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Herren berg und das Gäu

Anreiz fur die Bewirtschafter von Streuobstwiesen
Haslach: Neues Projekt beliefert den Handel mit alten Obstsorten - Regionalität spielt immer größere Rolle
Wer Obst von seiner Streuobstwiese
zum Mosten abliefert, bekommt rund
7,50 Euro pro 100 Kilogramm. Ein
neues Projekt des Vereins Schwäbi-
sches Streuobstparad ies ermöglichtes
nun, alte Sorten als Tafelobst am
Markt zu platzieren. Dafürgibt's pro
Kilogramm einen Euro. Im Kreis Böb-
lingen sind 15 Supermärkte und zehn
Streuobstwiesen -Besitzer mit von der
Partie - darunter der Haslacher Dieter
Bräu fling.

VON HOLGER WEYHMÜLLER

Gewürzluiken, Goldparmäne, Bretta-

eher, Finkwerder Herbstprinz, Kardinal
Bea, Geheimrat Dr. Oldenburg: Das sind
sechs alte Apfelsorten, die auf den Streu-

obstwiesen der sechs Landkreise wachsen,
die Mitglied im Verein Schwäbisches
Streuobstparadies sind. Neben dem Kreis
Böblingen zählen dazu die Kreise Esslin-
gen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen
und Zollern-Aib.

Um den Anreiz für Besitzer zu erhöhen,
die eigene Streuobstwiese für deren Er-
halt zu hegen und zu pflegen, und um das
Thema zudem stärker ins Bewusstsein der
Bevölkerung zu rücken, hat der Verein
mit seinen etwa 300 Mitgliedern das Pro-
jekt ”Traditionelle Apfelsorten im Le-
bensmittel-Einzelhandel" ins Leben geru-
fen. Neben den sechs genannten Sorten
werden hierfür zehn weitere vermarktet.
Pro Kilogramm gibt's für den Produzen-
ten einen Euro - und damit wesentlich
mehr als die 7,50 Euro pro 100 Kilo-
gramm angeliefertem Mostost. Vom Start
weg mit von der Partie sind im Kreis Böb-
lingen zehn Bewirtschafter von Streu-

obstwiesen und 15 Supermärkte, in denen
das Kilogranmi dann für 2,29 Euro bis
2,99 Euro über den Tresen geht.

Unter den zehn Bewirtschaftern der
ersten Stunde: der Haslacher Dieter Bräu-

ning. Auf einer seiner Streuobstwiesen
oberhalb des Steinbruchs Plapphalde ka-
men deshalb gestern Nachmittag Vertre-
ter des in Bad Urach ansässigen Vereins
und des Böblinger Landratsamts mit
Streuobstkönigin Nina Krippentz zusam-
men, um das noch junge Projekt der Of-
fentlichkeit vorzustellen. Voll des Lobs
zeigte sich Böblingens steilvertretender
Landrat Martin Wuttke: Das Projekt sei
eine ”tolle Sache" und ”rundum gelun-
gen" und ”uns wahnsinnig wichtig, um
ein Bewusstsein für die heimische Kultur-
landschaft Streuobstwiese zu schaffen".

Das hat mehrere gute Gründe. Bei-
spielsweise sorgen Streuobstwiesen für ei-
ne größere Artenvielfalt und leisten damit
einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
schutz; außerdem prägen sie das Land-
schaftsbild. Wie viele davon im Kreis
Böblingen noch existieren? So klar ist das
nicht, da es keine zuverlässige Erhebung
gibt. Manfred Nuber schätzt auf Basis von
Flugerkundungen, dass rund 250000
Streuobst-Bäume im Landkreis stehen.
Vor etwa 50 Jahren, weiß der Fachberater
für Obst- und Gartenbau im Kreis Böb-
lingen, waren es noch mehr als doppelt so
viele: etwa 550000.

