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Projektdokumentation zur Bewerbung für den 
„ Bürgerpreis Rems-Murr 2019“ 

mit dem Projekt: 
 

„Streuobst sammeln für die soziale Jugendarbeit  
in Winnenden –  

 
Ein Beitrag zur Wahrnehmung des heimatlichen Le-

bensraumes, der Naturerziehung und zum Dialog der 
Generationen“ 

 
 

Was wird gemacht? / Was wurde geplant? 

Winnenden und seine Stadtteile sind umgeben von Streuobstwiesen. Rund 375 ha 
zumeist klein parzellierter Flächen werden von den Besitzern seit Jahrzehnten ge-
pflegt und genutzt. Streuobstwiesen mit Hochstammbeständen gelten als beson-
ders schützenswerte Naturräume: Sie sind landschaftsprägend, sie bieten attrakti-
ve, wohnortnahe Erholungsräume und sie beherbergen zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten. 
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Die Pflege- und Nutzung dieser zumeist mit Apfelbäumen zur Fruchtsaftnutzung 
angelegten Bestände ist heute eine wirtschaftlich wenig attraktive Aufgabe, die zu-
meist von älteren Mitbürgern wahrgenommen wird. Das damit verbundene Wissen 
und die positiven Umwelterfahrungen können Kindern und Jugendlichen in vielfälti-
ger Weise zugänglich gemacht werden. Dabei kann die Übergabe des wirtschaftli-
chen Ertrags aus dem Obstverkauf an die Kinder und Jugendlichen (für die Jugend-
arbeit) einen ersten Anreiz bieten. 

Im Projekt „Streuobst sammeln für die soziale Jugendarbeit in Winnenden“ wird das 
Absammeln von Streuobst organisiert. Die Winnender Schulen haben im Vorfeld 
breite Unterstützung zugesagt. Die fachliche Betreuung boten die örtlichen Obst- 
und Gartenbauvereine an. Die Vermarktung der Äpfel vor Ort über die Firma Ernte-
band Fruchsaft GmbH in Winnenden ist sicher gestellt. Die Stabsstelle für Umwelt-
schutz der Stadtverwaltung Winnenden unterstützt die Projektkoordination, bietet 
spezielle Vorarbeiten bei der Flächenkartierung und –kennzeichnung und über-
nimmt weite Teile der Öffentlichkeitsarbeit. 

Wer ist beteiligt? 

Das Projekt wird getragen durch Mitglieder der örtlichen Obst- und Gartenbauverei-
ne, durch Winnender SchülerInnen und ihren Schulen, Kindergartengruppen, die 
Abteilung Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Winnenden, die Jugendabteilung des SV 
Breuningsweiler, Jugendgruppen des Jugendhauses der Stadt Winnenden, der Win-
nender Jugendgemeiderat sowie die Firma Ernteband Fruchsaft GmbH Winnenden. 

 

Das Projekt hat über die Jahre des Bestehens eine steigende  Zahl weiterer, ehren-
amtlich tätiger „Logistiker“ (Rentner, die mit PKW und Anhänger die Abfuhr über-



Projektdokumentation „Streuobst sammeln für die soziale Jugendarbeit in Winnenden“ 

 

           3/9 

nehmen) erfahren. Weitere organisatorische Unterstützer sind die Bürgerstiftung 
Winnenden und die Stadtverwaltung Winnenden. 

Welche Ziele verfolgt das Projekt? 

Das Projekt hat zum Ziel, den wirtschaftlichen Ertrag (Obstertrag) von Streuobst-
wiesen, die von ihren Besitzern nicht mehr genutzt oder gepflegt oder zu diesem 
Zweck frei gegeben werden, Kindern und Jugendlichen über die soziale Jugendar-
beit zukommen zu lassen. Dies erfolgt, indem Schulklassen in zentral organisierter 
Form die Aufgabe des Obstsammelns übernehmen. 

Streuobst, die Verwertung und der „Wert“ von Nahrungsmitteln sowie der Erhalt 
unserer Kulturlandschaft sind sensible Themen für Senioren. „Streuobst sammeln“ 
ist daher sowohl ein hervorragendes Thema um einen „Dialog der Generationen“ zu 
eröffnen als auch ein Stück Jugendarbeit. 

 

Jährlicher Projektverlauf: 

Nov. - März Baumschnittmaßnahmen durch Aktive der Obst- und Gartenbauver-
eine (Erziehungs- und Auslichtungsschnitte), Schnittkurse und 
Neupflanzungen. 
 

