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Flora|20 – Bewertung Landesjury 
 
Lasst uns die Kräfte bündeln, um heuer die Flora in Platin für Haus und Weißenbach zu erreichen!       
Trotz Reduzierung des Blumenmaterials streben wir voller Elan und mit neuen Ideen den 10. Sieg in 
Folge beim Steirischen Blumenschmuckbewerb Flora|20 an. 
 
Zum Beispiel gibt es neue „Naschgärten“ in Form von Trögen und Naschecken quer durch den Markt 
Haus und am Spielplatz in Weißenbach. Reife Früchte, Gemüse oder Kräuter, können gerne von jedem 
geerntet werden! Verstärkt liegt unser Augenmerk auf Wildblumen, wie sie auf der Böschung der 
Hauser Kaibling Kreuzung zu sehen sind. Bienen und Insekten müssen besonders geschützt und 
gefördert werden, deshalb ist neben unseren beiden Bienenstöcken am Schlossplatz nun auch ein 
Insektenhotel „eröffnet“ worden. 
 
Nach dem Motto „Floral positiv“ wollen wir ein Zeichen setzen, wie wichtig es ist, dass wir unsere 
Wohlfühlgemeinde für Einheimische und Gäste liebevoll gestalten und pflegen und dass wir gerade 
durch die Covid-19-Einschränkungen erkannt haben, wie wertvoll Zusammenhalt und Lebensqualität in 
unserer Heimatgemeinde ist. 
Allen BlumenampelpflegerInnen und BetreuerInnen von Kisterln und öffentlichen Beeten darf ich 
hiermit wieder herzlich für ihre wertvolle Mithilfe danken. Ebenso allen privaten „grünen Daumen“, 
deren Einsatz für einen Erfolg unerlässlich ist. 
 
Die Landesjury wird den Markt Haus und Weißenbach in der Zeit zwischen 27. Juli und 6. August 
bewerten. Augenmerk wird nicht nur auf die Blumen gelegt, sondern auch auf das gesamte saubere 
Ortsbild. Deshalb bitte ich alle mitzuhelfen und z.B. beim Mähen auch darauf zu achten, dass die 
Gehsteigkanten und Zaunaußenseiten von Unkraut und Gras befreit werden.  
 
Die Bewertungen für den Einzelbewerb (gewerbliche und private Objekte) werden voraussichtlich 
ebenfalls Ende Juli/Anfang August durchgeführt.   
 
Ich wünsche allen TeilnehmerInnen viel Erfolg und bin zuversichtlich, dass das große Ziel „Flora in 
Platin“ für Haus und Weißenbach erreicht werden kann! 
 
Vielen Dank an alle BlumenfreundInnen, die in den letzten 10 Jahren dazu beigetragen haben, dass 
unsere Gemeinde so tolle Erfolge feiern konnte und danke für die vielen schönen Momente, die wir 
dadurch gemeinsam erleben durften! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 

Euer Bürgermeister Gerhard Schütter 
 

 
  


