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Donnerstag, 17. Februar 2022, Diepholzer Kreisblatt / Lemförde /
Rehden / Wagenfeld

Obstbäume richtig schneiden

lernen

Landschaftspflegeverband vermittelt Grundwissen

Referentin Heike Siemering (hinter der Leiter) zeigt den Teilnehmenden die Grundla-
gen des Obstbaumschnittes direkt am Baum. Foto: Landschaftsverband

Wagenfeld – Einen ersten Obstbaumschnittkurs organisierte jetzt
der Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung (LPV
DHM) in Wagenfeld und Kirchdorf. Nachdem der Verband in den
vergangenen Jahren mit zahlreichen Akteuren in den Gemeinden
Obstbäume gepflanzt hatte, stand jetzt die Pflege auf dem
Programm.

„Die jungen Bäume brauchen in den ersten Jahren einen Erzie-
hungsschnitt, der einen starken Kronenaufbau fördern soll“, erläu-
terte Heike Siemering, zertifizierte Waldpädagogin und Natur- und
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Landschaftsführerin, die den Kursus leitete. Ziel war die Vermittlung
von Grundwissen über den Obstbaumschnitt an Jungbäumen und
mittelalten Bäumen. Teilnehmer des Kurses waren Menschen, die
sich zukünftig um die Pflege der neu angelegten Streuobstwiesen
kümmern und alte Bestände schonend pflegen, darunter Bauhof-
mitarbeitende, Landwirte und die Mitarbeiter des
Landschaftspflegeverbandes.

Auf der im Jahr 2020 gepflanzten Streuobstwiese in Wagenfeld
zeigte Siemering laut einer Pressemitteilung, wie der Leittrieb her-
ausgearbeitet und Gerüstäste zu einer Saftwaage geschnitten wer-
den. Der Erziehungsschnitt in den ersten sieben Jahren solle ge-
währleisten, dass eine pyramidale Krone entsteht. Anschließend
durften die Teilnehmer selbst aktiv werden.

Nach einem Ortswechsel zu einer mittelalten Streuobstwiese in
Kirchdorf stand der Erhaltungsschnitt an. Auf der 100-Bäume gro-
ßen Streuobstwiese wurde anschaulich das Auf- und Ableiten von
Ästen zur Trieb- oder Fruchtbildung, der Umgang mit Wasserreisser
und vielem anderen gezeigt und geübt.

Im Rahmen der Schulung wurde deutlich, dass es kein Patentrezept
bei der Obstbaumpflege gibt, sondern neben ein paar einzuhalten-
den Grundregeln immer wieder individuell geplant werden muss.

Am Ende des Kurses erhielten alle Teilnehmenden ein Zertifikat
über die erfolgreiche Kursteilnahme.

Der Landschaftspflegeverband möchte in den kommenden Jahren
kontinuierlich Schnittkurse für verschiedene Akteure und zu ver-
schiedenen Baum-Themen anbieten.


