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Mit Riesenschritten naht
das Ende des laufenden

Schuljahres, das für uns in der LFS Stainz ein
sehr bewegtes und zugleich erfolgreiches war.

Viele Projekte und Aktivitäten bereicherten und
ergänzten unseren Unterricht: 
Der Besuch des forstlichen
Ausbildungszentrums Mattenhof im
Schwarzwald führte 40 Gäste in die Wälder
der Weststeiermark. 
Der Harvester-Kurs in Orth faszinierte die
Schüler des zweiten Jahrganges. 
Die Schüler des ersten Jahrganges haben
zusammen mit dem MR-Service Steiermark
1500 Mappen über Arbeitssicherheit
zusammengestellt. 
6 Schüler nahmen erfolgreich am Erlebnistag
Waldwirtschaft in der FAST Pichl teil. 
Die ersten Praxis-Einheiten im neuen
Gegenstand Teichwirtschaft beim Betrieb
Dr. Holler in Preding sind erfolgreich abgehal-
ten worden. 
Drei Bienenstöcke wurden der LFS Stainz
beim 100-Jahr-Jubiläum des
Bienenzuchtvereines Stainz übergeben, um

unseren Schülern die wichtige Imkerei näher
zu bringen.
All diese Aktivitäten unterstützen den lebens-
nahen und praxisorientierten Unterricht. Dieser
bunte und lebendige Ausbildungs-Cocktail ist
erfreulicherweise sehr gefragt; das beweisen
die hohen Anmeldezahlen für das kommende
Schuljahr. Im Sinne unserer Schüler wollen wir
den Weg zum "grünen Zukunftszentrum" kon-
sequent weitergehen.

Das Ende eines Schuljahres ist seit drei
Jahren verbunden mit unserem großen Schul-
und Absolventenfest, dem Stainzer
Sonnevent. 
In diesem Jahr wird es beim Sonnwend-
Spektakel am Donnerstag, dem 26. Juni 2003
etwas besonderes geben. Wir wollen nicht
zuviel verraten; nur soviel sei gesagt, dass so
ein Feuerrad, wie auf der Titelseite abgebildet,
in unserer Region etwas Einzigartiges ist.
Lassen sie sich überraschen. 
Für den Sonntag, den 29.Juni 2003 wünsche
ich mir, dass viele Absolventen und Freunde
unseres Hauses die Gelegenheit nützen, sich
in einer fröhlichen Stimmung über alte Zeiten
und neue Entwicklungen zu unterhalten. 

Auf zahlreiche Begegnungen beim Stainzer
Sonnevent freut sich

Johannes Schantl
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 Der Aebi Rasant Heimvorteil 

 

 Zweiachsmähgeräte 
  Kommunale Geräteträger 

 

Liebe
Absolventinnen und
Absolventen!

Wie schnell die Zeit ver-
geht, und schon wieder
ist ein Schuljahr zu Ende.
Es ist wieder Zeit für uns
zu feiern. 

So wollen wir Euch auch heuer wieder zu
unserem alljährlichen Absolvententreffen beim
Stainzer Sonnevent am 26. und 29. Juni 2003
recht herzlich einladen. Es würde uns freuen,
wenn sich viele der jubilierenden Jahrgänge
die Zeit nehmen, sich wieder einmal zu treffen,

und mit uns zu feiern.

Neben Schulführungen, Traktoroldtimertreffen,
Maschinenschau uvm. wird auch das leibliche
Wohl nicht zu kurz kommen.

Zum Schluß sage ich Euch ein Dankeschön,
für die Unterstützung, die Ihr dem
Absolventenverein immer wieder zukommen
lasst. So freue ich mich schon auf unser Fest,
und hoffe, dass es für alle, die dabei sein wer-
den, ein wunderschöner Tag voll von
Erinnerungen und Freude wird. 

Euer Obmann Andreas Herbst

Die jubilierenden Jahrgänge
bei der 30-Jahr-Feier des Absolventenvereines.

Liebe
Absolventinnen!
Liebe Absolventen!

Ich möchte mich als
Kassier bei Euch recht
herzlich für die zahlreichen
Absolventenbeiträge, die
auf unserem Konto einge-

langt sind, bedanken. 

Wir fühlen uns in unserer Arbeit ungeheuer
bestätigt, wenn Ihr so sehr hinter uns steht. 

