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1 Projektziele und -inhalte 

1.1 Vorbemerkungen 

Die Niedersächsische BINGO-Umweltstiftung (NBU) – als Nachfolgerin der Niedersächsi-
schen Umweltstiftung – beging im Jahr 2014 ihr 25-jähriges Jubiläum.  

Dieses war der Anlass, im Jubiläumsjahr in besonderem Maße auf die Fördermöglichkei-
ten und auf die in der Vergangenheit verausgabten Förderungen und die damit realisierten 
Projekte hinzuweisen.  

Als Jubiläumsthema wurde das Thema Streuobstwiesen gewählt. Diese Wahl bot sich u. 
a. deshalb an, weil ein zahlenmäßig vergleichsweise großer Teil der Förderprojekte seit 
Gründung der Niedersächsischen Umweltstiftung sich um das Thema Streuobstwiesen 
rankte. 

Der BUND hat sich in Kooperation mit der NBU diesem Thema und dem Projekt ange-
nommen, weil er u.a. von 2010 bis 2014 das Projekt „Streuobstwiesen-Kataster für Nie-
dersachsen“ durchgeführt hat. Gegenstand des Projekts war die Erstellung eines Informa-
tionskatasters und einer Internetplattform rund um das Thema Streuobstwiesen, sowie der 
Aufbau und die Aktivierung eines Ehrenamtsnetzwerkes. Das Projekt wurde bis 2012 in 
vier Modelllandkreisen erfolgreich durchgeführt und Ende 2012 auf ganz Niedersachsen 
ausgeweitet. Entstanden ist eine vielfältige Informationsplattform zum Thema Streuobst-
wiesen: http://www.streuobstwiesen-niedersachsen.de  

Nicht nur ein Nebeneffekt dieses Projekts ist das engmaschige Netzwerk verschiedenster 
Akteure, die der BUND im Rahmen des Projekts geknüpft hat. Dazu gehören andere nam-
hafte Naturschutzverbände mit einer langen Tradition zum Thema Streuobstwiesen, wie 
der NABU, ebenso wie Niedersächsische Landschaftspflegeverbände und Imker, sowie 
viele regionale Gruppen und Initiativen.  

Die inhaltlichen Vorarbeiten und das aktuelle Netzwerk wurden genutzt, um das vorliegen-
de Projekt zu entwickeln. 

Wenn im Folgenden von dem „Jubiläumsprojekt“ („Streuobstwiesen blühen auf!“) die Rede 
ist, dann ist die Summe der Projekte gemeint, die im Rahmen des Jubiläumsprojekts der 
BINGO-Stiftung initiiert und durchgeführt worden sind; dies umfasst das koordinierende 
Projekt des BUND Landesverband Niedersachsen e.V., die Verlängerung des Projekts und 
die vom BUND initiierten und begleiteten lokalen Projekte in ganz Niedersachsen in der 
Projektlaufzeit. 

 

1.2 Projektziele 

Das Jubiläumsprojekt startete im September 2013 und endete im Mai 2015. Die Verlänge-
rung des Projekts schloss im Juni 2015 an und wurde Ende Juni 2016 beendet. 

 

Primäre Ziele des Projekts laut Antrag waren: 

 für den Erhalt, die Pflege und die Entwicklung sowie die Neubegründung von 
Streuobstwiesen in Niedersachsen zu werben, 

 Projekte einzuleiten und umzusetzen, die diesem Ziel konkret auf der Fläche nach-
haltig dienen, 

 damit einen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz in Niedersachsen zu leisten sowie 

 in der Bevölkerung für die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Naturschutzes in 
Niedersachsen zu werben, u. a. indem am Beispiel der Streuobstwiesen deutlich 

http://www.streuobstwiesen-niedersachsen.de/
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gemacht wird, dass die Mitwirkung an den Aufgaben im Rahmen des ehrenamtli-
chen Engagements Spaß macht und der Naturschutz nicht nur Tieren und Pflanzen 
Nutzen bringt, sondern auch den Menschen. 

 

Als sekundäre Ziele wurden im BINGO-Jubiläumsjahr 2014 angestrebt: 

 der Bevölkerung deutlich zu machen, welche Projekte (rund um die Streuobstwie-
sen) mit Fördermitteln der BINGO-Umweltstiftung in der Vergangenheit bereits rea-
lisiert werden konnten und im Jubiläumsjahr realisiert werden und im Jahr 2014 re-
alisiert oder initiiert werden, 

 welche konkreten Ergebnisse und welcher Nutzen für die Biologische Vielfalt mit 
der Förderung in Verbindung mit dem dadurch ausgelösten und geförderten ehren-
amtlichen Engagement erreicht werden konnten, 

 dem Thema Streuobstwiesenschutz im Jubiläumsjahr eine besondere mediale 
Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

 

Im Verlängerungsprojekt galten im Grundsatz die Zielsetzungen, die bereits auch im Ju-
biläumsprojekt dargelegt waren. Diese wurden ergänzt durch folgende Ziele: 

 Beratung der Antragsteller in Hinblick auf Verbesserung der Streuobstwiesen als 
Nahrungslebensraum und Lebensstätte für Insekten, Wild- und Honigbienen, 

 Aktivierung bzw. Annäherung der Aktiven-Netzwerke der Ehrenamtlichen, die sich 
für die Streuobstwiesen und die Bienen engagieren, 

 weitere Beratung von laufenden Anfragen sowie bereits initiierter Projekte dritter 
Antragsteller und Begleitung für eine erfolgreiche Antragstellung und Durchfüh-
rung, 

 Animierung bekannter Antragsteller, sich auch mit dem neuen thematischen 
Schwerpunkt - Lebensraum für Insekten, Wild- und Honigbienen - zu beteiligen, 

 Wild- und Honigbienen-Akteure in Niedersachsen sowie die Imker als Kooperati-
onspartner der „Streuobstwiesen-Akteure“ in den Fokus nehmen, 

 Akquirierung weiterer Akteure, sich in den Kreis der Antragsteller zu begeben und 
dem Verbund der Streuobstwiesen-Akteure in Niedersachsen beizutreten, 

 darüber hinaus sollten einzelne überaus erfolgreiche landesweite Projektansätze 
aus dem Jubiläumsjahr optimiert und unter Berücksichtigung des thematischen 
Schwerpunktes ergänzt, auch 2015/2016 angeboten und durchgeführt werden, 
z. B. die Schulung von Streuobst-Pädagogen, Schnitt- und Pflegekurse für ehren-
amtliche Aktive usw.  

 

Folgende Themen und Maßnahmen sollten bei der Initiierung und Beratung von Akteuren 
besonders aufgegriffen werden, mit dem Ziel,  diese lokalen Projekte zu verwirklichen und 
dazu Förderanträge bei der Stiftung zu stellen:  

 Planung und Durchführung praktischer Pflanz- und Pflegemaßnahmen für biotopty-
pische Arten, z. B. Einsaat geeigneter Blühpflanzenmischungen (primär 
autochtones Material, wenn möglich aus der Grünlandmahd umliegender Flächen 
gewonnen), Verbesserung des Nahrungsangebots (Weide-/ Mahd-Management), 
Erhöhung der Struktur- und Lebensraumvielfalt (Lesesteinhaufen, Totholzstapel 
etc.), Konzeption und Bau geeigneter „Nisthilfen“ für Insekten – primär für den Ein-
satz in der Umweltinformation und –bildung. Besonders bei der Anlage neuer 
Obstwiesen oder einer Bestandssanierung soll ein besonderer Fokus auf diese 
Maßnahmen gerichtet werden,  

 Ergänzung der Inhalte von Kursen oder Informationsveranstaltungen zur Baum-
pflege und zum Baumschnitt um die Themen „Insekten als Bestäuber und die Blü-
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tenpflanzen als Nahrungsquelle für die Insekten“, aber auch auf „Bäume und Bo-
den in ihrer Funktion als Lebensstätte für die Arten“,  

 Entsprechend weiteres Angebot von Baumschnittkursen durch Antragsteller und 
Bildung eines Netzwerks der Baumschnittexperten, 

 Hilfestellung für neue Kooperationen: Gegenstand der Beratung soll u. a. auch 
sein, potenzielle Interessenten auf geeignete lokale und regionale Kooperations-
partner hinzuweisen und ggf. Erstkontakte herzustellen und zu begleiten. 

 

1.3 Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

Ein zentrales Ziel des Projekts war, in jedem niedersächsischen Landkreis und jeder kreis-
freien Stadt mindestens ein Projekt zu initiieren, d.h. es sollten 46 Einzelprojekte angesto-
ßen und begleitet werden.  

Dieses Ziel wurde weit übertroffen: im Jubiläumsjahr (Januar bis Dezember 2014) wurden 
146 Anträge gestellt bzw. Projekte durchgeführt. Im Jahr 2015 wurden weitere 100 Einzel-
projekte initiiert, beantragt, beraten, von den Projektträgern durchgeführt und erfolgreich 
abgeschlossen. Im gesamten Projekt wurden 294 Projekte beantragt: im Jubiläumsprojekt 
194, in der Verlängerung 100 weitere.  

Der Vergleich der Anzahl von Antragstellungen zeigt, dass es 2014 und bis 2015 hinein 
eine große Welle des Engagements gab, also auch ein großer Bedarf an Arbeit zum The-
ma Streuobst vorhanden war. In der Verlängerungsphase wurden weiterhin viele Anträge 
gestellt, von bekannten und neuen Antragstellern, jedoch ist die Anzahl eher rückläufig. 
Dies deutet darauf hin, dass der Bedarf vorläufig gedeckt ist, aber auch, dass viele Men-
schen an diesem Thema arbeiten und damit beschäftigt sind.  

Die Projekte sind in Anhang 2 „Übersicht der Streuobstwiesenprojekte“ aufgeführt.  

Hervorzuheben ist die Vielfalt der Antragsteller: neben Jägerschaften, verschiedenen 
Natur- und Umweltschutzverbänden wie NABU, BUND Orts- und Kreisgruppen haben sich 
ebenfalls Jugendherbergen, Schulen, Kommunen und Gemeinden, Heimatvereine, Jäger-
schaften und Fischereiverbände engagiert. Eine deutliche Steigerung der Diversität von 
Antragstellern im Vergleich zu den Antragstellern im laufenden Geschäft der Stiftung wird 
deutlich. Eine Übersicht der Antragsteller sortiert nach Organisationen finden Sie im An-
hang 1. Insgesamt haben 161 Organisationen und Einrichtungen Anträge gestellt; die 
Hauptantragsteller waren die Jägerschaften, der NABU sowie Bildungseinrichtungen wie 
Schulen oder Universitäten.  

Einzelne zentrale und regionale Teilprojekte wurden auch vom BUND selber beantragt, 
geplant und durchgeführt, z. B. ein Kochevent mit dem TV-Koch Mario Kotaska. Ziel dieser 
Veranstaltung war, die Thematik der Streuobstwiesen, des ehrenamtlichen Engagements 
für deren Erhalt und die Möglichkeiten der Verwendung des Obstes sowie das Jubiläums-
projekt der Stiftung als solches im Jubiläumsjahr in den Medien zu platzieren. 

Sehr erfolgreich und nachgefragt ist die Ausbildung zum Streuobst-Pädagogen/in. Im 
Jahr 2014 wurde die Ausbildung zum ersten Mal angeboten und in den Jahren 2015 und 
2016 wiederholt. Im Jahr 2015 wurden die Themen Wildbienen und Blühaspekte auf einer 
Streuobstwiese verstärkt behandelt. Im Jahr 2016 gab es auch eine Weiterentwicklung: die 
praktische Umsetzung des Erlernten wurde und wird in Projekten mit Grundschulkindern 
während der Ausbildung erhöht. 

