Ökohof Graz • Jahresbericht 2014
Das Jahr beginnt mit der erfreulichen Auswertung der gezogenen Bodenproben – alle Proben
lieferten ein gutes Ergebnis! 2014 war ein sehr bewegtes Jahr - bereits im Februar hat der
katastrophale Eisregen einen uralten Birnbaum in der Pferdekoppel zu Fall gebracht und den
Zaun zu den angrenzenden Gärten beschädigt. Auch im unteren Wald fielen etliche große Bäume
um und landeten auf dem angrenzenden Grundstück der Familie Geissler.
Im März gaben wir ein neues Haupteingangstor in Auftrag, das die Fa. Haas aus Lärchenholz
fertigte.
Dieses Jahr führten wir den Baumschnittkurs im März mit Wolfgang Weingerl als Seminar
durch, bei dem die Teilnehmer selber schneiden konnten.
Im April bauten vier starke Mitglieder einen Schacht ein bei der Ableitung des Wassers von der
Zisterne in die Gärten. Nun kann das Wasser im Winter endlich frostsicher abgesperrt werden!
Einige Wetterfeste nahmen im April mit Begeisterung am Kräuterkurs mit Romana Ull teil.
Im Mai folgte dann der nächste Sturm, der wiederum einige große, alte Bäume im Graben und
wieder am Grund unseres Nachbarn landen ließ. Das schier unlösbare Problem, wie wir das viele
Holz aufarbeiten können, löste sich ganz überraschend Ende Mai, als sich der Kontakt zu Daniel
Walentin ergab, ausgebildeter Baumpfleger, Bildhauer und Pädagoge, Profi mit der Motorsäge.
Nach vielen Besprechungen und nach dem Einverständnis der Stadt Graz konnten wir mit ihm
einen Arbeitsvertrag als Anlagepfleger auf geringfügiger Basis ab September 2014
abschließen. Das Ökohof-Haus wird nun als Sachbezug von der Fam. Walentin bewohnt, der
Verein hat dadurch keine Ausgaben, da mit dieser Lösung kein Lohn ausgezahlt werden muss.
Mit Schulschluss ist auch die Klasse der VS Mariagrün mit ihrer Lehrerin Frau Hortig wieder
ausgezogen. Die Kinder feierten im Juni noch ein Abschiedsfest – es hat allen sehr, sehr gut am
Ökohof gefallen und die Kinder wurden von den anderen Schülern der VS Mariagrün beneidet
um das Schuljahr inmitten der Natur!
Im Juli wurde das gesamte allgemeine Werkzeug neu geordnet und markiert, eine wertvolle
Arbeit! In den sehr regenreichen Sommermonaten Juli und August gab es doch Gelegenheit für
einige Feste und den Besuch der Ökogruppe Odilieninstitut.
Ab September konnte Daniel Walentin mit den umfangreichen Aufräumarbeiten im
allgemeinen Areal und der Holzaufarbeitung beginnen. An zwei Arbeitsnachmittagen rodeten
ein paar fleißige Frauen die wuchernden Wildrosen bei der Weinlaube. Der Platz soll 2015 für
ein größeres Schulbeet genützt werden, da auch andere Schulen Interesse gezeigt haben.
Im Oktober wurde weiter viel aufgeräumt und entsorgt, gemäht, Zaun repariert und sogar die
umgestürzte Weide aus dem Teich geholt. Da alle großen Birnbäume sehr alt und morsch
waren und eine Gefahr darstellten – u.a. für die Bienen - mussten sie gefällt werden. Eine
schwierige Aufgabe, die aber problemlos von zwei Profis gemeistert wurde!
Gleich drei Klassen der Praxisvolksschule der KPH wanderten bei herrlichem Wetter zum
Ökohof zum Apfelsaftpressen und Pferdstreicheln!
Am Ökohof fand auch das Seminar „Kenne deine Rechte“ vom Europäischen Trainings- und
Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie statt.
Im November reinigte die Fa. Entstopfer die Rohre zwischen Haus und Zisterne.
Allen Mitgliedern, die sich aktiv an der Vereinsarbeit 2014 beteiligten an dieser Stelle herzlicher
Dank!
Neu am Ökohof begonnen haben: Judith Pollesböck+Gottfried Eckert, Johannes Mühlbacher, Eva
Podbelsek, Barbara Meissl, Anne Deketele, Julia Rezac
Den Garten abgegeben haben: Hannes Huber, Fam. Klinger, Fam. Sternberg

