für die Ortschaften Bammersdorf, Drosendorf, Drügendorf, Eggolsheim, Götzendorf,
Kauernhofen, Neuses, Rettern, Schirnaidel, Tiefenstürmig, Unterstürmig, Weigelshofen
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Große Obstbaumaktion: 500 kostenlose Bäume für den Markt Eggolsheim

Die fünf Obst- und Gartenbauvereine des Marktes Eggolsheim
haben sich zusammengeschlossen, um in einer gemeinsamen Aktion rund 500 Obstbäume an die Bürgerschaft in der Gemeinde
zu verschenken. Mit dem Engagement möchten die Vereine einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt vor Ort leisten.

Was muss ich tun, um einen kostenlosen Baum zu bestellen?
Um einen oder auch mehrere Obstbäume zu bestellen, muss
das auf Seite 11 abgedruckte Bestellformular bis spätestens
Mittwoch, den 22.09.2021 eingereicht werden. Hierfür genügt
es, den Abschnitt bei einer der Personen, die auf dem
Bestellformular genannt werden, in den Briefkasten
einzuwerfen.
Zwar wird die Obstbaumaktion gemeinschaftlich von den fünf
Obst- und Gartenbauvereinen Eggolsheim, Unterstürmig,

Weigelshofen, Drosendorf und Drügendorf organisiert und
durchgeführt, jedoch ist sie als eine Veranstaltung für die gesamte Gemeinde gedacht. Daher sind alle Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde gleichermaßen dazu eingeladen, bei der
Aktion teilzunehmen und Bäume zu bestellen.

Wann und wo erfolgt die Verteilung der Bäume?
Die Verteilung der bestellten Obstbäume erfolgt zentral für die
gesamte Gemeinde am Samstag, den 16.10.2021 im Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins Eggolsheim. Dieser befindet
sich in der Nähe der Eggolsheimer Feuerwehr am südlichen Ende
der Straße „Mittelweg“. Um dort längere Wartezeiten zu vermeiden, wird die Ausgabe der Obstbäume über den Samstag verteilt
ab 10:00 Uhr stattfinden. Die genauen Zeiträume – aufgeteilt
nach den einzelnen Ortsteilen – werden in der am 08.10.2021 erscheinenden Gemeindezeitung veröffentlicht.
Fortsetzung auf Seite 11
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Damit das erfolgreiche Anwachsen der jungen Obstbaumpflanzen leichter gelingt, wird bei der Obstbaumaktion auch entsprechendes Pflanzzubehör, wie z. B. Baumpfähle, Verbissschutzmanschetten und Wühlmausschutzkörbe vorgehalten. Dieses
kann, je nach individuellem Erfordernis und Bedarf, ebenfalls mit
ausgegeben werden.
Die fünf Obst- und Gartenbauvereine stehen während der Obstbaumaktion im Eggolsheimer Vereinsgarten mit ihrem Gärtnerwissen für Fragen rund um das Obst zur Verfügung. So können
dort Rückfragen zu einzelnen Obstsorten, zu den Verwendungsmöglichkeiten des Obstes, zur Größenentwicklung der Bäume
und zur Pflege fachkundig beantwortet werden. Daneben wird
anhand von praktischen Beispielen gezeigt, welche wichtigen
Schritte bei der Pflanzung von Obstbäumen zu beachten sind. So
sind u. a. die Größe des Pfanzloches, der Einsatz von Verbissschutzmaßnahmen, der Wurzelschnitt und der Pflanzschnitt ganz
wesentliche Bausteine für eine erfolgreiche Pflanzung.
Als Partner für die Obstbaumaktion, die in dieser Form erstmalig
im Markt Eggolsheim angeboten und durchgeführt wird, konnte
die Obstbaumschule Johannes Schmitt aus Poxdorf gewonnen
werden. Damit ist sichergestellt, dass das Pflanzmaterial seinen
Ursprung in einem Familienbetrieb aus der Region mit
jahrzehntelanger Erfahrung hat. Es wird qualitativ hochwertiges
Pflanzmaterial angeboten, das sogar zu einem großen Teil von
den Flächen der Baumschule im Markt Eggolsheim stammt. Der
auf der Homepage www.obstbaumschmitt.de einsehbare

Sortimentskatalog liefert einen Einblick in die Sortenvielfalt, die
die Obstbaumschule Schmitt aus Poxdorf grundsätzlich anbietet.

