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WICHTIGE TERMINE

Landjugend Termine
Termine Ortsebene 
✔ Volleyballturnier LJ Bildein                 verschoben auf 5. September  
✔ Sturmparty LJ Gattendorf                   vorläufiger Termin: 12. September 

 
Termine Landesebene 
✔ Landessportfest Sun and Fun              abgesagt 
✔ Landesentscheid Pflügen                    abgesagt 
 

Termine Bundesebene 
✔ Bundesentscheide für 2020                 verschoben auf 2021

Aktuelle Infos und Angebote  
bekommt ihr über den Newsletter 

„Landjugend News“ oder unter 
bgld.landjugend.at 

„ MITEINANDER heißt für uns, dass die Bauern auf uns zählen 
können und wir drauf schauen, dass es ihnen an nichts fehlt.“

„ FÜREINANDER bedeutet für uns, dass die Österreicher 
sich auf die Landwirtschaft verlassen können.“

#miteinanderfüreinander lagerhaus.at

JOHANNES LOYER, Silomeister MICHAEL KÖNIG, WerkstättenmeisterGERTRAUD WIESINGER, Agrarberaterin

KATRIN MAGDICS, WerkstättenverrechnerinFLORIAN SCHUSTER, Funktionär und Landwirt

MITEINANDER. 
FÜREINANDER.
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Liebe Landjugendliche, 
der Tag der Landjugend ist über die 
Bühne gegangen und wir wurden 
neu in den Landesvorstand gewählt. 
Wir möchten nun die Gelegenheit 
nutzen um uns  vorzustellen.  
 
Mein Name ist Agnes Haider, bin 
24 Jahre alt und komme aus 
der LJ-Bezirksgruppe 
 Eisenstadt/Mattersburg. 
Nach meinem Studium 
der Logistik und 
Agrarwissen schaften 
arbeite ich nun im 
 Qualitätsmanagement. 
Seit März bin ich als 
Schriftführerin im  Vorstand 
der LJ Burgenland tätig. 
 
AGNES  
 
 
Mein Name ist Christoph Thüringer, 
ich bin 19 Jahre alt und komme aus 
der LJ-Gruppe Gattendorf. Beruflich 
bin ich Maschinist und Student. Am 
besten gefällt mir an der LJ die 
 Bewahrung und Neugestaltung von 
Traditionen und Bräuchen. Im 
 Landesvorstand der LJ Burgenland 
werde ich als Obmann-Stellvertreter 
mein  Bestes geben. 
Die derzeitige Situation stellt 
 Vereine, wie die LJ, vor große 
 Herausforderungen.  Einige 
 Veranstaltungen können online 
durchgeführt werden, andere müssen 
aber verschoben werden. Dennoch 

denke ich, dass die Vorfreude auf 
ein Wiedersehen  dadurch 

noch mehr wächst und 
 somit die  ersten 
 Veranstaltungen wieder 
zu einem Erfolg werden 
 können. Daher freue ich 

mich auf ein  spannendes 
Jahr im  Vorstand der 

 Landjugend  Burgenland! 
 
CHRISTOPH 
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WINGS FOR LIFE / GOLDENE WEINREBE / LJ STREM

Wings For Life World Run
„Wir laufen für die, die es nicht können“ mit diesem 
Motto sind am 3. Mai hunderte Landjugendmitglieder 
in ganz Österreich beim Wings for Life World Run 
mitgelaufen! 

Aufgrund der Corona Maßnahmen fand 
der Lauf heuer auf andere Art und Weise 
statt. Mit der Wings for Life App konnte 
jeder für sich zu Hause mithilfe der App 
laufen. 
Alle Läufer starteten weltweit um 
13:00  Uhr. Nach 30 Minuten startete 
ein virtuelles Auto und holte so die ein-
zelnen Läufer weltweit ein.  
Für die Landjugend Burgenland starteten 
35 Teilnehmer/innen aus dem ganzen 
Burgenland in den Lauf. 
Mit dem Startgeld der 
 Teilnehmer/innen wurden  
€ 939,– für die Rückenmarks -
forschung gespendet. 
 

Wir trafen uns am Nachmittag und sor-
tierten die angelieferten Bäume in die di-
versen Sorten. Danach begannen wir mit 
3 Fahrzeugen die bestellten Bäume an 
die Bevölkerung auszuliefern. Bei der Ak-
tion wurden unglaubliche 217  Bäume 
vorbestellt. Im Großen und Ganzen sehen 

wir diese Obstbaumpflanzaktion als vollen 
Erfolg. Wir bedanken uns noch einmal 
recht herzlich an alle die daran teilge-
nommen haben!

Goldene  
Weinrebe Nicht  

vergessen

Obstbaumpflanzaktion

Bitte schickt eure Aktionen/Initiativen 
rund um die Corona Pandemie aber 
auch andere Aktivitäten und Bespre-
chungen – natürlich zählen auch Online 
Meetings dazu – ins LJ Büro. 
Liebe Grüße aus dem LJ Büro 

Die Goldene Weinrebe 
geht trotz Corona weiter. 

Die Landjugend Burgenland sagt DANKE 
an die 35 TeilnehmerInnen, die beim dies-
jährigen Wings for Life World Run dabei 
waren und Spenden gesammelt haben! 

Am 14. März 2020 setzten wir, die LJ Strem, unser  
geplantes Tat.Ort Jugend Projekt in die Tat um. 
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LJ PÖTTSCHING

Helfen bei Tomschitz 
Bestimmt kann sich noch jeder an die  
Situation Mitte März erinnern.  
Die Corona-Krise hat uns gerade erfasst und  
das Land wurde heruntergefahren.  
Die Wirtschaft funktionierte nur aufs  
Minimum - aber nicht die Landwirtschaft.  

Da die Krise, aber auch der drohende 
Mangel an landwirtschaftlichen Arbeits-
kräften, zu bewältigen waren, beschlossen 
4 Mädels der Landjugend als Erntehelfe-
rinnen beim Bio-Bauer-Tomschitz in Pött-
sching auszuhelfen. Der Gemüsebauer 
produziert verschiedenste Gemüsesorten. 
Von Wintergemüse wie Kohl, über Paprika 
und Paradeiser, bis hin zu neu ausprobierten 
Melonen. Der mobile Hühnerstall darf 
natürlich nicht vergessen werden. Aber 
auch die Spargelernte ist ein wichtiger 
Bestandteil des Betriebes.  
 

