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Weitauer Rundschau

Der Frühling kommt

Nach dem Fest

Liebe AbsolventenInnen!
Ein doch eher außergewöhnlicher Winter neigt
sich schön langsam dem Ende zu. Auch in der
Schule ist bereits das erste Halbjahr vorüber,
viele müssen Entscheidungen treffen, was sie
nach diesem Jahr machen, die 3. Jahrgänge
unserer Schule bereiten sich auf ihr Praktikum
und die Abschlussprüfung vor.
Wahrscheinlich freut sich jetzt jeder auf die
wärmer werdenden Sonnenstrahlen, die ein
oder anderen Frühlingsboten die schon zu
finden sind und natürlich auf das bevorstehende
Osterfest mit den dazugehörenden Bräuchen Palmbuschen binden, Palmbrezeln backen, in
die Kirche gehen, Eier färben, Speisenweihe,
Osternester suchen, der Godenpack, um nur
einige zu nennen.
Ich freue mich am meisten auf das Eier färben
und Osternester suchen mit meinen Kindern,
da geht es immer recht lustig zu.
Hoffentlich habt auch ihr etwas, worauf ihr
euch freuen könnt. Ich wünsche euch allen
ein schönes Osterfest mit eurer Familie
und unseren Schülerinnen und Schülern des
3. Jahrganges alles Gute für ihre bevorstehenden
Abschlussprüfungen!
Barbara Niedermühlbichler
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Feste feiern ist etwas
sehr Schönes. Feste sind
auch wichtige Säulen
im
Zusammenleben
der
Menschen.
Gemeinschaften bleiben
nur dann lebendig, wenn
man sich auch trifft und
dabei austauschen kann.
Gründe zum Feiern gibt
es viele oder lassen sich
leicht finden. Oft sind sie auch direkt vorgegeben
– ein Muss für uns waren die Feierlichkeiten zum
halben Jahrhundert Weitau. Wenn sich eine Schule
so schön entwickelt hat, so ist eine Würdigung dieser
Tatsache natürlich selbstverständlich. Zusammen
mit dem Weitauer Advent ist diese 50-Jahr-Feier
ein sehr spezielles, ein sehr schönes Wochenende
geworden. Wir haben uns über die äußerst positiven
Rückmeldungen und die Massen von Menschen,
die uns besucht haben, sehr gefreut. Damit macht
natürlich nicht nur das Feiern sondern auch das
Ausrichten solcher Feste noch mehr Freude, auch
wenn es mit großen Anstrengungen verbunden
ist. Ich darf mich auf diesem Weg nochmals bei
allen MitarbeiterInnen und SchülerInnen für ihren
vollen Einsatz bedanken. Nur gemeinsam war diese
schöne Geburtstagsfeier sowie das Erreichen eines
Rekordergebnisses für unser Sozialkonto möglich.
Kräftig unterstützt haben uns auch – wie bei
jedem Weitauer Advent – die Vorstandsmitglieder
des Absolventenvereines. Sie haben inmitten der
Fotoausstellung „50-Jahre-Weitau“ wieder eine
richtige Oase geschaffen, die zum Verweilen und
zur Begegnung einlud.
Schöne Feste gehen immer sehr schnell zu Ende
und man kehrt zur Tagesordnung zurück. Das
heißt in unserem Fall gemeinsames Arbeiten
in den Klassenzimmern und Praxisräumen,
Horizonterweiterung
bei
Exkursionen
und
Lehrausgängen,
lernen,
aber
auch
verschiedenste gemeinsame Unternehmungen

im SchülerInnenheim, umsetzen in den
Fremdpraktikas und letztendlich ein bestens
vorbereiteter Einstieg in eine weitere schulische
Ausbildung oder in eine Lehre bzw. die Arbeitswelt.
Eigentlich klingt das gar nicht so schlecht. Das
meinen unsere AbsolventInnen und das sagen
auch derzeitige SchülerInnen. Auch der Alltag in
der Weitau lässt sich sehr gut aushalten. Die neue
Fachrichtung Pferdewirtschaft entwickelt sich
prächtig. Landwirtschaft und Hauswirtschaft bleiben
unsere Klassiker – sie bieten eine zeitgemäße und
vielseitige Ausbildung.
Wie eigentlich schon fast gewohnt, hat wieder
eine unserer Schülerinnen den Gesamttiroler
Hauswirtschaftswettbewerb gewonnen. Auch vom
Erfolg beim Wintersporttag wird in dieser Ausgabe
noch berichtet. Im Mai wird bei uns der alljährliche
Fachwettbewerb für Landwirtschaft ausgerichtet.
Hier können SchülerInnen aus Nord-, Ost- und
Südtirol ihr Wissen und ihre Fertigkeiten unter
Beweis stellen. Auch der Gesamttiroler Kulturtag
wird heuer wieder stattfinden. Dabei geht es nicht
nur darum sich selbst zu präsentieren. Zuhören
und zulassen sind im Zusammenleben der Kulturen
sehr wichtig. Nur dann bleibt man offen für Neues.
Regionale und internationale Zusammenarbeit,
beispielsweise mit unseren Praxisbetrieben oder
auch mit Projektpartnern, ist uns wichtig.
In der Bildungsdebatte werden immer häufiger
Ganztagsschulen mit möglichst viel praktischer
Ausbildung gefordert. Von verschiedensten
Seiten, die sich eingehend mit der Zukunft des
Bildungswesens befassen, wird diesbezüglich
gerade das landwirtschaftliche Schulwesen als
äußerst positives Beispiel genannt. Leider ist das
noch nicht bei allen politischen Meinungsmachern
angekommen.
Umso mehr freut es uns, dass das Land Tirol
in der Weitau wieder kräftig investiert. Schon
bald soll der Neubau der Werkstätten für
Holzbearbeitung, sowie Metallbearbeitung und
Landtechnik in Angriff genommen werden. Für

