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Patenschaften für Obstbäume am Hühnerkamp
Ein Zusatz zum Protokoll der Jahreshauptversammlung 2014
Liebe Mitglieder,
im Nachgang zu unseren Ausführungen zur Obstwiese gibt es einen weiteren Punkt, der uns sehr am
Herzen liegt. Es geht um Patenschaften für einzelne oder sogar mehrere Obstbäume auf der Obstbaumwiese am Hühnerkamp.
Wir sind dank Utes Einsatz deutlich weiter gekommen in der Pflege der Obstbäume. Die Obstbaumwiese ist mittlerweile in einem guten Zustand. Die Wiese ist sortenreich und auch in der Altersstruktur
sehr abwechslungsreich. Der Unterbewuchs wird durch Stefans Schnuckenbeweidung gut kurz
gehalten. Auch für den Schutz der Bäume vor Verbiss ist nun mit den Schilfmatten -zum Teil in
Kombination mit den Stahlmatten- eine hoffentlich bessere Lösung gefunden.
Mit den letzten Einsätzen haben wir Sichtfenster in den umgebenen Aufwuchs geschnitten, die uns
nicht nur einen schönen Einblick in die Niederungsflächen bieten (wo von diesem Jahr an der
weibliche Nachwuchs der ERNA-Rinder eine Ganzjahresweide nutzen kann), sondern auch die
Lichtverhältnisse für die Obstbäume verbessert wurden.
Für die Pflege der einzelnen Obstbäume ist es wichtig, dass der Baumschnitt nach Möglichkeit von
derselben Person (oder in Zweiergemeinschaften) durchgeführt wird, da jeder seine individuellen
Vorstellungen zum Schnitt vor Augen hat und diese über die Jahre weiterentwickeln sollte. So gilt wie
beim Kochen -viele Köche verderben den Brei- auch beim Obstbaumschnitt: viele Schneider
verderben den Baum.
Wir suchen daher Mitglieder, die gern längerfristig die Pflege oder den Schnitt eines oder mehrerer
Bäume übernehmen möchten. Die Anleitung dazu erhaltet Ihr bei Ute oder Jörg und bei unseren
Terminen mit dem Pomologen Jürgen Möller, der uns sein Fachwissen zur Verfügung stellt.

Wer Interesse oder Nachfragen hat, wendet sich bitte gerne an
Ute Reineke, Tel.:203760 oder Jörg Rowehl, Tel.: 9604
Die Obstwiese soll auch weiterhin ein Ort für unsere Vereinsveranstaltungen, insbesondere das
Apfelfest sein. Auch soll die Ernte weiterhin allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung stehen.
Euch Allen eine gute Zeit
Der Vorstand