Für alle, die Ihren Zahlschein verlegt haben:
Unsere Kontonummer lautet: 1.052.505, 
Blz.: 38 043;  Absolventenbeitrag Euro 7,50.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei unse-
rem Absolvententreffen!

Euer Kassier Josef Langmann
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Stainzer Sonnevent 2003
LFS Stainz/Erzherzog Johann Schule         26./27./29. Juni 2003

Donnerstag, 26.Juni 2003; 20.00 Uhr 

Livekonzert mit der Gruppe  
“Folksmilch” und 

Sonnwend-Feuer-Spektakulum 
“Wetterhex´ und Hagelbomber”

Eintritt €10.-, Lehrlinge/Schüler/Studenten €7.- Kartenvorverkauf LFS Stainz und
Trafik Schauer, Stainz 

Freitag, 27.Juni 2003: 
Erde/ Wasser/Feuer/Luft-Aktionstag für Schulen

Sonntag, 29.Juni 2003:
Erde/Wasser/Feuer/Luft-event 
Beginn 10.00 Uhr, Eintritt frei

Frühschoppen/ Absolvententreffen/ Ausstellung "Aus Schule und Praxis"/
Teichentdeckungen/ Wasser-Verkostung/ Kulturpflanzenrallye/  Traktor-Oldtimer-
Prämierung/ Landmaschinenpräsentation/ Kinderbetreuung: Wasserrutsche
(Badehose einpacken)/ Stroh-Hupfburg/ Gratis-Ponyreiten u.v.m

Info:
LFS Stainz/Erzherzog Johann-Schule
Brandhofstrasse 1, 8510 Stainz
Tel. 03463/2364, Fax. 03463/2358-11
e-mail: lfsstainz@stmk.gv.at; www.lfsstainz.at
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46 Jahre Einsatz für die
Landwirtschaft

1957 gründete Hermann Hochkofler sen. den Betrieb und seit
1972 hat sich das Team auf Fiat / New Holland spezialisiert. 

Neben NewHolland bietet Hochkofler ein Qualitätsprogramm
von führenden europäischen Herstellern zu Direktimport-Preisen
- seit einem Jahr auch den führenden Futtermisch-
Schneidewagen- Hersteller Seko. 

Mit Qualität & Service hat das Hochkofler Team in den Hausbezirken Leibnitz,
Deutschlandsberg und Voitsberg seit Jahren einen respektablen Marktanteil von über
30%.

Ob bei der Beratung vor dem Kauf oder
bei der Betreuung nach dem Kauf - die
Spezialisten von Hochkofler setzen sich
mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung
gerne für ihre Kunden ein - dies bietet die
beste Grundlage für einen von den
Kunden gewünschten Ersatzteil-, Service- und Kundendienst.

Bereits zum drittenmal veranstalten der Absolventverein der
Schule und die Land- u. forstwirtschaftliche Fachschule Stainz
das Stainzer Sonnevent. Mit dem Stainzer Sonnevent 2003
stellen die Absolventen und das Team der LFS Stainz/
Erzherzog Johann-Schule einmal mehr unter Beweis, dass im
"grünen Bildungszentrum" neben einer soliden Ausbildung auch
im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich echte Highlights
geboten werden.

Am Abend des Donnerstag, dem 26.6.2003 wird es ein in der
Weststeiermark bisher einzigartiges Ereignis geben: Das
Riesen-Hexen-Feuerrad, das beim Sonnwend-Spektakulum
“Wetterhex' und Hagelbomber" entzündet wird. Die Tradition
der Feuerräder stammt aus dem alemannischen Raum, wo
diese bei den mittelalterlichen Hexenverbrennungen ein trauri-
ge Rolle spielten. Mag. Anton Albrecher hat alte Traditionen
und moderne Technik in einem packenden Spektakulum verar-
beitet, das an diesem Abend zur Uraufführung gelangt. 

Eingebettet ist diese Darstellung in ein Open-Air-Konzert der
Gruppe "Folksmilch", das um 20.00 Uhr beginnt. "Folksmilch"
vereinigt in mitreißender Form heimische Volksmusik mit iri-
schen Melodien, südamerikanischen Rythmen und dem Feuer
des Balkans. Beim Stainzer Sonnevent 2003 ist diese Band

erstmals im Bezirk Deutschlandsberg live zu erleben. Karten für
Konzert und Spektakulum sind in der LFS Stainz, in der Trafik
Schauer in Stainz und an der Abendkassa erhältlich.