das nächste Kalenderjahr ist die Neuerrichtung der
Fleischverarbeitungsräumlichkeiten geplant. Die
entstehenden Baulichkeiten sind für die zeitgemäße
Umsetzung wichtiger Ausbildungsschwerpunkte
unserer Lehranstalt von größter Bedeutung. Damit
können unsere SchülerInnen noch besser auf
die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet
werden.
Direktor DI Erich Bernsteiner

Bauernladl

Die letzten Termine für das "Weitauer
Bauernladl" im Schuljahr 2011/12 sind:

Freitag, 30.03.2012
Freitag, 20.04.2012
Freitag, 04.05.2012
Wir freuen uns auf Euren Besuch.

Unsere Geburtstagskinder

Wir gratulieren zur Geburt

Unser ehemaliger Lehrer an der
Landw. Fachschule

Ing. Johann Pechriggl
feierte kürzlich seinen

70. Geburtstag.
Der Absolventenverein und
die Lehranstalt Weitau wünschen
alles Gute und viel Gesundheit.
Alles Gute zur Geburt ihrer Tochter
Unser Lehrer an der Landw. Fachschule

Lea Barbara

Josef Mallaun

wünschen wir unserem Ausschussmitglied

feierte kürzlich seinen

60. Geburtstag.
Wir wünschen unserem
Speckexperten alles Gute.

Ein weiterer Lehrer unserer
Landw. Fachschule wurde in den Kreis
der

50-jährigen aufgenommen.
Wir wünschen

DI Martin Kaufmann
alles Gute zu seinem Jubelfest.

Barbara Reitstätter

Weiters gratulieren der Absolventenverein
und die Lehranstalt Weitau unserem
Praxislehrer

Richard Rief

und ihrem Ludwig.

und seiner Bianca zur Geburt ihrer
zweiten Tochter

Die beiden großen Brüder präsentieren stolz
ihr Schwesterchen.

Barbara.

Landarbeiterehrung
Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin im Haus

Barbara Hechenberger
zur

10-jährgigen Landarbeiterehrung.
Auf dem Foto präsentiert sie stolz die
Ehrungsurkunde, die ihr von Andreas Gleirscher
von der Landarbeiterkammer und Ing. Franz
Eberharter von der Bezirkslandwirtschaftskammer
Kitzbühel übergeben wurde.
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Unser Jubiläum
50 Jahre Landwirtschaftliche Landeslehranstalt
St. Johann i. T. – Weitau
Am 23. Oktober 1961 wurde die LLA St. Johann i. T. –
Weitau mit der einjährigen Haushaltungsschule (36
Schülerinnen) eröffnet.

LH-Stv. ÖR Anton Steixner, Präs. der Tiroler
Landeslandwirtschaftskammer
Ing.
Josef
Hechenberger und Bezirkshauptmann Dr. Michael
Berger.

Viel Beachtung wurder der Ausstellung beigemessen.

Direktor DI Erich Bernsteiner begrüßte zahlreiche Ehrengäste ...

Im Schuljahr 2011/12 besuchen 374 SchülerInnen,
einschließlich der Fachschule für Erwachsene
(Landw. Facharbeiter- bzw. Meisterkurs), diese
Ausbildungsstätte.
Am Freitag, dem 25. November 2011 hat die
LLA Weitau ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert.
Dabei konnte Dir. DI Erich Bernsteiner eine
Reihe von Ehrengästen begrüßen; darunter

Beim Festakt war der Turnsaal voll gefüllt mit
geladenen Gästen – ehemaligen und derzeitigen
LehrerInnen und MitarbeiterInnen, Vertretern aus
der Politik und aus anderen Gremien mit denen die
Schule eng zusammenarbeitet.

diesen Anlass geschrieben wurde und den Bogen der
Entwicklung der Schule von einst bis heute aufzeigte.
Die Feier wurde äußerst würdig und festlich vom
Schülerchor und der Schülerkapelle umrahmt.
Anschließend an den feierlichen Festakt gab es
ein Pferdeschauprogramm - gestaltet von den
LehrerInnen für Pferdewirtschaft und durchgeführt
von SchülerInnen der Fachrichtung Pferdewirtschaft
– sowie einen Rundgang durch die Ausstellung,
die unter dem Motto „50 Jahre LLA St. Johann
i. T. – Weitau gestaltet – bewegt – verbindet“
zusammengestellt wurde.
Dabei waren Fotos und Filme aus den fünf
Jahrzehnten zu sehen, ebenso gab es Werkschauen
aus den verschiedensten Bereichen der Schule und
einen Raum, der zu einer adventlichen Meditation
einlud.
Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete
ein Festessen und ein gemütlich geselliges
Beisammensein, bei dem mit den Ehemaligen viel
über „Früher und Heute“ geplaudert wurde.

