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Buchform
klärt, die Vergangenheit der Be- 
zirkskammer Voitsberg aufzu- 
arbeiten. Er hat dabei unzählige 
Archive, Dokumente und Zei- 
tungsartikel durchstöbert, Zeit- 
zeugen befragt und penibel ge- 
nau recherchiert. Es ist daraus 
eine Zeitreise ins letzte Jahrhun- 
dert geworden, welche den Um- 
bruch der Voitsberger Bauern- 
schaft darstellt, aber auch auf 
die Leistungen der Interessens- 
vertretung hinweist. Viele inter- 
essante Geschichten werden in 
Erinnerung gerufen, Zusammen- 
hänge aufgezeigt und bleiben so- 
mit für immer erhalten. Diese 
Chronik wird in den nächsten 
Jahren an Bedeutung gewinnen. 
Sie ist ein standes- und zeitge- 
schichtliches Werk und sollte in 
keinem Bauernhaus fehlen. 

NL: Vorgestellt wird diese 
Chronik der Bezirkskammer 
Voitsberg im Zuge der Bauern- 
wallfahrt nach Maria Lankowitz 
am 16. Oktober. Ist das die ers- 
te Bauernwallfahrt auf Bezirks- 
ebene? 

Preßler: Es gab in der Vergan- 
genheit bereits mehrere Bauern- 
wallfahrten nach Maria Lanko- 
witz. Ich erinnere an die große 
Bauernwallfahrt im Jahr 1983 
anlässlich des Jubiläums „555 
Jahre Wallfahrtsort Maria Lan- 
kowitz“ und an die Wallfahrten 
in den Jahren 1989 und 2005. 
Wir, die organisierte Bauern- 
schaft des Bezirkes, wollten 
den „leeren Raum“ der letzten 
zweieinhalb Jahre, wo es kei- 
ne Bäuerinnentage, keinen Be- 
zirksbauernball und auch keine 
Jahrestagungen gegeben hat, mit 
einer passenden Bauernveran- 
staltung auffüllen. So entstand 
die Idee der Wallfahrt nach 
Maria Lankowitz. Ich glaube, 
wohl jeder von uns hätte und 
hat einen Anlass, wieder ein- 
mal nach Maria Lankowitz in 
die Kirche zu gehen. Dazu laden 
wir am 16. Oktober herzlich ein. 

NL: Was steht beim Festakt, 
der ja im Anschluss an den Got- 
tesdienst stattfindet, alles auf 
dem Programm? 

Preßler: Der Inhalt der Chro- 
nik „100 Jahre im Dienste der 
Bauernschaft“ soll und wird 
sich wie ein roter Faden durch 
das Programm ziehen und findet 
dann seinen Höhepunkt darin,

dass man das neue Werk erst- 
mals in den eigenen Händen hal- 
ten kann. Im würdigen Rahmen 
werden aber auch Bäuerinnen- 
nadeln verliehen und Bauerneh- 
rungen durchführt. Das Geselli- 
ge soll aber auch nicht zu kurz 
kommen. Die Gruppe „Weststei- 
risch Zusammen G`würfelt“ und 
der Voitsberg Bäuerinnenchor 
werden unterhalten. Es wird in 
jedem Fall ein schwungvoller 
und unterhaltsamer Vormittag. 

NL: Jetzt fanden und finden 
landauf, landab die Erntedank- 
feste statt. Haben Sie schon 
einen Überblick, wie im Bezirk 
Voitsberg im heurigen Jahre bei 
den unterschiedlichen Acker- 
und Sonderkulturen, bei den 
Grünland- und Waldbauern das 
heurige Jahr gelaufen ist? 

Preßler: Im Großen und Gan- 
zen sind wir mit einem blauen 
Auge davongekommen. Abge- 
sehen von punktuell enormen 
Sturmschäden im Forst und 
einem zu trockenen und heißen 
Juli und August steht eine gute, 
durchschnittliche Ernte zu Bu- 
che. 

NL: Was sind bei Ihren 
Sprechtagen und Betriebsbesu- 
chen jene Themen, welche die 
Bäuerinnen und Bauern im Be- 
zirk Voitsberg am meisten be- 
schäftigen? 

