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Liebe Absolventinnen und Absol-
venten, geschätzte Freunde un-
serer Schule!

Es ist immer wieder schön nach der
Sommerpause eine Möglichkeit zu
haben, ein paar Worte an euch zu
richten. Diese Ausgabe des Stain-
zer Absolventen ist eine Sonder-
ausgabe und soll als Einladung für

den Erlebnistag steirischer Ölkür-
bis, welchen wir zusammen mit
der Gemeinschaft Steirischer Kür-
biskernöl g.g.A. und der Landwirt-
schaftskammer Steiermark als
Partner veranstalten, dienen. Wir
sind immer wieder froh, dass wir
Kooperationen für die Veranstal-
tungen haben. Die Gemeinschaft
Steirischer Kürbiskernöl g.g.A. und
die Landjugend unseres Bezirkes
sind Beispiele für solche Koopera-
tionen. 
Der Sommer ist eine Zeit, wo das
Schulgeschehen normal etwas ru-
higer ausfällt. Aber nicht so in der
LFS Stainz. Diese Zeit ist immer
schon mit den Vorbereitungen für
den neuen Jahrgang, mit vielen
Umbauarbeiten sowie mit den ers-
ten Vorbereitungen für die ver-
schiedensten Veranstaltungen
versehen. Die Vorbereitungen für
den „Erlebnistag steirischer Ölkür-
bis“ und für den „Jungbauernball“
sind in der Sommerpause schon
voll im Gange. Auch für zukünftige

Umbauarbeiten sind die Vorberei-
tungen schon voll im Laufen. 
Damit wir ein Zeichen unserer
Freude an der Arbeit im Absolven-
tenverein setzen können, sowie
einen gemütlichen Tag mit Euch
verbringen können, lade ich euch
recht herzlich zum „Erlebnistag
steirischer Ölkürbis“ am 01. Okto-
ber 2017 ein, wo auch wieder das
traditionelle Jubiläumsjahrgangs-
treffen stattfindet. Die Einladun-
gen für die jubilierenden
Jahrgänge gehen noch gesondert
an die Absolventen hinaus. Ich
freue mich schon auf viele nette
Gespräche mit vielen bekannten
Absolventen unserer Schule. Ich
bitte auch die Jahrgangsvertreter
dieser Jahrgänge aktiv zu werden
und ihre ehemaligen Klassenkolle-
gen zur Teilnahme zu aktivieren.
Die Teilnahme ist Absolventen-
pflicht. 

Euer Absloventenvereinsobmann 
Mario Kühweider
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Liebe Absolventinnen und Absol-
venten, geschätzte Freunde der
LFS Stainz – Erzherzog Johann
Schule. 
Nach den großen baulichen Verän-
derungen heuer und in den letzten
Jahren stehen nun auch personelle
Veränderungen im Team der LFS
Stainz an. Fachschuldirektor Ing.
Franz Mörth wird demnächst in den
wohlverdienten Ruhestand versetzt
werden. Das ist auch der Grund,
warum ich mich hier zu Wort
melde, da ich mit Schulbeginn in-
terimistisch mit der Leitung der
Schule betraut wurde. Viele wer-

den mich bereits als langjährigen
Tierhaltungslehrer an der LFS
Stainz und Zeitungsredakteur die-
ser Zeitung kennen. Ich übernehme
hier eine bestens geführte, erfolg-
reiche Bildungseinrichtung  und
hoffe auch mit dem neuen Team in
Zukunft diese Linie fortsetzten zu
können. 
Besonders erwähnenswert ist, dass
dieses Schuljahr mit zwei ersten
Jahrgängen beginnt. Die Anmelde-
situation ist derart erfreulich, dass
die Schulabteilung eine zweite
Klasse im ersten Jahrgang geneh-
migt hat, so werden insgesamt 45
Schüler das Schuljahr 2017/2018 in
der LFS Stainz beginnen. Diese
Schüler brauchen natürlich auch
Platz und so ist es uns mit verein-
ten Kräften auch gelungen, dass
ein zusätzliches Klassenzimmer ge-
baut und bis spätestens Dezember
auch bezugsfertig ist. Weiters wur-
den in den Ferien im ehemaligen
Maschinenringbüro 2 Seminar-
räume und ein Umkleideraum für
Lehrer geschaffen. Nachdem auch
das Internat nahezu voll belegt sein
wird, wurden 2 Zimmern, die bis-
her eine andere Nutzung hatten,
als Internatszimmer neu ausgestal-
tet. Asphaltierungsarbeiten im Be-

reich Personalhaus und Küchenzu-
fahrt, sowie im Werkstättenbereich
komplettieren die letzten Bauar-
beiten.
Näheres und weiteres zu den per-
sonellen und auch baulichen Verän-
derungen im Hause erfahren Sie in
der nächsten Ausgabe des „Stainzer
Absolventen“ Anfang November.
Diese kurze Ausgabe steht voll im
Zeichen des „Erlebnistages steieri-
scher Ölkürbis“ der am 1. Oktober
bei uns in der Erzherzog Johann
Schule abgehalten wird und zu dem
ich Sie alle herzlich einladen darf.
In Kooperation mit der Gemein-
schaft Steirisches Kürbiskernöl
g.g.A., der Landwirtschaftskammer
und des Absolventenvereines wird
wieder ein reichhaltiges Programm
angeboten. Alle Informationen
dazu finden Sie auf der Titelseite
vorne und hinten.
Wir nutzen den Ölkürbistag auch
als feierlichen Rahmen für ein Ab-
solvententreffen. Einladung und In-
formationen dazu finden Sie unten. 

Ich würde mich sehr freuen
Sie/euch bei dieser Veranstaltung
begrüßen zu dürfen!

Hannes Kollmann

Einladung zum AbsolvententreffenEinladung zum Absolvententreffen
am Sonntag dem 1. Oktober 2017 ab 10.00 Uhr

im Rahmen des Erlebnistages steirischer Ölkürbis
in der Land- und forstwirtschaftlichen Fachschule

Stainz- Erzherzog Johann Schule
Programm:

10.30 Uhr Begrüßung aller Absolventen der Jubiläumsjahrgänge

anschließend Möglichkeit einer Schulführung

gemütliches Beisammensein am Erlebnistag steirischer Ölkürbis

Wir freuen uns auf euer Kommen!
Absolventen von jubilierenden Jahrgängen wurden persönich eingeladen!
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  Marktmusikkapelle Stainz

    Trachtenmodenschau T  
    Schaukochen mit Haubenkoch Michael Hebenstreit

1     Kürbiskernölverkostung 
      
  Abgrenzung zu herkömmlichen Kürbiskernölen
1     LIVE Kürbispatzln mit Radio-Aufzeichnung
  
  Kürbispatzln, wie es früher einmal war, ein.
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  Erntetechnikvorführung
1     Verlosung von TOP-Sachpreisen
1     Ende der Veranstaltung
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