Seit Anfang April  
sind sie im  Einsatz  
und hier sind ihre   
Eindrücke: 
 
„Es ist eigentlich ein Wahnsinn, wie oft 
gewisse Lebensmittel in der Produktion 
angegriffen werden müssen, bis sie 
 verkaufsfertig sind.”  
Johanna Löffler  

 
„Am meisten fasziniert es mich die 
Pflanzen zu setzen, ihnen beim 
 Wachsen zusehen zu können, sie zu 
pflegen und dann zu ernten. Die 
 Entwicklung verfolgen zu können ist 
sehr schön. Ich kann viele Erfahrungen 
für meinen weiteren  Berufsweg 
 sammeln und werde nun auch noch 
länger am Betrieb  mitarbeiten.” 
Yara Fromwald 

 

„Durch die durchaus anstrengende 
 Arbeit am Betrieb schätzt man die 
 Lebensmittel viel mehr wert. Solche 
Einblicke zu bekommen war bzw. ist 
sehr interessant.” 
Christina Haider 
 
„Die Vielfalt des Betriebes ist 
 bemerkenswert. Ich konnte Einblicke in 
viele verschiedene Produktionsweisen 
bekommen. Besonders die mobile 
 Hühnerhaltung im Freiland war sehr 
schön zu erleben.” 
Jenny Pauer 

Kirtag
Auch wir mussten unseren Kirtag, der am 25. April  
stattgefunden hätte,  heuer leider absagen. 

Um den Kirtag nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen, haben 
wir uns ein „coronataugliches“ Er-
satzprogramm überlegt.  
Bei unserem Kirtags-Gewinn-
spiel sollte man in einem Foto 
zeigen, wie man seinen persönli-
chen Kirtag zuhause, nur mit Per-
sonen aus dem eigenen Haushalt, 
feiert. Von den vielen Einsendun-
gen und kreativen Ideen sind wir 
jetzt noch begeistert! 

Da man die Feste ja feiern soll, wie sie 
fallen, hat es noch ein weiteres Special 
gegeben: das Kirtagsbrettspiel „stay-
at-home-kirtag“. Mit Freunden konnte 
man via Videochat den Kirtag auf eine 
etwas andere Art zelebrieren. 

Zumindest einmal bei der Ernte 
mitzuhelfen ist sehr 

 empfehlenswert! 
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LJ BILDEIN / LJ GATTENDORF

LJ Bildein  
on Instagram  
Während der   
Corona-Zeit ist die  
LJ Bildein besonders 
 aktiv auf Instagram. 

Um den Followern etwas Interessantes zu 
bieten, machte der Vorstand ein Instagram 

Takeover. Dabei zeigte jeden Tag 
ein anderes Vorstandsmitglied 
seinen „neuen“ Alltag. Vom Di-
stance Learning bis hin zu einem 
freien Tag als Berufssoldat war 
alles dabei. Die Ortsgruppe hat 
noch viele weitere Ideen, um ih-
ren Followern den Corona-Alltag 
ein wenig zu versüßen.

Hilfsinitiative
Die Gemeinde Bildein 
hat eine tolle  Aktion ins 
Leben  gerufen, bei der 
sich auch die LJ Bildein 
engagierte. 

Ältere MitbürgerInnen und Personen, 
die zur Risikogruppe zählen, hatten die 
Möglichkeit bei der Ordination von Dr. 
Klement in Eberau notwendige Medika-
mente telefonisch zu bestellen. Diese 
wurden dann von Mitgliedern der Land-
jugend kontaktlos zugestellt. 

Ostern 2020
Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen  
haben wir unsere 2. Gattendorfer Osterhasenparty  
leider absagen müssen. 

Aber keine Angst wir werden sie 
einfach 2021 nachholen. Um all 
unsere Mitglieder  erreichen können, 
haben wir uns spontan dazu entschieden 
einen Brief mit Informationen über die 
weitere Vorgehensweise bezüglich unserer 

Veranstaltungen zu verfassen und aus-
zutragen. Zusätzlich haben wir noch ein 
paar Tipps angeführt, um den Virus 
schneller einzudämmen. Als kleines Ge-
schenk lag dem Schreiben ein Schoko-
laden-Osterhase bei.

Gattendorf hilft zaum  
Die LJ Gattendorf ist stolz  
so tolle Mitglieder zu haben. 

Gemeinsam mit der Gemeinde Gattendorf 
und der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr 
organisierten wir einen Zustelldienst von 
Lebensmittel und Medikamenten für die 
Gattendorfer Risikogruppe. Seit Mitte März 
fahren jeden Tag zwei engagierte Mitglieder 
ausgestattet mit Desinfektionsmittel, Hand-
schuhen und Mund-Nasen-Schutz aus, 
um bei unseren regionalen Lebensmittel-
geschäften Waren abzuholen und auszu-
liefern. Die Feuerwehr Gattendorf stellt 
uns hierfür das Kommandofahrzeug be-
reit – Danke hierfür! Die Aktion wurde so 
gut angenommen, dass wir bis Mitte Mai 

jeden Tag zugestellt haben. Seitdem die 
Ausgangsbeschränkungen gelockert wur-
den, haben wir die Fahrten auf drei in der 
Woche reduziert. Die meisten kaufen 
wieder selbst ihre Lebensmittel, aber den-
noch hat Gattendorf Personen in der Ri-
sikogruppe, welche das Haus noch nicht 
verlassen möchten. Wir sind für sie da. 
Wir halten zusammen. 

Wings For Life World Run
Auch die Landjugend Gattendorf war dabei!

Unter speziellen Bedingungen, ohne Kon-
takt zu Menschengruppen. Egal wo man 
sich aufhält, einfach starten und so Geld 
für die Rückenmarksforschung spenden. 

Auch von unserer Ortsgruppe waren 2 
Mitglieder unterwegs: Angela Hiermann 
und Julia Härtl. Beide haben sich (tierische 
und menschliche) Unterstützung gesucht 
und starteten am Sonntag um 13 Uhr, 
im eigenen Tempo, mit Abstand zu an-
deren LäuferInnen.  
Nächstes Jahr versuchen wir mehr Mit-
glieder zu mobilisieren, vielleicht schaffen 
wir dann 5 Mitläufer aus unseren Reihen. 
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Weil es schon zur Tradition geworden 
ist, ließen wir uns trotz Corona nicht 
aufhalten, und starteten am 17.05.2020 
unter strengen Vorsichtsmaßnahmen 
motiviert unser  Probetraining für die 
Fußwallfahrt nach Mariazell. 

LJ OBERWART 

Corona Einblicke –  
Was hat sich geändert? 
„Aufgrund Covid-19 musste ich meinen 
 Grundwehrdienst um  
zwei Monate  verlängern.  
Das heißt für mich, nach drei Monaten an der 
 Grenze  weitere zwei Monate Grenzeinsatz.  
Am  Beginn der weiteren zwei Monate durften wir 
vier Wochen nicht nach Hause. Mein Alltag war 
 eintönig und nur von Dienst- und 
 Ruhezeiten  geprägt. Eintönig ist 
er nach wie vor. Jedoch 
dürfen wir jetzt jeden 
vierten Tag nach 
 Hause. Diese Zeit 
nutze ich um einen 
 Ausgleich  
zu finden und um 
Zeit mit  
meiner Familie zu 
verbringen.” 
Daniel Scheumbauer 

WAS EINER NICHT SCHAFFT,
DAS SCHAFFEN VIELE.

