
200 neue Obstbäume und Beerensträucher
Überall im Landkreis pflanzen am Wochenende die Gartenbauvereine junge Bäume und Sträucher ein.
Die Pflanzaktion wurde von der Sparkasse Neuburg-Rain angestoßen und größtenteils auch bezahlt.

Von Claudia Stegmann

Neuburg-Schrobenhausen Äpfel, Bir-
nen, Quitten, Himbeeren, Johan-
nisbeeren und sogar Kiwis – im
Landkreis wächst eine ganze Plan-
tage an jungen Obstbäumen und
Beerensträuchern heran. Am kom-
menden Wochenende werden die
Pflanzen überall im Kreis von Mit-
gliedern der Gartenbauvereine in
die Erde gesetzt und verschönern
dann Schulhöfe, Kinder- und
Pfarrgärten, Spielplätze oder an-
dere öffentliche Bereiche in den
Dörfern. Die Aktion hat die Spar-
kasse Neuburg-Rain angestoßen
und dafür 7500 Euro dem Kreis-
verband für Gartenbau und Lan-
despflege zur Verfügung gestellt.

Deren Geschäftsführerin Sabine
Baues-Pommer hat sich mit den 42
Gartenbauvereinen im Landkreis
in Verbindung gesetzt und eruiert,
an welchen Standorten welche
Bäume und Sträucher Sinn ma-
chen. Am Ende beteiligten sich 33
Vereine, darunter auch der Garten-
bauverein in Rohrenfels. Dort ist
der Garten hinter der neuen Krippe
gerade angelegt worden und wird
nun um vier Obstbäume und etli-
che Beerensträucher ergänzt. Für
die Kinder seien extra kleinwüchsi-
ge Buschbäume ausgesucht wor-
den, damit sie die Früchte auch
selbst ernten können, heißt es bei
der symbolischen Geldübergabe.
Das Obst ergänzt perfekt die schon
bestehenden Gemüse- und Kräu-
terbeete in dem Kneipp-Kinder-

garten. „Das wird ein richtiger
Naschgarten hier“, ist sich Sabine
Baues-Pommer sicher. Keine Fra-
ge, dass ein paar der Kinder am
Donnerstag beim Einpflanzen ei-
nes Apfelbaums kräftig mitge-
schaufelt haben.

Alles in allem werden die Gar-
tenbauvereine 115 Apfel-, Birnen-,
Quitten- und Walnussbäume so-
wie 85 Beerensträucher einpflan-
zen. Rund 10.000 Euro haben die
Gehölze gekostet, wobei die Spar-
kasse 7500 Euro übernimmt und
der Kreisverband den Rest. Das
Geldinstitut wolle damit einen Bei-
trag zum Naturschutz leisten und
gleichzeitig die Vereine in ihrem
Geschäftsgebiet unterstützen, be-
gründete Vorstandsmitglied Wolf-
gang Pöppel das Engagement.

Beim Einpflanzen eines Apfelbaums am Kindergarten Rohrenfels durften natür-
lich auch Kinder mitschaufeln. Foto: Claudia Stegmann


