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Die apfeligste Website im Remstal

Die Kernener IG Streuobst bietet Jungbäume fürs eigene Wiesle an / Die Kommune subventioniert das Programm
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Joachim Schechinger
Kernen.
Karl-Heinz Schmids ganzer Stolz ist
die Online-Präsenz seiner 27 Sorten bewährter Apfel-, Birn-, Zwetschgenund Kirschbäume. Auf der Website der
Kernener IG Streuobst bietet deren
Chef aber nicht nur Infos zu Boskoop,
Brettacher & Konsorten. Man kann
die Jungbäume auch ordern. 200 Stämme bezuschusst die Kommune.
Eine Adresse, die man sich merken sollte:
www.streuobst-kernen.de. Es ist die apfeligste Website im Unteren Remstal. KarlHeinz Schmid, Vorsitzender der IG Streuobst, hat anlässlich des zweiten Kernener
Streuobsttages 13 Apfelbaumsorten ins
Schaufenster gestellt. Kernener Stücklesbesitzer können sie preisvergünstigt als
Jungbäume erwerben. Das Schöne an dem
Obst-Onlineshop: Laien erfahren auch einiges über heimisches Streuobst, bevor sie
ihre Kaufentscheidung treffen. Die Gemeindeverwaltung unterstützt die Aktion
der jüngst sogar vom Schwäbischen Heimatbund ausgezeichneten IG Streuobst

Sechs von 13 Apfelbaumsorten, die auf der Website der IG Streuobst den Appetit anregen.
Kernen, indem sie 200 Obstbäume bezuschusst. Zweck ist, den Bestand auf der Gemarkung zu verjüngen und damit die landschaftsprägenden Streuobstwiesen zu erhalten. „Unsere Website dürfte im Remstal
einmalig sein“, sagt Schmid.
Wer schon mal „Boskoop“ gehört hat, dabei aber nur Bahnhof versteht, ist bei Lektüre der appetitlich mit Farbbildern unterlegten Website schnell im Bilde. „Boskoop
rot“, steht da, „der Baum wächst stark,

Pflückreife ist Mitte Oktober, Genussreife
Ende Dezember, die Früchte sind gut lagerfähig.“ Hinzufügen wäre für Interessenten:
Wegen seines hohen Säuregehaltes ist der
Boskoop für die Zubereitung von Apfelmus
oder Apfelpfannkuchen sowie als Backoder Bratapfel gut geeignet. Liebhaber säurebetonter Äpfel schätzen den Boskoop
auch als Tafelobst.
Dreizehn
Apfelbaumsorten
können
Streuobstengagierte als etwa 1,20 Meter

hohe Halbstämme für je zehn Euro online
bestellen. Boikenapfel, Brettacher, Elstar
und Gewürzluike sind im Angebot. Am 24.
Oktober werden sie im Rahmen des Kernener Streuobsttages zwischen zehn und 14
Uhr gegenüber dem CVJM-Platz in Rommelshausen ausgegeben. Doch die Obstpalette ist, wie es sich für die Streuobstwiesen
im Unteren Remstal ziemt, vielfältiger.
Auch die „Gräfin von Paris“ ist zu haben,
ein Birnbaum, dessen Vitaminbömbchen ab
Ende Oktober baumreif sind und zwischen
Dezember und Januar verspeist werden
können. Fünf heimische Birnbaumsorten,
vier Arten von Zwetschgenbäumen und
fünf Kirschbaumvarianten sind zum subventionierten Preis zu erstehen.
Bei den Zwetschgen fällt sofort eine Sorte
in den Blick, die nicht blau wie die Hanita,
sondern gelb ist: die Mirabelle von Nancy,
geeignet für Marmelade, Brennen und
Frischverzehr. Seit dem 15. Jahrhundert
genießt man die Französin. Der Baum
wächst angeblich wie eine Rakete.

