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Hofübergabe bei den OÖ Obst- und Gemüsebauern: 

 

Scheidende Obfrau Gabriele Wild-Obermayr wird mit dem Goldenen Verdienstzeichen 

des Landes OÖ ausgezeichnet! 

 

Neuer Obmann Ewald Mayr mit vielen frischen Ideen! 

 

Bereits seit einiger Zeit wissen die OÖ Obst- und Gemüsebauern, dass ihre erfolgreiche Ob-

frau, KR Gabriele Wild-Obermayr das Zepter in jüngere Hände legen wird. Anlässlich der 24. 

Generalversammlung lud sie nun auf ihren Hof in Niederneukirchen zur Generalversamm-

lung mit Neuwahl ein.  

Zu ihrer großen Freude nahmen viele Mitglieder und auch eine Reihe von Ehrengästen ihre 

Einladung an und trafen sich zu einem besonderen Nachmittag im wunderschönen Innenhof 

der Familie Wild-Obermayr.  

In den Geschäftsberichten und Rückblenden konnte einmal mehr auf die zahlreichen Unter-

nehmungen und Initiativen von Frau Wild-Obermayr und ihrem Team hingewiesen werden.  

Alleine die von ihr initiierten großen OÖ Gemüsemessen, die Eferdinger GemüseLust-

Touren, die Herausgabe eines Gemüsekochbuches, aber auch besonders ihre erfolgreiche 

Öffentlichkeitsarbeit zur positiven Stimmung von „Gemüse“ wären eine eigene Berichterstat-

tung wert. 

Doch auch die in jüngster Zeit umgesetzten großen Vorhaben, wie die Herausgabe eines OÖ 

Direktvermarkter-Einkaufsführers, einer neuen Homepage -  gleichermaßen für Konsumen-

ten und Gemüsebauern gestaltet -  samt eigenem Mitgliederbereich und einem wissenschaft-

lich hinterlegtem Gemüsewiki sind Projekte, welche die Handschrift der umtriebigen Gemü-

sebäuerin tragen. 

Nicht nur die OÖ Obst- und Gemüsebauern wissen die vielen Aktivitäten zu schätzen, auch 

das Land OÖ kam um Frau Wild-Obermayr zu würdigen. 

LR Max Hiegelsberger überraschte die scheidende Obfrau mit einer besonderen Auszeich-

nung, dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes OÖ  und bekräftigte in seiner Festan-

sprache die besonderen Verdienste der zu Ehrenden.  

 

Der Vize-Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ gratulierte dazu besonders gerne und 

unterstrich das Engagement, welches die Geehrte auch als Vertreterin der Landwirtschafts-

kammer OÖ an den Tag legt. 

 

  

Den Raum des Machbaren nützen! Das ist das Lebensmotto von Gabriele Wild-Obermayr 

und alle ihre Begleiter wissen, dass sie dies auch Tag für Tag lebt! 

 

Bei der anschließenden Neuwahl wurde augenzwinkernd verlautbart, dass eine neue Füh-

rung nun aus zwei Personen bestehen müsse, damit man eine Gabi ersetzen könne. 



                     

                                                                          

 

 

Herr Ewald Mayr aus Pupping, den viele schon als sehr erfolgreichen Obmann der Wasser-

genossenschaft  Eferdinger Becken und auch als umtriebigen Geschäftsführer der            

Eferdinger Landl Erdäpfel kennen, wurde zum neuen Obmann gewählt. 

 

Sein Stellvertreter, Herr Alfred Holzer, bekannter Bio-Gemüsepionier und Direktvermarkter 

aus Eferding wurde zu seinem Stellvertreter gewählt. Herr Holzer ist auch Kandidat zur 

Landwirtschaftskammer-Wahl 2015 und soll dort den frei werdenden Platz von Gabi Wild-

Obermayr besetzen. 

 

Zu erwähnen ist auch noch, dass sich der Vorstand des OÖ Gemüsebauverbandes sehr 

verjüngt hat. Dem neuen Obmann Ewald Mayr stehen nun einige „gestandene“ Beiräte, aber 

auch junge, ideenreiche  Betriebsübernehmer beratend zur Seite. 

 

Die wichtigsten Vorhaben und Ziele von Obmann Mayr auf einen Blick: 

 Interessensvertretung für  Obst- und Gemüsebauern 

 Öffentlichkeitsarbeit für OÖ Gemüse 

 Arbeitskräfte (Wettbewerbsfähigkeit erhalten: Das Problem der unterschiedliche 

Lohnsysteme gegenüber Nachbarländern aufgreifen) 

 Aus- und Weiterbildung im Gemüsebau  (Gemüsemeister) 

 Gemeinsame Agrarpolitik 2015 umsetzen – Hilfe bei der Umsetzung 

 Pflanzenschutzmittel – Neue Anwendungen 

 Biologische Produktion von Obst und Gemüse 

 Neue Produkte – Neue Märkte 

 Nachhaltigkeit „Betriebe erhalten“ -  (Eigenmarken  des Lebensmitteleinzelhandels 

und deren Programme stellen die Erzeuger vor massive Probleme!) 

 

Man sieht, die Arbeit geht nicht aus: Der Verband der Obst- und Gemüseproduzenten 

Oberösterreichs und dessen Mitglieder werden sich auch in Zukunft den Marktbedingungen 

sowie den Erfordernissen einer umweltgerechten und qualitativ hochwertigen Produktion 

stellen! 


