
Am Obstbaumlehrpfad zwischen
Wilkenburg und Harkenbleck blühen die
Apfelbäume. Foto: Torsten Lippelt

Helfer brauchen für Lehrpfad langen Atem

Freiwillige und Bürgerstiftung wollen sich weiter kümmern / Feier zum 30-jährigen Bestehen geplant

VON TOBIAS LEHMANN

Wilkenburg/Harkenbleck. Sie blühen jetzt wieder: die Obstbäume des Lehrpfades zwischen Wilkenburg und
Harkenbleck. Bei der Erneuerung brauchen die Helfer einen langen Atem. Das Projekt an der Kreisstraße 222 zieht sich
über Jahre hin. Aber: „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Joachim Steinmetz.

Im Auftrag der Bürgerstiftung Hemmingen hat er in den vergangenen vier Jahren mit weiteren Helfern unter anderem 15
neue Bäume mit regionalen Obstsorten gepflanzt, alte beschnitten und neue Schilder mit Hinweisen auf die
verschiedenen Obstsorten aufgestellt. Als Steinmetz das Projekt 2015 übernahm, veranschlagte er etwa fünf Jahre für
die Instandsetzung des 1989 angelegten Pfads.

Ziel sei es unter anderem, alle der rund 100 Bäume mindestens einmal zu beschneiden. „Damit sind wir noch nicht
durch“, sagt Steinmetz. Regelmäßig lädt die Bürgerstiftung am Lehrpfad zu kostenlosen Baumschnittkursen ein. „Das
Wissen über die richtigen Techniken geht heute immer mehr verloren. Durch diese Kurse können wir das Wissen an
Interessierte weiter tragen und gleichzeitig an der Instandsetzung des Pfads arbeiten“, sagt Steinmetz. Ohne Freiwillige
lasse sich die Arbeit jedoch nicht bewältigen.

Informationstafeln aufgestellt

Weiterhin sollen für alle Bäume, deren Obstsorte noch bestimmt werden kann, Informationstafeln aufgestellt werden. Das ist gar nicht so leicht. „Wir haben von der
Gründung des Pfads keine Unterlagen mehr. Einige Obstsorten sind so alt, dass wir sie heute gar nicht mehr bestimmen können“, sagt Steinmetz. Von den ehemals 50
Informationstafeln standen nur noch 20, als Steinmetz das Projekt übernahm. Er weist darauf hin, dass es schwierig wird, einen konkreten Zeitpunkt der Fertigstellung des
Obstbaumlehrpfads zu benennen. „In der Natur ist alles immer im Fluss. Wir werden den Pfad auch weiterhin pflegen“, sagt er.

Das bestätigt auch der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Wolf Hatje. „Wir hatten damals ein festes Budget über einen Zeitraum von fünf Jahren festgelegt. Doch wir wollen
das Projekt weiterhin betreuen“, sagt er. Der Zuspruch in der Bevölkerung spreche für die große Bedeutung des Pfads für Hemmingen. „Wir bekommen ganz viel positives
Feedback“, sagt Hatje und lobt das Engagement von Steinmetz und den weiteren Helfern.

1989 hatte der Heimatbund unter finanzieller Beteiligung des damaligen Landkreises Hannover den Pfad mit rund 50 Obstsorten angelegt. Gleichzeitig legte der
Heimatbund gemeinsam mit der Forellenzucht Wilkenburg einen Lehr- und Wanderpfad am Hägewald und Bohnenkampsee an. Das Pflanzenschutzamt der
Landwirtschaftskammer Hannover spendete dafür rund 300 teils seltene Obstbäume, die auf dem Gelände der Fischteiche heranwachsen und zum Teil später auch an
den Obstbaumlehrpfad versetzt werden sollten.

Feier zum Jubiläum

Die Bürgerstiftung plant, das 30-jährige Bestehen des Pfads am Mittwoch, 1. Mai. zu feiern. Alle Interessierten sind ab 15.30 Uhr zum Kaffeetrinken unter den Bäumen
eingeladen. In einer Führung ab 16.30 Uhr sollen die Ergebnisse der Instandsetzung vorgestellt werden. Auch Bürgermeister Claus Schacht hat seine Teilnahme
zugesagt. Parkplätze gibt es vor Ort nicht. Autos können am Steinfeldsee oder am Sportplatz Wilkenburg geparkt werden. Informationen über das Projekt stehen auch auf
der Internetseite obstpfad-hemmingen.de.

Joachim Steinmetz kümmert sich um die Bäume und organisiert Führungen. Foto: Daniel Junker (Archiv)
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