
Machen Sie mit beim Projekt Schaetze-frankens zum Erhalt unserer Streuobstwiesen! 
 
Die BUND Naturschutz Ortsgruppe Neunkirchen a.Br. u. Umgebung lädt alle Eigentümer von 
Streuobstwiesen und interessierte Personen dazu ein, sich an der Aktion der Umweltstation 
LiasGrube zu beteiligen, um einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unseres “Immaterielles 
Kulturerbes” in unserer unmittelbaren Umgebung zu leisten.  
 
Seit dem Mittelalter prägen Streuobstwiesen das besondere Landschaftsbild der Fränkischen 
Schweiz. Die einst sehr große wirtschaftliche Bedeutung z.B. in der Obstwirtschaft und 
Schnapsproduktion ist heute jedoch rückläufig. Naturnahe und extensiv von Hand 
bewirtschaftete Streuobstwiesen mit alten Hochstämmen und alten Obstsorten weichen 
immer mehr intensivgenutzten Niedrigstamm Monokulturen. Die aufwändigere 
Bewirtschaftung im Vergleich zu Obstplantagen macht Streuobstwiesen häufig nicht mehr 
rentabel für den Weiterverkauf.  
 
Die Umweltstation LiasGrube hat daher bereits 2017 ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem 
die ökologische, ökonomische und kulturelle Wertigkeit des Kulturgutes Streuobstwiese in 
der Region wieder hervorgehoben werden soll. So soll eine Tradition und mit ihr ein 
besonderer Lebensraum für viele sehr seltene Tier- und Pflanzenarten vor dem 
Verschwinden bewahrt werden.  
 
Um dies zu verwirklichen, soll das mit Mitteln des Bayerischen Umweltministeriums 
entworfene Internetportal schaetze-frankens.de, die Vernetzung von Obstbauern und 
Streuobstwiesenbesitzern mit potentiellen Pflegern und Nutzern ermöglichen. 
 
Viele Menschen/Familien, auch in Neunkirchen und umliegenden Ortschaften, haben 
Interesse am Erhalt unserer Streuobstwiesen. Einige würden sich gern aktiv an Pflege und 
Ernte beteiligen, haben aber leider keinen Zugang und kennen die Eigentümer nicht. Die BN 
Ortsgruppe unterstützt die Initiative der LiasGrube und möchte daher interessierte 
Streuobstwiesenbesitzer auffordern, sich an der Vernetzungsaktion zu beteiligen und sich 
auf der Website einzutragen. Die Zusammenarbeit kann je nach Interesse und Zeitaufwand 
gestaltet werden. Es gibt im Umkreis von Neunkirchen einige brachliegende 
Streuobstwiesen, die kaum mehr gepflegt und geerntet werden. Hier könnte eine 
Zusammenarbeit mit Familien entstehen, die bereit sind, bei der Pflege zu helfen, das Obst 
zu ernten und/oder zu verarbeiten. Dies würde eine Entlastung für die Eigentümer bedeuten 
und dabei helfen, die Streuobstwiesen zu erhalten, anstatt sie wegen Zeitmangel oder 
fehlendem Ertrag zu roden.   
 
Damit europäische Streuobstwiesen insbesondere nördlich der Alpen als Hot Spots der 
Biologischen Vielfalt mehr Aufmerksamkeit bekommen, haben Umweltorganisationen zum 
ersten Mal den Internationalen Tag der Streuobstwiese in Europa ausgerufen. Dieser soll am 
30. April stattfinden, jedes Jahr am letzten Freitag im April.  
https://www.nabu.de/news/2021/03/29713.html 

 
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 
neunkirchen-umgebung@bund-naturschutz.de 
 
Internetportal: https://schaetze-frankens.de  
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