Nutzen auch Sie die Vorteile der 
stärksten Gemeinschaft Österreichs. 
Mehr auf bgld.raiffeisen.at

WAS EINER 
NICHT SCHAFFT, 
DAS SCHAFFEN 
VIELE.

Senderwanderung  
als Training  
für Mariazell

Von Rumpersdorf über Oberpodgoria gings steil bergauf 
zum Sender. Bevor wir zur Aussichtswarte am Geschrie-
benstein aufbrachen um dann zum Stausee nach Rechnitz 
zu gelangen, gab es im Wald eine Mittagspause mit einer 
stärkenden Jause. 
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Unter freiem Himmel ließen wir  
bei dem einen oder anderen 
 Gläschen Wein den Tag am 

 Rechnitzer Weinberg ausklingen. 



Wie ist  
gesunde  
Ernährung  
definiert?  
Unter einer gesun-
den Ernährung ver-
steht man, eine ab-
wechslungsreiche, 
ausgewogene und 
frische Mischkost, 
die aus regionalen 
und saisonalen Le-
bensmitteln zuberei-
tet ist. Gesunde Er-
nährung bedeutet 
also, viele pflanzli-
che und wenig tie-
rische Lebensmittel 
sowie nur in gerin-
gen Mengen Fett, 
Salz und Zucker zu 

konsumieren. Außerdem ist es wichtig 
viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen am 
Besten in Form von Wasser und unge-
süßten Tee. Denn sowie Superfood hat 
auch eine Gesunde Ernährung großen 
Einfluss auf unsere Gesundheit und unser 
persönliches Wohlbefinden.  

8 I bgld.landjugend.at

Regionales  

Superfood

Quellen:  
• https://www.ernaehrungs-umschau.de/ 

print-artikel/14-04-2015-lebensmitteltrends- 
was-sind-superfoods, 

• https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/40,0/ 
Chefkoch/Gesunde-Ernaehrung-Was-ist-das.html 

• Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
(FiBL): Sächsische Lebensmittel regional 
 vermarkten – eine Bedarfs-, Potenzial- und 
 Machbarkeitsstudie (PDF, 7 MB), S. 11 

• Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
(FiBL): Sächsische Lebensmittel regional 
 vermarkten – eine Bedarfs-, Potenzial- und 
 Machbarkeitsstudie (PDF, 7 MB), S. 9 

• A. T. Kearney: Lebensmittel: Regional ist 
 gefragter als bio (PDF, 2 MB), S. 3 

REGIONALES SUPERFOOD

Was ist Superfood? 
Superfood sind nährstoffreiche Lebens-
mittel, dazu zählen vor allem Obst- und 
Gemüsesorten. Aufgrund ihres hohen 
Nährstoffgehaltes wirken sie sich be-
sonders positiv auf unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden aus. Diese Le-
bensmittel sind sehr nährstoffreich, sie 
beinhalten eine Vielzahl an Vitaminen, 
Mineralien, Ballaststoffe und Antioxi-
dantien. Superfood dient zur Vorbeugung 
von Erkrankungen und stärkt unser Im-
munsystem. Österreich bietet eine Menge 
an regionalen und saisonalen Superfood 
Produkten. Heidelbeeren, Hafer, Aronia-
beeren, Kohl und Kürbiskerne sind nur 
ein kleiner Teil vom heimischen Super-
food. 
 

Was ist  
regionaler Konsum? 
Es gibt keine allgemein verbindliche De-
finition, was ein regionales Produkt ist. 
 
• Der Großteil der Verbraucher versteht 

unter einem regionalen Produkt ein 
Lebensmittel, das in einer definierten 
Region (mit möglichst regionalen 
Rohstoffen) produziert, verarbeitet 
und verkauft wird.  

 
• Die Hälfte der Befragten definieren 

"Regionalität" als den Großraum 
um ihre Stadt, für die andere Hälfte 
ist es ihr Bundesland. Je höher der 
Bildungsgrad und das Einkommen, 
desto kleiner wird die Region. 

 
• Nur 29 % der Konsumenten definieren 

Regionen mit Kilometerangaben. 
Diese reichen von 20 km bis über 
200 km Radius.  

 
• Fragt man sie direkt, wie weit der 

Supermarkt vom Bauernhof entfernt 
sein darf, sagen 47 %: maximal 
100 km. Nur 16 % halten 200 km 
noch für akzeptabel. 

 
• Für Österreicher ist ihr Land die 

maßgebliche Region. Die Schwei-
zer verbinden mit Regionalität hin-
gegen eher den eigenen Kanton als 
das gesamte Land. 



Bist du auf der Suche  
nach einem Projekt? 
 
Du möchtest dich gemeinsam 
mit deiner Landjugend in deiner 
Gemeinde engagieren?  
Kein Problem!  
 
Im Rahmen von Tat.Ort Jugend setzen 
Orts- und Bezirksgruppen österreichweit 
gemeinnützige Projekte vor Ort um und 

Best Practice  
Taschen für die Ewigkeit: Die Land-
jugend Fellach in Kärnten entschloss 
sich dazu, der Verschwendung von 
Stoffresten entgegen zu wirken. So 
fanden die Taschen ihren Platz im 
Recyling-Kreis. Nachdem das Ta-
schendesign ausgearbeitet und das 
Material organisiert wurde, hieß es 
für sie: ran an Nadel und Schere. Die 
Stoffe wurden zugeschnitten, zusam-
mengenäht, gebügelt und mit selbst-

gefertigten Tragegurten zusammengenäht. 
Anschließend wurden die verteilt. 
 
Lasst uns Taten setzen!  
Mehr Ideen dazu gibt’s unter 
www.tatortjugend.at!  
#tatortjugend 

Best          Practice

weisen damit auf ihre ehrenamtlichen 
Tätigkeiten hin.  
Ihr müsst dabei, das Rad nicht neu er-
finden. Sieh dir zum Beispiel an, was 
andere Landjugend-Gruppen bereits ge-
macht haben. Viele Projekte sind auch 
in „Corona-Zeiten“ möglich! 

