Seminar: Obstbaumschnitt in Streuobstwiesen
Als altes Kulturlandschaftselement gehört die Streuobstwiese in Mittelthüringen
neben den Hecken zu den wichtigsten Landschaftsstrukturen unserer Region. Diesen
wertvollen Bestand durch Pflege und Nutzung dauerhaft zu erhalten, ist eine unserer
wichtigsten Aufgaben als Botschafter der Gartenkultur.
Streuobstwiesen sind auch wertvolle Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und
Tierarten. Längst ist ihr hoher ökologischer Wert in Fachkreisen anerkannt, sind sie
durch das Thüringer Naturschutzgesetz besonders geschützt. Doch der Fortbestand
solcher Biotope, oft auch Unterschlupf für vom Aussterben bedrohte Arten, ist nicht
selbstverständlich.
Eine fachgerechte Pflege ist erforderlich. Die Eigentümer, Privatbesitzer und
Gemeinden, sind damit jedoch oft überfordert.
Eine überwiegend wirtschaftliche Nutzung der Geschenke der Natur, von Äpfeln,
Birnen, Pflaumen oder Kirschen, ist heute eher die Ausnahme. Für eine Ernte von
Streuobst sprechen andere Gründe. Folgt sie einer guten Pflege ist das aktiver
Naturschutz, erhält der Pflücker oder Sammler extensiv gewachsene Früchte, die
ohne den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel und künstlichen Düngers
gewachsen sind.
Unsachgemäßer Obstschnitt, der leider immer häufiger anzutreffen ist, geschieht
häufig aus Unkenntnis. Aus diesem Grund veranstalten wir ein Baumschnittseminar.
Unter fachlicher Anleitung von Steffen Wittoseck aus Weimar können hier
Erfahrungen zum fachgerechten Obstbaumschnitt gesammelt und ausgetauscht
werden. Das Seminar ist sehr praxisorientiert, d.h. wir bitten alle Teilnehmer,
entsprechende Kleidung und Werkzeug mitzubringen.
Das Angebot richtet sich neben Kleingärtnern, die vor allem auf Ertrag schneiden,
auch an die Besitzer/Betreiber/Pächter von Obstanlagen und –wiesen. Uns geht es
auch um die Pflege der alten Obstanlagen, insbesondere Streuobstwiesen, rund um
Nermsdorf. Deshalb muss jeder, der nach dem Seminar zwei Bäume in unserer
Gemeinde schneidet, nur 5,00 Euro für die Veranstaltung zahlen.
Die vollen Seminarkosten betragen pro Teilnehmer 20,00 €. Warme Getränke und
Mittagessen sind in diesem Preis enthalten.
Wir treffen uns am 10. März, 9:00 Uhr, in Nermsdorf, Im Dorfe 21.
Anfahrtskizze unter www.imdorfe21.de
Für das Seminar ist eine verbindliche Anmeldung nötig.
Bitte schriftlich an Hasselmann/Dane, Im Dorfe 21, 99439 Nermsdorf
oder per Mail an weitersagen@email.de.

