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Obstgartner helfen der 
Stadt bei der Baumpflege 
Kornwestheim Der Obst- und 
Gartenbauverein kOmmert sich 
in Zukunft um 67 stadtische 
Baume, Von Marius Venturini 

Seit gestern Vormittag hat der Korn
westheimer Obst- und Gartenbau
verein (OGV) offiziell eine zusatzli

che Aufgabe. Insgesarnt 67 Baume, die sich 
im stadtischen Besitz befinden, werden die 
Mitglieder von nun an pflegen, zurecht
schneiden und gegebenenfalls auch abern
ten. "Wir wollen die Menschen dafiir sensi
bilisieren", sagt der OGV-Vorsitzende und 
CDU-Stadtrat Hans-Joachim Schmid. Ihm 
sei zuletzt verstarkt aufgefallen, dass Aste 
einfach heruntergerissen wiirden, urn an 
das Obst zu kommen. "Das ist bedauerlich", 
sagter. 

Und noch einen anderen Grund gibt es 
fur den sogenannten .Streuobstpflegever
trag" zwischen Obstbauern und Stadtver
waltung. "Vor zwei Jahren gingen etwa die 
Baume, die auf Ausgleichsflachen fur den 
Containerbahnhof gepflanzt wurden, in 

den Besitz der Stadt tiber", holt Schmid aus. 
Zuvor hatte die Bahn rund zehn Jahre lang 
die Verantwortung fur die Gewachse. "Und 
die hat in den ersten fiinf Jahren rein gar 
nichts gemacht." Speziell in dieser Zeit 
miisse man jedoch die Baume "erziehen". 
"Sonst wachsen sie kreuz und quer," Erst, 
als Stadt und Obstbauern interveniert hat
ten, sei etwas geschehen. FUr manche Bau
me allerdings zu spat, wie Hans-Joachim 
Schmid auf den ersten Blick auf die Baume 
entlang der Solitude-Allee feststellt. 

Nun mochte der OGV die Baume nut
zen, urn auch jtingeren Menschen die 
Streuobstpflege naher zu bringen, "Viel
leicht interessiert sichja die ein oder ande
re Jugendgruppe oder Schulklasse dafiir", 
so Schmid, "auBerdem konnte man mal 
eine Kindergartengruppe zur Obsternte 
rnitnehmen." FUr eine eigene Jugendgrup
pe im Verein werde es zwar nicht reichen, 
ist er realistisch, "denn dafiir sind wir ein
fach zu stadtisch." Dennoch hofft der 55
jahrige Vorsitzende aufetwas frisches Blut, 
auch im Verein. 

Vor rund eineinhalb Jahren reifte im 
OGV die Idee, sich urn die Baume zu kiirn

mern. Hat der Verein denn uberhaupt die 
Kapazitaten fiir dieses zusatzliche Engage
ment? "Wir sind bald vier Fachwarte, ich 
denke schon, dass wir das stemmen kon
nen", so Schmid. Das funktioniere schon, 
denn es sei in der Hauptsache ja lediglich 
der Winterschnitt. "Und ab und an einen 
Sommerschnitt konnen wir schon auch 
noch machen, kein Problem." Aufserdem 
verringere sich ja auch die Arbeit, ist der 
Baum einmal in Form gebracht. Zumal sich 
die Gartner auch nicht urn die Pflege der 
Wiesen selbst kumrnern mtissen: das 
macht nach wie vor die Stadt. 

Generell sieht Schmid das Projekt als 
langfristige Angelegenheit. ,,Aber irgendwo 
muss man anfangen", sagt er. Sollten sich in 
den kommenden zehn Jahren erste Erfolge 
zeigen, sei er zufrieden. 

Termin Das Projekt wird am kommenden 
Samstag, 28. Juni, um 14.30 Uhr vor Ort verge
stellt. Der Treffpunkt ist in der MOnchinger 
Strafse, bei der Betriebsscheuer von Hans 
Schmid im Langen Feld. 1mAnschluss daran 
stellt Eberhard Pfeil den "Garten der Triangula
tion" vor und erklart ihn. 


