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Leitartikel

In der zu Ende gehenden vierjährigen Verwaltungs-
periode des Beratungsrings (2016-2019) haben sich 
die 124 Ortsvertreter aktiv bei den Bezirksausschuss-
sitzungen eingebracht und so einen wertvollen Bei-
trag dazu geleistet, die organisatorischen Aufgaben 
des Beratungsrings zu meistern. Die Ortsvertreter sind 
auch eine wertvolle Hilfe, wenn es darum geht, die 
Berater vor Ort bei der Bewältigung von logistischen 
und fachlichen Herausforderungen zu unterstützen. 
Hervorheben möchte ich auch, dass die Ortsvertreter 
sehr zahlreich an den Generalversammlungen teil-
genommen haben. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
möchte ich allen Ortsvertretern an dieser Stelle herz-
lich danken.
Im Jänner werden sich die wieder- und neu gewähl-
ten Ortsvertreter des Beratungsrings in den einzelnen 
Beratungsbezirken zu ihren konstituierenden Sitzun-
gen versammeln und aus ihrer Mitte den Bezirksob-
mann wählen. Ende Februar folgt dann bei der Ge-

neralversammlung des Beratungsrings die Wahl des 
Obmanns und seiner beiden Stellvertreter durch die 
Ortsvertreter.
Der 12-köpfi ge Vorstand des Beratungsrings besteht 
aus den 7 Bezirksobmännern, den Vertretern des Bio-
Ausschusses und der italienischen Mitglieder, meinen 
beiden Stellvertretern und mir. Auch ihnen möchte ich 
für die konstruktive Zusammenarbeit und ihren Ein-
satz auf Bezirks- und Landesebene in den vergange-
nen vier Jahren danken.
Man braucht sich nur die vier folgenden Berichte 
durchzulesen, um zu erkennen, dass es zunehmend 
härter wird, wirtschaftlich erfolgreich und zugleich 
nachhaltig Äpfel, Trauben, Marillen und Kirschen zu 
produzieren. Wirtschaftliche, gesellschaftliche und kli-
matische Einfl üsse und Veränderungen sind die Ursa-
chen dafür. Umso mehr braucht es eine umsichtige, 
vorausschauende Fachberatung, die mit der Obst- 
und Weinwirtschaft, aber auch international fachlich 
gut vernetzt ist. Auch in der neuen Verwaltungsperi-
ode werden die gewählten Vertreter darauf achten 
müssen, dass die Beratung weiterhin ihre Aufgaben 
bestmöglich zum Wohle aller Mitglieder erfüllen kann. 
Allen Mitarbeitern sei für ihre Arbeit im abgelaufenen 
Jahr gedankt. 
Auch im Namen aller Vorstandsmitglieder möchte ich 
Ihnen, werte Mitglieder, besinnliche Weihnachtsfeier-
tage und ein erfolgreiches Jahr 2020 wünschen.

Manuel Santer
Obmann des Beratungsrings

Dank für vier Jahre Mitarbeit

Das Redaktionsteam wünscht allen 
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und Inserenten ein erfolgreiches 

und glückliches Neues Jahr.


