
Saftige Aussichten für Eberholzen
510 Bäume auf einer Fläche von fünf Fußballfeldern / Größtes Streuobstwiesen-Projekt in der Region
_.Hoz ??'!.41.
Ebdtüolz€n (ara). Aus Eberholzen wird I an", sagt der 48-jährige Eberholzener. | ,,Unsere Wiesen werden nicht indus- | fiif seltene Insekten oder Vögel. BiB zu

,,Obstholzen": In dem ?OO-Seelen-Dorf I Dem Schladrter gehören einige Lände- | triell genutzt", betont Baltels. Schulklas- | 1000 Tierarten haben dort ein Refugium,
üut i*,t ein ehrgeizises projekt heiä | ;ä 'i;;"*il"ii-äää"ää?. g-ää, | "*-i,?iJtiär'"r'äT;üä;;-ffd dt | ääüLiäi-i""r, ettiche stark e"raria*,i
Auf Äckern sollen vier Streuobstu''iesen I seit 20 Jahren im Ornithotrogischen VeEiu I Zielgruppen, die in Zukunft Apfel und I wie Wendehals, Siebensd Äfer oder Fle-

entstehen. Das Gebiet mit 510 Bäume! | bunden", teilt sich das Projelrt mit zwei I die Natur erfahren kännen. Ziel ist, auf | ,,Diese Wiesen haben einen hohen Wert
hat einen Umlang von fünl Fulballfel- | weiteren Betreibern: Markus Püschel und I Dauer Paten zu gewinnen, die die Wiesen I ftir dm Naturschutz", erläutert Msrtina
dern. Im kommenden Herbst soltren Ar- | Klaus Görgens, die ebenlalls aw dem Ort I pflegen. Dafür erhalten sie Obst. ,,VieI- | Stübe vom Umweltamt. Daher unterstüt-
beiter arrücken und mit dem Anpflanzen I kommen. ,,Zurück zur Natur" so kann I leicht kommt irgendwann auch SaIt aus I ze der Kreis das Projekt mit einem
beginnen. ,,Das ist das bisher größte I man die Devise der drei beschreiben. I Eberholzen", sagt Bartels.

auf einer Fläche von mehr als füLnf Hektar I Hildesheim und schon immer,,naturver- | noch mehr ernten und dabei vieles über I demäuse.

6000-Euro-Zuschuss.
Str€uobstwiesen-Projekt in der Region", | ,,Man muss nicht Obst im Supermarkt I Bevor dieser gepresst wird, muss viel I Auch der Bund für Umwelt- und Natur-
erklärt Martina Stübe von der Umnelt- | kaufen. Das geht auch snders", wirbt Bar- | Geld fließen. Das Vorhabeq verschlilgt I sdrutz Deutschland so!'ie der Verein Hi-
behörde de8 Landkreises, I tels füLr heimische Produkte. I 20000 Eu!o. Das Land Niedersachsen I Land, der sich Iür den Vertrieb regionaler

Wer sich neben Ralf Bartels ins Auto I Gezundes Obst - ,,natürlich unge- | $qi$ den Betreib-eEr allerdi4gs k*irttE I Erzeügnisbe öinsetzt, tragen tlas Projekt.
setzt und mit dem Obstbauern in spe über I spritzt" - soll in einigenJahrer aus Eber- | uater die Arme: ;,Zu 80 Prozent'i, erklärt I Und sogar tierische Heller gibt es. Gleich
die Hügel bei Eberholzen kurvt, hat einen I holzen kommen. Denn: Man muss Geduld Ider Eberholzener. Und dank dieser Fi- | aus Eberholzen. Denn Klaus Görgens, ei-
Eihdruck von der Grtiße des Gebietes. I haben mit den Anpflanzungen, solch ein I nanzspritze kann er auch noch einem Bio- Iner der künftigen Obstbauern, besitzt
Sattes Grün, gelbe Rapsfelder: soweit das I Projekt wächst nicht im Handumdrehen I top entgegen sehen. Schafe, die als natürliche Rasenmäher
Auge reicht. Hier sollen in einigen Jah.ren in detr Himmel weiS Bartels. Aber in ab- | Bei den Streuobstwiesen geht es laut ] antreben soUen, ,,Sie halten dann die
Iauter Obstbäume stehen. ,,Kirschen, ] sehbarer Zeit sollen schon ein paar Zent- | Naturschützern nicht nur um sü8e Erträ- | Wiese kun", sagt Fleischermeister Bar-
Pflaumen, Apfel und Birnen bauen wir 1 ner Obst herausspringen. 

- 
| ge, sondern auch um neuen Lebensraum 1 tels.
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ln dles€ tänd5dt8ft sollen ce" wo r.ic ldt plü flr r08r Enräge lrt Fl.irchemeister Ralf Bärtals aus Ebrdplt€n lst Gin€r d€r BetreibGr dcs ohwiesen'volhabens'


