Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt: Almenland Aronia Pon
nsold
LAG: Allmenland & Energiereg
gion Weiz-G
Gleisdorf
Förderu
ungswerbe
er/in: Hermine u. Edua rd Ponsold
Hohenau 90, 8162 Passail
0664/1155085, h.ponsold@ao
on.at
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 stehen Almenland-Kräuter
für BIO W
Ware in höcchster Quallität. Nach ssorgfältigem
m Einholen von
v
Informaationen enttschloss
sich Fam
milie Ponsold einen Te
eil der Landw
wirtschaft, Grünlandbe
G
etrieb mit ALLMO-Haltun
ng, auf
Aronia u
um zu stelle
en. Im Frühling 2014 w urden dazu
u auf einer Fläche
F
von 2 ha
Aroniabe
eerensträuccher gepflan
nzt. 2015 w
wurde der Be
etrieb auf biologische W
Wirtschaftsw
weise
umgeste
ellt. Die Pro
oblemstellun
ng ist jedoch
h, dass aktu
uell keine Bearbeitungs
B
s- und
Vermarkktungsinfrasstruktur vorh
handen ist. Auch die Eingliederun
E
ng in die Maarke „Almen
nland
Aronia“ ist eine zukkünftige Herrausforderu ng dieses Projektes.
P
Ziele un
nd Zielgrup
ppen:
•
•

•
•

S
Schaffung eines Neb
benerwerbe
es durch Produktion
P
von quali tativ hochw
wertigen
A
Aroniaprodu
ukten
E
Errichtung eines
e
Hofladens um diie Vielfalt der regionalen Produkte
te für Konsu
umenten
b
bzw. Tourissten sichtba
ar zu mac hen, in die
esem Zusammenhangg wir auch auf die
b
biologische Wirtschafts
sweise der Betriebe hingewiesen  Biodiveersität im Naturpark
A
Almenland
G
Gemeinsam
me Vermarktung mit de
em Verein Aronia
A
Austtria
E
Einheimisch
he und Gäste zählen zu
ur Zielgrupp
pe als Kons
sumenten

Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Die Aron
niabeere ge
ehört als sogenannten "Medical Fo
ood" zu den
n Lebensmi tteln mit
vorbeug
genden gesu
undheitliche
en Wirkunge
en und wird
d daher in vielen Ländeern als Heilp
pflanze
geschättzt. Sie ist re
eich an Vita
aminen, Min
neralstoffen, Spurenele
ementen, wiirkt antibaktteriell,
antiviral, entzündun
ngshemmen
nd, stoffwecchselanrege
end und sch
hützt den Köörper vor fre
eien
Radikale
en, die als Verursache
V
r von verscchiedensten Erkrankungen gelten. Als
Mitgliedssbetrieb der Almenland
d-Kräuter w
werden die Qualitätsme
Q
erkmale diesser eingeha
alten
und Aronia in BIO Qualität
Q
pro
oduziert. De
er Grünlandb
betrieb mit ALMO-Halt
A
ung hat berreits im
Jahr 201
14 auf einerr Fläche von 2 ha Aron
niabeerenstträucher geplanzt. Ab 22016 sollten
n die
ersten n
nennenswerrten Erträge
e erzielt werrden und die
ese zu Qua
alitätsprodukkten wie Aro
oniaUrsaft, A
Aronia-Verd
dünnsaft, Arronia-Fruch taufstrich, Aronia-Likör
A
r und mehr verarbeitet
werden. Um diese Produkte en
ntsprechend
d zu präsen
ntieren, zu lagern und zzu verkaufe
en soll
ein Hofla
aden mit ca
a. 15 m² in einem
e
Nebe
engebäude errichtet we
erden.
von 01.06.2016
bis 31.12.2018
3
Zeitplan
n:
Gesamttprojektkos
sten: € 35.9
982,97
Förderu
ung: € 14.393,19
*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.

Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

