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VON ULRIKE KOHRS 

BADSALZDETFURTH. Die Schulbücher 
bleiben heute im Ranzen stecken. Die 
Zweitklässler der Grundschule Lamme
tal haben Unterricht im Grünen: Sach
kunde auf der Streuobstwiese steht an 
diesem Tag im Stundenplan. 

Lehrerin Katharina Pülm, die beide 

Gemeinsam gehen Tjark Porath, Moritz EI
Iingsen und Leonnie Kellner ans Werk. Mit 
dem Pflücker holen sie die Äpfel auch von 
hoch oben aus dem Baum. 

·cht unte 
kooperiert mit Hildesheimer Arbeitskreis / Kinder pflücken Äpfel 

Klassen in Sachkunde unterrichtet, Kol
legin Daniela Standop und einige Eltern 
marschieren mit den Kindern hoch oben 
am Mühlenbusch los. Bald trennen sich 
die Wege der Klassen: Die eine geht 
schnurstracks Richtung Burgbergschule, 
die andere steuert den Salzbergweg an. 
Sie besuchen jeweils eine Streuobstwie
se, wollen dort gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen Äpfel pflücken. Eine Wiese 
wurde dafür von der Stadt Bad Salzdet
furth zur Verfügung gestellt, die andere 
hat Landwirt Karl Grumbrecht für die 
Schüler freigegeben. 

Das Thema Apfel ist für die zweiten 
Klassen Bestandteil des Lehrplans. Da 
kam Katharina Pülm eine Idee des Bad 
Salzdetfurthers Niklas Möller gerade 
recht. Als Mitglied des Arbeitskreises 
Hildesheimer Streuobstwiesen sammelt 
und katalogisiert er nicht nur die Stand
orte der kreisweit öffentlich zugängli
chen Streuobstwiesen. Er hat es sich 
auch zur Aufgabe gemacht, Schulen da
für zu gewinnen, sich an der Pflege die
ser Wiesen zu beteiligen. "Fünf Grund
schulen machen bereits mit", freut sich 
Möller. Die Grundschule Lammetal ist 
nun die sechste. 

An diesem Morgen ist ihr erster Ein
satz. Fleißig pflücken die Mädchen und 

Jungen das reife Obst von den Bäumen, 
sammeln bereits heruntergefallene Äp
fel auf. Nach knapp zwei Stunden ste
hen auf beiden Wiesen insgesamt 17 
prall gefüllte Jutesäcke zur Abholung 
bereit. Begeistert treten die Grundschü
ler den Rückweg an. 

Möller begrüßen. Der wird mit einer 
Handpresse in die Schule kommen und 
mit den Kinder ausprobieren, wie denn 
nun überhaupt Saft aus dem Obst ge
wonnen wird. 

Und er hat noch mehr Ideen für die 
Schulen. Ideal wäre, wenn die Klassen 

dreimal die Streuobstwiesen 
besuchen 'INürden: "Wenn die 
Bäume blühen, zur Ernte und 
zum Baumschnitt. " 

Im Auftrag des Arbeits
kreises werden die Säcke 
abgeholt und zu einer Mos
terei nach Springe transpor
tiert. "Dort wird Saft aus un
seren angelieferten Äpfeln 
gepresst", erklärt Möller. 
Und darauf legen er und sei
ne Mitstreiter viel Wert, denn 
der Saft soll später schließ
lich als Apfelsaft von Hildes
heimer Streuobstwiesen ver
kauft werden. Der Erlös 
kommt dann dem Arbeits
kreis zu Gute. Celina Matuschek 

Nach der Ernte könnte der 
Förderverein der Schule die 
Bürger zu weiteren Apfel
spenden aufrufen. Ab einer 
Tonne Obst Vliiirde der Ar
beitskreis den Besuch der 
mobilen Mosterei in der Schu
le organisieren. "Und der För
derverein könnte den Saft an
schließend auf eigene Rech
nung verkaufen", schlägt 
Möller vor. Die Zweitklässler der 

Grundschule Lammetal be
kommen für ihre Hilfe eine 

zeigt ihre frische 
Beute. Es gebe bereits Grund-

Kiste Saft. "Den werden wir gemeinsam 
im Unterricht probieren", verspricht 
pülm. Denn nach dem Pflückeinsatz 
geht es mit dem Thema Apfel schließlich 
im Klassenzimmer weiter. In Kürze kön
nen die Grundschüler dort auch Niklas 

schulen im Landkreis, die 
das so handhaben. Auch Katharina Pülm 
glaubt, dass die Apfelaktion ausbaufä
hig ist. "Vielleicht kann man schon im 
kommenden Jahr mit mehr Klassen zu 
den Streuobstwiesen losziehen", über
legt sie. 


