. Der Familienbe-
trieb spezialisiert sich auf 
den Anbau von hochwer-
tigem Gemüse. Rund 40 
verschiedene Sorten wer-
den von Handarbeit ange-
baut, gepflegt und geern-
tet. Die Familie Hillebrand 
hat sich zudem zum Ziel 
gesetzt, ein Bewusstsein 
für den Berufsstand und 
für regionale nachhaltige 
Produktion zu bilden.

Weiter ging es dann nach 
Haselsdorf zum nächsten 
interessanten Betrieb. Wir 
besuchten den Bauern-
hof Hofveitl und tauchten 
in die Welt der Hühnerhal-
tung ein. Wir bekamen eine 
Führung und erlebten alle 
Schritte von der Haltung 
über Fütterung bis zum fer-
tig verpackten Ei. 

Mit vielen interessanten 
Infos im Gepäck fuhren wir 
zum actionreichen Teil un-
seres Ausfluges. Am Nach-
mittag schlüpften wir alle 
in die Rolle eines Renn-
fahrers und konnten unser 
Können beim Kartfahren 
unter Beweis stellen. Der 
Spaß kam hier auf keinen 
Fall zu kurz!
Als Abschluss ließen wir 
den Tag gemütlich bei ei-
nem Buschenschank aus-
klingen. Der Ausflug war 
ein voller Erfolg! Sicher-
lich werden wir diesen Be-
zirksausflug weiterführen 
und freuen uns schon auf 
nächstes Jahr!

11



Agrar- & Genussolympiade Bezirksentscheid

Bundesentscheid Agrar & Genuss
Am 10.August 2019 fand der Bundesentscheid zur Ag-
rar- und Genussolympiade statt.
Die beiden Langenwanger Andreas Hofbauer und Mat-
hias Rinnhofer, belegten mit ihren tollen Leistungen den 
8. Platz!
Herzlichen Glückwunsch!

Spannende Themen erwarteten die Teilnehmer der dies-
jährigen Agrar- und Genussolympiade am 22. Septem-
ber. Die verschiedenen Stationen waren am Hof des Be-
triebs Pöschlhof aufgestellt. 
Auch dieses Jahr mussten die Teilnehmer sowohl die Ag-
rarstationen bewältigen als sich auch in der Genussspa-
te beweisen. Natürlich durfte auch heuer die Fun-Station 
nicht fehlen, wo kein Auge trocken blieb.
Am Ende des Tages kamen die besten Teams aus den 
Ortsgruppen Krieglach und Langenwang. Somit ging 
Platz 3 an Michaela Paar und Andrea Reisinger (OG 
Langenwang), Rang 2 konnten sich Ulrike Rossegger 
und Kathrin Schwaighofer (OG Krieglach) holen und die 
Sieger der AuGO hießen Hannes Paller und Martin Hol-
zer-Rosenmayer (OG Krieglach).

Agrar- & Genussolympiade Landesentscheid
Vier Teams reisten am 5. Oktober zum Landesentscheid 
Agrar- und Genuss nach Deutschlandsberg. 
Die Stationen bei der Genussolympiade waren Güte-
siegel/Lebensmittelkennzeichnung, Essbares im Wald, 
Produktveredelung, Saisonales Gemüsekisterl und Heil-
pflanzen. Bei der Agrarolympiade mussten Aufgaben 
zu den Themen Betriebswirtschaft, Fisch, Gartenbau, 
Bio-Landbau und Verarbeitung tierischer Produkte ge-
löst werden. 
Als gemeinsame Stationen wurden Weinwirtschaft und 
Daten & Fakten der Landwirtschaft ausgewählt.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren tollen Ergeb-
nissen! 