Wiedersehen nach vielen Jahren.

Im Anschluss an die offiziellen Feierlichkeiten fand
an zwei Tagen der „Weitauer Advent“ statt. Auch
diesmal kamen wieder unzählige BesucherInnen,
darunter sehr viele AbsolventInnen, um die
schön dekorierten Räume, das Kinderprogramm,
die Pferdevorführungen, das Theaterspiel der
SchülerInnen, die Ausstellung, das Bauernladl, die
hervorragende Verpflegung, ... zu genießen und zu
würdigen. Es ist immer schön zu sehen, wie gut der
Weitauer Advent bei der Bevölkerung und vor allem
auch bei den AbsolventInnen ankommt – ist dies
doch ein Zeichen dafür, dass die Wertschätzung für
unsere Schule sehr groß ist.
Direktor DI Erich Bernsteiner

Der Nikolaus spielte beim Theater eine zentrale Rolle, aber
Engel und Bengel durften auch nicht fehlen.

... darunter unsere Pensionisten und Vertreter aus Politik, Klerus
und dem Land Tirol.
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Neben der Ansprache des Direktors haben Festredner
ihre Grußworte und Glückwünsche überbracht. Es
wurde von SchülerInnen der LLA Weitau ein heiter
besinnliches Theaterstück aufgeführt, das eigens für

Die Pferdevorführungen begeisterten die vielen Besucher.

Der Schülerchor sorgte für eine würdige Umrahmung der
Feierlichkeiten.

Hauswirtschaftswettbewerb 2011 ... Wir haben gesiegt
Am Donnerstag, dem 10. November 2011
fand der 5. Hauswirtschaftswettbewerb für die
Hauswirtschaftsschulen aus Nord-, Ost-, und
Südtirol in Frankenberg/Südtirol statt. Auch dieses
Jahr mussten verschiedene Aufgabenstellungen
bewältigt werden: Gestartet wurde mit einer
„trockenen“ schriftlichen Arbeit mit Fragen aus
der Allgemeinbildung und aus verschiedenen
Fachbereichen wie Politik, Haushaltsführung,
Gesundheit und Soziales, Ernährung, Gartenbau
und Landwirtschaft... Nach dem Theorieteil mussten
alle Dreierteams in der Erkennungsstraße und
Fertigkeitenstraße ihr Geschick unter Beweis stellen.
Die Aufgaben waren: Knopf einnähen, Schnittlauch
schneiden, Besteck und Gläser erkennen,
Kontrastfarben zuordnen, Wäsche sortieren, uvm...
In der Küchenführung hatten wir die Möglichkeit
unsere Fantasie bei Fingerfoodhäppchen walten zu
lassen.
Dabei stellte sich heraus, dass diese Aufgabe gar
nicht so einfach war. Zum Schluss mussten die

Teams der Hauswirtschaftsschulen eine kurze
Präsentation über ihr erarbeitetes Thema halten.
Uns Schülerinnen der LLA Weitau wurde das Thema
„regionale und saisonale Produkte“ zugeteilt. Vor
der Bekanntgabe der Sieger bekamen wir einen
Rückblick des Tages durch Fotos präsentiert.
Alle Teilnehmerinnen haben sich hervorragend
geschlagen. In der Einzelwertung gewann
Elisabeth Hausbacher von der Weitau. Sie wird
im März beim Bundeshauswirtschaftswettbewerb
Tirol vertreten. In der Teambewertung des
Hauswirtschaftswettbewerbes siegte die Lehranstalt
Frankenberg vor der Lehranstalt St. Johann/T. und
der Lehranstalt Lienz.
Wir freuten uns sehr über unsere Platzierung und
fuhren mit vielen schönen Erinnerungen und
Erfahrungen wieder in unserer Heimat zurück.
Schrattenthaler Julia, Puntigam Martina und
Hausbacher Elisabeth, FSH 3

„Lernen lernen“

Besuch LH-Stv. ÖR Anton Steixner

den langfristigen Lernerfolg. Unsere Schülerinnen
erhielten Informationen über die
- Speicherfunktionen unseres Gehirns
- Lerntypen
- Lernplanung bzw. Pausenplanung
- Lernumgebung
- Lernmotivation sowie
- die Lerntiefen.
Bei den ersten Jahrgängen wurde von der
Schulpsychologin Frau Mag. Barbara Vögele
ein Vortrag zum Thema „ Wie lerne ich richtig“
abgehalten. Ihr Credo lautete: einmal gehört ist
nicht gewusst, einmal gelernt ist nicht behalten,
sondern erst siebenmaliges wiederholen sichert

Die erfolgreichen Weitauerinnen (von links): Martina Puntigam, Elisabeth Hausbacher und Julia Schrattenthaler.

