
Streuobstwiese mit Alpenpanorama / PJ 
 
Das	von	der	Bürgergemeinschaft	DingelsDorfLeben	e.V.	und	der	
Bürgerstiftung	Dingelsdorf/Oberdorf	initiierte	Projekt	zur	Gestaltung	
einer	Streuobstwiese	mit	Baumpatenschaften	erfreut	sich	großer	
Beliebtheit 
 
 
Das Wetter ist ideal für Gartenarbeiten, und die Sonne lässt nicht lange auf sich 
warten. Am Samstagvormittag treffen sich die Dingelsdorfer Baumpat*innen 
bewaffnet mit Spaten und Schaufel am Höhenrückenweg zwischen Dingelsdorf und 
Oberdorf zum ersten Spatenstich. Sie wollen dabei sein bei der Pflanzaktion „ihres“ 
Obstbaumes und selbst Hand anlegen. Es sollen 18 Obstbäume fachgerecht in den 
Boden gebracht werden. Obstbäume, für die auf Spendenbasis eine 
Baumpatenschaft erworben werden konnte.  
 
Anfang August gründet sich der neue Arbeitskreis „Landschaftspflege“ unter dem 
Dach der Bürgergemeinschaft DingelsDorfLeben e.V. mit der Idee, auf einem 
angepachteten Grundstück eine Streuobstwiese mit von Bürgern gestifteten 
Obstbäumen entstehen zu lassen. Sie treffen damit den Zahn der Zeit. Schon bei der 
Auftaktveranstaltung in Form eines Bürgerfrühstücks auf dem gepachteten 
Grundstück finden sich viele interessierte Bürger*innen. Schnell wird klar, dass die 
zu vergebenden Bäume innerhalb kürzester Zeit Abnehmer*innen finden werden. 
 
Drei Reihen mit insgesamt 18 jungen Apfel- und Birnbäumen werden in die Erde 
gebracht. Neun verschiedene Apfel- und Birnbaum Sorten haben ihren Platz 
gefunden. „Die alten, regionalen Sorten passen gut zu diesem Standort“, so Herbert 
Schmitz, Leiter der Projektgruppe Landschaftspflege. Durch die schnelle Umsetzung 
des Vorhabens und die aktive Unterstützung durch das Projektteam konnte die 
Pflanzaktion noch vor dem Winter stattfinden. Schmitz ist sehr zufrieden, dass diese 
Aktion so großen Anklang gefunden hat und die ersten Bäume schon dieses Jahr 
Wurzeln schlagen können. Denn es soll weitergehen! Schon jetzt sind der 
Bürgerverein DingelsDorfLeben e.V. und die Bürgerstiftung Dingelsdorf/Oberdorf auf 
der Suche nach einem weiteren geeigneten Grundstück.  

Dann werden wieder Baumpat*innen gesucht, die durch eine Spende auch die 
langfristige fachmännische Pflege des Baumes und die Mahd der Wiese finanzieren. 
Die Patenschaft deckt die Kosten für den Baum und gleichzeitig unterstützen Sie mit 
Ihrer Spende die Bürgerstiftung Dingelsdorf/Oberdorf.  

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 

kontakt@dingelsdorfleben.de 

Ihre Bürgergemeinschaft DingelsDorfLeben e.V. 
http://www.dingelsdorfleben.de	
 
 
 



 

 