Johanna Berger und Ve-
rena Rinnhofer (OG Mürz-
Ganz) sicherten sich Rang 
8 und Ulrike Rossegger 
und Michaela Hofbauer 
(OG Krieglach) konnten 
sich Platz 5 ergattern. 
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Wasserflaschen Verteilaktion zu Erntedank
Die Landjugend als Botschafter für unser wertvolles Wasser!
180 Landjugendgruppen in der ganzen Steiermark machen heuer beim Erntedankfest 
auf den Wert vom heimischen Wasser und die Plastikvermeidung aufmerksam. Nach 
der Vorstellung der Aktion in der Kirche wurden bedruckte Glas-Wasserflaschen mit 
einem Infofolder an die Bevölkerung verteilt. Mit rund 15.000 verteilten Wasserfla-
schen in der Steiermark setzt die Landjugend einen wichtigen Schritt für die Bewusst-
seinsbildung zum Thema Wasser und Müllvermeidung.
Auch in unserem LJ Bezirk nahmen die Ortsgruppen an der Aktion teil. Vielen Dank 
für euren Einsatz!

OG Veitsch
OG Mürzzuschlag-Ganz

OG AKN

OG Krieglach

OG Stanz

OG Langenwang
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Im folgenden Rätsel haben sich 10 Wörter versteckt. Die aktuelle Ausgabe der 
FUNtastisch ist bei der Suche eine große Hilfe! 
Kannst du alle Begriffe finden?

   Du konntest alle 10 Wörter finden?
   Dann schick uns ein Bild mit der korrekten Lösung an loesung.ljmz@gmx.at und      
   gewinne ein Landjugend-Package! Einsendeschluss ist der 31. Jänner 2020  



Maibaum umschneiden

Sommerausflug

Am 25. August fand traditionell unser Maibaum umschneiden statt. Heuer war das 
große Highlight das „Riesenwuzzler-Turnier“. 12 motivierte Mannschaften traten in 
zwei Gruppen gegeneinander an und kämpften knallhart um jedes Tor.
Zwischendurch wurden die Spieler und natürlich auch die Gäste, von Allerlei vom 
Smoker verköstigt, und für die gute Stimmung sorgten die „Goaßsteigbuam“.
Nach dem großen Finale zwischen SK Stojen und der Landjugend Kindberg, bei dem 
sich die Kindberger Landjugend als Sieger herausstellte, wurde der Maibaum umge-
schnitten und danach folgte ein lustiger Festausklang.

Ende Juli stieg bereits die Vorfreude bei uns in der 
Landjugend – denn der alljährliche Sommerausflug 
stand kurz bevor. 
Dieser führte uns auch heuer wieder nach Kärnten, genauer gesagt an den Klopeiner 
See. Das Wochenende war gefüllt mit viel Spaß und Action. Bei traumhaftem Wet-
ter gaben wir wieder unsere Volleyballkünste zum Besten und entspannten am See. 
Heuer hatten wir erstmalig ein “Stand-Up Paddle“ mit dabei, welches bei unserer 
Gruppe großen Anklang fand.
Aufgrund leichter Regenschauer am Sonntag, verbrachten wir unseren letzten Tag in 
der Therme bevor wir beim gemeinsamen Abendessen den Sommerausflug beende-
ten.

Waldfest
Das Highlight in unserem Landjugendkalender ging am 
13. & 14. Juli über die Bühne. Denn da hieß es wieder 
einmal: Woidfest is!
Unsere Ortsgruppe war schon Wochen vorher damit 
beschäftigt alle Vorbereitungen für das 45. Waldfest zu 
treffen. Am Samstag, den 13. Juli war es dann endlich 
soweit. Die Pforten öffneten sich um 20:00 und zahlrei-
che Besucher trudelten ein um beim diesjährigen Bier-
anstich dabei zu sein.
Im Anschluss spielte „Raureif“ auf und brachte die Hütte 
zum Beben! Wir durften auch heuer wieder über 1000 
Gäste begrüßen und sie bei verschiedensten Bars mit 
köstlichen Getränken verwöhnen! Es wurde getanzt und 
gefeiert bis in die Morgenstunden!
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Hochzeit Bernadett & Gerhard

