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Leitartikel

Liebe Leserinnen und Leser,
geschätzte Mitglieder,
ich bin nun seit acht Jahren Obmann des Südtiroler 
Beratungsrings für Obst- und Weinbau und wurde 
bei unserer 59. Ordentlichen Generalversammlung 
am 27. Februar in Nals von den Delegierten für wei-
tere vie r Jahre bestätigt. Ich möchte mich für das Ver-
trauen bedanken und versichere euch, dass ich noch 
genug Energie habe und sehr motiviert bin, auch die 
dritte Amtsperiode mit vielen neuen Ideen anzuge-
hen. Gemeinsam mit unserem Vorstand werde ich 
versuchen, in den kommenden vier Jahren den Bera-
tungsring bestmöglich zu verwalten.
Ich hätte nie gedacht, dass ich schon zwei Wochen 
nach meiner Wiederwahl die Entscheidung treffen 
muss, wegen des Coronavirus unser Dienstleistungs-
angebot stark einzuschränken. Ich bin froh, dass wir 
in den letzten Jahren stetig in moderne Kommunika-
tionskanäle investiert haben und dadurch in der jet-
zigen Situation wenigstens die elementaren Dienst-
leistungen aufrecht erhalten und euch mit aktuellen 
Informationen versorgen können. Zu diesen zählen 
wir folgende:
• Einzelberatungen über das Mobiltelefon
• Rundschreiben
• Warndienste
• Fachmagazine
• Beantwortung von Verwaltungsanfragen

Die Berater und EDV-Mitarbeiter sind weiterhin von 
Montag bis Freitag zu den normalen Bürozeiten (8-
12 und 14-18 Uhr) telefonisch über ihr Mobiltelefon 

erreichbar. Weiters können sie auch über E-Mail, 
WhatsApp oder SMS kontaktiert werden.
Bei Redaktionsschluss war noch nicht absehbar, wie 
lange dieser Ausnahmezustand noch andauern wird 
und ob das Coronavirus auch Auswirkungen auf die 
Postzustellung haben wird. Deshalb bitte ich euch, 
uns umgehend eine E-Mail-Adresse an unsere E-
Mail-Adresse zu senden: info@beratungsring.org 
Verständlicherweise kann es durch die in Kraft getre-
tenen Einschränkungen auch hier zu Verzögerungen 
bei der Beantwortung kommen.
Die Warnmeldungen werden wir euch über die ge-
wohnten Kanäle zur Verfügung stellen.
Ich bitte euch grundsätzlich, unsere Empfehlungen in 
digitaler oder Papierform, wie unsere Leitfäden, Bro-
schüren und unser Fachmagazin, verstärkt zu nutzen. 
Nehmt euch die Zeit, diese fachlichen Informationen 
aufmerksam zu lesen und nur bei Unklarheiten oder 
Unsicherheiten euren Berater zu kontaktieren.
Auch in dieser Ausgabe unseres Fachmagazins be-
fi nden sich wieder einige Beiträge, die für eure tägli-
chen Entscheidungen von Nutzen sein können. Das 
Fachmagazin kann man online lesen, wenn man 
sich zuerst auf unserer Webseite www.beratungs-
ring.org einloggt und dann in der Fußzeile den Link:
www.obstbauweinbau.info anklickt. Aus dem digita-
len Archiv von obstbau*weinbau sind zudem alle 57 
Jahrgänge mit mittlerweile 620 Ausgaben und rund 
6.500 Fachartikeln abrufbar.
Es ist aktuell für uns alle keine leichte Zeit. Unser 
Alltag hat sich innerhalb weniger Tage verändert. 
Unsere Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und wir 
alle sind aufgefordert, Kompromisse einzugehen und 
mehr denn je respekt- und rücksichtsvoll miteinander 
umzugehen. Ich bin mir aber sicher, dass wir diese 
schwierige Situation gemeinsam meistern und viel-
leicht sogar gestärkt daraus hervorgehen werden. In 
diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bleibt 
gesund.

Manuel Santer
Obmann

Gemeinsam überstehen wir das


