
 

 

 

Factsheet – Projekt Streuobstwiesen 
 
Was ist eine Streuobstwiese? 

• Eine Streuobstwiese ist eine Wiese, auf der verschiedene Obstbäume 
(Hochstämme) stehen, typischerweise handelt es sich um alte, heimische 
Sorten. 

• Die Bepflanzung mit alten Obstsorten dient der Arterhaltung und damit 
auch der Erhaltung wertvoller Eigenschaften dieser Sorten, wie beispiels-
weise der guten Verträglichkeit trotz Allergien. 

• Die Voraussetzungen für eine Streuobstwiese ist ein nährreicher Boden, 
der besonders gute Bedingungen für die Obstbäume bietet. Zudem sollte 
die Wiese an einem sonnigen und windgeschützten Ort liegen. Der 
Standort in Happerschoß (Hennef) bietet ideale Bedingungen.  

• Die regionalen Baumsorten zeichnen sich durch ihre Robustheit gegen-
über Schädlingen und Krankheiten aus. 

• Durch die Streuobstwiese wird zusätzlicher Lebensraum für Bienen und 
andere Insekten sowie Wildtiere geschaffen. 
 

 
Warum fördern Eckes-Granini Deutschland und CHEP das Streuobstwiesen-
Projekt? 

• Beiden Partnern ist es wichtig, sich für Nachhaltigkeit in der Region zu 
engagieren. 

• Eckes-Granini Deutschland und CHEP leisten damit einen Beitrag zur Mi-
nimierung des CO2-Ausstoßes, wozu sie sich im Rahmen der „Lean & 
Green“ Zertifizierung freiwillig verpflichtet haben. 

• Andererseits stellt die Streuobstwiese einen Lernort für Kinder, Schüler 
u.a. Gruppen dar. Hier können Projekte für Bildungszwecke realisiert wer-
den, um beispielsweise zu verdeutlichen, dass Obst nicht nur lecker, son-
dern auch gesund ist. 

 
 
Welches Obst und welche Obstsorten werden angebaut? 

• Die Auswahl der Sorten wird durch die Obstbaumwarte getroffen, da sie 
auch von den jeweiligen Gegebenheiten der Wiese abhängt. 

• Es werden regionale Sorten angepflanzt: 
Äpfel z.B. Eifeler Rambur, Rheinische Schafsnase, Jakob Lebel, Finken-
werder Herbstprinz, die Bereczki Birnenquitte, Regina Kirsche, Löhr-
pflaume, Brühler Frühzwetschge, Rote Williams Christ Birne, Köstliche 
von Charneu-Birne.  

• Der erste größere Ertrag ist in frühestens 6-8 Jahren zu erwarten. 

• Es werden noch zwei weitere Streuobstwiesen seitens Eckes-Granini 
Deutschland unterstützt: in Alfter, „Auf dem Rott“ und an der Wildtiersta-
tion Retscheider Hof in Bad Honnef auf einer Wiese, die auch von der Im-
kerei „Wiesenkind“ genutzt wird. Auch hier werden die Obstsorten von 



 

 

 

den jeweiligen Besitzern bzw. Obstbaumwarten ausgewählt. Der Fokus 
liegt auch hier auf alten und heimischen Sorten. 

 
Welche Nutzung ist für die Streuobstwiese geplant? 
• Auf den Flächen und mit dem Obst sollen verschiedene Projekte realisiert 

werden, z. B. Lehrpfade, Schulungen und andere ökologische und päda-
gogische Projekte. 

• Es sollen Baumpatenschaften an Schulen und KiTas vergeben werden, 
die Obsternte und weitere Verwertung übernehmen die Paten. 

• Wer sich engagieren möchte, ist dazu eingeladen! 
 
Wer pflegt die Wiese und die Bäume? 

• Die Bäume werden von ausgebildeten Obstbaumwarten der Initiative ‚Na-
türlich Streuobst!‘ gepflegt.  

• Diese Experten wurden durch das Naturschutzprojekt Chance7 ausgebil-
det.  

• Die Wiese wird zeitweilig durch Schafe beweidet. Stellenweise wird eine 
regionale Wildblumensaat eingesät.   
 

 
 

 


