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Liebe Absolventinnen und Absol-
venten, geschätzte Freunde der
LFS Stainz – Erzherzog Johann
Schule!

Für eine regionale Schule wie der
Erzherzog Johann Schule ist es be-
sonders wichtig, in der Region gut
eingebettet zu sein. Kooperationen
mit der Gemeinschaft Steirisches
Kürbiskernöl g.g.A., der Landju-
gend des Bezirkes Deutschlands-
berg oder unseren
Partnerbetrieben sind Beispiele
dafür. Eine weitere wichtige Part-
nerschaft besteht mit dem Maschi-
nenring Deutschlandsberg. Seit
Anfang 2000 ist dieser in der ehe-
maligen Hausmeisterwohnung der
Schule eingemietet. Später wurden
auch die Räume der Energieagen-
tur Weststeiermark übernommen.
Seit mehreren Jahren haben wir
uns um eine Sanierung der Räum-
lichkeiten, speziell um den Fens-
tertausch, bemüht. Seit November
2016 benützt der Maschinenring
nun Räumlichkeiten im ehemaligen
Lehrerwohnhaus. Diese wurden
vom Maschinering generalsaniert
und somit stehen moderne und
größere Räumlichkeiten zur Verfü-
gung. In diesem Zusammenhang
wurde für den Maschinenring hin-
ter unserer Garage ein eigner Park-
platz angelegt, der im Rohausbau
fertig und im Frühjahr asphaltiert
werden soll. Dadurch wurde auch
für uns die Parkplatzsituation
etwas entschärft. Ich wünsche dem
Maschinering Deutschlandsberg mit
Geschäftsführer Josef Dokter und
Obmann Wolfgang Strohmeier viel
Freude mit ihrer neuen Geschäfts-
stelle.

Bereits für April 2016 war der Be-
such unseres politischen Referen-
ten, LR Johann Seitinger,
vorgesehen. Dann hat der unerwar-
tete Winter- und Frosteinbruch mit
den verheerenden Folgen speziell
für den Obst- und Weinbau einen
Besuch unmöglich gemacht. Am
Freitag, dem 18. Nov. 2016, konn-
ten wir dann LR Johann Seitinger
bei uns an der Schule begrüßen.
Nach dem Empfang im Innenhof
(siehe Titelseite) unserer Schule
kam es im Mehrzwecksaal zu einer
interessanten Diskussion zwischen
unseren Schülern und dem Herrn
Landesrat. Unsere Schüler scheu-
ten sich nicht, kritisch agrarpoliti-

sche, aber auch persönliche
Themen anzusprechen. Einige Fra-
gen wurden heftig diskutiert, den
Wunsch nach einem höheren Milch-
preis konnte der Landesrat aller-
dings nicht erfüllen.
Im Rahmen des anschließenden ge-
meinsamen Mittagessens mit den
Lehrern und Bediensteten unseres
Hauses äußerte sich der Herr Lan-
desrat sehr lobend über die geleis-
tete Arbeit und hob besonders die
Wichtigkeit dieser Bildungseinrich-
tung für den weststeirischen Raum
hervor.
Eine weitere wichtige Entschei-
dung unsere Schule betreffend hat

