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Hannover, den 26.11.2014. Am Samstag, den 29. November von 10 bis ca. 14 Uhr wird der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., mit seiner Kreisgruppe BUND Region 
Hannover eine Streuobstwiese mit 55 Hochstämmen und 180 Wildgehölzen in Uetze – Orts-
teil Altmerdingsen, Krätzer Winkel 33, pflanzen. Die Fläche stellt die dem Naturschutz sehr 
verbundene Familie Rusche-Werner zur Verfügung und wird tatkräftig mithelfen.  
 
Neben Aktiven vom BUND helfen über 10 Mitarbeiter der Firma IP Syscon mit ihren Kindern 
mit, um die vielen Bäume und Sträucher auf einem Hektar Fläche zu pflanzen. Die Firma ist 
sehr begeistert davon, neben der vielen Arbeit im Büro immer wieder tatkräftig in der Natur 
Hand anzulegen und möchte deshalb die Streuobstwiese längerfristig betreuen. Projektleite-
rin Sabine Washof vom BUND Landesverband freut sich, wenn viele Gäste zum Pflanzfest 
am kommenden Samstag kommen, um sich über das Projekt zu informieren. „So viele Hel-
ferinnen und Helfer haben wir selten bei einem Pflanzfest erlebt. Es ist ein großer Gewinn, 
dass wir mit IP Syscon ein engagiertes und tolles Team gewonnen haben, die noch dazu 
das Projekt mit 1000 Euro unterstützen wollen!“ 
 
Lob kommt auch vom BUND Vorstandsmitglied Klaus Hennemann: „Wenn Familien sich für 
ein solches Projekt in der Natur langfristig einsetzen, ist das eine Chance für Kinder mit allen 
Sinnen zu erleben, wie sich aus einem Apfelbäumchen ein Baum entwickelt und wie viele 
Vögel, Schmetterlinge und andere Tiere davon profitieren. Die heimischen Gehölze bieten 
vor allem für hier lebende Wildtiere Lebensraum und Nahrung. Wir wollen daher junge Fami-
lien aus Uetze und Umgebung dafür gewinnen, mit uns in Zukunft gemeinsam diese große 
Streuobstwiese zu pflegen und alljährlich ein gemeinsames Apfelfest zu feiern.“  
 
Eigentümerin der Fläche Gabriele Rusche-Werner schließt sich dem an: „Wir haben uns 
sehr gefreut, dass durch die weiteren Pächter - Frau Urban und Herrn Thieme - auf den üb-
rigen Hektar Grünland hier bei uns ein Gnadenhof aufgebaut worden ist. So können Kinder 
mit den Gnadenhoftieren, die in Dauerpflege sind, wie die Esel, Stachelschwein oder Nandu 
Freundschaft schließen.“ 
 
Diese Aktion findet im Rahmen des Jubiläumsprojekts der Niedersächsischen Bingo-
Umweltstiftung „Streuobstwiesen blühen auf!“ statt. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens  
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2014 fördert die Stiftung Streuobstwiesen mit einem Sonderbudget, um für ihren Schutz und 
das Engagement für Natur und Umwelt zu werben. In jedem Landkreis Niedersachsens fin-
det ein Projekt statt: von Neupflanzungen über Pflege- und Artenschutzmaßnahmen bis zu 
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen. Koordiniert wird das Jubiläumsprojekt vom Bund 
für Umwelt und Naturschutz (BUND) Landesverband Niedersachsen e.V. Er unterstützt die 
Antragsteller bei der Planung und Verwirklichung der Projekte. Deshalb freut sich der BUND, 
dass auch der BINGO-Botschafter Rolf Meyer mit dabei sein wird, der die Stiftung bei der 
Pflanzaktion vertreten wird.  
 
Eine zusätzliche Förderung im Rahmen des Biodiversitäts-Programms der Region Hannover 
ist angefragt. 
 
 
 
Kontakt: bund.hannover@bund.net 
Mehr zum Projekt unter www.bingo-jubilaeumsprojekt.de  
 

 
Das Projekt „Streuobstwiese Uetze“ wird durch die BINGO Umweltstiftung Nie-
dersachsen gefördert.   
 
 

 