Der Fokus auf das Thema Wildbienen/Blühaspekte einer Streuobstwiese wurde auf ver-
schiedene Weise umgesetzt. 2015 lud der BUND Niedersachsen verschiedene Experten 
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zu einem Erfahrungsaustausch1 (Erfahrungsaustausch „Renaturierung durch Saat-
gutmischungen und Mahdgutübertrag zur Aufwertung 'bienenfreundlicher Lebens-
räume“) ein, um die Problematik der richtigen Aussaat von Blühpflanzen aus mehreren 
Blickwinkeln zu diskutieren. Es waren unter anderem verschiedene Wildbienen-Experten, 
Professoren mit entsprechenden Forschungsgebieten, ehrenamtliche Akteure etc. anwe-
send. Eingeladen wurde nicht nur seitens des Projekts „Streuobstwiesen blühen auf!“, 
sondern auch durch die Projektmitarbeiter des Projekts „Netzwerk Wildbienenschutz“ des 
BUND Niedersachsens.   

Ergebnis dieses Treffens war unter anderem ein neues Netzwerk von Experten, die sich 
zu verschiedenen Fragen besprechen. Weiterhin wurde auf Basis dieses Austauschs ein 
Konzept für die Beratung von Antragstellern entwickelt sowie ein Informationsflyer 
„Streuobstwiesen zum Summen bringen“, siehe Kapitel 1.4.4 erstellt. 

Als weiteres Ergebnis des Projekts ist das Handbuch „Streuobstwiesen-Praxis“ zu nen-
nen. Dieses Handbuch wurde in geringer Auflage gedruckt (750 Stück), jedoch aus hoch-
wertigem, wetterfestem und somit nachhaltigem Material hergestellt. Es wurde an Projekt-
partner/Antragsteller verteilt. 

Die hohe Zahl der Antragstellungen zeigt deutlich, dass der Bedarf der Beratung und in-
tensiven Förderung von Streuobstwiesen und Maßnahmen in Bezug auf Streuobstwiesen 
weiterhin sehr hoch war bzw. ist. Der BUND konnte hier Antragsteller umfassend unter-
stützen und zur naturfachlich einwandfreien und nachhaltigen Umsetzung der Projekte bei-
tragen.  

Ein Aspekt, der deutlich das große Interesse am Thema Streuobstwiese wiederspiegelt, ist 
die hohe Nachfrage nach den Printmaterialien, die während des Jubiläumsprojekts erstellt 
wurden. Zwei Nachproduktionen des Großteils der Materialien (Mai 2015 Und Dezember 
2015) und laufende Nachfragen verdeutlichen, dass das Thema in der Bevölkerung ange-
kommen ist und sich einer großen Beliebtheit erfreut.  

Im Jubiläumsprojekt und der Verlängerungsphase wurden insgesamt mindestens 226 Me-
dienbeiträge veröffentlicht. Diese entstanden in den meisten Fällen im Rahmen von Ver-
anstaltungen der Einzelprojekte. Insgesamt wurden mindestens 100 Veranstaltungen 
durchgeführt (weiteres zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Kapitel 1.4).  

Einige der zentralen und der lokalen Projekte und Veranstaltungen werden im Folgenden 
kurz dargestellt. 

 Buchpräsentation “Alte Obstsorten neu entdeckt” 

 

Das Buch „Alte Obstsorten neu entdeckt“, erstellt und herausgegeben vom Pomologen-
Verein, wurde am 14.02.2014 in der Landesgeschäftsstelle des BUND Niedersachsen der 
Öffentlichkeit vorgestellt.  

Anwesend waren u. a. Dr. Andreas Lindemann (NBU) und der Verleger des Buchs, Wolf-
Dietmar Stock sowie Sabine Washof als Projektkoordinatorin des Jubiläumsprojekts. 

 

 Slow Food Convivium Oldenburg – Probekochen und Schaukochen 

 

Slow Food Oldenburg hat zusammen mit regional bekannten Köchen am 20.01.2014 Re-
zepte mit Streuobstwiesen-Produkten entwickelt. Die Aktion diente als Vorbereitung für die 
folgende Messe “Aufgetischt! Die Regionalmesse für nachhaltige und genussvolle Ernäh-
rung” in der Volkshochschule Oldenburg.  

                                                
1 Teilnehmerliste siehe Anhang 4. 
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Beim Schaukochen auf der Messe vom 15.-16.02.2014 bereiteten die Köche die Rezepte 
vor Publikum zu. Teilgenommen haben u.a. Karsten Behr (Geschäftsführung NBU), Scott 
Haslett (Slow Food Deutschland), André Glüsing (Slow Food OL) und Sabine Washof 
(BUND Nds.). 

 

 Pflanzfest der Jägerschaft Aurich, 07. März 2014 

Die Jägerschaft Aurich hat im Ortsteil Wiesens eine neue Streuobstwiese angelegt. Beim 
Pflanzfest waren dabei: Zweitklässler der Lambertischule Aurich, Anne Zachow (zu dem 
Zeitpunkt Vorstandsvorsitzende der Niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung), der 
Auricher Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst, Wolfgang Ippen von der Unteren Natur-
schutzbehörde und der Rektor der Lambertischule, Kai Münzel.  

 

 Heckenrose e.V., LK Northeim - Obstbaumschnittkurs mit Klettertechnik, 12.-
14.03.2014 

Der Verein Heckenrose e.V. hat für rund 20 Teilnehmer zum ersten Mal einen Schnittkurs 
mit Klettertechnik angeboten. Neben der Theorie und Praxis zum Altbaumschnitt hatten 
die Teilnehmer die Gelegenheit, verschiedene Ausrüstungen zu testen und die Seilkletter-
technik zu erlernen. 

 

 Abschlussveranstaltung Streuobstwiesen-Kataster /  
Auftaktveranstaltung Jubiläumsprojekt, 25.04.2014 

Am 25.04.2014 wurden in der Üstra-Remise in Hannover der Abschluss des Projekts 

„Streuobstwiesen-Kataster“ und der Auftakt des Jubiläumsprojekts „Streuobstwiesen blü-

hen auf!“ begangen.  

Unter den mehr als 100 Gästen waren Sigrid Rakow (Vorsitzende der BINGO-

Umweltstiftung), Karsten Behr (Geschäftsführer der NBU), Dr. Andreas Lindemann (In-

nendienstleiter der NBU), Prof. Dr. Helmut Scharpf (stellv. Vorsitzender BUND Nds.), Dr. 

Stefan Ott (ehemaliger stellv. Geschäftsführer BUND Nds.), sowie viele aktive Ehrenamtli-

che im Streuobstwiesenschutz aus verschiedenen niedersächsischen Vereinen und Ver-

bänden. 

 NABU Emsland Nord - Einweihung Befis Bauwagen, 18.05.2014 

Der NABU Emsland Nord richtete in „Befis Naturgarten“ einen Bauwagen als außerschuli-

schen Lernort ein. Von dort aus können Schulklassen künftig die Streuobstwiese erkun-

den. Als Vertreter der NBU nahm Ulf Thiele teil (Vorstandsmitglied der NBU). 

 

 Landschaftspflegeverband Göttingen – „Die Kirschen sind reif!“, 29.06.2014 

Bei dem Kirschenfest wurden die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten des LPV zur Er-

fassung und Bewahrung der regionalen Obstsortenvielfalt (mit dem Schwerpunkt der 

Kirschenvielfalt) der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Hier wird die Bedeutung der regio-

nalen Kirschsorten durch entsprechende Präsentationen und Informationen vor Ort, eine 

Sortenausstellung sowie das Angebot, selbst mitgebrachte Kirschfrüchte bestimmen zu 

lassen, veranschaulicht (durch Dr. Annette Braun-Lüllemann vom Pomologen-Verein). Es 

gab Informationen zu den Höhlenbewohnern der Streuobstwiese, zu Obstbaumpflege und 
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-schutz. Die Besucher - darunter Umweltminister Stefan Wenzel - konnten mehr über das 

Leben eines Bienenvolkes erfahren, sich das Mähen mit der Sense vorführen lassen und 

gegen eine Spende für die Pflege der Obstwiese Kirschen pflücken. 

Als Veranstaltungsort stand eine große Wiese in Göttingen-Geismar zur Verfügung, die mit 

über 150 Bäumen einen der erschlossensten Kirschbestände im Göttinger Raum aufweist. 

Auf dieser Fläche könnten sowohl eine Vielfalt von Kirschfrüchten am Baum gezeigt als 

auch die Vorgehensweise bei Schnitt und Pflege alter Kirschbäume erläutert werden. Die 

Realgemeinde Geismar als Eigentümerin der Fläche befürwortet und unterstützt die ge-

planten Maßnahmen.  

 

 BUND Kreisgruppe und ADFC Lüchow-Dannenberg - Radtour im Wendland, 
29.08.2014 

Am 29.08.2014 haben die BUND Kreisgruppe Lüchow-Dannenberg und der ADFC eine 
Fahrrad-Tour entlang der „Route der alten Obstsorten“ veranstaltet. Fa. Voelkel hat bei ei-
nem Zwischenstopp eine Führung durch das Werk angeboten. Bei der Tour haben u. a. 
Umweltminister Stefan Wenzel, Dr. Andreas Lindemann (Innendienstleiter der NBU), Gün-
ther Bauermeister (Vorstandsmitglied BUND Niedersachsen) und Sabine Washof (Projekt-
leiterin „Streuobstwiesen blühen auf!“) teilgenommen. 

 

 Koch-Event mit Mario Kotaska, Wolfsburg, 01.10.2014 

Der TV-Koch Mario Kotaska bereitete mit einer Kindergruppe Gerichte mit Streuobstwie-
sen-Produkten zu. Der bekannte Pomologe Eckart Brandt erzählte Wissenswertes zu alten 
Obstsorten und Streuobstwiesen und bot Apfelsäfte und Äpfel zur Verkostung an. Veran-
staltungsort war die Autostadt Wolfsburg. Zu Beginn wurde eine Streuobstwiese in der 
Nähe Wolfsburgs besucht. 
Anwesend waren Landwirtschaftsminister Christian Meyer, Oberbürgermeister von 
Wolfsburg Klaus Mohrs, BINGO-Botschafterin Frau Zachow, BUND-Vorstandsvorsitzender 
Heiner Baumgarten sowie der ehemalige stellvertretende Geschäftsführer des BUND Nds. 
Dr. Stefan Ott. 

 

 Foto-Wettbewerb und –ausstellung 

Der Fotokreis Lüchow-Dannenberg hat einen Wettbewerb unter dem Stichwort „Streu-
obstwiesen“ durchgeführt und die schönsten Bilder ausgezeichnet. Die Bilder sind an ver-
schiedenen Orten in einer Ausstellung zu sehen. 

Besondere Erwähnung fand die Ausstellung auch im Newsletter des Niedersächsischen 
Umweltministeriums (Umschau Mai 2015).  

 
 Einweihung der Apfelscheune auf Hof Baars / BUND Heidekreis, 19.06.2015 

Am 19. Juni 2015 wurde auf dem Hof Baars, Schneeheide, die Apfelscheune aus dem 
Projekt  „Apfelscheune Schneeheide – Sortenvielfalt - Apfel“ eingeweiht. Das Projekt 
wurde durch die Förderrichtlinie „Nachhaltige Entwicklung" des Umweltministeriums 
unterstützt; Teilbereiche sind durch die Niedersächsische BINGO-Umweltstiftung und die 
Deutsche Umwelthilfe gefördert worden. Die NBU förderte den Bau/Kauf einer Lern- und 
Lehrküche für die Apfelscheune. Die BUND Kreisgruppe Heidekreis möchte mit ihrem 
Projekt „Naturliebe geht durch den Magen – Lern- und Lehrküche auf der Streuobstwiese“ 
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den Umweltbildungsstandort weiter ausbauen und etablieren.  

So wurde ein neuer Anlaufpunkt für die Umweltbildung in der Region geschaffen: Ein alter 
Fachwerk-Schafstall wurde wieder aufgebaut und in eine Apfelscheune verwandelt – 
gleich neben einer Streuobstwiese.  

In der Scheune gibt es eine Lehr- und Lernküche, um Kindern und Jugendlichen die Ver-
arbeitung der Streuobstwiesen-Produkte näherzubringen. Viele Ehrenamtliche, Familie 
Baars und zahlreiche Gäste weihten die Apfelscheune nun ein. Mit dabei waren auch 
Dierk Weinhold (Niedersächsisches Umweltministerium), André Reutzel (Erster Stadtrat 
von Walsrode), Günther Bauermeister (Vorstandsmitglied des BUND Niedersachsen), und 
Karsten Behr (Geschäftsführer der NBU). 

