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DONNERSTAG, 18. SEPTEMBER 2014 

Hier sollen die Bäume gepflanzt werden: Heide Kloth auf der Wahrberg-Wiese. Renette, Boskop und Butterbirne könnten dort bald gedeihen. Foto: Schwarzer-Schulz 

Bären-Fans wollen Obstbäume pflanzen 
Alfelder Verein plant Streuobstwiese auf dem Wahrberg / Schüler können sich in Projekt einbringen 

VON SUSANNE SCHWARZER-SCHULZ 

ALFELD. Auf dem Wahrberg geht es dem
nächst wieder rund: Der gemeinnützige 
Verein "Bärenwelten in uns" plant, auf 
der Kuppe des Berges in AJfeld 50 alte 
Apfel- und Obstsorten anzupflanzen. Die 
unterschiedlichen Eigenschaften in Be- . 
zug auf Geschmack und Inhaltsstoffe sol
len für eine Sortenvielfalt sorgen, die 
man im Handel oft nicht mehr findet. 

"Angedacht ist, mit den Äpfeln zu ei
nem späteren Zeitpunkt das Schulpro
jekt ,Obst in den Pausen' unseres Land
wirtschaftsministers Christian Meyer zu 
unterstützen", berichten der Vorsitzende 

Dieter Kraml und seine Lebensgefährtin 
Heide Kloth, die die Idee dazu hatte. Der 
Hintergrund: Zur Jubiläumsveranstal
tung anlässlich des 25-jährigen Beste
hens der Niedersächsischen Bingo-Um
weltstiftung waren auch Kraml samt Le
bensgefährtin nach Hannover eingela
den. Anlass waren zwei Projekte, die 
Heide Kloth entwickelt und Kraml ange
schoben hatte: ein Lehrpfad zur einhei
mischen Flora und Fauna und der Zu
kunftslehrpfad "Klimawandel und seine 
Folgen" (diese Zeitung berichtete). Und 
nun bot man "Bärenwelten" mit der Fi
nanzierung der Streuobstwiesen-Idee 
weitere Zusammenarbeit an. 

Es soll auch ein kleines Biotop ange
legt werden, das durch seine Naturbe
lassenheit vielen Kleinsäugem, Pflan
zen, Vögeln und Insekten einen Exis
tenz- und Lebensraum bietet. "Und auch 
viele Vögel und andere Tiere werden 
sich über die verbleibenden Reste zum 
Winter hin freuen", sagt Heide Kloth, 
die sich auch schon auf die Blüte im 
kommenden Jahr freut: "Wer aus Rich
tung Hannover kommt, sieht dann hier 
oben tolle Farben leuchten. " 

Im Oktober soll es losgehen mit der 
Pflanzung auf der vereinseigenen Wie
se. Vorgesehen sind alte Sorten wie But
terbirne, Renette oder Boskop, die heute 

kaum noch im Supermarkt angeboten 
werden. 

Vom Geld der Umweltlotterie soll un
ter anderem eine Presse angeschafft 
werden, damit Alfelder Schüler in den 
Pausen auch mit Saft versorgt werden 
können. Außerdem können sich örtliche 
Schulklassen beim Pflanzen einbringen. 

"Wir freuen uns auf reges Interesse 
der Schulen. Und wenn auch dieses drit
te Projekt erfolgreich umgesetzt wird, 
winkt uns eine Auszeichnung." 

Informationen zu dem Vorhaben gibt 
es telefonisch unter 0 5181 - 8 1696 oder 
per E-Mail an die Adresse info@baeren
welten.net. 