Die Themen wurden nicht nur theoretisch,
sondern durch viele praxisnahe Beispiele für die
Schülerinnen verständlich gemacht. Der Workshop
ermutigte unsere Schülerinnen ihr Lernverhalten zu
reflektieren und gegebenenfalls zu verbessern, mit
dem Ziel, einen positiven Lernerfolg zu erreichen.
FL Sylvia Wurzer

LH-Stv. ÖR Anton Steixner besuchte kürzlich
unsere Schule und stellte sich den Fragen der
SchülerInnen.
Bei dieser Gelegenheit konnten wir ihm auch
nochmals für seinen engagierten und erfolgreichen
Einsatz für den Neubau unserer Werkstätten
danken.
Besuche von höchstrangigen Politikern freuen
uns immer besonders – gelten sie doch als
Wertschätzung für unsere Lehranstalt.
Dadurch kann unseren SchülerInnen der Zugang
zur Politik näher gebracht werden.
Direktor DI Erich Bernsteiner
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Jubiläumsklassentreffen
Das diesjährige Jubiläumsklassentreffen war sicher
ein besonderes – es stand nämlich noch ganz im
Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums der Schule. Es war
eine Freude zu verfolgen, mit welchem Elan und mit
welcher Freude sich die Absolventinnen des ersten
Jahrganges (1961/62) in der Weitau einfanden.
Aber auch die 40-jährigen und die 25-jährigen
JubilarInnen freuten sich über das Treffen. Dass
das Klassentreffen auf einen sehr schneereichen
Samstag fiel, das konnten wir bei der Festlegung
des Termins im Herbst leider nicht ahnen – aber
es hat kaum einen Jubilar abgeschreckt, der sich

bereits vorzeitig zum Treffen angemeldet hatte.
Die Wiedersehensfreude war groß, es wurde
geplaudert, gelacht, aber auch „fachsimpeln“ war
angesagt. Die Jubilare haben sich an der Schule
sehr wohlgefühlt – die Aussage „hoamalan tuats!“
war des Öfteren zu hören. Diese Aussage bringt
sehr treffend zum Ausdruck, dass die Bindung
zur Schule auch über Jahrzehnte hinaus erhalten
bleibt – ja sogar oft noch vertieft wird. Es freut uns,
wenn unsere AbsolventInnen gerne an die Schule
zurückkommen.
FL Marianne Werlberger

50 Jahre danach
Am 21. Jänner war es soweit. Bei widrigen
Wetterbedingungen gab es nach 50 Jahren für 17
ehemalige Schülerinnen ein Wiedersehen. Das
Kennenlernen ging relativ rasch vor sich, obwohl
uns beim ersten Gegenüberstehen einige Namen
nicht gleich einfielen. Die Hürde war aber bald
überwunden und so manche Episoden aus unserer
Schulzeit kamen daraufhin zum Vorschein. Zum
Beispiel: „Ja du bist die, die unsere Koffer mit dem
Pferd zum Bahnhof brachte“.
Wir wurden nach der Hl. Messe durch die Schule
geführt und staunten, wie sich alles so riesig

Die junggebliebenen Jubilarinnen - kaum zu glauben, dass sie
vor 50 Jahren die Schule besuchten.
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Nach dem Dankgottesdienst - zelebriert von KR Hans Kaufmann
- nutzten wir den Altarraum für ein Gruppenfoto.

"Früher war es viel strenger."

entwickelt hat. Damals vor 50 Jahren wurde die
Weitau mit 36 Mädchen eröffnet. Es war weder für
Lehrerinnen noch für Schülerinnen einfach, aber
wie man heute sieht, hat sich alles zum Positiven
entwickelt. Damals hatten manche schon mit
Heimweh zu kämpfen und litten an den strengen
Internatsvorschriften. Heute sind wir uns fast alle
einig, dass diese Zeit eine der schönsten unseres
Lebens war. Es entstanden Freundschaften, die
bis heute erhalten geblieben sind. Jede Lehrperson
hat sich bemüht uns die Grundkenntnisse für das
weitere Leben zu vermitteln. Das können wir nach
50 Jahren behaupten. Jede von uns ging damals in
den 60er Jahren, wo eigentlich die Modernisierung
langsam Fuß fasste, mit viel Wissen und bereit zur

Umsetzung des Gelernten zurück auf unsere Höfe.
Die meisten stammten ja aus der Landwirtschaft.
Wie wir jetzt feststellen durften, hat die Ernte reiche
Frucht getragen. Viele unserer Kinder und Enkel
haben in den weiteren Jahren die Schule Weitau
besucht und wenn wir die stattliche Entwicklung in
den letzten 50 Jahren verfolgen, können wir auch
ein wenig stolz sein, dass wir Schülerinnen damals
einen Beitrag zur Entwicklung dieser Bildungsstätte
leisten konnten.
Wenn auch in den ersten Jahren das Heimleben
etwas „zach“ war, so überwiegen im Rückblick
eigentlich nur die schönen Stunden. So möchten wir
uns besonders auch bei unserer damaligen Lehrerin
Frau Fill, geb. Weiler, für den lieben Brief bedanken,
der uns alle sehr berührt hat. Es wäre schön, wenn
wir uns einmal treffen könnten. Leider sind drei
unserer Mitschülerinnen und zwei Lehrerinnen
bereits verstorben. Wir werden in lieber Erinnerung
an sie denken.