Maibaum umschneiden
Was sich für unsere Bäuerin als trauriger Tag he-
rausstellte, war für die Bewohner des Altenheims 
Mürzzuschlag ein Grund zu feiern! Denn am 19. 
September wurde nach einem lustigen Sketch un-
ser Maibaum gefällt! 
Im Anschluss wurde noch gemütlich zusammen-
gesessen und bei guter Musik getanzt, getratscht 
und gefeiert. Sowohl für die Bewohner als auch 
für uns war es wieder ein schönes Erlebnis!
Unser besonderer Dank gilt dem ganzen Personal 
des Altenheims, die uns jedes Jahr herzlich emp-
fangen und uns mit einer g’schmackigen Jause 
verwöhnen!

Just married! Eine Landjugend-Hochzeit ganz nach unserem Geschmack! 

Liebe Berni, lieber Gerhard!
Wir wünschen euch, dass ihr nie aufhört,
miteinander zu lachen, miteinander zu träumen
und die Zweisamkeit zu genießen.
Wir wüschen euch, dass ihr nie aufhört,
einander zu vertrauen, füreinander da zu sein
und einander von Herzen zu lieben!

Die Landjugend Mürzzuschlag-Ganz sagt DANKE, dass sie bei eurem ganz beson-
deren Tag dabei sein durfte und wünscht euch von Herzen alles Gute für die Zukunft! 

Der Sonntag startete wie jedes Jahr mit der Feldmes-
se. Danach ging es weiter mit dem Frühschoppen, wo 
wir heuer zwei Bands begrüßen durften. Das „Ganz-
stein Echo“ brachte super Stimmung unter die Menge 
und „Die Grablerbuam“ konnten die Besucher bestens 
unterhalten. Auch am zweiten Tag wurde noch lange 
zusammengesessen und gemeinsam das Waldfest 
gebührend gefeiert!

Nicht vergessen: am 11. & 
12. Juli 2020 heißt es wieder: 
Woidfest is!
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„Biotopia - gemeinsam für einen artenreichen 
Lebens(T)raum“
Ein voller Erfolg! Nicht nur für zahlreiche Insekten, son-
dern auch für uns als Ortsgruppe Mürzzuschlag-Ganz!
Am 26. September besuchten wir im Rahmen des Pro-
jektes „Biotopia – fliegen, flattern, fördern“ die Einrichtung 
Jugend am Werk in Mürzzuschlag und bauten zusammen 
mit den Jugendlichen aus der TaB-Gruppe ein Insekten-
hotel. 
Als Einstieg durften wir zudem einen Experten in unserer 
Mitte begrüßen. Ein Imker aus unserer Region schaute 
vorbei und erzählte uns Wissenswertes über Wildbienen 
und den Bau eines Insektenhotels.
Gleich im Anschluss legten wir voll motiviert los und be-
gannen das Gerüst des Insektenhotels zusammenzu-
schrauben. Einige Jugendliche waren inzwischen dabei 
Holz zu durchsägen, Bambusstäbe zurecht zu schneiden 
und Löcher zu bohren. 
Wir hatten große Freude daran, den Teilnehmern etwas 
Neues zu zeigen und ihnen verschiedenste Tätigkeiten 
beizubringen. Als Abschluss wurde das Insektenhotel im 
Garten von Jugend am Werk aufgestellt und noch mit ei-
nem kleinen Herz ausgestattet. Viele freie Zimmer in un-
serem Insektenhotel sind geschaffen worden, die bereit 
sind belegt zu werden!

Nach dem Waldfest ist vor der Lehrfahrt!
Unsere fleißigen Mitglieder, die im Juli zwei Wochen 
durchgehend für das Waldfest arbeiten, haben sich natür-
lich auch eine Belohnung verdient. Somit fahren wir jedes 
Jahr auf Waldfest-Lehrfahrt. Heuer ging es wieder einmal 
in das Bundesland Wien.
Unser erster Programmpunkt war der Erlebnispark Kah-
lenberg, wo wir uns in zwei Gruppen aufteilten. Die einen 
stellten ihre Zielgenauigkeit beim Bogen schießen unter 
Beweis und die anderen schwangen sich in luftigen Hö-
hen von einem Kletterhindernis zum nächsten. 

