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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereines!
Vieles ist neu im Verein, manches geblieben wie es ist. Im November 2013 haben wir einen neuen
Vorstand gewählt. Dabei hat unser langjähriger Obmann ÖKR Werner Trinkl aus Strem sein Amt
zurückgelegt und mit ihm sind weitere langegediente, treue Vorstandsmitglieder ausgeschieden, wie
unser Kassier Erich Graf aus Litzelsdorf, Vizeobmann Siegfried Stekovits aus Neuberg und Siegfried
Schiller aus Wolfau. Ich möchte ihnen ganz herzlich für ihren langjährigen Einsatz für den Verein
danken. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, den Verein von einer kleinen regionalen Initiative zu
einer der größten Naturschutzorganisationen des Landes zu machen. Zahlreiche Projekte haben wir
unter ihrer Obhut durchgeführt, wie etwa das Projekt „Rund um den Apfelbaum“ mit den großen
Sortenausstellungen auf Burg Güssing, das Nachpflanzprojekt für die Streuobstwiesen des
Burgenlandes und nun das Vermarktungsprojekt für Streuobstprodukte. Es waren große Projekt und
es waren auch große Summen im Spiel und das Konto des Vereines oft lange Zeit hoch überzogen. Es
hat also auch einige Nerven und ein gutes Vertrauen gebraucht, um alles gut über die Bühne zu
bringen und dafür möchte ich allen ehemaligen Vorstandsmitgliedern, allen voran ÖKR Werner Trinkl,
ganz herzlich danken.

ÖKR Werner Trinkl bei der Amtsübergabe an den neuen Obmann KR Manfred Lendl

Doch nun zu den Neuen, die nicht weniger mutig sind, übernehmen sie den Verein mitten im größten
Projekt, das wir bisher abgewickelt haben. Allen voran, möchte ich den neuen Obmann Vorstellen, KR
Manfred Lendl aus Bocksdorf. Er ist langjähriges Vorstandsmitglied und mit dem Verein daher bestens
vertraut. Er ist selbst Landwirt und kennt die Probleme der regionalen Landwirtschaft aus eigener
Erfahrung.
Unser neuer Obmannstellvertreter ist Werner Hoffmann aus Tobaj, Biobauer und Obstveredler aus
Leidenschaft ebenso wie unser neuer Kassier, Erich Hirmann aus Rudersdorf, der mit seinen
Essigspezialitäten über die Region hinaus bekannt ist. Im neuen Team sind daher in erster Linie
Praktiker, denen die Wiesen und Streuobstwiesenerhaltung ein echtes Anliegen ist und die in ihrem
Bereich bereits vieles dafür tun. Ich denke, dass das eine gute Basis für die weitere Arbeit ist.
Die erste konstituierende Vorstandssitzung mit anschließendem Treffen der Streuobstproduzenten hat
bereits stattgefunden und der Jahresfahrplan steht. Das Streuobstprojekt und das Vorantreiben von
Öffentlichkeitsarbeit, Motivation und Vermarktung stehen natürlich auch heuer im Zentrum der
Aktivitäten.

Bild: Vorstand und Produzenten nach der ersten Arbeitssitzung bei der auch die neuen Hoftafeln
ausgegeben wurden
Wir werden die Produkte wieder auf zahlreichen Veranstaltungen Präsentieren und zum Verkosten
anbieten. Wir wollen wieder gezielt an Schulen herantreten und mit Kindern gemeinsam die
Streuobstwiesen erkunden, wir werden wieder Baumschnitt- und Veredelungskurse abhalten und wie
jedes Jahr durch den Auwald wandern und einen Pflanzenmarkt organisieren. Über die vielen
einzelnen Aktivitäten kann man sich laufend auf der Homepage informieren www.streubostwiesn.at,
und auch unsere facebookseite „Wieseninitiative“ informiert brandaktuell über die laufenden
Veranstaltungen. Wir laden alle facebook-user ein, die Seite mit „gefällt mir“ zu markieren und somit
ständig am Laufenden zu sein.

******

Neuigkeiten auf unserer Homepage!!!!
Auf der Homepage www.streuobstwiesn.at gibt es laufend Informationen zu allen aktuellen
Veranstaltungen und Aktivitäten. Natürlich könnt ihr dort auch den Streuobstwiesn-Webshop finden.
Alle Produkte, die derzeit lagernd sind, können dort bestellt und binnen weniger Tage durch die Post
zugestellt werden. Auch Informationen zu den Produzenten und den Verkaufsstellen sind auf der
Homepage zu finden.

Neu auf unserer Homepage ist hingegen die BÖRSE!!!!
Hier wollen wir vermitteln. Haben sie zu viel Obst oder zu wenig? Suchen sie einen Baumschneider
oder Jemanden für die Mistelentfernung? Haben sie Verarbeitungsgeräte, welche nicht mehr benötigt
werden oder suchen sie welche? Wollen sie ihren Obstgarten verpachten oder suchen sie Flächen?
Schreiben sie uns einfach ihr Anliegen und wir versuchen zu vermitteln. Ein kurzes Mail an
isabella.gerger(at)aon.at genügt.

