
Beim diesjährigen Pielachtaler Dirndlkirtag vom 5. – 6. Oktober 2019 in Hofstetten-Grünau findet 
wieder eine Edelbrand- und Likörprämierung statt. Es freut mich ganz besonders, dass diese 
Prämierung beim Dirndlkirtag in meiner Gemeinde durchgeführt wird.  

Die Dirndl-Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft Pielachtal ist eine aus der Region, aus dem 
Dirndltal/Pielachtal nicht mehr wegzudenkende Institution, bei der Mitglieder aus allen 
Pielachtalgemeinden dabei sind.  

Ein herzliches Dankeschön an die Dirndl Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft – kurz DED – genannt 
für die Organisation der Pielachtaler Edelbrand- und Likörprämierung mit Unterstützung durch das 
Regionalbüro Pielachtal. Es ist sicher nicht einfach, eine derartige Prämierung zu organisieren, wurden 
doch Edelbrände und Liköre aus ganz Österreich dazu eingereicht.  

In den letzten Jahren hat sich die Qualität der Edelbrände und Liköre sehr gesteigert und vor allem das 
Dirndltal kann auf ganz hervorragende Produzenten stolz sein. Viele dieser Schnapsbrenner und 
Likörerzeuger haben bereits bei den letzten Prämierungen einen Goldenen Dirndltaler erzielt. Für viele 
wird es auch dieses Jahr das Ziel sein, eine Auszeichnung mit dem Goldenen Dirndltaler zu bekommen.  

Um bei den Besten dabei zu sein, muss einfach die Qualität des Edelbrandes, des Liköres stimmen. 
Davon profitieren nicht nur die Produzenten sondern vor allem auch die Konsumenten. Ein qualitativ 
hochwertiger Edelbrand bzw. Likör ist eine Bereicherung für jede gesellschaftliche Runde. Ein gutes 
Stamperl Schnaps, ein fruchtiger Likör runden ein gutes Essen ab. Eine Runde Schnaps fördert aber 
auch bei gesellschaftlichen Ereignissen die Kommunikation und den Zusammenhalt und nicht zu 
vergessen: eine schönes Fläschchen Schnaps oder Likör ist auch ein ideales, hochwertiges Geschenk, 
das man gerne jemandem mitbringt.  

Ich möchte mich hier bei den Organisatoren der Edelbrand- und Likörprämierung ganz herzlich 
bedanken. Sie bildet einen wichtigen Programmpunkt bei unserem Pielachtaler Dirndlkirtag in 
Hofstetten-Grünau. Ich freue mich und bin sehr stolz, dass so viele Produzenten ihre Produkte zur 
Prämierung eingereicht habe und wünsche allen alles Gute und viel Erfolg.  

Das eine oder andere Stamperl Edelbrand oder Likör werde ich sicher beim Dirndlkirtag verkosten und 
mich von der hervorragenden Qualität überzeugen. 

Herzlichen Dank für die großartige Arbeit, die die Dirndl-Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft 
Pielachtal nicht nur für diese Prämierung geleistet hat, sondern für alles, was ihr für die Region, das Tal 
und für meine Gemeinde Hofstetten-Grünau immer wieder leistet und weiterbringt. 

Eurer Gemeinschaft wünsche ich weiterhin viel Erfolg und viele Prämierungen eurer hochwertigen 
Produkte. 

Alles Gute 

 

Arthur Rasch 

Bürgermeister 
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