
Fruchtiger Beitrag zur Biodiversität
Stadt und Landwirtschaftsamt pflanzen gemeinsam Streuobstbäume in der Hirzau

Deggendorf. (cris) Streuobst ist
multifunktional. Es liefert einer-
seits gesundes Obst für hochwertige
Produkte aus regionalem und na-
turverträglichem Anbau. Groß-
wüchsige Obstbäume mit Unternut-
zung sind zudem Lebensraum für
eine Vielzahl von Tier- und Pflan-
zenarten. Und nicht zuletzt leisten
Streuobstanlagen einen wertvollen
Beitrag für die hiesige Kulturland-
schaft. Im Rahmen der Biodiversi-
tätsjahre 2019/2020 führen die Äm-
ter für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten bayernweit Pflanzak-
tionen von Streuobstbäumen durch.
Ziel der Pflanzaktion ist es, die Öf-
fentlichkeit für das Thema biologi-
sche Vielfalt zu sensibilisieren und
auf die Schaffung neuer Lebensräu-
me für Tier- und Pflanzenwelt auf-
merksam zu machen.

Pflege ist gesichert
Für das Pflanzen der Streuobst-

bäume werden jedoch öffentliche
Flächen benötigt, und so war es dem
Leiter des Deggendorfer Amtes für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (AELF), Josef Freundorfer,
ein Anliegen, bei der gestrigen
Pflanzaktion oberhalb der Hirzau
Oberbürgermeister Dr. Christian
Moser seinen Dank dafür auszu-
sprechen, dass die Stadt eine solche
Fläche zur Verfügung gestellt hat.
Mit dabei waren neben Freundorfer
und Moser auch Vertreter verschie-
dener Verbände, wie die Vorsitzende
des Gartenbauvereins Deggendorf,
Berta Trautmann, Franziska Hof-
mann und Günter Wildner vom Bie-
nenzuchtverein Deggendorf sowie
die Landschaftsarchitektin im
Stadtplanungsamt Deggendorf,
Stefanie Arneth, der Auerbacher
Pomologe Josef Nagl, Thomas Leh-
ner vom AELF Deggendorf und Ro-
bert Schneider, Leiter der Deggen-
dorfer Stadtgärtnerei.

Letzterer hat sich außerdem dazu
bereiterklärt, mit seiner schlagkräf-
tigen Mannschaft künftig die Pflege
der neugepflanzten Bäume zu über-
nehmen.

Zweimal Birne, dreimal Apfel
Insgesamt wurden fünf neue

Bäumchen, zwei Birnen- und drei

Apfelsorten, in die Erde gesetzt,
und somit wurde die Reihe der be-
reits bestehenden Streuobstbäume
geschlossen. Gepflanzt wurden die
Sorten „Bunte Julibirne“, „Schöner
von Boskop“, „Vereinsdechantsbir-
ne“, „Maschanzker“ und „Fromms
Goldrenette“.

Die Stadt habe in den vergange-
nen Jahren bereits viele Bäume ge-
pflanzt, erläuterte Oberbürgermeis-
ter Moser. So wurde unter anderem
für die Landesgartenschau im
Gleisdreieck eine Streuobstwiese
angelegt, und auch weiter oberhalb
der Hirzau gebe es eine weitere ent-
sprechende Fläche.

Die Stadt verwerte ihre Streu-
obstbestände selbst, informierte der

OB weiter. Unter anderem werde
daraus Apfel-Birnensaft, aber auch
Likör hergestellt. Nichtsdestotrotz
sei es den Anwohnern hier in der
Hirzau natürlich auch erlaubt, sich
am Streuobst zu bedienen. Des Wei-
teren stellte Moser, sehr zur Freude
Freundorfers, in den kommenden
Jahren weitere Flächen der Stadt
für derartige Streuobst-Pflanzak-
tionen in Aussicht.

Pomologe Josef Nagl, der sich
sehr zufrieden mit der Auswahl der
Bäume zeigte, gab im Anschluss ei-
nen kleinen Einblick in sein um-
fangreiches Wissen in Sachen
Streuobst, erläuterte die besonde-
ren Eigenschaften der gepflanzten
Bäume und gab Tipps für das richti-

ge Einsetzen von Streuobstbäumen.
Er prophezeite allerdings auch, dass
es womöglich bis zu zehn Jahre dau-
ern könne, bis die Bäume das erste
Mal Früchte tragen, und dass diese
erst einmal große Kronen bilden.

Eine besondere Sorte
Abschließend konnte Josef Nagl

noch eine besondere Ankündigung
machen: Nach intensiven Bemü-
hungen ist wohl damit zu rechnen,
dass in den nächsten Jahren wieder
die lokale Apfelsorte „Deggendor-
fer Frauenapfel“ geerntet werden
könne.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

Packten gemeinsam beim letzten einzupflanzenden Apfelbaum, der Sorte „Fromms Goldrenette“, an (v.l.): die Vorsit-
zende des Deggendorfer Gartenbauvereins, Berta Trautmann, Oberbürgermeister Dr. Christian Moser, der Auerbacher
Pomologe Josef Nagl und der Leiter des AELF Deggendorf, Josef Freundorfer. Foto: Ch. Winter