Mai - Juni Organisatorische Vorarbeiten; Kontaktpflege zu Grundstückbesit-
zern, Beurteilung des Fruchtansatzes 

Juli  Kontaktaufnahme mit den vorgesehenen Sammelteilnehmern.     
Inaugenscheinnahme der zur Verfügung stehenden Grundstücke 
zwecks Einschätzung des Obstansatzes. 
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September-
Oktober  

Koordination und Durchführung der Sammelaktionen. Je nach Teil-
nehmerzahl 10 – 30 Sammeleinsätze pro Saison. Grundschulen und 
Kindergärten erhalten Grundstücke in zu Fuß erreichbarer Nähe zu 
Schule oder Kindergarten. Sammelergebnis meist 10 – 50 t (je nach 
Ertragslage) Äpfel. Kinder sind sehr fleißig! Am Folgetag schriftliche 
Mitteilung des Sammelgewichts an Teilnehmer. Obst wird in PKW-
Anhänger gesammelt und zur Fruchtsaftfirma Ernteband in Winnen-
den gefahren. Mehrere Klassen benutzen kleine eigene Saftpressen 
und verkaufen Saft u.a. auf dem Marktplatz. 

 
 

November Schriftliche Erstellung einer Gesamtdokumentation der teilnehmen-
den Sammlergruppen, des Sammelgewichtes und des finanziellen 
Sammelerlöses für die Abschlussveranstaltung. Gesamtdokumentati-
on wird dem Vorstand der Bürgerstiftung vorgelegt. 

 

Eigenleistungen: 

• Konzeption, Organisation und Durchführung ehrenamtlich 
• Durchführung der Sammelaktionen incl. Logistik ehrenamtlich 
• Unterstützung bei der Flächenerfassung, Organisation der Jahresabschlussver-

anstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit durch Stadtverwaltung, Stabsstelle für 
Umweltschutz 

Ergebnisse: 

Im Jahr 2006 wurde das Projekt „Streuobst sammeln für die soziale Jugendarbeit“ 
in Winnenden entwickelt und erstmals durchgeführt.  
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Seither haben um die 10.000 Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder, zahl-
reiche Lehrer, Eltern, Großeltern und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die 
Stadtverwaltung und ansässige Unternehmen diesen Ansatz unterstützt. 

Der monetäre Ertrag des Projekts (pro 100 kg Obstertrag –> Obsttagespreis + so-
zialer Aufschlag v. 3,00 bis 4,00 €) geht in vollem Umfang in die soziale Jugendar-
beit in Winnenden ein, unmittelbar zum Wohle der Kinder und Jugendlichen. 

Eine Ergebnisübersicht der Jahre 2006 – 2018 ist  in der Anlage dargestellt. 

 

 

 

Erfolge des Projekts: 

• Die Projektidee – Spende des Ertrags und Ernte mit Schülern 

In und um Winnenden befinden sich ausreichend Streuobstwiesen in zusammen-
hängenden Gebieten, die eine solide Basis für ein mengenmäßig ausbaufähiges 
„Obstsammel“-Projekt bieten. Mit dem Heranwachsen der Äpfel kamen zunehmend 
Spenden von Flächenbesitzern zusammen. Viele Spender zeigten sich sehr erfreut 
über die Möglichkeit, den Ertrag ihrer Flächen „ehrenamtlich“ beernten zu lassen. 
Fast alle Spender und ein große Anzahl von „Stücklesbesitzern“, die ihre Flächen 
noch selbst nutzen, äußerten sich positiv über die Projektidee. Insbesondere der 
Ansatz, Kinder und Jugendliche einzubinden, wurde hoch bewertet. Vor Ort zeigten 
sich Einzelpersonen, die mit der Beerntung ihrer Bäume allein beschäftigt waren, 
oftmals beeindruckt von der überraschend großen Aktivität der Schülerinnen und 
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Schüler und weiterer Jugendgruppen im Ernteeinsatz. 

 

• Die Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendlichen 

Eine Obst-Sammelaktion stellt an sich ein attraktives Stück Jugendarbeit dar.  

Der Erfahrungsschatz, der Kindern und Jugendlichen bei einer Sammelak-
tion in Streuobstwiesen geboten wird, kann nur mit Stichworten angedeu-
tet werden – und darf neben dem Zusammenwirken verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen, dem monetären Ertrag und dem praktischen Natur- 
und Landschaftsschutz als ein ganz wesentlicher Projekterfolg bewertet 
werden: 

• Sinnliche Erfahrungen bei körperlicher Betätigung an der frischen Luft, beim 
Tragen schwerer Säcke, beim Schütteln hoher Bäume 

• Kennenlernen des Wohnumfeldes durch Wanderung zu den Streuobstflächen, 
Wahrnehmung der herbstlichen Kulturlandschaft 

• Wohnumfelderfahrung und Erklärung des „Kulturguts Streuobst“ insbesondere 
für Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund  

• Kennenlernen der Streuobstanlagen, der Sortenunterschiede (Schütteleigen-
schaften, Fruchtgrößen, Krankheits- und Fäulnisbefall), der verschiedenen 
Wuchstypen 

• Gruppendynamische Erfahrungen 

• Praktische Umwelterziehung „Wo wohnen Wespen“ etc. 