Nicht zuletzt möchten wir uns bei Direktor Bernsteiner
und bei Frau Werlberger für ihr Bemühen bedanken,
die uns diesen schönen Tag an „unserer Schule“
ermöglicht haben. Besonders bedanken möchten wir
uns auch für die gute Bewirtung und die Zeit, die wir
mit ihnen verbringen durften.
Danke und der Schule Weitau weiterhin alles Gute
und viel Erfolg.
Hannelore Steinwender
Wir trauern um unsere verstorbene Absolventin

Annelies Schwaighofer
geb. Niedermoser aus Erl
(1-jhg. Haushaltungsschule 1961/62)
die einen Tag vor dem
Jubiläumsklassentreffen, auf das sie
sich sehr gefreut hat, plötzlich
verstorben ist.

Absolventenlehrfahrt - Herbst 2011
Vergnügungsfahrt nach Hamburg!
27. bis 30. Oktober 2011
Eigentlich lobt man sich im Rückblick immer mit sehr
viel fachlichen Eindrücken. Zumindest beginnt man
mit Absolventenlehrfahrt...! Beim Recherchieren in

Das maritime Flair der zweitgrößten Stadt
Deutschlands wird noch deutlicher bei einem Blick
von der Nikolaikirche.
der Reisevorbereitung wägt man ab – mit dem Bus
– eindeutig zu weit; fliegen zahlt sich nicht aus und
so kommt es, dass man sich auch für die scheinbar
unflexible Eisenbahn zu interessieren beginnt.

Hamburg ist auf jeden Fall eine Reise wert.

Kurz gesagt, die An- und Rückreise mit ICE könnte
mit anderen Verkehrsmitteln nicht angenehmer
gestaltet werden. Die Bahnfahrt (fast 900 km)
erweist sich als gesellschaftlich ideale Vorbereitung
für einen Kurzurlaub. In Hamburg haben wir neben
einer Stadtrundfahrt, einer Hafenrundfahrt und

Unzählige Containerkolosse im Elbhafen.
einem Musicalbesuch nichts Spezielles vorbereitet.
Trotzdem spießt es sich bei den meisten im
Zeitmanagement, dass die 4 Tage und 3 Nächte viel
zu kurz geraten. Ein zentral gelegenes Hotel bietet in
der Stadt an der Alster eben sehr viele Möglichkeiten.
Die meisten finden sich an den Landungsbrücken,
der Speicherstadt mit Hamburger Dungeon und
Eisenbahnmuseum (Miniatur-Wunderland), der

Eine Rast in geselliger Runde.

Gut ausgeschlafene und erholte Weitauer Reisegruppe vor der Rückreise!
Michaelis- und der Nikolaikirche, Spaziergang an
der Innenalster, Erlebniswelt Beatles, Fischmarkt St.
Pauli und sogar an der 100 km entfernten Nordsee
sollen sich einige vergnügt haben. Das nächtliche
Programm liest sich als das Who is Who von der
Stadt mit Weltgeschichte. König der Löwen, Sister
Act, Pulverfass, Transvestitenshow und sogar in
der Reeperbahn traf man sich „Nachts um halb

Die Anreise mit dem Zug wurde als sehr angenehm
empfunden.

eins“! Hamburg war für uns „biedere Leut“ einmal
was anderes. Perfekte Musicals, perfektes Wetter
und perfekte Gaudi machen Lust auf weitere
„Fachexkursionen“!
FL Anton Misslinger

Es gab so viel zu besichtigen - sodass die 4 Tage mehr als
ausgefüllt waren.
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Werkstättenneubau

Neue Homepage
… alles bleibt besser …
Über die Homepage stellen wir uns der interessierten
Öffentlichkeit dar und bieten ein Serviceportal in die
Welt der „Weitau“. Immer wieder lohnt es sich daher,
zu hinterfragen, ob die jeweilige Gestaltungsform
der Höhe der Zeit entspricht.
Und so haben wir uns in einer Arbeitsgruppe
entschieden, - verkürzt gesagt - alle bewährten
Inhalte zu kombinieren mit:
-

optimierter Navigation
einem auf dem Logo der Weitau basierendem
Farbleitsystem
gefälligen Bildgalerien
einer zugleich einfachen aber flexiblen
Bearbeitungsplattform.
Das ist besonders wichtig für uns, die wir alle
Inhalte an der Schule einpflegen!

In der ortsansässigen Firma Futureweb haben wir
einen idealen Partner für die technische Umsetzung
Unser neues Werkstättengebäude.

