Foto (Christiane Sasse): Der zweite und damit letzte über LEADER geförderte Lehrgang der
ehrenamtlichen Obstwiesenberater hat begonnen.

Fundus bildet weitere Obstwiesenberater aus
LEADER gefördertes Projekt geht in die zweite Runde

Am Freitagnachmittag startete der zweite Lehrgang für Ehrenamtliche Obstwiesenberater im
Kreis Höxter. Die Arbeitsgemeinschaft für Berufliche Weiterbildung im Kreis Höxter, kurz
fundus e.V., hat bereits von September 2018 bis April 2019 die ersten 17 Naturinteressierten
zu ehrenamtliche Obstwiesenberater ausgebildet. Für den zweiten Lehrgang haben sich
erneut zwanzig Personen aus dem gesamten Kreisgebiet angemeldet, die sich an fünf
Wochenenden über verschiedene Aspekte des heimischen Obstes und der Streuobstwiesen
weiterbilden werden.
Der Lehrgang begann am vergangenen Wochenende mit den Grundlagen zur Ökologie der
Streuobstwiesen und dem Kennenlernen untereinander. Anfang November wird von Sabine
Fortak, der Vorsitzenden des Pomologenvereins Deutschlands, Sortenwissen vermittelt.
Dazu werden sich die Räumlichkeiten des Hammerhofes sicherlich wieder schnell mit
zahlreichen Kisten diverser Apfel- und Birnensorten füllen. Ende November steht das
Marketing rund um die eigene Ausbildung und Person auf der Tagesordnung sowie das
Motivieren und Anleiten von Personen und Gruppen vor Ort. Im März und April des
nächsten Jahres lernt die Gruppe zukünftiger Obstwiesenberater wie man junge und alte
Obstbäume schneidet und wie man Bäume veredelt.
Danach können die Ehrenamtlichen ihre eigene Talente und Interessen selbständig vertiefen
und das Thema breitgefächert vermitteln. Das kann beispielsweise in Form von eigenen
Sortenbestimmungskursen sein, aber auch das konkrete Anleiten von Heimatvereinen oder
Gruppen beim Obstbaumschnitt und das Saftpressen mit Kindern oder Jugendlichen sind
Möglichkeiten, das gesunde heimische Obst wieder in Wert zu setzen.
Aus dem ersten Lehrgang heraus, hat sich eine Arbeitsgemeinschaft der Obstwiesenberater
gebildet. Stellvertetend für die Gruppierung begrüßten Sabine Maas und Marie-Luise
Eickmeier-Ehrlich die neuen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, gaben Tipps und
stellten sich als Ansprechpartner für die Zeit nach dem Lehrgang vor.
Die Veranstaltung wird im Auftrag von fundus von den Mitarbeitern des
Waldinformationszentrums Hammerhof geleitet. Ins Leben gerufen wurde die Idee für den
Lehrgang durch den von Christiane Sasse geleiteten LEADER-Themen-Tisch „Streuobst“.
Gefördert wird das Projekt mit 65% der Kosten von LEADER, dem Europäischem
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und mit 35% von fundus e.
V.
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