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STREUOBSTWIESEN 1

Die evangelische Auferstehungskirche hoch über der Nidda gelegen, liegt direkt neben dem Wingert

Global denken – lokal handeln Arbeitskreis: Streuobstwiesen
In diesem Arbeitskreis arbeiten Mitglieder verschiedener Vereine mit.

Streuobstwiesen sind Teil unserer vielfältigen Kulturlandschaft,
Die zu allen Jahreszeiten attraktiven Streuobstwiesen sind auf ausgebauten Wegen bequem
zu erreichen. Sie bilden eine wertvolle Naherholungslandschaft, die aber mit Respekt und
Rücksichtnahme besucht werden sollte.
Zu den landschaftlichen Kostbarkeiten des Heimatraumes gehören neben dem Bad Vilbeler
Wald und dem Flussverlauf der Nidda, die als Wingert zusammengefassten Streuobstwiesen
zwischen Friedhof und Wald, Kernstadt und Gronauer Feldern. Zu allen Jahreszeiten lohnt es
sich diese alte Kulturlandschaft zu besuchen: im Frühjahr, wenn die Obstbäume blühen, im
Sommer, wenn die Wiesen voller duftender Blumen sind, aber vor allem im Herbst, wenn sich
die Frühjahrsblüten zu köstlich schmeckenden Früchten entwickelt haben. Ca 8000 Obstbäume wachsen hier, viele sind schon so alt, daß sie abzusterben drohen. Deshalb muß diese
Kulturlandschaft gepflegt werden.
Der Obstbaumverein Bad Vilbel bietet interessierten Naturfreunden Baumpflegekurse an.
Hier eine Vorführung unter Anleitung vom Vereins-vorsitzenden Dr.H.Freese.
Dank der Arbeit heimischer Imker wird die Befruchtung der Obstblüten gesteigert und die
Obsternte ertragreicher.
Vom Verein für Vogelschutz und Landschaftspflege angebrachte Nisthilfen für Singvögel und
Käuze unterstützen eine ökologisch wertvolle Art der Schädlingsbekämpfung, um so Vielfalt
von Flora und Fauna zu fördern.
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Streuobstwiesen sind Teil unserer vielfältigen Kulturlandschaft,
in Jahrhunderten entstanden, liefern sie köstliches und gesundes Obst.
Sie sind Bausteine für eine regenerative Biotopvernetzung, zwischen Bad Vilbeler
Wald und artenreiche Feuchtgebieten und benachbarten Trockenwiesen.
Die Vielfalt dieser Landschaft steigert den Erlebnis- und Erholungswert unseres
heimischen Raumes und fördert die Freude an einer typischen und dennoch abwechselungsreichen Kulturlandschaft.
Die Streuobstwiesen im Osten der Kernstadt und in der Nachbarschaft des artenreichen Waldes haben eine Fläche von fast einem Quadratkilometer und sind leicht
zufuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen.
Die zu allen Jahreszeiten attraktiven Streuobstwiesen sind auf ausgebauten Wegen
bequem zu erreichen.
Die weidenden Schafe halten die Kulturlandschaft offen, denn sie fressen nicht nur das
saftige Gras, sondern auch die jungen Schösslinge von Schwarzdorn, Brombeeren und
Disteln. Deshalb sind Zäune als Schutz ungeeignet und fördern die Verkrautung der
Wiesen und führen zur Verarmung der Pflanzenvielfalt.
Gemischte Altersstrukturen der Fruchtbäume garantieren eine lange Nutzungsmöglichkeit der Streuobstwiesen. Junge „Hochstämme“, wie im Bild rechts zu erkennen,
ersetzten vergreiste und unfruchtbare Bäume.
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Der Obstbaumverein Bad Vilbel bietet interessierten Naturfreunden Baumpflegekurse
an. Hier eine Vorführung unter Anleitung vom Vereins-vorsitzenden Dr.H.Freese.
Die ausgeschnittenen Äste und Zweige müssen beseitigt werden um Schädlinge,
Bakterien und Viren zu vernichten.
Zwar können einzelne abgestorbene Bäume wichtige ökologische Aufgaben im
Rahmen eines komplexen Biotops übernehmen, aber ein vergreistes Obstbaumgrundstück ist ein Risiko für benachbarte Obstbaumbestände.
Dank der Arbeit heimischer Imker wird die Befruchtung der Obstblüten gesteigert
und die Obsternte ertragreicher.
Vom Verein für Vogelschutz und Landschaftspflege angebrachte Nisthilfen für
Singvögel und Käuze unterstützen eine ökologisch wertvolle Art der Schädlingsbekämpfung, um so Vielfalt von Flora und Fauna zu fördern.
Oft ist harte Arbeit und große Ausdauer ist notwenig um die Chancen zu nutzen, die
unsere Streuobstwiesen bieten. Köstliche Äpfel, gesunder Apfelsaft und schließlich
erfrischender Äppelwein sind der Lohn der Arbeit.
Streuobstwiesen sind Teil unserer in Jahrhunderten entstandenen Kulturlandschaft.
Ihr ökologischer Wert ergibt sich aus der Wechselwirkung von Flora und Fauna.
Die Vielfalt des Landschaftsbildes steigert den Erlebniswert der Natur und bietet
Erholung für uns Menschen.
Um diese Streuobstwiesen für die Zukunft zu
sichern hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der mit
der Vision „Wingert 2025“ ein Programm
entwickelt, wie das Überaltern und Absterben der
Obstbäume verhindert werden kann.
Durch die Vermittlung der Stadt Bad Vilbel
versucht der Ak-StW Grundbesitzer, die ihre
Grundstücke nicht mehr pflegen können oder
wollen zu veranlassen, interessierten Bürgern die
Nutzung der der Obstbäume gegen Pflegearbeiten
zu übertragen.
Der AK-StW versucht mit Hilfe der Stadt Bad
Vilbel jenen Vilbeler Grund-stücksbesitzern, die
ihre Obstbäume nicht mehr pflegen können oder
wollen, interessierte Bürger zu vermitteln, die
sachgerechte Pflege übernehmen und dafür die
Früchte der Arbeit ernten dürfen. Das Agenda-Büro
Bad Vilbel hat entsprechende Pachtverträge
vorbereitet.
Obstbaumgrundstücke sind Privateigentum, Obst ist
Lohn der Arbeit dieser Obstbauern.
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Ein permanenter Verdruß ist das Ernten der reifen Früchte durch unbefugte Spaziergänger.
Die wenigsten von uns haben etwas gegen das Auflesen einzelner Äpfel einzuwenden, das
akzeptieren wir als Mundraub. Doch besonders ärgerlich aber wird es wenn „gewerbsmäßig“
Fremde mit Autos ganze Ernten einsammeln.
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Agenda 21 Entwurf zu einem Pachtvertrag

