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Spitzrabau und Kaiser Wilhelm für die Streuobstwiese

Baumpaten für eine Streuobstwiese gesucht

„Wüsste ich, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum 
pflanzen...“

Diese Aussage von Martin Luther ist aktueller denn je, denn der Zustand unserer 
Streuobstwiesen ist mehr als gefährdet. Viele Streuobstwiesen sind überaltert, verbuscht 
und die Bäume sind ungepflegt.

Seit Jahrhunderten sind sie unverzichtbare Begleiter des Menschen: Obstbäume

Streuobstwiesen prägen und beleben das Landschaftsbild. Gerade die Obstbaumblüte im 
Frühjahr bietet einen sehr schönen Anblick. Damit wir uns auch in Zukunft noch an der 
Baumblüte erfreuen können, pflanzt der OGV Dreieichenhain auf einer städtischen 
Grünfläche zwischen dem Offenthaler Weg und der Dreieichbahn eine neue 
Streuobstwiese mit 20 Hochstammobstbäumen.

Es werden für diese neue Streuobstwiese insbesondere junge Familien gesucht, die eine 
Baumpatenschaft übernehmen. In diesem Falle übernehmen die Paten, mit Unterstützung 
der Fachleute vom OGV Dreieichenhain, die Pflanzung und in den darauf folgenden 
Jahren die Pflege und die Ernte des Apfelbaums. Gerade für eine junge Familie ist es ein 
Erlebnis, die eigenen Kinder heranwachsen zu sehen und das Werden und Gedeihen 
eines Apfelbaums.

Genaue Angaben zur Patenschaft, zur Sortenwahl, Pflanztermin, anfallende Kosten, 
Mitgliedschaft im OGV und die jahreszeitliche Pflege gibt es in einer Informations-
veranstaltung Anfang 2018. Nach dieser Veranstaltung, in der hoffentlich alle offenen 
Fragen geklärt werden, können die Anträge auf eine Baumpatenschaft gestellt werden.

Interessierte Personen und Familien können sich unter der Mailadresse
info@ogv-dreieichenhain.de  formlos und unverbindlich anmelden. Da es nur 20 Bäume zu
vergeben gibt, ist die Reihenfolge der Anmeldungen mit entscheidend, bei der Vergabe der
Patenschaft.

Der OGV Dreieichenhain erhofft sich einen regen Zuspruch, um auf diese Weise einen 
Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft Streuobstwiese zu leisten.
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