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Streuobstwiesen
sind Regenwälder

Geflüchtete
in Ausbildung
Frankfurt. „Die Allianz für Ausbil-

dung Frankfurt-Rhein-Main. Perspektiven für Betriebe und Zugewanderte“ ist ein Netzwerk von Unternehmen, das sich für die Ausbildung geflüchteter Menschen einsetzt. Am Donnerstag, 14. März,
von 15 bis 19 Uhr, lädt dieses Bündnis ins Haus der Wirtschaft Hessen,
Emil-von-Behring-Straße 4, ein. Das
Ganze findet in Kooperation mit
Bundesprojekten, Willkommenslotsen und mit der Vereinigung der
hessischen Unternehmerverbände
(VhU) statt. Wie finden Geflüchtete
und Firmen zueinander? Was ist im
Vorfeld respektive während einer
Ausbildung zu beachten? Welche
Erfahrungen gibt es dazu in Betrieben? Im Anschluss an ein Podiumsgespräch dazu tauschen sich die
Teilnehmenden an drei moderierten Thementischen aus. Vertreter
aus Betrieben, die bereits erfolgreich geflüchtete Menschen ausbilden, sowie Willkommenslotsen stehen Rede und Antwort. Im Podium
sitzen: Nicole von Alvensleben
(Stitch by Stitch, Gründerin und
Geschäftsführerin), Stefan Ehinger
(Elektro Ehinger GmbH, Geschäftsführer), Wilfried Heisters (Sanitätshaus Pauli, Leitung Vertrieb, Kommunikation und Konzepte), Michael Hintz (Samson AG, Ausbildungsleiter) und Anja Sebeikat (Carl
Friederichs GmbH, Leiterin Personal). Ziele der Veranstaltung sind,
einen unternehmensübergreifenden Austausch nah am betrieblichen Alltag anzubieten sowie die
Möglichkeit, Netzwerke zu erweitern und kurze Kommunikationswege herzustellen. Gründungsmitglieder der Allianz für Ausbildung
Frankfurt-Rhein-Main sind: Carl
Friederichs GmbH, Der Frisör
Beauty & Style, Elektro Ehinger
GmbH, Samson AG, Stitch by
Stitch. Die Einladung zum Dialog
richtet sich insbesondere an Geschäftsführende, Ausbilder und Personalbeauftragte. Die Teilnahme ist
kostenfrei.
red

CiderWorld Luxemburg ist Gastland der Messe

Auf der CiderWorld Ende März
im Gesellschaftshaus des Palmengartens ist Luxemburg Gastland.
Es gibt dort ein Projekt zum Erhalt von Streuobstwiesen, initiiert von Carlo Hein, Geschäftsführer von Ramborn Cider. Der
Luxemburger erklärt unserer
Mitarbeiterin Andrea Möller, wie
es darum bestellt ist.
Herr Hein, wie unterscheidet sich der
Cider aus Luxemburg vom traditionellen hessischen Stöffche?
CARLO HEIN: Wir verwenden dieselben alten Apfelsorten, machen
daraus aber modernen Cider nach
englischem Vorbild. Dazu haben
wir uns mit lokalen Pomologen zusammengetan und einen Profi von
der Insel engagiert. Es ist eine andere Herstellungsmethode als bei traditionellem hessischen Apfelwein.
Besonders achten wir darauf, dass
der Cider ein optimales Verhältnis
von Säure und Süße hat.

Aber Luxemburg ist nicht gerade für
seine Apfelweintradition bekannt?
HEIN: Eigentlich schon, wir bezeichnen unseren Apfelwein aber
als Viez. Um 1900 verfügte Luxemburg noch über Streuobstwiesen
mit fast einer Million Hochstämmen. Darunter fanden sich auch
sehr viele Apfelbäume. Doch im
vergangenen Jahrhundert sind sie
leider größtenteils verloren gegangen.
Woran lag das?

schen, wie wichtig sie für die Biodiversität sind und dass sie Äpfel hervorbringen, deren Qualität weit
über kultivierten Früchten liegt.
Was hat Sie dazu bewogen, sich für die
Wiederbelebung der Luxemburger
Streuobstwiesen stark zu machen?
HEIN: Bei einem Sommerurlaub in
England haben Freunde und ich
über Cider philosophiert. Dabei erinnerten wir uns auch an unsere
Großeltern, die noch ihren eigenen
Viez produzierten. Wir dachten
uns, dass wir das ebenfalls hinbekommen müssten, aber auf höherem Niveau. Ein Teil der Wiesen
und Bäume war ja noch vorhanden. Allerdings wurden die Früchte
nicht geerntet, sondern verfaulten
an den Ästen und auf dem Boden.
Das war Food Waste in großem Stil.