Werdet Vorbilder und macht 
eure Heimat zum Tat.Ort. 
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REGIONALES SUPERFOOD

Superfood  
RHABARBER 

Seine geschälten Stiele verwenden wir, 
wegen seines süß-säuerlichem Ge -
schmacks, oft für Marmeladen, Kuchen, 
Kompott oder Salat.  
Die Blätter sind giftig und können nicht 
zu Lebensmittel weiterverarbeitet werden.  
Die Rhabarber-Saison dauert von Ende 
April bis ca. Mitte/Ende Juni. Danach 
sollte man den Rhabarber wegen dem 
erhöhten Anteil an Oxalsäure nicht ver-
brauchen.  
 
Generell werden zwei Gruppen  
von Rhabarber unterschieden:  
Mit grünen Stiel: höheren Anteil an 
Oxalsäure – sollte nur in Maßen verzehrt 
werden (zu viel Oxalsäure schädigt un-
seren Zahnschmelz). 

Mit roten Stiel: milder, aufgrund dem 
geringerem An teil von Oxalsäure. 
Lagerung: Stängel in ein feuchtes Ge-
schirrtuch wickeln und im Kühl schrank 
lagern, damit bleibt er die nächsten Tage 
frisch oder den Rhabarber einfrieren. 
 
Aber warum ist der Rhabarber 
jetzt ein Superfood? 
Rhabarber ist reich an Vitamin C und 
zusätzlich beinhaltet er die Vitamine 
B1, B2, B6 sowie das Provitamin A. Ka -
lium, Calcium, Magnesium, Phosphor, 
Eisen und Folsäure sind die Mineralstoffe 
mit denen Rhabarber dienen kann.  
Aufgrund der vielen Vitamine und Mine-
ralstoffe reinigt Rhabarber Darm, Leber 
und Galle. Tipp: Nach dem Essen von 
Rhabarber immer eine Zeit lang warten, 
bevor man sich die Zähne putzt (Oxalsäure). 

Rhabarber-Blechkuchen

Was ihr dafür braucht: 
• 1 kg Rhabarber-Stängel 
• 3 Eier 
• 200 g Zucker 
• 200 g Mehl 
• 2 Pkg Vanillepuddingpulver 
• 1 Pkg Backpulver 
• 1 Tasse Wasser  
• Staubzucker 

zum Bestreuen 
 
Los geht's: 
01 Backrohr auf 180 °C  vorheizen und 

Rhabarber nach dem Putzen, 
 Schälen und Waschen in kleine 
Stücke schneiden. Backblech mit 
Backpapier  auslegen.  

02 Eier, Zucker und Wasser sehr 
 schaumig schlagen.  Puddingpulver, 
Backpulver und Mehl in einer 
Schüssel gut  vermengen und 
 vorsichtig unter Eiermasse  heben.  

03 Teig mit Teigspachtel auf das mit 
Backpapier belegte Blech  verteilen. 
Geschnittenen Rhabarber dicht 
 aneinander  schichten.  

04 Kuchen ca. 40 min im Backrohr 
backen.  

05 Mit Staubzucker bestreuen und 
 servieren.  

Dauer: ca. 60 min / einfach

Der Gemeine Rhabarber  
(gewöhnlicher, krauser  
oder Gemüse-Rhabarber) 
stammt aus der  Pflanzenfamilie 
der Knöterichgewächse. 

R
EZ

EP
T

Zeigt uns eure Rhabarber-
Kuchen mit dem Hashtag 

#SuperfoodRhabarber!
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Als Österreich am 1. Jänner 1995 der 
Europäischen Union beitrat, war ich 
14 Jahre alt. Ich kann mich noch ganz 
genau an die unglaubliche Aufbruchs-
stimmung erinnern, die wir alle gespürt 
haben. Für uns junge Menschen war es 
besonders die neu gewonnene 

Reisefreiheit, die 
uns begeisterte. Wir 

malten uns aus, wel-
che Länder wir besu-

chen und in welchen Städten wir 
einmal studieren könnten.  

 
Ich kannte aber auch eine Zeit, in der 
Österreich nicht Teil der Europäischen 
Union war und ich bin sehr dankbar für 
diese Erfahrung, denn sie zeigt vor allem 
eines: Der Wohlstand und die Frei-
heiten, die wir heute genießen, 
sind nicht selbstverständlich. Ganz 
im Gegenteil. Dem EU-Beitritt Österreichs 
ging ein langer und intensiver politischer 
Prozess voraus. Es gab auch zahlreiche 
Diskussionen im Parlament und in den 
Medien, die mitunter 
skeptisch gegenüber ei-
nem EU-Beitritt waren. 
Schlussendlich aber ent-
schieden sich die Öster-
reicherinnen und Öster-
reicher am 12. Juni 1994 in einer Volks-
abstimmung mit überwältigenden 
66,6  Prozent für einen Beitritt 

Österreichs zur Euro -
päischen Union und 
bestätigten damit den pro-
europäischen Kurs des da-
maligen Außenministers 
Alois Mock.  
 
Heute sieht sich die EU 
mit der Coronakrise 
konfrontiert, mit Sicher-
heit die größte Heraus-
forderung seit ihrer 
Gründung. Die Über-
windung dieser Pan-
demie, mit all ihren 
Auswirkungen, hat für uns alle Prio-
rität. Das bedeutet aber nicht, dass 
es keine anderen Themen gibt, die 

wir dringend angehen sollten – im Ge-
genteil: Wir müssen uns genau jetzt 
Gedanken darüber machen, 
welche Lehren wir daraus zie-
hen und auch rasch Maßnah-
men setzen, um die Europäi-
sche Union künftig handlungs-
fähiger, unabhängiger und krisenfester 
zu machen.  

Unser Ziel ist ein neuer Vertrag 
für Europa, welcher der EU 
die notwendigen Werkzeuge 
für die großen Herausforde-
rungen der Zukunft bereitstellt. 

Zentral wird dabei eine klare Aufgaben-
teilung sein: Die EU muss Antworten auf 
die großen Fragen liefern, wie Klimaschutz, 
Digitalisierung, die Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts oder Migra-
tion. Zugleich soll 
sie sich zu-
rücknehmen in Fra-
gen, die regional besser ge-
löst werden können. Europa muss 
auch unabhängiger werden. Dafür 
braucht es vor allem wieder mehr For-
schung und Innovation, aber auch 
mehr Produktion in der Europäischen 

Union. Die EU soll als 
Wirtschafts- und Tech-
nologiestandort wieder 
Weltspitze werden. Als 
Europaministerin spreche 
ich mich auch klar für 

einen Ausbau des Binnenmarktes aus. 
Mit rund 450 Millionen Bürgerinnen und 
Bürgern gehört die EU zu den größten Q
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24  
Amtssprachen

Volkswirtschaften der Welt und dennoch 
haben wir in vielen Bereichen noch immer 
27 einzelne Märkte – anstatt eines ge-
meinsamen. 

