
 

Jahreshauptversammlung  

am Freitag, 21.09.2018, 19.30 Uhr, im Hotel „Laserz“ 

Am Freitag, den 21. September 2018, hielt die Jungbauernschaft/Landjugend Amlach ihre alljährliche 

Jahreshauptversammlung ab. Den schönen Rahmen dafür bot wiederum das Hotel „Laserz“, wo sich Chefin Astrid 

Koller mit gewohnter Herzlichkeit um das leibliche Wohl all ihrer Gäste – Hotelgäste wie „special guests“  - 

sorgte. 

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung lud das junge Leiterduo Anna Holzer (Ortsleiterin) und Martin Holzer 

(Obmann) – und alle waren gern gekommen: Mitglieder und Ausschuss (mit Obmann Stellvertreter Markus 

Unterluggauer und Ortsleiterin-Stellvertreterin Stefanie Unterluggauer) in fast vollzähliger Zahl. Darüber hinaus 

waren Anna und Martin hocherfreut über die zahlreiche erschienenen Ehrengäste: Gekommen waren 

Pfarrprovisor und Pfarrer von Amlach, Mag. Siegmund Bichler, Vizebürgermeister Michl Rainer, 

Ortsbauernobmann GR Hannes Holzer sowie FF-Kommandant Michael Preyer und FF-Kommandant-

stellvertreter Josef Holzer. 

Nach der Begrüßung folgte ein ebenso informativer wie humorvoller Bericht des Führungsduos über das 

vergangene Jahr. Mit einer liebevoll gestalteten Power-Point-Präsentation führten Anna und Martin in Form 

einer Doppelconference gekonnt durch ein bewegtes Landjugendjahr, das von zahlreichen Veranstaltungen und 

Aktivitäten geprägt war, denn neben den Veranstaltungen im Ort wurde zudem auf Bezirks- und Landesebene 

fleißig mitorganisiert und –gestaltet: 

Nachstehend ein kurzer Rückblick: 

 

Neuwahlen am 08.09.2017: Ein echt cooles und top-motiviertes Team 
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Am 08.10.2017 wurde das Erntedankfest in Amlach gefeiert -  

mit vielen fleißigen Helfern bei der Gestaltung der Messe und der anschließenden Agape. 

   

Für die Landesversammlung am 10.12.2017 waren Ortsgruppenwürfel gefragt,  

die bei der Gebietswahl vorgestellt wurden: Die im Landjugendraum mit viel Liebe  

und Kreativität gestalteten „Amlacher-Würfel“ halten jedem Vergleich stand   

 

Nach den Gebietswahlen (20.10.2017) und Bezirkswahlen (04.11.20179 im „Tirolerhof“ in Dölsach  

ging es am 10.12.2017 gemeinsam mit befreundeten Ortsgruppen nach Innsbruck zu den Landeswahlen. 
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Ein Fixtermin: Am 05. und 06.12.2017 ist der Nikolaus mit „seinem Gefolge“  

wieder zu den (braven) Kindern im Dorf unterwegs. 

  

Hurra – (Landjugend-)Nachwuchs: 

Am 26.01.2018 war „Waiseten“ bei der ehemaligen Ortsleiterin und Bezirksleiterin Lisa Mühlmann und ihrem 

Mann Martin angesagt. Klein-Lukas fühlte sich bei Magdalena und Anna sichtlich wohl  

 

 

Am 08.02.2018 war eine Funktionärsschulung in der LLA Lienz angesagt:  

Kassierin Magdalena Goller und Schriftführerin Michelle Krautgasser  

holten sich dort ihren „letzten Schliff“  
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Osttiroler Bauernball: Auch beim Zusammenräumen nach dem Ball-Vergnügen  

wurde natürlich gemeinsam „geschuftet“ und gelacht   
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Amlacher Dorflattlschießen: 

Eine gelungene Premiere war das erste „Amlacher Dorflattlschießen“ am 10.02.2018. 

 

 

Viele Spiele, leckere Faschingskrapfen und tolle Stimmung bot der,  

von JB/LJ wieder gemeinsam mit dem Katholischen Familienverband organisierte  

Kinderfasching am 11.02.2018; eine feine Sache für Groß und Klein. 
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Auch das Osterfest am 01.04.2018 wurde von der LJ/JB Amlach wieder  

bereichert – durch die schöne Kirchengestaltung und die Agape danach. 

 

 

Tanz ist die Poesie des Fußes Die LJ Tristach organisierte heuer wieder einen Tanzkurs,  

der in der Tanzschule „Darf-Ich-Bitten“ stattgefunden hat. Mit großer Begeisterung nahmen  

auch einige Mitglieder der LJ/JB Amlach an diesem Tanzkurs teil. 
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Am 28.04.2018, war es wieder soweit: Anna und Martin Holzer mit ihrem Team luden zum alljährlichen 

Dorfputz. Der originellen Einladung sind dann auch über 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gefolgt. 
 

 „„…Ihr lieben Leut´, ob groß oder klein, die Landjugend lädt alle zum Dorfputz ein.  
Denn ein sauberes Dorf ist wirklich ein Hit, hoffentlich helfen viele Leute mit …“  

 

 

Bei diesen Mädels ging‘s dem Müll in unserem schönen Dorf ordentlich an den Kragen   
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Erfolge am laufenden Band: Die beiden Amlacher LJ-Teams beim  

Bezirks-4er-Cup in Tristach am 01.05.2018, und  

 

beim Landes-4er-Cup am 29.05.2018 in Steinach am Brenn, wo Anna und Vicky,  

zusammen mit der LJ Tristach, mit dem 6. Platz erfolgreich waren. 

 

 

Wie regional ist dein Kühlregal?  

Das war die Frage der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend zum Landesprojekt 2018.  

