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und produzieren därüber
hinaus ährlich 28-OOO Lit€r
Apfelsaft, davon 19 000
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Schutzpatron der Obstbäume
MIT DER IG-STREUOBST KERNEN E.V. TRAGT KARL-HEINZ SCHMID
VIEL ZUR KULTUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN DER REGION BEI
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) wenn Kad-lieinz Sdmid etwas anpa<kt, dann
b.ingt er es au(h zu .in.m guten Ende. -lch kann
sehrzäh und aurdau.rnd rein", sagt d€r 47.Jährige
übersi(h. Bewiesen här dergebünige Aalener
seine Beharrli(hkeit mit dem Aufbäu der lnterersengemeinsdaft Streuobit Kernen e.V (lc-Streuobst), die mittlerweile alr murt€rgültiges Schutz-

proiekt von srreuobstwier€n gilt. Begonnen hatte
ailes mit dem EMerb erner Strcuobstwi€se 2001

du.ö

das Ehepäar Schmid, zweilahre nachdem dleses in

Kernen heimisch geworden war. ,,Wir wo ten uns rn
der neuen He mat stärker verwurze i fühlen". e.zäh t
der Hobby'Obnbauer, der m Hauptberlf alr lngenieur
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a'bFfa. s.hr d ru,de

ra§ .q'.enö,rac(sa4fur

Obn und Gaden, wolte aberetwas in G.ng setzen,
dasvofi Dauersern sollte. ..Mirging es immer um Nächhaltigkeit", erläute( er derdamitbeiden Kerner 8ürqern
einen Nerv getroffen hare. khließlich hätte die 8evölkerung den Erhalt ihrer St.euobstwiesen ä 5 exp ziten
BLjBetu!n(h fomulie( woraus im lahr 2008 sch ieß
lch de lc-Streuobn Kernen geboren wurde. DieZahlvon
16 Gdndunqsm tqliedern und de Unteßtützunq durch

Als weitere Meilenneine für den verein bezeichnet er die

A.lage von ,vei Sonengärlen für Aplel u.d Zwetschqen,
wo 30 veEchiedene apfelsorten wachsen. Neben solchen
angfrstigen Aufgaben eisten die engagiertef Mitg eder
der G-Streuobst Kernen rege mäßq p.aktische H fe für
Hobby-Obstbauern vorOd. So übern mmt der Verein
beiBedädzwe ma irn lahrda§ \,lähen der Grundnücke
der h€ute 1 05 Ve,einsmitglieder. was von der Gemernde
Kemen bezuschusrt wnd. Die Grünlandpflege istwich
"
rg. wpi sonst dle Grundsructe rdihlEM,ldeh . saqt
da7 . I eii sclrd. E .nal p.o Vo_at fhdet ere Streu

obnböße statt, be derverkäufer und Käulervon Grund

. urLe. Tus.nre_9e'-hr odq Ba-ascrnede'vcr- l-

telt werden Ah Höhepunkt inr lahr nennt Schmid den
E nsatz einer moblen Saftprese, mt deren H lfe de Ver'
einsmitglieder ihren eigenen Apfelsaft abfüllen konnen.
..Die FEUde därüber ent{hädigt für alle Mühen", so
Schmid. Reinen Kerner StEuobstwietensafl gibt er seit
fünflahren auch m oflenen Verkauf im Raffeisenmarkt
Kernen-Stetten, wojähr ch 5 000 Flaschen abgefü]lt
werden. Ru.d 20 Vereinsm tglieder mit B ozertfzerung
efern darübe. h naut ihreApfe beider Beutesba.her

Geme nderat und Velwä tunq zeuqen von dem grcßen

Rü.khalt, den das Prqekl in Kemen von Beginn an
genosen har Dennoch war die ausdauer rcn S(hmid,

dereit

Gründung den Vereinsvoßitz innehat, immer

gefragt. ,,N4an äull zwar überalloffene Türe. ein, hal
es aber mteinerVelzah von Behörden zu iun", safl er

2009 denril2erte de G-Streuobst Kernen

il

t den

Steillagen Kammerloßthede, Scha zberq und Lind'
halde drei besondeG veMilderte Gewanne. dieallesamt
ehr kleinteilige Eig€ntumsverhältnisse aufwiesen. Für
den verein. die Gemeinde und beteiliqle Behörden
wurde rasch klar, dass man ene Flumeuodnung durchführen müse, um die Zahlder Pazelen zu reduzieren
und die E6ch ießung der Steilagen zu errnög ichen Ncht
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dänk schmids Beharr i.hke t wurde tatsächlich

urneuordnun! für die Ka mnrerfoßtheide erreicht,
so dassdierund fünf Hektardes Gewanns für spa2ie.
eine

,,Streuobstwiesen
sind ein Stück Heimat."

F

qänqer zuqanglich gemacht w€rden konnte^ und seit
dßilahrcnvon einer Schafherde beweidet werden. lm
Eryebn s hat d e Artenviefalt n diesem Gebet wieder
zugenommen, und e n Stück Kulturlands.haft konnte
q".i.hFl wFrdFn D€se al oe' Na -' h" r o\eir srga_z
nach dem Geschrnack von Kar-Helnz schm d, weshalb er
;h' h\e os.noen fn d,e ä-derFn 5_p äqen a_srrebr

KARL HEINZ SCHMID, HOBBY.OBSTBAUER
L]N
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Doch de lc-Streuob5t Kernen hat no.htede Menge

a eln in der Fläche hat der Veß n
rund 300 velw de(e Grundstücke ausgemacht, deren
Eiqentümer nr t Hilie der Gemeinde zur besseren Pflege
anim ed werden sollen E n Betrag dazu ist der Streuobsttaq des Verei.§, an dem verbilligte Obnbäume
zurVeiüngung ausgeqeben werden. Die gibt e5 dann
im KomplExpaket mit schutzgitteL Kompo9t und Binde
Prcjektarbetvor sch

ban, damt d e Gülesbestzer dielungen Bäumchen
sofort einplanzen können ,,aul diese Wese haben
wr b-"rc t5 1.600 neue Bäume untergebracht", freut
sich Schmid und ist sch sicher, dass es noch e ne ganze
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