Die Begeisterung für die Sammelaktionen äußerte sich z.B. auch in der Durchfüh-
rung von zusätzlichen, freiwilligen Sammelterminen außerhalb des Unterrichts am 
Nachmittag mit Eltern und Großeltern. 
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Der Dialog zwischen den Generationen 

Das „Erlebnis“ Streuobstsammeln bietet vielfältigen „Gesprächsstoff“ für einen Ge-
nerationendialog und ist praktische Naturerziehung gleichermaßen. In zahlreichen 
Begegnungen zeigten sich insbesondere die Großeltern beteiligter Schüler und Kin-
dergartenkinder berührt von diesem Projekt. Damit wuchs auch die Bereitschaft 
zum eigenen Engagement, z.B. auch in der Form, Kontakte zu vermitteln. 

Weitere Entwicklungsperspektiven: 

Kontakte mit Akteuren in der Jugendarbeit (Haus der Jugend, Jugend- und Schulso-
zialarbeit, Jugendgemeinderat, Jugendfeuerwehr) und der Austausch über Projekte 
und Projektmöglichkeiten an den Winnender Schulen (Umwelterziehung in den 
Grundschulen, NWA (Naturwissenschaftliches Arbeiten) Klasse 5./6. Haupt- und 
Realschulen, Gemeinschaftsschulen) wären für den Ausbau der Projektidee sicher-
lich interessant und haben sich zum Teil schon ergeben. 

Zum Ausbau des „Generationendialogs“ könnten weitere Maßnahmen (z.B. Baum- 
und Flächenpflege, die bisher im Rahmen des Projekts ausschließlich von Erwach-
senen getragen sind) integriert werden und somit eine weitere Begegnung zwischen 
Jung und Alt mit einschließen. 

Das Projekt ist aus unserer Erfahrung nicht nur aktuell erfolgreich, sondern auch 
über einen längeren Zeitraum haltbar. Vereint es doch die 3 Aspekte einer nachhal-
tigen Entwicklung Ökologie, Soziales und Ökonomie auf außergewöhnliche Art und 
Weise im Sinne einer „zukunftsweisenden Naturerziehung im Dialog der Ge-
nerationen“ miteinander. 
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Albertville-Realschule Winnenden – Fördermaßnahmen 

Die Umwelt-AG der Albertville-Realschule hat sich seit Beginn des Streuobstsam-

melaktionen 2006 jährlich mit rund 10 Schülern an den Sammelaktionen beteiligt. 

Die jeweils erlösten Geldbeträge wurden u.a. für den von der Umwelt-AG am 

Schulgebäude angelegten Schulgarten verwendet, in welchem verschiedene Kräuter 

und seltene Pflanzen angebaut und entsprechend den Lerninteressen beobachtet, 

gezüchtet und betreut wurden. 

Durch die Geschehnisse des Amoklaufs im März 2009 sind sowohl Schulgebäude als 

auch dazugehörige Außenanlagen nicht mehr in Pflege und Nutzung. Nach dem be-

schlossenen Umbau des Schulgebäudes und Neubezug in 2011 wurde auch der  

Schulgarten neu angelegt. 

Die Bürgerstiftung Winnenden mit seinem Projekt „Streuobst sammeln für die so-

ziale Jugendarbeit“ und der Obst- und Gartenbauverein Winnenden haben für die 

Neuentstehung des Schulgartens die Umwelt-AG beratend begleitet und entspre-

chende finanzielle Zuwendungen geleistet. 

 

Kulturlandschaftspreis 2010 

Mit dem Kulturlandschaftspreis zeichnen die Sparkassen in Baden-Württemberg 

gemeinsam mit dem Schwäbischen Heimatbund jährlich Einzelpersonen und Grup-

pen aus, die sich mit großem Idealismus und vorbildlichen Engagement ehrenamt-

lich dafür einsetzen, die vielfältige Kulturlandschaft in Baden-Württemberg zu pfle-

gen und zu bewahren sowie wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhal-

ten und zu sichern. 

„Wenn Gemeinsinn und eine pfiffige Idee zusammenkommen, wie beim Bürgerstif-

tungsprojekt  <Streuobst sammeln für die soziale Jugendarbeit in Winnenden> hat 

dies auch den Kulturlandschaftspreis verdient“, so der Laudator bei der Preisverlei-

hung in der Winnender Hermann-Schwab-Halle im Oktober 2010. Dank der guten 

Verankerung des Projektes in den meisten Familien und ein gutes und intensives 

Medienecho ist das Thema Streuobstlandschaft in Winnenden präsent und positiv 

besetzt. 
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Anlagen:  

• Ergebnisübersicht der Jahre 2006 – 2018 
• Projektskizzen 2006 - 2018 

 

Erstellt: Kro, BfU 20.4.2019 