Waldfest-Lehrfahrt

Besonders bedanken 
möchten wir uns bei al-
len Burschen und Mädels 
aus der TaB-Gruppe und 
bei den Betreuern von Ju-
gend am Werk für die lus-
tige und wundervolle Zeit 
mit euch!
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Nach einer kleinen Stärkung 
fuhren wir zu einer Betriebs-
besichtigung der etwas an-
deren Art. Wir durften bei 
Gugumucks Schneckenma-
nufaktur zu Besuch sein und 
wurden in die Schnecken-
züchtung- und haltung ein-
geführt. Im Anschluss gab 
es auch eine Verkostung, 
wo wir gratinierte Schnecken 
probieren durften. 

Der nächste Tag startete mit 
einem Besuch im Haus des 
Meeres. Wir konnten die fas-
zinierende Unterwasserwelt 
beobachten und erfuhren 
viel Wissenswertes über ver-
schiedenste Tiere. 
Nach dem Mittagsessen 
mussten die Kalorien wie-
der abtrainiert werden und 
wir machten eine Spritztour 
mit dem Genuss-Radl durch 
den Prater. Am Abend be-
suchten wir noch die Wie-
ner Wiesen und feierten den 
Abschluss der diesjährigen 
Waldfest-Lehrfahrt.
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Sommerausflug
Nach einem erfolgreichen Marktfest, ging es für ein 
paar unserer Mitglieder von 30. August bis 1. Septem-
ber, zum Sommerausflug nach Sankt Kanzian am Klo-
painersee. Damit es natürlich nicht langweilig wurde, 
sind verschiedene „Highlights“ organisiert worden. So 
durften wir bei der Anreise einen kleinen Abstecher in 
die „Flecks“ Brauerei machen. Nach einer spannenden 
Führung durch die Brauerei in der erklärt wurde, was 
bei der Herstellung von Bier alles zu beachten ist, damit 
Hopfen und Malz nicht verloren ist, samt anschließen-
der Verkostung, ging es dann wieder weiter mit der Rei-
se. Am Ziel angekommen, ließ man den Abend gemüt-
lich ausklingen. Am zweiten Tag stand alles im Zeichen 
von Sommer, Sonne, Sonnenschein, denn aufgrund der 
top Wetterlage, war der Badespaß an erster Stelle. Am 
Nachmittag lieferten sich unsere Mitglieder ein aufregen-
des Match in der Paintball Arena Schreckendorf. Sams-
tagabend stand dann noch der Bleiburger Wiesenmarkt 
am Programm, wo wir den Kärntnern zeigten wie gut wir 
Steirer feiern können. Nach einem abschließenden Mit-
tagessen ging es dann aber am Ende des dritten Tages 
wieder zurück in die Heimat, denn egal wie schön es 
auch war in Sankt Kanzian, zu Hause ist es doch noch 
immer am schönsten.

