
Freitag, 28. November 20148 

28 / 333 / 1033
Kurzfassung eines Geheimnisses

Das ist kein unbekanntes Zahlen-
spiel und doch die Kurzfassung 
eines Geheimnisses, das staunen 
macht. 

Wie kommt es, dass in den 
Hang- und Tallagen dieser so viel-
gestaltigen Region des Walgaus 
der bunte Reigen an „einfach 
schönen Wiesen“ Jahr für Jahr 
so seine ganze Pracht entfalten 
kann? Mit hunderttausenden von 
Blumen, mit Millionen von Insek-
ten aller Art. 

Das besondere Klima? Die spe-
ziellen Bodenverhältnisse? Die 
Tradition der Bewirtschaftung?
Sicherlich, auch.

Aber mehr noch ein wunder-
bar intaktes Zusammenspiel 
von 28 engagierten Bauern mit 
333 Freiwilligen, um in schweiß-
treibenden 1.033 Halbtagen am 
Berg- und im Tal der Natur einen 
Dienst zu tun. Wie alle Jahrhun-
derte zuvor. Weil’s so sein muss! 
Und der Lohn? 

Ein großartiger Blumenfloor im 
nächsten Jahr. Für die Bewohner 
selbst, für die Gäste, aber auch für 
jedermann. 

Ach ja, natürlich auch das wert-
volle Heu und die unersetzliche 
Streue, ohne die unsere Viehwirt-
schaft so nicht funktionierte. 

Und als letzten Dank das Fest 
am Ende des Jahres. Nach Schni-

fis für die Südseite diesmal in 
Frastanz für die Nordseite des Ta-
les. Die Freude über das gemein-
same Geschaffene war den fast 
120 Teilnehmern im Haus der Be-
gegnung ins Gesicht geschrieben. 
Und Corinne Egger strahlte mit 
den Sternen um die Wette, hatte 
Fortune doch gerade sie als Ge-
winnerin der Bikes ausgewählt.

Bürgermeister Eugen Gabriel, 
Vizebürgermeisterin Ilse Mock 
und der ehemalige Pfarrer Her-
bert Spieler waren Ehrengäste 
und aktiv Heuende zugleich, 
welch schönes Zeichen. Und Pa-
ter Gottfried als neuer Hausherr 
ein willkommener Gast.

So erbauend wie die „einfach 
schöne Wiesen“-Bilderserie von 
Günter Stadler und die fantas-
tischen Wildbienenbilder  und-
Texte von Timo Kopf  waren auch 
das Buffet der Bauern am Ende 
des Tages und der reiche ge-
deckte Gabentisch mit den vielen 
Tombolapreisen der Wirtschafts-
betriebe. 

Ein rundum gelungener Abend 
und in der Tat eine prächtige Ein-
stimmung auf das nächstjährige 
20. Jubiläum der Aktion Heu-
gabel. Einen herzlichen Glück-
wunsch. (pr)


