Geschäftsführung

Wenn Ideen Früchte tragen – die vhs Streuobstwiese
Die Volkshochschule Hildesheim möchte einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz
leisten. Da kam schnell die Idee, Bäume für eine Streuobstwiese in der Region Hildesheim zu
pflanzen. Durch regen Austausch vieler Beteiligter konkretisierte sich der Plan, Obstbäume zu
pflanzen. Neben dem wichtigen Aspekt des Umwelt- und Klimaschutzes, war auch die Thematik
der gesunden Ernährung, insbesondere für Kinder, wichtig. Somit lag der Gedanke nahe, die
Obstbäume primär an Schulen und Kindergärten der Stadt und des Landkreises Hildesheim zu
pflanzen.
Da die Pflege und das Ernten des Obstes von klassischen Hochstämmen schwierig sind, hat
sich die vhs Hildesheim dafür entschieden, Spindelobstbäume zu pflanzen. Diese benötigen
keine große Pflege und sie bleiben klein, sodass auch kleine Kinder oder Menschen im
Rollstuhl die Früchte selbst ohne Hilfsmittel ernten können.
Ein besonderes Highlight an der Einpflanzung der Obstbäume auf den Schulgeländen ist nicht
nur der Aspekt, dass die Kinder frisch geerntetes Obst bekommen, auch kann im Unterricht
oder Arbeitsgemeinschaften viel über die Bäume und den Prozess der Befruchtung von der
Blüte zur Frucht, gelernt werden.
Vor allem auf den Schulgeländen in der Innenstadt sind die Obstbäume eine große
Bereicherung. Oft fehlt es in Innenstädten an grünen Flächen oder Pflanzen, sodass die Bienen
teilweise nur sehr schwer ihre Nahrung finden. Durch die Einpflanzung von mehreren
verschiedenen Obstbäumen auf einem Gelände stellen wir die ausreichende Bestäubung für
eine reiche Obsternte der Bäume und auch die Nahrung für die Bienen sicher.
Die Bäume wurden der vhs von unterschiedlichen Privatpersonen und Unternehmen gespendet
– bisher sind 53 Bäume zusammengekommen. Jeder Sponsor ist bei der Einpflanzung des
eigenen Baumes vor Ort und unterstützt die Gärtnerei des proTeams Himmelsthür der Diakonie
Hildesheim dabei, den Baum zu setzen. Wir finden, es ist eine gelungene Aktion, bei der
Menschen gemeinsam etwas schaffen und dabei ganz nebenbei neue Ideen entwickeln.