Biotopia
„BIOTOPIA-fliegen flattern fördern“, das ist das heurige Lan-
desprojekt im Rahmen des Arbeitsschwerpunktes der Land-
jugend Steiermark „Regional-Genial Lebens(t)raum Steier-
mark“. Auch in unserer Ortsgruppe fand das Projekt großen 
Anklang. Nach einigen Sitzungen in denen der Verlauf des 
Projektes diskutiert wurde, konnten wir dann aber auch schon 
damit starten. Falls sich jemand fragt was die große Bienen-
wabe am Gelände der Volksschule zu suchen hat, genau das 
ist unser Ergebnis. Zusammen mit den Kindern der Nach-
mittagsbetreuung, eröffneten wir ein Insektenhotel der Son-
derklasse. So wurde am Nachmittag des 13. Septembers im 
Pausenhof fleißig gehämmert und genagelt.
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Denn auch die kleinsten Lebewesen unter uns, sollten 
nicht zu kurz kommen. Doch wie heißt es so schön, viele 
Hände schnelles Ende. Zum Schluss gab es dann eine 
Stärkung, denn nicht nur Vögel, Schmetterlinge, Käfer 
und Co finden im Insektenhotel herberge. Auch Bienen 
sind immer wieder auf der Suche nach einem Unter-
schlupf. Diese produzieren ja bekanntlich Honig, und 
der wurde verkostet und sorgte für einen krönenden Ab-
schluss eines tollen Nachmittages. Ein großes Danke-
schön gilt den Betreuerinnen der Nachmittagsbetreuung 
Doris Knollmüller und Silvia Shickle. Ohne ihre Hilfe und 
ebenso ihrer Begeisterung, wäre dieses Projekt nicht 
möglich gewesen. 

Mittlerweile schon zur Tradition geworden, haben wir 
auch heuer zu Allerheiligen wieder vorm Friedhof Ma-
roni gebraten und Tee ausgeschenkt. Den ganzen Tag 
über haben unsere Mitglieder einen Stand betrieben, an 
dem man sich für eine freiwillige Spende stärken konnte. 

Allerheiligen

70-Jahr-Feier
Ein besonderes Ereignis in diesem Jahr ist das 70-jährige Jubiläum, das wir gebüh-
rend am 17. August im und beim Veranstaltungszentrum in Krieglach feierten. Ma-
chen wir’s kurz - die Fotos sagen mehr als tausend Worte:

Ebenso gebührt auch ein 
Dankeschön unserem Ob-
mann Mathias Rinnhofer 
und dessen Stellvertreter 
Lorenz Schwarzenegger, 
die für die geniale Konst-
ruktion unserer Bienenwa-
be verantwortlich sind.
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Theater
Von 12. bis 14. September war wieder Theaterzeit in 
Krieglach. Dieses Jahr brachten unsere Theaterspieler, 
unter der Regie von Mag. Stefan Brenner, das Lustspiel 
„Schöne Ferien“ von Bernd Gombold im Veranstaltungs-
zentrum Krieglach auf die Bühne. 
Im Stück ging es darum, dass die Ruhe am Camping-
platz für die vornehme Familie Hansemann schnell zu 
Ende war, als ihre neuen Nachbarn, die Muffels samt 
Schwiegermutter, anreisen. Jedoch schweißte eine ver-
meintliche Diebesbande und das Eintreffen des Schma-
rotzer-Sohnes der Hansemanns die beiden noch so un-
terschiedlichen Paare schneller zusammen, als es ihnen 
lieb war.

Projekttage
An einem schönen Mai Wochenende packten wir alles 
nötige zusammen und begaben uns zur neuen Kinder-
grippe in Krieglach, um unserer Projektidee Realität zu 
verleihen. Heute steht neben der Einrichtung ein Hoch-
beet, damit die Kinder ihr Gemüse selbst anbauen kön-
nen. Des Weiteren folgt noch ein Insektenhotel im Form 
einer Biene, um dem Projektnamen „Fliegen, flattern, 
fördern“ gerecht zu werden.  

Maibaum umschneiden
Am 22. August trafen wir uns um 16 Uhr beim Pflege-
heim in Krieglach. Wir führten unser traditionelles Thea-
terstück vor und widmeten uns danach dem Maibaum. 
Nachdem er gefallen war, gab es Live-Musik und lecke-
res Hühnchen. 
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Mittlerweile befinden sich schon am ganzen Veitscher 
Gemeindegebiet kreuz und quer Störche verteilt, als wir 
heuer froherweise bereits den dritten Landjugend Storch 
aufstellen durften. Die Störche gelten selbstverständlich 
als Symbol für das junge Glück frisch gewordener Eltern 
und wir möchten den jungen Familien in diesem Sinne 
auch alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt wün-
schen!

