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Siedlerverein News für unsere Mitglieder 

Tipp: Sie finden unseren Siedlerverein Steinbrunn See jetzt auch auf den  

Sozialen Medien. Werden Sie Mitglied in unserer Facebook-Gruppe.  

Der Vorstand des Siedlervereins wünscht euch einen wunderbaren Herbst. 

Erfolgreiche Gartenarbeit, viel Energie beim Einkochen und Vorbereiten auf den 

Winter.  Die Vorfreude auf das nächste Gartenjahr, soll euch über die kalte Jahreszeit  

bringen. Auch in den kälteren Monaten, Oktober bis April möchten wir euch gerne, 

bei unseren Aktivitäten, „Tritsch Tratsch“, „Bewegung in der frischen Luft“ und  

Weihnachtspunsch, begrüßen.  

Genaue Informationen entnehmt bitte unseren Medien (siehe unten),  oder der  

Aushangtafel zwischen Kiosk und Eingang zum Mobilheimplatz. 

Sturm bei goldener Oktobersonne 

Bei traumhaftem Oktoberwetter trafen sich die Siedler zum ersten Sturmfest am 

See und das, konnte sich sehen und schmecken lassen.  Neben diversen „Stürmen“ 

wie Rot, Weiß &  Schilcher gab es gschmackige Brötchen und auch Erdäpfel wur-

den gebraten.  

Die Teams des Siedlervereins und des PVÖs zeigten wieder einmal, trotz des uner-

warteten Ansturmes, wie gut und entspannt das Miteinander klappen kann.   

Wohin man sah, fröhliche Gesichter. Das gesellige Miteinander, bei dem wieder 

Freundschaften aufgefrischt wurden und neue entstanden sind, dauerte bis in die 

Dämmerung.   

Salvia officinalis - Echter Salbei                                                                                                                                 

Das mediterrane Kraut ist seit jeher ein beliebtes  

Küchen-, und Heilkraut. Auch Hildegard von Bin-

gen hat es verwendet. Es gibt von dieser Pflanzen-

gattung ca. 800 verschiedenen Arten und gehört zu 

den Lippenblütler. Die Blütezeit ist von Mitte Mai 

bis Juni.  
 

Wegen des Geschmacks der Blätter sollten die quirlständigen Blüten 

entfernt werden. Wer den Bienen gerne Nahrung gibt, lässt einige 

Blüten stehen. 

Aufgrund der folgenden Inhaltsstoffe -  ätherische Öle Thujon, Linalool, Cineol, Gerbstoffe sowie Bitterstoffe 

wird der Salbei bei diversen Erkrankungen verwendet, da er antivirale, bakterien-, entzündungshemmende so-

wie adstringierende, d. h. zusammenziehende Wirkung hat.  

 

Erkältung bzw. grippale Infekte, Rachenentzündung, Mundschleimhautentzündung, Zahnfleischentzündungen, 

Bronchitis, Keuchhusten, Rheuma, leichte Depressionen, Nervosität., Hyperhidrose (krankhaftes Schwitzen) 

 

Salbeisirup: 

1 Bund Salbei   

1 l Wasser 

1 -1,5 kg Zucker 

3 Biozitronen   

Brigitta Wimmer 

KRÄUTER                                                       Salbei  

Wasser zum Kochen bringen, danach Salbei und 2 Biozitronen in Scheiben geschnitten  

24 Stunden stehen lassen, danach abseihen. 

Flüssigkeit und Zucker 5 min köcheln lassen, Saft von einer Zitrone dazu und heiß in  

Flaschen abfüllen. Wenn der Sirup dunkel steht ist er bis zu einem Jahr haltbar.  
Im Winter als Sirup (1:6), bei Halsweh 3 - 5 x täglich Pur  einen TL einnehmen oder zum 

süßen von Tee verwenden. 

Köstlicher Honig aus der Region 

Warum in die Ferne schweifen, wenn wir hier in Steinbrunn  unseren eigenen  

Imker haben. Vielleicht kennen sie ihn ja schon von unserem Frühstück am See? 

Der frische Blütenhonig mit Akazie aus dem Hause Ibeschitz schmeckt nicht nur  

köstlich, sondern ist auch gesund. Gerade jetzt im Herbst als Hausmittel bei  

Erkältungen oder zum Einschlafen hat sich Honig bewährt.  Er enthält entzün-

dungshemmende Enzyme, bioaktive Stoffe und Antioxidantien die sich positiv auf 

unser Herz auswirken und den Blutdruck senken.  

Wenn das kein Grund ist sich das Buttersemmerl mit Honig gleich nochmal so  

gut schmecken zu lassen!    
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Vereinsleben 
 

Manchmal taucht die Frage auf, warum soll ich Mitglied 
in einem Verein werden. Ich gehe ja sowieso auf deren 
Veranstaltungen.  

Ziemlich kurz gedacht, denn ohne  
Vereine gebe es die vielen Veranstaltun-
gen und Aktivitäten in einer Gemeinde gar 

nicht. Die Lebensqualität würde stark da-
runter leiden. 
  