die Steirische Landesregierung am
13. Oktober 2016 getroffen. Die
Hofstelle „Klugbauer“ wird ab 1.
Jänner 2017 auch organisatorisch
der LFS Stainz – Erzherzog Johann
Schule zugeordnet. Seit Jahrzehn-
ten wird der Forstbetrieb Klug-
bauer durch die LFS Stainz
bewirtschaftet.
Die Erzherzog Johann Schule hat
damit auch offiziell einen Betrieb.
Für die forstliche Ausbildung an un-
serer Schule ist dieser unentbehr-
lich. Auch in diesem Schuljahr
streben wieder 10 Schüler den
Forstfacharbeiter an, die Forst-
facharbeiterprüfung werden sie
am 12. Juni 2017 in „unserem“
Fortbetrieb ablegen.
Mit dem Forstbetrieb Klugbauer
und unseren 15 Partnerbetrieben
brauchen wir in unserer prakti-
schen Ausbildung keinen Vergleich
zu scheuen.
Ein besonderes Highlight war si-
cherlich wieder der Jungbauern-
ball, der heuer bereits zum 14. Mal
veranstaltet wurde. Er ist zu einem
fixen Bestandteil der weststeiri-
schen Ballszene geworden und hat
sich zu einem der größten Baller-
eignisse in diesem Raum entwi-
ckelt. Ein herzlicher Dank den
beiden Mitveranstaltern Landju-
gend und Absolventenverein
sowie dem Team der LFS Stainz.
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Schon traditionell zu nennen ist die
Weiterbildungsveranstaltung der
Fa. Garant gemeinsam mit dem
Lagerhaus Graz Land. Mit dem
heuer wieder bei uns abgehaltenen
Kürbisfachtag ist die Erzherzog Jo-
hann Schule auch immer wieder
Veranstaltungsort fachlicher Wei-
terbildung.

Unsere Schule ist bekannt für
Weihnachtsfeiern der besonderen
Art. So durften wir heuer zum
„Weihnachtsbrunch“ einladen.
Mit heiteren und besinnlichen Tex-
ten, Gesang und Musik in Abwechs-
lung mit kulinarischen
Leckerbissen wurde auf das na-
hende Geschehen der Weihnacht
eingestimmt!

Besonders interessant für die Schü-
ler war die Zusammenarbeit mit
dem bekannten Buchautor und Ka-
barettisten Ewald Dworak.
Die Weihnachtsfeier bietet auch
die Möglichkeit, alle Schülereltern
und Schüler zu einem gemeinsa-
men Beisammensein einzuladen.
All diese Aktivitäten, die neben
dem normalen Unterrichtsgesche-
hen passieren, sind getragen von
dem Gedanken und dem Ziel, un-
seren Schülern eine bestmögliche
Ausbildung zukommen zu lassen
und sie optimal auf den anschlie-
ßenden Berufseinstieg vorzuberei-
ten.

Einladen möchte ich alle Absolven-
ten zum Tag der offenen Tür am

Freitag, dem 03.02.2017, zwi-
schen 13.00 und 17.00 Uhr. Wir
wollen hier wieder unser breites
Bildungsangebot, vor allem im
praktischen Bereich, vorstellen. Es
wäre dies eine gute Gelegenheit,
die ehemalige Bildungsstätte wie-
der zu besuchen.
Die Anmeldung für das Schuljahr
2017/18 erfolgt mit dem Semester-
zeugnis. Dieses ist in der Schule im
Original vorzulegen. Dazu ist unser
Büro auch in den Semesterferien
zwischen 08:00 und 12:00 Uhr be-
setzt.
Mit den besten Wünschen für ein
erfolgreiches Jahr 2017 verbleibe
ich mit lieben Grüßen

euer Franz Mörth
FS-Direktor

Dass wir in der LFS Stainz unge-
wöhnliche Weihnachtsfeiern ver-
anstalten ist ja schon vielen
bekannt. So stand auch die Weih-
nachsfeier 2016 unter dem Motto
„Weihnachstsbrunch - Kulturelles
und Kulinarisches“. 
Nach einem  Stück der Bläser-
gruppe begrüßte Herr Direktor
Mörth freudig unsere Familien,

Freunde, das Lehrerteam und die
Schüler. Kurz danach folgte der Zil-
lertaler Marsch von Markus Wieser,
Rene Grubelnik, Lukas Krasser,
Bernhard Sorger (alle steirische

Harmonika) und Florian Lampl
(Baßflügelhorn). Kabarettist und

Buchautor Prof. Ewald Dorwak,
half uns bei der Vorbereitung und
Planung der Lesestücke. Er bes-
serte unsere Fehler aus, coachte
uns und machte die Stücke ansehn-
lich. Die vorgetragenen Texte und
Gedichte waren teils besinnlich
aber auch einige witzige waren
dabei. Die Vorspeise folgte nach
zwei kurzen Weihnachtsgedichten.
Serviert wurden Gervais Rollen in
Begleitung mit leiser Musik. Nach
dem Abservieren wurde das Pro-
gramm fortgesetzt. Nach zwei
Musik- und zwei Theaterstücken
folgte ein schmackhaftes Jägerra-
gout mit Semmelrolle. Es spielte
wieder gemütliche Musik. Im letz-
ten Block hatte auch Herr Dorwak
(Bild rechts oben), neben Texten
von Schülern, einen Auftritt und
stellte uns den  „vierten  heiligen

DreiKönig“ vor, ein ausgesprochen
lustiges Stück. 