Der Arbeitskreis Streuobstwiesen der „Lokalen Agenda 21“

hat sich zur Aufgabe gemacht die Lebensqualität des Heimatraumes
durch nachhaltige Umweltprojekte zu verbessern. Deshalb versucht er
ökologisch wertvollen Streuobstbestände der Heimatgemeinde für die
folgenden Generationen zu sichern. Besonders der Schutz und Erhalt
der Apfelhochstämme als charakteristische Kulturpflanze der
heimischen Region ist Anliegen der Agenda 21- Arbeitskreis
Streuobstwiesen.
Der AK versteht sich als Mittler zwischen bürgerlichen Interessen und administrativen
Aufgaben und versucht insbesondere die brachliegenden Obstbaumbestände (vorrangig)
der Kerngemeinde durch fachgerechte Nutzung für die Zukunft zu sichern

Pachtvertrag
§1 - Vertragspartner
Abs.1
Der Verpächter.......................... verpachtet an den Pächter.................
Das Obstbaumgrundstück Nr................. in der Flur.........................in Bad Vilbel
Abs.2
Die Fläche wird in dem Zustand verpachtet, in dem sie sich bei Vertragsbeginn befindet.
Gewährleistungsansprüche wegen Größe, Grenzen, Beschaffenheit und Ertragsfähigkeit sind
ausgeschlossen. (siehe Zusatz §9, Abs 1)
§2 – Pachtpreis
Der Pachtpreis beträgt .........€ im Jahr und ist jeweils zum 10.November eines jeden Jahres
unaufgefordert und portofrei an den Verpächter zu zahlen.
Pachtgeld ist erstmals am 10.11.200_ zu entrichten. (Zusatz siehe §9, Abs 2)

