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Höhere Lehrlingsgehälter, ein
Plus von 2,1 Prozent Lohnerhöhung sowie einen bezahlten arbeitsfreien 24. und 31. Dezember
stärken die Branche bei der Suche
nach Facharbeitern. Die Holz- und
Forstwirtschaft hat eine große Bedeutung für den Tennengau. S. 36

Wir haben keine
„verlorene“ Jugend
Beim Landesredewettbewerb zeigte Jonas Irnberger volles Engagement
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Amphibienschutz
auf dem Prüfstand

Im Schutzgebiet Adneter Moos
haben Frösche, Molche und Co.
einen schweren Stand. Außerhalb gedeihen die Amphibien
bestens. Naturschützer fordern
S. 6/7
Maßnahmen.

Auf den Spuren
vergessener Ruinen
im Tennengau
Diese Woche nimmt uns Outdoorprofi Stephan Jobke auf
eine wanderbare Zeitreise
durch die Geschichte HalSeite 16
leins mit.

Schnitzkunst mit der Kettensäge
Der Tennengauer „Taxerbauer“ Martin Lienbacher aus Bad Vigaun beweist, dass man auch
mit der Kettensäge virtuos umgehen und damit Kunstwerke erschaffen kann. Seit Kurzem
zieren drei Carving-Skulpturen seinen Garten an der Gemeindestraße nach St. Margarethen.
Als Rohmaterial dienten dabei drei Eichen.
Seite 20
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Jonas Irnberger: „Wir sind
keine verlorene Generation“
von martin schöndorfer
SCHEFFAU AM TENNENGEBIRGE.
Seit etwas über einer Woche ist
der Scheffauer Jonas Irnberger 18
Jahre alt. Und seit wenigen Tagen
ist der Tennengauer Preisträger
beim Landesredewettbewerb in
der Kategorie der Berufsschulen.
Beim Redewettbewerb konnte er
mit dem Thema Bildung überzeugen. Gesellschaftlich nervt ihn
die Titulierung „der verlorenen
Jugend“.
BEZIRKSBLÄTTER: Warum das
Thema Bildung?
JONAS IRNBERGER: Meine Meinung ist, dass bei uns im Bildungssystem in Österreich viel
nicht passt. Ich bin selbst Schulabbrecher einer weiterführenden
Schule und habe mich nach meinem Abgang sehr mit der Bildung
beschäftigt. Derzeit besteht das
System auf der einen Seite aus
den Entscheidungsträgern und
den (sogenannten) Experten. Und
zum Zweiten sind da die wirklichen Experten, die Lehrer und
Schüler.
Ich finde wir Jungen sollten mehr
gehört werden und ein Mitspracherecht auch beim Lehrplan

Jonas Irnberger ist der Landessieger
in der Kategorie Berufsschulen.

haben. Es sollte mehr projektorientiert gelehrt werden. Die Berufsschule ist da viel realitätsnaher.
Jugendliche müssen auch lernen,
einmal zu scheitern. Es gibt nicht
nur 'den einen Weg'. Nur wer Fehler macht, wird ihn später nicht
mehr wiederholen. So etwas lernt
man in der Schule nicht.
Du kennst zwei Schultypen. Was
ist der gravierende Unterschied?
Theorie und Praxisbezug. Ich bin
in der Berufsschule in Tamsweg,
die für mich wirklich eine gute
Schule ist. Hier wird mit Bezug
zum Berufsleben unterrichtet.
Unsere Lehrer interessiert, was
mit uns passiert und wie wir uns
entwickeln. Die Lehrer stehen da
voll hinter uns. Man merkt, dass
sie eine Berufserfahrung mit sich
bringen. Der Praxisbezug ist - für
mich - der richtige Weg.
Eine verlorene Generation?
Auf diese Frage habe ich gewartet
und gehofft, dass sie gestellt wird.
Wir sind keine verlorene Generation. Ich sträube mich dagegen,
dass man sagt: „Das ist die verlorene Generation.“ Wir sind die Generation, die relativ bald eine Verantwortung zu übernehmen hat.

Seine private Leidenschaft Fußball
muss derzeit auf die Reservebank.

Der gebürtige Scheffauer absolviert derzeit bei der Gemeinde Scheffau eine
Fotos (3): Martin Schöndorfer
Lehre mit Matura zum Verwaltungsassistenten.

