
Liebe Siedlerinnen, liebe Siedler, 

trotz instabiler Corona-Situation starten wir vorsichtig mit unseren Aktivitäten. 
Folgende Termine sind für heuer mal festgesetzt: 

Dienstag, 03.08. wir gestalten einen Workshop im Rahmen der Familienwoche 

Samstag, 04.09. Gartenveranstaltung / Praktischer Vortrag "Kompostierung" 

Samstag, 30.10. Jahreshauptversammlung 

Der erste Termin hat bereits stattgefunden (siehe Artikel hier in der Zeitung). 
Unsere beiden letzteren Termine finden selbstverständlich nach der 3-G-Regel 
statt. Für beide Termine ist deswegen heuer eine Anmeldung beim Obmann not-
wendig, damit wir euch schnell informieren können, wenn sich etwas ändert. De-
tails dazu in einem Terminbeitrag in dieser Zeitung. 

Wie in der letzten Zeitung bereits informiert sind wir auf den sozialen Medien 
präsent. Auf Facebook haben wir für unsere Mitglieder eine Gruppe gegründet. Es 
wäre toll, wenn jemand, der auf Facebook bereits registriert ist, sich dort bewirbt 
- oder einfach mir seinen Facebook-Namen nennt und ihr bekommt eine Einla-
dung von mir. 

Wie ihr wahrscheinlich in der Verbandszeitung gelesen habt, gilbt es einen neuen 
Vorteilspartner für uns Siedler: die Firma Dehner, die uns 10% auf das Normal-
sortiment gutschreibt. Ich habe für euch getestet, wie dies funktioniert: ihr 
müsstet bitte vorläufig noch zuerst zur Information (beim Dehner in Brunn nach 
den Kassen auf der linken Seite die kleine Treppe hoch) und sagen, dass ihr im 
Siedlerverein seid und eure Mitgliedskarte vorzeigen. Dann bekommt ihr einen 
Einkaufszettel, der an der Kassa auf Normalpreise (keine Sonderangebote!) 
gleich 10% abzieht. Es lohnt sich wirklich im Siedlerverein Mitglied zu sein - das 
dürft ihr euren Nachbarn und Freunden gerne weiter sagen. Die finanziellen Vor-
teile heben den Mitgliedsbeitrag mehrfach auf. 

Leider hat unser kürzlich erworbener Anhänger keine Pickerl(§57a-Prüfplakette) 
mehr bekommen und die Reparaturen dafür standen nicht in Relation zu einer 
Weiterverwendung. Damit ihr euch aber nicht anderweitig umschauen müsst, ha-
be ich es gemacht wie mein Vorgänger es auch getan hat: ich habe für mich ei-
nen Anhänger gekauft und stelle diesen allen unseren Siedlern zur Ausleihung 
zur Verfügung. Bitte kontaktiert mich rechtzeitig, wenn ihr diesen ausleihen wollt. 

Ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit und viel Spaß beim Lesen dieser Zei-
tung! 

Bleibt x'sund, euer Obmann Uwe Ikinger 
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Bericht vom Obmann Uwe Ikinger 



Sabine‘s Kräuterecke 

Die Braunelle Prunella vulgaris 

Wegen ihres niedrigen Wuchses ist sie nicht sehr auffällig und wird daher oft im hohen Gras der 
Wiesen übersehen. Sie wächst wirklich fast in jeder Wiese und übersteht auch regelmäßiges Mähen 
mit dem Rasenmäher. Mit ihren blau-violetten Blüten ist sie eine Zierde unserer Wiesen und bei 
den Bienen und Hummeln sehr beliebt. 

Weniger bekannt ist, dass die Braunelle eine recht wirkungsvolle Heilpflanze ist.  

Sie wirkt blutdrucksenkend, antibakteriell, antiviral, antiseptisch, entzündungshemmend, leber-
schützend, antirheumatisch, wundheilend und harntreibend. 

Früher war die kleine Braunelle ein wichtiges Heilmittel gegen Diphterie, die damals häufig und sehr 
gefürchtet war. Die Diphterie wird auch "Halsbräune" genannt, was der Braunelle wahrscheinlich 
ihren Namen eingebracht hat. Heutzutage ist die Diphterie hierzulande selten geworden und dank 
starker Medikamente nicht mehr zu fürchten. 

Die Braunelle ist aber immer noch eine Heilpflanze, die man 
gegen Halsentzündungen einsetzen kann.  

Dazu bereitet man aus dem Kraut der Braunelle einen Tee 
und trinkt ihn in kleinen Schlucken. Auch Gurgeln mit dem 
Tee ist hilfreich bei Entzündungen des Rachenraums.  

Für den Tee übergießt man ein bis zwei Teelöffel des Krau-
tes mit einer Tasse kochendem Wasser und lässt den Tee 
zehn Minuten ziehen. Abseihen und dann trinken.  

