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 kein tAG Wie Jeder Andere 

Zugegeben, die motivation an einem samstag zu 
einer veranstaltung zu fahren ist gering, war die 
Arbeitswoche noch dazu sehr anstrengend und die 
Zeit für die familie zu kurz, dann wird es sehr schwer... 
normalerweise. es gibt Gott sei dank Ausnahmen 
und es gibt Anlässe, die ein seltenes erlebnis bieten 
und einen besonderen eindruck hinterlassen. so ist es 
dann auch, als ich am ersten samstag im oktober zur 
boku fahre. ich nehme den Weg, der mir so vertraut 
war und den ich unzählige male mit dem 10 A auf und 
ab gefahren bin. ich werde von meinen eltern beglei-
tet, die eigens dafür aus kärnten angereist sind und 
schaue gespannt, welchen eindruck sie von „meiner 
uni“ bekommen werden. sicher, sie waren schon mal 
da, aber damals war nicht genug Zeit. schließlich kom-
men wir zur steintreppe vor dem wunderbaren, altehr-
würdigen Gregor mendel haus – vor diesen stufen 
und vor dem Gebäude hatte ich großen respekt, 
damals stand ich wie viele 18-jährige maturantinnen 
davor und überlegte, ob diese uni und dieses studium 
das richtige für mich ist und ob ich es schaffen werde. 
damals begann ein neuer lebensabschnitt, man war 
plötzlich studentin. meine eltern deuteten auf das 
Willkommenschild oberhalb der eingangstüre und 
wir gingen dann zügig ins Gebäude, aufwärts die 
stufen bis zum festsaal. „Wahnsinn“ – der nächste 
eindruck und verwunderung machte sich breit – die-
ser saal hat sich überhaupt nicht verändert, die dunkle 
holzverkleidung, das bild des kaisers stolz und mäch-
tig vor dem rotbezogenen thronartigen sessel, dort 
saß der rektor gegenüber von nervösen aber sichtlich 
stolzen sponsionskandidatinnen am letzten tag an der 
boku. Jetzt sitzt der damalige rektor wieder da, aber 
nicht am thron sondern inmitten der Absolventinnen 
und deren familien und frühstückt. Wir setzen uns 
dazu und wissen, das ist kein tag wie jeder andere und 
es ist gut da zu sein.

Gudrun Schindler  
Geschäftsführerin des  
Alumnidachverbandes
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Ein Tag für AbsolventInnen

der trend aus dem angloamerikanischen raum sich als 
universität nicht nur um die Ausbildung zu kümmern 

sondern auch aktiv danach um die Absolventinnen hat 
sich im deutschsprachigen raum endgültig durchgesetzt. 
An nahezu jeder österreichischen universität gibt es eine 
sogenannte Alumni-stelle, die entsprechende Aktivitäten 
und services anbietet. im uG2002 wurde diese Aufgabe den 
universitäten sogar gesetzlich zugeschrieben. An der boku 
nähern wir uns dem 5 Jahr Jubiläum des Alumniverbandes, 
die idee einen tag im Jahr ganz den Absolventinnen zu wid-
men, haben wir zum zweiten mal umgesetzt. ursprünglich 
gab es den versuch, diese Alumni tage österreichweit und 
einheitlich an jeder universität abzuhalten und der erste 
samstag im oktober wurde dafür ausgewählt. Wir haben 
den 3.10 an der boku mit 450 kolleginnnen so verbracht.

Generalversammlung und Brunchen im 
festlichen Stil
die Wahl der vorstandsmitglieder für die funktionsperiode 10/2009 
– 10/2013, die änderung der mitgliedsbeiträge ab 1.1.2010 sowie 
der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr mit der entlastung des 
vorstandes und der Geschäftsführung durch die rechungsprüfung 
standen am Programm. 

Vorstandsmitglieder des Alumnidachverbandes: 
Gerzabek martin, obmann | reiter-stelzl Josefa, 1. obmannstell-
vertreterin | Zahrer leopold,  2. obmannstellvertreter | knoll thomas, 
schriftführer | barbara hinterstoisser, schriftführerstellvertreterin | 
koll Anna, kassierin | märz leopold, kassierstellvertreter | kneifel 
Wolfgang | Polleres sylvia | schima Johannes 

Führung über die Türkenschanze
in der ehemaligen mensa befindet sich jetzt ein hörsaal, der 
türkenwirt war vormals ein betriebenes hotel – zu jedem 
der häuser erzählte Altrektor hubert sterba eine packende 
Geschichte und begeisterte damit die Absolventinnen.
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Über 100 AbsolventInnen beim Brunch im Festsaal

Änderung der Mitgliedsbeiträge:
beitragshöhe ab 01.01.2010/Jahr (bisherige beitragshöhe/Jahr)
Absolventinnen   40,- euro (35,-)
Absolventinnen ermäßigt  20,- euro (25,-)
studentinnen   16,- euro (15,-)
studentinnen ermäßigt  11,- euro (10,-)
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Vorlesung „Allgemeine Bodenkunde“

Prof. Winfried blum begann seine legendäre vorlesung 
mit der frage: „meine lieben damen und herren, welches 
bodenprofil hat rechts oben ein messer??“.. ..“richtig: der 
Pseudogley“ 
Prof. blum kennt genau die eselsbrücken der studentinnen 
und bereitete daraus eine absolut „göttliche“ diavorführung. 
danach zeigte er anhand des themas: „die bedeutung des 
bodens“ wie sich der vortragsstil von den vormals handge-
schriebenen overhead-seiten zu zeitgemäßen Power-Point 
Präsentationen geändert hat. ein vollbesetzter hörsaal Xv 
bedankt sich für diese stunde!

Jahrgangstreffen der Inskriptionsjahrgänge 
1969, 1979, 1989 und 1999

mit einführung des Alumni tages organisiert die boku 
diese „runden“ treffen bei einem Abendessen im modul. 
die Altrektoren Werner biffl, hubert sterba und manfried 
Welan gaben mit dem rektor martin Gerzabek – der selber 
den boku Jahrgang 1979 angehört, wunderbare eindrücke 
zu diesen epochen wieder. Abgerundet wurde dieses 
Abendessen mit infos zur positiven Wirkung von Wein, 
Alfred Zöchling hat zu diesem thema an der boku disser-
tiert.

Weinmeile im Schwackhöfer Haus

ein seltener Anblick wenn Professorinnen und 
Absolventinnen die Weinschürze umhängen und aus-
schenken. es war für die Winzerbetriebe und auch für die 
konsumenten eine bereicherung und gab unkompliziert 
die Gelegenheit miteinander zu plaudern.
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Wir bedanken uns bei den Sponsoren: Alpenlachs, Balisto, Kuchenpeter, Ja! Natürlich, Joya und Schlumberger für die Köstlichkeiten!
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Wein und Most gab es von.....

Die Natur im Birnbaum, Sonnen- und Schatten seiten im Birnenleben 
kennenlernen

das mostbirnhaus ist ein Ausflugsziel im Zentrum der nÖ.moststraße. unseren Gästen 
zeigen wir hier, wie unser most aus den typischen mostbirnen hergestellt wird- auf einer 
spielerischen und multimedialen reise gibt es für große und für kleine besucher vieles zum 
Ausprobieren und mitmachen. begleiten sie das früchtchen schließlich auf seinem Weg 
zum köstlichen birnenmost. ein tolles erlebnis für Gruppen, betriebsausflüge und für die 
ganze familie.

mostbirnhaus, erlebnis-&Genusszentrum stift Ardagger
3300 Ardagger stift 9
office@mostbirnhaus.at 

Living wine – wine living

Weine, die leben, eine familie, die den Wein lebt, Gäste, die den Wein erleben 
können. Am remushof Jagschitz wird Wein zu einer lebenseinstellung, die 
das leben lebenswert macht. das wissen Weinkenner seit vielen Jahren zu 
schätzen. die betriebsgröße wurde im laufe der Jahrzehnte stetig erweitert. 
inzwischen werden 17 ha Weingärten bewirtschaftet, ein Großteil davon befin-
det sich an den hängen bzw. am Plateau des ruster hügellandes. 
sortiment: Welschriesling, Grüner veltliner, sauvignon blanc, chardonnay, 
Zweigelt, blaufränkisch, cabernet sauvignon, Pinot noir, shiraz, merlot.
hausspecials: frizzante, beerenauslese-essig, leben beim Wein – Gästezimmer.

familie di dorothea di franz und Jagschitz
mehr erfahren sie unter: http://www.remushof.at/

Wein1/4lerisch

das westliche Weinviertel, die trockenste Gegend Österreich, sandige bis lehmige 
böden mit sehr mächtigen horizonten – eine kulturlandschaft für und um den 
Wein.  

Wir wollen fruchtige, animierende und trinkfreudige Weine produzieren. Wir freuen 
uns jedes Jahr klüger zu werden. es stehen einer Weinbaugeneration nicht mehr 
als 30 ernten zur verfügung, um guten Wein zu produzieren. daher: nutzen wir die 
Zeit!

Weinbau Judith und Werner PÖlZ – www.poelzwein.at

©
 M

os
tB

irn
H

au
s

©
 J

ag
sc

hi
tz

©
 P

öl
z



bokulumni | nr. 3 | oktober 2009   7

alumnitag

Ein junges Team – Ein fantastischer Wein! 

die neu kreierten rotweine – cuvée old hill, steinkauz und 
merlot lagen bei der bewertung im spitzenfeld des falstaff 
rotweinguides. unsere trockenen Weißweine werden bei 
Prämierungen immer hoch bewertet: 1. Platz salzburger 
vin-challenge, spargelwein und diverse Goldmedaillen.

schuhmann „Weinhof am Altenberg“
www.schumis.at

Wein-Tradition aus dem Burgenland 

natürlich naturnahe, ohne insektizide und herbizide und ohne künstliche düngung sowie 
bewässerung bewirtschaftet erwin tinhof 11 ha rebfläche in eisenstadt, an den hängen 
des leithagebirges. bepflanzt sind diese Weingärten mit bis zu 50 Jahre alten rebstöcken 
traditioneller, fast rein österreichischer sorten wie neuburger, Weißburgunder und 
muskat sowie blaufränkisch, Zweigelt und immer mehr st. laurent. 
neben den vielen erfolgen bei österreichischen verkostungen von Weiß- und rotweinen 
sind besonders die edelsüßen Weine international sehr begehrt. 

Weingut erwin tinhof
A-7000 eisenstadt
Gartengasse 3
telefon 0043/(0)2682/62648
e-mail: wein@tinhof.at 

„Winzen“ mit Wissenschaft

vor zwei Jahren hat di Alfred Zöchling, Winzer aus tattendorf, den Weinbaubetrieb seiner 
eltern mit 6 ha übernommen und produziert dort überwiegend rotweine.
neben dem Winzerbetrieb hat er im Zuge seiner dissertation an der boku die positive 
Wirkung von rotwein näher untersucht und wissenschaftlich belegt, dass gewisse stoffe 
im rotwein so wirken, dass man sie als vorbeugend gegen hormonbedingte krebsarten, 
entzündungen und diabetes bezeichnen kann und so hat di Alfred Zöchling sogar ein euro-
paweites Patent zur herstellung von nahrungsmittelergänzungen erhalten.

Weinbau fam. Alfred Zöchling
teesdorferstr. 21 
2523 tattendorf 
telefon: 02253/81449
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der nun vorliegende, von den leitungsgremien und 
Angehörigen der boku gemeinsam erarbeitete 

entwicklungsplan versucht, als ein Wegweiser in die Zukunft 
die fragen zu beantworten: Wohin wollen wir uns entwickeln? 
Was ist uns wichtig? Was wollen wir den studierenden vermit-
teln, damit sie sich den Anforderungen einer immer komplexer 
werdenden Wissensgesellschaft gewachsen fühlen? und was 
brauchen wir, um diese umfassenden Aufgaben auch bewälti-
gen zu können? dieser entwicklungsplan dient als instrument 
zur Planung der strategischen Ausrichtung einer universität 
und setzt sich verbindliche Ziele in lehre und forschung.

