
Wissen wappnet für die Zukunft 
Sieger beim Berufswettbewerb der Landjugend geehrt – Präsentation wichtig 
Das Potenzial für einen Landessieger beim Berufswettbewerb für die Nachwuchskräfte in der 
Landwirtschaft wäre bei den Straubinger Teilnehmern durchaus vorhanden, ist sich Georg Vilser 
von der Marianne-Rosenbaum-Schule sicher. Über 70 Teilnehmer unterzogen sich am Dienstag an 
der Marianne- Rosenbaum-Schule und am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dem 
Leistungsvergleich, bei dem nicht nur schöne Preise und eine Urkunde winkten. 
Der Berufswettbewerb habe ein hohes Ansehen, wie die hohe Präsenz der Ehrengäste deutlich 
machte, sagte Josef Groß vom AELF. Zunächst zogen die Prüfer ein Resümee und waren voll des 
Lobes über die gezeigten Leistungen der Auszubildenden zum Landwirt. Gefragt waren Allgemein- 
und Fachwissen, wie Georg Vilser erläuterte. Beim fachlichen Teil ging es durchaus ans Eingemachte, 
so waren unter anderem die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Getreidearten gefragt. 
Georg Vilser gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass wieder einmal ein Teilnehmer aus Straubing 
Landessieger werden könnte, das nötige Potenzial sei durchaus vorhanden. 
Lehrbetrieb anschaulich präsentiert 
Die Präsentation des Ausbildungsbetriebes sei dem Großteil der Wettbewerbsteilnehmer recht 
leichtgefallen, bilanzierte Prüfer Friedhelm Dickow. „Ihr habt euch mit viel Selbstbewusstsein 
präsentiert und beherrscht auch die modernen Medien.“ Die altbekannte Aufgabe, die Installation 
eines Zwischenkabels, erläuterte Prüfer Andreas Kitzinger. Hier würden nicht nur die fachlichen 
Aspekte eine Rolle spielen, sondern auch die Arbeitssicherheit. Eine kleine Kostprobe von den 
rhetorischen Fähigkeiten der Auszubildenden gab Larissa Bielmeier, die in einer anschaulichen 
Präsentation ihren Lehrbetrieb und seine Besonderheiten vorstellte. 
Hohes Niveau und gute Vorbereitung 
Stellvertretende Landrätin Barbara Unger hieß die Teilnehmer des 34. Berufswettbewerbes der 
Landjugend willkommen. Es sei erfreulich, dass sich die Auszubildenden diesem Wettbewerb 
unterziehen, dies sei ein gutes Zeichen, dass sie die Ausbildung auch ernst nehmen. Der 
Berufswettbewerb sei sicherlich eine gute Vorbereitung für weitere Herausforderungen und 
Aufgaben. Der Berufswettbewerb macht jedem Teilnehmer deutlich, wo er stehe, ist sich Stadtrat 
Franz Schreyer, der die Stadt vertrat, sicher. Da er auch als Prüfer vor Ort war, konnte er sich vom 
hohen Niveau überzeugen. Das gesamte Leben sei davon geprägt, an sich zu arbeiten und zu 
verbessern. 
Beste erhielten wertvoll Preise 
Stellvertretender Kreisobmann Franz Lehner sprach den Teilnehmern sein Lob für die gezeigten 
Leistungen aus. Besonders die Präsentationen waren sehr gut vorbereitet, sodass der 
Berufsnachwuchs in Zukunft sicherlich gute Öffentlichkeitsarbeit leisten könne. Es sei wichtig, dass 
sich die Landwirtschaft in der Öffentlichkeit präsentiert und dies könne niemand besser als die 
jungen Landwirte. Die Besten im Regionalentscheid des Berufswettbewerbes erhielten nicht nur eine 
Urkunde, sondern auch wertvolle Preise, die eine Reihe von Sponsoren zur Verfügung stellten. Kilian 
Wagner, Christoph Huber, Florian Decker, Michael Eiglsperger und Larissa Bielmeier erzielten die 
besten Ergebnisse und haben sich somit für den Bezirksentscheid qualifiziert. 
 
(Straubinger Tagblatt, 9.2.2019, Elisabeth Ammer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Über 70 Teilnehmer stellten sich beim Berufswettbewerb der Landjugend einem Leistungsvergleich: 
Eine Reihe von Ehrengästen gratulierte den Teilnehmern mit der höchsten Punktzahl, die 
demnächst am Bezirksentscheid teilnehmen.

 