 
Wir müssen kritisch hinter-
fragen, wo unsere Stärken 
und Schwächen als Europäi-
sche Union liegen. Die EU-

Kommission plant im September die 
„Konferenz zur Zukunft Europas“ zu 
starten. 
 

Wir wollen damit einen Dialog schaffen, 
um bis zum Start der Zukunfts -

konferenz im Herbst möglichst viele 
Ideen zu diskutieren – ganz ohne 

Denkverbote.

Rund 

450 Mio. 
Einwohner

27  
Mitgliedstaaten

Gemeinschaftswährung: Euro

ALLGEMEINBILDUNG

Gastkommentar von  
Europaministerin Karoline Edtstadler

Karoline Edtstadler (ÖVP) ist 
seit 29.01.2020 Bundesministerin 

für EU und Verfassung im 
 Bundeskanzleramt. Vor ihrer 

 Angelobung zur Ministerin leitete 
die gebürtige Salzburgerin die 

ÖVP-Delegation im 
 Europa parlament.  

Von Dezember 2017 bis Mai 2019 
war Edtstadler Staatssekretärin 

im  Innenministerium.  
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Der LJ-Beitrag zum SDG Nr. 13
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Bei der 2015 von den 
 Vereinten Nationen 
 beschlossenen Agenda 2030 
geht es um die Frage,  
in welcher Zukunft wir leben 
wollen. 

Es wird auch eine klare 
 Antwort auf diese  Frage 
 geliefert: Es geht um ein 
gutes Leben für alle 
 Menschen auf der ganzen 
Welt.  
Die in der Agenda enthaltenen Sustai-
nable Development Goals (SDGs) geben 
die Richtung vor, in die wir dafür gehen 
müssen.  
 
Das Ziel Nr. 13 widmet sich dem Kli-
maschutz. Genauer gesagt, wird ver-
sucht, umgehend Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen zu finden und zu ergreifen.  
 
Was leistet  
die Landjugend dazu? 
Die Projektarbeit ist eines der Stecken-
pferde in der Landjugend. So werden 
auch Projekte mit nachhaltigem Kli-
maaspekt durchgeführt. Auf 
Bundesebene ist das bei-
spielsweise die Aktion 

 „Daheim kauf 
ich ein!” wel-

che sehr viele 
Themen wie 
z.B.: die Ab-
fallvermei-
dung- und 
Verminde-

rung, Energie und Wasser 
sowie die Bewusstseins-
bildung beim Kauf von 
regionalen Lebensmitteln 
und Getränken vereint. Be-
wusstseinsbildung ist das 

A und O, weswegen bei den verschie-
densten Projekten, Veranstaltungen und 
Weiterbildungen ein 
besonders großer 
Wert darauflegt 
wird. 
Zahlreiche Ver-
anstaltungen werden 
österreichweit seit einigen Jahren bereits 
erfolgreich als Green Event umgesetzt.  
Ein weiteres Highlight ist auch die Ko-
operation mit dem Klimavolksbe-
gehren. Gemeinsam wollen wir Öster-
reich, auch im Sinne des ländlichen 
Raumes und der 
Landwirtschaft, 
Klimafitter ma-
chen.  
 
 

Jeder noch  
so kleine Beitrag  

zählt! 

ALLGEMEINBILDUNG / SPONSORING

Dass das Heizen mit Holz zum 
Klimaschutz beiträgt, ist im Be-
wusstsein der Menschen längst 
angekommen. Ein nachhaltig 
genutzter Wald aus dem Holz 
entnommen wird, welches fos-
sile Brennstoffe 
ersetzt, speichert 
10-mal mehr CO2 
als ein ungenutz-
ter. Außerdem stoßen moderne und qua-
litativ hochwertige Holzheizungen nahezu 
kein CO2 mehr aus. Fakt ist aber auch, 
dass die Holzverbrennung im Vergleich 
zu fossilen Brennstoffen eine höhere 
Staubpartikelkonzentration im Abgas her-
vorbringt. Wie kann das Heizen mit Holz 
also trotzdem sauber sein? Die Antwort 
ist ganz einfach. Dank moderner KWB 
Verbrennungstechnologie und KWB Fein-
staubfilter. Elektrostatische Partikelab-
scheidung führt dazu, dass die bisher 
bereits um 90 % reduzierte Partikelemission 
noch einmal um bis zu 90 % reduziert 
wird. Moderne KWB Holzfeuerungen re-
duzieren mit Filtertechnik den Feinstaub 
damit um bis zu 99 % und sind eine kli-
maneutrale Alternative zu Erdöl und Erd-
gas. Die Statistik zeigt: Je mehr moderne 
Scheitholz-, Hackgut- und Pelletkessel in 
den Haushalten und öffentlichen Gebäuden 
eingebaut werden, desto geringer der 
Feinstaubausstoß. Eine KWB Holzheizung 
ist also rundum eine saubere Sache. F
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Den Feinstaub 
haben wir besiegt

Helmut  Matschnig,  
Geschäftsführer KWB

* Kumulierter Zuwachs installierter Biomassekesseln < 100 kW Feinstaub (Trendlinie): Österreichische Luftschadstoff-Inventur 1990–2017, Umwelt -
bundesamt, Factsheet Staubemissionen, Bioenergy 2020+, Quelle: Biomassekessel: Biomasseheizungserhebung, LK NÖ, Wärmezukunft 2050, TU Wien;
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LANDJUGEND STARK DABEI …

Die Landjugend weist in  
vielen Bereichen Stärken auf  

und bildet einen wichtigen sozialen als auch  
gesellschaftlichen Motor im ländlichen Raum. Dahingehend  
bietet das Schwerpunktthema „Landjugend stark dabei …“  

eine Plattform, um dies zu präsentieren. 

Das neue Schwerpunktthema könnte 
derzeit nicht treffender sein. Die Coro-
na-Krise verlangt sehr viel von uns allen 
ab. Umso mehr zeigt die Landjugend 
wie und wo sie überall „Stark dabei …“ 
ist. Sei es in der Nachbarschaftshilfe, in 
der Persönlichkeitsbildung oder in der 
Kreativität. Die Landjugend bleibt nicht 
still, wir schaffen neue Aktionen und 
entwickeln uns weiter.  
 
Die Landjugend Österreich hat folgende 
Slogans gewählt und bearbeitet diese 
rund ums Jahr näher: 

Corona und Social Distancing legen das 
Vereinsleben in seiner gewohnten Art 
und Weise lahm. 
 
Auch wenn der Sommer 2020 anders 
als bisher ablaufen wird, ist es wichtig, 
weiterhin zusammenzuhalten und das 
Beste aus der gegebenen Situation zu 
machen. Diese drei Slogans zeigen gerade 
jetzt, dass sie aktueller und Aussage-
kräftiger denn je sind.  