 

 Das Apfelfest in Clusorth-Bramhar / Lingen, 26.-27.09.2015 

Vom 26. bis 27. September 2015 fand das größte Apfelfest des Emslandes statt. Es war 
ein voller Erfolg: mehrere Tausend Besucher nahmen daran teil.  

Die zweitägige Veranstaltung in dem kleinen Ort Clusorth-Bramhar in der Nähe von Lingen 
startete mit einem Plattdeutschen Abend: "Poetry Slam up Platt". Am Sonntag gab es 
dann bei strahlendem Sonnenschein rund um den Hof Krone-Raue ein vielfältiges Pro-
gramm - rund 80 Aussteller verwandelten den Ort in ein wahres Apfelparadies mit diversen 
Verkaufsständen, z.B. für Gartenaccessoires, einer Apfelsortenschau und verschiedenen 
regionalen Spezialitäten. Ein Schäfer präsentierte seine Herde in einer Vorführung, Kinder 
bastelten Nistkästen. Der Heimatverein informierte anschaulich über das alte Handwerk. 
Auch BUND und NABU waren mit Informationsständen vertreten. Für musikalische Unter-
malung war ebenfalls gesorgt. Hunger und Durst konnten die Besucher mit kulinarischen 
Spezialitäten aus Omas Zeiten wie frisch gepresstem Apfelsaft aus Deutschlands größter 
mobiler Saftpresse, Apfelstrudel und Apfelbratwurst stillen.  

Höhepunkt des Tages war für viele die Krönung der „Emsländischen Apfelkönigin“. Dieses 
besondere Fest wird sicher allen Besuchern in bester Erinnerung bleiben. 

 Feier zur 50. Wiese im Landkreis Aurich mit der Jägerschaft Aurich, 
14.11.2015 

Am 14. November 2015 hat die Jägerschaft Aurich eingeladen, um die 50. Pflanzung einer 
Streuobstwiese zu feiern. Anwesend waren Sabine Washof (BUND Nds.), Sigrid Rakow 
(NBU) sowie Vertreter der Jägerschaft. Die Jägerschaft ist einer der Antragsteller mit der 
höchsten Anzahl an bewilligten Projekten im Jubiläumsprojekt und der Verlängerung.  

 Projekt Kirschsortenkartierung, Landkreis Stade 

Die BUND Kreisgruppe Stade hat im Jahr 2015 in einem Projekt eine Sortenerfassung 
über die noch vorhandenen regionalen Kirschsorten im Alten Land durchgeführt mit dem 
Ziel, diese langfristig u.a. durch eine geplante Jungbaumanzucht zu sichern. Die erfassten 
und mit Referenzproben verglichenen Sorten wurden in einem Sortenkataster dokumen-
tiert. Die Ergebnisse dieses Projekts präsentierte Dr. Annette Braun-Lüllemann, die die 
Bestimmung der Sorten vorgenommen hat, in einem Vortrag am 11. April 2016.  

Das Projekt hatte eine nachhaltige Wirkung in der Region, denn nach der Veröffentlichung 
der Ergebnisse und einem Aufruf meldeten sich viele Bürger, die unbestimmte Kirschbäu-
me in ihrem Garten haben. 
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 Ausbildung Streuobst-Pädagogik  

Die Ausbildung zum/r Streuobst-Pädagogen/in wurde im Jahr 2014 zum ersten Mal in Nie-
dersachsen angeboten. Ziel der Ausbildung ist es, Ehrenamtliche zu Multiplikatoren aus-
zubilden, die das Thema „Streuobstwiesen“ Kindern und Erwachsenen näherbringen. Das 
Konzept wurde von Beate Holderied, BUND Baden-Württemberg, entwickelt. Auch in den 
Jahren 2015 und 2016 wurde bzw. wird die Ausbildung durchgeführt. 

Nach Absprache mit der NBU wurde der im Antrag U 239 13 L vorgeschlagene Streuobst-
wiesen-Wettbewerb durch die Ausbildung ersetzt, weil damit ein wesentlich größerer 
Multiplikationseffekt im Bereich des ehrenamtlichen Engagements für Streuobstwiesen 
und damit eine bessere Nachhaltigkeit erreicht werden kann. 

 Streuobst-Pädagogik 2014 

 1. Termin: Papenburg, LK Emsland, 14.-15.03.2014 

Themen des ersten Teils waren: Obstbaumschnitt, Tierspuren erkennen, Geschichte der 
Streuobstwiese. 

 

 2. Termin: Niederhaverbeck, LK Heidekreis, 26.04.2014 

Thema an diesem Tag war die Vogelstimmenerkennung. 

 

 3. Termin: Schneverdingen, LK Heidekreis, 04.-05.07.2014 
Die Inhalte des Wochenendes waren: Die Mahd – Mähen mit der Sense, Grüngutverwer-
tung, Botanik, Imkerei und Bienen, Insekten. Teilgenommen haben Karsten Behr (Ge-
schäftsführung NBU) sowie als Referent Heinz Kahrs (Sensenmähen). 

 

 4. Termin: Wennerstorf, LK Harburg, 31.07.-01.08.2014 

Themengebiete: Naturpädagogik, Unterrichtsdidaktik, Backen und Dörrobst, Fledermäuse 
und andere höhere Tiere. 

 

 5. Termin: Wolfenbüttel, 17.-18.10.2014 

Themengebiete: Obstarten und -sorten, Ernte und Verwertung, Streuobst und Ernährung 

 

 6. Abschluss Streuobst-Pädagogik: Hannover, 28.11.2014 

10 Teilnehmer der Ausbildung Streuobst-Pädagogik haben die Abschlussprüfung erfolg-
reich absolviert. Bei der anschließenden Zeugnisübergabe waren Dr. Andreas Lindemann 
(NBU) sowie Prof. Dr. Helmut Scharpf (Vorstand BUND Nds.) anwesend. 

 

 Streuobst-Pädagogik 2015 

 1. Termin: Osterholz-Scharmbeck, LK Osterholz, 28.-29.03.2015 

Themen des ersten Teils waren: Obstbaumschnitt, Tierspuren erkennen, Geschichte der 
Streuobstwiese. 

 2. Termin: Niederhaverbeck, LK Heidekreis, 26.04.2015 

Themen an diesem Tag waren die Vogelstimmenerkennung und Projekte mit Grundschü-
lern. 

 3. Termin: Walderlebnis Ehrhorn, LK Heidekreis, 09.-10.06.2015 
Die Inhalte des Wochenendes waren: Die Mahd – Mähen mit der Sense, Grüngutverwer-
tung, Botanik, Imkerei und Bienen, Insekten.  

 4. Termin: Hemeln, LK Göttingen, 29.06.-01.07.2015 
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Themengebiete: Naturpädagogik, Unterrichtsdidaktik, Backen und Dörrobst, Fledermäuse 
und andere höhere Tiere. 

 5. Termin: Fintel, LK Rotenburg, 25.-26.09.2015 

Themengebiete: Obstarten und -sorten, Ernte und Verwertung, Streuobst und Ernährung. 

 6. Termin: Abschluss Streuobst-Pädagogik, Hannover, 26. und 28.11.2015 

15 Teilnehmer der Ausbildung Streuobst-Pädagogik haben die Abschlussprüfung erfolg-
reich absolviert. Bei der anschließenden Zeugnisübergabe waren Dr. Andreas Lindemann 
(NBU) sowie Prof. Dr. Helmut Scharpf (Vorstand BUND Nds.) anwesend. 

 

 Streuobst-Pädagogik 2016 

 1. Termin: Niederhaverbeck, LK Heidekreis, 08.-11. März 2016 

Themen an diesem Termin waren Projekte mit Grundschülern in Theorie und Praxis, Spu-

rensuche auf der Streuobstwiese, Geschichte der Streuobstwiese. 

 2. Termin: Niederhaverbeck/Tütsberg, LK Heidekreis, 28. April 2016  

Themen an diesem Tag waren die Vogelstimmenerkennung und Projekte mit Grundschü-
lern. 

 3. Termin: Walderlebnis Ehrhorn, LK Heidekreis, 03.-04. Juni 2016 
Die Inhalte des Wochenendes waren: Die Mahd – Mähen mit der Sense, Grüngutverwer-
tung, Botanik, Imkerei und Bienen, Insekten, Backen im Lehmofen.  

 4. Termin: Hemeln, LK Göttingen, 14.-15. Juni 2016 

Themengebiete: Naturpädagogik, Unterrichtsdidaktik, Fledermäuse und andere höhere 
Tiere. 

 5. Termin: Amt Neuhaus, LK Lüchow-Dannenberg, 07.-08. Oktober 2016 

Themengebiete: Obstarten und -sorten, Ernte und Verwertung, Streuobst und Ernährung. 

 6. Termin: Abschluss Streuobst-Pädagogik, Hannover, 28. Oktober2016 

Die 16 Teilnehmer werden an diesem Tag die schriftliche und mündliche Prüfung ablegen. 

 

1.4 Mediale Präsentation des Koordinationsprojekts 
sowie der lokalen Teilprojekte und Veranstaltungen 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Corporate Design (CD) entwickelt und in der Öffent-
lichkeitsarbeit zu dem Projekt verwendet bzw. den lokalen Projektträgern zur Verwendung 
empfohlen.  
Das Logo „Streuobstwiesen blühen auf!“ ist auf allen nachfolgend vorgestellten Produkten 
zu finden, sowie auf den Webseiten der NBU, des BUND und auch auf Facebook.  
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Als Maskottchen für das Projekt wurde „Karlchen Kauz“ ins Leben gerufen. Er ist in den 
Produkten für Kinder zu finden und berichtet auf Facebook 
(www.facebook.de/KarlchenKauz) über die Aktivitäten im Jubiläumsprojekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentraler Projektflyer 

Der zentrale Projektflyer informiert über das Jubiläumsprojekt und motiviert Gruppen zum 
Mitmachen, zur Antragstellung und über die Beratungs- und Begleitungsmöglichkeiten des 
BUND als Projektkoordinator. 
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Regionale Flyer 
z. B. Jägerschaft Aurich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Aktionsmaterialien 

 

Outdoor-Banner (Beispiel) 

 

Die Banner wurden bei zentralen Veranstaltungen und vielen lokalen Events (als Leihga-
be) eingesetzt, um die Streuobstwiesen bei Indoor- wie Outdoorveranstaltungen ins rechte 
Licht zu rücken und boten oft einen geeigneten Hintergrund für Fotoaufnahmen zur Ver-
wendung in der Öffentlichkeitsarbeit. Nach Abschluss des Projekts werden drei Banner an 
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Antragsteller weitergegeben, um diese bei Veranstaltungen einzusetzen und an weitere 
Streuobst-Akteure in ihrem Landkreis auszuleihen. Der BUND LV Nds. wird zwei Banner 
für eigene Veranstaltungen nutzen und bei Bedarf an die NBU ausleihen. 

 

Roll-Ups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arten- / Sortennamensschilder 

 

Die Sortenschilder werden bevorzugt an Gruppen abgegeben, die im Rahmen des Pro-
jekts oder anderer BINGO-Förderprojekte Obstwiesen mit alten Sorten begründet haben 
oder ältere Wiesen pflegen und auf diesen Wiesen Führungen anbieten.  

 

Tischsets 
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1.4.2 Printmedien 

 

Postkarten 
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Poster „Karlchen Kauz“ 
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Poster „Obstsorten“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmungshilfe 
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Rätselheft 
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Lern- und Malbuch 
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Kochrezepte-Heft 

Das Kochrezepte-Heft wurde u. a. mit den Rezepten der Köche von Slow Food Oldenburg 
und Mario Kotaska gefüllt und wurde nach dem Koch-Event mit Herrn Kotaska im Oktober 
fertiggestellt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegungs- und Lern-Spiele auf der Obstwiese 
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Flyer „Pflanzempfehlungen“ 
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1.4.3 Give-Aways 

Apfel-Chips, Brotboxen, Malstifte, Samentütchen (plus Logo-Aufkleber). 
Die Give-Aways wurden über die Nachbewilligung U 343/14 L gefördert. 
Die Erstellung dieser Materialien wurde in Hinblick auf die vielen Veranstaltungen bean-
tragt und bewilligt, die aufgrund der Akquisition und Beratung lokaler Gruppen ausgelöst 
werden konnten. Wegen der hohen Nachfrage wurde das Material ein zweites Mal produ-
ziert. 

