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Streuobst für die Zukunft

Gemeinsame Pflanzaktion der Heidelsheimer Baumpaten

42 junge Apfel- und Birnbäume gepflanzt

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Maske

Bruchsal-Heidelsheim. Seit  dem Wochenende stehen auf  einer Streuobstwiese  im Heidelsheimer Gewann Kitzelgrund 42 junge Apfel-  und Birnbäume, ordentlich

durchnummeriert und in weißem Bio-Anstrich gegen den Frost geschützt. „Eine Baumpflanzaktion in diesem Ausmaß hat es hier noch nicht gegeben“, erklärte Günter

Kolb, der im Vorstand der Streuobstinitiative, vom Obst- und Gartenbauverein und beim Nabu (Naturschutzbund) aktiv ist.

Nirgends gebe es mehr Artenvielfalt als auf einer Streuobstwiese, vor allem aber wolle er Kinder und Jugendliche an dieses wichtige Thema heranführen. Deshalb hatte

er im August besonders Eltern und Großeltern angesprochen, sich um eine Baumpatenschaft zu bewerben und die gewünschte Sorte in einer gemeinsamen Aktion mit

Kindern und Enkeln zu pflanzen. Dabei handelt es sich um regionale und alte Sorten, die besonders robust sind und ohne Pflanzenschutzmittel auskommen. Zwischen 60

und 70 Heidelsheimer waren es schließlich, die sich am Samstagmorgen in Gummistiefeln mit Hacke und Spaten auf den Weg zu dem Grundstück machten, das am

Verbindungsweg zwischen Real und Grüngutsammelplatz Lichtner liegt. Darunter waren etliche Kinder, die gebannt zusahen, wie Günter Kolb einen Baum mustergültig

pflanzte, um sich danach der schweißtreibenden Herausforderung, ein Erdloch auszuheben, selbst zu stellen. „Ganz schön schwierig“, gestand Lennard Fischer und

strahlte am Ende glücklich über seinen „Lebensbaum“ der Sorte Öhringer Blutstreifling, den seine Mutter für ihn ausgesucht hatte. Auch Ulrike Kuhlmey war begeistert:

Sie pflanzte für ihre in Berlin lebenden Enkelkinder Anton und Teo einen Cox Orange und wird für sie die Entwicklung des Baumes dokumentieren. „Wenn die beiden

mich besuchen, zeige ich ihnen den Baum“, freute sie sich und zitierte den Reformator Martin Luther mit den Worten: „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt

zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Das sei eine schöne Geste im Lutherjahr. Auch die Grünen-Abgeordnete des Wahlkreises Bretten,

Andrea Schwarz, war zur Baumpflanzaktion erschienen und zeigte sich über die Resonanz der Heidelsheimer begeistert. Durch die Einbindung der Kinder werde sich die

Wertschätzung der Streuobstwiesen nachhaltig steigern.

Derweil setzt Günter Kolb seine Bildungsarbeit für Erwachsene und Kinder fort. Bis einer der Bäume Früchte tragen wird, dauert es drei bis fünf Jahre. Dazu bedürfe es

einiger Geduld und der Pflege der Bäume. Wer sich nicht kümmert, muss den Baum einem anderen Paten überlassen, man könne die Patenschaft auch jederzeit

zurückgeben, sagt  Kolb,  der bereits  eine Warteliste führt.  Er  lässt sich in  Heidelberg zum Streuobstpädagogen ausbilden und unterrichtet  an der Heidelsheimer

Ganztagsschule in der Garten-AG. Er will Kindern zeigen, wie Gartenarbeit geht, und dem weit verbreiteten Wissensverlust auf dem Gebiet entgegentreten.

Nicht zu tief darf der Stamm in der Erde stecken, mahnte Günter Kolb (Mitte). Mit großer Begeisterung machten sich Heidelsheimer Baumpaten an die Arbeit, junge Bäume zu pflanzen. Am Ende beteiligten sich rund 70

Helfer daran. Foto: suma
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