Angesichts der absehbaren ökologischen, wirtschaftlichen und 
sozialen umbrüche wird sich die boku noch stärker als bisher 
mit den themen globaler Wandel, veränderung der umwelt- 
und ressourcennutzung (schwerpunkt nachwachsende 
rohstoffe) sowie den fortschritten in der biochemie, der 
mikrobiologie, der molekularbiologie und der biotechnologie 
auseinandersetzen.

im bereich des managements der natürlichen ressourcen 
und lebensräume strebt die boku eine führende rolle in 
Zentraleuropa an. die kontinuierliche verbesserung der 
lehre trotz stark steigenden studierendenzahlen gehört 
hier ebenso dazu wie der Ausbau der doktoratskollegs 
(z.b. in der forstwirtschaft) und die stärkung des interna-
tionalen selbstverständnisses der forschenden, lehrenden 
und lernenden, sowie die gemeinsame Weiterentwicklung 
der boku – standorte und das engagement in der 
entwicklungszusammenarbeit.

um diese anspruchsvolle vorhaben verwirklichen zu können, 
ist Qualitätssicherung auf allen Gebieten notwendig, auch im 
hinblick auf das Arbeitsumfeld aller mitarbeiterinnen.

in der forschung gilt es, exzellente und zukunftsträchtige 
forschungsbereiche weiter zu stärken und den hohen 
Prozentsatz der drittmittel durch eingeworbene Projekte zu 
halten. das unverwechselbare Profil der boku wird weiters 
durch das vienna institute of bio technology, das Zentrum 
für Globalen Wandel und nachhaltigkeit oder das centre 
for development research geprägt. unter anderem sind ein 
bereich für risiko- und sicherheitsforschung sowie ein boku 
Zentrum für Agrarwissenschaften im entstehen.

die boku wird – wie auch bisher – gut strukturierte Partner-
schaften mit anderen universitäten eingehen, synergien in 
forschung und lehre nutzen, und danach trachten, noch 
mehr Auftraggeber aus Wirtschaft und bundesverwaltung zu 
gewinnen.

Wichtig ist, dass unsere Absolventinnen und Absolventen 
einen wichtigen beitrag zur entwicklung der boku leisten 
und daher freut es mich, dass auch an diesem 2. Alumnitag 
die teilnahme so zahlreich war. es ist notwendig, dass 
alle- studierende, mitarbeiterinnen, Alumni, stakeholder, 
Auftraggeberinnen und nicht zuletzt die ministerien – zusam-
menwirken, um den optimalen Weg der boku in die Zukunft 
garantieren zu können.
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Rektor Martin Gerzabek: 
Eine Universität unter-
wegs in die Zukunft

Das Ergebnis der Senatswahlen 2009

Am 23. september 2009 wurde der senat für die funktionsperiode 
2009/2010 konstituiert. die funktionsperiode des neuen senats begin-
nend mit dem 1.oktober 2009 und endet mit dem 30. september 2010.
Zum vorsitzenden des senats wurde hubert hasenauer (department 
für Wald und bodenwissenschaften) gewählt. eva schulev-steindl 
(department für Wirtschaft- und sozialwissenschaften) und erika 
staudacher (department für chemie) wurden zu den stellvertreterinnen 
des senatsvorsitzenden gewählt. von links nach rechts: Univ. Prof. Dr. Eva Schulev Steindl, Univ. 

Prof. Dr. Hubert Hasenauer, Ao.Univ.Prof. Dr. Erika Staudacher
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Neues Studium zum Thema 
Nachwachsende Rohstoffe

das neue studium, welches im Winter-
semester 2008/2009 – unspektakulär – 
angelaufen ist und zunehmend an interesse 
gewinnt, widmet sich ausschließlich der 
nutzung nachwachsender rohstoffe.

umweltverträgliche Produktion, die schonung 
natürlicher ressourcen und der einsatz nach-
wachsender rohstoffe sollen mehr als nur 
leere Phrasen sein. die endlichkeit fossiler 
rohstoffe sowie die negativen Auswirkungen 
ihrer nutzung auf klima und umwelt erfor-
dert mittel- bis langfristig Alternativen zur 
deckung einer nachhaltigen entwicklung der 
ökonomischen, ökologischen sowie sozialen 
bedürfnisse der Gesellschaft. die verarbeitung 
und der einsatz nachwachsender rohstoffe 
einschließlich von reststoffen aus der land- 
und forstwirtschaft bietet enorme chancen 
bei der stofflichen und bei der energetischen 
nutzung. 

dies waren motivationen für die entwicklung 
eines neuen masterstudiums mit dem 
namen „stoffliche und energetische nutzung 
nachwachsender rohstoffe“. Zusätzlich 
zur boku sind an diesem internationalen 

masterstudium die technische universität 
münchen (tum) und die fachhochschule 
Weihenstephan (fhW) beteiligt. 
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Laufende Rektorenbestellung

bis zum 7. september 2009 lief die 
Ausschreibung für die nachbesetzung 
des rektorenamts. insgesamt gab es acht 
bewerber aus dem in- und Ausland (trotz 
aktivem bemühen war keine weibliche 
bewerberin darunter) – sowohl boku-interne 
bewerber als auch externe bewerbungen. das 
öffentliche hearing findet am 9. november 
statt – die reihenfolge der hearingteilnehmer 
wurde per los entschieden. für den 
nachmittag sind weiters die befragung 
durch die kommission vorgesehen. Als näch-
sten schritt wird ebenfalls im november 
vom senat ein dreiervorschlag erstellt, der 
dem universitätsrat in einer sitzung am 2. 
dezember zur entscheidung vorgelegt wer-
den soll. Wenn der Zeitplan klappt, gibt es 
schon mit beginn des neuen Jahres 2010 
einen gewählten rektor.

Institut für Landtechnik im Department für Nachhaltige Agrarsysteme der Universität 
für Bodenkultur Wien. Weitere Informationen: http://www.boku4you.at/ bzw. beim 
Programmbegleiter Dr. Gerhard Moitzi; e-mail: gerhard.moitzi@boku.ac.at, 
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Gastkommentar
Manfried Welan – Altrektor

die aktuelle politische landschaft in Österreich ist das ergebnis des 
verhältniswahlrechts und der gesellschaftlichen entwicklung in freiheit und 
Pluralismus.
Auch die universitäten sind freier geworden, haben aber weder eigenen Grund 
und boden, noch eigenes Geld. sie hängen am tropf des staates und daher der 
Politik. sponsoren gibt es nur für kleinigkeiten, aber nicht in millionenhöhe. Wir 
werden immer mehr brauchen und es könnte immer weniger werden, daher 
müssen neue Wege gesucht und gegangen werden.

Von der BOKU auf die Bühne der 
Politik – Was „unsere“ PolitikerInnen in 
Österreich bewegt haben
Politik wird von menschen gemacht – auch wenn oftmals der mensch dahinter verschwindet. Wer wird aus welchen Ambitionen 
heraus Politikerin und welche Wege führen sie an die hebel der macht?
so unterschiedlich die Wege sind, so unterschiedlich sind bei genauerem hinsehen und hinhören auch die Persönlichkeiten: ob 
bundesministerin, eu-kommissarin, Generalsekretärin oder menschen, die im landtag hartnäckig und engagiert für die umsetzung 
ihrer ideen kämpfen…

Ehemalige Politiker/innen mit BOKU-Vergangenheit

Günter Haiden *1926 †2004 (bm, sPÖ)
Paul Blau *1915 †2005 (bm, kulturattache, sPÖ)
Karl Schleinzer *1924 †1975 (bm, ÖvP)
Kurt Ziesel *1911 †2001 (Publizist, nsdAP)
Hans Sylvester *1897 †1939 (Abg. nr, lh , cv – central verein deutscher staatsbürger 
jüdischen Glaubens)
Albert Hochleitner *1893 † 1964 ( lh, ÖvP)
Max Rabl *1898 †1964 ( konservativer landbund, später vdu, mitgl. des bundesrates)
Oskar Weihs *1911 †1978 (bm, sPÖ)
Eduard Hartmann *1904 †1966 (lW-minister, lh nÖ, ÖvP)
Leopold Figl *1902 †1965 (bundeskanzler, ÖvP)
Josef Schlesinger *1831 †1901 (reichsratsabg.,br, ÖvP) 
Josef Frühwirth 1929 †2007 (Abgn nr, ÖvP)
Johann Karall *1934  †2008 ( lr, brgdl, ÖvP)
Hans Lechner *1913 †1994 (lh salzburg ÖvP)
Josef Robl *1918 †2005 (Präsident nÖ landtag, bauernbunddirektor, ÖvP)
Vinzenz Schumy *1878 †1962 (vk, innenminister, ÖvP)
Oskar Weihs *1911 †1978 bm für land und forstwirtschaft, sPÖ)
Hermann Zittmayr 1926 †2001 (Abg nr ÖvP)

Quellenangabe: Manfried Welan/Gerhard Poschacher (HG:):“Von Figl bis Fischer – Bedeutende 
Absolventen der „BOKU“ Wien“, Leopold Stocker Verlag
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Franz Fischler, Monika Forstinger, Sixtus Lanner, Josef Plank, Josef Riegler
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Josef Riegler – ehem. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Vizekanzler – ÖVP
Heute: Präsident des ökosozialen Forum Europa

Josef riegler, geboren 1938 im steirischen Judenburg, war nach seinem studienabschluss in der 
lehre an verschiedenen landwirtschaftsschulen tätig, bis er schließlich 1972 das Amt des direktors 
des steirischen bauernbundes übernahm und so den ersten schritt in die Politik setzte. bereits zu 
Amtsbeginn erkannte riegler das spannungsfeld „moderne landwirtschaft und umweltschutz“ 
und organisierte mit großem enthusiasmus veranstaltungen zu diesem thema. von 1975 bis 
1983, sowie von 1991 bis 1993 war er als Abgeordneter im nationalrat politisch tätig und von 
1983 bis 1987 als landesrat der steiermark. im Jahr 1987 wurde er als minister für land- und 
forstwirtschaft ins kabinett vranitzky-mock berufen, ehe er 1991 vizekanzler und bundesminister 
für föderalismus und verwaltungsreform wurde. in den 80-er Jahren prägte Josef riegler den 
begriff der „Ökosozialen marktwirtschaft“ (Wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitische 
Zielvorstellung, die nachhaltiges Wirtschaften und umweltschutz mit einschließt) und förderte 
die weiterführende konzeption des „Global marshall Plans“ (Einsatz für ein verbessertes und verbind-
liches globales Rahmenwerk für die Weltwirtschaft – die Wirtschaft soll mit Umwelt, Gesellschaft und 
Kultur in Einklang gebracht werden.) .

Josef Riegler

Präsident des ökosozialen 
Forum Europa
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Monika Forstinger – ehem. Infrastrukturministerin – FPÖ
Heute: Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe .proquest 

nach dem Abschluss des studiums war die, 1963 im oberösterreichischen schwa-nenstadt gebore-
ne, fPÖ-Politikerin monika forstinger als vertragsassistentin am institut für Wasserwirtschaft an der 
boku Wien engagiert – später arbeitete sie beim Amt der oberösterreichischen landesregierung 
in der Agrarbezirksbehörde Gmunden. Ab 1991 war sie als Prokuristin in den bereichen 
umweltschutz, energie- und Abfallwirtschaft sowie Öffentlichkeitsarbeit bei der Papierfabrik 
scA Graphic laakirchen AG beschäftigt – 1993 kam monika forstinger in den vorstand des 
reinhalteverbandes Großraum laakirchen und wurde Geschäftsführerin der entsorgungs- und 
energieverwertungs-Gmbh. im Jahr 1997 wurde sie zunächst in den oberösterreichischen landtag 
gewählt und 2000 zur infrastrukturministerin berufen, sie war so an der spitze des verkehrs- und 
technologieministeriums.

Der Weg in die Politik – Wie war Ihr Einstieg?

Sixtus Lanner: ich war referent für internationale Agrarfragen in der Präsidentenkonferenz der 
landwirtschaftskammern Österreichs. für die sitzung des inneren führungskreises, der soge-
nannten „Agrarischen spitze“ suchte man einen Protokollführer. ich wurde deshalb ausgewählt, 
weil ich als einziger stenographieren konnte. der damalige landwirtschaftsminister schleinzer 
erläuterte seine überlegungen zur integrationspolitik. Allgemeine Zustimmung in der runde, nur 
ich war anderer meinung. entgegen allen regeln meldete ich mich zu Wort und versuchte mit 
Argumenten zu überzeugen. das ging gründlich daneben. schleinzer bekam einen roten kopf, 
ärgerte sich sichtlich über meine „störung“ und servierte mich in einer Weise ab, dass ich dach-
te, meine berufliche laufbahn, kaum begonnen, wäre ein für allemal zu ende. nach der sitzung 
kam der bauernbunddirektor und frühere verteidigungsminister ferdinand Graf auf mich zu und 
meinte: „komm morgen zu mir, du bist mein mann“. Wir einigten uns auf einen dienstantritt im 
Österreichischen bauernbund Anfang september 1969.

Monika Forstinger, Geschäfts-
führerin der Unternehmens-
gruppe .proquest
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Monika Forstinger: Aufgrund meiner beruflichen tätigkeit. ich komme aus einem politisch inte-
ressierten und auch politisch aktiven haus, aber der einstieg in den oberösterreichischen landtag 
war für mich ungeplant. ich war sehr aktiv im bereich energie und Wasser- / Abfallwirtschaft für 
die Papierindustrie und meiner eigenen firma tätig und so lernte mich der dafür zuständige obe-
rösterreichische landesrat dr. Achatz persönlich kennen. für die landtagswahlen 1997 bat er mich 
als vertreterin der Wirtschaft auf der landesliste zu kandidieren. Aufgrund des Wahlerfolges ist das 
mandat zum tragen gekommen und er hat mich davon überzeugt, das mandat auch anzunehmen. 
so konnte ich dann meine erfahrung für die ressorts Wasser- und umweltschutz einbringen.