Es folgte das Lied „The little drum-
merboy“, das von allen Schülern
gesungen wurde. Direktor Franz
Mörth machte den  Abschluss, er
bedankte sich für die schöne Feier

und wünschte allen ein besinnli-
ches und frohes Weihnachtsfest.
Mit einem süßen Steirertiramisu
ging eine wirklich schöne Weih-
nachtsfeier zu Ende. 

Kahr Florian, Schüler 3. Jhg

Jägerragout trifft auf Pixner 



4

 Lust bei einer kreativen Firma zu arbeiten? 
Naturverbunden, innovativ, Gärtner aus Leidenschaft? 

Unser Motto:  
IMMER ETWAS BESONDERES 

Planung, Gestaltung mit Gesamtkonzept, Pflege 
Alles aus einer Hand 

 
 

Wir suchen für die Saison 2017 
 

Landschaftsgärtner(in) 
Lehrling für Gartencenter und Landschaftsbau 
Hilfskraft 
 
Bewerbungen bitte mailen an: 
garten@kochauf.at oder schicken 
Garten Kochauf 
Hochstraße 4 
8501 Lieboch 

    www.kochauf.at 
 
 

Hoher Besuch
Kommentar von 

Stefan Mitteregger 1. Jhg.

Am Freitag, dem 18.11.2016, hatte
die Erzherzog Johann Schule in
Stainz hohen Besuch, denn Landes-
rat Johann Seitinger besuchte un-
sere Schule. Er wurde mit Musik
und einer Ansprache von Direktor
Ing. Franz Mörth begrüßt. Ein Erin-
nerungsfoto mit allen Schülern
wurde vor dem Haupteingang ge-
schossen. Dann ging es in den Fest-
saal, wo der Herr Landesrat uns
über seine Tätigkeiten informierte.
Wir Schüler stellten anschließend
Fragen wie: „Warum ist der Milch-
preis so niedrig?“ oder „Warum
wird so viel Wasser exportiert,
wobei wir es selber brauchen.“
Diese Fragen haben wir lange dis-
kutiert und miteinander ausgear-
beitet. Alle waren von diesem
Besuch begeistert, denn wir alle
haben etwas Neues gelernt und
tiefere Einblicke gewonnen. Uns,
den Schülerinnen und Schülern und
Lehrerinnen und Lehrern hat es
sehr viel Spaß gemacht.

Unser langjähriges Vorstandsmitglied
Hannes Langmann (im Bild rechts) hat
Nachwuchs bekommen:

Lieber Hannes, liebe Martina,
zur Geburt eurer Tochter Anna möch-
ten wir, der gesamte Vorstand  des Ab-
solventenvereines und das Team der
LFS Stainz, euch alles Gute wünschen
und recht herzlich gratulieren. 
Glück, Fröhlichkeit und Zufriedenheit
sollen euch für immer begleiten.

Ein Kind ist, was das Haus glücklicher, die Liebe stärker, die Geduld grö-
ßer, die Nächte kürzer, die Tage länger und die Zukunft heller macht.

Adventliches Brauchtum wird in der LFS Stainz hochgehalten. Auch heuer
wieder banden alle Schüler des ersten Jahrganges einen Adventkranz (Bild
rechts), auch der Krippenbaukurs wurde von den Schülern wieder eifrig be-
sucht und es entstanden wieder sehr schöne Krippen. Adventliche Kostbarkei-
ten wurden vom 3. Jahrgang beim Verkaufsprojekt in der Hubmannpassage
verkauft (Bild links).
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Liebe Absolventinnen und Absol-
venten, liebe Freunde der LFS
Stainz!