… TROTZ 

CORONA

Neben dem Bildungsprogramm wurden 
und werden auch weiterhin Bewerbe 
und Sitzungen online durchgeführt. 
Schau am besten auf die Homepage dei-
nes Bundeslandes für nähere Informa-
tionen und Termine! 

 
LJ STARK DABEI ... 
... im PERSÖNLICHKEIT entfalten 
Um sich selbst besser kennen zu lernen 
und zu entfalten war in den letzten Wo-
chen genügend Zeit dafür zur Verfügung. 
Das Landjugend Bildungsprogramm und 
auch einige Bewerbe wurden angepasst, 
sodass nun so viel wie möglich auch 
ganz einfach von zu Hause aus zu „be-
suchen“ ist. Verschiedenste Onlinesemi-
nare können nun gebucht und absolviert 
werden.  

 
LJ STARK DABEI ... 
... im KULTUR erhalten 
Kultur und Brauchtum ist in Österreich 
und vor allem der Landjugend besonders 
wichtig. Einige Bräuche konnten heuer 
leider nicht wie gewohnt durchgeführt 
werden. Nichts desto trotz wurde das 
Beste daraus gemacht. Als Beispiel wurden 
Mini-Maibäume aufgestellt oder Oster-
pinzen „gemeinsam“ via Onlineschulung 
gebacken. Nach den Lockerungen können 
nun auch die Schuhplattlerproben unter 
Einschränkungen und Sicherheitsbestim-
mungen fortgesetzt werden.  
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.  

12 I bgld.landjugend.at
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LJ STARK DABEI ... 
... im ZUKUNFT gestalten 
Derzeit ist noch sehr un-
gewiss, wie die Zukunft 
aussehen wird. Wir müssen 
einen Schritt nach dem 
anderen setzen. Wie die 
Welt morgen aussieht, kann 
noch niemand sagen. Wir 
haben aber ein paar Vor-
schläge, was man in Zu-
kunft neben dem „entfalten 
der Persönlichkeit“ noch 
alles machen kann - gemeinsam in klei-
neren Gruppen oder auch individuell.   
 
Podcasts erfreuen sich immer mehr 
an Beliebtheit. Ein Podcast ist eine Serie 
von meist abonnierbaren Mediendateien 
(Audio oder Video) über das Internet. 
Mit diversen Apps, kann man unkom-
pliziert, auch unterwegs oder beim Au-
tofahren, einen Podcast anhören. 
Seit Kurzem gibt es z.B. von Land schafft 
Leben den „Wer nichts weiß, muss alles 
essen“ Podcast! Reinhören lohnt sich hier 
auf jeden Fall. Je nach Interesse gibt es 
unzählig große Auswahl an Themen – du 
findest bestimmt das Richtige! 
 
Neues Landjugend Programm – 
Auch, wenn sich altes gut bewährt, kann 
sich das Landjugend Programm immer 
wieder ändern und weiterentwickeln. 
Jetzt habt ihr die Chance bzw. Zeit dazu!  
 
Vieles wird nun Online ausgemacht oder 
absolviert. Der digitale Sprung in die 
Zukunft ist vollbracht. Auch nach der 
Krise soll und kann weiterhin 
darauf zurückgegriffen werden. 
Auf den persönlichen Kontakt 
und das Zwischenmenschliche 
darf aber trotzdem nicht ver-
gessen werden – sofern es 
natürlich möglich ist! Die 
Vorschriften und Maß-
nahmen der Bun-
desregierung sind 
immer einzuhal-
ten.  

Die die Krise rund um Covid-19 
legt nahezu alles lahm. Nicht aber 
die  Landjugendgruppen, verteilt in 
ganz Österreich. Ohne zu zögern 
oder unnötig Zeit verstreichen zu 
lassen, schossen nach und nach 
Hilfsprojekte und  
-programme aus dem Boden. 
 Damit habt ihr nicht nur Zeitgeist 
und  Solidarität bewiesen, sondern 
auch, dass ihr ein unfassbar 
 wichtiger Teil der Gesellschaft seid. 
Gerade in  Ausnahmezeiten wie 
diese es ist, wird die Wichtigkeit 
des Ehrenamtes deutlich sichtbar 
und wir als Landjugend können 
einmal mehr zeigen, dass wir als 
Team auch in Krisenzeiten einen 
kühlen Kopf bewahren und anstatt 
zu reden, einfach Tun. Landjugend 

ist eben viel mehr als nur ein 
 Verein der Feste organsiert 
und gern feiert, ihr könnt für 
eure  Region eine wichtige 
Stütze sein und das wart 
ihr auch. Ein großes 
 Dankeschön für euren 
Einsatz in ganz 
 Österreich! 
Marianne Mikusch,  
Bundesleiterin Stv.  

 
Auch wenn die aktuelle Zeit mit großer 
Entbehrlichkeit in der Landjugendarbeit 
verbunden ist, können wir vieles daraus 
lernen und freuen uns umso mehr auf 
die Zeit danach!

STEYR Expert CVT: 
Stufenloser PremiumKomfort. 
Der STEYR Expert CVT im Leistungs-
segment zwischen 100 und 130 PS über-
zeugt nicht nur mit seinem S-Control 
CVT-Getriebe mit modernster Doppel-
kupplungstechnologie, auch die serien-
mäßige aktive Stillstandsregelung, Vor-
derachs- und Kabinenfederung sowie 
eine geräumige Kabine machen die Arbeit 
zu einem sicheren Vergnügen. 
 
Vielfalt an Ausstattungs- 
möglichkeiten  
Der STEYR Expert CVT wird mit drei 
verschiedenen Kabinen bzw. Dach-Va-
rianten ausgeliefert, inklusive einem 
LED-Arbeitsscheinwerferpaket mit bis 
zu 18 LED-Arbeitsscheinwerfern, die mit 
einer Lichtstärke von jeweils 2.000 Lumen 
das Arbeiten in der Nacht problemlos 
bewerkstelligen. Empfehlenswert: das 
innovative Panoramadach, das vor allem 
für Frontladerarbeiten eine perfekte Sicht 
nach oben bietet. 
 
Multicontroller-II-Armlehne  
Die komplett neu entwickelte Multicon-
troller II Armlehne ermöglicht eine volle 
Kontrolle über alle Traktorfunktionen 
mit Direktwahltasten. Mit dem in der 
Armlehne integrierten Joystick erfolgt 
die Bedienung der Heck- und Mitten-
steuergeräte einschließlich Frontlader 
und Fronthydraulik. 
Über den S-Tech Touchscreen Monitor 
können Fahrer Funktionen von Hydraulik 
und Fahrzeug einfach und bequem am 
Multicontroller II frei belegen; so lässt 
sich die Bedienung individualisieren und 
perfekt an verschiedene Arbeitseinsätze 
anpassen.  
 
www.steyr-traktoren.com
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Leistungsfähige Datennetze  
sind Zukunftsfrage für unser Land

Stabile Kommunikationsinfrastruktur trägt derzeit  
das gesellschaftliche Leben in Österreich. 