§3 Pachtdauer
Abs.1
Die Pachtzeit ist auf mindestens 5 Jahre festgesetzt. Sie beginnt am 11.11.
und
endet am 10.11………. Sie verlängert sich stillschweigend um jedes Jahr, wenn nicht bis
zum 10.o5 des laufenden Pachtjahres gekündigt wird oder durch einen neuen Vertrag ersetzt
wird. Das schließt nicht aus, daß bei gegenseitiger Zustimmung der Vertrag kurzfristig
aufgehoben werden kann. (Siehe Zusatz §9, Abs3)
Abs.2
Der Verpächter weist darauf hin, daß im Falle einer Kündigung kein Anspruch auf Bereitstellung von Ersatzland besteht.
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Abs. 3
Dem Pächter steht es frei, das Pachtverhältnis ebenfalls vor Ablauf der festgesetzten Frist zu
kündigen. In diesem Falle gilt eine Kündigung von 2 Jahren. Das schließt nicht aus, daß bei
gegenseitiger Zustimmung der Vertrag kurzfristig aufgehoben erden kann.
Abs.4
Unterverpachtung oder Überlassung des Grundstückes an Dritte ist untersagt.
Die Übertragung der Pflegeunterhaltung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verpächters gestattet.
Abs 5:
Bei Bedarf für öffentliche Zwecke ist der Verpächter berechtigt, das Pachtverhältnis vor
Ablauf der Pachtzeit zu kündigen. In diesem Falle gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten.
Abs.6
Die Kündigung hat in schriftlicher Form zu erfolgen.

§ 4 Pflege der Grundstücke
Abs.1
Der Pächter ist für eine ordnungsgemäße und gute Pflege der Bäume (fachgerechter Schnitt
zwischen dem 15.Sept. und 15 März), Beseitigen des Schnittgutes und die sachgemäße
Durch-führung der Ernte verantwortlich. Evt. Neupflanzungen von Hochstammobstbäumen
sind nach Absprache mit dem Verpächter fachgerecht durchzuführen.
Abs 2.
Das Nutzungsrecht an den Obstbäumen steht dem Pächter zu.
Abs 3
Für die Beschädigung der Bäume durch unsachgemäße Arbeit haftet der Pächter. Der Pächter
darf ohne Genehmigung des Verpächters keine Bäume fällen.
Abs. 4
Ohne Erlaubnis des Verpächters darf der Pächter keine Veränderung an der wirtschaftlichen
Bestimmung des Grundstückes vornehmen, die über die Pachtzeit hinaus auf die Arbeit der
Bewirtschaftung von Einfluß sind.

§ 5 Besondere Nutzung des Grundstückes
Abs. 1
Das überlassene Grundstück darf nur zu dem vereinbarten Zweck genutzt werden. Der Einsatz
von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist auf unumgängliche Fälle und auf das unbedingt
notwendige Maß zu beschränken.
Abs.2
Die Pachtfläche darf nur eingezäunt werden, wenn die Bauordnung das zulässt, der Pächter
ausdrücklich zustimmt und wenn keine höheren Interessen (Schäfer) verletzt werden.
Abs 3
Aufbauten dürfen auf dem Grundstück nur errichtet werden, wenn es die Bausatzung erlaubt
und der Pächter ausdrücklich zustimmt.
Abs. 4
Tierhaltung auf dem gepachteten Grundstück ist untersagt.

§ 6 Haftung
Der Verpächter haftet für keinerlei Schäden, z.B. Missernten, Hagelschlag und dergleichen .
Auch ist die Haftung der Verpächter ausgeschlossen für Schadensfälle, die sich aus der
Nutzung des Grundstückes ergeben. Von Haftung ist auch der An- und Abmarschweg
ausgeschlossen.
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§7 alt (streichen)

