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WRISBERGHOLZEN. Das konnte Dieter 
Dortmund nicht mehr länger mit anse
hen. Schon seit einigen Jahren machte 
sich der. Wrisbergholzer große Sorgen 
um die Bäume "Am Sommerberg" am 
Orts aus gang Richtung Westfeld. 

"Man sah ihnen an, dass sie zugrun
de gehen", sagt der 60-J ährige. Starker 
Mistelbefall war eines der sichtbaren 
Zeichen für das langsame Absterben der 
Apfelbäume. 

Im Herbst2014 stellte er schließlich ei
nen Antrag für einen Zuschuss beiIn 
Landkreis Hildesheim, um die alten Bäu
me beseitigen und neue pflanzen zu kön
nen. Mit ins Boot holte er die Jagdgenos
senschaft Wrisbergholzen. 

Deren Vorsitzender Norbert Wulf war 
sofort Feuer und Flamme. Auch die Jäger 
Bernward und Dirk Ernst unterstützten 
das Vorhaben. 

Nachdem die Gemeinde im vergange
nen Herbst grünes Licht für das Vorha
ben gegeben hatte, machten sich Dort-
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mund und seine Mitstreiter in der vergan
genen Woche daran, die alten Bäume zu 
fällen. Unterstützung erhielten sie von 
Constantin Eckhardt und seiner Garten
baufirma. Im Zuge der Maßnahme hob 
die Gemeinde auch den angrenzenden 
Graben aus. 

Nachdem die 20 alten Bäume beseitigt 
waren, pflanzten die Naturfreunde ent
lang des 650 Meter langen Weges insge
samt 42 neue Obstbäume, darunter 38 
verschiedene Sorten, vor allem alte aus 
der Region wie die "Hildesheimer Stein
renette" oder die "Borsumer Zwetsch
ge". 

"Das war eine Bedingung des Land
kreises", sagt Constantin Eckhardt. "Es 
sollten alte Sorten und Hochstämme 
sein." Dafür holte der Wrisbergholzer die 
neuen Bäume direkt aus einer BaumsQhu
le. Insgesamt 4200 Euro hat die Aktion 
gekostet. Der Landkreis unterstützte das 
Vorhaben mit einem Zuschuss von 950 
Euro. Den Löwenanteil übernahmen die 
Jagdgenossenschaft und die Jäger. 

Die neuen Bäume sollen noch Schilder 
mit Informationen über die Frucht und 
Reifezeit bekommen. Und: "Naschen ist 
erwünscht", sagt Norbert Wulf. "Jeder 
Spaziergänger kann sich gern bedie
nen." 


