
Obstbaumaktion 2020 

Die Gemeinde Gondelsheim beteiligt sich auch 

in diesem Jahr wieder an der Obstbaumaktion 

der Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis 

Karlsruhe e. V. 

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurde 

auch die Entwicklung der Bäume in den 

Baumschulen ausgebremst. Daher wird 

sicherlich nicht jeder der Bäume gleich schön 

sein. Doch im Vergleich zu den Baumschulen 

können wir über die Streuobstinitiative die 

Bäume zu einem wesentlich günstigeren Preis 

abgeben. Die gängigen Regionalsorten werden 

in diesem Jahr für 11 €/Baum angeboten. Der 

Preis kann sich allerdings noch etwas erhöhen, 

dies kommt auf die Gesamtanzahl an 

Bestellungen in unserer Gemeinde an.  

Sollten Sie sich zu einer Bestellung 

entscheiden, können Sie mit einem 

Preisrahmen von ca. 11-16 € je Baum rechnen. 

Die Streuobstinitiative bemüht sich darum, 

die gewünschten Sorten zur Verfügung zu 

stellen, kann dies aber leider nicht 

garantieren. Dies wird uns erst nach Eingang 

aller Bestellungen mitgeteilt. 

Die Ausgabe der Bäume ist derzeit für den 7. 

November geplant. Genaue Details werden wir 

den Bestellern zeitnah mitteilen. 

Sollten Sie Interesse an einer Bestellung haben, 

bitten wir darum, die Bestellungen bis 

spätestens 22. Oktober 2020 im Rathaus 

abzugeben. Später eingehende Bestellungen 

können leider nicht mehr berücksichtigt 

werden. 

__________________________________________________________________________________ 

Bedarfsmeldung Obstbäume 2020 

(bis 22. Oktober 2020 ans Rathaus zurück!) 

Folgende Arten und Sorten stehen zur Auswahl (bitte gewünschte Anzahl in die Klammer eintragen): 

Äpfel: 

Bittenfelder [   ]   Bohnapfel [   ]   Boskoop rot [   ]     

Boskoop gelb [   ]   Brettacher [   ]        Freiherr v. Berlepsch [   ]  

Gewürzluiken [   ]       Goldparmäne [   ]  Hauxapfel [   ]        

Kaiser Wilhelm [   ]  Landsberger [   ]       Öhringer [   ] 

Rheinischer Krummstiel [   ] Sonnenwirtsapfel [   ]       Winterrambur [   ] 

Winterprinzenapfel [   ]      Zabergäu-Renette [   ] 

 

Birnen: 

Bay. Weinbirne [   ]       Champagnerbratbirne [   ]  Schweizer Wasserbirne [   ]  

Gelbmöstler [   ]   Gellerts Butterbirne [   ]    Gaishirtle [   ] 

Pastorenbirne [   ] 

 

Kirschen: 

Große Schwarze Knorpel [   ] Hedelfinger [   ]   Schneiders Späte Knorpel [   ] 

 

Zwetschgen und Mirabellen: 

Bühler Frühzwetschge [   ]           Hauszwetschge [   ]  Mirabellen von Nancy [   ] 

 

Besteller: 

 
 

______________________________________ 

Name, Vorname 

 

______________________________________ 

Anschrift 

______________________________________ 

Telefon/Mobil 

 

______________________________________ 

E-Mail 

 