Corona hat durch die vielen Einschränkungen genau das 
bewiesen. Gerade die vielen ehrenamtlichen Dorfbewoh-
ner die gesellschaftlich etwas bewegen wollen, ob  

gesellige Veranstaltungen, Sport, Kultur, Soziales, 
Nachbarschaftshilfe, Kinderfreunde ganz zu schweigen 
von der freiwillige Feuerwehr, sind aus unserer  
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken.  

Vereine bieten auch Lernfelder: Jugendliche und  
Kinder gewinnen soziale Kompetenzen durch ehrenamtli-
che Mitarbeit. 

 
Der Siedlerverein möchte Brücken bauen. Menschen zu-
sammen bringen, integrieren. Wer neu in ein Dorf zieht, 

wird in Vereinen, gerade wegen des leichten Zugangs, 
erste Bekanntschaften schließen. 
Vereine sind Dialogpartner für Politik: Sie sind an vielen 

Orten das bürgerschaftliche Kraftzentrum. 
Ganz besonders bei Problemen mit Behörden oder ande-
ren Institutionen hat ein starker Verein eine gewichtigere 

Position als der einzelner Bürger.  
 
So gesehen hat jedes Mitglied, in welchen Verein auch 

immer, schon viel für unser gesellschaftliches Zusammen-
leben geschaffen.    

Ronald Gabauer 

      

https://www.siedlerverein-steinbrunnersee.at 

 

Schauen Sie doch mal  rein 

beim Siedlerverein! 

 

Hier geht’s zur Website 

mit wichtigen Infos, Tipps und 

Terminen. 

 

Infotainment 
 

Grünschnittabholung 

ab Donnerstag, 28. Oktober 2021 

Für alle Mitglieder des Siedlervereins  

Steinbrunn See 

Abgeholt wird Grünschnitt (außer Wurzelstö-

cke), der direkt vor dem Gartenzaun liegt 

 

Punsch am See 

Voraussichtlich am Samstag, 11. Dezember 

2021 von 16 bis 19 Uhr 

am Platz vor dem Kiosk mit Punsch, Glüh-

wein und Snacks  

Bewegung in der frischen Luft,  
 

Liebe Siedlerinnen und Siedler. 
Seit 7. Juni 2021 bewegen wir uns 

jeden Montag am Vormittag in der 
frischen Luft durch und um die 

Siedlung. Wir bemühen uns immer wieder neue Wege 

oder Kombinationen zu finden. Alle Himmelsrichtungen 
sind uns lieb und wert. Überall gibt es etwas zu entde-
cken. Unsere Strecken sind im Normalfall zwischen 7 und 

9 km lang. Das Tempo ist angepasst, damit sich ein jeder 
Teilnehmer noch wohlfühlt, aber doch gefordert wird.  

Martin Fahnl Herbert Hesz 

An alle Bewegungswilligen 

Egal was das Thermometer zeigt, wir planen das 

ganze Jahr, jeden Montag unsere Runde zu dre-

hen. Wetterbedingte Änderungen (Startzeit usw.)

geben wir in unser WhatsApp-Gruppe bekannt. 

Startzeit 9:00 Uhr beim Kiosk. Bei einer kurzen Trinkpause schauen wir doch gut aus :) 

Ein voller Erfolg für uns, war das heurige Dorffest. Endlich 

wieder ein Event nach Monaten der Einschränkungen.  

Ein gutes Sicherheitskonzept sicherte ein entspanntes Treiben. 

Unser fleißiges Team vom Siedlerverein 

Frauenpower am Stand vom Siedlerverein 

IGEL auf Herbergssuche - Ein drolliger Gast in unseren Gärten 

Ein allzu aufgeräumter Garten ist für den nützlichen Igel wenig hilfreich. Die putzigen Gesellen 

beziehen nämlich zwischen November und März ihr Winterquartier.  Dazu brauchen sie nur ein 

naturnahes Eckerl im Garten, wo sich ein kleiner Unterschlupf mit einigen Ästen und ein wenig 

trockenem Laub finden lässt.  

Wie nützlich so ein Igel ist, überrascht mich selbst immer wieder. Frisst er doch, jede Menge 

Insekten, Spinnen, Käferlarven, Regenwürmer und sogar Schnecken. Bevor er sich also zur Winterruhe begibt, 

legt er sich noch ein ausreichendes Winterschlafgewicht zu.  Als letztes  

verkriechen sich übrigens die jungen Igel, die meist im September zur Welt  

kommen. Sie brauchen noch etwas mehr Zeit um sich eine ordentliche Fettschicht 

anzufuttern.  

Wer im Gartenzaun ein kleines Loch duldet oder 10cm Abstand vom Boden lässt, 

hilft dem schnaufenden Gesellen enorm, wenn er auf seiner Futtersuche doch  

beachtliche Gebiete von einigen 100 Metern durchstreift. 

Im Frühling hat er dann um die 25% seines Körpergewichts verloren und begibt 

sich auf Brautschau.  Ach ja und wie lieben sich Igel? Sehr, sehr vorsichtig. 

Mix-Doppelturnier in Steinbrunn 
 

Unser Mix-Doppel Tennisturnier 
war ein voller Erfolg. Ab 10 Uhr 
spielten 24 Teilnehmer*innen bei 

gutem Tenniswetter tolle Matches. 
Danach kam der wohlverdiente ge-
mütliche Teil mit geselligen Bei-

sammensein bei Essen und Trinken.  


