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Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft

Dr. Thomas Rühmer

10 Jahre 
Haidegger 
Perspektiven

Im Sommer des Jahres 2007 
war es soweit: die erste Aus-
gabe der Haidegger Perspektiven 
ging in Druck und wurde damals 
an knapp über 3.100 aktive Obst- 
und Weinbauern versendet. Im Vorwort 
meinte damals LR Johann Seitinger: „Die 
Zukunft gehört jenen, die bereits in der 
Gegenwart intensiv über sie nachdenken. 
Gerade in den Sparten Obst- und Wein-
bau stehen wir in einem dynamischen 
Prozess, der nur mit gezielter Forschung 
und Entwicklung sowie Aus- und Wei-
terbildung zu bewerkstelligen ist.“ Dieser 
Leitsatz gilt heute – 10 Jahre später – 
mehr denn je: in Zeiten von Klimawandel, 
Marktveränderungen und schwierigen 
Produktionsbedingungen.

Das Ziel der Haidegger Perspektiven war, schon früh-

zeitig über die Aktivitäten der Versuchsstation zu in-

formieren. Interessant sind die Versuche ja vor allem 

dann, wenn man auch noch etwas anschauen kann. 

Sind der Versuchsergebnisse bereits fertig ausgewer-

tet und publiziert, sind meist auch die Versuchsan-

lagen bereits gerodet und man kann sich selber kein 

Bild mehr machen.

Es hat nicht lange gedauert, bis auch die Fachkol-

legen aus dem deutschsprachigen Ausland bemerkt 

haben, dass es die Haidegger Perspektiven gibt. Seit 

den ersten Anfragen haben wir die Möglichkeit ge-

schaffen, dass die gesamten Ausgaben auf unserer 

Homepage (www.haidegg.at) zum Download bereit 

stehen. Außerdem sind die Einzelartikel aller 40 Aus-

gaben gezielt nach Fachthemen abrufbar.

Im Jahr 2012 erschienen erstmals auch Ergebnisse 

aus der Versuchsstation für Spezialkulturen Wies in 

der Zeitschrift „Haidegger Perspektiven“. Das Redak-

tionsteam wurde erweitert und das Angebot an In-

formationen dadurch weiter vergrößert. 

Die erste Ausgabe 2007
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Die Redakteure der Haidegger Perspektiven: 

Thomas Rühmer                                              Leonhard Steinbauer                                     Wolfgang Renner                                        Markus Fellner

Doris Lengauer                                                  Gottfried Lafer                                               Peter Hiden

Auch der Bezieherkreis wurde um die Anzahl aktiver 

Gartenbaubetriebe größer. Heute werden die Haide-

gger Perspektiven an mehr als 3.700 Betriebe steier-

markweit verschickt.

Für das Layout und die kreative Ge-

staltung der Haidegger Perspektiven 

ist unsere gute Seele Karolina Spandl 

verantwortlich. Sie schafft es jedes 

Mal aufs Neue, die (meist viel zu 

langen) Artikel der Redakteure mit 

den passenden Fotos auf optisch an-

sprechende Art und Weise druckfertig ins Layout zu 

setzen.

Layout: Karolina Spandl

Die Haidegger Perspektiven werden an mehr 
als 3.700 Betriebe steiermarkweit verschickt

Und letztlich soll hier unser „Papier- und 

Druckmanager“ Jürgen Silli ein großer 

Dank ausgesprochen werden. Er hat von 

der ersten Ausgabe an dafür gesorgt, dass 

die ordentliche Druckqualität fristgerecht 

bei unseren Landwirten zu Hause auf dem 

Tisch landet und dort dafür sorgt, dass 

unsere Versuchsarbeit von heute dort an-

kommt, wo sie in Zukunft gebraucht wer-

den kann.


