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Verkauf der Apfelernte alter Sorten beliebt – doch nicht jeder scheint darüber glücklich zu sein

Die Prinzen vom Straßenrand

Salzhemmendorf/Coppen-
brügge. „Kaiser Wilhelm“
grüßt rot-gelbbäckig in Ocken-
sen am Straßenrand, „Ingrid
Marie“ hat sich in der Benstor-
fer Landwehr und im „Alten
Kirchweg“ von Hemmendorf
zu einem satt-roten Früchtchen
entwickelt, der lachsfarbene
„Jakob Lebel“ zieht in Brünnig-
hausen die Blicke auf sich, und
„Schöner aus Boskoop“ ist in
seinem verwaschenen Rot über-
all bekannt. Sie alle sind alte
Apfelsorten, die im Ostkreis
vorkommen.
 Entweder die Bäume gehören
den Gemeinden Salzhemmen-
dorf und Coppenbrügge – oder
sie sind „herrenlos“. So scheint
es zumindest auf den ersten
Blick. Bei genauem Hinsehen
fällt jedoch auf, dass manche
dieser Apfelbäume eine Num-
mer tragen. Grund dafür sind
Verkaufsaktionen, die jedes
Jahr aufs Neue stattfinden. „Es
wäre zu schade, die Früchte
einfach vergammeln zu lassen“,
sagt Friedrich Lücke, Ortsbür-
germeister von Hemmendorf.

VON CHRISTIANE STOLTE
UND MAIKE LINA SCHAPER

Auch weniger attraktive Äpfel mit braunen Stellen taugen noch für guten Apfelsaft oder Kuchen.

Der Ortsrat Hemmendorf hat
deshalb vor einigen Jahren die
Vermarktung der Bäume ins
Leben gerufen. Jeder Baum
wird für fünf Euro pro Saison
„verkauft“. Der Erlös fließt in
die Ortsratskasse und kommt
der Dorfgemeinschaft zugute.
In diesem Jahr standen in
Hemmendorf am Twierenweg
und am Alten Kirchweg 70
Bäume zur Verfügung, „ver-
kauft“ wurde ein Drittel. Lücke:
„Es hätte mehr sein können.“
 Auch im Flecken Coppen-
brügge funktioniert das Ge-
schäftsmodell nur bedingt:
Zum Beispiel bedauert Gerd
Bormann, der sich in Brünnig-
hausen seit 17 Jahren um den
„Verkauf“ kümmert: „Leider
haben wir diesmal von 15 Bäu-
men nur 4 Stück verkauft.“
 Rudi Heuer, der Ortsbürger-
meister von Benstorf, hingegen
ist zufrieden mit der Aktion:
„Von 40 Bäumen haben wir
weit über die Hälfte verkauft.“
Die Bäume in der Landwehr
waren 1996 vom Ortsrat ge-
pflanzt worden und werden
seitdem gehegt und gepflegt –
für jeden Baum, der entfernt
werden muss, gibt es eine Er-

satzpflanzung. Darüber hinaus
hat der Dorfgemeinschaftsver-
ein Benstorf/Quanthof im ver-
gangenen Jahr auf einem Pri-
vatgrundstück eine Streuobst-
wiese mit alten Obstsorten an-
gelegt. „So sorgen wir dafür,

dass die Sorten, die schon unse-
ren Großeltern geschmeckt ha-
ben, nicht aussterben“, sagt
Heuer.
 Auch die Nabu-Ortsgruppe
Coppenbrügge/Salzhemmen-
dorf und die Mosterei Ocken-

sen haben Streuobstwiesen an-
gelegt, um die alten Sorten wie
„Schöner aus Nordhausen“,
„Ontario“, „Finkenwerder
Herbstprinz“, „Hildesheimer
Goldrenette“ oder „Rheinischer
Bonapfel“ wieder salonfähig zu
machen. Was viele nicht wis-
sen: „Manche der alten Sorten
eignen sich sogar für Allergi-
ker“, sagt der Vorsitzende der
Nabu-Ortsgruppe Günter
Blötz.
 Doch die Vermarktung der
Apfelbäume ist auch umstrit-
ten. Zwar wurde in Hemmen-
dorf nur ein Drittel der Bäume
verkauft, doch trotzdem scheint
es in der Dorfbevölkerung auch
Menschen zu geben, die die
Apfelbäume eher als Gemein-
gut ansehen. Ortsbürgermeister
Lücke hat am Twierenweg
Schilder aufstellen lassen, die
darauf verweisen, dass das Pflü-
cken der Äpfel nicht erlaubt ist,
damit sich niemand unerlaubt
an den „verkauften“ Bäumen
bedient. Doch gerade diese
Schilder hätten Unbekannte
schon umgedreht – sprich: die
Schrauben gelöst, das Schild auf
die Rückseite gewendet und
wieder drangeschraubt.

Dieter Georgi und sein Enkel Torben (11) bei der Apfelernte am „Alten
Kirchweg“ von Hemmendorf. sto (2)

Einbrecher
bestehlen Bäckerei
Coppenbrügge. Einbrecher
sind in der Nacht auf Mittwoch
in eine Bäckereifiliale auf dem
Gelände eines Verbraucher-
markts an der Alten Heerstra-
ße eingestiegen. Die Täter he-
belten eine Nebeneingangstür
auf und gelangten in den Ver-
kaufsraum. Aus einem angren-
zenden Raum stahlen die Un-
bekannten einen zweistelligen
Bargeldbetrag. Den Gesamt-
schaden gibt die Polizei mit
250 Euro an. Hinweise zur Tat
nimmt die Polizeistation Cop-
penbrügge unter der Telefon-
nummer 05156/7082 entge-
gen.

DRK-Ortsverein feiert
110-jähriges Bestehen
Oldendorf/Ahrenfeld. Am
morgigen Samstag, 24. Okto-
ber, feiert der DRK-Ortsverein
Oldendorf/Ahrenfeld sein 110-
jähriges Bestehen mit einem
Festakt. Um 11 Uhr findet ein
Gottesdienst in der St.-Nico-
lai-Kirche Oldendorf statt. An-
schließend geht es rund um
die Kirche mit Kaffee, Kuchen
und Bratwurst weiter.

Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05151/200-418,
E-Mail-Adresse:
m.aschmann@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst:
Tel. 05151/22222.

SERVICE

� Coppenbrügge und Salz-
hemmendorf: siehe Hameln.

Notdienste

Kontakt

KURZ NOTIERT

� Wir gratulieren: Frau Do-
rothea Binder, Salzhemmen-
dorf, Parkresidenz an der Al-
leestraße, zum 78. Geburtstag.
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