Maibaum umschneiden auf der Tullnbacher Höhe
Mit Zugsäge und Muskelkraft wurde auch heuer wieder auf eine traditionelle Weise 
der Maibaum der Veitscher Landjugend zu Fall gebracht. Die Mitglieder verköstigten 
die Besucher mit ausreichend Getränken, deftigem Essen und süßen Mehlspeisen 
und gestalteten so einen gemütlichen Nachmittag für die Gäste. Dabei wurde natür-
lich Musik gespielt und so wie jedes Jahr ein kurzes aber prägnantes Theater auf-
geführt, welches den Fall des Maibaumes zur Schau stellte und mit viel Spruch und 
Witz die Leute unterhielt.

Schichtschluss is
Tolles Wetter, tolle Gäste und vor allem 
tolle Stimmung gab es beim diesjährigen 
Schichtschluss der Landjugend Ortsgrup-
pe Veitsch!
Mit vielen Gästen ließ man gemeinsam 
die Arbeitswoche ausklingen und feierte 
ein wenig ins Wochenende hinein. Dabei 
wurden die zahlreichen Besucher mit Mu-
sik, Trank und Speis bestens von unseren 
Mitgliedern, in der Parkanlage am Veit-
scher Hauptplatz versorgt. 

Überall Störche
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Biotopia- Fliegen, Flattern, Fördern
Am 02.07 homa bam heirigen Tatort-Jugend-Projekt 
Biotopia - Fliegen,Flattern,Fördern mitgmocht. Wos ma 
genau gmocht hom?
Wir hom uns die 2. Klass aus da Kindberger Volksschule 
gschnappt und Vogelhäuser und Insektenhotels gebaut.
Danach hama uns gemeinsam gestärkt.
Es woa a super Erfahrung und wir hom olle a muaz a 
Gaude ghobt!

Stadtfest
Des Wochenende 05.-07.07 woa is Kindberger-Stadt-
fest. Natürlich woan wir wieder tatkräftig mit unserem 
Lj-Standl vertreten.

Und wie die letzten Joah a scho, hom uns viele vo eich besucht und mit uns ge-
meinsam an super Abend verbracht. Trotz kurzem Regen am Samstag homa uns die 
Stimmung net verderben lossn. Da wir so super Mitglieder hom, de immer so brav 
oawatn, hod unser Hittn bis spät in die Nocht offn ghobt (genau genommen bis 3.00 
in da Fruah). A am Sunntog woama topfit beim Frühschoppen dabei.
Es woa auf jeden Fall a gelungenes Wochenende und wir hom olle a muaz a Gaude 
ghobt.

Hoffest
Danke für des mega Festl am 04.08.2019.
Seit 8:30 woama olle vui motiviert am Start, hom no fertig aufbaut und um 10:30 homa 
mit da Messe unser Hoffest eröffnet. Is geile woa, dass do scho richtig vü Leid do 
woan. Um 15:00, kurz vorm Maibaum umschneiden, hot unser Lj-Kapelle 4 Märsche 
aufgspüt. Danoch homa unsern Maibaum zu Fall gebracht und natürlich a die Tradi-
tionen, z.B. is Maibam versteigern, gepflegt.
Um 19:00 homa dann a no die Disco eröffnet und duat unser Festl ausklingen lossn.
Danke, dass so brav unser Festl besucht hobs und den Tog für uns unvergesslich 
gmocht hobs. Ohne eich Gäst und unsere bravn und fleißigen Lj-Mitglieder, wär des 
Festl net möglich gwesn, darum nomoi an großn Dank an eich olle.
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Sommerausflug
Vo 16.08-18.08 woa unser legendärer Summerausflug.
Heia hots uns ins Ennstal vaschlong, genau genommen 
auf die wunderschöne Planneroim.
Dort homa dann in die Holzboxen gschlofn. 
Da Freitag wird immer als Anreisetag genutzt, a paar von uns san am Vormittag scho 
vui motiviert zum Putterersee gstartet, a paar vo uns san erst am Nochmittag nochn 
Arbeiten (owa trotzdem gleich motiviert) nochkeiman. 
Am Samstag woama am Vormittag wandern und am Nachmittag sama wieder zum 
Putterersee gfoan. Auf Nocht sama, gleich wie Freitag, dann no gmiatli zamgsessn.
Am Sonntag woan die motivierten unter uns Bogenschießen und die gmiatliche Partie 
is noch Lassing zum Badesee gfahrn. 
Duat homa dann in Tag mit Volleyball spielen, Schwimmen und Rutschen verbracht. 
Wir hom a Bekanntschaft mit da Landjugend Lassing gmocht. 
Danach stand leider schon die Heimreise an.