Es gibt auffallend viele BOKU-Absolventen, die in der Politik aktiv sind 
und leider nur ganz wenige weibliche AbsolventInnen, warum?

Franz Fischler: die landwirtschaft ist zunächst ja eher eine männerdomäne, aber – auf europä-
ischer ebene sehe ich einen vormarsch der frauen.

Monika Forstinger: dass viele Absolventen von der boku kommen ist nicht von ungefähr. diese 
(meine) uni bietet ein sehr breites Ausbildungsprogramm, das auf die systeme und systematik 
der natur aufgebaut ist. die boku ist für mich die lebens- und Zukunftsuniversität. sie bietet das 
rüstzeug für ein interdisziplinäres verständnis, das aus meiner sicht das Wichtigste ist für poli-
tisches Wirken: natürlichkeit, bodenhaftung, nachhaltigkeit, verantwortung gegenüber natur und 
Gesellschaft. dass weinig weibliche Absolventen in der Politik aktiv sind, ist schade. ich verstehe es 
aber: Wir frauen haben zwar viel fähigkeiten, die für erfolgreiches politisches Wirken wichtig sind: 
Ausdauer, feinfühligkeit, soziale und emotionale sensibilität – das kann einem aber auch bei den 
oft brutalen untergriffen, bei denen es am Wenigsten um die sache geht, im Wege stehen. ich habe 
das auch am eigenen leib verspürt und bestätigen mir viele kolleginnen – egal von welcher Partei.

Auf Ihre politische Karriere rückblickend – Was war Ihr größter Erfolg?

Franz Fischler: die größten politischen erfolge waren als landwirtschaftsminister der einstieg in 
die eu und als kommissar die verschiedenen reformen die durchgesetzt wurden.

Josef Riegler: einerseits im landwirtschaftsministerium – wo wir innerhalb eines Jahres das 
modell der ökosozialen Agrarpolitik zum tragen gebracht haben und es sehr viel Zustimmung 
zu diesem völlig neuen Weg gegeben hat. der zweite große politische erfolg war mein modell 
der Ökosozialen marktwirtschaft – mein markenzeichen für meinen politischen Weg, das inzwi-
schen international und bis heute das vermutlich einzig überzeugende ordnungssystem ist, als 
Alternative zum reinen marktfundamentalismus, letzterer ist im Prinzip gescheitert.

Monika Forstinger: meine größten erfolge im infrastrukturministerium waren der General-
verkehrsplan, die vorbereitung zur einführung der lkW-maut, die Zusammenführung des Post- 
und bahnbusses und die Postuniversaldienstverordnung – eine regelung zur nachhaltigen 
sicherung der österreichschen Post. Alles themen die jahrzehntelang liegen geblieben sind. 
Auch jetzt, doch schon einige Jahre danach, zeigt sich wie diese entscheidungen zu nachhaltigen 
erfolgen führen und freut mich das lob und die Anerkennung, die ich dafür ernten kann.

Sixtus Lanner: die Öffnung der Agrarpolitik von einer rein berufsständischen vertretung zu einer 
ganzheitlichen Politik für den ländlichen raum halte ich für den wichtigsten beitrag meiner poli-
tischen tätigkeit. ein erfolg versprechendes Programm zur entwicklung des ländlichen raumes 
muss von den regionalen Gegebenheiten ausgehen, örtliche initiativen auf jede nur mögliche 
Weise unterstützen und alle berufs- und bevölkerungsgruppen einbinden. bereits 1971 legte 
ich dazu auf dem bundesbauerntag in Graz ein umfassendes Programm vor. heute ist diese 
konzeption allgemein anerkannt und teil der eu-Politik.
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Sixtus Lanner – ehem. Generalsekretär – ÖVP 
Heute: Präsident der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum

bis zu seinem 20. lebensjahr war sixtus lanner in seinem Geburtsort in der Wildschönau in tirol 
landarbeiter, ehe er sich für eine akademische Ausbildung entschied.
nach seinem studium an der boku besuchte er die universität illionois und schloss ein weiteres 
studium an der Wiener hochschule für Welthandel ab. Als handels- und Agraringenieur arbeitete er 
in der Präsidentenkonferenz der landwirtschaftskammern Österreichs, wurde 1969 zum direktor 
des Österreichischen bauernbundes bestellt und war dann von 1976 bis 1982 Generalsekretär 
der ÖvP. er bekleidete auch wichtige Positionen in internationalen organisationen, – von 1974 
bis 1995 war er mitglied der beratenden versammlung des europarates und von 1987 bis 1992 
Präsident der Agrarkommission des europarates, im Anschluss daran vorsitzender des ost-West-
komittees des europarates.

„Welche Eigenschaften sollte man als angehende(r) PolitikerIn haben?“

Sixtus Lanner: von Quoten, seien sie regional, berufsständisch oder geschlechtsspezifisch, halte 
ich wenig. viel wichtiger erscheint mir eine solide fachkompetenz. das allein reicht aber nicht. 
Politik braucht leidenschaft und einsatzfreude. Wer in der Politik nur einen Job sieht, sollte besser 
die finger davon lassen.

Josef Plank: ich glaube Politikerinnen müssen in erster linie authentisch sein. Jeder hat seine 
stärken als Persönlichkeit, diese stärken und auch die schwächen sollten nicht unbedingt ver-
steckt werden, sondern wie der mensch als Politiker auch wirklich glaubwürdig sein. überall dort, 
wo begonnen wird, etwas einzufärbeln oder zu kaschieren geht diese Authentizität verloren. der 
zweite Punkt ist, Politikerinnen sollten auch ein nach außen transportiertes Ziel haben, dass man 
auch weiß wofür man inhaltlich steht.
der dritte Punkt, meiner meinung nach der entscheidende, man muss in der Politik menschen 
mögen.

Franz Fischler: bei führungsaufgaben ein rückgrat zu besitzen – ich halte nichts von Politikerinnen, 
die die meinung wie Windfahnen ändern.
Außerdem eine gewisse fähigkeit strategisch zu operieren, Pläne auszuarbeiten und seine 
fähigkeit zu kommunizieren.

Josef Plank – ehem. Umwelt- und Agrarlandesrat – ÖVP
Heute: Geschäftsführer von RENERGIE 
(erzeugung und vermarktung erneuerbarer energie)

nach seinem boku-studium stieg Josef Plank, 1958 in reinsberg (nÖ) geboren, in die 
niederösterreichische landwirtschaftskammer ein, wechselte dann im Jahr 1993 zur Agrarmarkt 
Austria, wo er 1996 zum vorstandsvorsitzenden bestellt wurde. im Jahr 2000 holte ihn erwin Pröll 
in die niederösterreichische landesregierung, wo er bis 2009 als niederösterreichischer landesrat 
für land- und forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, energiewirtschaft mit dem schwerpunkt erneu-
erbare energien tätig war. über viele Jahre hinweg hat der ehemalige ÖvP-Politiker sich für den 
verstärkten einsatz erneuerbarer energien eingesetzt.

Sixtus Lanner

Präsident der Arbeitsgemein-
schaft Ländlicher Raum

 

Josef Plank

Geschäftsführer von  
RENERGIE
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Franz Fischler – ehemaliger EU-Kommissar und Land- und 
Forstwirtschaftsminister – ÖVP
Heute: Geschäftsführer der Franz Fischler Consult GmbH, Vorsitzender des 
Ökosozialen Forums Europa

franz fischler, der 1946 im tirolerischen Absam geboren wurde, begann 1979 seine politische 
karriere bei der landwirtschaftskammer tirol, ehe er im Jahr 1989 zum bundesminister für land- 
und forstwirtschaft ernannt wurde. nachdem er sich intensiv an den beitrittsverhandlungen 
Österreichs zur eu beteiligte, wurde er von 1995 bis 1999 zum eu-kommissar für landwirtschaft 
und ländliche entwicklung bestellt und erlangte breite bekanntheit auf nationaler und interna-
tionaler ebene. im Anschluss daran war er bis 2004 für die europäische fischereipolitik verant-
wortlich. seine visionen einer modernen Agrarwirtschaft setzte franz fischler in umfassenden 
reformen der europäischen Agrarpolitik, der ländlichen entwicklung und der fischerei um. Zu 
seinen größten erfolgen zählen die Agenda 2000, die reform 2003 und die erste reform der euro-
päischen fischereipolitik. 

„Gibt es ein besonderes Erlebnis, das Sie in der Studienzeit hatten?“

Josef Riegler: das erste erlebnis waren gewisse Persönlichkeiten, die mich als jungen menschen 
sehr angesprochen und auch geprägt haben. ich denke ganz konkret an den Prof. rainer schubert 
–soldern. er hat Zoologie gelehrt, war in Wahrheit ein christlich sozialer denker und hatte damals 
viele streitgespräche mit marxisten. Auch in der studentenpolitik gab es einige Gelegenheiten, mit 
wirklich starken Persönlichkeiten zusammenzukommen. das war bundeskanzler leopold figl, den 
wir am Abend in einer tischrunde erlebt haben oder bundesminister für land- und forstwirtschaft 
eduard hartmann, bundesminister für unterricht heinrich drimmel, oder in der katholischen 
hochschulgemeinde oswald von nell-breuning als den geistigen vater der christlichen soziallehre. 
das waren dinge, die mich einfach elektrisiert haben.

Josef Plank: … es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, aber es hat am montag in der früh immer um 
acht uhr eine vorlesung gegeben, die man absolvieren musste. der hörsaal im alten exnerhaus 
war extrem voll, ich bin oft um 5 uhr früh mit reisetasche von zuhause weggefahren. Zum sitzen 
hat es oft nur fensterplätze gegeben. und einmal bin ich, nach längerem feiern am vorabend, 
eingeschlafen und vom fensterplatz runtergefallen. diese vorlesung habe ich danach nicht weiter 
besucht.

Wie würden Sie den Begriff Politik beschrieben, was bedeutet er für Sie 
persönlich?

Josef Plank: Politik ist für mich heute sehr hoch mit Wertschätzung besetzt. Politikerinnen sind 
in meinen Augen menschen, die unendlich viel an Zeit investieren. das blind kritisieren von 
Persönlichkeiten und ideen habe ich für mich immer abgelehnt. man kann unterschiedlicher 
meinung sein, aber die politische Auseinandersetzung muss Qualität haben. Politik ist auch sehr 
oft ein Prozess der toleranz. toleranz für andere ideen, anders denkende oder andere mehrheiten. 

Franz Fischler: Politik ist: im ursprünglichen sinn des Wortes – Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben. Auch heute geht es noch darum, in der demokratie einen Auftrag wahrzunehmen und 
gut umzusetzen. 

Franz Fischler, Geschäftsfüh-
rer der Franz Fischler Consult 
GmbH, Vorsitzender des Öko-
sozialen Forums Europa
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„Armutsreduktion durch Wissenschaft“
in entwicklungsländern leben bis zu 70% der menschen am land und von den sie umgebenden 
natürlichen ressourcen. für diese menschen sind Zugang zu sauberen Wasser, gesunden boden, 
nahrungspflanzen und nutztieren elementare lebensgrundlagen. die nachhaltige nutzung natürlicher 
ressourcen ist keineswegs gesichert, mit ressourcendegradation steigen auch Armut und die fähigkeit 
sich ausreichend zu ernähren.

in entwicklungsländern leben bis zu 70% 
der menschen am land und von den sie 

umgebenden natürlichen ressourcen. für 
diese menschen sind Zugang zu sauberen 
Wasser, gesunden boden, nahrungspflanzen 
und nutztieren elementare lebensgrundlagen. 
die nachhaltige nutzung natürlicher 
ressourcen ist keineswegs gesichert, mit 
ressourcendegradation steigen auch Armut 
und die fähigkeit sich ausreichend zu ernäh-
ren.

mit Jänner 2009 gründet die boku eine neue 
wissenschaftliche einrichtung, mit oktober 
2009 beginnt sein offizieller betrieb: das centre 
for development research. die boku reagiert 
damit auf den steigenden bedarf nach ange-
wandter entwicklungsforschung, forschungs-
geleiteter lehre und beratung in Geber- und 
Partnerländern. megatrends wie klimawandel 
sowie plötzlich auftretende krisen führen 
zur zunehmenden verunsicherung bei der 

Auswahl effektiver entwicklungsinstrumente. 
das centre for development research ver-
steht sich als kompetenzzentrum für ange-
wandte entwicklungsforschung, das als 
vermittelnde brücke zwischen theorie 
und Praxis innovationsimpulse setzt und 
entwicklungsprozesse begleitet. Wissenschaft 
hilft mit zu erkennen, was den wesentlichen 
unterschied für menschen in Armut ausmacht. 