Was ist das Ziel der Obstbaumaktion?
Obstbäume prägen die heimische Landschaft und das Bild der
Ortschaften und Gärten im Markt Eggolsheim seit eh und je. Früher wurden die eigenen Zwetschgen gedörrt, aus den Birnen
Schnaps gebrannt und aus den Äpfeln Saft gepresst. Mit den rund
500 neuen Bäumen aus der Obstbaumaktion soll schon heute ein
Beitrag dazu geleistet werden, dieses Erbe aus Kultur und Natur
frühzeitig für die kommenden Generationen zu sichern. Denn
Obstbäume liefern auch heute noch wertvolle Lebensmittel für
den Menschen und dienen der Tierwelt als Nahrungsstätte und
Lebensraum.
Die Anforderungen an Obstbäume haben sich über die Jahre
stark gewandelt. So existieren heute neben den alten und eindrucksvollen Hochstammbäumen auf den Streuobstwiesen auch
zahlreiche weitere Erziehungsformen für den kleinen Hausgarten. Über die Obstbaumaktion sollen all diese verschiedenen Ansprüche vereint werden. Das Bestellformular enthält daher vielfältige Auswahlmöglichkeiten zwischen den verschiedenen
Baumgrößen und den jeweiligen Obstsorten.
Der „starkwachsende“ Baum erreicht in der Regel einen Kronendurchmesser von rund 8 Metern. Damit trifft man die beste
Wahl, wenn beispielsweise eine Streuobstwiese angelegt oder
am eigenen Haus ein Hausbaum als Solitär gepflanzt werden soll,
der an heißen Sommertagen wohltuenden Schatten spendet.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Der Baum, der auf einer „mittelstark wachsenden“ Wurzelunterlage veredelt ist, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er mit
einem Kronendurchmesser von rund 5 Metern eine viel geringere Endgröße erreicht. Häufig werden diese als sogenannte
Halbstämme erzogen, sodass der Kronenansatz dort auf einer
Höhe von maximal 1,20 Meter liegt. Damit eignet sich der „mittelstark wachsende“ Baum ideal für die Pflanzung im Hausgarten
und verspricht dort gute Erträge.
Der „schwachwachsende“ Baum hat die Eigenschaft, dass er eine
kleine, buschartige Krone mit einem Durchmesser von etwa 3 –
4 Metern aufweist und keinen typischen Stammansatz hat. Diese
Baumgröße lässt sich leicht bewirtschaften und ist daher heute
eine geläufige Erziehungsform im Plantagenanbau. Dieser
„Buschbaum“ eignet sich aber auch für kleine Hausgärten.
Der „Säulenbaum“ – auch Ballerina genannt – ist eine spezielle
moderne Züchtungsform, die einen säulenartigen Wuchs besitzt
und grundsätzlich auf einer schwachwachsenden Wurzelunterlage veredelt ist. Ein besonderes Merkmal dieser Erziehungsform
ist, dass sich das Fruchtholz direkt am Stamm befindet und der
Baum fast keinen Schnittbedarf aufweist. Der „Säulenbaum“ erreicht einen Durchmesser von höchstens 1 Meter und eine Höhe
von rund 3 Metern, womit er sich sogar für kleinste Gärten eignet.

Daher enthält das Bestellformular lediglich die einzelnen Obstarten, so z. B. „Birne“ in den unterschiedlichen Wuchsgrößen. Die
Baumschule wird hier jedoch eine sehr breite Palette an unterschiedlichen Sorten liefern, sodass bei der Abholung der Bäume
sowohl alte und neue als auch Sorten für Liebhaber zur Verfügung stehen werden.

Warum können die Vereine das kostenlos anbieten?
Mit dem Projekt der Obstbaumaktion haben sich die Obst- und
Gartenbauvereine gemeinsam für ein Förderprogramm der
Ländlichen Entwicklung beworben, das vor Ort über die Allianz
Regnitz-Aisch e. V. umgesetzt wird.
Mit diesem Förderprogramm der Ländlichen Entwicklung können
private Kleinprojekte, mit denen beispielsweise Ortskerne aufgewertet werden oder die einen Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft sowie zum Schutz der Natur und Artenvielfalt leisten, zu
einem hohen Anteil finanziell unterstützt werden.
Die Obst- und Gartenbauvereine erfüllen mit ihrer Idee von der
Obstbaumaktion viele dieser Kriterien für die nachhaltige Ländliche Entwicklung. Daher wurde die Bewerbung der Obst- und Gartenbauvereine von einem Gremium der Allianz Regnitz-Aisch
e. V. ausgewählt und es konnte die Förderzusage erteilt werden.

Mit der gesicherten Finanzierung, tatkräftiger Unterstützung
Mit dieser reichen Auswahl an Wuchsgrößen und Erziehungsfor- durch die Gemeinde und gleichzeitig großer Motivation in den
men soll für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger des Obst- und Gartenbauvereinen können an der Obstbaumaktion
Marktes Eggolsheim der passende Obstbaum angeboten wer- am 16.10.2021 somit für alle Bürgerinnen und Bürger des Markden. Aus organisatorischen Gründen ist es mit der Obstbaumak- tes Eggolsheim 500 kostenlose Obstbäume angeboten werden.
tion aber nicht möglich, konkrete Sortenwünsche zu bedienen.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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