
 

Bericht zur ÖKOLOG-Fachpreisverleihung 2017 

Heuer konnten wir von ÖKOLOG in Kooperation mit dem NAWI-netzwerk bereits zum zweiten Mal 

drei hervorragende vorwissenschaftliche Arbeiten zum Thema Umwelt und nachhaltige Entwicklung  

auszeichnen. Die Preisgelder (insgesamt 900€) gespendete die Firma SPAR. 

Da es uns schon letztes Jahr schwerviel die Preise zu staffeln, haben wir uns entschlossen heuer drei 

gleich dotierte Preise (je 300€) zu vergeben. 

Die Arbeiten wurden von den Preisträgern im Rahmen unserer jährlichen Urkundenverteilung 

vorgestellt, die Preisübergabe erfolgte durch Herrn Renz, den Leiter der SPAR-Akademie. 

Herr Leo Stöger stellte sich in seiner vorwissenschaftlichen Arbeit  (die er übrigens in englischer 

Sprache verfasst hat) die Frage wie weit die Wiener und Wiener/innen bereit wären Insekten als 

Nahrungsmittel anzunehmen. In einer groß angelegten Befragung konnte er eine Menge Fakten dazu 

auswerten und hervorragend präsentieren. Es war ihm dabei auch wichtig das Wissen über die 

Umweltbelastung die durch die Fleischproduktion entsteht zu mehren und dadurch die Bereitschaft 

der Wiener Bevölkerung zum Insektenkonsum etwas zu erhöhen. Herr Stöger hat für das 

anschließende Buffet sogar Kostproben von gerösteten  Mehlwürmern und Heuschrecken 

mitgebracht. 

Herr Wackernell hat in seiner vorwissenschaftlichen Arbeit  drei  seiner eigenen Bienenvölker mit 

unterschiedlichen Methoden gegen den Varroa Milbenbefall behandelt, um die beste Methode zur 

Bekämpfung herauszufinden. In seiner Arbeit war es ihm nicht nur wichtig Versuchsreihen nach 

naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen durchzuführen und auszuwerten sondern auch die Bedeutung 

der Bienen als Bestäuber vieler Nahrungspflanzen des Menschen hervorzuheben. 

Herr Heissenberger konnte in seiner vorwissenschaftlichen Arbeit durch eigene Bestandsaufnahmen, 

Berechnungen  und Vermessungen in einem Waldstück in der Buckligen Welt die Plenterung als 

umweltschonendste Holzentnahme im Forstwald belegen, sodass auch kommende Generationen von 

der Forstwirtschaft profitieren können. Den Preis konnte er leider nicht persönlich entgegennehmen 

da er sich gerade in der militärischen Grundausbildung befunden hat. 

Die Preisübergabe erfolgte dann im Beisein von Stadtschulratspräsidenten Herrn Mag. Himmer durch 

Herrn Renz von der Firma SPAR. 
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