Projekte des centre for development 
research werden in enger kooperation 
mit Zivilgesellschaft und öffentlichen 
einrichtungen in den jeweiligen Zielländern 
durchgeführt. im vordergrund von durch das 
centre for development research erprobten 
und implementierten lösungen stehen 
verfahren und Ansätze, welche sich durch 
größtmögliche hebelwirkung hinsichtlich 
Armutsreduktion und ernährungssicherung 
auszeichnen. Projekte des centre for 
development research adressieren grundle-
gende entwicklungsprobleme, suchen nach 
den richtigen interventionspunkten, und 
bereiten damit die Grundlage für die spätere 
initiierung umfassender innovationsprozesse 
vor. forschung und die entwicklung von krea-
tiven ideen ist ein wichtiger Arbeitsgrundsatz 
des centre for development research.

 neu seit 2009: 

WAS: Wissenschaftliches kompetenzzentrum 
für angewandte entwicklungsforschung
WER: leitung – michael hauser
WO: eingerichtet an der boku (borkowski-
gasse 4, baracke 5/uG); forschungs- und 
Ausbildungsprojekte in Afrika, Asien und 
lateinamerika
Mehr Infos: www.cdr.boku.ac.at
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Andreas Geisler, ARGE Heumilch Österreich 

Andreas Geisler fungiert seit Anfang Juli 2009 als koordinator 
der neuen marketingoffensive der ArGe heumilch. nach 
dem landwirtschaftsstudium und der Ausbildung zum 
exportkaufmann startete Andreas Geisler bei der tirol 
milch, wo er die letzten fünf Jahre als Geschäftsführer tätig 
war.   mit der heumilch-offensive soll den konsumenten die 
ursprünglichste form der milchwirtschaft nähergebracht 
werden. 

Susanne Lettner / Gruppe Tiefbau der Stadtbaudirektion 

die bisherige chefin der mA 33 (Wien leuchtet) wurde 
zur leiterin der Gruppe tiefbau in der stadtbaudirektion 
bestellt. susanne lettner (45) ist seit 1990 bei der 
stadt Wien beschäftigt und war während der fussball-
europameisterschaft 2008 als Projektkoordinatorin für 
die verkehrsorganisation verantwortlich. in ihrer neuen 
funktion als Gruppenleiterin betreut die kulturtechnikerin 
die magistratsabteilungen 28, 29, 33 und 46. 

Gerald Oitzinger / Österreichische Bundesforste, 
Nationalpark Donau-Auen 

Gerald oitzinger (36) ist neuer leiter des bundesforste-
betriebs im nationalpark donau-Auen. oitzinger, der seit 
2002 für die bundesforste tätig ist, leitete zuletzt das team 
rund um den biosphärenpark Wienerwald. „eine behutsame 
verbindung zwischen mensch und natur zu schaffen, ist 
das um und Auf in einem nationalpark“, sieht der studierte 
forstwirt seine herausforderung für das schutzgebiet rund 
um die donau-Auen. 

   EINSTEIGER   

Birgit Battocleti / Büro PROJEKT GmbH, 
Büro ARGE Limnologie
 
Studienrichtung: diplomstudium 
l a n d s c h a f t s  p l a n u n g  u n d 
landschaftspflege, masterstudium 
natural resources management and 
ecological engineering
Position: Projektmitarbeiterin

mit 25 Jahren beschloss ich meine Ausbildung noch mal in die 
hand zu nehmen, um mich dem studium der landschaftsplanung 
zu widmen. eine sehr gute entscheidung, da die Zeit auf der uni 
sehr lehrreich, interessant und teamorientiert war. Als ich dann 
– nach einem 2 jährigen Auslandsstudium in neuseeland – alle 
meine diplomprüfungen abgeschlossen hatte, machte ich mich 
auf Arbeitssuche.
Auf der Alumni homepage habe ich eine stellenausschreibung  
eines kleinen landschaftsplanungsbüros im Pinzgau gesehen. 
seit mai dieses Jahres arbeite ich nun in diesem büro und habe 
mich schon sehr in  die abwechslungsreiche Arbeitsumgebung in 
der ProJekt Gmbh eingewöhnt.
um auch im Winter ausreichend beschäftigt zu sein, habe ich 
im Juli ein paar blindbewerbung an überwiegend gewässerö-
kologisch arbeitende büros verschickt und gleich eine positive 
Antwort bekommen. seit August arbeite ich nun auch teilzeit bei 
der firma ArGe limnologie in innsbruck. 

Chiara Holler / Austria Bio Garantie 
GmbH
Studienrichtung: landwirtschaft
Position: fachmitarbeiterin/
kontrolleurin

Aufgewachsen als Großstadtkind war 
der hauptanziehungspunkt in meinem 
leben doch immer die natur und ihre 
Abläufe. da lag es für mich auf der hand nach der matura  auf 
der boku landwirtschaft mit schwerpunkt Gartenbau zu studie-
ren. nach Abschluss des studiums fand ich meinen beruflichen 
einstieg bei der Wiener Abfallberatung.
mit der ersten 40-stunden-stelle bin ich in das landwirtschaft-
liche kontrollwesen eingestiegen, habe diesen Pfad im Jahr 2008 
kurz verlassen, um den grauen büroalltag mit der Arbeit auf 
einem südburgenländischen bauernhof zu tauschen. 
Wieder zurück in Wien hat mir die alumni-Jobbörse gute dienste 
geleistet und mir zu meiner jetzigen stelle bei der Austria bio 
Garantie Gmbh verholfen. hier bin ich einerseits mit fachlichen 
Aufgaben im büro betraut, auf der anderen seite bleibt durch 
die kontrolltätigkeit der kontakt zur praktischen landwirtschaft 
erhalten. für mich die ideale mischung in einem tollen team!



karriere

Bernhard Sagmeister / austria wirtschaftsservice (aws)

seit Juli 2009 ist bernhard sagmeister neben mag.  Johann 
moser neuer Geschäftsführer der austria wirtschafts-
service (aws). davor war der 42-jährige vorsitzender 
der Geschäftsführung der kommunalkredit Public 
consulting Gmbh und von 1994 bis zu seinem Wechsel 
zur aws innerhalb der kommunalkredit Gruppe tätig. 
bernhard sagmeister hat 1992 das studium der 
kulturtechnik und Wasserwirtschaft abgeschlossen.

Herbert Wölger / Holzcluster Salzburg

der holzcluster salzburg hat sein Juni 2009 einen 
neuen manager: herbert Wölger betreut von nun an die 
rund 1.000 betriebe der holzwirtschaft im bundesland 
salzburg. Zuvor war der 43-jährige unter Anderem 
Qualitätsmanager bei dana-türen und Geschäftsführer 
bei leitner design. Zuletzt war er als coo für das opera-
tive Geschäft eines forstbetriebs in Argentinien zustän-
dig. herbert Wölger hat das studium holzwirtschaft an 
der boku absolviert. 

Alexandra Wieshaider / Österreichische Bundesforste AG

seit dem 1. oktober 2009 hat die leitung des 
biosphärenparks Wienerwald bei den Österreichischen 
bundesforsten Alexandra Wieshaider über.
ihre karriere bei den bundesforsten begann die 
forstwirtin 1999 im bereich forstliches controlling 
und Waldbau. 2004 übernahm sie den Aufbau des 
servicefeldes forschung und entwicklung, initiierte 
zahlreiche forschungskooperationen und studien 
und sorgte für einen regen Wissenstransfer zwischen 
theorie und Praxis.

   AUFSTEIGER   

Alessandra Silvestrini / Sunlabob
Studienrichtung: umwelt und bioressourcen 
management

„da ich in Österreich den zweiten teil meines 
studium absolviert habe, habe ich eine kom-
plett neue studienmethode im vergleich zum 
italienischen gesehen und wende dies nun in 
laos an.“
die gebürtige italienerin Alessandra silvestrini 
absolvierte den zweiten teil ihres studiums 
„umwelt und bioressourcen management“ an 
der boku Wien. nach ihrem studium zog es sie 

im April 2009 beruflich ins Ausland. sie bringt nun ihr Wissen in laos, 
der so genannten „neuen Welt“, ein. für das unternehmen „sunlabob“, 
welches sich für ländliche elektrifizierung einsetzt, baut Alessandra 
silvestrini nun gemeinsam mit kolleginnen eine energy Audit Abteilung 
auf um den laothen das konzept von energieeffizienz in Gebäuden 
näher zu bringen. sunlabob wurde bereits mit zahlreichen Awards bestä-
tigt und geehrt – unter anderem im Jahr 2008 als sieger des „lightning 
Africa Award“, sowie auch als sieger des „energy Globe Award“

Johannes Wenny /  SONNENTOR

der 34-jährige Johannes Wenny übernimmt 
nun den bereich einkauf und logistik beim 
Waldviertler bio-kräuter und Gewürzexperten 
sonnentor, ein österreichisches biovorzeige-
unternehmen.
neben der lieferantenauswahl, der jährlichen 
rohstoffplanung und der sicherstellung der 
rohwarenlogistik zeichnet der boku-Absolvent 
auch verantwortlich für die beim bio-kräuter und 
Gewürzexperten so wichtige Qualitätskontrolle. 
„mit der funktion des einkaufsleiters bei 
sonnentor konnte ich im diesjährigen frühjahr 
eine sehr herausfordernde und spannende 
Aufgabe übernehmen“, freut sich Wenny sicht-

lich. „rohwaren bester bio-Qualität, die wir von unseren sonnentor-
bauern beziehen, sind die erfolgsgrundlage unserer Produkte. darum 
pflegen wir auch einen sehr engen kontakt mit unseren Partnern und 
verstehen uns in erster linie als dienstleister an unseren bauern.
Zum breiten Aufgabenfeld des neuen einkaufsleiters zählen auch die 
erforderlichen Zertifizierungen sowie der logistikbereich der sonnentor 
tochtergesellschaften im Ausland. reichlich erfahrung im Agrar- und 
logistikgeschäft bringt Wenny aus seiner 5-jährigen tätigkeit in der 
maschinenring landeszentrale niederösterreich mit.
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100 Jahre ÖWAV 
Am 18. Juni feierte der der Österreichische Wasser- und 
Abfallwirtschaftsverband sein 100-Jahr-Jubiläum mit einer 
fach- und festveranstaltung in der Galerie der Wissenschaften 
in Wien. das Ziel ist es auch künftig als „Anwalt für eine nach-
haltige Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft“ zu agieren.

eingeleitet wurde die veranstaltung mit 
dem finale des nachwuchswettbewerbs 

„future lounge – Zukunft denken“. nach zwei 
fachvorträgen präsentierten die finalistinnen 
ihre einreichungen, im Anschluss wählte das 
Publikum seine favoriten. der erste Platz ging 
ex aequo an das team „blue web 5.0“ und das 
„osmose-Projekt“.

nach der begrüßung durch ÖWAv-Präsident 
roland hohenauer und moderatorin marie-
claire Zimmermann (orf) wurden 550 Gäste 
zum Galadiner gebeten. den Auftakt bildete 
eine Zeitreise durch die letzten 100 Jahre 
anhand markanter ereignisse in der Wasser-, 
Abwasser- und Abfallwirtschaft in Österreich.
es folgten interviews mit prominenten 
ehrengästen: landtagspräs. heinz hufnagl 
(Wien), lAbg. Alfred riedl (Gemeindebund) 
und vorstandsvors. Wolfgang Anzengruber 
(verbund) nahmen in kurzen statements 
stellung zur fragen der daseinsvorsorge, der 
erneuerbaren energien und der rolle des 
ÖWAv in diesem bereich.

den Abschluss des ersten teils des festakts bil-
dete eine ehrung: Past-President Werner flögl 
wurde aufgrund seiner verdienste zum ÖWAv-
ehrenpräsidenten ernannt.

nach dem Galadiner, das musikalisch von 
mitgliedern der Wiener Philharmoniker 
begleitet wurde, begrüßte die moderatorin 
bundesminister niki berlakovich. in seinem 
statement betonte der minister die gute 
Zusammenarbeit des lebensministeriums mit 
dem ÖWAv.

den Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten bil-
dete ein „Get together“, in dessen rahmen eine 
charity-Aktion zugunsten der kindernothilfe 
(reinerlös: 5.000 euro) durchgeführt wurde.

ÖWAV-Präsident Roland Hohenauer 
im Gespräch:

Zum 100-Jahr-Jubiläum des ÖWAV traf das 
Publikum die Entscheidung über die Sieger der 
„Future Lounge“ – Welchen Stellenwert hat die 
Förderung von „Nachwuchs“(-Talenten) für den 
ÖWAV?
ein verband, der sich über 100 Jahre positiv ent-
wickelt hat, benötigt immer visionen und ideen 
zur lösung künftiger herausforderungen. der 
ÖWAv hat sich stets bemüht, kreative köpfe 
in seine tätigkeit einzubinden. das motto 
„Zukunft denken“ wird auch in Zukunft zentra-
len stellenwert für uns haben.