Wie die Zeit vergeht, das neue Jahr
2017 ist schon wieder ein paar Wo-
chen alt und ich möchte wieder
diese Chance nutzen, um ein paar
Worte an euch zu richten.
Vorerst  möchte ich mich bei all
jenen bedanken, die zum Gelingen
des letzten Absolventenvereinjah-
res beigetragen haben, sowie auch
bei  all jenen, die bei verschiede-
nen Veranstaltungen mitgeholfen
haben. Ein besonderer Dank geht
an Herrn Direktor Ing. Franz Mörth
und seinem gesamtem Schulteam
für die fleißige Arbeit im Hinter-
grund und für die Unterstützung
des Absolventenvereins. Auch bei
Herrn Ing. Hannes Kollmann
möchte ich mich auf diesem Wege
nochmal für Unterstützung im ver-
gangenen Jahr bedanken. Er hilft
uns bei der Gestaltung der Absol-
ventenzeitung, die ihr in euren
Händen haltet. Ob beim Jungbau-
ernball, Jubiläumsjahrgangstreffen

oder bei unseren anderen Veran-
staltungen, ohne euch, liebe Absol-
venten und Absolventinnen, wären
diese Aktionen nicht möglich.
Schön, dass sich immer so viele von
euch Zeit genommen haben, um
diese Veranstaltungen zu besuchen.
Zuletzt möchte ich mich auch bei
meinem Vorstand für die gute Zu-
sammenarbeit bedanken und hoffe
auf ein erfolgreiches Jahr 2017.
Vorher möchte ich euch aber noch
die Höhepunkte des Jahres 2016
etwas näher bringen.

Im Frühjahr fand wieder ein Absol-
ventenvereinsseminar statt. Dies-

mal führte es uns auf die Reiteralm
(siehe Bild oben). Wir haben nach
ein paar Stunden auf der Schipiste
einen sehr kreativen und erfolgrei-
chen Abend gehabt. Es gab viele in-
teressante Anregungen für die
weiteren Aktivitäten in den nächs-
ten Jahren und wir haben auch ei-
niges für die darauf folgende
Jahreshauptversammlung vorberei-
tet. 
Wie schon vorher erwähnt, hatten
wir auch eine Jahreshauptver-
sammlung im letzten Jahr, aber auf
diese bin ich in der letzten Ausgabe

schon näher eingegangen und daher
möchte ich jetzt nur nochmals für
das entgegengebrachte Vertrauen
danke sagen. 
Wir haben im vergangenen Jahr
auch als Dankeschön ein Abschlus-
sessen zum Schulschluss veranstal-
tet, wo wir alle Bediensteten der
LFS Stainz zum Buschenschank
Klug-Voltl einluden. Wir haben dort
eine gute Jause zu uns genommen
und nach einer Kellerbesichtigung
haben wir den Abend bei Diskussio-
nen über Vergangenes ausklingen
lassen. Nochmals ein Danke an alle
Bediensteten für die Unterstützung
das ganze Jahr über. 

Zu Schulbeginn des jetzigen Schul-
jahres veranstaltete der Absolven-
tenverein mit den Schülern wieder
ein Kastanienbraten, das besonders
für den ersten Jahrgang als Will-
kommensgruß galt.

Ein weiterer Höhepunkt war der 14.
Bezirksjungbauernball, der durch
die gute Zusammenarbeit der LFS
Stainz und der Bezirkslandjugend
Deutschlandsberg wieder ein voller
Erfolg war. Neben der musikali-
schen Umrahmung durch die „Pag-
ger Buam“ gab es auch zahlreiche
Bars wie die Bar „Zum damischen
Hirschen“, die Bierbar und die
Weinbar. Natürlich gab es für alle
Jungen und Junggebliebenen im
Keller eine Disco, wo bis in die Mor-
genstunden zu modernen Disco-
rhythmen von „Disco
Inferno“getanzt wurde. Es gab
auch wieder einen Glückshafen, wo
man  Produkte von den heimischen
Direktvermarktern gewinnen
konnte. Ein großer Dank gebührt an
dieser Stelle allen Sponsoren, Ab-
solventen, Landjugendmitgliedern,
Schülern und dem Team der LFS
Stainz, die einen großen Teil zum
guten Verlauf der Veranstaltung
beigetragen haben.
Bevor ich zum Schluss komme,
wünsche ich allen Absolventinnen
und Absolventen, aber auch allen
Freunden unserer Schule viel
Freude, viel Elan und Gesundheit
sowie alles Gute für das Jahr 2017.