Preßler: Der enorme Kos- 
tendruck bleibt auch vor den 
Bauernfamilien nicht stehen. 
Die Leute informieren sich sehr 
intensiv und gut über die neue 
GAP. Die Leistbarkeit der So- 
zialversicherungsbeiträge ist fast 
immer ein Thema. 

NL: Mit welchem Gefühl bli- 
cken Sie selbst angesichts der 
großen Herausforderungen – 
Stichwort Klimawandel, Ukrai- 
ne-Krieg, Inflation – in die Zu- 
kunft? 

Preßler: Wer hat in Zeiten wie 
diesen keine gemischten Gefüh- 
le im Bauch? Die Zweifel und 
Sorge um eine gute Zukunft sind 
berechtigt. Ich gebe aber zu be- 
denken, dass Grund und Boden 
und die Bewirtschaftung von 
diesem noch nie so wertvoll war 
wie heute. Das ist ein Indiz für 
eine sinnvolle und wertbringen- 
de Zukunft für den heimischen 
Bauernstand.

Beim Essen 
Vorbild sein 
Ausstellung im Landhaushof informierte 
darüber, wie landeseigene Betriebe regiona- 
le Lebensmittel beschaffen und verarbeiten.

Die Landesregierung will 
beim Thema Klimaschutz
eine Vorreiterrolle einneh- 

men. Sie hat nicht nur ein eige- 
nes Klimakabinett gebildet, son- 
dern hat sich auch die klimaneu- 
trale Landesverwaltung bis zum 
Jahr 2030 zum Ziel gesetzt. Die- 
ser Tage führte sie für ihre 7500 
Mitarbeiter die Schwerpunktwo- 
che „regional leben – regional es- 
sen“ durch. 

Dazu gehörte auch das Aus- 
stellerforum für öffentliche Le- 
bensmittelbeschaffung im Land- 
haushof. Die Ausstellung war vor 
allem an die eigenen Landesbe- 
diensteten gerichtet, damit sie 
erfahren, wie landeseigene Be- 
triebe regionale Lebensmittel be- 
schaffen und verarbeiten. „Wir 
machen sehr viel, wissen vonein- 
ander aber sehr wenig“, fasste die 
bei diesem Projekt federführend 
tätige Anita Mogg, Leiterin des 
Referats für Ländliche Entwick- 
lung, zusammen. „Es ist an der 
Zeit, dass wir Landesbedienste- 
ten zeigen, was wir alles haben 
und uns unserer Stärken bewusst 
werden.“ 

In den Bildungseinrichtungen 
und Schulen werden rund 2500 
Personen täglich versorgt. In den

Krankenanstalten sind es jeden 
Tag 8500 Menschen. Der gro- 
ße Unterschied sind die beson- 
deren diätischen Bedürfnisse in 
den Spitälern. Während in den 
Bildungseinrichtungen zwei bis 
drei unterschiedliche Menüs an- 
geboten werden, müssen in den 
Krankenanstalten bis zu 30 Diät- 
formen berücksichtigt werden. 
Auch hier wird auf Regionalität, 
Saisonalität und Bioqualität ge- 
achtet. Neuen Schwung bei den 
Entscheidungen, tatsächlich re- 
gionale und saisonale Lebensmit- 
tel in den Speiseplan einzubauen, 
brachte in jedem Fall das Bäuer- 
liche Versorgungsnetzwerk. 

Das Ausstellerforum bestätig- 
te für Anita Mogg: „Es geht ums 
Kommunizieren und Netzwer- 
ken und letzten Endes um das 
Bewusstmachen.“ Und Landes- 
rat Hans Seitinger betonte: „Mit 
unserer Aktionswoche für eine 
nachhaltige Beschaffung schaf- 
fen wir mehr Bewusstsein für die 
hohe Wertigkeit regionaler Le- 
bensmittel. Für öffentliche Ein- 
richtungen sollte es eine unum- 
strittene Pflicht sein, der regio- 
nalen Wertschöpfung und Qua- 
lität den absoluten Vorrang zu 
geben.“

Die beiden Landesräte Ursula Lackner und Hans Seitinger be- 
suchten auch den Stand der Fachschule Hatzendorf. Foto: kk
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