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Obstbaumschnitt – alle Jahre wieder wichtig 

Bei schönstem Frühlingswetter fanden sich Anfang April mehrere Interessierte zu einem 

Obstbaumschnittkurs ein, den die NABU-Gruppe Niedernhausen angeboten hatte. Dieter Engel 

vom Streuobstkreis Wiesbaden vermittelte den Teilnehmern wie schon im Vorjahr wertvolles 

Fachwissen rund um die Baumpflege und den richtigen Schnitt. Zuerst führte Engel in die 

theoretischen Grundlagen ein, um diese dann direkt im Anschluss an einigen jungen Apfelbäumen 

direkt anzuwenden. Spreizhölzer wurden angefertigt und eingesetzt, um zu gewährleisten, dass 

die Äste im richtigen Winkel wachsen werden. Engel erläuterte den Teilnehmern auch den 

Unterschied von Erziehungs- und Verjüngungsschnitt bei jungen und alten Obstbäumen und gab 

Tipps für das richtige Werkzeug. Die Teilnehmer durften auch selbst mit anpacken und hatten viele 

Fragen, was zeigt, dass der Bedarf an Baumschnittkursen groß ist.  

Auch von der NABU-Gruppe selbst nahmen etliche Mitglieder zum wiederholten Mal an dem Kurs 

teil. „Obwohl wir uns schon viele Jahre um die Streuobstbäume kümmern, ist so ein Kurs immer 

noch wichtig und gibt mehr Sicherheit“, sagte Jan Spatz, zweiter Vorsitzender der NABU-Gruppe 

Niedernhausen. Im Anschluss an den Kurs schritten die Mitglieder der NABU-Gruppe direkt zur Tat 

und schnitten mehrere der großen, alten Streuobstbäume, die auf einer großen Wiese zwischen 

Ober- und Niederseelbach stehen. Die Gruppe kümmert sich im Gemeindegebiet um mehrere 

Streuobstwiesen, auf denen insgesamt fast 300 Bäume stehen. „Der Aufwand für die Pflege ist 

jeden Herbst und Winter recht groß, aber es ist wichtig, diesen wertvollen Lebensraum zu 

erhalten“, erläuterte Spatz. Während die Bäume nun aber erst einmal blühen, kehrt für die 

freiwilligen Helfer Ruhe ein. Nach der Ernte im Herbst steht dann wieder die nächste Schnittsaison 

an. Wer die Gruppe unterstützen möchte, kann sich gern melden unter info@nabu-

niedernhausen.de. 

 

Dieter Engel (Bildmitte) gab beim Obstbaum-

schnittkurs wertvolle Tipps, die Jan Spatz (mit 

Astschere) vom NABU Niedernhausen direkt in 

die Tat umsetzte. 
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