
Meisterlich die Zukunft der Land-. und Forstwirtschaft gestalten. 
 

In Oberösterreich schlossen in der Bildungssaison 2018/19 insgesamt 75 Meisterinnen und 

Meister ihre landwirtschaftliche Berufsausbildung mit der Meisterprüfung ab. Im feierlichen 

Ambiente des Agrarbildungszentrums Lambach wurden von Vizepräsident der LK OÖ ÖR 

Karl Grabmayr, Präsident der LAK OÖ Eugen Preg und Agrar-LR Max Hiegelsberger die 

Meisterbriefe überreicht.  

 

 

Meisterbriefe in vier Ausbildungsgebieten 

Viele zukünftige landwirtschaftliche Betriebsleiter nehmen die Möglichkeit wahr, in der Meis-

terausbildung die Kennzahlen und Daten ihres Betriebes genau zu analysieren und in der 

Meisterarbeit ein Betriebsentwicklungskonzept zu erarbeiten. In der abgelaufenen Bildungs-

saison haben 5 Meisterinnen und 27 Meister den mehrjährigen Meisterkurs Landwirtschaft 

abgeschlossen.  

Den Meisterkurs Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement schlossen heuer 9 Meiste-

rinnen und 1 Meister ab. 

In der Forstwirtschaft können wir 27 neue Meister begrüßen und im Fachgebiet Gartenbau 

haben wir an 6 Meisterinnen den Brief überreicht.  

 

Meisterausbildungen als lernendes System 

„Wer sich nicht weiterentwickelt steht nicht still, sondern geht rückwärts. Das gilt für unsere 

landwirtschaftlichen Betriebe, das ist auch bei der Ausbildung entscheidend.“ Eugen Preg, 

Präsident der Landarbeiterkammer OÖ und Vorsitzender der Lehrlings- und Fachausbil-

dungsstelle dankt allen Institutionen und Personen des großen Netzwerkes, die ständig an 

der Weiterentwicklung der beruflichen Ausbildung arbeiten. Experten aus den Landwirt-

schaftskammern, dem landwirtschaftlichen Schulwesen und den Bundesanstalten arbeiten 

mit Praktikern an den fachlichen, pädagogischen und organisatorischen Optimierungen der 

Meisterkurse.  

 

Meister des Jahres 2019 

Die Obfrau der ARGE Meister OÖ LAbg. Michaela Langer-Weninger präsentierte die Meister 

des Jahres 2019. „Jede Meisterprüfung ist eine besondere Leistung. Die Anforderungen an 

das Engagement und das Zeitmanagement der Meister sind hoch, die zu erbringenden Ar-

beiten erfordern einiges an Aufwand.“ Aus der Gruppe der heurigen Meisterinnen und Meis-

ter wurden vier Personen benannt, die sich auf unterschiedliche Weise besonders hervorge-

tan haben.  

 

 

 Karina Einfinger, Meisterin Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement 

Karina wuchs gemeinsam mit ihren zwei Schwestern am elterlichen Hof auf. Dabei 

wurde schon früh ihr Interesse für die Landwirtschaft geweckt. Nach der Matura und 

einer Ausbildung zur Sozialpädagogin arbeitete sie zunächst in einem Städtischen 

Hort. 

 

Mit ihrem Mann Dominik an ihrer Seite, der schon von klein auf davon träumte Bauer 

zu werden, war ihr schnell klar, den elterlichen Milchviehbetrieb weiterführen zu wol-



len. Um auch das grundlegende Fachwissen zu erwerben, absolvierten die beiden 

2014 die landwirtschaftliche Facharbeiterausbildung in Ried/I.  

 

Ihren Milchviehbetrieb bewirtschaften sie seit dem Jahr 2016 biologisch. Im Fokus ih-

rer Bewirtschaftung stehen Weidehaltung, Low Input und eine nachhaltige Kreislauf-

wirtschaft. Aus diesem Grund wurde am Betrieb eine Kompostieranlage errichtet, bei 

der, kommunale Abfälle und Stallmist kompostiert werden. Der fertige Kompost stellt 

in weiterer Folge einen hochwertigen Dünger für ihre Wiesen und Felder dar.  

 

In ihrer Meisterarbeit hat sich Karina mit dem Thema „Schule am Bauernhof“ beschäf-

tigt, da sie die Kinder auf die Wertigkeit von regionalen Lebensmitteln sensibilisieren 

und ihnen Einblick in das Leben und Arbeiten in der Landwirtschaft geben möchte.  