Ab 27.07.2018 konnte der mit viel Eifer, Kreativität und handwerklichem Geschick gemachte  

„Amlacher LJ-Kühlschrank“ bestaunt werden. 
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Das Platzkonzert des Jugendorchesters „die Z‘ommgewürfelten“ am 04.08.2018 im Amlacher Pavillon  

unter der Leitung des LJ-Ausschussmitgliedes Lisa Steiger hätte auch unter dem Titel „GRANDIOSO“  

stattfinden können  DANKE LIEBE LISA – und BITTE SEI WIEDER SO GUT  

 

Verabschiedung unseres Dekans Mag. Bernhard Kranebitter: 

Am 19.08.2018 hat Dekan Mag. Bernhard Kranebitter seine letzte Messe in Amlach gehalten.  

Zu diesem Anlass wurden bei einer Agape der LJ/JB Amlach wieder allerlei Köstlichkeiten kredenzt. 
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Nach diesem gleichsam umfangreichen wie kurzweiligen Tätigkeitsbericht von Ortsleiterin und Obmann 

präsentierte Kassierin Magdalena Goller den Kassabericht, und dies mit Behagen, dokumentierte dieser doch 

eine höchst zufriedenstellende Bilanz. Dass die Vereinsgebarung bei Magdalena Goller in besten Händen liegt, 

bestätigte sodann auch Kassaprüfer Ilija Drexl, der ihr eine gewissenhafte und einwandfreie Buchführung 

beschien. Dessen Antrag an die Vollversammlung zur Entlastung der Kassierin und des gesamten Vorstandes 

wurde einstimmig angenommen. 

Viel Anerkennung und Lob: 

Viel Anerkennung und Lob gab es von den Ehrengästen: Pfarrer Mag. Siegmund Bichler brachte in seinen 

Grussworten seinen Dank an die Führung und Mitglieder der Amlacher Landjugend zum Ausdruck: Deren 

Engagement sei für das ganz Dorf von großer Bedeutung, weshalb er auch darum bat und ermutigte, mit 

derselben, gemeinsamen Be-GEIST-erung auch weiterhin zum Wohle von Amlach tätig zu sein. 

Vizebürgermeister Michl Rainer, der eingangs Ortsstellenleiterin Anna Holzer nachträglich ein kleines 

Blumenpräsent zu deren 20. Geburtstag überreichte, zeigte sich einmal mehr beeindruckt von der Leidenschaft, 

Umsichtigkeit und Professionalität des jungen Führungsduos: „Überhaupt kommt mir vor, dass der liebe Herrgott 

bei uns in Amlach ganz schön gewuchert hat - mit der Schönheit unseres Dorfes und all den Talenten – gerade 

auch in unserer Landjugend.“ Er beglückwünschte zugleich zur großartigen TEAM-Leistung, denn nur gemeinsam 

könne man etwas bewegen und man könne nur vorne stehen und erfolgreich sein, wenn hinter einem gute Leute 

stünden. Die Gemeinsamkeit sei überall spür- und erlebbar, ob beim Inszenieren, Organisieren und auch beim 

Amüsieren. Vizebürgermeister Michl Rainer betonte schließlich die starke soziale und gesellschaftliche 

Kompetenz in ihrem Tun dar: „Ihr tut’s was für unsere Kleinsten, für unsere Jugend, für unsere Kirchenbesucher 

– das ist wunderbar “ 

Ortsbauernobmann GR Hannes Holzer knüpfte elegant an die Worte des Vizebürgermeisters an und stellte mit 

Stolz fest, dass sich die Landjugend Amlach seit jeher aktiv und mit großer Hingabe für alle möglichen dörflichen 

Belange einsetze und dabei vor allem für den die Jugend im Dorf große Vorbilder seien. Sich für eine gute Sache 

engagieren, Traditionen pflegen, würden unvergessliche Erlebnisse und eine nachhaltige Bereicherung für einen 

selbst, für die Gemeinschaft und die ganze Gemeinde bedeuten, der sich dabei gerne an seine 

höchstpersönlichen Erfahrungen als bislang längstdienender Obmann der Jungbauernschaft/Landjugend Amlach 

erinnerte und dabei auch vornehm Pfarrer Mag. Siegmund Bichler miteinbezog, der selbst Jungbauernobmann in 

seiner Heimatgemeinde gewesen ist. 

Für Freudenstimmung und Applaus sorgte unter dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ schließlich 
Ausschussmitglied Lisa Steiger, die noch einmal in feinen Worten die „Entstehungsgeschichte“ des Platzkonzerts 

„der Z‘ommgewürfelten“ im Amlacher-Pavillon mit Moderator Kai Putzhuber schilderte, allen Mitwirkenden 

herzlichst dankte und laut darüber nachdachte, dass sie sich eine Fortsetzung im heurigen Jahr sehr gut 

vorstellen könne   

Anna und Martin Holzer bedankten sich abschließend auch noch einmal im speziellen bei FF-Kommandant 

Michael Preyer und FF-Kommandant-Stellvertreter Josef Holzer für die treue Unterstützung seitens der 

Amlacher Feuerwehr das ganze Jahr über. 

Ein gemeinsames Essen und gemütliches Beisammensein rundeten diesen schönen und erfolgreichen Abend ab. 
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Die Teilnehmer der diesjährigen Jahreshauptversammlung mit Führungsduo und Ehrengästen (v.l.): 

FF-Kommandant-Stellvertreter Josef Holzer, FF-Kommandant Michael Preyer, Obmann Martin Holzer, 

Ortsleiterin Anna Holzer, Pfarrprovisor Pfarrer Mag. Siegmund Bichler und Vizebürgermeister Michl Rainer  

(nicht im Bild: Ortsbauernobmann GR Hannes Holzer). 