 

1.4.4 Material aus der Verlängerungsphase U 092 16 JL 

Informationsflyer „Streuobstwiesen zum Summen bringen“ 
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Handbuch Streuobstwiesenpraxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Fachveranstaltungen 

 Die Auftaktveranstaltung am 25.04.2014 wurde bereits in Kapitel 1.3 beschrie-
ben. 
 

 Die Fachtagung „Streuobstwiesen blühen auf!“ im Rahmen des Jubiläumspro-
jekts veranstaltete der BUND Landesverband Niedersachsen vom 21. bis 22. Feb-
ruar 2015 auf Burg Lenzen, Elbe. Aus ganz Niedersachsen reisten die Teilnehmer 
an, um Vorträge über Ameisenkolonien auf der Streuobstwiese, Honig- und Wild-
bienen und Streuobst-Pädagogik zu hören. Interessant wurde es auch bei dem 
Thema „Kirschsorten in Niedersachsen“: Dr. Annette Braun-Lüllemann berichtete 
von seltenen, vom Aussterben bedrohten Kirschsorten, die sie in den Landkreisen 
Holzminden und Göttingen gefunden hat. Hier knüpften andere Referenten an. Jan 
Bade stellte das Erhalter-Netzwerk-Obstsortenvielfalt vor: Es ist eine Plattform ent-
standen, in der alte Obstsorten gesammelt und genau beschrieben werden. Einbli-
cke in den Bestand der Streuobstwiesen in Amt Neuhaus, Göttingen und im Land-
kreis Peine rundeten die Tagung ab. Bei beiden Veranstaltungen gab es deutlich 
mehr Interessenten als Teilnahmeplätze. Die Teilnehmerlisten sind im Anhang 4 zu 
finden. 
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 Fachtagung „Bienen im Lebensraum Streuobstwiese“: Am 13. Februar 2016 
fand in Hannover die Fachtagung „Bienen im Lebensraum Streuobstwiese“ statt. 
Die Tagung wurde in Kooperation mit drei landesweiten Projekten durchgeführt: 
„Kuckucks-Lichtnelke und Co.“ des NABU Landesverbands Niedersachsen e.V., 
„Netzwerk Wildbienenschutz in Niedersachsen“ und „Streuobstwiesen blühen auf!“ 
des BUND Landesverbands Niedersachsen e.V. Anwesend waren unter anderem 
Günther Bauermeister (Vorstandsmitglied BUND Nds.), Dr. Andreas Lindemann 
(NBU) und Inez Schierenberg (Geschäftsführerin NABU Nds.).  

Die Teilnehmer reisten aus ganz Niedersachsen an. Im Jahr 2015 besuchten 65 
Personen die Tagung, jedoch gab es eine lange Warteliste. Im Jahr 2016 konnten 
125 Personen an der Fachtagung teilnehmen. Die hohe Nachfrage im Jahr 2015 
sowie die Kooperation der drei Projekte veranlassten den BUND dazu, mit größe-
ren Kapazitäten zu planen. Die Teilnehmerlisten sind im Anhang 4 zu finden. 

 

 Fachexkursion „Reise ins Schwäbische Streuobstparadies“ 2016 

Vom 04. bis zum 08. Mai 2016 hat der BUND LV Niedersachsen in Kooperation mit Beate 
Holderied zur Fachexkursion „Reise ins Schwäbische Streuobstparadies“ eingeladen. 21 
Teilnehmer aus ganz Niedersachsen haben das Angebot wahrgenommen. Folgende Pro-
grammpunkte wurden angeboten: 

-Besuch der Archeschäferei Barbara Zeppenfeld in Reutlingen-Bronnweiler:  Vorstellung 
alternativer Beweidungskonzepte und Naturpädagogik mit Schafen 

-Besichtigung des Samenhändlermuseums und Friedhofs in Gönningen 

-Besichtigung der Manufaktur Jörg Geiger inkl. Führung über Streuobstflächen/Life + Vo-
gelschutzgebiet 

-Exkursion durch Streuobstwiesen von Filderstadt mit Dr. W. Hartmann (ehem. Universität 
Hohenheim) und Herrn Müller (ausgebildeter Streuobst-Guide) 

-Führung durch Streuobstflächen/Lehrpfad und Brennerei mit August Kottmann (Gastro-
nom und Brenner aus Bad Ditzenbach) 

-Besuch des landesweiten Streuobsttags in Ludwigsburg: Vernetzungstreffen süddeut-
scher Streuobstinitiativen mit Fachvorträgen und Prämierung von Streuobstsäften 

-Wanderung mit anschließender Verköstigung durch die Manufaktur Maisch 

 

 

2 Netzwerke und Kooperationspartner 

In dem Projekt „Streuobstwiesen in Niedersachsen“, das dem Jubiläumsprojekt voranging, 
konnten bereits die Grundsteine für die Schaffung eines Netzwerkes von Organisationen, 
Ehrenamtlichen und Aktiven im Streuobstwiesenschutz geknüpft werden. Hierauf wurde im 
Jubiläumsprojekt aufgebaut und das Netzwerk weiter ausgebaut. 

Dieses Netzwerk und die erfolgreiche Arbeit und damit verbundene positive Wahrnehmung 
der Organisationen und Ehrenamtlichen verhalfen dem Jubiläumsprojekt dazu, ein voller 
Erfolg zu werden. Hinzu kommt die weit verbreitete Information über das Jubiläumsprojekt 
via verschiedenster Kanäle (E-Mail-Verteiler, BUND intern, Webseiten). 

 

2.1 Kooperationen mit Schulen und Kirchengemeinden 

Im Jubiläumsprojekt haben sich auch zahlreiche Schulen bzw. Schulstiftungen engagiert.  

Angeregt und initiiert werden konnten z. B.: Gründung von Nachhaltigen Schülerfirmen, 
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Pflanzung von Streuobstwiesen mit entsprechender Nutzung wie Verwertung des Obstes 
oder Besuch der Wiese für praktischen Unterricht. Als Projektbeispiele seien hier die 
Schulen in Suderburg, LK Uelzen (Hardautal-Schule) und in Bockenem, LK Hildesheim 
(Oberschule Bockenem) genannt. 

Darüber hinaus wurden Kooperationen mit folgenden Kirchengemeinden geschlossen: Ev. 
Luth. Kirchengemeinde Westrhauderfehn und Ev. Luth. Kirchengemeinde Steimbke. 

 

3 Organisation und Abwicklung des Projekts 

Die zentralen Herausforderungen des Koordinationsprojekts waren: 

 Konzeption, Steuerung, Controlling und Durchführung des Gesamtprojekts in Zu-
sammenarbeit mit der BINGO-Umweltstiftung, 

 Akquisition von Interessenten für die Durchführung lokaler Projekte und Veranstal-
tungen, 

 Hilfestellung bei der Konzeption der lokalen Projekte, der Antragstellung, fachliche 
Beratung bei der Ausgestaltung der Projekte und der Anträge sowie der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, der Projektdurchführung und -abrechnung,  

 Konzeption, Planung, Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit für zentrale Projekte 
und Veranstaltungen mit dem besonderen Ziel, das Jubiläum der Stiftung und das 
Jubiläumsthema und -projekt im Jubiläumsjahr 2014 in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen und nachhaltig zu verankern (mit kurzem Vor- und einigem Nachlauf), 

 Projektcontrolling und -berichte für die NBU. 

 

Die Breite der Aufgabenstellung und die Konzentration auf das Jubiläumsjahr mit dem Ziel, 
eine möglichst hohe Aufmerksamkeit im Jubiläumsjahr zu erreichen und möglichst viele 
und zugleich nachhaltige lokale Projekte zu generieren, erforderten einen konzentrierten 
Personaleinsatz und eine genau darauf abgestimmte Personalstruktur.  

Aus Vorläuferprojekten des BUND konnte fachlich versiertes Personal übernommen und 
durch neue Kräfte mit anderen fachlichen Schwerpunkten ergänzt werden, so dass ein in-
terdisziplinäres Team mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zusammenge-
stellt wurde, das die anstehenden Aufgaben in ihrer ganzen Breite gut bewältigen konnte. 

Zur vorhandenen fachlichen Qualifikation im Bereich der Biologie, Ökologie und der Pomo-
logie kamen z. B. die Unterstützung zur Pressearbeit und die Position des Event- und Pro-
jektmanagements.  

Mit dieser spezifischen Personalausstattung gelang es, die Projektziele nicht nur zu errei-
chen, sondern deutlich zu übertreffen.  

Das Projektteam des BUND hat sich sowohl intern als auch mit der NBU intensiv ausge-
tauscht und regelmäßig zu Sitzungen getroffen. In Absprache mit der NBU wurde ein neu-
es, intensives Controlling- und Berichtssystem eingeführt, das eine kontinuierliche Informa-
tion über den Stand der Projektumsetzung und die Zielerreichung gewährleistete; so ent-
standen z. B. Monatsberichte, die die Stiftung über den aktuellen Stand des Projekts in-
formierten. 

In finanzieller Hinsicht sollte das Projekt durch Sponsoren unterstützt werden. Dies gelang 
zu verschiedenen Gelegenheiten. So unterstützten verschiedene Firmen z. B. das soge-
nannte Koch-Event mit Mario Kotaska (Lebensmittel: Fa. Henning Bauck und Börde Gärt-
nerei; Räume und Personal für die Durchführung: Autostadt GmbH). Auch für die Ausbil-
dung „Streuobst-Pädagogik“ konnten Unterstützer gefunden werden: zum Beispiel hat der 
Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) ebenfalls Räumlichkeiten kostenfrei gestellt und ein 
Mitarbeiter hat das Seminar mit einer Unterrichtseinheit unterstützt. 
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3.1 Präsentation des Projekts in den Medien und der Öffent-
lichkeit 

Internetauftritt 

Das Projekt wurde auf mehrfache Weise im Internet präsentiert. 

Als Unterseite auf der Webseite der BINGO-Umweltstiftung wurde das Jubiläumsprojekt 
dargestellt. Die Unterseite wurde durch den BUND Niedersachsen betreut. Hier wurde das 
Projekt vorgestellt, es wurde zum Mitmachen aufgerufen und die Kontaktdaten des BUND 
wurden bekanntgegeben. Die Veranstaltungstermine wurden veröffentlicht und anschlie-
ßend in der Rubrik „Rückblick“ darüber berichtet. Teilweise wurden die Rückblicke oder 
andere interessante Fakten aus dem Projekt als News auf die Startseite der Stiftungs-
Webseite gesetzt. Zum Ende des Projekts ist eine Zusammenfassung der Erfolge auf die 
Webseite gestellt worden. 

 

Ausgewählte Ankündigungen und Berichte können Nutzer auf den Seiten des BUND Lan-
desverbands Niedersachsen (www.BUND-Niedersachsen.de) und des Projekts „Streu-
obstwiesen-Kataster“ (www.streuobstwiesen-niedersachsen.de) finden.  

 

Zusätzlich wurde ein Fanprofil auf Facebook angelegt (www.facebook.de/KarlchenKauz). 
Hier berichtete das Maskottchen über Veranstaltungen und Wissenswertes rund um die 
Streuobstwiese. Innerhalb der Projektlaufzeit konnte eine Fangemeinde von über 360 
Fans aufgebaut werden. Einige Fans besuchen häufiger die Seite und teilen die Inhalte. 
Häufig steigt die Fananzahl vor/nach Veranstaltungen, besonders wenn der Veranstalter 
ebenfalls auf Facebook aktiv ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist der NABU Emsland 
Nord/Befis NaturGarten. Eine rege Interaktion brachte hier viel Aufmerksamkeit und es 
konnten neue Fans gewonnen werden. In Zukunft soll diese Fanseite für die Öffentlich-
keitsarbeit von weiteren Streuobst-Projekten des BUND Landesverbands Niedersachsen 
genutzt werden. Somit ist die Nachhaltigkeit für die Seite gewährleistet. 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die verschiedenen Veranstaltungen, die der BUND organisierte, wurden ebenso von Pres-
searbeit begleitet wie die regionalen Veranstaltungen. Sie wurden – in Absprache mit den 
lokalen Veranstaltern – vom BUND zentral beworben und die Veranstalter vor Ort wurden 
vom BUND bei der lokalen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit intensiv unterstützt (Vorlagen 
für Presseeinladungen und Pressemeldungen sowie für Projektflyer im Corporate Design 
des Projekts, Hilfe bei Presseverteilern u. ä.). 