Zur inneren Anwendung kann der Tee gegen Bluthochdruck 
helfen und bei Verdauungsproblemen, auf Grund seiner 
krampflösenden Eigenschaften, verwendet werden. 

Äußerlich kann der Braunellen-Tee in Form von Waschungen, Bädern oder Umschlägen gegen Wun-
den und Entzündungen der Haut helfen. 

Eure Dipl. Kräuterpädagogin, Sabine Zimmel 

Siedlernachrichten August 2021 | 2   

© Sabine Zimmel 

Neben der bewährten Website https:// www.sv-breitenfurt.at sind wir seit heuer  in den sozialen Netz-
werken  auf Instagram und in Facebook mit einer Seite und einer Gruppe  vertreten.  

Instagram und die Facebook-Seite sind öffentlich für jeden zugänglich. Die Facebook-Gruppe ist nur für 
Gruppen-Mitglieder welche sich anmelden einsehbar. Somit findet man in dieser Gruppe vorrangig Berichte, 
Informationen die nur für die Mitglieder relevant sind. Die Gruppe soll quasi ein virtueller Stammtisch für 
Siedlervereinsmitglieder werden.  

Instagram, welches Fotos und kl. Videobotschaften darstellen kann und die Facebook-Seite dienen als allge-
meines Informations- und Darstellungsmedium. Auf der Facebook-Seite findet man interessante Artikel rund 
um Haus und Garten.   

Auch hier kann man Beiträge kommentieren und sich mit Interessierten austauschen. 

Auf Instagram werden Fotos rund ums Vereinsleben, sowie zum Thema Haus und Garten meist mit einem 
Bezug zu Breitenfurt gezeigt.  

Facebook-Seite: https://www.facebook.com/siedlervereinbreitenfurt/ 

Instagram: https://www.instagram.com/siedlervereinbreitenfurt/ 

Der Siedlerverein in sozialen Netzwerken 

Screenshot der Website vom 2.8.2021 Screenshot Facebook vom 2.8.2021 Screenshot Instagram vom 2.8.2021 

https://www.facebook.com/siedlervereinbreitenfurt/
https://www.instagram.com/siedlervereinbreitenfurt/
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PRAKTISCHER VORTRAG "Kompostierung" 

Samstag, 04.09.2021 um 10 Uhr  
in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt 

Vortragender: Andreas Nagl (Gärtner der Dorfgemeinschaft) 

Herr Nagl betreibt in der Dorfgemeinschaft schon länger eine solide 
Kompostwirtschaft. Er wird uns am praktischen Beispiel von seinen 
Erfahrungen berichten. Nach einem kurzen Vortrag können wir  
seine Anlage besichtigen und Detailfragen besprechen. Natürlich 
wird es auch in bewährter Manier Gelegenheit für ein kleines Ga-
belfrühstück bzw. eine kleine Jause geben. Ich freue mich, wenn 
ihr zahlreich zu diesem Vortrag erscheint. 

Diese Veranstaltung unterliegt der staatlich vorgeschriebenen 3-G-
Regel, daher bitte ich, dass ihr euch namentlich mit einer Kontakt-
möglichkeit bis spätestens 31.08. bei mir anmeldet. 
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

Samstag, 30.10.2021 um 15 Uhr  
im Saal des Gasthaus Kühmayer 

Wir hoffen heuer wieder unsere Jahreshauptversammlung stattfin-
den lassen zu können. Geplant ist ein Festvortrag von Petra Hirner 
vom "Natur im Garten" sowie die Ehrungen unserer langjährigen 
Mitglieder, welche dazu im September  gesondert eingeladen wer-
den. Abschließend wird es - wie immer - einen Imbiss geben, zu 
dem euch der Siedlerverein gerne einlädt. 

Auch diese Veranstaltung unterliegt der staatlich vorgeschriebenen 
3-G-Regel (wenn sich bis dahin nichts ändert), daher bitte ich, dass 
ihr euch namentlich mit einer Kontaktmöglichkeit bis spätestens 
23.10. bei mir anmeldet. 
 

"Natur im Garten"-Plakettentag 

Für heuer planen wir im August/September auch wieder einen 
Sammeltermin. Es haben sich bereits Interessenten in unserer Fa-
cebook-Gruppe angemeldet. Damit wir diesen Termin mit der Be-
gutachterin Frau DI Ursula Brosen-Mimmler im Auftrag der Bewe-
gung "Natur im Garten" ausmachen können, bitte ich um schnelle 
Anmeldung bei mir. Der Unkostenbeitrag beträgt für einen solchen 
Sammeltermin pro Garten lediglich 10 Euro. 

Die Bewegung "Natur im Garten" wurde 1999 mit der Grundidee 
"Gärtnern mit der Natur" ins Leben gerufen. Damit sollte die Viel-
falt im Garten gefördert werden. Viele Mitglieder unseres Sied-
lervereins haben sich um die Auszeichnung und Plakette "Natur im 
Garten" beworben und diese auch erhalten. 

