„Nüsser Appel“: RheinLand-Gruppe unterstützt BUND
bei Streuobstwiesenschutz im Rhein-Kreis Neuss
Verkauf des „Nüsser Appel“-Saftes an unsere MitarbeiterInnen
Die Finanzierung einer mobilen Saftpresse durch die RheinLand Versicherungsgruppe sowie
der Verkauf des naturtrüben, äußerst schmackhaften und ökologisch einwandfreien „Nüsser
Appel“-Saftes an unsere MitarbeiterInnen ermöglichen der BUND-Ortsgruppe Neuss-Kaarst eine erfolgreiche Fortführung ihres Projekts „Nüsser Appel“.

Mit der Unterstützung des Projekts „Nüsser Appel“ unterstreicht die RheinLand Versicherungsgruppe einmal mehr ihr Umweltengagement und ihre Verwurzelung mit der Stadt und
dem Rhein-Kreis Neuss.

Das Projekt „Nüsser Appel“
Ziel des Projekts „Nüsser Appel“ ist der Erhalt und die Förderung ökologisch wertvoller
Streuobstwiesen mit ihren alten Obstsorten im Rhein-Kreis Neuss.
Während so genannter „Apfeltreffs“ (z.B. auf dem Neusser Kinderbauernhof) werden ungespritzte Früchte von Streuobstwiesen oder aus privaten Gärten im Rhein-Kreis Neuss gesammelt, gepresst und verkauft.

Streuobstwiesen – ein bedrohter Lebensraum

Typisches Erscheinungsbild einer Streuobstwiese

Die Streuobstwiese ist die traditionelle Form des Obstanbaus mit hochstämmigen Obstbäumen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Arten und Sorten. Da von den über 3.000 Apfelsorten Mitteleuropas nur 60 im deutschen Handel sind, tragen Streuobstwiesen zur Erhaltung alter Obstsorten bei.
Streuobstwiesen sind charakterisiert durch eine naturverträgliche Nutzung ohne Einsatz synthetischer
Behandlungsmittel. Sie dienen sowohl der Obsterzeugung als auch der Heugewinnung oder als Viehweide. Die Imkerei spielt für die Bestäubung eine wichtige Rolle.
Mit ihren unterschiedlichen Wuchsformen, Blühzeiten und Herbstfärbungen erfreuen uns Streuobstwiesen mit ihrer Blütenpracht, der Farbenpracht ihrer Früchte und ihrem bunt gefärbten Laub. Früher
umgaben sie fast jeden kleineren Ort, und dienten als Elemente zur Hangsicherung und zum Wasserrückhalt. Inklusive der sie umgebenden Hecken waren sie ein wertvoller Schutz gegen Wind und Kälte. Obst war zudem eine wichtige Nahrungsquelle und wurde vielfältig verwertet (Dörrobst, Kuchen,
Most, Mus, Saft, Tafelobst). Nicht geerntete Früchte dienen dem Wild als Futterquelle.
Streuobstwiesen bieten Nahrung und Behausung für viele Tierarten und sind ein wichtiger Lebensraum für Vögel, Insekten und Spinnen. Schon im Frühling während der Obstblüte werden zahlreiche
Insekten angelockt: Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, die für die Bestäubung sorgen, Wespen,
Schlupfwespen und holzbewohnende Käfer. Dieser Insektenreichtum wiederum zieht viele andere Tiere wie Igel, Vögel und Fledermäuse an. Die morschen und hohlen Äste der alten Bäume bieten einer
Vielzahl von Tieren Unterschlupf und sind ein wichtiges Wohn- und Bruthabitat für verschiedene
Specht- und Eulenarten sowie für mehr als fünfzig, teilweise gefährdete Singvogelarten.

Typische Bewohner von Streuobstwiesen (v.l.): Steinkauz, Schwalbenschwanz und Siebenschläfer

Heute gehören Streuobstwiesen zu den am stärksten gefährdeten Biotopen Mitteleuropas. Größere,
landschaftsprägende Streuobstwiesen finden sich nur noch in Österreich (Mostviertel), in Süddeutschland und in der Schweiz.

Gesund und lecker
Die Besonderheit des „Nüsser Appel“-Saftes ist neben dem Geschmack und der Frische die
Tatsache, dass er aus Früchten der Region gekeltert wird und ökologisch einwandfrei ist,
weil ungespritzt und ohne Zusatzstoffe. Zudem handelt es sich oft um alte Obst-Sorten, deren Inhaltsstoffe in wissenschaftlichen Untersuchungen als besonders wertvoll eingestuft
werden und für viele Allergiker unbedenklich sind.

Finanzierung einer mobilen Saftpresse
Bis 2006 wurden die Äpfel kostenträchtig und nicht besonders umweltfreundlich in privaten
Pkws zu einer 38 km entfernten Lohnmosterei gefahren und gepresst. Der in Fünf- oder
Zehn-Liter-Boxen abgefüllte Saft wurde wieder mit Pkws abgeholt und zum Verkauf nach
Neuss transportiert. Um das Projekt erfolgreich fortführen zu können, bedurfte es der Anschaffung einer mobilen Saftpresse durch die BUND-Ortsgruppe Neuss-Kaarst. Die Kosten
hierfür übernahm die RheinLand Versicherungsgruppe.

Die mobile Saftpresse

Jährliche Aktionswoche im Kasino
Seit Oktober 2007 wird der „Nüsser Appel“-Saft im Rahmen einer jährlichen Aktionswoche im
Kasino an unsere MitarbeiterInnen verkauft. Hierbei wird es auch die Möglichkeit geben, den
Saft zu probieren. Ein dauerhafter Ausschank ist mangels der zur Verfügung stehenden
Mengen nicht möglich. Der Verkauf erfolgt in Fünf-Liter-Boxen zu 7,- Euro. Der Verkaufserlös
geht an die BUND-Ortsgruppe Neuss-Kaarst. Die Größe muss nicht abschrecken: Der Saft
ist Vakuum verpackt, muss nicht gekühlt werden und ist mindestens ein Jahr lang haltbar.
Das Vakuum bleibt auch dann erhalten, wenn die Box angebrochen wird, so dass – vorausgesetzt, die Box wird nach Anbruch nicht mehr aufgerichtet – keine Luft an den Saft gelangt,
dieser nicht schlecht werden kann und ca. zwei Monate lang genießbar ist.

