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Vulkanland
Liebe Leserinnen und Leser!
Das Steirische Vulkanland hat seine Zukunft
selbst in die Hand genommen!
Noch in den 1990er Jahren war die Region in
einer wenig hoffnungsvollen Lage. Die Prognosen sprachen von wirtschaftlichen Problemen
und Abwanderung. Doch anstatt sich damit
abzufinden, haben die Gemeinden der Region
beschlossen, gemeinsam mit den Menschen und
Betrieben das Schicksal der Region selbst in die
Hand zu nehmen. Sie sind tief eingetaucht und
haben die Potenziale der Region erkannt und vor
den Vorhang geholt. Mit einer neuen Deutung
wurden daraus starke Säulen der Regionalwirtschaft: Die Kulinarik, Handwerk & Energie
sowie Lebenskraft & Tourismus.
Es ging darum, den wahren Wert zu erkennen.
Denn aus Wertschätzung wird Wertschöpfung,
wie Vulkanland-Obmann Josef Ober sagt. Die
Fastenzeit kann für uns Anlass sein, öfter über
den wahren Wert unserer Lebensmittel und
Konsumgüter nachzudenken. Mit der bewussten
Entscheidung für wertvolles aus der Region
haben wir auch heute unsere Zukunft selbst in
der Hand, Tag für Tag!
www.vulkanland.at
Ihr Vulkanland-Team

Was bei uns wächst, hat Wert
Geologie und Klima haben es gut gemeint mit
uns Deutsch Goritzern und unsere Gemeinde mit
fruchtbaren Böden und optimalen Bedingungen
ausgestattet. Noch zu Omas und Opas Zeiten
ernährten Küchen- und Obstgarten ganze Familien und bildeten so die Grundlage für unseren
heutigen Wohlstand. Heute habe viele keine Zeit
mehr für deren
Nutzung. Schade,
wo diese doch so
viele Vorteile vereint.
Gesundes
Essen für die
Liebsten ist nur
einer davon.
Durch
kurze
Transportwege
und
naturnahe
Bewirtschaftung
leisten wir einen
wertvollen Beitrag
zum Umwelt- und
Klimaschutz. Die
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körperliche Aktivität steigert unser Wohlbefinden und die
Beschäftigung mit den Kreisläufen der Natur
bringt uns wieder näher zu unseren Wurzeln.
Um die Wertschätzung für das Eigene wieder zu
steigern und nützliches Wissen rund um die
Bewirtschaftung unserer Obst-, Gemüse- und
Kräutergärten zu bündeln, hat das Steirische
Vulkanland die Plattform Hausmanufaktur ins
Leben gerufen. Dort gibt es zum Beispiel das
Forum
Vulkanlandgartln,
wo
regionale
Gartenexpertinnen mit Rat zur Seite stehen,
Erfahrungen ausgetauscht und Ideen geteilt
werden können. Zudem bekommt man einen
Überblick über alle Veranstaltungen aus dem
vielfältigen Fortbildungsprogramm zu den
Themenbereichen Wald, Boden und Garten.
Informationen zu Bio-Betrieben und Naturgärten
im Vulkanland laden ein, sich etwas für den
eigenen Garten abzuschauen und für Genießer
gibt es Spezialitäten aus der Hausmanufaktur
unserer lokalen Produzenten im Online-Shop.
Nutzen wir diesen Frühling und tun uns selbst
und unserem Lebensraum einen Gefallen – alle
Infos dazu gibt es unter:
www.hausmanufaktur.vulkanland.at