Die 3 Kernkriterien zum Erhalt der Plakette müssen alle erfüllt wer-
den: Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, Verzicht auf 
chemisch-synthetischen Dünger sowie der Verzicht auf Torf. Weite-
re Kriterien im Bereich "Naturgartenelemente" sind Wildsträucher, 
Wiese, Zulassen von Wildwuchs, ein Wildes Eck, feuchte oder tro-
ckene Sonderstandorte, Laubbäume, Blumen und blühende Stau-
den. Aus diesen Kriterien sind mindestens 5 Punkte zu erzielen. 
Der zweite Bereich ist die "Bewirtschaftung und Nutzgarten". Dazu 
gehören Komposthaufen, Nützlingsunterkünfte, Regenwassernut-
zung, umweltfreundliche Materialwahl, Mulchen, Gemüsebeete, 
Kräutergarten, Obstgarten und Beerensträucher und einige mehr. 
Auch aus diesem Bereich müssen 5 Punkte erzielt werden. Diese 
Kriterien und Elemente werden je nach Ausprägung und Qualität in 
eine Urkunde eingetragen und gleich vor Ort zusammen mit der 
Plakette überreicht. 

Wir haben bereits begonnen eine Liste zu erstellen. Aber es wäre 
toll, wenn wir noch mehr Interessenten dazu bekommen. Fragt 
doch auch einfach mal eure Nachbarn oder Freunde. 

Meine Kontaktdaten für Anmeldungen:    Tel.:  0650 / 89 44 888  

E-Mail:   uwe.ikinger@chello.at 
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Familienwoche: Wir bauen mit den Kindern Insektenhotels 
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Am Dienstag den 3.8.2021 fand im Rahmen der Fa-
milienwoche eine Vormittagsveranstaltung statt, die 
vom Siedlerverein organisiert wurde. 

Der Siedlerverein hatte mit finanzieller Unterstüt-
zung der Raiffeisenbank Wienerwald 40 Holzkästen 
vorbereitet, die von den Kindern mit unterschiedli-
chen Materialien befüllt werden konnten. 

Für Kinder problematischen Tätigkeiten waren be-
reits von SV-Vorstandsmitgliedern vorgearbeitet 
worden: Die Kästen selbst, Wetterschutzdächer, vor-
gebohrte Unterteilungshölzer und Oberflächenschutz 
durch Abflämmen. Als Füllmaterialien waren vorge-
bohrte Rundhölzer, imprägnierte Pappröhrchen, 
Holzwolle und die bei Kindern so beliebten Bockerln 
vorbereit. 

Zum Start der Bastel-Aktion skizierte Obmann Uwe 
Ikinger die wichtigsten Aspekte und Gründe, warum 
Insektenhotels für die Erhaltung der Artenvielfalt ein 
sehr sinnvoller Beitrag sind.  

Als wichtige Begleitinformation erhielten die Kinder 
eine Broschüre, die sie dazu anregen soll, das Insek-
tenhotel längerfristig zu verwenden und das Gesche-
hen mit Interesse zu verfolgen. Diese kindgerechte 
Broschüre ist auch auf unserer Webseite zu finden: 

https://sv-breitenfurt.at/downloads/Insektenhotel.pdf 

An einem langen Arbeitstisch konnten die Kinder die 
unterschiedlichen Füll-Materialien ausprobieren und 
in ihre Häuschen platzieren. Die Siedlervereins-
Betreuer beantworten zahlreiche interessierte Fragen 
und gaben den Kindern Ratschläge für eine sinnvolle 
Befüllung.  

An der letzten Station wurden die Füllmaterialien 
dann fixiert, so dass nichts herausfallen kann und 
die Röhrchen von Hinten verschlossen sind. 

Für 2 fehlende Kinder wurden ebenfalls Häuschen 
befüllt und am Ende waren die vorbereiten Materia-
lien gerade ausreichend für alle 40 Häuschen.   

© Franz Gemeiner 
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-  Franz Gemeiner - 

Wozu ein Insektenhotel? 

80% der Pflanzen sind auf Bestäuber angewiesen.  

Viele Pflanzen werden nur von bestimmen Insek-

tenarten bestäubt. Insektenvielfalt bedeutet also 

auch Pflanzenvielfalt. Ein Insektenhotel soll als 

Nist- und Überwinterungshilfe den wildlebenden Be-

stäubern wie Wildbienen, Wespen, Hummeln,  Kä-

fer, Schmetterlingen, etc. helfen, sich effizient zu 

vermehren. Außerdem bietet es Gelegenheit, diese 

ansonsten im Garten eher unscheinbaren Helfer et-

was näher in Augenschein zu nehmen. 