Dem kulturellen Auftakt folgt am Freitag ein
Erde/Wasser/Feuer/Luft-Aktionstag für Schüler. Interessante
Stationen zu land- und forstwirtschaftlichen Themen bieten
Schülern der 7. Schulstufe vielfältige Einblicke und laden zum
aktiven Mittun ein. 

Ein "Erde/Wasser/Feuer/Luft-event" ist das große Schul- und
Absolventenfest, das als Höhepunkt und Abschluss am
Sonntag, dem 29.6.2003 ab 10.00 Uhr stattfindet. Die
Absolventen haben beim Frühschoppen die Gelegenheit, alte
Erinnerungen aufzufrischen. Die Ausstellung "Aus Schule und
Praxis", spannende Teichentdeckungen, eine große Wasser-
Verkostung, Landmaschinen-Präsentation und die
Kulturpflanzenrallye informieren über schulische und landwirt-
schaftliche Themen. Liebevoll restaurierte Traktor-Oldtimer wer-
den vom Publikum prämiert. Und auch für die Kinder gibt es
eine Menge Action: Wasserrutsche (Badehose einpacken),
Stroh-Hupfburg, Gratis-Ponyreiten u.v.m. machen diesen Tag
zu einem Ereignis für Jung und Alt.
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Vom Bienenzuchtverein gesponserte
Bienenstöcke

Die Errichtung der Waldschule im
Sparkassenwald für Kindergarten,
Volksschule und Hauptschule Stainz.

Brückenbauprojekt 
der Hauptschule im 
Sparkassenwald!

Unsere ersten Isabellatrauben

Harvester-Kurs im 
“Schloßhotel Orth”

Bestäubungsversuch mit
Hummeln (Mag. Renate Fuchs)

EU-Comenius-Projekt mit 40 Forstfacharbeitern
aus dem Schwarzwald

Highlights aus dem Schulalltag!
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Aktion Stainzer
Riesenkürbis

Einem Impuls von Dr. Kiendler (Landeskammer
- Gartenbauabteilung) folgend haben die
Schüler der LFS Stainz in der Schule und zu
Hause Riesenkürbisse ausgepflanzt.

Die Idee stammt aus dem Osten Kanadas, wo
ganze Regionen in der Zucht der größten
Kürbisse wetteifern und im Herbst die schwer-
sten mit bis zu 100.000 $ prämiiert werden. 

Die Aussaat und die Auspflanzung sind schon
sorgfältigst erfolgt, jeder wartet nun auf die
ersten Blüten, um möglichst “fachgerecht” hän-
disch zu bestäuben, was eine optimale
Befruchtung garantieren soll. 

Eine Kreuzung mit dem Ölkürbis ist nicht mög-
lich. Gemeinsam werden im Pflanzenbau-
unterricht die jeweils nächsten Schritte bespro-
chen. Bis zum Herbst, wenn das Abwiegen
erfolgt, steigt jedenfalls die Spannung kontinu-
ierlich. 

Ein “amtliches” Abwiegen in der LFS Stainz im
September sowie ähnliche Feste in Rassach
und in Gleisdorf sind für die Stainzer Züchter
Ansporn, sich intensiv mit dieser gigantischen
Pflanze zu beschäftigen. Zudem stellen diese
“Atlantic Giant” - Exemplare (in Kanada bis 600
kg) eine einmalige Bereicherung unserer
Kürbislandschaft dar. 

Also toi, toi, toi unseren jungen Züchtern!

A. Albrecher

www.mounty.at

Riesenkürbisbewässerung
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Stellenangebot:
Wir suchen eine landwirtschaftliche Fachkraft / Gehilfe oder Techniker für unseren 200 ha gro-
ßen landwirtschaftlichen Betrieb in Deutschland (Nähe Kassel). Wir erwarten die Fähigkeit zu
selbständiger Arbeit unter loser Oberleitung. Leistungsgerechte Bezahlung und gutes
Betriebsklima sind gewährleistet. Rufen Sie zwischen 19 und 21 Uhr unter 0049 64 54 1333 an.
Horst Emde

Farmi Seilwinde 5 Tonnen, sehr günstig, Herr Schmautzer, Tel.: 0664 40 661 85
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