
Freitag, 19. Oktober 20187 

15 verschiedene Walgauer Produzenten wer-
den am 26. Oktober ihre Erzeugnisse präsen-
tieren und verkaufen. Einige Aussteller wid-
men sich dem leiblichen Wohl der Gäste: Es 
gibt Kartoffeln in allen Varianten - Pellkar-
toffeln, Kartoffelpuffer, selbstgemachte Pom-
mes frites, Kartoffelsuppe und Tiroler Gröstl. 
Und auch die Äpfel werden in vielfältiger 
Form angeboten: Als Saft, Most, Apfelkuchen, 
Apfelmus…. Eine Schau-Mosterei sorgt für 
frischen Nachschub. Erntekörbe können ge-
kauft werden, um den Einkauf nach Hause zu 
tragen. Von der WalgauWiesenWunderWelt 
und der Natura 2000-Gebietsbetreuerin wird 
wieder das Kinderprogramm angeboten. 
Fachvorträge (z.B. Wie pflanze ich einen Ap-
felbaum?), Informationsstände und die Blu-
menegger Mundartfrauen runden das Fest 
ab. Zur Mittagszeit wird Landesrat Gantner 
ein Grußwort an die BesucherInnen und Aus-
stellerInnen richten.

Eine besondere Herausforderung war heu-
er das Geschirr. Die Regio Im Walgau hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Müllberg möglichst 
klein zu halten. Das bedeutet: Geschirr in ver-
schiedenen Größen und Formen besorgen, ei-
nen Einsammel- und Spüldienst organisieren 
usw. Der organisatorische Aufwand ist enorm 
und die Regio möchte ihr Ziel auch dank der 
engagierten Pfadfindergruppe aus Thüringen 
erreichen, die sich mit großem Engagement 
auf diese Aufgabe stürzt. Ebenso wird das 
Projekt „Flüchtlinge helfen“ wie im vergange-
nen Jahr wieder aktiv. Die Umwelt dankt es 
uns.

In bewährter Weise stellt die Gemeinde Lu-
desch erneut den überdachten Platz vor dem 
Gemeindezentrum und ihre Marktstände zur 
Verfügung. Die Regio Im Walgau übernimmt 
die Gesamtorganisation, die Koordination 
und die Öffentlichkeitsarbeit und sie trägt die 
Kosten für die benötigte Infrastruktur.

Drittes walgauweites  
Apfel- und Kartoffelfest

Walgau-Apfelsaft 2018
Nach dem Ernteausfall des vergangenen 
Jahres gibt es in diesem Jahr wieder einen 
naturtrüben Walgau- Apfelsaft. Er wird aus 
regionalem Streuobst gepresst, für das die 
Produzenten im Walgau einen guten Preis be-
kommen: 25 Cent pro Kilo Äpfel. Noch ist die 
Abnahmemenge beschränkt, denn es muss 
sich erst zeigen, welche Menge in der Regi-
on zu einem höheren Preis verkauft werden 
kann.

Christoph Mähr vom Bovelhof in Düns 
produziert den Walgau- Apfelsaft in 1-Liter 
Glasflaschen, Edmund Schnetzer in Blude-
sch macht 3-Liter Bag-in-Box- Gebinde. Mit 
dem Ausschank des Walgau-Apfelsafts in 
den Gemeinden und in Gemeinde-eigenen 
Einrichtungen setzt die Regio Im Walgau ein 
Zeichen für unsere Landwirte und unsere 
Kulturlandschaft. Neu ist in diesem Jahr der 
Vertrieb an Großküchen, Einzelhändler und 
die Gastronomie über den Regionalmarkt 
Vorderland – Walgau – Bludenz. Auch die 
Brauerei Frastanz hat zugesagt, den Saft pro-
behalber in ihren Rampenverkauf zu über-
nehmen, sobald eine ausreichende Menge 
geliefert werden kann.
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Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemeinden 
und dem Land Vorarlberg finanziert.

Heuer gibt es genügend Obst. Sogar so viel, 
dass der Preis für Mostobst wieder tief in den 
Keller gesackt ist, z.T. auf nur 5 – 8 Cent pro 
Kilogramm Äpfel. Jetzt im Ernst: Würden Sie 
Äpfel auflesen, wenn es für jeden Apfel nur ei-
nen halben Cent gibt? 

Und mit dem Auflesen ist es ja nicht getan. 
Auch ein hochstämmiger Apfelbaum in der 
Wiese braucht Pflege. Wenn er nicht geschnit-
ten wird, bildet er keine stabile Krone aus. In 
diesem Jahr konnte man Apfelbäume sehen, die 
unter dem Gewicht der Früchte zusammenge-
brochen sind, weil sie nicht fachmännisch ge-
pflegt wurden. Und vor der Ernte muss man die 
Bäume ausmähen, dann muss das Obst aufgela-
den, in die Mosterei gefahren und dort abgela-
den werden. Das alles steckt auch noch im Preis 
von 5 – 8 Cent pro Kilogramm.

Da sind die Konsumenten gefragt. Ein 
ordentlicher Preis für Obst, Säfte und Brände 
ist auch eine Wertschätzung der Baumbesit-
zer und der Landwirte mit ihrer Arbeit. Er hilft 
beim Erhalt der Streuobstwiesen, die im Früh-
ling wieder bunt blühen, die Insekten ernähren 
und vielen Vögeln einen Lebensraum bieten.

Für wie viel Cent bücke ich mich? 

Kommentar

Manfred Walser
Arbeitskreis Streuobst

Drittes walgau-
weites Apfel- und 
Kartoffelfest 
am 26. Oktober 2018 
(Nationalfeiertag) 
von 10 bis 16 Uhr
beim überdachten Gemeindezentrum Ludesch
Sehr gut mit den Buslinien 73 und 76 erreichbar!
http://www.imwalgau.at/aktuell/walgauwei-
tes-apfel-u.-kartoffelfest.html

Info

Walgau-Apfelsaft: 
Äpfel aus Streuobstanbau im Walgau.