Sind die Ziele des ÖWAV im Laufe seines 100-jäh-
rigen Bestehens gleich/ähnlich geblieben? 
Aus dem ursprünglichen Ziel, „die verwendung 
und Ausnutzung des Wassers im interesse der 
industrie zu entwickeln und zu erleichtern“, 
ist sehr bald eine Plattform für bund, länder, 
kommunen, verbände, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Planer geworden. unsere Ziele sind die 
nachhaltige nutzung von Wasser, die erhaltung/
verbesserung der Gewässergüte, der schutz 
des menschen vor dem Wasser und eine nach-
haltige Abfall- bzw. ressourcenwirtschaft.

Welchen künftigen Herausforderungen 
in den Bereichen Wasser-, Abwasser- und 
Abfallwirtschaft wird der ÖWAV stellen müssen?
schwerpunkte werden eine Ausbildungs-
offensive in allen genannten bereichen 
und die sanierung/Werterhaltung beste-
hender Anlagen sein. neben technischen 
fragestellungen wird die umsetzung europä-
ischer richtlinien die Arbeit des ÖWAv prägen. 
unser Ziel ist es, weiterhin der unabhängige 
Anwalt für eine nachhaltige Wasser-, Abwasser- 
und Abfallwirtschaft in Österreich zu sein.
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Viel bewegt im Ehrenamt
Am 19. mai wurde Josef resch 60 Jahre alt. in einem gemeinsamen Gespräch blicken wir zurück auf sein 
engagement in und für den Absolventenverband der diplomingenieure der landwirtschaft.

nach dem studium der Agrarökonomie an 
der boku Wien ging Josef resch einen 

Weg, der bis heute stark geprägt ist von 
seiner herkunft. Aus einer bauernfamilie in 
sitzenberg-reidling stammend – hat er im 
landwirtschaftlichen bereich viele stationen 
gemacht, zuletzt als leiter der Abteilung 
schule, erwachsenenbildung und beratung 
im bundesministerium für land- und 
forstwirtschaft/ umwelt und Wasserwirtschaft. 

seit 1978 ist Josef resch nun im vorstand des 
Absolventenverbandes für landwirte und hat 
in dieser langen Zeit auch einiges an der boku 
bewirken können: „Von der Anerkennung und der 
Mitwirkung her würde ich meinen, dass die Arbeit 
im Universitätsbeirat die größte Ehre gewesen ist. 
Ich habe mich auch bemüht in sämtlichen Studien 
mitzuwirken. Man sollte die Möglichkeit wahrneh-
men, sich einzubringen und von der Universität für 
Bodenkultur teilweise auch den Druck wegnehmen.“ 

sein einsatz hängt mit seinem persönlichen 
Zugang zum lernen und lehren zusammen.
„Das hat mir höchstwahrscheinlich mein Vater mit-
gegeben – er hat immer auf Leute gezeigt, die die 
Bodenkultur geprägt haben und mich bekräftigt, das 
auch schaffen zu können.“ seit seinem einstieg 
in die hochschülerschaft der universität für 
bodenkultur im Jahr 1973 beweist er bis 
heute, dass eine tiefe verbundenheit zur 
boku vorhanden ist. nach seinem studium 
trat er dem Absolventenverband der dipl.-ing. 
für landwirtschaft bei. Als mitbegründer des 
Alumnidachverbandes war er bis vor kurzem 
obmannstellvertreter.
„Ich habe in meinem Leben sehr viele Funktionen 
eingenommen – auf Ebenen auf denen ich mich 
engagiert habe. Ich habe mir selbst gesagt, 60 ist eine 
Marke, bis zu der man sich Ziele gesetzt hat und sich 
eventuell wieder neue Ziele setzt.“

seine erste funktion, die er innehatte, beschreibt 
seinen unermüdlichen einsatz etwas bewirken 
zu wollen: „Meine erste Funktion überhaupt, war 
die des Obmann der Landjugend der Gemeinde 

Sitzenberg-Reidling. Da ich noch auf der Universität 
für Bodenkultur war, war es eher zufällig, dass ich 
an der Jahreshauptversammlung 1972 teilnahm. 
Hierbei wurde über die Auflösung des Vereines dis-
kutiert. Ich habe mich aber für die Erhaltung des 
Vereines ausgesprochen und wurde am Ende zum 
Obmann ernannt. Damals habe ich intuitiv gespürt, 
dass ich diese Ortsgruppe nur aktivieren kann, wenn 
ich ihnen ein Ziel gebe. Ich hatte das Glück, dass im 
Frühjahr darauf von der Österr. Landjugend und 
der Bundesnaturschutzbund ein Wettbewerb ausge-
schrieben wurde – unter dem Motto „Selbst handeln“. 
Unser Projekt widmete sich der Entstehung eines 
Fitnesspfades rund um den Sitzenberger Schlossteich. 
Dafür haben wir den 1. Preis in NÖ erhalten und den 
3. Preis auf Bundesebene.“

Gemeinsam mit seiner frau Gertrude hat Josef 
resch drei kinder im Alter zwischen 25 und 33 
Jahren. Zwei der drei sind dem Weg des vaters 
gefolgt und haben ein studium an der boku 
Wien abgeschlossen. Josef resch: „Wenn man 
Kinder hat, kann man nicht vorgeben, was sie zu 
studieren haben, sondern man kann ganz einfach 
nur ein Vorbild für sie sein.“

nach der „erreichten marke 60“ setzt sich 
Josef resch Ziele: „…die Weiterentwicklung der 
Bildung – von der Förderung bis hin zur Umsetzung. 
Momentan bin ich dabei einen Bildungsplan 2015 
Plus zu erarbeiten. Der soll als Plan bis März 2010 
stehen und bis 2015 in Umsetzung gehen.“
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Ein Tag in der Lebensmittel- und 
Biotechnologie
Dr. Manfred Gössinger, VÖLB Präsidium

Am 26. Juni trafen sich rund 60 mitglieder des Absolventenverbandes der Österreichischen lebens-
mittel- und biotechnologen. drei bereiche standen auf der reiseroute der exkursion: ein Pharma-
konzern, eine süßwarenfabrik und ein Weingut.

den ersten besuch machte man beim 
Pharmakonzern bAXter innovations Gesmbh 
in orth an der donau – bAXter bildet das 
Zentrum der weltweiten f&e-Aktivitäten von 
baxter bioscience. derzeit wird intensiv an der 
entwicklung und herstellung eines impfstoffs 
gegen die schweinegrippe gearbeitet. von dr. 
Wilfried Wöhrer (director Pilot Plant Production), 
dr. otfried kistner (director virology) sowie dr. 
manfred reiter (director Process developement) 
und dr. michael Graninger (senior scientist 
Analytical developement) – beide übrigens 
Absolventen der studienrichtung lebensmittel- 
und bio tech nologie, wurden die verschie-
denen Geschäftsfelder und Abteilungen 
des betriebes eindrucksvoll vorgestellt. im 
Anschluss konnten das betriebsgelände und 
die verschiedenen Produktions-, labor- und 
Qualitätssicherungsgebäude besichtigt werden.

dann ging es weiter zu mArs Austria 
oG in breitenbrunn (burgenland). der 

konzern beschäftigt in Österreich der-
zeit 625 mitarbeiterinnen im süßwaren-, 
lebensmittel- und heimtiernahrungsbereich. 
nach allgemeinen informationen über das 
unter nehmen von betriebsleiter di roman 
Zankovitsch konnten die teilnehmerinnen den 
betrieb besichtigen und auch in diskussion 
mit den Produktionsverantwortlichen das 
Qualitätsdenken und die Qualitäts sicherungs-
strukturen kennenlernen. 

Als dritter betrieb wurde das bekannte Weingut 
ing. franz und christine netZl in Göttlesbrunn 
(niederösterreich) besucht. nach einer aus-
führlichen betriebsführung präsentierte das 
Winzerpaar persönlich den teilnehmerinnen 
ihre breite Palette an Weinen im roman-
tischen degustationsraum des Weingutes. 
Am Abend erreichten alle teilnehmerinnen – 
reich an informationen und eindrücken, sowie 
beseelt von den guten Weinen – wieder ihre 
heimstätte, die boku in der muthgasse. 

zoll+ bewirtschaftet stadt und land

das aktuelle zoll+ widmet sich dem thema „bewirtschaften“. beim versuch eine entsprechende englische 
übersetzung zu finden, eröffnen sich die vielfältigen dimensionen dieses begriffes. leo.org lieferte dazu 
folgende übersetzungsvorschläge: to administer (im sinne von „verwalten“), to cultivate (also „anbau-
en, kultivieren“), aber auch to farm („bebauen, bestellen“) to manage (im sinne von „bewerkstelligen“, 
„bewältigen“), oder auch to operate (entspricht „abwickeln, agieren“). 

Aktion zoll+1
bestellen sie jetzt ein Abo und sie erhalten zusätzlich ein heft nach Wahl aus den von 2002 bis 2006 
erschienenen Ausgaben (solange der vorrat reicht)!
Abo-Preise: 33,- euro / 25,- euro für studierende / 42,- euro Auslandsabo
bestellungen unter: forum landschaftsplanung, Wiedner hauptstraße 54/12, 1040 Wien, email: office@
foruml.at, tel.: 01/585 33 90-90, www.foruml.at

© VÖLB
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Rektor Gerzabek korrespondierendes Mitglied 
der ÖAW

martin Gerzabek, geschäftsführender rektor der boku 
und universitätsprofessor für umwelttoxikologie und 
isotopenanwendung, wurde am 24. April 2009, im rahmen 
der Gesamtsitzung zum korrespondierenden mitglied der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 
gewählt. (Gelehrte aus dem in- und Ausland werden zu 
wirklichen, zu korrespondierenden und zu ehrenmitgliedern 
gewählt.) er ist damit einer der wenigen rektoren Österreichs, 
denen diese Auszeichnung für ihre herausragenden wissen-
schaftlichen leistungen zuteil wurde.©

 Ö
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BOKU-Forschungsprojekt: Veränderung des alpinen Wegnetzes

durch den rückgang der Gletscher und das stetige Auftauen 
des Permafrostes ergeben sich in den kommenden Jahrzehnten 
veränderungen das alpine Wegnetz betreffend. betroffen davon 
sind die klassischen Wege im hochgebirge.

in einem forschungsprojekt der universität für bodenkultur Wien 
beschäftigt sich florian braun damit, Prognosen für die nächsten 
30 Jahre abzugeben – insgesamt wurden drei szenarien entwi-
ckelt. szenario eins versucht die bestehenden Wege und hütten zu 
erhalten, was aus finanziellem Aspekt heraus wahrscheinlich nicht 
möglich sein würde. das zweite szenario schlägt vor sich aus pro-
blematischen bereichen zurückzuziehen und ein gutes Wegnetz in weniger problematischen bereichen zu bieten – so könnte es 
zu fitness- und urlaubsregionen und unerschlossenen Wildnisgebieten kommen. im dritten szenario wird der Abenteuerhunger 
der touristen berücksichtigt – unter gut abgesicherten bedingungen soll man ohne Gletscherberührung auf Gipfel wie die 
Wildspitze oder den Gletscher gelangen. dies werde vermutlich aber zu heftigen diskussionen mit alpinen vereinen führen. florian 
braun sieht in der erwärmung aber auch chancen, denn bei einer erwärmung und den folglich ausapernden routen, könne man 
auch ohne Gletscherausrüstung bestimmte Ziele erreichen.

Nobelpreis der europäischen Forstwirtschaft

etwa 500 Gäste aus 30 ländern nahmen an der verleihung 
des schweighofer Prize, wo sechs innovationspreise und ein 
hauptpreis für das lebenswerk vergeben wurden, teil.
einer der innovationspreise ging dabei erstmals an die 
bundesforste. Gemeinsam mit dem Waldbauinstitut der boku 
wurde die stabsstelle Wnd für ihre Arbeit am Projekt „AdAPt“ 
ausgezeichnet. 

der schweighofer Prize wird seit 2003 alle zwei Jahre für inter-
nationale innovationen in forstwirtschaft, holztechnologie und 
holzverarbeitung von der österreichischen sägeindustriellen-
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familie schweighofer vergeben. ein redner bezeichnete den mit insgesamt 300.000 euro dotierten Preis als „nobelpreis der euro-
päischen forstwirtschaft“. mit der vergabe an die kooperation boku/Öbf wird das streben des unternehmens honoriert, durch 
kooperationen mit der Wissenschaft innovative lösungen zur meisterung zukünftiger herausforderungen zu erarbeiten. 
www.schweighofer-prize.org
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ProfessorInnen im Portrait
über 17 berufungsverfahren laufen derzeit an der boku, hier die drei „neuesten“ besetzungen 
für die bereiche bioanalytik und organische spurenanalytik, molekulare Pflanzenphysiologie und  
landeskulturelle Wasserwirtschaft.

