des Johanniterordens, Dr. Joachim vonEi-

g.schuerk:1I1Emn@apOnet.de vvenden:

ALFELD

Wo die Bäume unter den Hammer kommen
. ALFELD/DEHNSEN. "Das Startangebot
liegt bei drei Euro. Hier unsere Nummer
. Eins. Wer möchte ihn haben oder bietet mehr?", fragt Ralf Ahrens in die Runde und zückt schon mal seinen Stift. Denn.
er weiß: Die Dehnser fackeln nicht lange
und haben zugleich auch Spaß am Überbieten. Rund 20 Teilnehmer sind in Dehnsen auf "Baumschau" gegangen. Neben
treuen Fans und Unterstützern aus dem
Ort waren auch ein paar auswärtige Interessenten mit von der Partie. Der Ortsrat
Dehnsen hatte traditionell zur Obstbaumversteigerung eingeladen. Rund 40 Bäume - davon 35 Apfelbäume - standen zur
Auswahl. Oie alte Tradition erfreut sich offenbar immer noch großer Beliebtheit.
Ortsbürgermeister Ralf Ahrens jedenfalls
kann in seiner Rolle als Auktionator die
ganzansehnlichen Bäume an insgesamt
drei Standorten wieder flott an den Mann
und die Frau bringen. Auch Friedegund
Dehmel fackelt nicht lange. Die 81-jährige
Dehnserin ersteigert schließlich gleich beherzt den ersten Baum in der Reihe und
ergatterte einen, den sie aufgrund seiner geringen Höhe selbst ganz gut abernten kann. Das ist ihr wichtig. Sie unterstützt die Aktion gerne. "Die haben teilweise wirklich eine gute Pflückhöhe und
sind schön voll", stellt auch Einwohnerin
Annette Schulz-Niesmann (53) bei näherer Betrachtung fest. Probieren ist übrigens ausdrücklich erlaubt. Für die 32 ersteigerten Bäume haben die Fans der heimischen Früchte knapp 160 Euro berappt.
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"Schon unsere Väter haben die Bäume
in den 1970er Jahren, als Dehnsen noch
eine selbstständige Gemeinde war, angelegt, gehegt und gepflegt", schildert Ahrens der Runde in einem kurzen
Rückblick. Nach der Gebietsreform 1974
seien die Standorte der Bäume in Dehnsen folglich städtisch geworden. Nun~
mehr kümmere sich der SPD-Ortsverein um die Bäume samt Versteigerung,
der sie auch regelmäßig ersetzt. "Immer
wenn jemand in Dehnsen ein besonderes Jubiläum hat, zum Beispiel eine goldene Hochzeit, wird hierfür ein neuer
Baum gespendet und eingepflanzt."
eh/Foto: Ehlers
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