Seit Jahrzehnten herrscht in den Werkstätten der
Metallbearbeitung und Landtechnik Platznot.
Seit 2 Jahren planen wir nun schon intensiv an
einer Erweiterung. Sehr massiv unterstützt wurden
wir dabei von Landeshauptmannstellvertreter
Anton Steixner, LSI DI Dr. Stefan Prantauer,
Landesbaudirektor HR DI Dieter Probst und
natürlich von unserem Direktor DI Erich
Bernsteiner.
Vor ca. einem Jahr stellte sich dann heraus,
dass die Renovierung des Altbestandes und ein
Zubau wirtschaftlich, sicherheitstechnisch und
funktionell nicht die optimale Lösung bringen. Man
entschied sich für eine Neubaulösung parallel zur
Gemeindestrasse, wobei der Bestand zur Hälfte
abgerissen wird.
Architekt BM DI Bruno Baldisera wurde mit der
Planung betraut. In sehr guter Zusammenarbeit
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mit unserem Bauteam entwickelte er ein
hochfunktionelles Konzept für unsere neuen
Werkstätten. Im Keller dieses quaderförmigen
Baues findet neben einem Spritzraum auch die
Baukunde ein neues Zuhause. Die Landtechnik
und Metallverarbeitung werden im Erdgeschoss
untergebracht, und die Holzbearbeiter werden
im Obergeschoss die Werkbänke und Maschinen
aufstellen.
Der Baubeginn für dieses zukunftsorientierte
Projekt wird heuer im Juni sein. Für die
1-jährige Bauzeit werden wir Notwerkstätten im
Baukunderaum, im Tierzuchtraum, den Garagen
usw. einrichten. Über den weiteren Bauverlauf
und den Verwendungszweck des verbleibenden
Altbestandes werden wir euch in den nächsten
Ausgaben der Weitauer Rundschau informieren.
Das Bauteam

Das Fenster zur Bildung.

gefunden. Und so scheint es gelungen zu sein,
das textliche Informationsangebot übersichtlich zu
bereichern mit vielen Bildern. Und wenn es stimmt,
dass ein jedes Bild mehr erzählt als 1000 Worte, so
ist ein kurzweiliger Aufenthalt auf „lla.weitau.at“
wohl garantiert? Ihr seid herzlich eingeladen!
FL DI Hannes Erber

"Gut Ding braucht Weil"
Juhu, nun ist es soweit. Am 21. Februar dieses
Jahres konnte unser Herr Direktor Bernsteiner
die Gelegenheit beim Schopf packen und nach
dreijähriger Irrfahrt unsere neue Heimstätte für die
Weitauer Sportschützen eröffnen. Dieses kleine
Festchen fand im Beisein von Sportkustos Toni
Drexl, Heimleiter Sebastian Hager, Haustechniker
Martin Grassmann und von drei Schülern
(Hermann, Martin und Gerhard), die beim Ausbau
fleißig mitgeholfen haben, statt.
Einige von euch können sich sicher erinnern, wie
1984 der Schießstand eröffnet wurde. Wegen
mancherlei Begehrlichkeiten wurde der Schießstand
anderweitig benötigt. Auch der Ersatzraum fand
rasch eine andere Verwendung. Gott sei Dank fand
unser Herr Direktor noch eine weitere Variante

und jetzt haben wir einen neuen Schießstand mit
drei Ständen und einer Sitzecke. Diese Anlage
steht inklusive der neuen Wettkampfgewehre den
SchülerInnen nun in der Freizeit zur Verfügung.
Sportlich werden wir ihn mit einem Vergleichskampf
gegen die Schule Rotholz im Frühjahr einweihen.
FL Sebastian Hager

Wintersport

Gesamttiroler Wintersporttag
LLA Weitau ist wieder der Tiroler
Wintersportmeister Nr. 1

Langlaufen ist eine der Wintersportarten, die im Unterricht
angeboten werden. Die Mädchen hatten viel Spaß und so
manche Anfängerin fand auch Gefallen daran.

Auch unsere Hausmeister betrieben im Jänner ihren Wintersport - auf Grund der enormen Schneemassen musste das Dach
des Werkstättengebäudes abgbeschaufelt werden.

Goldenes Leistungsabzeichen
Wir gratulieren unserer Absolventin Julia Thaler
zum
Goldenen
Leistungsabzeichen
beim
Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer Tirol.
Julia ist im 2. Lehrjahr in Ausbildung. Sie hat das
Glück, die Ausbildung als Bekleidungsgestalterin/

Julia mit ihrer Ausbilderin.

Damenkleidermacherin in der Kostümmanufaktur
der Tiroler Festspiele in Erl absolvieren zu können.
Auch Lenka Radecky, die Leiterin der
Kostümmanufaktur, freut sich sehr über die
Auszeichnung von Julia Thaler.
An ihrem Beruf fasziniert Julia am meisten, was
aus Stoff alles entstehen kann. Bei den Hosen,
Röcken und Jacken, die sie schon angefertigt hat,
lernte sie eine breite Palette an Techniken und
Verarbeitungsmöglichkeiten kennen. Momentan
näht sie mit viel Kreativität und Können Hüte für
die Lohengrin-Neuproduktion in diesem Sommer.
"In einer Kostümmanufaktur zu arbeiten ist schon
besonders spannend und ungewöhnlich. Darauf
sprechen mich die Leute auch immer wieder an und wenn ich ihnen von den aufwändigen Kostümen
erzähle, werden viele neugierig und bekommen Lust,
auch einmal eine Vorstellung der Tiroler Festspiele
Erl zu besuchen."
FL Marianne Werlberger