Rudolf Krska

ich wurde mit 1. dezember 2008 berufen. das Gefühl war erleichterung und freude. berufungs-
verfahren sind auch abseits der boku eine unnötig langwierige Angelegenheit und man braucht 
dafür gute nerven. 

ich bin nun universitätsprofessor für bioanalytik und organische spurenanalytik. der schwerpunkt 
der Arbeit meines teams am ifA reicht vom nachweis allergener Proteine in lebensmitteln und 
der mykotoxinanalytik bis hin zur entwicklung von modernen Qualitätssicherungssystemen in 
der chemischen Analytik. unser neuer Arbeitsschwerpunkt ist metabolomics: hier geht es um 
die unlösbar scheinende Aufgabe, alle niedermolekularen stoffwechselprodukte analytisch zur 
erfassen. besonders interessant sind hierbei die untersuchungen der zeitlichen veränderungen 
eines metaboloms als folge äußerer einwirkungen oder im vergleich zu gesunden organismen. 
derzeit widmen wir uns dabei vor allem interdisziplinären fragestellungen im bereich Pflanze-
Pilz-Wechselwirkung.

es handelt sich bei meiner Professur um eine stiftungsprofessur des landes niederösterreich, die 
völlig neu an der boku eingerichtet wurde. 

Was geben Sie den Studierenden mit?
im studium, wie im leben geht es meines erachtens darum, wertvolle erfahrungen zu sammeln, 
neue erkenntnisse zu gewinnen und diese im positiven sinne für sich und die umwelt einzu-
setzen. dafür benötigen studierende unter anderem Praxis, auch im Ausland. diese denkweise 
möchte ich meinen studentinnen vermitteln und sie dahingehend fördern. 

Eva Stöger 

die berufungszusage habe ich im september 2007 erhalten, und ich mich natürlich sehr auf die 
neue herausforderung gefreut.

ich bin Professorin für molekulare Pflanzenphysiologie, und werde einen klaren schwerpunkt auf 
anwendungsbezogene forschung und biotechnologie setzen, wie es ja auch in der Ausschreibung 
ausdrücklich erwünscht war. diese Ausrichtung auf biotechnologische Ziele verbindet uns klar mit 
dem vienna institute of biotechnology vibt, in dem wir eine exzellente thematische einbindung 
und zahlreiche synergien finden. im Zentrum unserer forschung stehen neben wenigen 
modellpflanzen vor allem nutzpflanzen, insbesondere Getreidearten. 

Ihr Vorgänger?
der lehrstuhl wurde neu eingerichtet.

Was geben Sie den Studierenden mit?
in erster linie kritisches und vernetztes denken, Problemlösungsfähigkeit und methodisches 
vorgehen. und natürlich freude am forschen und am forschenden lernen ganz allgemein. 

DI Dr. Univ.Prof. Rudolf Krska

DI Dr. Univ.Prof. Eva Stöger
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Willibald Loiskandl

ich habe die Professur im dezember vergangenen Jahres erhalten – es hat ziemlich lange 
gedauert – mehr als zwei Jahre. das Gefühl ist schwerer zu beschreiben. es ist aber eine gewisse 
befriedigung, auch als interne berufung und Anerkennung für die Arbeit bisher.

ich bin Professor für landeskulturelle Wasserwirtschaft. schwerpunkte sind 4 säulen die ich defi-
niert habe: datenerfassung und messtechnik, bodenparameterentwicklung, simulationen in der 
ungesättigten Wasserzone und der vierte Punkt in der entwicklungszusammenarbeit. letzterer ist 
gerade für die Wasserwirtschaft von großer bedeutung.

Wird es Neuerungen geben?
nicht abrupt, aber wir versuchen ständig etwas zu verändern. Wir haben jetzt schon die 
klimakammer – ein teil der berufungszusage – angeschafft. natürlich möchten wir auch in regel-
mäßigen Abständen unsere methodik und messtechnik verbessern, sowie auch einige Abläufe 
standardisieren. mein persönliches Anliegen ist es, die kommunikation zwischen den einzelnen, 
vor allem zwischen den forscherinnen zu verbessern und zu erweitern. Auf den ersten blick 
erscheint dies möglicherweise einfach, bedarf in Wahrheit aber einiges an Arbeit und Aufwand.

Ihr Vorgänger?
ferdinand kastanek 

Was geben Sie den Studierenden mit?
eigenständigkeit, eigenverantwortung aber auch selbstkritikfähigkeit. Wir leben im Zeitalter der 
evaluierung – es ist so viel leichter zu kritisieren, was auch durchaus legitim ist, aber man sollte 
sich auch immer wieder selbst fragen werde ich dem allem gerecht, oder gibt es nicht auch bei 
mir etwas zu verbessern. man könnte es auch buddhistisch sagen: Gelassenheit im sinne von in 
sich ruhen.

©
 b

ok
u

DI Dr. Univ.Prof. 
Willibald Loiskandl



26   bokulumni | nr. 3 | oktober 2009

goldene diplome

im mai dieses Jahres wurden die Goldenen diplome verliehen. diesmal ging die Auszeichnung, die man 50 Jahre nach beendigung 
des studiums erhält, an die Absolventen des Jahrgangs 1959. Wir möchten ihnen die Jubilare und ihre interessanten lebenswege 
kurz vorstellen.

nach dem forstwirtschaftsstudium 
stieg Franz Bauernhofer direkt in 
die landeskammer für land- und 
forstwirtschaft steiermark ein. von 
1968 bis 1970 übernahm er die leitung 
der forststrassenstelle des bezirkes 
deutschlandsberg. im Anschluss 
daran brachte er sein Wissen in der 
bischöflichen finanzkammer der 
diözese Graz-seckau ein. Weitere 
beruflichen stationen waren etwa die 
stellvertretung sowie die leitung der 

forst- und Agrarabteilung. franz bauernhofer wurde mit den 
titeln des oberforstmeisters und des forstdirektors geehrt.

der aus schladming stammen-
de Robert Broer schloss das 
forstwirtschaftsstudium ab und war 
zunächst wissenschaftlicher Assistent 
am institut für forstschutz und forst-
entomologie. später wechselte er in 
die Generaldirektion der Öbf und war 
dort referent für forstschutz. robert 
broer war danach 25 Jahre forstmeister 
in eben und setzte sich für den bau 
einer über 100 km forststrasse so 
wie skipisten in den Wildalpen ein. 

er erhielt zahlreiche Auszeichnungen für einsätze bei der 
Wildwasserkatastrophe und bei der käferbekämpfung.

Florian Carli, der ursprünglich aus 
südtirol stammte, studierte an der 
boku Wien kulturtechnik und begann 
gleich nach dem studium bei einem 
beregnungsanlagenunternehmen. 
bis 1963 machte er einen beruf-
lichen Abstecher nach Westerburg im 
Westerwald und war dort in einem 
ingenieursbüro tätig. danach arbeite-
te er in der landesbaudirektion der 
steiermärkischen landesregierung.

der in oberndorf bei salzburg geborene Günter 
Daghofer trat nach seinem landwirtschaftsstudium in die 
Präsidentenkonferenz der landwirtschaftskammern ein und 
wirkte als Geschäftsführer der Arge für Jugendlandfragen. 

im Jahr 1969 wurde er zum kammer-
amtsdirektor ernannt, während er 
zeitgleich auch als vertragslehrer 
in der hblA für Alpenländische 
landwirtschaft in elixhausen lehrte. 
neben Aus zeichnungen des landes 
salzburg erhielt er auch das Große 
Goldene ehrenzeichen des spanischen 
Zivildienstordens.

der in linz geborene Edgar Drausinger 
absolvierte im Jahr 1959 das studium der 
Gärungstechnik und arbeitete anschlie-
ßend in der Wiener margarinefabrik.
danach folgte sein Wechsel als 
betriebschemiker zur semperit reifen 
AG. nach dessen übernahme durch 
continental AG war er zuständig für 
die bereiche Qualitätsmanagement und 
Gummiprüfung, mit internationalen 
kontakten im konzern.

der Wiener Karl Edlinger absolvierte 
das studium der kulturtechnik und 
wirkte bei zahlreichen Projekten und 
bauleitungen quer durch die kultur-
technische landschaft mit, unter ande-
rem bei Projekten der nÖsiWAG jetzt 
evn-Wasser. Weiters wirkte er viele 
Jahre in der ÖvGW bei der erarbeitung 
von schulungsunterlagen und war als 
vortragender und Prüfer tätig.

nachdem Peter Gruber das 
landwirtschaftsstudium mit einem 
doktorat abgeschlossen hatte, war er 
zunächst als wissenschaftlicher Assistent 
am institut für tierzucht an der boku 
tätig. danach brachte er sein Wissen in der 
Außenhandelsstelle der bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft in brüssel 
ein und hatte danach die Position 
des referenten der Österreichischen 
düngerberatungsstelle Wien über. 
schließlich gründete er die dr. Gruber real-Gmbh, in der er 
über die Pensionierung hinaus tätig ist.
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Friedrich Hübsch wurde nach seiner 
staatsprüfung 1959 dem Personalbüro 
des bundesstrombauamtes empfoh-
len. über Zwischenstationen wurde er 
leiter der strombauleitung linz, sowie 
zum baurat ernannt und leitete dann 
die strombauleitung Wien. Als kurz-
zeitig geschäftsführender Amtsleiter 
der Wasserstraßendirektion, sowie 
leiter der Abteilung Wasserbau und 
donauhochwasserschutzkonkurrenz 

ging er 1995 in den ruhestand. neben dem Großen goldenen 
ehrenzeichen des landes nÖ, erhielt er auch das Große und 
das Goldene ehrenzeichen der republik.

nach dem forstwirtschaftsstudium 
machte Rudolf Hüller station in 
der forsteinrichtung der Öbf, der 
forsteinrichtung esterhazy und in der 
forstabteilung der nÖ llW-kammer. 
da nach war er für den Aufbau des 
forstreferates und die überführung in 
eine forstabteilung verantwortlich. er 
setzte sich zudem für die errichtung 
von fernwärmeanlagen auf genos-
senschaftlicher basis ein und gilt als 

mitbegründer des „burgendländischer christbaumvereins“. 
ehrungen wie die kammermedaille in silber und das Große 
ehrenzeichen des landes burgenland wurden ihm zuteil.

Gerhart Kölblinger war zunächst 
Werkstudent manager bei der ameri-
kanischen militärverwaltung, ehe er die 
externistenmatura erwarb und 1952 
mit dem studium der Gärungstechnik 
begann. nach Abschluss war er lange 
Zeit Wissenschaftlicher mitarbeiter 
sowie Abteilungsleiter bei der 
cibA Gesmbh. danach war, der zum 
obersenatsrat ernannte, Gerhart 
kölblinger bis zu seiner Pensionierung 

im rahmen der Wiener stadtverwaltung für die budget- und 
Wirtschaftsangelegenheiten der krankenanstalten der stadt 
Wien, der Pflegeheime und der Wiener rettung verantwortlich.

der in salzburg geborene Eduard Lonski-Pilawa trat, 
nach seinem forstwirtschaftsstudium im Jahr 1959 in die 
Generaldirektion der Abteilung für forsteinrichtung und 
Waldbau bei den Öbf ein und wurde 1967 zugeteilter forstwirt 
bei der forstverwaltung von st. Johann im Pongau. Weiters war 

er für die inspektion salzburg der Öbf 
tätig, sowie als dienststellenleiter der 
forstverwaltung mühlbach im Pinzgau 
und mittersill. seit 1981 ist eduard 
lonski-Pilawa oberforstrat der Öbf.

nach dem Abschlusses des forst-
wirtschaftsstudiums trat Heinz Miegl 
im Jahr 1960 in die franz mayr-
melnhof’sche forstdirektion ein, ehe 
er 1963 die staatsprüfung für den 
höheren forstverwaltungsdienst 
erlang. bis 1988 war er zugeteilter 
Wirtschaftsführer bei der leobner 
realgemeinschaft und danach lei-
tender Wirtschaftsführer. Zahlreiche 
ehrungen wie die raiffeisennadel in 
silber und die raiffeisenmedaille in 
Gold sind Zeichen für seine langjährige 
funktionärstätigkeit.

Géza Molnar, geboren in ungarn, stu-
dierte in Wien forstwirtschaft und 
arbeitete nach seiner dissertation als 
forstassistent und Wirtschaftsführer. 
von 1967 bis 1995 war er Zivilingenieur 
für forstwesen. Ab 1984 lehrte er 
an der höheren lehranstalt für 
forstwirtschaft Gainfarn – bad vöslau. 
er erhielt das silberne ehrenzeichen für 
verdienste um die republik Österreich, 
sowie die medaille in silber vom nÖ 
Alm- und Weidewirtschaftsverein für 
die trennung Wald-Weide.

der aus villach stammende Arnulf 
Pichler-Stainern schloss im Juli 
des Jahres 1959 das studium 
der kulturtechnik ab und wirkte 
danach als Planungsingenieur bei 
sogreah in Grenoble. Anschließend 
übernahm er die Position des 
Wasserwirtschaftsreferenten der ece 
der uno in Genf, ehe es ihn 1974 
wieder zurück nach kärnten zog, als 
umweltkoordinator beim Amt der 
kärntner landesregierung. 1985 
wurde ihm offiziell der Amtstitel 
„hofrat“ sowie der funktionstitel 
„landesumweltsekretär“ verliehen.
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goldene diplome

Franz Prommer trat nach dem 
forstwirtschaftsstudium in die nÖ 
landes-landwirtschaftskammer ein 
und wurde 1961 zum kammersekretär 
für die bezirke scheibbs –Gaming – 
mank. später wechselte er in den bereich 
der lehre und wirkte als vertragslehrer 
am hblA francisco-Josephinum 
Wieselburg. franz Prommer hielt 1991 
ein bundesseminar für den bereich 
des landes- und forstwirtschaftlichen 

bildungswesens. danach war er an der hochschule für Agrar- 
und umweltpädagogik in Wien Angermayergasse. im Jahr 
2000 erhielt franz Prommer das Goldene ehrenzeichen des 
landes nÖ.