Gemeindewandertag
Am 26.10 woa da diesjährige Gemeindewandertag. 
Wie jedes Joah, homa a Zwischenstation ghobt und hom 
Aufstrichbrote, Getränke und zahlreiche Kuchen verkaft. 
Nochdem ma ausgschenkt hom, sama natürlich noch-
gangen und hom in Tog bam Pölzl ausklingen lossn. 
Wie jedes Mal, woas wieda a muaz a Gaude und wir 
hom sehr vü glocht und mitanond gsungan.
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Wir sind nun sowohl auf Facebook als auch auf Instagram zu finden!

Landjugend Bezirk Mürzzuschlag
www.facebook.com/landjugendmuerzzuschlag/

landjugend_bezirkmuerzzuschlag
www.instagram.com/landjugend_bezirkmuerzzu-
schlag/

Wir freuen uns auf euren 
Besuch auf unseren Social 

Media Plattformen!
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Was? Wann? Wo?
AufZack Bildungswochenende 16.11.2019 - 17.11.2019 Steiermarkhof, Graz (G)
Bildungstag LJ BZ Mürzzu-
schlag

24.11.2019 wird noch bekannt gegeben

Agrarpolitisches Seminar SÜD 25.11.2019, 12 Uhr 30 Steiermarkhof, Graz (G)
Agrarkreissitzung Land „Hu-
mus - Eine Chance für Klima 
und Landwirtschaft“

25.11.2019, 19 Uhr 30 Steiermarkhof, Graz (G)

Weihnachtsjugendratsitzung 
BZ Mürzzuschlag

13.12.2019, 19 Uhr GH Lendl, Mürzzuschlag (BM)

Eisschießen BZ Mürzzuschlag 15.12.2019 Kunsteisanlage Langenwang 
(BM)

Generalversammlung LJ Krieg-
lach

30.12.2019, 19 Uhr Pfarrheim Krieglach (BM)

WeihnachtsWiffZack 02.01.2020 - 03.01.2020 Steiermarkhof, Graz (G)
Theater der LJ Langenwang 03.01.2020 - 05.01.2020 Volkshaus Langenwang (BM)
Generalversammlung LJ Mürz-
zuschlag-Ganz

04.01.2020 GH Lendl, Mürzzuschlag (BM)

3. Bezirkskegelabend 17.01.2020, 19 Uhr 30 wird noch bekannt gegeben
Bezirkswinterspiele 26.01.2020 wird noch bekannt gegeben
Tag der Landjugend 09.02.2020 Hartberghalle, Hartberg (HF)
Bildungstag Mur-Mürz 15.02.2020 Forstschule Bruck (BM)
Theater der LJ AKN 13.03.2020 - 15.03.2020 VAZ Mürzer Oberland (BM)
Nachthallenfußballturnier BZ 
Mürzzuschlag

21.03.2020, 18 Uhr Krieglach (BM)

Regionalforstentscheid 29.03.2020 Kapfenberg (BM)

Mehr Fotos und aktuelle Informationen 
findet ihr unter:

www.muerzzuschlag.landjugend.at

 Nächster Redaktionsschluss: 31. Jänner 2020
 Berichte an Verena Rinnhofer

(verena.rinnhofer@A1.net)
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