Nach der Fürstenburg im letzten Jahr war heuer
Nordtirol mit der LLA Rotholz als Veranstalter
des Gesamttiroler Wintersporttages 2012 an
der Reihe. Insgesamt haben sich 11 Land- und
Hauswirtschaftsschulen für diesen Sportevent
angemeldet.
Langlauf und Rodeln fanden in Pertisau und die
Skibewerbe in Maurach/Rofan statt. Für uns ein
besonderer Ansporn war die Mannschaftswertung, da
Rotholz mit 12 teilnehmenden LehrerInnen (Weitau 6
LehrerInnen), eigentlich nicht zu schlagen war.
Erstmals gab es 2 Durchgänge im Riesentorlauf und
Snowboardbewerb bei minus 11 Grad und gutem
Wetter. Für die Gesamtwertung wurden die jeweils
4 besten jeder Disziplin, gemischt aus LehrerInnen
und SchülerInnen, ermittelt und mit Weltcuppunkten
gewertet.
Nun wurde es spannend. Da unsere Schule bei der
Siegerehrung oftmals aufgerufen wurde machten
wir uns Hoffnung unter den ersten 3 Mannschaften
zu sein. Den 3. Rang belegte die LLA Imst mit 857
Punkten, 2. zu unserer Überraschung die LLA
Rotholz mit 1.036 Punkten und wir wurden Meister
mit 1.145 Punkten. Unter großem Jubel haben wir den

Siegerpreis entgegengenommen und nach einem
Gruppenfoto die Heimreise angetreten. Im nächsten
Jahr geht es wieder nach Südtirol und wir freuen
uns heute schon auf das Treffen mit KollegInnen
und SchülerInnen aus allen Teilen Tirols und dem
Trentino. Danke den TeilnehmerInnen für den
großartigen Einsatz und die Disziplin.
FL Anton Drexl

Die Ränge der Weitauer:
Ski alpin:
1. Thomas Greiderer, 3. Andrea Filzer
1. Katharina Ritzer (Lehrerklasse LK)
Snowboard:
1. Anna Ritzer
1. Barbara Fuchs (LK)
Langlauf:
1. Anna Hohlrieder, 3. Matthias Lechner
1. Gertrude Rass (LK), 2. Peter Altenberger (LK)
Rodeln:
2. Elisabeth Gruber und Andreas Schroll,
3. Magdalena Gruber
5. Petra Kramer (LK), 5. Anton Drexl (LK)

Ein erfolgreicher Tag für die WeitauerInnen - in allen Disziplinen konnten sie punkten.
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Exkursion nach Verona
Große Fahrt für 70 Lehrer und Schüler
der LLA Weitau
Am Samstag, dem 4. Februar war es soweit. Um
4.00 Uhr früh starteten 70 Schülerinnen, Schüler
und Lehrer eine Fahrt nach Verona. Das Ziel der
Reise war die „Fiera Agricola di Verona“ und die
Stadt selbst. Nahe unserer Partnerschule Laimburg
im Südtiroler Etschtal nahmen wir unser Frühstück
ein und erreichten um 9.15 Verona. Da ging’s
dann ab in die Landwirtschaftsausstellung. Riesige
Maschinen, aber auch Geräte für bergbäuerliche
Landwirtschaft, eine Tierschau, in der vom
Rassegeflügel bis hin zu den Chianina Rindern
(größte und schwerste Rinderrasse Europas),
Wasserbüffel, Rassekaninchen, Fleckviehkühe,
nationaler Braunviehschau, Schafe, Ziegen usw. alles
gezeigt wurde. Auch die Präparation der Tiere für die
Ausstellung (Präsentation mit Besprechung), das
sogenannte „Kuhfitting“ konnten wir beobachten.
Ein weiteres Highlight der Fahrt war die Führung
durch die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt
Verona. Los ging’s vom Rathaus zur Arena, die Via
Mazzini entlang zum Piazza Erbe. Von da zweigten
wir ab zur Casa di Giulietta. Da fasste der eine
zaghaft, der andere beherzt der Statue der Julia an

Diese Traktoren lassen unsere SchülerInnen klein erscheinen.
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Spitzenkuh bei der nationalen Braunviehschau.

die linke Brust, aber beide hatten dabei die große
Liebe im Kopf und die Hoffnung, dass diese auch
für sie in Erfüllung geht.
Nun wieder zu den profanen Dingen des Lebens. Wir
schauten uns das Lokal für das Abendessen an und
dann war Freizeit für Shopping und Besichtigungen
gegeben.
Um 17.00 Uhr wurde uns in der Pizzeria „San
Matteo Church“ (eine zum Lokal umgebaute Kirche)
eine feine Pizza serviert. Anschließend fuhren wir
wieder nach Hause, wo wir gegen dreiviertel zwölf
ankamen. Erwähnenswert sind auch noch die
Wetterverhältnisse. Wir kamen bei schönem Wetter
an, mittags war es ganz angenehm, nachmittags
wurde es kalt und am nächsten Morgen konnte
ich im Internet sehen, dass ganz Verona von einer
dicken Schneedecke überzogen war.
Herzlichen Dank an meine Kollegen fürs Mitmachen
(Fotos, Betreuung, Schaubesprechung usw.) und
an die Firma Johann Stöckl für das Sponsern der
Eintritte und für die Reisebegleitung.
Insgesamt war es ein sehr schöner Ausflug
der „Weitauer Oldtimerfreunde“ und deren
Sympathisanten.
FL Sebastian Hager

