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MICHELDORF. Werner Bejvl ist 
als Obmann des Landschafts-
pflegevereins Bergma(n)dl in 
Micheldorf längst ein Begriff. 
Heuer jährt sich die von dem 
passionierten Naturschützer 
initiierte Verpflanzung einer 
Orchideenwiese, die im Zuge 
des Autobahnbaus bedroht 
war, zum zwanzigsten Mal. 

Die Anfänge der Bergma(n)dl
Aber nicht nur die geretteten 
Pflanzen wachsen dank Wer-
ner Bejvl immer noch und ver-
mehren sich weiter. Die damals 
zusammengetroffene Natur-
schützergruppe ist ebenfalls 

gewachsen und mit ihr die be-
treuten Flächen. 
Ihren Anfang nahmen die 
Bergma(n)dl somit im April 
und September 2001, als rund 
500 Quadratmeter Orchideen-
wiese übersiedelt wurden. Ein 
Vorhaben dieser Art hatte es 
bis dahin in Österreich noch 
nicht gegeben. In dieser ersten 
Kooperation zwischen Kirch-
dorfer Zementwerk und dem 
Naturschutz wurden mit dem 
Bagger Rasenziegel im Aus-
maß von 50 mal 70 Zentime-
ter abgezogen und an anderer, 
sorgfältig vorbereiteter und für 
die Pflanzen geeigneter Fläche 
wieder zu einer Wiese zusam-
mengesetzt. 

Ganzer Bewuchs übertragen
Neben den Orchideen, de-
nen die Aktion vorrangig galt, 
wurde natürlich auch der üb-
rige Bewuchs an den neuen 
Standort übertragen. Eine ge-

naue Dokumentation der ver-
gangenen 20 Jahre zeigt, dass 
eine solche Übersiedelung gut 
funktionieren kann: Zuverläs-
sig blühen die Orchideen am 
neuen Standort, der von den 
Bergma(n)dln im Rahmen der 

jährlichen Wiesenpflege – ne-
ben zahlreichen weiteren wert-
vollen Flächen – gemäht und 
geheut wird. 
Wer die prächtigen Wiesen 
selbst sehen möchte, kann dies 
im kommenden Frühling bei 

einer der angebotenen Orchi-
deenwanderungen machen 
oder sich schon vorab auf der 
Homepage der Bergma(n)dl 
einlesen.

Mit Orchideen fing    alles an

Das Kleine Knabenkraut heuer im 
Mai bei der Zählung. Foto: Werner Bejvl
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Das orange Logo kennzeichnet 
Inhalte von unseren Regionau-
ten (Leserreportern).

Sie fotografieren oder schrei-
ben gerne und möchten Ihre 
Fotos und Geschichten teilen? 
Sie sind in einem Verein oder 
viel im Bezirk unterwegs und 
haben etwas zu erzählen? Dann 
registrieren Sie sich kostenlos 
auf meinbezirk.at.

Machen Sie mit!
Leserinnen und Leser, die eige-
ne Inhalte verfassen, nennen 
wir Regionauten. Wir veröffent-
lichen in unseren Zeitungen 
regelmäßig ausgewählte Regio-
nauten-Beiträge. Sie erkennen 
diese am orangen Logo.
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Blutspendetermine im Bezirk 
(jeweils 15.30 bis 20.30 Uhr):
• 9. & 10. November: Kultur-
haus Windischgarsten
•19. November: Schulzentrum 
Molln
• 6. Dezember: Hösshalle 
Hinterstoder
• 13. Dezember: Wartberg, 
Pfarrsaal
• 14. Dezember: Ried im 
Traunkreis, Pfarrsaal

Nächste Termine 
zum Blutspenden
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