Euer Obmann
Ing. Mario Kühweider

 IHRE GRAWE
 KUNDENBERATER:

Ing. Hannes Müller
Tel. 0664-844 21 93, johannes.mueller@grawe.at

Kevin Schuh
Tel. 0664-844 23 37, kevin.schuh@grawe.at

GRAWE AGRAR • GRAWE VORSORGE • GRAWE UNFALL 
GRAWE AUTOMOBIL • GRAWE PRIVAT

www.grawe.at
Die Versicherung auf Ihrer Seite.
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Hoch her ging es am 12. Novem-
ber 2016  in der Land- und forst-
wirtschaftlichen Fachschule
Stainz - Erzherzog Johann Schule
beim bereits 14. Bezirksjung-
bauernball. 
Hunderte Besucher, darunter na-
türlich auch einige Ehrengäste,
sorgten wieder für ein volles
Haus und eine berauschende
Ballnacht. 
Das ist auch der beste Beweis  ,
dass diese besondere Balveran-
staltung eine gelungene Zusam-
menarbeit von Bezirkslandjugend
Deutschlandsberg, Absolventen-
verein der LFS Stainz und der
Schule ist.

Traditionell wurde der Ball mit
einem schwungvollen Auftanz der
Bezirkslandjugend eröffnet.  Ein
weiteres Highlight des Abends
war die Mitternachtseinlage der
Schülerinnen und Schüler des
zweiten Jahrganges der LFS
Stainz. Zu ganz modernen Rhyth-
men wurde ein  Schuhplattler
einstudiert, der mit einigen akro-
batischen Einlagen gespickt war.
Ein herzliches Dankeschön an
dieser Stelle an Christian Klug
und an unsere Musiklehrerin
Kerstin Scheiber Maurer, die mit
den Schülern die Mitternachts-
einlage einstudierten.

Das breite musikalisches Ange-
bot, von der schwungvollen Tanz-
musik von den „Pagger Buam“ im
Festsaal bis hin zu den rythmi-
schen Beats in der Disco im De-
moraum, ließ keine Langeweile
aufkommen. Am Glückshafen
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konnte man zahlreiche schöne
Preise von den Direktvermark-
tern aus der Region gewinnen. 
Nach dem beschwingten Tanz
konnte man sich in den zahlrei-
chen Bars oder auch im Festsaal
genüsslich mit Getränken und
ausgewählten Speisen stärken.

Nicht umsonst gehört dieser Ball
mittlerweile zu den kulturellen
Höhepunkten der Ballsaison im
Bezirk Deutschlandsberg. Der
Ball kann auch als inoffizielles
Absolvententreffen bezeichnet
werden, da viele Absolventen die
Gelegenheit nutzen, ehemalige
Kollegen, aber auch Lehrer und
Bedienstete, in angenehmer At-
mosphäre zu treffen und über
alte Zeiten zu sprechen.

Unser „Seitenblicke“- Reporter
Peter Polz hat wieder viele Fotos
vom Ballgeschehen gemacht. Ei-
nige Auszüge an Fotos sind hier
umliegend präsentiert. Alle Fotos
zum Ball finden Sie im Internet
unter: 
https://goo.gl/photos/Cw189rC
C5EV1uFJVA
Filme:
https://youtu.be/YkZO2i-7f7A
https://youtu.be/paSQALoKiU4
https://youtu.be/Id74kTYPAGs

Zum Schluss danken wir noch
allen, die zum positiven Gelingen
dieser Veranstaltung beigetragen
haben und freuen uns schon wie-
der auf Ihren Besuch beim nächs-
ten Bezirksjungbauernball 2017. 

  uernball in Stainz
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