KäseStrasse Bregenzerwald
… ein Erfolgsprojekt geht seinen Weg in eine gute Zukunft
Bei der Generalversammlung der KäseStrasse Bregenzerwald am 23.07.2014 im KäseKeller
Lingenau wurde einmal mehr kraftvoll und einstimmig die Erfolgsgeschichte der KäseStrasse
Bregenzerwald geschrieben.
Mit der Wahl des neuen Ausschusses und dem neuen Obmann Jonas METZLER (23) aus Andelsbuch,
zusammen mit der am 26.06.2014 erstmals gekürten 1. Vorarlberger KäseKönigin Rosa KOHLER
professionell und zielorientiert der weitere Aufbau der Bregenzerwälder KäseKultur mit der jungen
Generation kraftvoll und einheitlich besiegelt. So präsentierten sich die Bregenzerwälder Landwirte,
die Alp- & Dorfsennereien, wie auch der Handel als Mitglieder der KäseStrasse für eine starke
Vereinigung in eine aussichtsreiche Zukunft. Damit hat die Bregenzerwälder Käsegeschichte einen
Markstein in ein neues Käse-Zeitalter gelegt.
Hier kommt einmal mehr zur Geltung, wie Menschen in einer Talschaft nach innen kritisch und
innovativ und nach außen überzeugend und liebevoll die heimischen Naturprodukte produzieren und
vermarkten.
Die Bregenzerwälder Käsegeschichte hat im Bregenzerwald eine jahrhundertelange Tradition. Von
den KäseGrafen Moosbrugger über den Sozialreformer Franz-Michel Felder (Gründer der
Genossenschaften und der 3-Stufen Landwirtschaft) bis zur heutigen Zeit wurden Höhen & Tiefen
gemeistert und bieten heute fast 1.000 Familien die Lebensgrundlage und den Nachkommen eine
intakte, gepflegte Landschaft, sowie für die Jungend eine gute Perspektive, welche mit Ehrfurcht und
Stolz gelebt und erlebt werden darf.
Respektvoll wurde der Initiator & Mitbegründer der KäseStrasse Reinhard LECHNER als Ehrenmitglied
aufgenommen und für seine unermüdliche Arbeit gewürdigt.
Als Moderator der KäseStrasse Bregenzerwald ist es mir eine Ehre, um ehrfurchtsvoll dieses
silofreie Naturprodukt den Menschen des Bregenzerwaldes, als auch den vielen Reisegruppen und
interessierten Gästen des Bregenzerwaldes dieses EU-weite Markenprodukt in Verbindung mit einer
jungen Generation näher bringen zu können.
So wird damit den Menschen im „Ländle“ ein natürliches, silofreies Heumilchprodukt angeboten,
welches den Gärungsprozess hinten anhält und für Mensch & Tier, als auch der Genuss der
erstklassigen Produkte für eine verträglich gesunde und kraftvolle Ernährung beiträgt.
Damit hat sich auch mit der Entstehung vom „WerkRaum Bregenzerwald“ für Handwerk &
Gewerbe der Kreislauf für eine höchst innovative intakte und regionale Ausgewogenheit geschlossen.
In diesem Sinne bleibt der DANK an das junge und weitsichtige Präsidium, dem innovativen neuen
Ausschuss, den verantwortungsbewussten Geschäftsführern - Lothar EILER für die KäseStrasse GmbH
& Ulrich GÄRTNER für die KäseKeller GmbH - und der gewissenhaften Verwaltung – aBgm. Peter
BEREUTER & Karin BECHTER, sowie an der Zukunft interessierten Beteiligten, welche sich ständig für
dieses Erfolgsprojekt „KäseStrasse Bregenzerwald“ innovativ und respektvoll einsetzen!
Viel ERFOLG für eine aussichtsreiche ZUKUNFT wünscht Hans HAMMERER
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