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ANZEIGE

Nachhaltiges Leben im Salzburger Seenland –
Menschen in, aus und für die Region

Franz „heigt“ Bestätigung

Gleich zupackend lässt sich Ag-
rar-Landesrat Josef Schwaiger
von Franz Keil, Obmann der Bio-
Heu-Region Trumer Seenland ,
über symBIOtisch erzählen, die
von LEADER geförderte Repor-
tage-Reihe über nachhaltige
Menschen aus dem Salzburger
Seenland. 25 authentische Per-
sönlichkeiten wurden mittlerwei-
le – via der von Franz Keil mit sei-
nem gemeinnützigen Verein in-
itiierten Medienkampagne – zur
Freude einer Vielzahl an Lesern
der Salzburger Nachrichten sym-
pathisch und authentisch portrai-
tiert. „Es sind die Themen, die Au-
thentizität und die Aktualität der
Menschen, welche repräsentativ
für die Anliegen, Wünsche, Be-
dürfnisse und Aufgaben unserer

Zeit stehen“, begründet Franz
den großen Erfolg und das Inte-
resse an den Geschichten, wel-
ches sich u.a. darin äußert, dass
die Zugriffe auf seiner Homepage
mittlerweile von Wien bis Bregenz
reichen und international aus 30
Ländern kommen. Der bis dato
gebotene Querschnitt von faszi-
nierenden Protagonisten aus bio-
logischer Landwirtschaft, Natur-
schutz, sozialen Bereichen wie Fa-
milie und Bildung und vielem
mehr soll den Stellenwert und die
Notwendigkeit von Nachhaltig-
keit in seiner ganzen Dimension
unterstreichen. „Wir haben erst
gut Halbzeit und sind glückli-
cherweise in der Lage noch bis in
den Spätherbst unsere Initiative
mit tollen und bemerkenswerten

Menschen – passend zur Jahres-
zeit und zu den Anlässen – wei-
terführen zu dürfen“, kündigt
Franz freudig an. Natürlich be-
grüßt und unterstützt auch Lan-
desrat Josef Schwaiger Projekte
dieser Art, zumal sie genau seine
Agenden – das Land Salzburg
nachhaltig weiter zu entwickeln –
maßgeblich fördern.

Der passionierte Bio-Heu-
milchbauer Franz Keil steht eh-
renamtlich nunmehr schon seit
24 Jahren als Obmann dem Ver-
ein Bio-Heu-Region Trumer
Seenland vor. Dieser ist mittler-
weile unter anderem Klima-
schutz- und Leopold-Kohr-Preis-
träger und damit international
anerkannt. Er wird von Deutsch-
land bis Italien zu Symposien und

Vorträgen gerne eingeladen und
repräsentiert immerhin das größ-
te zusammenhängende bewirt-
schaftete Bio-Heumilchgebiet
Europas. So wie die Bio-Heu-Re-
gion jährlich eine Heukönigin
kürt, können sich nun Franz Keil
und sein Vereinsmitglieder für
symBIOtisch selbst eine Heu-
Krone aufsetzen.

Mehr Bilder &
Info zu Franz

WWW.BIOHEUREGION.AT

Landesrat Josef Schwaiger informiert sich tatkräftig bei Franz Keil. Bio-Heumilchbauer Franz Keil mäht das Gras für seine Kühe.
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