HEIN: Mitte des 20. Jahrhunderts
wurden EU-Verordnungen erlassen,
die eine intensive Landwirtschaft
förderten. Allein dadurch sind etliche Streuobstwiesen verschwunden. Teils bekamen die Bauern von
der EU sogar Prämien, wenn sie
Wiesen in Äcker umwandelten.
Doch viele mussten Neubausiedlungen und Gewerbeflächen weichen. Heute haben wir begonnen,
den Wert der Streuobstwiesen wiederzuentdecken. Wir wissen inzwi-

Wie sahen die ersten Schritte aus?
HEIN: Wir haben eine Studie über
den Zustand der Streuobstwiesen
in Auftrag gegeben. Dabei stellte
sich heraus, dass die Bäume sehr alt
und teilweise durch Misteln beschädigt waren. Dann wandten wir
uns an das Umweltministerium
und die Gemeinden, um mit ihnen
zu beratschlagen, wie sich diese
wiederbeleben lassen.

Die Bedeutung
Streuobstwiesen verdanken ihren
Namen dem Umstand, dass die
hochstämmigen Bäume, die sie bis
heute prägen, „verstreut“ in der
Landschaft stehen. Im Gegensatz
dazu zeichnen sich Plantagenobstanlagen durch niedrigstämmige
Bäume in Reih’ und Glied aus.
Diese werden zudem meist in
Monokultur gepflanzt. Streuobstwiesen dienen nicht nur dem
Anbau unterschiedlicher Obst-

sorten, die Flächen unter den
Bäumen fungieren auch als
Mähwiese oder Viehweide. Für die
Biodiversität spielen Streuobstwiesen eine wichtige Rolle. Sie
können bis zu 5000 Pflanzen-, aber
auch Tierarten ein Zuhause bieten.
Dazu gehören beispielsweise der
heimische Steinkauz, Wendehals
und Gartenrotschwanz – allesamt
Brutvögel, die auf der Liste der
bedrohten Arten stehen. moe

Ein Mann wie ein Apfelbaum: Carlo Hein, Geschäftsführer von Ramborn Cider, kämpft in Luxemburg mit Gleichgesinnten für den Erhalt von Streuobstwiesen, die Artenvielfalt und köstliche flüssige Ergebnisse. Foto: Privat

Sie motivieren die Bauern auch, Streuobstwiesen zu erhalten, indem Sie für
die Äpfel tiefer in die Tasche greifen.
Welche Preise bezahlen Sie?

Wie helfen Sie und Ihr Team den Besitzern der Wiesen heute weiter?

HEIN: Zwischen 16 und 30 Euro
pro Doppelzentner. Üblich ist meistens nur die Hälfte. Die Preise variieren von Sorte zu Sorte. Zu den
gefragtesten gehören der Trierische
Weinapfel und der Rheinische
Bohnapfel. Beide verfügen über
den nötigen Säure- und Tanningehalt, um guten Cider zu produzie-

HEIN: Wir beraten sie, zeigen, was
sie pflanzen sollten und wie Beihilfen zu beantragen sind. Die Gemeinden helfen, die Arbeit mit den
Bäumen zu koordinieren und zahlen Zuschüsse. Das gilt übrigens
auch für das Umweltministerium.

ren. Obendrein hängen die Preise
vom Ernteaufwand ab.
Um hessische Streuobstwiesen ist es
ebenfalls nicht rosig bestellt. Wo muss
man ansetzen, um sie zu erhalten?
HEIN: Auf jeden Fall gilt es, den
Bestand der Bäume und somit die
Ernte zu sichern. Das ist ein langer
Prozess, schließlich bringt ein heute
gepflanzter Apfelbaum erst in 30
Jahren vollen Ertrag. Außerdem
muss die Qualität der Früchte und
der daraus entstehenden Getränke

an die Kunden kommuniziert werden. Dann sind Hersteller auch in
der Lage, gute Preise für Äpfel festzulegen. Je länger man die Wiesen
vernachlässigt, desto mehr Früchte,
Artenvielfalt und Kulturlandschaft
gehen verloren. Deutsche Kollegen
haben einmal gesagt, dass Streuobstwiesen die Regenwälder Mitteleuropas seien. Das finde ich auch.
Wir sollten nicht immer nur über
den Atlantik gucken und mit dem
Finger auf andere zeigen, sondern
unsere Hausaufgaben machen.

VERANSTALTUNGEN
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Erst lesen, dann ausgehen.
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Veranstaltungen

Beim Frühstück wissen,
was abends abgeht:
Ihre Tageszeitung.
Auskünfte und Beratung:
Telefon (069) 75 01- 33 36
www.rmm.de/kontakt

KUNSTMARKT

KUNSTHANDEL/ANTIQUITÄTEN
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