Die Übersicht des Pressespiegels und der Pressespiegel sind als Anhang 8 und 9 zu fin-
den. 

Der Pressespiegel zeigt, dass das Thema von Zeitungen und anderen Medien gern aufge-
nommen wurde. In der Verlängerungsphase hat sich gezeigt, dass mit verzögertem Nach-
lauf von Projekten berichtet wurde. Als Beispiel seien hier die TV-Beiträge genannt. Be-
reits im Jahr 2014 fand ein Schnittkurs mit Seilklettertechnik statt, der im Laufe des Jahres 
wiederholt wurde. Erst ein Kurs im Jahr 2015 wurde von einem TV-Team begleitet. Ähnlich 
verhielt es sich mit der Apfelscheune Baars, die von der NBU und mit EU-Mitteln gefördert 
wurde: das Projekt wurde mit einer Einweihungsfeier im Juni 2015 abgeschlossen, im 
Herbst 2015 wurde ein Beitrag eines TV-Teams vor Ort erstellt. 

Erkenntnis für TV-Beiträge: 

-wenn ein Projekt einen qualitativ guten Vorlauf hat, wird es als TV-Beitrag interessant 

-die Filmmitschnitte kann man i.d.R. käuflich beim jeweiligen Sender erwerben. 

Im Jubiläumsprojekt (September 2013 bis Mai 2015) wurden 152 Medienbeiträge veröf-
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fentlicht. In der Verlängerungsphase (Juni 2015 bis Juni 2016) konnte dieses Ergebnis 
nochmals erhöht werden: bis zum 31.06.2016 wurden weitere 74 Beiträge, also insgesamt 
226, veröffentlicht. Unter die Medienbeiträge fallen Presseinladungen und -mitteilungen 
des BUND Niedersachsen, Print- und Onlineartikel, Radio- und TV-Beiträge zum Jubilä-
umsprojekt und den lokalen Projekten und Veranstaltungen.   

Da der BUND nicht alle Veranstaltungen und Projekte direkt begleiten konnte bzw. dies 
nicht immer im vollen Umfang nötig war, liegen nicht von allen Veranstaltungen Pressebe-
richte vor. Im gesamten Jubiläumsprojekt wurden 100 Veranstaltungen durchgeführt, da-
von fanden 59 in der ersten Phase, 42 in der Verlängerungsphase statt. 

Im Schnitt zählte die NBU bisher ca. 150 Presseberichte über geförderte Projekte pro Jahr. 
Mit über 150 Beiträgen allein zu Projekten des Jubiläumsprojekts zum aktuellen Stand wird 
deutlich, wie positiv sich die konzentrierte und gezielte Projektbegleitung durch den BUND 
auf die Berichterstattung über die Thematik und die Förderprojekte des NBU im Jubiläums-
jahr ausgewirkt hat. 

 

 

 

4 Das Jubiläumsprojekt - Bewertung und Resümee  

4.1 Nachhaltigkeit des Projekts 

Das Projekt erweist sich in mehrfacher Hinsicht als deutlich nachhaltig. 

 

Ökonomische Aspekte 

Die NBU hat ein Projekt ins Leben gerufen, dass für einen bestimmten Zeitraum ein deut-
lich höheres Budget für die Förderung von Streuobstwiesen und Projekte, die Bezug zur 
Streuobstwiese haben, zur Verfügung gestellt hat, als es im Durchschnitt der Fall ist (vgl. 
Tabelle Vergleich der BINGO-geförderten Projekte Anhang 5). Aufgrund dieser hohen 
Fördersumme und der Mittel, die für Personal und Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt 
„Streuobstwiesen blühen auf!“, eingesetzt wurden, konnten die angestrebten Maßnahmen 
sehr erfolgreich und über das benannte Ziel hinaus umgesetzt werden. Die große Investiti-
on hat sich rückblickend also mehr als deutlich gelohnt.  

 

Ökologische Aspekte 

Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen ganz Mitteleuropas. Sie bieten 
beste Voraussetzungen für eine hohe Artenvielfalt. Die Nährstoffarmut durch die fehlende 
Düngung und die nur zweimal im Jahr stattfindende Mahd bewirken, dass keine Pflanzen-
art überhand nehmen kann. So können zahlreiche Arten nebeneinander existieren. Mehr 
als 5.000 Tier- und Pflanzenarten leben auf einer Streuobstwiese. Je nach Bodentyp 
kommen unterschiedliche Pflanzengesellschaften vor.2  

Eine Auswertung der fast 300 Projekte ergab, dass in Niedersachsen durch das Jubilä-
umsprojekt insgesamt 196 neue Streuobstwiesen angelegt wurden und rund 10.400 Obst-
bäume auf einer Fläche von fast 122 ha bzw. 170 Fußballfeldern mit überwiegender Un-
terstützung von ehrenamtlichen Aktiven gepflanzt wurden.  

Dieses Ergebnis zeigt, dass das Jubiläumsprojekt dazu beigetragen hat und auch in Zu-
kunft dazu beiträgt, dass das Biotop Streuobstwiese erhalten bleibt und damit die 
Biodiversität sowohl bei den Obstsorten als auch bei Flora und Fauna auf der Streuobst-
wiese unterstützt wird. 

                                                
2 www.streuobstwiesen-niedersachsen.de/web/start/was-sind-streuobstwiesen 
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Soziale Aspekte 

Die vielen Aktionen und Veranstaltungen in Niedersachsen, die zahlreichen Presseartikel 
und Beiträge in TV und Radio sowie das Verteilen und Versenden von Informationsmateri-
al haben deutschlandweit viele Menschen erreicht. Auch erhielt der BUND Niedersachsen 
Anfragen nach Material aus benachbarten Ländern, wie z.B. Österreich. Durch die öffentli-
che Präsentation auf Webseiten und bei Facebook konnten und können sich auch in Zu-
kunft alle Interessierten über das Projekt und das Thema Streuobst informieren. 

Die hohe Zahl der gestellten Anträge und die Breite der Antragsteller (siehe unten) sowie 
die Zahl der Beteiligten bei der Vorbereitung und Durchführung der lokalen Projekte zei-
gen, dass sich überdurchschnittlich viele Ehrenamtliche des Themas Streuobstwiese an-
genommen haben und damit ein wesentliches Ziel der Stiftung, die Förderung und Aktivie-
rung des Ehrenamts für den Einsatz im Umwelt- und Naturschutz, hiermit bedient werden 
konnte.  

Hochgerechnet waren in der Summe der lokalen Projekte jeweils rund 1.500 bis 6.000 Eh-
renamtliche aktiv. Hinzu kamen je nach Art ca. 10 – 100 Gäste pro Veranstaltung, also 
zwischen 1.000 und 10.000 Gäste insgesamt.3  

Weitere Aspekte 

Bemerkenswert ist, dass durch das Jubiläumsprojekt eine große Bandbreite an verschie-
denen Organisationen und Verbänden Anträge gestellt hat (vgl. Kapitel 1.3). Hier wurde 
der Grundstein für einen wachsenden Kreis an Aktiven im Streuobstwiesenschutz gelegt. 

Es haben sich außerdem Organisationen und Institutionen engagiert, die bisher nicht zu 
den regulären Antragstellern im Streuobstwiesenschutz gehörten, wie z.B. Jugendherber-
gen oder Fischereivereine.4  

Hier wird deutlich, dass das Projekt und auch das Thema eine breite Wirkung in der Ge-
sellschaft haben und dies so nachhaltig und langfristig im Bewusstsein der Menschen ver-
ankert werden konnte.  

Ebenfalls als sehr positiv zu bewerten ist, dass die zwei Organisationen, die die meisten 
Anträge während der Projektlaufzeit gestellt haben, Jägerschaften sind (Grafschaft 
Bentheim und Aurich). Das klassische Image von zum einen Jägerschaften und zum ande-
ren Umweltschützern kommt hier nicht zum Tragen. Diese Entwicklung wird als sehr posi-
tiv bewertet. Es wird deutlich, dass im Streuobstwiesenschutz eine Interdisziplinarität vor-
herrscht und verschiedenste Personen und Organisationen zusammengeführt werden. 
Ebenfalls hervorzuheben ist die äußerst gute Zusammenarbeit auf der unteren Ebene der 
Organisationen.  

 

Das große Interesse an dem Thema Streuobst zeigte sich nicht nur in den Zahlen der um-
gesetzten Projekte. Auch die Nachfrage nach den im Projektverlauf angebotenen Veran-
staltungen war sehr hoch. Die Ausbildung Streuobst-Pädagogik wurde im Jahr 2016 zum 
dritten Mal angeboten und trotz der leichten Erhöhung des Teilnahmebetrags blieb das In-
teresse an der Ausbildung hoch. Die Fachtagung „Bienen im Lebensraum Streuobstwiese“ 
war ebenfalls sehr gut besucht. Statt der zuerst anvisierten Teilnehmerzahl von 60-70, ha-
ben sich rund 130 Interessenten angemeldet. Dies war auch der Grund für eine Umstruk-
turierung der Tagung inkl. der neuen Suche nach einem größeren Veranstaltungsraum 
und der dann notwendigen Erhebung eines Teilnahmebetrags, um das Catering finanzie-
ren zu können. Auch die Fachexkursion war gut nachgefragt, obwohl leider einige Interes-
sierte wegen einer Tagung des Pomologen-Vereins letztendlich nicht teilnehmen konnten. 
Die Teilnehmer und weitere Akteure im Netzwerk haben weiteres Interesse an Veranstal-

                                                
3 Folgende Zahlen wurden als Grundlage der Berechnung angenommen: 294 (Anträge) x 5-20 Eh-
renamtliche (Antragstellung und Umsetzung des Projekts); Gäste bei Veranstaltungen: 100 (Veran-
staltungen) x 10-100 Gäste, gemittelt. 
4 Siehe Anhang 1. 
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tungen dieser Art gezeigt/vermeldet. 

Ein weiterer Punkt, der für eine hohe Nachhaltigkeit spricht, ist die starke Nachfrage nach 
den Printmaterialien. Das Material wurde im Laufe des Projekts entwickelt und deutsch-
landweit verschickt. Dieser hohen Nachfrage konnte nur durch die Nachproduktion der Ma-
terialien nachgekommen werden. Das hohe Interesse daran verdeutlicht, dass das Thema 
„Streuobstwiese“ äußerst beliebt und positiv besetzt ist. Wie die Übersicht unten zeigt, 
wurden von den Printprodukten5 insgesamt 136.010 Stück produziert, von den Give-
aways6 9.320 für insgesamt rund 42.000,00€. 

 

Materialproduktion im Jubiläumspro-
jekt 

Stückzahlen Print  Stückzahlen Give-
aways 

Antrag Jubiläumsprojekt 98.260  

Nachbewilligung Give-Aways  5.780 

Antrag Verlängerung Jubiläumspro-
jekt 

7750  

Nachbewilligung 2015 6.000 3.540 

Nachbewilligung 2016 24.000  

Materialproduktion insgesamt 136.010 9.320 

Die verschiedenen Einzelprojekte wiesen eine große Bandbreite an Inhalten auf: neben 
der Neupflanzung und der Aufwertung bestehender Streuobstwiesen wurden Blühaspekte 
auf den Wiesen erweitert, Schnittkurse durchgeführt, Klassenzimmer im Grünen erbaut, 
verschiedenste weitere Umweltbildungsmaßnahmen durchgeführt wie Lehrpfade oder 
Wildbienennisthilfen, usw.  

