
2002 

Unser Apfel-Urwald 

  

eine Aktion der Zukunfts-AG des GadA 

 Die Streuobstinitiative „Schäl Seit“ 

Seit vier Jahren gibt es die Streuobstinitiative „Schäl Seit“, die sich um die Re-

Aktivierung und Pflege von Streuobstwiesen auf der rechten Rheinseite bei 

Koblenz bemüht. 3000 Tierarten und zahlreiche, zum Teil seltene Pflanzenarten 

finden in Streuobstwiesen ihre Heimat. Neben diesem Artenreichtum verleihen 

Streuobstwiesen der Kulturlandschaft ihr charakteristisches Landschaftsbild, 

das sich jahreszeitlich mit seinem Blütenreichtum und seinen Früchten wandelt.  

Eine Streuobstwiese muss 1 - 2 mal im Jahr gemäht werden, sonst wächst sie zu; 

dabei ist es egal, ob das Mähen von Hand, mit einer Maschine oder durch Schafe 

geschieht. Damit die Bäume einigermaßen ertragreich bleiben, sollten sie etwa 

alle 2 Jahre fachgerecht geschnitten werden (Erhaltungsschnitt). Und dann gibt 

es als Extra-Belohnung viele, viele, viele Äpfel, die in einer Mosterei zu leckerem 

naturtrüben Apfelsaft gepresst und anschließend durch die Teilnehmer zu 

günstigen Preisen verkauft werden dürfen. 

Als einziges Koblenzer Gymnasium auf der rechten Rheinseite konnten wir gar 

nicht anders und beschlossen als Zukunfts-AG bei der Aktion „Schäl Seit“ 

mitzumachen. Von Herrn Ufer von der IG „Schäl Seit“ wurde uns ein Grundstück 

zwischen Asterstein und Arzheim zugeteilt - ein echter Apfel-Urwald!. 

Unser Apfel-Urwald 

Unser Grundstück wurde über Jahrzehnte nicht gepflegt, die Bäume sind zum 

Teil ganz abgestorben, sonst voller toter Äste, überwuchert von Rosen (!) und 

Lianen bzw. verdrängt von Haselnuss, Holunder, Walnuss, Kirsche, Ahorn, Weide, 

Eiche... Wir versuchen jetzt, die Streuobstwiese wieder zu einer solchen zu 

machen, indem wir  

• die toten und nicht dahin gehörenden Bäume fällen,  



• den Boden von Kräutern, Brombeeren und Brennnesseln befreien,  

• neue Bäume pflanzen (von der Stadt zur Verfügung gestellt),  

• den Erhaltungsschnitt organisieren (Profis von der Stadt) und  

• die Wiese in den nächsten Jahren mähen.  

Ein besonderes ökologisches Konzept brauchen wir nicht, denn eine 

Streuobstwiese ist ein sehr wertvoller, weil artenreicher Lebensraum; die zu 

erwartende Artenvielfalt wollen wir noch unterstützen, z. B. durch Aufhängen 

von Nistkästen für Waldkäuze u.ä. und durch Anlegen einer Hecke. 

Das pädagogische Konzept ist das gleiche wie sonst auch in der Zukunfts-AG: 

Wir tun etwas statt zu reden, zu fordern... und werden dafür auch noch belohnt 

– in diesem Fall durch leckeren Apelsaft, vielleicht auch einmal ein Picknick oder 

Fest mit Übernachtung im Zelt... 

   Das Klar-Apfel machen 

So hieß es am 11. Oktober ´02 dann auch erstmals für die Zukunfts-AG: ab in 

den Apfel-Urwald und Klar-Schiff (oder vielleicht besser Apfel) machen. 

Viele Mitglieder der AG, Herr Rink mitsamt Tochter, Herr Quirbach und Herr 

Ufer aus Arzheim trafen sich um 14 Uhr und begannen das Grundstück von 

Abfällen zu reinigen und das Gestrüpp am Boden zu entfernen, um die geplante 

Ernte eine Woche später zu erleichtern. 

   Zeit zum Ernten 

Acht Tage später, also am Samstag, den 19.10.02, ging's  dann richtig los. Viele 

von uns rückten schon morgens um 9.30 Uhr an und begannen mit der Ernte. Es 

war nicht immer leicht und die Chance von einem Apfel getroffen zu werden war 

groß.  

Gegen 12 Uhr fuhren wir zum ersten Mal zum Wiegen. Viele andere Erntehelfer 

aus Arzheim und Arenberg hatten ihre Äpfel schon wiegen lassen und die 

Ladefläche des Klein-LKWs war schon halb voll. Auf einer alten Plattenwaage 

wurden die vielen Apfelsäcke gewogen. Bei der ersten Wiegung hatten wir 

bereits sage und schreibe 511 kg Äpfel gepflückt. Beim zweiten Mal immerhin 

noch 180 kg.  

    

691 kg Äpfel = 550 l Apfelsaft 



Summa Summarum hatten wir also an einem Tag 691 kg Äpfel geerntet, die, wenn 

sich niemand darum gekümmert hätte, vom Baum gefallen und verfault wären. So 

werden jetzt daraus etwa 550 l leckerster Apfelsaft. 

