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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereines! 
 

Noch haben wir die Corona-Pandemie nicht ganz überwunden, aber wir haben viel vor und wir 
sind zuversichtlich, dass wir alles wie geplant abwickeln werden. Wie im vergangenen Jahr 
werden wir penibel auf die Einhaltung aller Vorgaben und Schutzmaßnahmen achten und uns 
danach richten, was alles erlaubt sein wird. Flexibilität haben wir im letzten Jahr bereits bewiesen 
und die zahlreichen Besucher der Veranstaltungen haben uns Recht gegeben. 

Das Apfelkulinarium auf Burg Forchtenstein wird heuer 
(hoffentlich) wieder in vollem Umfang stattfinden. Vom 
19. – 24. Oktober wird die Burg wieder ganz im Zeichen 
der alten Apfelsorten stehen. Im letzten Jahr war nur 
ein großer Markt im Freigelände der Burg möglich, 
heuer wollen wir wieder eine große Sortenausstellung 
zusammentragen und auch Corona konforme Apfel-
Verkostungen wollen wir anbieten, schließlich ist es ja 
erklärtes Ziel der Veranstaltung Menschen über den 
Gaumen für alte Sorten zu begeistern und sie zu 
motivieren, Streuobstwiesen zu erhalten und neue 
Bäume auszupflanzen. Bei den Verkostungen werden 
20 ausgewählte Sorten vorgeschnitten und 

kommentiert verkostet. Eine Voranmeldung ist allerdings empfehlenswert, weil es nur begrenzte 
Plätze dafür gibt (wiesen-initiative@gmx.at). Von Dienstag bis Freitag gibt es auch wieder 
spezielle Angebote für Schulgruppen. 
Samstags und sonntags wird es, wie im Vorjahr, den wunderbaren, großen Apfel- und 
Bauernmarkt im gesamten Burggelände geben. Die Spezialitäten der Bio-Betriebe und 
Naturparkproduzenten ergänzt um regionales Handwerk und den Obstgehölzen unserer 
Baumschulen, ergibt eine zauberhafte Mischung für Jung und Alt. Die Stempel-Rallye wird die 
Besucher wieder in entlegene Ecken der Burg führen, die ansonsten nicht zugänglich sind. Für die 
Kinder gibt es Bastelstationen und das Saftpressen mit kleinen Spindelpressen. 
Durch die Corona-Auflagen benötigen wir heuer viel mehr aktive Mitarbeiter als in den 
Vorjahren. Wenn Sie ein paar Stunden Zeit finden, uns bei der Abwicklung der Veranstaltung zu 
unterstützen, sind wir sehr dankbar. Wir bitten um eine kurze Nachricht, damit wir planen 
können an wiesen-initiative@gmx.at. Es ist eine schöne Veranstaltung und es macht auch Spaß, 
Teil des Teams zu sein :) 
Wer mit Tafelobst aus der Streuobstwiese oder mit Produkten daraus am Apfelkulinarium Teil 
nehmen möchte, ist herzlich eingeladen sich umgehend zu melden. Noch sind im großen 
Burggelände Plätze frei.  
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Wir kaufen auch gepflücktes Obst alter Sorten auf, da wir es nicht mehr schaffen, alle 
Veranstaltungen selbst zu bedienen. Schließlich sind wir auch beim „KRAMURI“ im Schloss 
Kohfidisch am 25. und 26. September und bei den „Herbsttagen“ in Wien vom 8.-10. Oktober 
mit einem Apfelmarkt vertreten.  
 
Erfreulicherweise steigt die Nachfrage nach den aromatischen, alten Sorten und dem natürlich 
produzierten Obst aus Streuobstwiesen stark an. Dieser Trend ist auch bei den erfolgreichen 
Obstbaum-Sammelbestellungen des Vereines zu bemerken, die wir auch diesen Spätherbst 
wieder durchführen werden. Die Bestelllisten und die Details zu den Ausgabeorten findet ihr 
demnächst auf unserer Homepage www.streuobstwiesn.at 
 

Der Verein erhält Verstärkung! 
 

Seit 1. August ist Isabella 
Gerger fix beim Verein 
Wieseninitiative angestellt.  
Sie ist vielen sicher von den 

Vereinsveranstaltungen 
bekannt, da sie seit vielen 
Jahren ehrenamtlich 
mitarbeitet und vor allem die 
Verkaufsstände organisiert 
und betreut hat.  
Nun wird sie das Vereinsbüro 
auf Vordermann bringen und 
die vielen Aktivitäten 
mitorganisieren - herzlich 

Willkommen  
 
Der Verein wünscht Allen einen schönen Herbst und eine gute Ernte. Wir freuen uns, euch bei 
einer der Veranstaltungen zu treffen.  
 
 

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
des Vereines Wieseninitiative 
 
Unsere heurige Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den  

10. September 2021 um 18:00 Uhr  
im Gasthof Wehofer in Deutsch Tschantschendorf statt.  

Wir laden alle Mitglieder des Vereines ganz herzlich dazu ein. 
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung: 

- Eröffnung und Begrüßung durch Obmann ÖKR Manfred Lendl 
- Berichte des Obmanns und der Geschäftsführerin DI Brigitte Gerger 
- Kassabericht sowie Bericht der Kassaprüfer 
- Entlastung des Vorstandes 
- Neuwahl des Vereinsvorstandes 
- Ausblick und Diskussion auf die nächsten Arbeitsschwerpunkte des Vereines 

http://www.streuobstwiesn.at/


 
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung laden wir zu einem spannenden Vortrags- und 
Diskussionsabend ein, bei dem das Thema Beweidung im Mittelpunkt steht.  
 
Der Vortrag ist öffentlich, geben Sie die Einladung daher bitte gerne an interessierte Personen 
weiter! 
 

Haben Weiden Zukunft? 
Fr. 10. September 2021     19:00 Uhr 

GH Wehofer,  Deutsch Tschantschendorf 19, 7535 Tobaj 

 

Wieviel extensive Weideflächen zur Biodiversität 

beitragen, welchen Aufwand die Weidehaltung mit sich 

bringt und wie man extensive Weiden auch wirtschaftlich 

nutzen kann, das wollen wir bei dieser Veranstaltung 

klären und wir freuen uns auf einen spannenden 

Vortrags- und Diskussionsabend.  

 

 

 

 

Priv.-Doz. Mag. Dr. Werner Holzinger  
Uni Graz, Ökoteam 

 

„Extensive Beweidung – der Schlüssel zur 

Artenvielfalt in der Kulturlandschaft“  
 

Weidebetriebe stellen sich vor: 

Kurt Löffler vom Verein Hirtenkultur 

Vorstellung des Vereines und seiner eigenen Weidewirtschaft – Erfahrungen aus der Praxis 

Angela und Otto Pfeiffer – Dexterrinderzüchter  

Kurzvorstellung des Betriebes 

Einige weitere Weidebetriebe sind angefragt. 

Brigitte Gerger – Verein BERTA 

Die Öpul-Naturschutzförderungen für Weiden – Ausblick auf die nächste Förderperiode 

Diskussion: Was braucht es um mehr Weiden bzw. Weidebetriebe zu bekommen? Wie kann 
man Weidebetriebe unterstützen?  

 

 
 
 
 
 
 



100 Jahre Burgenland – 100 Apfelsorten für das Land! 
Unsere Jubiläumsaktion anlässlich des 
Festjahres „100 Jahre Burgenland“ ist in den 
Endvorbereitungen. Wir sind am Auswählen 
jener hundert Sorten, die wir als Start eines 
burgenlandweiten Sortenerhaltungs-
netzwerkes an Apfelliebhaber im ganzen Land 
weitergeben werden.  
Die Sortenerhalter bekommen die Bäumchen 
von uns geschenkt, verpflichten sich jedoch 
im Gegenzug, die jeweils 2 Bäumchen einer 
Sorte zu hegen und zu pflegen und bei Bedarf 
Edelreiser für die Weiterveredelung an 
interessierte Personen abzugeben. So wollen 

wir die Vielfalt erhalten, denn in den Baumschulen werden leider nur noch wenige Sorten 
angeboten und vor allem robuste, angepasste Lokalsorten sind am Verschwinden. Wer Interesse 
hat, eine Sorte zu erhalten, kann sich jetzt schon bei uns melden, die Sortenliste stellen wir 
demnächst samt Patenschaftserklärung auf unsere Homepage. Wir hoffen auf eure Mithilfe :) 
 
 
 
Der Spätsommer bzw. Frühherbst ist übrigens eine gute Zeit um 
eine Blumenwiese anzulegen bzw. Wildblumensamen zu streuen.  
Saatgut dafür gibt es auf unserer Homepage 
Samenbestellformular.pdf (streuobstwiesn.at)  
Die Samen benötigen für die optimale Keimung einen offenen, fein 
vorbereiteten Boden und dürfen nur oberflächlich ausgebracht 
werden, Anwalzen genügt. 
 
 
 

Terminübersicht +++ Terminübersicht +++ Terminübersicht +++ Terminübersicht 
 

 
Sa. 25. + So. 26. September – KRAMURI im Schloss Kohfidisch mit Streuobststand und 
Apfelmarkt 
Fr. 8. – So. 10. Oktober – Herbsttage im Burggarten in Wien – mit Streuobststand und 
Apfelmarkt 
Di. 19. – So. 24. Oktober 2021 APFELKULINARIUM auf Burg Forchtenstein 

******* 
 
Email: wiesen-initiative@gmx.at 
Homepage: www.streuobstwiesn.at 
Mobil: 0664-5311522 
 
Mitgliedsbeitrag: € 8/Jahr; € 40 für Gemeinden 
Kontonummer: AT343302700000046425 
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