Ein wichtiges Element im Jubiläumsprojekt waren die Feste rund um die Wiese. Hier gab 
es ebenfalls viele verschiedene Arten der Durchführung (Apfel-/Erntefeste, Pflanzfeste, 
Blühfeste, Fledermausnächte,...). Es ist auffällig, das die Besucherzahlen zum Teil sehr 
hoch waren, wie z.B. bei dem großen Apfelfest in Clusorth-Bramhar (9. in Folge) und dem 
Streuobstwiesenfest in Lehrte, was im Jahr 2015 auf einer der größten Wiesen in Nieder-
sachsen zum ersten Mal durchgeführt wurde. Dies bestätigt weiterhin das Interesse der 
Bevölkerung am Thema Streuobst und auch ggf. eine neue Entwicklung hinsichtlich von 
„Volksfesten“: neben den bekannten Festen, die Kleinkunst und Kultur anbieten, hat sich 
das Streuobstwiesenfest ebenfalls etabliert und wird von der Bevölkerung gut angenom-
men.  

 

Netzwerkbildung 

Bereits durch das Vorgängerprojekt „Streuobstwiesen in Niedersachsen“ wurde ein großes 
Netzwerk an Streuobst-Akteuren gebildet.  

Durch das gewachsene Netzwerk im Jubiläumsprojekt und Komponenten wie die Ausbil-
dung „Streuobst-Pädagogik“ konnten auch für die Zukunft wichtige Kooperationspartner 
und mögliche dauerhafte Ausbildungsstandorte gefunden werden. Als Beispiel seien hier 
die Apfelscheune auf Hof Baars (BUND Kreisgruppe Heidekreis) sowie die Niedersächsi-
schen Landesforsten genannt, die bei der Ausbildung „Streuobst-Pädagogik“ 2015 und 
2016 bei zwei Seminarblöcken Kooperationspartner waren. Gerade die Apfelscheune kann 
zu einem neuen Umweltbildungszentrum heranwachsen, wobei hier das Thema „Streu-
obstwiese“ einen besonderen Stellenwert hat. Hervorzuheben ist auch das hohe Engage-

                                                
5 Malheft, Rätselheft, Spieleheft, Rezepteheft, Projektflyer, Flyer Pflanzung, Bestimmungshilfe, Flyer 
Bienen summen, Postkarten, Poster Alte Sorten, Poster Karlchen Kauz, Tischsets  
6 Apfelchips-Tüten, Brotboxen, Stifte-Sets, Blumensamen-Tüten 
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ment im Streuobstwiesenschutz der BUND Kreisgruppe Heidekreis: es wurden nicht nur 
die Streuobstwiese angelegt und die Apfelscheune erbaut, es sind auch drei ausgebildete 
Streuobst-Pädagoginnen in der Region aktiv. 

Die Entwicklung zum Umweltzentrum ist von besonderer Bedeutung, da es in den letzten 
drei Jahrzehnten immer weniger Umweltzentren gegeben hat; in den 80er Jahren waren 
diese in Deutschland noch stärker verbreitet. Diese Zentren bilden die Grundlage für wei-
tere Aktivitäten, somit sind sie ein zentraler Punkt für ein nachhaltiges Engagement im 
Streuobstwiesenschutz.  

Die Umsetzung von Projekten zum Thema „Streuobst“ seit dem Jahr 2010 bis Juni 2016 
durch den BUND Landesverband Niedersachsen e.V. zeigt ebenfalls eine Nachhaltigkeit 
an. Durch diese Kontinuität konnte auch das große Netzwerk aufgebaut und etabliert wer-
den.  

Mit Unterstützung der NBU durch die zahlreichen Anträge wurden sehr viele neue Streu-
obstwiesen angelegt, erweitert oder wieder zum Leben erweckt. Weitere Maßnahmen rund 
um die Wiese, wie Obstbaumschnittseminare oder das Anbringen von Nistkästen, tragen 
außerdem zum Erhalt und Aufleben der Wiesen bei. 

Während der Planung und Umsetzung vieler praktischer Maßnahmen im Rahmen des Ju-
biläumsprojekts wurde deutlich, dass es bei existierenden Streuobstwiesen häufig an der 
nachhaltigen und fachgerechten Pflege mangelt. Es fehlen bisher offensichtlich ausrei-
chend ausgebildete Personen, die den hohen Zeitaufwand aufbringen können oder wollen. 
Im Jubiläumsprojekt konnten einige Schnittkurse angeboten werden, die auch zahlreich 
besucht wurden.  

 

4.2 Erkenntnisgewinn 

Das Jubiläumsprojekt hebt sich in mehrfacher Weise von anderen Projekten, die bisher 
durch die NBU gefördert wurden, ab. Zum einen zählt es zu den wenigen Eigenprojekten 
der Stiftung (ein weiteres Eigenprojekt ist die Umweltkarte der NBU). Zum anderen ist die 
Gesamtfördersumme deutlich höher als bei üblichen Projekten. Der Aufbau des Projekts 
inkl. der Personalstruktur unterscheidet sich ebenfalls von anderen Projekten, wie unten 
näher erläutert wird. 

Durch die gezielte Werbung, Beratung und Begleitung der Antragsteller seitens des BUND 
wurden viele Menschen und Organisationen auf das Projekt und das Thema „Streuobst-
wiese“ aufmerksam gemacht, motiviert Anträge zu stellen und diese erfolgreich umzuset-
zen. Hierbei wurden viele Menschen erreicht, sei es Ehrenamtliche, die sich direkt beteiligt 
haben, oder Besucher von Festen, Interessierte, die an Bildungsmaßnahmen teilgenom-
men haben oder durch die Presse, die das Thema gern aufnimmt und darüber berichtet.  

Das Jubiläumsprojekt als Gesamtkonzept 

Das Jubiläumsprojekt ist in seiner Art des Konzepts und der Durchführung - bisher - ein 
Ausnahmeprojekt. Die meisten vergleichbaren Projekte haben eine längere Laufzeit (regu-
lär drei Jahre) sowie häufig eine Vollzeitstelle vorgesehen, ggf. mit einigen zusätzlichen 
Assistenzstunden. Es wurde die Herstellung von vielen verschiedenen Materialien vorge-
sehen und die Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen. 

Natürlich kommt es auf die Ziele des jeweiligen Projekts an, in welchem Ausmaß solche 
Maßnahmen vorgesehen sind. Häufig steht dieser Aspekt der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit im Vordergrund, da er für die jeweilige Einrichtung, die das Projekt durchführt, von 
großer Bedeutung ist. Projekte mit Forschungsschwerpunkt oder einer eingegrenzten Ziel-
gruppe werden hier einen anderen Fokus haben. 
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Vergleicht man nun solch ein Projekt mit dem Jubiläumsprojekt wird deutlich: 

 Durch die im Jubiläumsprojekt relativ gesehen hohe personelle Besetzung konnten 
die einzelnen Teilaufgaben erfolgreich bearbeitet werden. Dank der diversen fach-
lichen Qualifikationen dieser Mitarbeiter war es möglich, das breite Spektrum an 
Aufgaben versiert und koordiniert umzusetzen.  

Dank der personellen Ausstattung war es auch möglich, viele Projekte innerhalb 
kurzer Zeit umzusetzen und erfolgreich durchzuführen. Im normalen Förderungs-
geschäft der Stiftung war es bisher nicht möglich, eine Summe von fast 2 Mio. Eu-
ro7 in einem so kurzen Zeitraum an Projekte weiterzugeben8. Es ist zu beachten, 
dass aufgrund der fachlichen Kompetenz der Projektleiterin die Anträge und damit 
auch die Projekte qualitativ sehr hoch waren und auch in Zukunft weiterhin sein 
werden. Denn es konnten einige Anforderungen an Projekte im Themenbereich 
„Streuobstwiese“ verfeinert und somit auch naturschutzfachlich verbessert werden 
(siehe unten).   

Es war möglich, eine große Menge an hochwertigem Informationsmaterial herzu-
stellen. Wie oben beschrieben, wurden seit September 2013 136.010 Stück ver-
schiedener Printprodukte und 9.320 Stück Give-aways produziert. Die starke per-
sonelle Besetzung machte es ebenfalls möglich, das Projekt bundesweit und darü-
ber hinaus bekannt zu machen, da die Mitarbeiter auf vielen Wegen Öffentlich-
keitsarbeit durchführen konnten: über die Bekanntmachung des Projekts auf 
Facebook, Webseiten und Erwähnung in der Presse gingen Materialbestellungen 
ein und es gab viele fachliche Anfragen aus ganz Deutschland.  

 Durch die Vorgängerprojekte konnte auf ein bestehendes Netzwerk aufgebaut wer-
den, was sehr nützlich, wenn nicht essentiell, für den Erfolg des Jubiläumsprojekts 
war. Dies führte dazu, dass die Streuobstakteure das Thema weiterhin bearbeiten 
konnten. Es haben sich aber auch viele neue Akteure im Projekt engagiert, auch 
Verbände oder Institutionen, die man auf den ersten Blick nicht mit Naturschutz-
themen verbindet.  

 

Erfolge im Jubiläumsprojekt 

 Erreichung der Zielsetzung Abdeckung der Landkreise: angestrebt war die Umset-
zung von 46 Projekten im Jubiläumsprojekt, also in jedem Landkreis Niedersach-
sens sowie jeder kreisfreien Stadt sollte ein Projekt beantragt werden. Bereits Ende 
2014 wurde dieses Ziel erreicht und übertroffen mit 146 Anträgen. Auch in der Zeit 
der Verlängerung riss die Reihe der Antragstellung nicht ab bis zuletzt 294 Anträge 
bei der Stiftung eingegangen waren. 

 Es wurden verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Projekts durchgeführt, 
wie z.B. Fachtagungen, eine Exkursion, Expertentreffen u.v.m. 

 Die hergestellten Informationsmaterialien und Give-aways wurden sehr positiv von 
den Antragstellern und der Bevölkerung angenommen. Dies wurde durch die vielen 
Anfragen, die beim BUND und auch bei der NBU eingegangen sind, und die Be-
geisterung der Menschen, die das Material bei Festen erhalten haben, deutlich, so 

                                                
7 Dieser Wert setzt sich zusammen aus dem Förderetat des Projekts (Euro 248.385,-), dem Son-
deretat für Einzelprojekte (Euro 194.400,-) sowie dem allgemeinen Förderetat der Stiftung (Euro 
1.361.705,-). 
8 2012 = Euro 582.000,-, 2013 = Euro 678.200,-, 2014 = Euro 595.000,- (NBU Jahresbericht 2014). 
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dass mehrere Nachdrucke des Materials nötig waren.  

 Im Jahr 2014 waren die niedersächsischen Baumschulen teilweise ausverkauft, 
weil die Anfrage nach Hochstamm-Obstbäumen so hoch war. 

 Im Laufe des Jubiläumsprojekts wurde deutlich, dass es bei bestehenden Wiesen 
häufig an der regelmäßigen Pflege fehlt. Hier wurde während des Projekts 
entgegengesteuert, indem viele Antragsteller bei der Beantragung von Schnittkur-
sen Unterstützung erhielten. So konnten bereits einige Ehrenamtliche weitergebil-
det werden. Für die Zukunft sind so die Weichen gelegt, da die Ehrenamtlichen die 
richtigen „Werkzeuge“ an die Hand bekommen haben, um weitere Anträge für 
Schnittkurse zu stellen und um die Wiesen korrekt zu pflegen. 

 Das Jubiläumsprojekt hat auch bundesweit eine hohe Bedeutung erlangt. Dies ist 
deutlich geworden durch die hohe bundesweite Nachfrage nach Informationsmate-
rial, durch die Nachfrage der Veranstaltungen über Niedersachsen hinaus, u.v.m. 
Bei der 2015 veranstalteten Fachexkursion nach Baden-Württemberg wurde das 
Projekt ebenfalls besonders gewürdigt: die Reisegruppe nahm am 10. Landeswei-
ten Streuobsttag Baden-Württemberg teil, bei der auch verschiedene Initiativen 
prämiert wurden (z.B. bester Most/Apfelsaft). Hier konnte die Projektleiterin das 
Jubiläumsprojekt in einem kurzen Vortrag vorstellen; viele Akteure haben daraufhin 
mit den Niedersachsen das Gespräch gesucht. Bemerkenswert ist auch, dass der 
BUND als Streuobstwiesenschützer und als Institution anerkannt ist und die Erfas-
sung einer Streuobstwiese im Streuobst-Kataster als Qualitätsmerkmal einer Im-
mobilie mit Grundstück gesehen wird: Die Sparkasse Weserbergland hat bei der 
Bewerbung einer Immobilie als besonderes Merkmal die beim BUND eingetragene 
Streuobstwiese genannt, siehe Anhang 7. 

 Es stellt sich die Frage, ob oder inwieweit das Jubiläumsprojekt auf die Wahrneh-
mung des Themas „Streuobst“ in der Bevölkerung Niedersachsens gefördert hat. 
Es gibt zeitliche Koinzidenten, die einen Einfluss wahrscheinlich machen. Beispiel: 
1. Kongress "Deutsche Obstsortenvielfalt - Neue Wege für Erhaltung und Nutzung" 
- 22./23.09.2015 in der HTW Dresden des Julius Kühn-Institut (JKI) Bundesfor-
schungsinstituts für Kulturpflanzen: diese Veranstaltung wurde zum ersten Mal an-
geboten. Es kamen Gäste aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz und 
Österreich. 2. Erfolg von Streuobstwiesenfesten wie in Lingen, Lehrte u.v.m.: diese 
Feste gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden beliebter bei der Bevölke-
rung.   

Es zeigt sich eine Stabilität der Bedeutung und Wahrnehmung des Themas für und in der 
Öffentlichkeit. Das Projekt wurde seitens der NBU und des BUND zum richtigen Zeitpunkt 
in den Fokus gerückt. 

Das Jubiläumsprojekt hat dabei unterstützt, die Empfehlungen für und Anforderungen 
an das Anlegen, Aufwerten und Pflegen von Streuobstwiesen zu optimieren. Einige dieser 
Punkte seien hier genannt. 

 Die Abstände zwischen neu zu pflanzenden Bäumen sollten mindestens 10-15 m 
betragen. Entsprechend können auf 1 ha Fläche ca. 100 Bäume gepflanzt werden. 
Um den Lebensraum für Wildbienen und Fledermäuse zu verbessern, ist ein Ab-
stand von bis zu 20 m empfehlenswert. 

 Die Pflanzung von Winter- oder Sommerlinden am Rande von Streuobstwiesen ist 
zu empfehlen, wenn in unmittelbarer Nähe keine weiteren Blühaspekte vorhanden 
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sind. Durch die Linden finden Insekten genügend Nahrung, wenn das Angebot auf 
der neu angelegten Streuobstwiese noch nicht sehr vielfältig ist. 

 Wühlmausschutz sollte angebracht werden, wenn bekannt ist, dass in der Umge-
bung welche vorkommen. Hier je nach Belieben verzinkten (vorteilhafter) oder 
unverzinkten Draht (ca. 1-2 Jahre haltbar) nutzen. 

 Verbissschutz am Baum sollte nicht zu eng angebracht werden, da es sonst am 
Stamm zu Feuchtigkeitsstau und Schimmel kommen kann. Das gleiche gilt für die 
Halterungsstricke der Stützpfähle: sind diese zu eng, kann außerdem der Baum an 
dieser Stelle nicht richtig wachsen. 

 Zu den bisher empfohlenen Obstsorten sollte die Kirsche mehr in den Vordergrund 
gebracht werden. Hier konnten durch Kartierungsprojekte neue Erkenntnisse ge-
wonnen werden, die in Zukunft bedacht werden sollten. 

Weitere generelle Empfehlungen für die Anlage und Pflege von Streuobstwiesen 
können im „Handbuch Streuobstwiesenpraxis“ nachgelesen werden. werden im Folgenden 
erläutert. 

 

Streuobstwiesenfeste 

Im Laufe des Jubiläumsprojekts hat man den Eindruck gewonnen, dass Feste rund um die 
Streuobstwiese immer beliebter werden und andere Veranstaltungen wie Schützenfeste 
oder Erntefeste ablösen oder zumindest immer mehr ergänzen. Das Konzept Streuobst-
wiesenfest spricht immer mehr Menschen an und bietet jeder Altersgruppe Spannendes 
an.  

Das Apfelfest in Clusorth-Bramhar/Lingen (s. auch Kapitel 1.3) zeigt, dass es möglich ist, 
mehrere Tausend Besucher für das Thema „Apfel“ bzw. im weitesten Sinn „Streuobst“ zu 
begeistern. Das Fest fand dieses Jahr bereits zum 9. Mal statt und hat sich in den Jahren 
nach und nach immer weiter vergrößert. Unter professioneller Leitung wird das Fest orga-
nisiert und hat viele besondere Highlights, so dass die Besucher auch gerne bereit sind, 
einen kleinen Eintrittspreis zu bezahlen. Es wird z. B. jedes Jahr eine Apfelkönigin gekrönt, 
es gibt ein Gewinnspiel (Hauptgewinn 2015: Fahrt mit Heißluftballon), viele verschiedene 
Vereine bieten Informationsstände an, Handwerkskunst wird zum Verkauf angeboten, eine 
mobile Saftpresse ist vor Ort und es kann frisch gepresster Apfelsaft verkostet werden. 

Dieses Konzept kann als Anleitung oder Vorbild für andere Veranstalter dienen, wenn 
auch nicht immer diese Größe angestrebt werden kann oder sollte. 

Streuobstwiesenfest in Lehrte, 04.10.2015: In Lehrte fand zum ersten Mal das Streuobst-
wiesenfest auf der Wiese beim Hohnhorst-Park statt. Diese Wiese ist eine der größten in 
Niedersachsen. Das Fest wurde federführend vom NABU Burgdorf, Lehrte, Uetze e.V. or-
ganisiert. NABU und BUND waren mit Informationsständen vertreten, es wurde für Kinder 
eine Natur-Rally angeboten, außerdem konnten Interessierte bei Führungen mehr über die 
Streuobstwiese erfahren. Es waren ebenfalls Verkaufsstände (Kaffee/Kuchen, Gegrilltes, 
Obst/Marmelade) beim Fest dabei. Nach Schätzungen der Veranstalter waren 1.000-2.000 
Besucher da, in der Presse war von mehreren Hundert Besuchern die Rede. 

Bildung von Multiplikatoren 
Die Ausbildung „Streuobst-Pädagogik“ wurde 2014 zum ersten Mal in Niedersachsen sei-
tens des BUND Niedersachsen und Beate Holderied durchgeführt. Einige der zertifizierten 
Pädagogen sind bereits aktiv und führen Veranstaltungen auf Streuobstwiesen durch. In 
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anderen Fällen ist der Start etwas schwieriger, was auch an bürokratischen Aspekten liegt: 
Die Zusammenarbeit mit Schulen ist beispielsweise nicht immer einfach zu bewerkstelli-
gen, da es noch keine einheitliche Regelung bzgl. der Kooperationsverträge gibt. Eine 
Streuobst-Pädagogin, Kathie Lohrie (BUND Heidekreis), wurde von der NNA angefragt, 
um bei einem Seminar zum Thema „Streuobstwiesen in den vier Jahreszeiten“ zu referie-
ren. Andere binden das neu erworbene Wissen auch im Rahmen ihrer hauptberuflichen 
Tätigkeit mit ein wie z.B. zwei Mitarbeiterinnen des Vereins Heuhüpfer e.V. aus der Region 
Hannover. 

Die Ausbildung wurde dreimal in Folge durchgeführt. Ende 2016 werden etwa 35 zertifi-
zierte Streuobst-Pädagogen/innen ihr Wissen an Interessierte weitervermitteln und so als 
Multiplikatoren arbeiten. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steht hier im Fokus, da-
her erfüllen die Streuobst-Pädagogen eine wichtige Funktion, indem sie das Wissen um 
Streuobstwiesen an die jüngere Generation weitergeben. Nur wenn dies gelingt, kann die-
ses wertvolle Biotop erhalten bleiben. Auf diesem Weg ist es auch gewährleistet, dass die 
Verantwortung für das Thema Streuobstwiesen auf viele Schultern verteilt ist. Nur durch 
die Weitergabe und Verbreitung von Wissen um die Wiesen ist dies möglich. 

Im Jubiläumsprojekt wurde die Fachexkursion nach Baden-Württemberg gefördert (siehe 
1.5). Dies war erst das zweite Mal, dass eine Exkursion von der NBU bezuschusst wurde. 
Nun stellt sich die Frage nach der Effizienz einer solchen Veranstaltung im Vergleich z.B. 
zu einer Fachtagung. Bei beiden Veranstaltungsformaten wird Wissen weitergegeben und 
es besteht die Möglichkeit der Vernetzung unter den Teilnehmern. Der Vorteil von Ex-
kursionen ist, dass die Teilnehmer sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen, da 
sich eine Exkursion i.d.R. über mehr als einen Tag erstreckt und sich so das Wissen durch 
die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema festigt. Bei Fachtagungen wird zwar 
ebenfalls viel Wissen vermittelt, jedoch muss sich der Teilnehmer im Anschluss an die 
Veranstaltung weiter damit befassen, um in die Tiefe zu gehen, da bei Tagungen meist 
Themengebiete nur angerissen werden können. Zudem besteht während einer mehrtägi-
gen Exkursion eine bessere Möglichkeit, dass sich die Teilnehmer in Gesprächen zum 
Thema austauschen und sich vernetzen. Eine eintägige Fachtagung bietet meist nicht aus-
reichend Gelegenheit dazu. Auch die unmittelbare, praktische Erfahrung vor Ort verankert 
Lernergebnisse nachhaltiger, als die rein theoretische Vermittlung bei einer Fachtagung.  

Über die Diversität der Antragsteller wurde bereits in Kapitel 1.3 gesprochen. Hier wurde 
deutlich, dass klassische potenzielle Konfliktpartner gut miteinander zusammengearbeitet 
haben wie z.B. die Jägerschaften Aurich und Grafschaft Bentheim, die zu den Antragstel-
lern mit der höchsten Antragszahl zählen.  

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt zur Kirschsortenkartierung im Alten Land. Der BUND 
Stade hat zusammen mit der Kirschenexpertin Dr. Annette Braun-Lüllemann das Projekt 
durchgeführt und so zu einer großartigen Zusammenarbeit zwischen Naturschützern und 
Obstbauern beigetragen. Oft vertreten diese beiden Parteien entgegengesetzte Meinun-
gen im Obstbau, in diesem Projekt konnten diese Konflikte jedoch in den Hintergrund tre-
ten und so erfolgreich zusammengearbeitet werden.  

 

Zusammenfassung 

Das Jubiläumsprojekt war keines der üblichen von der NBU geförderten Projekte, sondern 
ein Sonderfall eines Eigenprojekts der Stiftung zu ihrem 25-jährigen Bestehen im Jubilä-
umsjahr 2014. 

In der Vorbereitung des Jubiläumsjahres wurde ein Konzept entwickelt, zur Thematik der 
Streuobstwiesen in Niedersachsen ein Jubiläumsprojekt durchzuführen, das im Jubiläums-
jahr möglichst viele Menschen auf den Lebensraum, seine Qualitäten und seinen Schutz-
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bedarf aufmerksam gemacht und zur Unterstützung und Mitwirkung motiviert werden. Da-
durch solle eine große Zahl an praktischen Projekten ausgelöst werden, eine große Zahl 
von Aktiven motiviert und neue Aktive hinzugewonnen werden, die sich im Jubiläumsjahr 
und darüber hinaus für die Streuobstwiesen und den Natur- und Artenschutz insgesamt 
einsetzen. 

Aufgrund der Vorerfahrungen mit der Thematik und der Netzwerkbildung beantragte der 
BUND Landesverband Mittel für die Durchführung des Jubiläumsprojekts in enger Koope-
ration mit der NBU, die ihrerseits zusätzliche Mittel für die Durchführung lokaler Projekte 
bereitstellte, die durch das zentrale Koordinationsprojekt des BUND initiiert werden sollen.  

Der Projektantrag des BUND wurde teilweise kritisch diskutiert, weil er allein ein deutliches 
Übergewicht bei den Personalkosten aufwies und eine vergleichsweise hohe Personal-
ausstattung zu entsprechenden Kosten und einer hohen Fördersumme führte.  

Die erfolgreiche Umsetzung des Projekts hing mit vielen Faktoren zusammen, die oben 
bereits beschrieben wurden. Es zeigt sich, dass es lohnenswert ist, die Personalbesetzung 
eines Projekts ausreichend hoch anzusetzen. So kann ein Projekt qualitativ hochwertig 
durchgeführt werden und verschiedene Bereiche können abgedeckt werden, sei es in der 
Öffentlichkeitsarbeit oder sei es bei der fachlichen Bearbeitung.  

Der Verlauf und der Erfolg des Projekts bestätigen das Konzept als vollen Erfolg zur Um-
setzung der besonderen Ziele der Stiftung für das Jubiläumsprojekt im Jubiläumsjahr. 

Durch die Förderung des zentralen Koordinationsprojekts des BUND konnte eine große 
Zahl lokaler Einzelprojekte initiiert werden, die von unzähligen Ehrenamtlichen getragen 
und umgesetzt worden sind. Die Summe der Projekte erreichte mit der Unterstützung der 
zentralen Koordination eine Aufmerksamkeit in der Presse und Öffentlichkeit, die Projekte 
in der klassischen Einzelförderung bisher nicht erreichen konnten, auch nicht in der Sum-
me über mehrere Jahre.  

Der Mitteleinsatz für Personal- und Sachmittel steht per Saldo – also in der Zusammen-
schau des Aufwandes für das zentrale Koordinationsprojekt des BUND und der vielen lo-
kalen Einzelprojekte – ebenfalls in einem ausgesprochen günstigen Verhältnis.  

Dies gilt ebenso für den Gesamt- und den Personalmitteleinsatz für das Koordinationspro-
jekt im Vergleich der damit ausgelösten und erfolgreich durchgeführten Projekte für Natur 
und Landschaft in Niedersachsen und zur Förderung des Ehrenamtes aus dem Bereich 
des Natur- und Artenschutzes. 

 

Das Jubiläumsprojekt war als Eigenprojekt der NBU zum Jubiläumsjahr ein Sonderprojekt.  

Das dabei erprobte und ausgesprochen erfolgreich umgesetzte Modell der Förderung ei-
ner zentralen Stelle mit den Aufgabenstellen der Initiierung, Koordination und Beratung lo-
kaler ehrenamtlicher Gruppen kann als beispielgebend für eine effiziente Verfolgung der 
Stiftungsziele gelten.  

Zum ersten Mal in der Geschichte der Stiftung konnte durch gezielte Werbung, Beratung 
und Begleitung durch den BUND als zentrale koordinierende Stelle ein ausgesprochen 
breites Spektrum an Antragstellern in kurzer Zeit motiviert werden, eine zu Beginn völlig 
unterschätzte Zahl von Anträgen zu stellen, die Projekte erfolgreich und mit einem enor-
men Medienecho und einer überragend großen Zahl von ehrenamtlichen Aktiven und Be-
sucherinnen und Besuchern umzusetzen.  

Hier wird deutlich, dass die Art der Umsetzung dieses Projekts vorbildhaften Charakter 
hat. Das Projekt hat gezeigt, mit welchen Mitteln viele Projekte in einem kurzen Zeitraum 
erfolgreich initiiert werden können. Der Einsatz von relativ gesehen erhöhtem Einsatz an 
qualifiziertem Personal mit differenzierten Aufgabenprofilen ermöglichte eine genaue und 
gut koordinierte Umsetzung der Ziele.  

In einem kurzen Zeitraum konnten deutlich mehr Antragsteller erreicht werden als üblich. 
Die Anzahl an Anträgen, die weit über das angestrebte Ziel hinausschoss, belegt dies. 



Jubiläumsprojekt „Streuobstwiesen blühen auf!“ 

Abschlussbericht (gekürzt) 

Seite 36 von 37 

Diese enorme Wirkung war unerwartet: Ein Hauptziel des Jubiläumsprojekt war es, in allen 
niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten je ein Projekt zu initiieren (46 Pro-
jekte). Dies wurde, wie oben erwähnt (Kapitel 1.3), bei weitem übertroffen: 294 lokale Pro-
jekte auf alle Niedersächsischen Landkreise verteilt. 

Nie zuvor in der 25jährigen Geschichte der Stiftung konnten Projekte in einem konzentrier-
ten Zeitraum mit fast 2 Mio. Euro Fördermitteln unterstützt werden. Innerhalb von 18 Mo-
naten Projektlaufzeit wurde das bisherige durchschnittliche Fördervolumen für ein Jahr 
deutlich überschritten. 

Es ist gelungen, landesweit eine Welle des Engagements für den Erhalt, die Sicherung 
und Entwicklung dieser wichtigen Lebensräume auszulösen und eine nicht für möglich ge-
haltene Zahl von Menschen zu aktivieren, sich ehrenamtlich für den Naturschutz einzuset-
zen. 

Dabei sind viele Organisationen, die sich bereits lange und sehr intensiv um niedersächsi-
sche Streuobstwiesen verdient gemacht haben, aber auch neue Aktive und Organisatio-
nen, die hoffentlich nicht nur zu einmaligen Aktionen, sondern zu einem nachhaltigen En-
gagement für den attraktiven und ökologisch bedeutsamen Lebensraumtyp motiviert wer-
den konnten. 

Zum Erfolg trägt auch das Thema an sich bei – Streuobstwiesen bieten allen Altersgrup-
pen spannende Aktivitäten an und es kann das ganze Jahr hindurch auf der Wiese gear-
beitet und gespielt werden. Darüber hinaus ist die Streuobstwiese ein guter Ort, um dort 
Weiterbildungen durchzuführen. Auch für jahreszeitliche Feste wie z.B. Erntefeste bieten 
Streuobstwiesen einen tollen Rahmen. Das Engagement der Ehrenamtlichen spielt natür-
lich ebenfalls eine enorm wichtige Rolle – ohne diese Menschen wäre dieser große Erfolg 
nicht möglich gewesen. 

 

Der Erfolg - dies sei noch einmal betont – ist nach Einschätzung des BUND als ko-
ordinierende Stelle besonders dem Steuerungsmodell des Gesamtprojekts geschul-
det.  

Zu wesentlichen Teilen auch der Attraktivität der Thematik und dem überragendem 
Engagement der vielen lokalen Kooperationspartner sowie der guten Zusammenar-
beit mit der Geschäftsstelle der NBU, der dafür ausdrücklich gedankt wird! 

 

4.3 Ausblick 

Der BUND Landesverband Niedersachsen hatte durch seine Projekte zum Thema 
Streuobst die fachliche Kompetenz und das Netzwerk, um das Jubiläumsprojekt erfolg-
reich durchführen zu können. Ein Ziel des Projekts „Streuobstwiesen in Niedersachsen“ 
(durchgeführt vom BUND Nds. 2010-2014) war die Bildung einer Interessengemeinschaft. 
Der Erfolg und die Erweiterung des bestehenden Netzwerks haben zu der Überlegung ge-
führt, diese Interessengemeinschaft in einem Verein zu festigen.  

Auf diesem Weg soll der aktive Streuobstwiesenschutz in Niedersachsen aufrechtgehalten 
werden. Durch einen Verein wird die fachliche Beratung und Unterstützung der Aktiven 
gewährleistet. Alle Streuobstakteure werden hier unter einem Dach zusammenarbeiten 
können und die Welle des Engagements für die Streuobstwiesen weiter voran bringen. 

Im Jubiläumsprojekt konnten ebenfalls viele neue Kooperationspartner gewonnen wer-
den. So ist es durch das geplante Folgeprojekt möglich, Projekte, die im Jubiläumsprojekt 
initiiert wurden, langfristig in Niedersachsen zu etablieren. Als Beispiel sei hier die Ausbil-
dung zum/r Streuobst-Pädagogen/in genannt. Hier sind durch Beate Holderied und einzel-
ne Einrichtungen der Landesforsten Kooperationspartner (Forstamt Hemeln/Hann. Mün-
den, Walderlebniszentrum Ehrhorn/Forstamt Sellhorn) gewonnen worden, die auch in Zu-
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kunft Interesse an der Zusammenarbeit bekundet haben.  

Neben diesen Institutionen wollen auch andere in Zukunft mit dem BUND zusammenarbei-
ten und sich im neu zugründenden Verein engagieren. Zu diesen gehören z.B. die Jäger-
schaft Aurich, Streuobstwiesenverein Aurich, Streuobstwiese Baars, WaldWerk GbR, 
Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN), Heckenrose e.V., Konau 11 e.V. 
und viele weitere. 

Es wurde im Rahmen des ELER-Programms Niedersachsen und Bremen (PFEIL) auf 
Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds durch die euro-
päische Union und die Länder Niedersachsen und Bremen zu der Richtlinie „Land-
schaftspflege und Gebietsmanagement - RL LaGe“ ein Antrag auf Förderung zur 
Gründung und Etablierung eines Streuobstwiesenvereins gestellt. Die Gründung des Ver-
eins ist Hauptbestandteil des Antrags bzw. des Projekts. Weitere Aspekte sind zum Bei-
spiel die Ausbildung „Streuobst-Pädagogik“, das regelmäßige Angebot von Weiterbildun-
gen wie Schnittkurse, Fachtagungen und Exkursionen.  

 

Geschichte der Streuobstwiese 

Streuobstwiesen, wie wir sie heute kennen, gibt es etwa seit dem 18. und 19. Jahrhundert. 
Im Mittelalter wurden bereits Obstsorten gezüchtet und professioneller Obstbau betrieben. 
Bis ins 20. Jahrhundert hatten fast jedes Dorf und jede Hofstelle eine Streuobstwiese, die 
zur Versorgung der Bewohner genutzt wurde.  

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts etablierte sich der Niederstamm-Plantagenobstbau immer 
mehr. Da dieser effektiver ist, wurde sogar eine Prämie an Streuobstwiesenbesitzer aus-
gezahlt, damit diese ihre Wiesen in Plantagen umwandelten. So wurde Platz geschaffen, 
der auch als Bauland genutzt wurde.  

Erst Anfang der 70er Jahre viel auf, wie sehr sich Flora und Fauna durch den Wegfall der 
Streuobstwiesen geändert hatten. Nicht nur die fehlenden Wiesen sondern auch die indus-
trialisierte Landwirtschaft haben ihren Teil zum Verlust der Biodiversität beigetragen. Das 
Kulturbiotop bietet vielen Tieren und Pflanzen ein zuhause, so sind Naturschützer seither 
bemüht, das Biotop wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rücken und sie zu erhalten 
und wieder neu anzulegen.9  

Seit dieser Zeit hat sich viel getan im Streuobstwiesenschutz. Die Natur- und Umwelt-
schutzverbände setzen sich seit langem mit diesen Themen auseinander; einer der ältes-
ten Vereine, der sich das Thema auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Peiner Biologi-
sche Arbeitsgemeinschaft von 1953 e.V.  Auch die großen Verbände wie NABU und 
BUND arbeiten hier intensiv. Im Jahr 1991 hat sich der Pomologen-Verein e.V. gegründet 
und setzt sich mit der Kartierung und dem Erhalt der alten Obstsorten auseinander. Der 
BUND Lemgo ist deutschlandweit bekannt dafür, dass er sich detailliert dem Thema 
Streuobst widmet. Neben allgemeinem Fachwissen dazu, hat sich die Gruppe ein breites 
Wissen zum Thema Apfelallergien angeeignet. 

In jüngster Zeit befassen sich auch Vereine und Organisationen mit dem Thema 
Streuobst, die man auf dem ersten Blick nicht dort vermuten würde: viele Jägerschaften 
haben im Jubiläumsprojekt verstärkt mitgewirkt. Heimatvereine, Jugendherbergen und neu 
gegründete Vereine haben ebenfalls Anträge gestellt.  

Auch wenn sich die Lage für das Kulturbiotop Streuobstwiesen verbessert hat, ist dieser 
wertvolle Lebensraum längst nicht gesichert.  

 

                                                
9 Nach www.streuobstwiesen-niedersachsen.de und Alte Obstsorten neu entdeckt - Niedersachsen 
und Bremen. 

http://www.streuobstwiesen-niedersachsen.de/

