Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt: Almenland Kräuter Pre
etterer
LAG: Allmenland & Energiereg
gion Weiz-G
Gleisdorf
Förderu
ungswerbe
er/in: Marian
nne Prettere
er
Sonnleittberg 70, 86
616 Gasen
03171/4
402 oder 0660/5656278
8, weiwi138
88@gmail.c
com
Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng:
Die Almenland-Kräuter entwickeln sich zu
u einem neu
uen Leitprod
dukt des Naaturparks
Almenla
and. Die Nachfrage nac
ch Produkte
en ist sehr groß,
g
immerrhin werdenn die Kräute
er
handverrlesen geern
ntet und getrocknet. D ie Bauern/B
Bäuerinnen setzen auf die gemein
nsame
Marke A
Almenland-K
Kräuter. Die
e Familie Prretterer hat sich für diesen Weg enntschieden,, um
den kleinen landwirrtschaftliche
en Betrieb a
auch in Zukunft wirtsch
haftlichen füühren zu kön
nnen.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen:
•
•
•
•

S
Schaffung eines Neb
benerwerbe
es durch Produktion
P
von quali tativ hochw
wertigen
K
Kräuterprod
dukten
E
Errichtung oder Adap
ptierung vo
on Schaugärten im Almenland
A
um die wertvolle
w
K
Kulturlandscchaftspflege
earbeit für K
Konsumenten bzw. Touristen sichhtbar zu ma
achen 
B
Biodiversität im Naturpark Almenla
and
G
Gemeinsam
me Vermarktung unter d
der Marke Almenland
A
d-Kräuter
E
Einheimisch
he und Gäste zählen zu
u den Zielgruppen dies
ser neuen Innitiative

Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Der Vere
ein Almenla
and-Kräuterr produziert ein umfass
sendes Sorttiment an B
Bio-KräuterProdukte
en mit hohe
er Qualität und
u ist ständ
dig auf der Suche nach neuen Mittgliedern um
m die
gestiege
ene Nachfra
age an Kräu
uterprodukte
en abdecke
en zu könne
en. Neue Prrojektideen wurden
geborge
en, diese sin
nd aber nurr mit wirklich
h großen Mengen an getrocknetenn Kräutern zu
z
verwirkliichen. Ein neuer
n
Kräuteranbaubettrieb ist dah
her sehr pos
sitiv zu beurrteilen. Der Betrieb
Prettere
er in der Berrgbauern-Gemeinde G asen zählt aufgrund de
er Betriebsggröße zu kle
eineren
Landwirrtschaften, welche
w
aberr zur Erhaltu
ung des Landschaftsbildes einen wichtigen Beitrag
B
leisten. Die Erhaltung solcher Betriebe au
uch für näch
hste Genera
ationen ist vvon Bedeutung. Die
geplante
en Investitio
onen (Kräutertrocknung
gsschrank, Lagersyste
em, Beetanlaage) sind
unumgä
änglich für eine
e
qualitattiv hochwert
rtige Erzeug
gung im Sinne der Almeenland-Kräuter.
Nur eine
e schonende Trocknun
ng mit konsttanter Temp
peratur, in einem
e
dunkllen
Trocknu
ungsschrankk bringt, die
e benötigte Q
Qualität (Fa
arbe, Aroma
a) hervor. U
Um das Arom
ma auch
nach de
er Trocknung
g noch lang
ge erhalten zu können,, sollten die Kräuter in A
Aromaschu
utzdosen
(Weißble
echdosen) gelagert we
erden. Verm
marktet werd
den die Alm
menland-Krääuter bereits
s
überregional bis zu
u Tourismus
sveranstaltu
ungen wie dem
d
Steierm
mark-Frühlinng in Wien.
von 01.04.2016
Zeitplan
n:
Gesamttprojektkos
sten: € 10.1
133,Förderu
ung: € 4.053,20

bis 31.12.2016
3

*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.

Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

