Streuobstbaum-Initiative Hegau e. V. (STROBI)
Pflanzaktion und Baumpflege in Weiterdingen, Duchtlingen und Twielfeld
Bei bestem Wetter konnte die Streuobstbaum-Initiative Hegau (STROBI) zwei Bäume von Misteln befreien und 21 neue Streuobstbäume pflanzen. STROBI engagiert
sich ehrenamtlich um einen Beitrag zum Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft des Hegaus mit seinen Streuobstbaumwiesen zu leisten.

Laubholzmisteln müssen möglichst frühzeitig beseitigt werden, da sie später nur mit
großem Aufwand und mit starker Beeinträchtigung der Streuobstbäume entfernt werden können. Durch fachgerechten Schnitt ließ sich nun die Lebenszeit zweier älterer
und stark befallener Bäume verlängern.

Im Anschluss wurde das gute Wetter genutzt und die 21 Bäume gepflanzt, welche
man eigentlich bereits an der aufgrund schlechten Wetters verschobenen Pflanzaktion Anfang November setzen wollte. Alle Jungbäume befinden sich auf von der Gemeinde Hilzingen gepachteten Flächen, 15 in Duchtlingen, fünf in Twielfeld und einer
in Weiterdingen.

(v. l. im Vordergrund Ferdinand Börsig und Dieter Rummel, Foto: Christian Ante)

Mitgliederzahl wächst, Unterstützung durch Gemeinde, Epfelbießer und Sparkasse
Der 2015 gegründete Verein zählt inzwischen knapp 50 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag ist mit 12 Euro im Jahr überschaubar. Man hilft sich gegenseitig bei der Pflanzung und Pflege der Bäume. Zudem profitieren Vereinsmitglieder von den günstigeren Konditionen, die STROBI beim Kauf von Bäumen und Materialien für die vereinseigenen Flächen erhält.
Unterstützt wird der Verein von der Gemeinde Hilzingen, den Weiterdinger Epfelbießern, insbesondere beim Ausheben der Pflanzlöcher und der Sparkasse EngenGottmadingen, welche finanzielle Mittel für den Kauf neuer Bäume beisteuert.

Baumschnittschulung zwischen den Jahren
Bäume pflanzen alleine reicht nicht. Streuobstbäume sind stark wachsend und benötigen daher regelmäßig einen Schnitt. STROBI pflegt bereits über 100 insbesondere
junge Bäume und sorgt für einen fachgerechten Baumschnitt. Das Wissen darüber
möchte der Verein seinen Mitgliedern und anderen Interessierten gerne vermitteln,
auch wie man mit Laubholzmisteln umgeht, welche zunehmend die Obstbaumbestände bedrohen.
Zwischen den Jahren ist am 27. (Theorie ab 19:00 bis ca. 21:00 Uhr) und 28. Dezember (Praxis von 09:00 bis ca. 12:00 Uhr) wieder eine Baumschnittschulung für
Vereinsmitglieder und Interessierte im Schulhaus Weiterdingen vorgesehen. Wer
teilnehmen möchte, findet unter www.strobi-hegau.de weitere Informationen oder
kann sich unter c.ante@web.de anmelden (Anmeldeschluss: 15. Dezember 2019).
Kosten: 35 Euro inkl. Lehrmaterial, 20 Euro für STROBI-Mitglieder.