Schnapsprämierung
Auf den Luftbildern der Schule fallen mir immer
wieder die alten Birnbäume beim Rinderstall auf.
Sie dürften mittlerweile über 120 Jahre alt sein. Der
Großteil der Bäume sind Speckbirnen, die zwar
nicht als Tafelobst gelten aber durch den hohen
Zuckergehalt als Mostbirnen durchaus einen
guten Ruf genießen. In den letzten Jahren habe
ich versucht, die Birnen mit Hilfe der Schüler und
Schülerinnen sorgsam zu ernten und sortenrein zu
brennen. Bei der Schnapsprämierung im November
2011 unterzog ich dann diesen „Speckbirnenbrand
2009“ der Bewertung der strengen Jury, und zu
unserer großen Freude wurde er auch ausgezeichnet.
Eine weitere Auszeichnung erhielten wir für den
„Eigelsbacher 2010“. Auch die Vorgängerschnäpse
dieser Sorte wurden schon prämiert, waren jedoch
schnell ausverkauft. Ein Großteil der Edelbrände
wird mit Erfolg über das Bauernladl der Weitau
abgesetzt.
FL Andreas Webhofer

Regionsleiter Ing. Franz Eberharter gratuliert.

Ranzen-Stickkurs

24 überaus fleißige Ranzensticker stehen vor der Vollendung ihres Meisterstückes - dieses werden sie in
Zukunft sicher mit Stolz tragen und gerne an die geselligen Stunden während des Kurses zurückblicken.

Absolventenball 2011

Auszeichnungen

Seitenblicke

Wegen Umbau abzugeben

Im November 2011 hat der Tiroler Almwirtschaftsverein den alljährlichen Almbauerntag in Lienz abgehalten,
bei dem unsere Mitarbeiter FOL Josef Mallaun und unser Melker Leo Aigner für ihre Tätigkeit um die Tiroler
Almwirtschaft geehrt wurden.
Unser Melklehrer Josef Mallaun setzt sich im Unterricht intensiv mit dem Thema Euter-Gesundheit,
Qualitätssicherung, Melkarbeit und Melkhygiene auseinander und gibt dieses Wissen auch bei diversen
außerschulischen almwirtschaftlichen Kursen und Seminaren weiter. Weiters ist ihm eine ordentliche
Bewirtschaftung unserer Landesalm ein großes Anliegen.
Leo Aigner hat bereits etliche Jahre unser Vieh auch den Sommer über auf unseren Almen betreut. Durch sein
Engagement leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Produktion unserer qualitativ hochwertigen Milch.

Alm-Milchgüte-Siegel

Da unsere Lehrwerkstätten neu gebaut werden und
auch auf den neuesten technischen Stand gebracht
werden um unseren SchülerInnen die bestmöglichen
Voraussetzungen bieten zu können, werden folgende
Einrichtungsgegenstände veräußert:

- gebr. Tischlerei-Absauganlage mit Brikettierpresse
- 4-Säulen-Hebebühne, Tragkraft: 5.000 kg
- Metallhobelmaschine
Bei Interesse: Tel.: 05352/62523-0

Das Alm-Milchgüte-Siegel wird hinsichtlich
Keimzahl und Zellzahl nur an die 5 besten
Milchalmen in Tirol verliehen. Bei einer
Anlieferung von 34.771 kg Milch erzielten
wir einen durchschnittlichen Fettgehalt
von 4,10%, einen Eiweißgehalt von 3,22%,
einen Keimzahlgehalt von 5.000 K./ml und
einen Zellzahlgehalt von 104.000 Z./ml.
In der Kategorie „Agrargemeinschaft“
konnten wir dadurch im heurigen Sommer
den 3. Platz erreichen. Gratulation an
unseren Melker Leo für diese Leistung.
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Offenes Singen

Termine
im Pferdestall
6. Mai 2012
Noriker Jungstutenschau
26. Mai 2012
Westernreitertreffen

16.03.2012:
mit Joch Weißbacher
20.04.2012:
mit Mag. Wolfgang Schnirzer
11.05.2012:
mit HR Maria-Luise Koch
im Parterre der Landw. Fachschule.
Beginn: jeweils 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf Euer Kommen.

3. Juni 2012
Fahrertreffen
16. Juni 2012
Hengstauftrieb
Über Euren Besuch würden wir
uns sehr freuen!

Terminvorankündigung:

Herbstreise 2012
26. bis 28. Oktober 2012

Südtirol, Norditalien
Padua - Abano - Venedig
inkl. Törggelen.
Das genaue Programm ist noch in Ausarbeitung und wird bei der nächsten Ausgabe der
"Weitauer-Rundschau" bekannt gegeben. Wir freuen uns wieder auf euer Interesse.

Druckerei Staffner Ges.m.b.H. · www.staffner.at

Die nächsten Termine für das Offene Singen
an der Landw. Landeslehranstalt Weitau sind:

