
Wieseninitiative 

Verein zur Erhaltung und Förderung ländlicher Lebensräume 

Hochkogl 22, 7574 Burgauberg   www.streuobstwiesn.at  

wiesen-initiative@gmx.at  0664-5311522 

 

Sehr geehrte Mitgliedsgemeinde! 

 

Der Verein Wieseninitiative ist derzeit mitten in den Vorbereitungen für das 

Apfelkulinarium 2021, das von 19. – 24. Oktober auf der Burg Forchtenstein stattfinden 

wird. Schon ab 19. Oktober kann die Sortenausstellung besucht werden. Verkostungen sind 

auch möglich, aber nur gegen Voranmeldung, da wir diese ja corona-bedingt in Kleingruppen 

mit max. 15 Personen/Gruppe durchführen werden. Es werden ca. 20 alte Sorten kommentiert 

verkostet. Gruppen+Einzelpersonen sind dazu herzlich eingeladen. Aber unbedingt anmelden! 

Anmeldung: wiesen-initiative@gmx.at oder telefonisch bei Isabella Gerger: 0664/4140919.  

Samstag und Sonntag findet dann zusätzlich ein großer Markt am gesamten Burggelände 

statt.  

Wir bitten Sie, die Veranstaltung nach Kräften zu unterstützen! Vielleicht gibt es noch eine 

Gemeindeaussendung, bei der Sie darauf hinweisen könnten.  

  

Die Erhaltung der Streuobstwiesen ist nach wie vor erklärtes Ziel und wie jedes Jahr möchten 

wir gemeinsam mit Ihnen viele Aktionen dazu umsetzen. Wir bieten daher vor allem unseren 

Mitgliedsgemeinden Baumschnittkurse an, organisieren Sammelbestellungen für die 

Nachpflanzung von Obstbäumen und auch Obstbaumveredelungskurse wird es wieder geben.  

Baumschnittkurs:  

1 Stunde Theorie (in einem Gasthof oder am Gemeindeamt), danach ca. 3 Stunden 

praktisches Schneiden in einem nahegelegenen Obstgarten. Kursunterlagen für die 

Teilnehmer bringen wir mit, ein entsprechender Garten mit einem gemischten 

Obstbaumbestand sollte zur Verfügung gestellt werden (alle Alterskategorien sollten 

vorhanden sein – Jungbäume bis vergreiste Altbäume) Kosten für die Teilnehmer: 

Vereinsmitglieder € 8,-   Nichtmitglieder € 12,- 

Leistung der Gemeinde: Ortsübliche Ankündigung in den Gemeindenachrichten und 

Anmeldung der Kursteilnehmer im Gemeindeamt 
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Obstbaumveredelungskurs: 

1 Stunde Theorie (in einem Gasthof oder am Gemeindeamt), danach ca. 3 Stunden 

praktisches Üben an mitgebrachten Unterlagspflanzen sowie in einem nahegelegenen 

Obstgarten, um auch das Veredeln größerer Bäume zeigen zu können. Da beim Kurs 

Holzschnipsel anfallen, sollte der praktische Teil entweder im Freien oder an einem leicht zu 

reinigenden Ort stattfinden. Kosten für die Teilnehmer: Vereinsmitglieder € 8,-   Nichtmitglieder 

€ 12,- 

Leistung der Gemeinde: Ortsübliche Ankündigung in den Gemeindenachrichten und 

Anmeldung der Kursteilnehmer im Gemeindeamt 

Obstbaumsammelbestellung 

Damit die zum Teil bereits lückigen Streuobstwiesen wieder nachgepflanzt werden, bieten wir 

die Organisation von Obstbaumsammelbestellungen an. Die Gemeindebürger können sich 

aus einer Liste von robusten, wohlschmeckenden Sorten ihre Lieblingssorten auswählen. Die 

Sammelbestellung wird an einem vereinbarten Termin in die Gemeinde geliefert und ein Baum 

vor Ort gepflanzt, um die fachgerechte Pflanzung zu demonstrieren. Diese 

Sammelbestellungen erfreuen sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit, da sowohl das 

Sortenspektrum passt, wie auch Qualität und Preis. Die Bäume sind vor Ort zu bezahlen 

(näheres siehe www.streuobstwiesn.at  Sammelbestellung). 

Leistung der Gemeinde: Ortsübliche Ankündigung in den Gemeindenachrichten, sammeln und 

übermitteln der Bestellformulare 

 

Wir hoffen, dass Sie sich für eine oder mehrere Aktivitäten interessieren und bitte Sie, 

möglichst schnell Kontakt mit uns aufzunehmen. 

 

Ansprechperson: DI Brigitte Gerger, 0664-5311522    

wiesen-initiative@gmx.at    www.streuobstwiesn.at 

 

Mit lieben Grüßen 

DI Brigitte Gerger 
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