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Landlust pur: ,
Streuobstwiesentag
in der Region
KREIS HILDESHEIM. Streuobstwiesen in
'l,
Stadt und Landkreis stehen am Freitag, 3. VOt1
Oktober, für Besucher offen. Wer Obst .... ·.... f
probieren oder selbst pflücken, alte Apfel- WElt\
sorten kennenlernen oder frisch gepress- ist (J
ten Apfelsaft genießen will, ist an folgen- SchI
den Plätzen der Region gut aufgehoben:
200i
Im Schulbiologiezentrum am Wildgat- war
ter 60 (Parkplatz unterhalb des Wildgat- mei
ters) können die Besucher von 14 bis 17 der.,
Uhr selber Äpfel pflücken und anschlie- jetzt
ßend eigenen Apfelsaft pressen. Wild- derri
früchtespiele und Kulinarisches runden den
das Angebot ab.
den"
Im Schulgarten der Freien Waldorf- zwis
schule, Triftstraße 1IEcke Albrecht- zum
Haushofer-Straße, steht zwischen 10 und Euro
17 Uhr die Besichtigung der hauseige- das
nen Baumschule mit alten regionalen Hür
'\
Apfelsorten auf dem Programm,
Die Streuobstwiese Sehlem "Am nocl
Nussberg" in Lamspringe bietet von 14 DuiJ
bis 11 Uhr neben einer Verkostung ver- der \
schiedener Streuobstsorten auch Apfel- Harn
kuchen vom offenen Feuer und Spiele schle
für Kinder an; Auch dort gilt: Früchte trass.
selber pflücken und pressen erlaubt.
und'
Mitglleder. der Naturschutzgruppe staltE
des Heimatvereines Giesen berichten Pfad
gemeinsam mit der Grundschule Gie- lancl
sen-Hasede Am Heeser von 14 bis 16.30 sollt
Uhr über die Geschichte der Wiese, ak- tour)
tuelle Nutzung, Pflanzung alter Sorten
D
und den Vogelschutz.
haus
Groß Düngen bietet an der Bergstra- mark.
ße Richtung Waldfrieden ab 10 Uhr ei- Hänc
nen Rundgang über die Obstwiese, ein, hofftf
Apfelsortenquiz und eine Verkostung den'
an. Besucher der Klosterkirche in Wit- finar
tenburg können von 14 bis 17 Uhr an ei- EU ~
ner Führung teilnehmen. Kaffee und KuD
ehen stehen parat.
war
Auf dem Hof Luna in Everode, Haupt- ders
straße 7, laufen von 14 bis 18 Uhr Füh- Der'
rungen zur Streuobstwiese "Hängezie- nige
ge" an. Bei Apfelsaft und Apfelkuchen zub,
können die Besucher das knackige Kern- den.
obst studieren.
die :
Alles rund um den Apfel bietet auch dag~
von 14 bis 17 Uhr der Kleingartenverein zug
"Gartenfreunde Berggarten " auf dem auel.
Mq),titzberg {Zugang übe:pSE\eboth$tttl,ßej\rr!fP,~
und "Im Bockfeld", l\;1iJtelw€lg)·P?,rf~F7 . plir:
fährt tnan'auch etwas über die E~tiGh"·;tnan
tcing .eines Streuobstgarteus;"
,1?;;.:J·\(;;J, \,i iuii i
, Zud?ln Streifzügen lädt der Arjjeits~ 'Ents
kreis Hildesheimer Streuobstwiesen ein. als (
Unterstützt werden die Mitglieder dabei Be~
von der regionalen Erzeugergemein- dEm
schaft Hi-Land, der Paul-Feindt-Stiftung, sinn
dem Schulbiologiezentrum, dem LandD
kreis Hildesheim, der OVH, dem BUND bIer
und dem NABU,
doc.
i

