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Mit vereinten Kräften und unter den Augen von lhierry Saulnier aus Montbeliard (hinten links) 
pflanzen Schüler der Hirschbergschule die Bäume auf einer Wiese hinter ihrer Schule ein. Bild: Stollenberg 

Obstbäume als grüner 
Gruß aus MontbCliard 
Schüler und OGV Eglosheim pflegen Geschenk der Partnerstadt 

Früh übt sich, wer die Natur he
gen und ~ahren will: Schüler 
der Hirschbergschule haben 
gestern in die Hände gespuckt 
und auf einer Wiese hinter dem 
Schulgebäude elf Obstbäume 
gepflanzt. Sie und weitere 17 
Bäumchen, die an einer Allee 
am Monrepos ihre neue Heimat 
gefunden haben, sind ein Ge
schenk der französischen Part
nerstadt Montbeliard. 
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.,Streuobst i t ökologisch über
aus wertvoll und für die Land
ehaftspflege wichtig", erklärt 

Bernd Wenger von der städti-
chen Fachabteilung Grünflä

chen und Ökologie. Und o ha
ben die städti chen Gartenex
perten 2010 regionaltypi ehe 
Obstbäume hacb Montbeliard 
gebracht, wo ie eithe~; wach-
en und gedeihen. 
Thierry aulnier, Leiter de 

Gartenbauamte in Montbe
liard, und Mitglieder des dorti
gen Ob t- und Gartenbauver
ein haben ich nun revanchlert 
und 28 Ob tbäume au ihrer 
Heimat nach Ludwig burg ge
fahren. Die Pflanzen chJagen 

jetzt als weiterer Beweis der 
auch im gärtnerischen Bereich 
eit Jahren lebendigen Städte

partner chaft in Eglosheirn Wur- . 
zeln. In ein paar Jahren sollen 
sie Zwet chgen, Äpfel, Birnen, 
Mirabellen und laut Thlerry 
Saulnier auch besonders große, 
chwarze Kirschen tragen. 
Ein Baumaustausch mit Tradi

tion: .,Die Grafschaft Montbe
liard hat ja bis 1793 zum Herzog
tum Württemberg gehört und 
nun hat sich gezeigt, dass hler 
wohl chon früher Bäume ge
tau cht wurden", erzählt Wen
ger. So ist zum Beispiel ein e der 
mitgebrachten Birnensorten, die 
.,Prince s de Paris", hler bereits 
al .,Gräfin von Paris" heimisch. 

.,Die Schüler haben sich im 
Fachunterricht mit Themen 
rund um Streuobstwie en be
fa t Da passt die Pflanzaktion 
jetzt wunderbar", erklärt der 
Prorektor der Hir chberg chule, 
Stefan Danner. .,Das hat voll 
paß gemacht", erzählt der 16-

jährige Baran, der mit seinen 
Mitschillern Erde ausgehoben 
und die Bäumchen festgehalten 
hat, damit sie später auch gera
de tehen. ..Die Wurzeln sind 
durch mitvergrabene Stahlkörbe 

geschützt, damit die Maulwürfe 
nicht drankommen", erklärt der 
gleichaltrige Daniel. 

.,Die Streuobstwie e schließt 
eine Lücke zwischen den Obst
bäumen entlang den Spazierwe
gen", freut sich Schulleiter Ge
arg Fazekas. 

17 weitere Obstbäume aus 
Montbeliard haben derweil Mit
glieder des Obst- und Garten
bauvereins (OGV) Eglosheirn 
entlang der hlstorischen Allee 
gepflanzt, die als Feldweg von 
der Mäurach-Querspange/ B 27 
zum Moorepos führt. Der Verein 
wird die Bäumchen auch weiter 
pflegen . .,Der Erhalt alter übst
baumsorten ist wichtig", betont 
OGV-Vorsitzender Gerhard 
Lämmermeier. Mit dem Zent
rum für Obstverwertung mit an
ge hJo enem Kla enzirnmer 
für Schülerbesuche, wie es un
weit von Montbeliard eines gibt, 
könnte man hler zwar nicht mit
halten . Auf seine Aktionen mit 
Schulklassen und den Egloshei
mer Obstwieseriapfelsaft ist der 
Verein aber auch sehr stolz. Und 
an den neuen Bäumen entlang 
der Allee könnten laut Lämmer
meier eines Tages öffentliche 
Baumschnittkurse stattfinden. 

Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine von Eglosheim und Montbeliard und der Gartenbauämter 
der beiden Städte haben mit Bürgermeister Hans Schmid {2. von rechts) zum Spaten gegriffen und L beim Monrepos 17 Obstbäume in die Erde gesetzt. · Bild: Ramona Theiss 
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