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Das  ELSBEERBLATT 

 

 

„Tag der Elsbeere“ – Wanderung zum Mittelpunkt, 1. Mai 2016 

Am 1. Mai dieses Jahres ist es nun so weit. Nach der erfolgten Berechnung des 

geographischen Mittelpunktes vom „ElsbeerReich“ durch die Firma Vermessung Schubert 

ZT GmbH aus Neulengbach/St.Pölten werden wir den errechneten Ort zum Ziel einer 

Sternwanderung machen. 

Von mehreren Ausgangspunkten werden begleitete Wanderungen zum Mittelpunkt 

angeboten, wo dann um 15.00 Uhr ein „Festakt“, unter anderem mit einer Baumpflanzung 

stattfinden wird. 

Ein genaues Programm ist in Erstellung und wird zeitgerecht übermittelt. 

Da wir auf zwei „Firmenfreunde“ (siehe letztes Elsbeerblatt) zurückgreifen können und damit 

unser erhofftes Ziel erreicht wurde, können wir bei dieser Veranstaltung auf die 

Fördermöglichkeit der Genussregion Österreich zurückgreifen und werden unser Sujet 

(siehe unten) bei allen Publikationen gerne mitverwenden. 

Wichtig!!! -  diesen Termin im Kalender dick eintragen. Auch unsere Elsbeerbäume werden 

ersucht, den 1. Mai als Blütezeitpunkt anzupeilen ... ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              

Elsbeerprinzessin Christine I. übergibt ihr Amt !! 

Als im Februar 2013 Christine Grandl die Funktion der ersten Elsbeerprinzessin 

übernommen hat (siehe Foto) war bald klar, dass sie ihre Arbeit als „Produkthoheit“ mit 

großer Freude und großem Engagement ausfüllen wird.  Für zwei Jahre war ihre Amtszeit 

vorgesehen, nun sind über drei Jahre daraus geworden, wo sie regional, national und 
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international für die Elsbeere geworben und die Leute begeistert hat. Ob daheim im 

„ElsbeerReich“, quer über Niederösterreich, in Südtirol oder Berlin, überall kam ihre 

sympathische und gewinnende Art zur Geltung und Christine I. wurde zur großen 

Botschafterin der Elsbeere. Am 1.5., im Rahmen der Wanderung zum Mittelpunkt, 

überreicht sie nun ihre Insignien der neuen „Elsbeerprinzessin“. Ein weiterer Grund, sich an 

diesem Tag zum Mitwandern Zeit zu nehmen! 

Verbunden mit dieser Ankündigung ist aber auch die Bitte, mögliche interessierte junge 

Damen auf die Neubesetzung dieses Amtes aufmerksam zu machen und sich mit unserem 

Verein in Verbindung zu setzen. Christine ist gerne bereit über die Aufgaben und „was so 

auf eine Prinzessin alles zukommt“ zu berichten und zu informieren. Kontaktadresse zu 

Christine bzw. zum Verein siehe unten. 

 

 
 

 

Bundestagung der Genuss-Region Österreich in Alpbach 2016 

Bereits zum 9. Mal fand diese Tagung, zu der je zwei Vertreter jeder Genussregion 

eingeladen sind, statt. Heuer wurde der bekannte Ort Alpbach in Tirol dafür ausgewählt. 

Wobei die Genussregionen „Alpbachtaler Heumilchkäse“ und „Wildschönauer Krautinger-

Rübe“ die Tagung im Vorfeld organisierten. Also tagten wir im weltbekannten „Congress“, 

wo jährlich im August das „Forum Alpbach“ abgehalten wird und dachten im „Denkerdorf“ 
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über die Herausforderungen der Zukunft nach. Ronald Barazon, ein Presseprofi par 

excellence  führte gekonnt durch die Veranstaltung. Prof. Dr. Werner Beutelmeyer vom 

Market-Institut, Erich Stekovic (Gemüseproduzent im Burgenland), Dr. Franz Fischler und 

Gäste aus Politik, Wirtschaft und nicht zuletzt die „Muller“ aus Rum (http://www.rum-

innsbruck.at/kultur-tradition.htm) versuchten uns VertreterInnen der 111 Genuss-Regionen 

die Welt zu erklären. Von Exportchancen in die große weite Welt bis zum Ur-Brauchtum 

wurde der Bogen gespannt. 

Als Quintessenz bleibt übrig: Produkte mit Herkunft, Qualität und „einer Geschichte dazu“ 

werden in den kommenden Jahren die Fixsterne am Produkte-Himmel sein. Und dazu 

Menschen – am besten die ProduzentInnen selbst – die diese Produkte mit großer 

Leidenschaft zu den Kunden bringen. Sei es auf Märkten, Ab-Hof oder über die neuen 

Medien (facebook, whatsapp, Homepage, Youtube ...). Schwerer werden es jene Betriebe 

haben, die glauben, die anderen (Standesvertretungen, Handel, usw.) „werden es schon für 

sie richten  ...“ !  

Den Abschluss der Tagung bildete ein Besuch der Alpbacher Heumilchkäserei in Reith und 

eine Schneeschuhwanderung in Inneralpbach. 
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www.elisabethpolster.at 

Wieder darf ich ein neues Produkt vorstellen, in dem die Elsbeere eine Rolle spielt. Elisabeth 

Polster hat sich Gedanken über ein gesundes Frühstück gemacht und ist auf die Elsbeere 

gestoßen. Wir wünschen ihr viel Erfolg dabei und ich kann von einem tollen 

Geschmackserlebnis berichten! 

Zu bekommen unter: www.elisabethpolster.at 
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Elsbeer – Kurznachrichten 

 2017 wird es den ersten „ElsbeerReich“-Bildkalender geben; im Format A3 wird ein 

Bilderfeuerwerk rund um die Elsbeere gezündet. Näheres dazu im Laufe des Jahres. 

Jedenfalls wird der Kalender eine durchaus geringe Auflage haben; Vorbestellungen 

werden schon angenommen  ... 

 am Palmsonntag, 20. März, wird die Ausgabe der Elsbeerbäumchen im Rahmen der 

Aktion „Jedem Hof seine Elsbeere“ stattfinden. Wer dabei sein will: am 

Kirchenvorplatz in Michelbach nach der Hl. Messe 

 die erste Kontrollsaison durch die Fa. agroVet ist abgeschlossen; jene 13 Betriebe, die 

sich in unserem Verein der Qualitäts- und Herkunftssicherung stellen, können nun 

mit Stolz bei ihren Produkten oder in der Werbung darauf hinweisen 

 aufgrund der geschaffenen Vereinfachung für die Erreichung eines europäischen 

Herkunftsschutzes (die ganze Abwicklung erfolgt nur mehr durch das Patentamt) 

wird im Februar eine neue Initiative unseres Vereins gestartet 

 Die weiteren Termine der Vereinsaktivitäten findet ihr auf unserer Homepage 

www.elsbeerreich.at (Daten und Informationen zu diversen Veranstaltungen können 

gerne an Christian Wolfsgruber, der die Homepage betreut, übermittelt werden: 

christian@elsbeereich.at)  

 

… mit lieben Grüßen  

im Namen des gesamten Vereinsvorstandes 

Norbert Mayer 

norbert@elsbeerreich.at 

www.elsbeerreich.at      0664/350 89 53 

 

Kontakt Elsbeerprinzessin Christine I.: 0680/1306103 
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