Außerdem möchte sie den Kindern richtige Mülltrennung vermitteln, anlässlich der 

massiven Müllproblematik in den angelieferten Kommunalabfällen auf der Kompos-

tieranlage. 

 

Ziel von Karina und ihrem Mann Dominik ist es, den Hof nachhaltig zu bewirtschaften 

und interessierten Konsumenten die Hoftüren zu öffnen. Sie möchten neben der Ar-

beit stets genügend Zeit für die Familie finden und sich die Freude am Arbeiten in der 

Landwirtschaft immer beibehalten. 

 

 

 David Keplinger, Meister Forstwirtschaft 

Schon immer hatte die Waldwirtschaft auf dem Betrieb Keplinger eine große Bedeu-

tung. Sei es der wirtschaftliche Nutzen oder auch der jagdliche Aspekt. Als Kind war 

David oft mit seinem Großvater auf dem Hochstand um die Rehe zu beobachten und 

die Natur zu genießen. Ein weiterer Meilenstein für das große Interesse in die Forst-

wirtschaft wurde im Hauptschulalter mit einer neuen Motorsäge, nur für David, gelegt. 

Hier begann er die eigentliche Arbeit im Wald, und das mit großer Begeisterung.  

Gleich nach dem Abschluss an der HLBLA St. Florian, absolvierte David den Forst-

wirtschaftsfacharbeiter an der FAST Ort. Die Jahre vergingen und das Thema Forst-

wirtschaft spielte am Betrieb Keplinger immer eine wichtigere Rolle. Die eigene Wald-

fläche hat sich mittlerweile auf rund 20 ha mehr als verdoppelt und in Summe werden 

etwa 200 ha Waldfläche von seinem Vater, neben dem landwirtschaftlichen Betrieb 

und der Waldhelfertätigkeit, betreut.  

David unterstützt seinen Vater bei diesen Tätigkeiten, angefangen von den Auszei-

gen - über die Ernte bis hin zu den Vermarktungstätigkeiten. Somit war für David 

auch bald klar, dass der Facharbeiter nicht die letzte Ausbildung in diesem Bereich 

war. Nach dem Agrarpädagogik-Studium und neben den beruflichen Tätigkeiten als 

Lehrer an der Bioschule Schlägl, dem Biokompetenzzentrum Schlägl und dem elterli-

chen Milchviehbetrieb entschied sich David den Forstwirtschaftsmeister zu machen 

und das mit großem Erfolg. David Keplinger ist einer jener Jahrgänge, der als erster 

im neu errichteten Waldcampus – FAST Traunkirchen die Meisterprüfung ablegte. Die 

hervorragende Ausstattung der FAST Traunkirchen und die Möglichkeiten der Wei-

terbildung in der forstlichen Ausbildungsstätte ist ein Genuss, so David Keplinger. 

 

Vereinswesen und ehrenamtliche Tätigkeiten haben für David einen hohen Stelle-



wert. Getreu dem Motto nicht jammern sondern selber sich engagieren und mitgestal-

ten ist David bei einigen Organisationen aktiv, sei es im Bezirksvorstand der Jung-

bauernschaft Rohrbach, bei der Feuerwehr Hörleinsödt, im Gemeinderat oder bei di-

versen Absolventenverbänden. Das allerwichtigste für David sind jedoch seine Fami-

lie und Freunde, denn nur mit ihnen - so David - ist das Leben auch lebenswert. 

 

 

 Manfred Ganglbauer, Meister Landwirtschaft 

Durch das Aufwachsen und Mitarbeiten am elterlichen Betrieb wurde bei Manfred 

schon in jungen Jahren das Interesse an der Landwirtschaft geweckt. Nach dem Ab-

schluss der 3-jährigen landwirtschaftlichen Fachschule in Schlierbach war es ihm 

aber auch sehr wichtig noch einen außerlandwirtschaftlichen Beruf zu erlernen. 

 

Nach 9- jähriger Tätigkeit als Landmaschinenmechaniker ist er dann 2014, in den bis 

dahin als Nebenerwerbsbetrieb geführten, elterlichen Betrieb mit den Schwerpunkten 

Schweinehaltung und Ackerbau, eingestiegen und führt ihn seitdem im Vollerwerb. 

 

Sein Ziel ist es den Betrieb so aufzustellen und weiter zu entwickeln, dass er rentabel 

und nachhaltig von 2 Personen im Vollerwerb geführt werden kann. 

 

In seiner Meisterarbeit hat er sich mit dem Aufstocken des Sauenbestandes von 70 

auf 100 Zuchtsauen mit anschließender Mast aller Ferkel beschäftigt. Besonderes 

Augenmerk wurde bei der Planungsvariante auf die arbeitswirtschaflichen Auswir-

kungen und die Steigerung des Einkommens / Arbeitskraftstunde gelegt. 