Mag. Fjodor Gütermann, Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Bis vor Kurzem haben wir die uneinge-
schränkte Kommunikation als selber-
verständlich angesehen. Seit dem Aus-
bruch der COVID-19-Pandemie in Öster-
reich ist uns die Bedeutung einer resi-
lienten, flächendeckenden und leistungs-
fähigen Kommunikationsinfrastruktur 
stärker ins Bewusstsein gerückt. Die Si-
cherstellung kritischer Infrastrukturen 
für Wirtschaft, Verwaltung und Gesell-
schaft ist gerade in Krisenzeiten überle-
benswichtig. Dazu gehören stabile Tele-
fonnetze, leistungsfähige Datennetze und 
verlässliche Post-Versorgungsnetze. 
 
In vielen Bereichen kann die Arbeit un-
abhängig von unserem Aufenthaltsort 
weiterhin erledigt werden. Kinder, Ju-
gendliche sowie Studierende können 
ihren Lernalltag mithilfe digitaler Platt-
formen fortzusetzen. Online-Bestellungen 
sichern die Versorgung mit Lebensmitteln 
und Medikamenten auch in Quarantäne. 
Sogar der Austausch mit Ärztinnen und 
Ärzten kann bis zu einem gewissen Grad 

über das Internet erfolgen. Und nicht 
zuletzt bieten uns Streamingdienste, On-
line-Spiele, Videotelefonie und Social 
Media etwas Unterhaltung und ermög-
lichen es uns, mit der Familie, Freun-
dinnen und Freunden in Kontakt zu 
bleiben und die persönlichen Beziehungen 
untereinander aufrecht zu halten. 
 
In der momentanen Situation hat sich 
unser Nutzungsverhalten intensiviert. 
Das Datenvolumen in den heimischen 
Mobilfunknetzen ist bereits in den letzten 
Jahren explodiert.  
 
Im Jahr 2018 wurden  

1,5 Milliarden  
Gigabyte an Daten übertragen. 
 
Im Vergleich zum Jahr 2012 entspricht 
dies einer Erhöhung um das 20-fache. 
In den letzten Wochen hat sich dieser 
Trend jedoch noch einmal verstärkt. 

 
Seit dem Lockdown erleben wir auch 
eine Renaissance der Telefonie. Es wird 
wieder deutlich mehr und länger telefo-
niert. 
 
Die Kommunikationsinfrastruktur ist ein 
unverzichtbares Rückgrat für Österreichs 
künftige Entwicklung. Nur auf einer so-
liden infrastrukturellen Basis wird es 
Österreich auch in Zukunft möglich sein, 
als wettbewerbsstarker digitaler Inno-
vationsführer sein Wirtschafts- und So-
zialmodell aufrechtzuerhalten sowie 
Chancengerechtigkeit und soziale Si-
cherheit durch innovative, leistungsfähige 
Unternehmen und Arbeitsplätze abzusi-
chern. 
 
Regionen profitieren  
vom Breitbandausbau 
Schnelles Internet trägt zur Chancen-
gleichheit zwischen Stadt und Land bei. 
„Die Versorgung mit leistungsfähigen 
Datenverbindungen ist eine Zukunftsfrage 
für das ganze Land, sowohl für die Bal-
lungsräume als auch für den ländlichen 
Raum. Jede Stadt, jedes Dorf braucht 
schnelles Internet. Das ist für die Wirt-

schaft ebenso wichtig wie für die 
Menschen“, betont Telekom-
ministerin Elisabeth Köstinger. 

Um Wohlstand, Arbeitsplätze 
und Lebensqualität langfristig 

zu sichern und auszubauen, hat 
sich die österreichische Bundesre-

gierung zum Ziel gesetzt, Öster-
reich zu einer der führenden 
Digitalnationen innerhalb der 
Europäischen Union weiter-
zuentwickeln. „Österreich will 

seine Vorreiterrolle weiter aus-
bauen, sowohl bei der Versorgung 
mit festen Anschlüssen als auch im 
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Mobilfunkbereich“, erklärt Köstinger. Im 
Bereich der Kommunikationsinfrastruk-
tur  – dem Fundament der Digitalisie-
rung  – soll unser Land bis 2030 flä-
chendeckend mit gigabitfähigen An-
schlüssen versorgt sein. 
 
Bereits seit dem Jahr 2015 stellt 
der Bund im Zuge der In-
itiative Breitband Austria 
2020 österreichweit eine 
Milliarde Euro an För-
derungsmitteln, die 
sogenannte Breitband-
milliarde, für den Ausbau der 
Kommunikationsinfrastruktur zur Ver-
fügung. 
Durch den geförderten Ausbau wird so-
wohl die feste als auch mobile Breit-
bandversorgung deutlich verbessert. Im 
Breitbandatlas (www.breitbandatlas.at) 
ist nicht nur der aktuelle Stand der 
Breitbandversorgung von österreich-
weit über 200 Telekombetreibern 
ersichtlich, sondern auch wo ein geför-
derter Ausbau derzeit stattfindet.  
 

Aufgrund des gestiegen Datenaufkommens 
rückt auch die Notwendigkeit eines zügigen 
5G-Ausbaus wieder in den Fokus.  
 
Mit Anfang 2020, also zum Start der  
Einführung von 5G, gab es bereits in  

197 Gemeinden 
zumindest eine 5G-Sendeanlage.  Q
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Gemeinden  
mit 5G-Netzen, 2020.

Darunter befinden sich Wien, alle Lan-
deshauptstädte und 40 der 73 übrigen 
Städte mit Bezirkshauptmannschaften. 
 
Die 5G-Versorgung in ländlichen Re-
gionen wird sich mit dem laufenden 
Ausbau und der Vergabe weiterer Fre-
quenzen deutlich verbessern.  

5 Tipps für dein 
Onlinemeeting 
Online statt absagen wurde in der letzten Zeit 
zum Gebot der Stunde. 

Damit dein Onlinemeeting mindestens 
genauso effizient und erfolgreich verläuft 
wie ein face-to-face meeting, hier ein 
paar Tipps für dich: 
 

1. It’s all about the Technik! Gib 
bereits in deiner Einladung Hinweise 

zum verwendeten Onlinetool. Stelle somit 
sicher, dass es keine technischen Hürden 
gibt. Öffne für etwaige Technikchecks 
den Onlineraum bereits eine halbe Stunde 
vor Meetingbeginn, damit pünktlich ge-
startet werden kann!  