Bernhard Riccabona schloss 1959 
das forstwirtschaftsstudium ab – mit 
anschließender dissertation – und 
brachte sich gleich im Anschluss in 
der Gebietsbauleitung reutte des 
forstlichen dienstes für Wildbach- 
und lawinenverbauung mit 
hochwassereinsätzen ein. nach 
weiteren stationen im bereich 
Gebietsbauleitung in tirol wurde er als 
experte für erosionsbekämpfung im 

rahmen eines Österreichischen entwicklungshilfeprojektes 
in nepal eingesetzt. er erhielt den titel des hofrats, sowie das 
Große ehrenzeichen für verdienste um die republik Österreich.

Willibald Struger schloss das studium 
der kulturtechnik ab und stieg 
erst ins kärntner durit Werk kern 
Wittersdorf ein. später wirkte er am 
magistrat der stadt Wien, mA29, im 
bereich Wasserbau. ehe er 1992 in den 
ruhestand eingetreten ist, war er im 
kontrollamt der stadt Wien engagiert.

mit dem erworbenen studienabschluss 
der forstwirtschaft zog es Wilhelm 
Tischendorf in die usA, wo er erst 
an der colorado state university und 
später an der university of Georgia, 
an der er schließlich den „doctor of 
Philosophy“ machte. von 1969 -1995 
war er im landesforstdienst salzburg 
tätig – erst als Wegbaureferent und 
danach als bezirksforstdirektor in der 
bezirksforstinspektion hallein.

der kulturtechniker Rudolf Trampler 
war nach seinem studienabschluss im 
Amt der nÖ. landesregierung, näm-
lich in der Agrarbezirksbehörde in der 
kulturtechnischen fachabteilung enga-
giert. Anschließend war er leiter der 
bauabteilung Waidhofen/Ybbs bzw. 
scheibbs. ehrungen wie das silberne 
komturkreuz des ehrenzeichens für 
verdienste um das bundesland nÖ 
und acht ehrenringe verschiedener 
Gemeinden bestätigen seinen einsatz.

Karl Uhlik stieg gleich nach Abschluss 
seines forstwirtschaftstudiums ins 
berufsleben ein und machte zuerst 
karriere bei Pittel & brausewetter, 
danach bei Zehethofer, ehe er schließ-
lich für die Öbb tätig wurde. bei der Öbb 
war er bis zu seiner Pensionierung und 
war unter anderem als bb-oberbaurat, 
bb-Zentralinspektor und zuletzt als 
bb-direktionsrat im unternehmen ver-
antwortlich.

im Jahr 1958 schloss Otto Volk sein 
forstwirtschaftsstudium ab und trat 
sogleich in den dienst der Öbf ein. nach 
neun Jahren wurde er als forsttechniker 
der forstverwaltung mondsee oÖ 
zugeteilt. er wurde dann 1974 als 
forstmeister der forstverwaltung 
tullnerbach bestellt und nach der 
Auflassung war er als forstmeister der 
forstverwaltung Purkersdorf bis zur 
Pensionierung tätig.

Johann Wachberger schloss das 
studium der kulturtechnik erfolg-
reich ab und trat in den dienst er der 
nÖ landesregierung ein. Als leiter 
der Abteilung b/6 war er zuständig 
für die verkehrserschließung länd-
licher Gebiete, baumaßnahmen 
bei Agraroperationen bei Alp- und 
Weidemeliorationen. das Große 
ehrenzeichen für verdienste um die 
republik Österreich und das silberne 
komturkreuz des ehrenzeichens für 
verdienste um das bundesland nÖ sind 
nur einige seiner Auszeichnungen.
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Erweiterungsstandort Tulln

der standort ifA (interuniversitäres forschungsinstitut für 
Agrarbiotechnologie) ist bereits seit rund 15 Jahren in 
tulln angesiedelt und wird nun durch ein universitäts- und 
forschungszentrum (uft) erweitert – die fertigstellung ist 
für April 2011 geplant. die forschungsschwerpunkte liegen 
im bereich ressourcen orientierte technologien und nach-
wachsende rohstoffe, biotechnologie und Genetik. Auf dem 
6 hektar großen Areal wird ein universitätsgebäude mit 
einer nutzfläche von etwa 15.000 m² errichtet – der Ausbau 
des standorts umfasst eine investitionssumme von 62 
millionen euro. bei der Grundsteinlegung mitte september 
unterstreicht Wissenschaftsminister Johannes hahn, dass es 
Ziel sei, das neue forschungszentrum zu einem attraktiven 
standort für spitzenforschung zu etablieren.

25. Institutsschiessen

Wie in jedem Jahr fand das institutsschiessen der 
Wildbiologie und Jagdwirtschaft in merkenstein – nähe 
bad vöslau diesmal mit 31 teilnehmerinnen statt. die 
besten schützen aus den bewerben kugel, faustfeuerwaffe, 
vorderlader, narkosegewehr und Wurfscheiben sind: 
christoph rogge (1. Platz), marco schmid (2. Platz), Andreas 
radlinger (3. Platz), erich hofer (4. Platz) und Johannes 
dieberger (5. Platz). die beste weibliche teilnehmerin wurde  
Alumni-Geschäftsführerin Gudrun schindler – sie erreichte 
Platz 18. für das kommende Jahr spricht das iWJ drei 
einladungen an alumni-mitglieder aus. Wer mit dabei sein 
möchte, schickt eine mail mit kurzer begründung an:
alumni@boku.ac.at

Studie Flood Risk II bringt neue Erkenntnisse

Wien, 29. Juni (das Wochenende nach dem groß-
en hochwasser in teilen nÖ, oÖ und in teilen Wiens) im 
Wiener rathaus – Pressekonferenz zur studie „flood risk 
ii“. „hochwasserereignisse wie das von letzter Woche sind 
eine herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen 
können“, sind sich umweltminister niki berlakovich und 
verkehrsministerin doris bures einig. um den jährlich wieder-
kehrenden hochwassersituationen besser entgegentreten 
zu können wurden die beiden forschungsergebnisse „flood 
risk i und ii“ (Projektkoordinator helmut habersack, boku)
 initiiert. die zentrale erkenntnis aus „flood risk ii“ ist, dass 
die hauptursache der enormen schäden der vergangenen 
extremen hochwasserereignisse in einer kombination von 
großer räumlicher Ausdehnung und extremer entfaltung 
des Wettergeschehens liegt. Absoluter hochwasserschutz ist 
demnach nicht möglich, doch Ziel ist es das restrisiko durch 
ein hochwasserrisikomanagement minimiert werden.
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Internationales Symposium: Landwirtschaft und Klimawandel

„climate change and Adaption options in Agriculture“, ist ein von der universität 
für bodenkultur geleitetes internationales Projekt, das sich genauer mit der 
Anpassung der europäischen landwirtschaft an umweltrisiken und klimawandel 
beschäftigt. im rahmen des symposiums wurden im Juni in den festsäalen 
der boku aktuelle ergebnisse aus verschiedenen europäischen Projekten vor-
gestellt und mögliche Anpassungsstrategien diskutiert. Wichtige Grundlagen, 
Zusammenhänge und ergebnisse auf dem neuesten stand der Wissenschaft wer-
den auch in dem expertenbuch „landwirtschaft im klimawandel“ (Josef eitzinger/ 
kurt christian kersebaum/ herbert formayer) veranschaulicht.

Neuer Entwicklungsplan liegt vor

Generell dient der entwicklungsplan als instrument zur Planung der strategischen Ausrichtung 
der universität. der aktuelle entwicklungsplan umfasst unter anderem folgende Prioritäten: 
verstärkung der themen globaler Wandel, veränderungen der umwelt- und ressourcennutzung 
sowie fortschritte in den bereichen biochemie, mikrobiologie und der biotechnologie. Außerdem 
wird die boku ihre forschungsprogramme regelmäßig durch Peers im voraus evaluieren lassen 
um zukunftsträchtige forschungsfelder zu fördern, sowie sich um noch mehr um Großprojekte 
(sfb, nfn, cdl, comet) und verstärkt um doktorandenprogramme bemühen. mehr dazu unter 
http://www.boku.ac.at/ep2009.html
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Masterprogramm wieder in 
deutsch

seit dem 1. oktober 2009 wird 
das masterprogramm Alpine 
naturgefahren / Wildbach- und 
lawinenverbauung in deutscher 
und in englischer sprache ange-
boten. das studium umfasst 4 
semester und schließt mit dem titel 
„diplomingenieurin“ ab.

Viele 
Umzugskartons....

werden jetzt an der 
boku benötigt, die 
übersiedelung in die 
muthgasse hat bereits 
begonnen – hier ein 
bild vom mendel-haus 
wo man am institut für 
nanobiotechnologie 
gerade packt.

Der neue BOKU-Mittelbau-Club 

eine neue kommunikationsplattform für das wissenschaftliche Personal an der boku hat sich kon-
stituiert und plant künftig pro semester zwei informations- und diskussionsveranstaltungen, an der 
alle die interesse an einem informationsaustausch über boku-relevante themen haben, teilnehmen 
können. Am 9. november 2009, zwischen 16:30 und 18:30 uhr im exnerhaus, lädt der mittelbau-club 
zu einer ersten veranstaltung zum thema kollektivvertrag ein.

Erneut Vorlesungen im Kino 

für das stark nachgefragte studium umwelt- und bioressourcenmanagament sind wieder 
kinosäle angemietet worden, um dort vorlesungen abzuhalten. für boku-verhältnisse, bis-
lang ungewöhnlich, wird es - solange im bereich türkenschanze nicht große neue hörsäle 
entstehen – zum Alltagsbild?

der „fünfte standort“ der boku liegt an der reichsbrücke, gegenüber von tech Gate und 
vienna international centre: cineplexx. das kino 2 ist mit 590,4 m² Grundfläche und 488 
sitzplätzen (und vier rollstuhlplätzen) der größte „hörsaal“, der zurzeit für vorlesungen der 
boku zur verfügung steht. An drei tagen in der Woche werden in diesem semester auf der 
208 m² großen leinwand vorlesungen für die studierenden abgehalten. ©
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„Bauer und 
Schweindl“ sucht 
neuen Besitzer

sie möchten den „ja! 
n a t ü r l i c h . “ - b i o b a u -
ern in klusive seinem 
schweindl (beide in 
lebens größe!) gewinnen? 
dann schreiben sie an 
alumni@boku.ac.at 
das erste mail mit dem  
betreff „bauer und 
schweindl“ erhält den 
Werbeträger vom diesjäh-
rigen Alumnitag.©
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Gerhard Hauptmann (30.07.1928-02.06.2009), Ehrenbürger der Universität für Bodenkultur
Nachruf