 

Durch die unsicheren Rahmenbedingungen in der Schweinehaltung ist es ihm wich-

tig, dass Risiko bei Investitionen so gering wie möglich zu halten. Durch den hohen 

Anteil an Fremdkapital bei der Planungsvariante, kann während der Kreditlaufzeit 

keine Steigerung des Einkommens erreicht werden. Dieses Ergebnis und die Tatsa-

che, dass 2 Personen aus arbeitswirtschaftlicher Sicht keinen Spielraum mehr nach 

oben haben, hat ihn dazu bewogen die Planungsvariante in naher Zukunft nicht um-

zusetzen. 

 

Durch die Aufzeichnungen für den Grünen Bericht und die Mitgliedschaft beim Ar-

beitskreis Unternehmensführung, weiß Manfred wo die Stärken und Schwächen sei-

nes Betriebes sind und er kann die Weichen für die Zukunft richtig stellen. 

 

Als junger Vater nützt er die Vorteile, die der Arbeitsplatz daheim mit sich bringt, und 

nimmt sich auch zwischendurch Zeit für die Familie. 

 

 

 Stefan Wiedlroither, Meister Landwirtschaft 

Stefan wuchs gemeinsam mit seinen drei Geschwistern auf dem Hof seiner Eltern in 

Unterach, welcher schon lange als Direktvermarktungsbetrieb von Ziegenmilchpro-

dukten und als UaB-Betrieb geführt wird, auf. 

Schon im Kindergartenalter durfte er bei jeglichen Arbeiten mit dabei sein und war 

nach Stunden noch nicht vom Traktor zu bekommen. Aus dieser kindlichen Begeiste-



rung entwickelte sich eine sehr starke Leidenschaft für die Landwirtschaft, die bis 

heute ungebrochen ist. 

 

Da der Betrieb im Nebenerwerb geführt wird, absolvierte er nach der Ausbildung zum 

landwirtschaftlichen Facharbeiter auch eine Lehre als Zimmerer, in welcher er eine 

weitere Berufung fand. 

 

Schon nach der Facharbeiterprüfung entstand gemeinsam mit seinem Freund Josef 

Lohninger, ebenfalls aus Unterach, die Idee, dass Wissen in der Landwirtschaft durch 

die Ausbildung zum Meister noch weiter zu vertiefen. Diese Idee wurde nach Ab-

schluss der Berufsausbildung nun auch gemeinsam umgesetzt. 

 

In seiner Meisterarbeit versuchte er einen Plan zu erarbeiten, den Betrieb in Zukunft 

so weiter zu entwickeln, dass dieser nicht mehr zwangsläufig von einer außerland-

wirtschaftlichen Tätigkeit abhängig ist, jedoch auch nicht ausschließt. Durch den Aus-

bau des Betriebszweiges Urlaub am Bauernhof sollen die Gegebenheiten der Region 

optimal genützt und der Betrieb weiter gestärkt werden. Gleichzeitig sollen sich weite-

re Vorteile für die Vermarktung der erzeugten Produkte ergeben. Ein positiver Ne-

beneffekt ist es, dem Konsumenten im direkten Kontakt die Entstehung der Produkte 

näher zu bringen. Auch flächenmäßig kleiner ausgestattete Betriebe können durch 

optimale Nutzung ihrer Ressourcen und Möglichkeiten überleben und weiterbeste-

hen. Dies wiederspiegelt sich in seiner Meisterarbeit! 

 

In seiner Freizeit engagiert sich Stefan als Zugskommandant und Teil der Bewerbs-

gruppe bei der freiwilligen Feuerwehr Buchenort, sowie als Gemeinderat in der Ge-

meinde Unterach. 

Außerdem gehört zum Betrieb seit fünf Jahren auch eine kleine Imkerei, die Stefan 

betreut und sein großes Hobby ist. Wenn neben der Berufstätigkeit, der Mithilfe in der 

Landwirtschaft und der Feuerwehr noch Zeit bleibt, geht Stefan gerne Laufen und im 

Winter vor allem Ski fahren. 

 

Wer das Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben, sagte einst Christian Morgen-

stern. 

Die Meisterausbildung dient Fähigkeiten zu erlernen um seine persönlichen, familiä-

ren und betrieblichen Ziele zu formulieren und „Werkzeuge“ zu verwenden, damit je-

der an sein persönliches Ziel gelangt, so Wiedlroither. 

 

 

 

 


