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Leitartikel

Liebe Leserinnen und Leser,
geschätzte Mitglieder,

ich bin nun seit vier Jahren Obmann des Südtiroler 
Beratungsrings für Obst- und Weinbau und wurde 
bei unserer 55. Ordentlichen Generalversammlung 
am 25. Februar in Nals mit überwältigender Mehr-
heit von unseren Delegierten für weitere vier Jahre 
bestätigt. Es zeigt mir einerseits, dass die Mitglieder 
unser Dienstleistungsangebot schätzen, das wir in 
den letzten Jahren weiter ausgebaut haben. Das 
betrifft besonders die modernen Kommunikationska-
näle, die wir potenziert haben, was sicher im Interes-
se der Mitglieder war. Andererseits bestärkt es mich 
auch, diesen Weg konsequent weiter zu gehen.
Es war mir stets ein großes Anliegen, die Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen der Südtiroler 
Landwirtschaft zu fördern, auszubauen und zu vertie-
fen. Dabei denke ich vor allem an das Assessorat für 
Landwirtschaft und das Versuchszentrum Laimburg, 
die genossenschaftlichen und privaten Vermark-
tungsorganisationen, den Südtiroler Bauernbund, 
den Landesverband der Bonifizierungskonsortien, die 
AGRIOS und den Absolventenverein landwirtschaftli-
cher Schulen. Ihnen allen gilt ein herzliches Vergelt ś 
Gott für die gute Zusammenarbeit in den vergange-
nen vier Jahren.
Wir müssen uns bewusst sein, dass wir alle von den-
selben Mitgliedern gewählt wurden und für diesel-

ben Mitglieder verantwortlich sind. Wenn das Aus-
bildungs- und Versuchswesen, die Vermarktung und 
Beratung wie Zahnräder ineinandergreifen, dann 
garantiert das unseren kleinstrukturierten Betrieben, 
dass sie auch in Zukunft noch von der Landwirtschaft 
leben können.
Ein besonderer Dank gilt unseren 43 MitarbeiterIn-
nen. Alle unsere BeraterInnen, die draußen mit unse-
ren Mitgliedern Probleme lösen sowie die Verwaltung 
im Hintergrund sind die Säulen unseres Dienstleis-
tungsunternehmens, mit welchen der Beratungsring 
steht oder fällt. Eine gute Teamarbeit, ein optima-
les Betriebsklima und ein guter Zusammenhalt sind 
Voraussetzungen dafür, um von den Mitgliedern als 
Beratungsorganisation akzeptiert zu werden und als 
starker Partner im Südtiroler Obst- und Weinbausek-
tor auftreten zu können.
Es ist mir auch ein Anliegen, dem Landesvorstand 
zu danken. Die 12 Mitglieder des Landesvorstands 
arbeiten ehrenamtlich und treffen mit vollem Einsatz 
und Begeisterung richtungsweisende Entscheidun-
gen für den Beratungsring, sie müssen die Finanz- 
und Personalsituation im Blick haben und mir als 
Obmann stets volle Rückendeckung bieten. Ich hoffe, 
dass wir im Landesvorstand auch in Zukunft so gut 
zusammenarbeiten werden wie in den vergangenen 
vier Jahren.
Trotz steigender Bürokratie und zunehmenden ge-
setzlichen Auflagen bin ich überzeugt, dass wir als 
Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau gut 
gerüstet in die Zukunft blicken können. Unsere Aufga-
be wird es auch in den nächsten Jahren sein, Wissen 
für unsere Mitglieder zu generieren, um ihnen als 
kompetenter Partner bei ihren täglichen Herausfor-
derungen zur Seite zu stehen.
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