Pom - die
Streuobstinitiative Weilertal
sucht IHRE Unterstützung!
Weshalb es sich lohnt, Pom zu unterstützen:
Streuobstwiesen sind mittlerweile selten in Mitteleuropa
Wer sie pflegt, trägt aktiv zum Erhalt und zur Förderung unserer Markgräfler
Kulturlandschaft bei- die eben auch dank ihrer Streuobstwiesen etwas ganz
Besonderes ist.
Streuobstwiesen: ein Fest für unsere Sinne
Egal, ob Einwohner oder Tourist – die Augen freuen sich über die lockere und
vielfältige Landschaftsstruktur; unser Gaumen über leckeren Saft, unsere
Nase über den süßen Blütenduft und unsere Hände über das schöne Obst.
Streuobstwiesen stehen für Artenschutz und Artenvielfalt
Viele der alten Bäume sind viel robuster gegenüber Klimaeinflüssen und
damit wertvolle Ressource für die Befruchtung. Zudem sind sie biologische
Nischen und bieten vielen Arten optimale Lebensräume.
Pom fördert das Miteinander
Bei Pom lernt man neue Menschen kennen und lernt etwas dazu:
Egal, ob Baumschnittkurs oder Apfelsortenbestimmung – hier treffen
sich Jung und Alt, haben Spaß und tauschen ihre Erfahrungen aus. Wissen
Sie z. B., dass bei uns noch Apfelsorten wachsen, die es nur noch hier gibt?
Selbstgemachtes schmeckt am Besten!
Wer schon einmal selbstgemachten Obstsaft getrunken hat, möchte ihn nicht
mehr missen. Pom verwendet die Früchte der Streuobstwiesen und macht
daraus Leckeres: ob Apfelsaft, Apfelkorn oder anderes, für jeden ist etwas
dabei. Was übrig bleibt, wird verkauft und dient z.B. der Anschaffung neuer
Bäume.

Wer das Projekt unterstützen kann:
Einbringen kann sich grundsätzlich jeder. Die Teilnahme an Pom ist kostenlos
Pom sucht aktive Helfer, aber auch Grundstücksbesitzer mit Streuobstbestand.
Auch Kinder oder ganze Familien sind herzlich willkommen. Denn es gibt viel
Sinnvolles zu tun. Ob beim Bäume pflegen, pflanzen oder
ernten und organisieren – bei Pom treffen sich die Generationen und arbeiten an
einem gemeinsamen Ziel: dem Erhalt und der Förderung unserer
Kulturlandschaft mit dem Genuss ihrer Früchte mit allen fünf Sinnen.

Werden auch Sie Pom’ler! ??
Kontakt: Ortsverwaltung Niederweiler; streuobst.pom@googlemail.com

