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Kontakt: 
Günter Stadler, Auf Kasal 8a, 6820 Frastanz
guenter_stadler@a1.net, Tel: 0650-2212448

Die Heugabelbauern: Großzügige Gastgeber 
beim 3. Heugabelabschlussfest in Schnifis
Zum ersten Mal durften heuer die Heugabel-Freiwilligen und die Heugabel-Bauern der 
Walgau-Südseite ihr Abschlussfest im Laurentiussaal in Schnifis feiern, der durch die Orts-
bäuerinnen festlich und einladend geschmückt worden war.

Nach dem Willkommensgruß durch Frau Juanita Tinkhauser, der Organisatorin der Aktion 
Heugabel/Südseite entbot Vizebürgermeister Gerhard Rauch von Schnifis seine Grußworte.

Mag. Günter Stadler aus Frastanz brachte dann zur Einstimmung einen reizvollen und be-
sinnlichen Bilderreigen unter dem treffenden Titel: „Einfach schöne Wiesen“. Und rückte damit 
den besonderen Schatz des Walgaus, die blumen- und insektenreichen Wiesen der Berg- und 
Tallagen in den Mittelpunkt seiner Gedanken. Seine Botschaft: Nur im guten Zusammenwir-
ken von Bauern und Freiwilligen kann diese Kostbarkeit des Walgaus, um die uns viele aus 
nah und fern beneiden, dauerhaft und unversehrt erhalten werden.

Mag. Timo Kopf aus Innsbruck lenkte in seinem Festvortrag: „Die Wildbienen als Bioindika-
toren“ die Aufmerksamkeit auf jene sensible und artenreiche Insektengruppe, welche für die 
Bestäubung aller unserer Obstbäume und der meisten der oben erwähnten Kräuter und Sträu-
cher verantwortlich ist. Seine herrlichen Bilder, die profunden Sachkenntnisse und auch die 
kritischen Anmerkungen zu bedenklichen Entwicklungen weckten Staunen und Nachdenk-
lichkeit zugleich.

Mit wohlschmeckenden Suppen der Bäuerinnen wurden die gut 90 Anwesenden zwischen-
durch verwöhnt, ehe es zur spannenden Tombola mit den von den Bauern gespendeten groß-
zügigen Preisen ging. Ringsum zufriedene Gesichter und echtes Mitfreuen mit den von For-
tuna Verwöhnten waren spürbar. Frau Margarethe Domig war die glückliche Gewinnerin des 
Mountainbikes, das die WWWW und die Firma Rad-Bachmann, Bürs zusammen sponsern. 

Das köstliche Buffet der Bauern lieferte abschließend den genussvollen Rahmen für einen an-
geregten Gedankenaustausch und viele neue Pläne fürs nächste Jahr. Möge die Idee der Aktion 
Heugabel weitere Bauern und weitere Freiwillige in ihre Reihen bringen, zum Gedeihen der Re-
gion, der unschätzbar wertvollen Natur und der glücklichen Menschen, die hier leben dürfen.