 

2. Der Ton macht die Musik! 
Wichtiger als die Bildübertragung 

ist eine optimale Tonqualität. Stelle beim 
Technikcheck vorab sicher, dass dich 
jeder gut versteht. Unterbinde jegliche 
Stör-und Hintergrundgeräusche. 
 

3. Gib den Ton an – wortwört-
lich! Eine gute Moderation, klare 

Ansagen und vorab kommunizierte Sit-
zungsregeln tragen wesentlich zu einem 
produktiven Onlinemeeting bei. Achte 
darauf, dass du alle abholst und mitein-
beziehst. 

 

4. Agenda, Agenda, Agenda! 
Wie auch bei einem klassischen 

face-to-face Meeting braucht es eine 
gut strukturierte inhaltliche Agenda. Hier 
gilt: Weniger ist mehr! Bei Onlinemee-
tings, die länger als zwei Stunden dauern 
unbedingt regelmäßige Pausen einpla-
nen! 
 

5. Mimik – Gestik – Kleidung: 
Bei Onlinemeetings halte dein Outfit 

besser schlicht und vermeide kariert, 
gemustert und gestreift, da es ansonsten 
zu einem Flackern am Bildschirm kom-
men kann. Ansonsten – sei authentisch 
und du selbst! 
 
Fazit: Nicht jedes Thema eignet sich 
für ein virtuelles Meeting, auch wenn 
diese zeit-und kostensparend sind.  
Für nähere Infos kannst du dich auch 
gerne hier schlau machen: 

Anleitung für Zoom-Teilnehmer: 
oe.lfi.at/anleitung-zoom-teilnahme

Anleitung für Zoom-Moderatoren: 
oe.lfi.at/anleitung-zoom-moderation
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Rebecca: „Wie ist deine 
 Geschichte? Wie hat dich der 
zweite Weltkrieg geprägt?“ 
Justa Breineßl: „Ich stamme aus Purgstall an der 
 Erlauf, machte eine Schneiderlehre bei den Kloster -
schwestern in Schloss Judenau und kam dann nach Wien. 
In Wien  meldete ich mich zu einem freiwilligen Jahr 
„Landdienst“ im Waldviertel. Das Pflichtjahr wurde 1939 
von den  Nationalsozialisten eingeführt. Es galt für alle 
 Jugendliche und verpflichtete sie zu einem Jahr Arbeit in 
der Land- und Hauswirtschaft.  
Damals wollte man  unbedingt helfen. Zahlreiche 
 Jugendliche meldeten sich für die Hitler  Jugend.  
Bei meinem Dienst auf dem Bauernhof verliebte ich mich 
dann in den Bauernsohn, deinen Uropa.  
Wir heirateten und so blieb ich hier im Waldviertel.“ 
 
„Welche  Kommunikationskanäle  
hattet ihr? Gab es Radio oder Fernsehen?“ 
„Nicht alle Haushalte hatten einen Radio oder Fernsehen. 
Es wurde aber zu einem wichtigen Kommunikationsmittel 
und diente vor allem zur Beeinflussung des Volkes.  
Im Radio gab es einen so genannten ‘Volksempfänger’.”

reichs Außenminister Leopold Figl seine Unterschrift unter 
das Dokument, um daraufhin feierlich zu erklären: "Österreich 
ist frei."  
Bei all den aufbereiteten Informationen, die einen heute 
dazu erreichen, sollte man aber nie vergessen, dass die 
glaubwürdigsten Geschichten dazu von den Zeitzeugen 
selbst kommen. Noch hat man die Möglichkeit, mit vielen 
davon selbst zu sprechen. Nichts 
kann so lebendig und glaub-
würdig sein, wie die Geschich-
ten, die diese Menschen aus 
ihrer ureigenen Erinnerung 
erzählen. 

ALLGEMEINBILDUNG

75 Jahre nach dem  
Zweiten Weltkrieg
Zeitreise 
 
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa 
durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht. 
Als Gedenktag erinnert er jährlich an die tiefe Zäsur von 
1945, den Neuanfang und die doppelte Befreiung von Krieg 
und Nationalsozialismus. Der zweite Weltkrieg ereignete sich 
von 1939 bis 1945. Er war bislang der größte und folgenreichste 

Krieg in der Geschichte der 
Menschheit.  
Nach Schätzungen wurden 
in diesen Jahren etwa 60 Mil-
lionen Menschen getötet. 
Der Weltkrieg begann mit 
dem Angriff des Deutschen 
Reichs auf Polen am 1. Sep-
tember 1939. Bis 1945 tra-
ten fast alle Staaten der 
Welt in den Krieg ein. Die 
Hauptkampfplätze waren 
erstens Europa und zwei-
tens der Pazifikraum. 

 
Am 30. April 1945, als die Lage für das Deutsche Reich 
schon längst völlig aussichtslos geworden war, entzog sich 
Adolf Hitler durch Selbstmord jeder Verantwortung. Auch 
Joseph Goebbels verschwand von der Bildfläche. Am 7. Mai 
1945 musste das Deutsche Reich bedingungslos kapitulieren.  
Doch das Leben sollte sich nach Kriegsende noch lange nicht 
in Stadien und Theateraufführungen abspielen. Die Bevölkerung 
stand vor einer Trümmerlandschaft, Industrie und Wirtschaft 
waren zerstört, die Versorgungslage nahezu katastrophal, 
viele Menschen hatten Angehörige verloren. Österreich war 
von 1945 bis 1955 von den Alliierten besetzt.  
 
Österreich ist frei 
Am 7. Juni 1955 ratifi-
zierte der Nationalrat den 
Staatsvertrag. Lebhaft 
war ganz Österreich noch 
der Jubeltag vom Bel-
vedere in Erinnerung, 
als die Außenminister 
der vier alliierten Mächte 
den Staatsvertrag un-
terzeichnet hatten. Zu-
letzt setzte auch Öster-

Alliierte Truppen: den 

 sogenannten Achsenmächten 

Deutsches Reich, Italien und 

 Japan stand die Anti-Hitler 

 Koalition gegenüber: die USA, 

Großbritannien und die UdSSR.

Mit der Gründung der Ersten Republik im Jahre 1918 wurde die Pressefreiheit einge-führt, bis zum Jahre 1945 aber zeitweise wieder eingeschränkt. Im zweiten Weltkrieg entschied Propaganda-Minister Joseph Goeb-bels, engster Vertrauter Adolf Hitlers, bis ins Detail, welche Themen die Medien wie aufzugreifen und darzustellen hatten. Seit 1945 etablierte sich die PRESSEFREIHEIT IN ÖSTERREICH. 

Justa Breineßl,  
99 Jahre (Geburtsjahr 1921),  
mit Urenkerl und  
LJ-Geschäftsführerin Rebecca Gutkas.

Der Krieg ist zu Ende. 
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