mit Gerhard hauptmann ist nun der letzte des legendären „dreiergestirns“ der ehemaligen universitätsdirektion nach Gertrud 
figar (Personalabteilung) und edith Pichler (Quästur) von uns gegangen. lange Jahre haben diese drei Persönlichkeiten die 
Geschichte der „bodenkultur“ wesentlich mitgetragen und mitgestaltet.
Persönlich bin ich vom plötzlichen tod von Gerhard hauptmann sehr betroffen, weil ich mit ihm sehr befreundet war und gerade 
in den letzen tagen vor seinem Ableben mir mehrmals vorgenommen hatte, ihn wieder einmal zu besuchen, um über die gemein-
same Zeit an der boku zu plaudern und meinungen über das „Jetzt“ unserer Alma mater viridis auszutauschen. leider ist dieses 
treffen aus terminlichen Gründen nicht mehr zustande gekommen. und so kann ich als ehemaliger rektor ihm nur noch auf die-
sem Wege ein kleines dankeschön für seine wertvolle unterstützung und schöne Zusammenarbeit sagen.
Gerhard hauptmann hat als leiter der studienabteilung nicht nur das Alltagsgeschäft bestmöglich erledigt, sondern mir als 
rektor mit enormer kompetenz in einer nicht einfachen Zeit immer auch brauchbare lösungen für die Zulassung ausländischer 
studierenden vorgeschlagen, wenn die diesbezüglichen bestimmungen der zwischenstaatlichen Abkommen nicht eindeutig 
definiert waren. diese zwischenstaatlichen vereinbarungen waren damals, als Österreich noch nicht mitglied der eu war, natürlich 
noch vielfältiger als heute. Auch gab es zu seiner Zeit schon die Probleme, die mit dem komplex „numerus clausus“ in so manchem 
nachbarland verknüpft sind und auf unsere universitäten durchschlagen. diesbezüglich hat Gerhard hauptmann immer aus sach-
licher aber auch aus menschlicher sicht Ausnahmeregelungen vertreten, wenn diese sinnvoll waren.
herr hauptmann war gleichzeitig aber auch chef der Gebäudeverwaltung und hat mit besonderer liebe zu seiner universität diese 
verantwortungsvolle Aufgabe wahrgenommen. besonders hilfreich für den rektor waren dabei u.a. auch seine hilfestellungen für 
rahmenbedingungen für studentische „events“, die damals noch nicht in einem eigenen „haus der studierenden“ durchgeführt 
werden konnten und somit in enger nachbarschaft mit ruhebedürftigen forschungseinrichtungen der boku abgehalten werden 
mussten.
sein organisationstalent stellte Gerhard hauptmann nicht zuletzt aber auch als verantwortlicher für die vorbereitung der aka-
demischen feiern unter beweis. so hat er es z.b. verstanden, auch dann kompromisse bei der sitzordnung herbeizuführen, wenn 
hochrangige ausländische Persönlichkeiten an internationalen festveranstaltungen der boku teilnahmen, deren länder aber 
gerade aufgrund zwischenstaatlicher spannungen die diplomatischen beziehungen abgebrochen hatten. besonders einfühlsam 
ging er aber auch bei den alltäglichen sponsionen und Promotionen mit jenen „Jungabsolventen“ um, die bei diesen feiern einen 
aktiven Part übernommen hatten und beruhigung und hilfestellung von Gerhard hauptmann erwarten konnten.
marie von ebner – eschenbach hat schon zu ihrer Zeit einmal treffend „angenehme umgangsformen, engagement, humor, 
bescheidenheit und den respekt vor dem ernst…“ unter den begriff „liebenswürdigkeit“ subsumiert. nun, all diese eigenschaften 
haben Gerhard hauptmann in vollem maße ausgezeichnet. er war wirklich ein liebenswerter mann voll herzensbildung und 
menschlicher Wärme, die die Zusammenarbeit mit ihm so wunderbar und vertrauensvoll gestaltet ließ.
Abschließend wandle ich ein Gedicht von Wolfgang Pöplau etwas ab und darf feststellen:
dein leben für die bodenkultur, lieber Gerhard, ist gelungen, weil du mit herz und hand, mit Gefühl und verstand und mit liebe 
und Zärtlichkeit die Welt umarmt hast!“
Wir sind Gerhard hauptmann dankbar, dass er uns und die boku in seine umarmung hineingenommen hat, werden ihm immer ein 
ehrendes Gedenken bewahren und sind mit unserer betroffenheit fest mit seiner lieben frau und tochter verbunden.
Werner biffl

splitter

BOKU-Häuser – Forstliche Versuchsgarten und Baumschule Knödelhütte

im Jahr 1884 bezog Prof. Gustav hempel (damals vorstand des instituts für Waldbau) den heutigen 
versuchsgarten „knödelhütte“. 
Zum heutigen tag ist es die älteste einrichtung dieser Art in europa – bestehend aus 4,5 ha 
versuchsfläche, einem 2 ha Arboretum und einer 1,5 ha baumschulfläche. das Arboretum 
(sammlung von bäumen und sträuchern) umfasst 250 Arten, 100 Provenienzen, 10 unterarten und 
20 varietäten. oberstes Ziel der Gründung des versuchsgartens ist es, die forschung und lehre im 
bereich des Waldbaues zu unterstützen, wobei das forstliche vermehrungsgut, die forstgenetik 
sowie Waldbaugrundlagen im vordergrund stehen. forschungsschwerpunkt ist daher ganz 
klar die Arterhaltung von ökologisch wichtigen und in ihrem bestand gefährdeten baum- und 
straucharten. Adresse: Knödelhüttenstr. 37, 1140 Wien, www.wabo.boku.ac.at/Knoedelhuette.html
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events

Sponsionen
vom 25. und 26. Juni 2009
Alumnimitglieder sind hervorgehoben

Landwirtschaft
GAhleitner markus
Pohl Alexandra 
Prem renate 
resch veronika
roschinskY romana katharina
rudolPh Gwendolyn 
schuler hannes 
stArZinGer Alexander
voetsch marlies
Winkler bernhard

Ökologische Landwirtschaft
JAhrl ingrid 

Nutztierwissenschaften
bAchschWeller Johann

Angewandte Pflanzenwissenschaften
filiPP martin

DDP Animal Breeding and Genetics
Gebre kahsa tadel 
hunt victoria marie 
nireA kahsay Gremariam
Quilicot Ana marquiza 

Umwelt- und 
Bioressourcenmanagement
mAtZenberGer Julian 

Mountain Risk Engineering
mAYer barbara

Holzwirtschaft
olbort matthias
rAschkA matthias
strAuss michael

Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur
AschbAcher marion
müller birgit

Landschaftsplanung und -pflege
GAsienicA-WAWrYtko beatrix 
hirschmAnn Jürgen
iPser barbara
kurZ renate

mAir matthias maximilian
michlmAYr-GomenYuk Julia
neckAm martina

Lebensmittel und Biotechnologie
cZermAk sebastian 
fürst sigrid krista heike
hAberl sandra
leitner elisabeth
reiss Andrea
sieGWArt Gerald
trAPPitsch birgit maria
WitosZYnskYJ Georg

Lebensmittel und Biotechnologie / 
Safety in the Food Chain
buchinGer elisabeth

Biotechnologie
butZendobler barbara
enenGl Josef 
hAckl matthias
hinnerth maria
huber denise
keinrAth margarita 
kern maria
schittl verena
WAnko bettina renate

Wasserwirtschaft und Umwelt 
(Studienzweig Technische Geologie)
breitenbAumer Gerhard 
schÖnberGer christine

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
eckmAYr Johannes
enZinGer Gernot 
enZinGer Peter Andreas
feketitsch Julia 
hAvelec volker 
hell verena 
hÖneGGer marcus
PollinGer richard
rosner dominik

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
GAmel stefan 

Individuelle Diplomstudien
krumPl-roGAtsch bettina
tArkus martin

Landmanagement, Infrastruktur, 
Bautechnik
richter sarah maria 

Natural Resources Management and 
Ecological Engineering
binitA k.c. 

Forstwissenschaft
bohrn Gerald 
unGer Gregor maximilian

Promotionen
dipl.-ing. hildner florian 
dipl.-ing. hrnecek martina 
dipl.-ing. lAister simone maria 
dipl.-ing. liehr erich 
dipl.-ing. nAGel Philipp 
mag. Querner Pascal 
dipl.-ing. scherr kerstin 
dipl.-ing. stückler rudolf 
tAcZAnoWskA karolina
mag. ZAndiAn marlene 
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Wir begrüßen unsere 102 
neuen Mitglieder
Beitritte vom 23. Mai bis 16. 
Oktober 2009
Gesamtmitgliederanzahl: 
1.658

Abdelkarim nabila
Alt isabella
Angelmaier martin
Angeloff florian
Auer stefan
bathiany bernd
beer raphaela
blamauer bernadette
blauensteiner bernadette
dekner michael
denk veronika
derflinger barbara Anna
diem helmut
doms Wilhelm
doppelbauer karin
durnwalder luis
fehr franz michael
fleck susanne
forthuber Peter
fraiß Johann
frühwirth claus

fuchs eva
Gehlken Jürgen
Glatzer kolja Paul
Glück Alexander
Grossalber karina maria
Grossauer franz r.
habersam Petra
haiger Alfred
halsegger manfred
hammerschmid maria 
Gerlinde
handler klemens
haubenberger markus
hauser michael
hochschwarzer mathias
hofer erich
hofstetter kurt
huber michael
Jehle karlheinz
kamptner Anita
kases carina
keiler bernhard
kenney lisa
kniewasser bettina
köstl tobias
kramer Gerard
kreiner thomas
laister simone maria

lechner barbara elisabeth
lehner Petra
lesigang Johannes
maier marlene
mair matthias
matzku Philipp
maurer michael
meindl ingrid
metzker christoph
milan marlene
missoni Waltraud
Pauger doris bernadette
Plettenbacher, mbA Wolf
Prammer Julia
Puxbaum verena
raffetseder irene
ratnik lisa
reis norbert
riegler Josef
roschinsky romana katharina
santner katharina
schindlauer marion
schittl verena
schlaffer martin
schloffer klaus
schmöger elisabeth
schulev-steindl eva
schuster heinrich

schwarz michael
schweiger Wolfgang
schweiger, mbA Josef
siegmann martin
sonnweber roland
sperker Gabriele
straßl katharina
stückler martina
szklenar Gerhard
tamtögl magdalena
teibert christina felicitas
traby Judith
trittenwein Gerhard
ujvari marie-therese
unger heinrich
ungrad thomas
vasiljevic vanja
Wachberger hans
Wagner Adalbert
Weber martin
Weichselbaum Wolfgang
Weinberger michael
Wiesenbauer Peter
Wolf reinhard
Wörle Anna
Zhu Yin Ping



Weitere Jobs finden Sie unter http://alumni.boku.ac.at/jobs

Datum Titel Dienstgeber Dienstort Studienbereich

19.10.2009 mitarbeiter/in veranstaltungsorganisation boku Alumni Wien Alle

19.10.2009 Projektingenieur/in Wasserversorgung setec engineering Gmbh klagenfurt/international ktWw

19.10.2009 wissenschaftliche/r mitarbeiter/in 
boku Wien, Abteilung für molekulare 
modellierung und simulation

Wien lbt

19.10.2009 Agraringenieur(in) 
klaus büchel, ingenieurbüro für Agrar- & 
umweltberatung

mauren, fürstentum 
liechtenstein

lw | ubrm

19.10.2009 biomedizinische/r Analytiker/in  
medizinische universität Wien, Zentrum f. 
Anatomie&Zellbiologie

Wien lbt

19.10.2009
Postdoc Position: coordinator for the Working Group 
Water technology 

Wasserkluster lunz lunz am see lbt

19.10.2009 fachkraft Projektentwicklung und -betreuung Welthungerhilfe dushanbe, tadschikistan Alle | lap | lw

19.10.2009 landeskoordinator/in Welthungerhilfe kabul, Afghanistan Alle | lw

19.10.2009 wissenschaftliche/r mitarbeiter/in mit doktorat  
boku Wien, institut für Angewandte 
mikrobiologie

Wien lbt

16.10.2009 offene stellen bei AGes 
Österreichische Agentur für Gesundheit und 
ernährungssicherheit Gmbh

-- lbt | lw

16.10.2009 offene stellen bei reWe Group Austria reWe Group Austria --
ktWw | lbt | lw | 
ubrm

16.10.2009 offene stellen bei horiZont3000 horiZont3000 weltweit ktWw | lw

16.10.2009 offene stellen bei sAndoZ sandoz Gmbh kundl, schaftenau lbt

16.10.2009 offene stellen bei boehringer ingelheim boehringer ingelheim rcv Gmbh & co kG Wien lbt

15.10.2009 wiss. mitarbeiter/in saeugetieroekologie (teilzeit) 
universitaet Giessen, institut fuer Allgemeine und 
spezielle Zoologie

Giessen, deutschland fwhw

14.10.2009 techniker/in der Wasserwirt straßburg ktWw | lap

13.10.2009
techniker/in Planungstätigkeiten 
schutzwasserwirtschaft - flussbau 

hydrosim :: consulting Gössendorf (bei Graz) ktWw

13.10.2009 Product mAnAGer (m/f ) for feed Acidifiers biomin holding Gmbh herzogenburg lbt | lw

13.10.2009 Assistent/in (teilzeit) 
tu Wien, institut für städtebau, 
landschaftsarchitektur und entwerfen

Wien lap

13.10.2009 wissenschaftliche/r mitarbeiter/in Önologie  dlr mosel mosel, deutschland lbt | lw

13.10.2009 doktorand/in Geruchsquellen bei biogasanlagen 
forschungsanstalt Agroscope reckenholz-
tänikon Art

tänikon bei Aadorf, 
schweiz

lw | ubrm

12.10.2009 PrAktikAnt/in  iglo Austria Gmbh Wien lbt

12.10.2009 Assistent/in der GeschäftsführunG 
der Österreichische Wasser- und 
Abfallwirtschaftsverband (ÖWAv)

Wien ktWw

12.10.2009 leiter labor, Qualität und umwelt (m/w) solvay Gmbh ebensee lbt

09.10.2009
techniker/in fuer kulturtechnik-
WAsserWirtschAft oder tief/WAsserbAu mit 
PrAXis in Wien 17 Gesucht 

dipl.-ing. schattovits Ziviltechniker Gmbh Wien ktWw


