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SONNENPARK ST. PÖLTEN

Der Sonnenpark bietet Vielfalt nicht 

nur bei seinen Pflanzen. Er ist auch 

ein Treffpunkt für die Menschen 

aus der Nachbarschaft, die gemein-

sam mit Kooperationspartnern ein 

buntes Programm in und um den 

Park organisieren. Arbeitsort für 

Kulturschaffende, Festgelände für 

die Bevölkerung, Veranstaltungsort 

für Kurse und Naturführungen und 

noch viel mehr kann der Sonnen-

park. Das gemeinsame Gestalten, 

auch über die Generationen hinweg, 

ist dabei ein besonderes Anliegen. 

www.sonnenpark-stp.at

www.mutmacherei.net

 MUTMACHEREIEN

Wissenswelt  

Bio-Landwirtschaft 

148 000
Weltweit wird auf mehr als 148  000 

Hektar Bio-Wein angebaut – mehr 

als 80 % der Bio-Rebflächen befin-

den sich in Europa. Italien liegt mit 

über 40  000 Hektar an der Spitze, 

gefolgt von Spanien und Frank-

reich. Außerhalb Europas sind die 

USA, Argentinien und Chile wich-

tige Bio-Weinproduzenten.

Lust auf mehr Bio-Wissen?

Auf der Webseite finden Sie weitere  

fundierte, unterhaltsame, pointierte und  

unkonventionelle Bio-Argumente. Tauchen Sie 

ein in die Wissenswelt Bio-Landwirtschaft! 

www.bio-wissen.org

MEHRWEG-FLASCHEN
HELDEN UND DICHTER GESUCHT!

Es ist glasklar: Mehrweg-Flaschen 

schonen die Umwelt und das Klima. 

So weisen Glas-Mehrweg-Flaschen 

eine bis zu fünfmal bessere Klima-

bilanz auf als vergleichbare Einweg-

Flaschen. Erstere werden bis zu  

40 Mal wieder befüllt und zuvor in 

effizienten Waschanlagen möglichst 

umweltschonend gereinigt. Rund 

22 % beträgt aktuell der Mehrweg-

Flaschen-Anteil in Österreich, der nun 

durch einen «heldenhaften» Wettbe-

werb des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 

erhöht werden soll. Unter dem Mot-

to «Österreich sucht den Mehrweg- 

Hero» gilt es, bis zum 31. Oktober 

möglichst viele Etiketten von Mehr-

weg-Flaschen zu sammeln und ein-

zureichen. Und dies lohnt sich nicht 

nur für die Umwelt: Auf die eifrigs-

ten Sammler warten ein Urlaub in 

Tirol und zahlreiche Gutscheine 

der teilnehmenden Han-

delspartner, unter denen 

sich mehrere Bio-Anbieter 

finden. Wer lieber dichten 

statt sammeln will, macht 

mit beim «Text-Contest» 

und verfasst einen coolen 

Mehrweg-Hero-Spruch und 

gewinnt vielleicht einen 

Jahresvorrat an Getränken. 

www.am-mehrweg.at

 

Oliv-Leserinnen und Leser kommen 

regelmäßig in den Genuss der ku-

linarischen Geschichten von Sonja 

Schnögl. Nun lädt die österreichi-

sche Journalistin und Kochbuchau-

torin zu einer Reise in die Welt der 

Birne ein, jenem Obst, das mit ei-

nem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch 

von 4,7 kg gleich nach dem Apfel auf 

der Beliebtheitsskala 

heimischer Früchte 

den zweiten Platz ein-

nimmt. Was der sinn-

lichen Frucht auch 

voll und ganz gebührt: 

Mehrere tausend Bir-

nensorten bezaubern 

weltweit Obstgenießer 

mit ihren anmutigen 

und oft üppigen For-

men und sorgen mit 

mattem Grün, mildem 

Gelb oder dunklem Rot 

auch für einen Augen-

schmaus. Umso bedauerlicher ist es, 

dass hierzulande nur noch fünf bis 

zehn Sorten den Weg in die Handels-

regale finden. Höchste Zeit also, dass 

der Birne, deren Wurzeln bis in das 5. 

Jahrtausend vor Christi reichen, eine 

köstliche Reise in ihre Historie mit 

vielen Tipps für den Genuss gewid-

met wird. Auch Reiseleiterin Sonja 

Schnögl begründet 

ihre Leidenschaft für 

das Kulinarische mit 

der Herkunft: «Meine 

Großmutter, meine 

Mutter und meine 

Tanten waren begeis-

terte Köchinnen und 

Bäckerinnen. Sie ha-

ben uns Kinder wohl 

damit angesteckt.» 

Gewiss ist auch ihre 

Begeisterung für die 

Birne ansteckend.

mandelbaum.at
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DIE WELT IST EINE BIRNE
KULINARISCHE REISE MIT SONJA SCHNÖGL