§7 neu (8 alt) Rechte des Eigentümers gegenüber dem Pächter
Abs 1
Kommt der Pächter mit der Zahlung des Pachtzinses für einen längeren Zeitraum mehr als 1
Jahr in Verzug und reagiert er nicht in einer in einem halben Jahr folgenden Aufforderung, so
ist der Verpächter berechtigt, das Pachtverhältnis fristlos zu kündigen.
Abs.2
Der Verpächter hat das Recht, das Grundstück in angemessenen Abständen zu betreten und
die Nutzung zu überprüfen.
Abs 3
Sollte der Pächter die notwendigen Pflegemaßnahmen nicht erfüllen, so soll der Verpächter
den Pächter auf die Mißstände schriftlich hinweisen. Wenn innerhalb eines Jahres keine
Beseitigung der Mängel eingetreten ist, so ist der Verpächter berechtigt, das Pachtverhältnis
fristlos zu kündigen.
Abs.4
Organisatorische Gründe, sowie arbeitstechnische Abläufe machen es erforderlich, daß Datum
aus Pachtverträgen zur Sachbearbeitung gespeichert und verarbeitet werden. Die Vertragsparteien erklären sich mit der Regelung einverstanden. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetztes und Hess. Datenschutzgesetzes bleiben unberührt.
Abs. 5
Es wird der Pächter gebeten dem Agenda-Büro der Stadt Bad Vilbel eine Benachrichtigung
über den abgeschlossenen Vertrag zu senden, der die Punkte §1 und §2 angibt.
Abs.6
Der Pächter benachrichtigt das Agenda-Büro der Stadt Bad Vilbel über den in §1, Abs 1
geschlossenen Vertrag.
(Das Agendabüro vermittelt auf Wunsch sachkundige Obstbaumwirte)

§9 Zusätze.
Abs 2. (zu §2). Für verwahrlostes Grundstücke (zB überalterte Bäume, viel Strauchwerk), die
sehr aufwändig zu sanieren sind, sollte der Pachtvertrag für einige Jahre kostenfrei sein.
Bedingungen sind im Einzelnen auszuhandeln.
Abs.3 (zu §3) Bei intakten Grundstücken reichen 5 Jahre, allerdings bei Grundstücken, die
von Grund auf saniert werden müssen und wo grundsätzlich Hochstämme gepflanzt werden
sollen, sollten 15 Jahre-Pachtvertrag angestrebt werden (erste Ernten)
Bad Vilbel im Herbst 2005
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Streuobstwiese im Wingert mit Nachpflanzungen

Zu den landschaftlichen Kostbarkeiten des Heimatraumes gehören neben dem Bad Vilbeler
Wald und dem Flussverlauf der Nidda, die als Wingert zusammengefassten Streuobstwiesen
zwischen Friedhof und Wald. Zu allen Jahreszeiten lohnt es sich diese alte Kulturlandschaft
zu besuchen: im Frühjahr, wenn die Obstbäume blühen, im Sommer, wenn die Wiesen voller
duftender Blumen sind, aber vor allem im Herbst, wenn sich die Frühjahrsblüten zu köstlich
schmeckenden Früchten entwickelt haben.
Ca 8000 Obstbäume wachsen hier, viele sind schon so alt, daß sie abzusterben drohen.
Im Rahmen der Agenda 21 der Stadt Bad Vilbel hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der sich
zur Aufgabe gemacht hat, den Wingert und seine Streuobstwiesen für sie Zukunft zu sichern
und zwar so, daß er als Obstgarten und Freizeitanlage auch unseren Kindern und Enkeln als
Paradies erhalten bleibt, wie es immer seltener zu finden ist.
Viele der Grundstücke sind in einem Zustand, daß die Bäume, die Pflege benötigen,
abzusterben drohen. Deshalb vermittelt der Arbeitskreis im Auftrag der Stadt einzelne Bäume,
die in Pacht vergeben und gepflegt werden sollen. Natürlich kann der Pfleger auch die Früchte
ernten. Eines unserer Anliegen ist aber auch, daß nur diejenigen ernten, die Grundbesitzer
oder Pächter sind.
Wem es nicht möglich ist, ein Obstbaumgrundstücke zu pachten, kann beim Liegenschaftsamt
der Stadt Bad Vilbel Baumpatenschaften übernehmen und somit selbst Obst ernten,

Wenden Sie sich an die Stadt Bad Vilbel Tel 06101-602-328 oder bad vilbel@t-online.de
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ARBEITSKREIS: Streuobstwiesen
6. Stadt- und Flurführungen
Es bringen sich von den Agenda-Mitgliedern ein:
Dr. Freese,
Dr.Trinder
Tuengerthal

Aus dem offiziellen Flyer der vom Kulturamt herausgegebenen Stadtführungen:
Beiträge der Naturschutzggesellschaft:
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STADTWALDWANDERUNG
Printausgabe vom 31.08.2007

Der Stadtwald als Oase der Natur

.

