
Vormarsch
Waldenburg I Der Fortbestand des Projekts Hochstamm Waldenburg ist gesichert
Dank des Einsatzes vjeler enga-
gierter Einwohnèr hat die Zahl
der Hochstammbäume in Wal-:
denburg zugenommen. Das ist

eine richtige Erfolgsmeldung.
Die Macher des Projekts Hoch-
stamm Waldenburg bleibe-n

deshalb mindestens i¡¿eitere zehn
Jahre engagiert.

Elmar Gächter

Als wäre es ein Stück reales Paradies:
so präsentiert sich am vergangenen
Sorurtagmorgen die Umgebring des
Hofs Sennhaus, hoch iiber dem his:
tolischen Städtchen Waldenburg.
Birnen-,Apfel- und Kirscbbaume, voá
Jungspund bis zum über 1 00-j iihrigen
Alteingesessenen, zeigen eine Blüten-
pracht wie seit Jahren nicht mehr. Es
ist das Reich der Familie Berger mit
einem Obstgarten voll von'Hòch-
stämmeñ. Dies komrnt nicht von un-
gef?ilr, denn Landwirt Roland Berger
ist seit vielen Jahren überZeugter Bio:
bauer. <<Die Hochstammbäume leiSten
einen wiçhtigen Beitrag 4rm Erhalt ei-
neS wertvollen Landschaftsbllds und
zahlreicher Vogelarteru>, ist er auch
als Präsident des örtliehen Natur- rmd
Vogelschutzvereins sowie aÈ Obst-
baumwärter der Gemeinde überzeugt.
Dank seiner und verschiedener an-

Blühende KirsËh-
bäune und stau-;
nende Besucher,

links.Beat Feigen.
uiinte¿ Fräsident
. dei örtlichen

_ Naturschutz:
kommission.

Bilder Elmar Gächter:

derer Naturschutzintelessierter hat
sich <Hochstamm Waldenburg> zu
einem erfôtgreichen Vorzeigeproj ekt
entwickelt.

Bald 20 Jahre sind es het seit sich
die Natur-, Umwelt- rmd Landscha.fts-
schutzkommission (Nuls) Waldenburg
der Förderung von Hochstammbäu-
men verschrieben hdt. Mehr als 400
Jungbäume sindin dieser Zeitim Ge-

<rOhne Bienen kein Obsb: lnteressante lnformationen der lmker,Beat Feigen-
winter (link) und Ueli Wiesner (rechts).

. meindebann gepfl anzt worden, finan- Honig-Bienenvölker müssten wif in
ziert vôn Stiftungen und Patenschaf. der schweiz auf einen grossen Teil
ten,vor allem aber auch mit demver- der obsternte verzichten. Allein ein
kauf vonüber 40000 Litern Most und einziger grosserKirscb.baumweÍstgè-
6000 Flaschên des stifrgen <dVlusseux gen 1 Million Btüten auf, die bestäubt
de pommes>. <Dank unserer Aktivi- ' werden miissen), so Feigenwinter. Er
täten konnten wir den Bestand an erwähnt dabei auch dip ökonòmische
HochstamrbbäumenJabr für Jahr auf seite, wird doch der Bestäubtmgswert
heute rund 1650 Exemplare steigern>, mit 2500 Frankenpro Bienenvolkein-
sagt Beat Feigenwinter, der die Nuls geschätzt, was rund 400 Millidnen
leitet und eine der treibenden Kråifte Franken fär alle Schweizer Bienen-
des Projekts ist. stolz ist er vor allem völker entspricht. Feigenwinter und
über die seltenen Obstsorten wie Imke¡fts¡sge Hansueli \{iesner zei-
Edelcbrüsler, Jakob Lebel oder Hers- gen am mitgebrachten mobilen und
brombur, tlie hier gepflegt werden. bevölkerten Bienenhaus viele inte-
-und spezièT freuen sich er und die ressante Details über die u:rverzicht-
vielenMitbet'eiligtendaran,dassvom baren Lebewesen, denen nicht nur
-Aussterbeû%edrohte viiþsthrten wib die varroätlüilbe das Dasein ichwer
GartenrotschwanzundNeuhtöterhier macht.
brüten, beide gebunden an Hoch- DankUnterstützungderGemeinde,
.stammbäume, Obstgärten oder ma- des Náturschutzvereins, zahlreicher
gere Weiden Stiftungen rlnd aus dem Projekt sel-

ber generierter finanzieller Mittel
<Stolz auf unsere Naturn kann <<HochstammWaldenburp für-Beat 

Feigenwinter ist auch passio- weiteqe zehn Jahre angepackt wer-
nierter Imks¡. An der Begèhung mit den. Dies freut auch Gemeindepräsi-
den rund 20Interessierfen ist es ihm dentinAndrea Kaufnann. <Das pro-

'deshalb 
einAnlie gen,ntzeigen,welch jekt hat für mich einen hohen Stellen-

enorme Dienstleistung Bibnen und .wert. wir waldelbu"çger dürfenstolz
WldbÍenen fü¡ Natur und ùandschaft aufilnsere wunderschöne Natur sgin>>
erbringên. <<Ohne die rund 160000 Sie undihre Famiüe haben als paten

T

selber mehrere Bäume gepflanzt, so
unter anderem zu Grossmutters 80.
Geburtstag. <Sie ist leider nicht mehr
da, abèr der Baum erinnert uns im-
mer wieder an sie.>.

Mit dem Projekt Hochstamm II
verfolgt die Nuls weiterhin das Ziel,
junge Hochsta.rnmbäume zu pfl anzen
und zu pflegen, allerdings nicht mehr
fm bisherigen Ausmass, denn Neu-
pfldnzungen stossen bei den Bewirt-
schaftern an Grenzen. Beat Feigen-
winter ist nach wie voi motiviert, sich
für daq Projekt einzúsetzen. <Etq
solch gutes Feedback spornt an und
zudem können wir âuch'weiterhin
auf.Leute zätrlen, die sich stark en-
gagieren* und mithëllë¡,'"riei¡ö Ideen
und Produkte zu entwickeln.> Zur-
zeit wir{ an einem Spezíal-Apfelessìg
getäftelt und in den nächsten Jahren
soll auch ein Hochstamm-Lehrpfad
entstehen. Unter einem neuen mo-
.dernen Logo und mit einer neuen
Website zeigen er und die weiteren
Projektmitarbeitenden auch visuell,
dass <<Hochstamm Waldenburp> wei-
terlebt.
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