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ZUR
PERSON
Sandra
und Markus
Hillebrand

betreiben seit
fünf Monaten
den „GenussBauernhof“ in
Zettling.
Das Paar ist seit

Sandra und Markus Hillebrand ließen in Wels die Konkurrenz hinter sich

BMLFUW/NEWMAN

fünf Jahren
verheiratet und
hat zwei Kinder, Lena (3)
und Lukas (1).

BauernaufneuenWegen
Innovationspreis für die Jungbauern Sandra und Markus Hillebrand.
ANDREA STANITZNIG

W

enn es um die Frische geht,
haben Sandra (30) und
Markus (32) Hillebrand
aus Zettling bei Graz die Nase
vorn. Selbst wenn es nur im weiten Sinn um ihr Gemüse geht. Das
Jungbauern-Ehepaar erhielt beim
Österreich-Finale in Wels für den
ersten „GenussBauernhof“ den
Innovationspreis der Österreichischen Jungbauernschaft in der
Kategorie Ernährung.
„Für uns war das natürlich ein
unglaublicher Erfolg“, erklären
sie. Und das ist nicht im geringsten übertrieben. Immerhin eröffneten sie ihr Siegerprojekt, ihren
Hofladen samt Streichelzoo und
Spielplatz im Zentrum ihrer Gemeinde, erst diesen April. „Wir

wollten damit unseren Kunden
Einblick in die Faszination Landwirtschaft geben“, erklärt der
Jungbauer. Insgesamt bieten sie
300 Produkte an, neben ihrem eigenen Gemüse sind auch Erzeugnisse von 22 weiteren steirischen
Landwirten erhältlich.

Wegweiser
Den Ausschlag für ihren Sieg gab
aber, dass sie aus einem einfachen Einkauf ein Erlebnis machen. Fast jeder Winkel ihres Hofes kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden. „Man
muss seine Chancen einfach nutzen und auch einmal neue Wege
gehen“, meint das Paar, das seit
fünf Jahren verheiratet ist.
Für die Zukunft haben die
zweifachen Eltern jedenfalls

schon große Pläne. Ihr „GenussBauernhof“ soll noch weiter ausgebaut werden. Neben Seminarräumen, die sie für Ernährungsberatung nutzen wollen, ist auch
eine Schauküche geplant. „Fad
wird uns jedenfalls nicht so
schnell“, lachen die Hillebrands.

E

rstmals können bei dieser
Landtagswahl alle Steirerinnen und Steirer wählen, die
das 16. Lebensjahr vollendet
haben. So mancher Jungwähler stellte sich zwischendurch die Sinnfrage, hat man
doch in diesem Alter oft noch
recht wenig Kontakt zur
Politik, insbesondere dann,
wenn man den geschützten
Raum der Schule noch nicht
verlassen hat.
Schülervertreter aber
haben Kandidaten, oft sehr
junge Kandidaten, an ihre
Schulen geladen, und diese
Diskussionen legten ein
eindrucksvolles Zeugnis
davon ab, wie reif Erstwähler
die Themen bearbeiten, wenn
die Politik sich ihnen stellt.
s zeigte sich auch, dass
Politikverdrossenheit
nichts ist, was einem in die
Wiege gelegt wird. Am
Anfang steht die Neugier, und
je frischer und unmittelbarer
diese Neugier befriedigt wird,
desto größer ist die Chance,
ein dauerhaftes Interesse zu
wecken. Nur wenige der
Jugendkandidaten werden
sich im Landtag wiederfinden, aber viele haben
gezeigt, dass die Parteien gut
beraten wären, ihre Stimmen
hörbar werden zu lassen.
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