Bad Vilbel. In den kühlen Stadtwald zog es 22 Naturfreunde zu einer Führung mit Hans Tuengerthal. Er vertritt seit mehr als
30 Jahren die Interessen des heimischen Wald in der städtischen Kommission für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten.
Der Stadtwald sei ein Bürgerwald, betonte er: „Wir sind für ihn verantwortlich.“
Tuengerthal stellte den Wald als System dar, das trotz der beobachtbaren klimatischen Veränderungen der globalen
Erwärmung für die Zukunft zu sichern und nachhaltig zu bewirtschaften sei. Dies bleibe eine Herausforderung für Förster
und Forstamt. Immer wieder wies er drauf hin, welchen Belastungen dieser Wald ausgesetzt ist, der nur 176 Hektar groß ist,
davon gehören elf Hektar zum renaturierten ehemaligen Schießplatz.
Wasser- und Gasleitungen, abgehängte Straßen, Spielplätze, Waldlehrpfad und Trimmpfad müssen darin verkraftet werden.
Dazu kämen die Abgase von Flugzeugen. Positiv sei, dass die vor 20 Jahren geplante Autobahn nicht am Waldrand entlang
geführt, sondern die vorhandenen Straßen ausgebaut worden sei. Über zehn Kilometer Fußwege, einige davon als
Katastrophenwege ausgebaut, müssen unterhalten werden und sollen den Wald zugänglich machen.
Vorgestellt wurden bei dem Rundgang die feuchten Waldzonen mit Eschenbeständen die so alt sind, wie der Referent.
Besonders schwärmte dieser für jene Waldbereiche, die wegen der markanten Buchen und Eichen als Buchenmischwald
bezeichnet werden. Zwar sind sie für Mitteleuropa typisch, sind aber nur wenige Prozente der weltweiten Wälder.
Über 150 Pflanzen hatte Dr.Ernst Trinder vor Jahren im Wald kartiert und der Verein für Vogelschutz und Landschaftspflege
setzte über hundert Brut- und Nistkästen. Seit mehr als 150 Jahre schützen, pflegen und füttern Vilbeler Bürger die
wundervoll singenden Bewohner des Waldes, bieten Käuzen und Fledermäusen Nistmöglichkeiten. Amphibienteiche und
Schutzgehölze wurden angelegt, um die Artenvielfalt zu halten.
Auf dem ehemaligen Schießplatz verweilend, schilderte er die Anstrengungen der Stadt Bad Vilbel, diesen vom giftigen
Kriegsschrott zu befreien und die neu gewonnen Fläche zu sanieren. Ein Hinweiszettel am Wegesrand erklärt die ökologische
Bedeutung der weitläufigen Freifläche und ist ein Versuch der Stadt Bad Vilbel, die Spaziergänger darauf hinzuweisen, dass
freilaufende Hunde und Campieren eine zukunftsträchtige Regenerierung der Tier- und Pflanzengemeinschaft verhindern.
Nach zweieinhalb Stunden waren die Waldbesucher überrascht, wie vielfältig und interessant unser Wald ist, auch wenn sie
nur einen kleinen Teil des Waldes besucht hatten. Zum Abschluss rief Tuengerthal enthusiastisch: „Diese vielfältige,
erlebnisreiche Natur haben wir nur zehn Kilometer von dem Mittelpunkt des dynamischen Rhein-Main-Gebietes entdeckt,
das zu den bedeutenden Wirtschaftsregionen Europas gehört. Eine herrliche Oase in der wir jederzeit, zwölf Monate im Jahr
kostenfrei spazieren gehen dürfen und keine Angst vor bösen Menschen haben brauchen!“ Das sei wirklich ein beachtlicher
Beitrag für die Lebensqualität Bad Vilbels. (FNP)
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Die Stelltafel zeigt die Fülle der Maßnahmen und Arbeitsauwendungen, die bereits begonnen wurden

Inzwischen ist es gelungen den Wert
des Wingerts auch für viel anderen
geschmackvoll zu machen.
Im Herbst 2007 ernteten zahlreiche
Mitglieder der Agenda 21 gemeinsam
Äpfel unserer Streuobstwiesen und
machten aus ihnen hochwertige
Produkte.
Apfelwein Wingert-Glück

Wichtig ist Schutz der
heimischen Flora

Besonders köstlich ist der
Apfelwein-Prosecco

Auf dem heimischen Bauernmarkt (an der Stadtschule)
können heimische Äpfel
von unseren Streuobstwiesen
gekauft werden –garantiert
ungespritzt und gesund.