Info
Nach der guten Resonanz beim Auftakt im vergangenen Jahr organisiert die IG Streuobst
Kernen eine zweite Baumpflanzaktion mit über
200 Jungbäumen im Angebot. Bestellen kann
man nicht nur online unter www.streuobst-kernen.de, sondern auch mit Bestellformularen,
die im Rathaus erhältlich sind.
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Elstar ist Verkaufsstar
Kernen. Für den Streuobsttag am 24. Oktober in Rommeishausen
können noch Bäume im Internet bestellt werden. Von Eva Herschmann

D

ie Mitglieder der Interessenge- getan. Regelmäßig pflegen Mitglieder
meinschaft Streuobst Kernen be- Grundstücke, schneiden Bäume und mäschäftigen sich mit der Tradition, hen Wiesen und haben sich dafür mit Unaber sie nutzen die moderne Technik dafür. terstützung der Gemeinde einen gut ausgeFür den zweiten Kernener Streuobsttag am statteten Maschinenpark zugelegt. Für ihSamstag, 24. Oktober, gegenüber dem ren Einsatz sind sie mit dem KulturlandCVJM-Platz in der verlängerten Jäger- schaftspreis 2009 des Schwäbischen Heistraße in Rommeishausen, können Interes- matbundes ausgezeichnet worden.
sierte auf ihrer Homepage Bäume bestelBereits im vergangenen Jahr haben sie
len. 120 Vorbestellungen seien schon einge- den ersten Streuobsttag organisiert. Die
gangen, sagt Karl-Heinz Schmid, der Vorsit- zweite Auflage folgt jetzt. Wieder hat die
zende der IG Streuobst. Bis 30. September Gemeinde den Kauf von gut 200 Obstbäukann noch weiter eingekauft werden. „Ich men bezuschusst, so dass die Käufer gerade
schätze, dass wir auch in diesem Jahr min- mal zehn Euro pro Baum bezahlen müssen.
Zum Baum, der am 24. Oktodestens 150 Bäume unter die
Leute bringen." Auf diese Weise
ber abgeholt werden kann,
wird der Streuobstbaumbe- „Das Pflanzpaket
gibt es ein Rundum-Pflanzstand in der Gemeinde weiter wurde im vergange- paket dazu - mit Humus,
verjüngt, denn jetzt ist die beste nen Jahr schon gut Schutzgitter, Pfosten und
Pflanzzeit für Obstgehölze.
Bindebast. „Das wurde im
Mehr als 4000 Internetsur- angenommen"
vergangenen Jahr schon
fer sind in den vergangenen Wo- Karl-Heinz Schmid von der
gut angenommen", sagt der
chen schon auf der Homepage IG Streuobst Kernen
Vorsitzende der Interessengemeinschaft. Die Partner,
der IG Streuobst gewesen, um
sich über die Arbeit der Interessengemein- die bei der ersten Auflage des Streuobstschaft zu informieren. Nicht wenige haben tags mitgemacht haben, sorgen auch diesbei ihrer virtuellen Visite auch Bäume ge- mal für das Rahmenprogramm. Der Obstkauft. Am häufigsten, sagt Karl-Heinz und Gartenbauverein Rommeishausen
Schmid, sei der Elstar in den Warenkorb wird mit Kindern ein Insektenhotel basgewandert. Aber auch Hanita, eine teln, der BUND veranstaltet eine StreuobstZwetschgenart, sei beliebt. Gerne genom- rallye in den Baumwiesen. „Als Höhepunkt
men würden bei den Apfelbäumen auch Ge- haben wir einen Künstler engagiert, der
würzluiken, und die Birne Conference, die mit der Kettensäge Baumstämme in KunstMirabellen Nancy und die Süßkirsche Re- werke verwandelt, die auch erworben wergina haben ebenfalls ihre Freunde.
den können", sagt Schmid.
Erst im Frühjahr 2008 hat sich die Interessengemeinschaft zusammengefunden, Info: Weitere Infos über den 2. Kernener
und in der kurzen Zeit ihres Bestehens Streuobsttag am 24. Oktober von 10 bis
schon eine Menge für den Erhalt der für 14 Uhr und das Angebot an Obstbäumen
das Remstal so typischen Streuobstwiesen gibt es unter www.streuobst-kernen.de.
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Karl-Heinz Schmid und seine Mitstreiter tun viel für die Streuobstkultur. Foto: Eva Herschmann

