
Projekt Streuobstwiese in Kohlstetten
Um die Tradition der Streuobstwiesen zu pflegen und den Insekten, 

Vögeln und Kleintieren Lebensräume zu schaffen, 
wollen wir unser Projekt „Streuobstwiese in Kohlstetten“ hervorrufen. 

 Unser Grundgedanke: etwas schaffen das für den persönlichen Ausgleich und 
 gleichzeitig dem Nutzen von Mensch und Tier dient. 

 Dafür eignet sich insbesondere eine Streuobstwiese. Sie erhöht Lebensraum in 
 vielfältiger Art. Eine blühende Wiese zum Beispiel, bringt Nutzen für viele Tiere wie 
 Bienen, Käfer, Insekten, Igel, Vögel, Schmetterlinge und schlussendlich auch zum Nutzen 
 der Menschen. Genau diese Kriterien haben wir zum Anlass genommen um in dieses Projekt 
 Zeit, Arbeit und Freude zu investieren. 

 Was wollen wir erreichen?
 Auf ca. 60 Ar entsteht eine Streuobstanlage mit ca. 35 Obsthochstämmen. 
 (Apfel, Birne, Zwetschge) 
 Diese Bäume möchten wir an euch als Paten weiter geben - ihr habt die einmalige 
 Chance von Beginn an in das Projekt mit einbezogen zu werden. Beginnend mit der 
 Pflanzaktion der Bäume, dem ersten Baumschnitt, bis zur Baumpflege, dem Mähen und 
 Heuen der Streuobstwiese, sowie der Ernte der Früchte und der Möglichkeit sich unter-
 einander auszutauschen und kennen zu lernen. 

 Das Grundstück ist nicht befahrbar, ihr findet auf unserem Firmengelände einen großen 
 Parkplatz, an dem wir für euch alles nötige Werkzeug, sowie Handwägen platzieren. 
 Von unserem Parkplatz sind es nur etwa 300 Meter zu Fuß. Euer Baum ist euch jederzeit 
 zugänglich, und kann nicht nur zur Erntezeit besucht werden, sondern auch für Ausflüge 
 und Familienzeit auf der schwäbischen Alb. 

 Unser Ziel: 
 Wir wollen Menschen die Chance geben, etwas mit zu gestalten, das im wesentlichen 
 dazu beiträgt, ein einzigartiges Ökosystem zu bewahren und erlebbar zu machen. 
 Weg vom Alltag, hinaus aufs Land und gemeinsam an die nächste Generation denken!

 Wer koordiniert unsere Streuobstwiese?
 Grundsätzlich behält sich die Firma herbholz in Vertretung von Winfried Herb 
 alle Aktivitäten und Entscheidungen über die Vorgehensweise der Anlage vor. 
 Geplante Aktionen: 
 - Baumpflanzaktion Ende Oktober
 - Baumschnitt mit Gärtnermeister
 - Baumpflege
 - Schaffung von Wohnraum für Vögel, Bienen etc.
 - Heuernte
 - Vörträge
 - einmal jährlich „Wiesenhock“
 

Firma herbholz | Landstraße 17 | 72829 Engstingen | Telefon: 07385/ 354 960 | Mail: info@herbholz.de 

Fakten:

1. Pflanzaktio
n: 29.10.2021 

Baumpatenschaft ab
: 1.11.2021

   Mietdauer: 5 Jahre

   Mietpreis: 2
5,- Euro pro Jahr

 Wir freuen uns auf euer Feedback - gerne per Mail oder 
 Telefon, oder direkt über unser Anmeldeformular.