Mit anderen Worten: Das Potenzial für
das neu gestartete Projekt ist allein in
hiesigen Gefilden gewaltig. Rund 5000 bis
7000 Bewirtschafter könnten Obst für
Saft liefern, 1000 von ihnen den Quali-
tätsanforderungen für Tafelobst genügen,
um in das Projekt aufgenonimen zu wer-
den. Theoretisch zumindest. Realistisch
dürfte es wegen des hohen Durchschnitts-
alters unter den Streuobstwiesen-Besit-

zern eher ein Zehntel sein. Denn: Tafei-
obst zu ernten ist wesentlich aufwendiger
und gefährlicher als Mostobst. Ersteres
muss von Hand von den Bäumen geholt,
Letzteres kann vom Baum geschüttelt und
dann vom Boden aufgelesen werden.

Nicht nur die Altersstruktur der Wie-
senbesitzer ist ein Thema, sondern auch
die der Bäume. Manfred Nuber: ”70 Pro-
zent der Flächen im Kreis weisen eine
überalterte Struktur auf." 80, manchmal
90 oder gar 100 Jahre
alt - und damit am
Ende ihrer Lebenszeit )) Es gibt
angekommen - seien
die Bäume. Ziel müsse einfach tol
es deshalb sein, zu ei-
ner guten Mischung regionales
aus alt, mittel und
jung zu kommen. Alexander Kau”Wir brauchen", er-
läuterte Nuber, ”die
alten Bäume für das Landschaftsbild und
die Okologie, die mittelalten für den Er-
trag und die jungen für die Zukunft."
Weshalb Neupflanzungen mit einer Prä-
mie gefördert würden.

Mit großem Abstand auf Platz eins beim
Streuobst im Landkreis: Apfel. Sie ma-
chen rund 70 Prozent aus. Birnen kom-
men auf 15 Prozent, Zwetschgen und Kir-
schen auf je etwa sieben Prozent. Dane-
ben gibt's noch etwas Mirabelle und Wal-
nüsse. Weshalb das Projekt mit Apfeln
startete und 'inzwischen auch Birnen ins
Angebot aufgenommen wurden.

Noch bäckt der Verein Schwäbisches
Streuobstparadies zum Start des Projekts
kleine Brötchen: Bis November dieses
Jahres geht Geschäftsführerin Maria
Schropp davon aus, dass in den sechs

Kreisen insgesamt 15 Tonnen Tafelobst
den Weg von den Streuobstwiesen in
die Einkaufswagen der Kunden finden.
Im Kreis Böblingen sollen es 3,5 Tonnen
sein.

Gesammelt und unter qualitativen Ge-
sichtspunkten unter die Lupe genommen
wird das Gut in vier Annahmestellen. Ei-
ne davon: die Sammelstelle des Agrarhan-
dels Mönchberg. Dessen Geschäftsführer
Alexander Kaupp bekannte sich gestern

trotz anfänglicher,
aber unbegründeten

hier Qualitätsbedenken zu
dem Projekt - nicht

I es nur wegen des ”fairen
Preises" für die von

Obst)) den
angelieferten Früchte:
”Es gibt hier einfach
tolles regionales
Obst." Die alten Ap-

felsorten hätten Charakter, zudem seien
die Wege vom Produzenten zum Verbrau-
cher viel kürzer, als wenn man in einen
Apfel beispielsweise aus Neuseeland bei-
ße, und damit ökologisch verträglicher.
Und: ”Die Leute wollen wieder mehr Re-
gionales." Eine Beobachtung, die Maria
Schropp und Manfred Nuber bestätigen.

So, wie das Projekt angelaufen ist, ist
die Vereinsgeschäftsführerin ausgespro-
chen zufrieden: ”Wir sind ganz gut ge-
startet." Die Rückmeldungen der teilneh-
menden Märkte und der Verbraucher zu-
dem ”bestärken uns". Anfragen von wei-
teren Märkten ”bis nach Stuttgart rein"
lägen vor. Man habe den ersten Schritt
gemacht und ”einen Fuß in der Türe".
Nun müsse man sich professionalisieren
und Prozesse optimieren.

Der Haslacher Dieter Bräuning ist einer von zehn Bewirtschaftern von Streuobstwiesen im Kreis Böblingen, die beim
im August gestarteten Projekt mitmachen GB-Fotos: Vecsey

Teilnehmende Märkte werden derzeit
mit 16 alten Apfelsorten beliefert


