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Eine Streuobstwiese für Adendorf 
 
Sparkasse Lüneburg finanziert mehr als 20 Bäume  
 
Adendorf. Äpfel, Birnen, Pflaumen und Mirabellen: Wer Lust auf ein Stück Obst auf 
die Hand hat, kann bald am Heidkoppelweg in Erbstorf vorbeispazieren. „Bald“ ist 
natürlich ein wenig übertrieben - denn die Bäume sind gerade erst gepflanzt. Aber 
die erste Ernte kommt bestimmt. Das Projekt Streuobstwiese haben Gemeinde, 
Grundschule und Sparkasse Lüneburg gemeinsam auf den Weg gebracht, es ist so 
etwas wie die Fortsetzung von „Adendorf blüht“ in den vergangenen Jahren.  
 
Initiator ist Dennis Volland, ehrenamtlicher Umweltbeauftragter der Gemeinde    
Adendorf. „Es ist kaum zu glauben, wie viel Leben man auf einer solchen Fläche 
generieren kann“, sagte er, als die Beteiligten pünktlich zur Anpflanzung der 22 
Bäume auf dem ehemaligen Acker zusammenkamen. Mit dabei an diesem Morgen 
waren auch zwei Klassen der Grundschule Adendorf: eine erste und eine vierte 
Klasse.   
 
„Das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig“, sagte Schulleiterin Gesa Johann-
sen. „Auf dieser Fläche können die Kinder Nachhaltigkeit praktisch erfahren: indem 
sie das Wachsen der Bäume und den Lauf der Jahreszeiten beobachten.“ Die Wie-
se werde nicht gemäht wie ein Rasen, auch das ist der Pädagogin wichtig zu vermit-
teln. „Diese Fläche hat andere Ziele als ein Garten.“  
 
Bezahlt hat die Bäume die Sparkasse Lüneburg. Adendorfs Filialleiterin Ines Möller-
Plewe freut sich, dass die Sparkasse einen so guten Kontakt zu Dennis Volland hat. 
Über ein gemeinsames Bienenprojekt sind Volland und Vertreter der Sparkasse 
über seine Idee einer Streuobstwiese ins Gespräch gekommen. „Projekte wie die-
ses liegen uns sehr am Herzen. Toll, dass hier Kinder eingebunden werden und 
später sogar erleben werden, wie das selbst angepflanzte Obst verarbeitet werden 
kann.“  
 
Die Gemeinde stellt die Fläche nahe dem TuS Erbstorf zur Verfügung, das Team 
des Bauhofes hatte sie nach dem letzten Pflug für die Neuanpflanzungen vorberei-
tet. Mit „Adendorf blüht“ entstanden innerhalb von zwei Jahren mehr als 20.000 
Quadratmeter Blühflächen, die Streuobstwiese umfasst weitere 23.000 Quadratme-
ter. Geplant sind dort noch eine weitere Blühwiese und eine Steinwand für Insekten 
sowie Bänke und Info-Schilder für die Menschen. „Die Strecke ist stark frequentiert“, 
weiß Adendorfs Bürgermeister Thomas Maack. „Viele Menschen kommen hier re-
gelmäßig vorbei. Daher wollen wir, dass alle wissen, was hier passiert.“ Auch damit 
sich niemand wundert, warum die Fläche nicht gepflegt wird wie ein Garten.   
 
Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:  
Angela Meyer 
Telefonnummer: 04131 288-3131 
E-Mail: presse@sparkasse-lueneburg.de 
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Bildunterschrift: Freuten sich über den Besuch von Sparkassen-Maus Tobi bei der Baumpflanzaktion in Erbstorf: 
Bürgermeister Thomas Maack (2.v.r.), Umweltbeauftragter Dennis Volland (r.), Filialleiterin Ines Möller-Plewe und 
Klassenlehrer Helmuth Claußen.  
 

 
 
Bildunterschrift: Tobi war der Star auf der Streuobstwiese: Mit im Gepäck hatte die Sparkassen-Maus Samentüt-
chen, die sie an die Kinder verteilte.   
 
Fotos: Sparkasse Lüneburg, honorarfrei  