Veranstaltungen 2014:
Baumschnitt und Veredelungskurse
Wie in den Vorjahren werden wir auch heuer wieder Baumschnitt- und Veredelungskurse anbieten,
um das Handwerk rund um die Obstbaumpflege aufrechtzuerhalten und das Wissen um das
Weiterpelzen von guten alten Sorten wieder zu verbreiten. Es gibt bereits einige fixierte Termine,
wenn sie darüber hinaus noch weiter Kurse mit uns gemeinsam organisieren wollen, bitten wir um
kurze Verständigung.
Samstag 22. Februar, 13:00 Uhr Obstbaumschnittkurs in Kroatisch Geresdorf, Kirchengasse 6
bei Johann Schütz (Nähe Lutzmannsburg – Mittelburgenland)
Samstag 1. März, 13:30 Uhr Obstbaumschnittkurs auf der Apfelallee bei Strem. Treffpunkt am
Gemeindeamt
Freitag, 11. April, 15:00 Uhr Veredelungskurs in Burgauberg, Hochkogl 22 bei Brigitte Gerger
Freitag, 18. April, 15:00 Uhr Veredelungskurs in Kr. Ehrensdorf 2 bei Hubert Ranftl
Bei allen Terminen ist ANMELDUNG dringend erforderlich!!!!!!!!
Per Mail an wiesen-initiative@gmx.at oder Tel. 0664-5311522
Kosten: Mitglieder € 8,- Nichtmitglieder € 12,Unterlagspflanzen: Wie in den vergangenen Jahren werden wir wieder einjährige Unterlagspflanzen
für die Veredelung organisieren. Bei Interesse bitte umgehend melden.

Geführte Auwaldwanderung
Sonntag, 16. März 2014
Treffpunkt 14.00 Uhr Gasthof Schwabenhof in Hagensdorf (Gemeinde Heiligenbrunn). Fahrt zum
Auwald. ca. 2 stündige Wanderung, Ausklang beim Schwabenhof. Der Auwald von Luising ist berühmt
für seinen Reichtum an Frühjahrsblühern. Gutes Schuhwerk ist erforderlich, Wanderung quer durch
den Wald entlang des Strembaches und der Grenze zu Ungarn.

Pflanzenmarkt bei der Heilquelle in Ollersdorf
Am Samstag, den 26. April 2014 Beginn: 13:00 Uhr
Bio-Bauern und Pflanzenliebhaber aus der Region bieten wieder Gemüsepflanzen, Kräuter und
Staudenspezialitäten zum Verkauf an. Weiters gibt es regionales Kunsthandwerk, Verpflegung durch
die Bauern und einen Verkostungs- und Verkaufsstand mit Streuobstprodukten.

Das Schätzen, was in der Region erzeugt wird!
Es ist schon ein wenig seltsam, wenn Südburgenländer gelegentlich neidisch auf andere Regionen
schielen, wie etwa auf das steirische Vulkanland, mit den zweifellos tollen Betrieben, die dort
angesiedelt sind. Doch die Produzenten aus der Region brauchen den Vergleich nicht zu scheuen.
Gerade die Streuobstprodukte sind hochwertige Qualitätswaren, die aus den aromatischen, alten
Sorten produziert werden - Sorten, die es anderswo kaum mehr gibt. Wir können also mit Grund stolz
auf sie sein! Verkosten sie die Produkte auf einer der vielen Veranstaltungen, die wir bestreiten,
gönnen sie sich ruhig diese Produkte selbst und erzählen sie anderen davon. Verschenken sie
gelegentlich eine Korb mit Streuobstprodukten. Bringen sie Säfte, Moste, Brände aus der Region ihren
Bekannten mit und helfen sie uns, diese Marke bekannt zu machen. Es sind hervorragende
Botschafter für die Region Südburgenland ☺
Streuobst-shop im Güssinger Mineralwasserwerk in Sulz: Täglich geöffnet – hier erhalten sie
die gesamte Produktpalette, Geschenkskörbe, Saftpakete uvm.
Bauernmarkt im Stadtpark in Oberwart: Jeden Samstagvormittag bei Biobetrieb Hoffmann
Im Web-shop unter www.streuobstwiesn.at sowie bei den Produzenten und in mehreren Läden.

******
Diesen Wiesennachrichten liegt ein Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 2014 bei.
Mitgliedsbeitrag Privatpersonen: € 8,Mitgliedsbeitrag Gemeinden, Organisationen: € 40,Ihr Mitgliedsbeitrag hilft uns, die Eigenmittel für die Projekte aufzustellen und die laufenden
Aktivitäten durchzuführen. Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei allen Spendern für die
großzügige Unterstützung!!!!
Wir bitten Sie, auf Zahlscheinen und bei Überweisungen ihren Namen anzugeben. Mittlerweile können
wir viele Einzahlungen nicht zuordnen und wir möchten uns daher schon im Vorhinein dafür
entschulden, dass einige Mitglieder zu Unrecht eine Zahlungserinnerung bekommen werden.

******
Die „Wiesennachrichten“ sind ein Informationsblatt des Vereines Wieseninitiative. Sie erscheinen vierteljährlich.
Der Verein ist um die Erhaltung der Landschaft des (Süd)Burgenlandes, insbesondere der Wiesen und
Streuobstbestände bemüht. Für Auskünfte stehen wir unter
der Nummer 0664/5311522
von Montag bis Freitag zur Verfügung.
Email: wiesen-initiative@gmx.at
Homepage: www.streuobstwiesn.at
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