Die Ernte von ganz Arzheim - insgesamt über 7 Tonnen Äpfel (!) - wurde noch am 

gleichen Tag zur Firma "Schwaab Fruchtsaft e.K." nach Güls gebracht, wo sie nun 

zu naturbelassenem  Apfelsaft verarbeitet wird. 

Die Zukunfts-AG hat vor, den Saft aus dem Anteil ihrer Ernte immer in der 

Schule zu verkaufen - wird eine leckere Sache werden! 

Melanie Machalett & Eckhard Rink  
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2003 

Aktion Schäl Seit 

  

Rekordernte unseres Apfel-Urwaldes 

Vor wenigen Tagen, am 18.10.03, auf einem Samstag (!), fand sie statt – die 

Rekordernte der Astersteiner Streuobstwiese. Beim Schütteln der einzelnen 

Bäume fielen uns die Äpfel in schier unglaublichen Mengen entgegen und so 

manch einer von den fleißigen Helfern musste sich mit über dem Kopf 

verschränkten Armen aus dem „Apfelhagel“ befreien. 

Sagenhafte 

1162 Kilogramm bzw. 1,162 Tonnen Äpfel 

trugen die 6 alten Bäume an ihren Ästen!!!! Und jeden einzelnen haben wir 

aufgehoben und in Säcke verstaut. 

Das sind 471 kg Äpfel mehr als im Vorjahr – trotz schlechtem Apfeljahr!!!! 

Herr Rink, Herr Quirbach und 15 Schüler unserer Schule machten sich bereits 

seit den frühen Morgenstunden daran die Äpfel, die vom Baum abgeschüttelt 



wurden, aufzusammeln und in die vorgesehenen Säcke zu füllen. Um ca. 14.00 Uhr 

fuhr Herr Quirbach unsere Ernte zur Arzheimer Sammelsstelle der „Schäl 

Seit“. In der Fruchtsaftkellerei Schwaab in Güls wurde unsere Rekordernte 

gleich zu 959 Flaschen á 0,75 Liter leckerstem naturtrüben Apfelsaft 

verarbeitet. 

Die Kiste mit 6 Flaschen kostet genau 8,40 Euro inkl. 2,40 Euro Pfand. Der Reinerlös 

wird wie üblich an das Kinderheim in Indien gehen. 

Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle Helfer für ihr Engagement!!!! 

Petra Uhrmacher  
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2004 

Korken für Kork  

Eine Recycling-Aktion unserer 

Zukunfts-AG 

Seit einigen Jahren steht in der überdachten Pausenhalle am Eingang unserer Schule zwischen 
Papier- und Mülltonnen die Tonne mit der Aufschrift „Kork“. 

In dieser Tonne werden Korken von Wein- und Sektflaschen gesammelt.  

Am Montag, d. 27.09.2004 war die Kork-Tonne zum zweiten Mal voll und wurde von Schülerinnen und 
Schülern der Zukunfts-AG und den verantwortlichen Lehrern Herrn Dr. Balk und Herrn Rink in einen 
Spezialsack mit der Aufschrift Kork umgefüllt. 

Vorher musste aber leider noch einiger Müll aussortiert werden.  

Dieser Kork-Sack wird jetzt nach Kork (Stadt bei Heilbronn; die heißt wirklich so!) in eine 
Behindertenwerkstatt gebracht. Dort wird daraus wertvolles natürliches Isoliermaterial hergestellt. 

Daher unsere Bitte an alle, die Wein- und Sektliebhaber in der Familie haben: 



Kork ist zum Wegwerfen zu schade. Kork ist auch nicht kompostierbar. Aber Kork ist als Isoliermaterial 
weiter zu verwenden. Deshalb unsere Bitte: Sammelt Korken für Kork! 

So helft ihr der Natur und unterstützt Arbeitsplätze für Behinderte!!! 

Danke, eure Zukunfts-AG 

  

2004 

Aktion Schäl Seit 

  

Es ging hoch her im Apfel-Urwald 

 Zum dritten Mal in Folge war die Aktion "Schäl Seit" für die Zukunfts-AG unserer Schule 

ein voller Erfolg. 

Am Samstag, den 16.10.04 wurden die alten Apfelbäume unserer Streuobstwiese 

zwischen Arzheim und dem Asterstein abgeerntet. 

Bereits um 09.30 Uhr (am 1. Ferientag!!!) trafen sich die fleißigen Helfer - übrigens in 

diesem Jahr war die Beteiligung wirklich rekordverdächtig - 25 waren es an der Zahl: 12 

aktuelle Schüler, 5 ehemalige Schüler, Herr Rink und Herr Dr. Balk als Projekt- und AG-

Leiter, außerdem 2 Väter, Frau Leipnitz-Leusch mit ihren Kindern und die jüngste 

Mitstreiterin, die gerade mal 3 Jahre alte Tochter von Herrn Dr. Balk, Lioba. 

 

Die Apfelernte verlief reibungslos, außer dass sich der Ein oder Andere mit über dem 

Kopf zusammengeschlagenen Armen aus dem "Apfelregen" befreien musste, wenn er 

nicht aufgepasst hatte und Herr Quirbach von der Leiter aus die Äste schüttelte. Aber 

dies war nicht wirklich tragisch, da man sich mit einem einfachen Satz zur Seite schnell 

aus dem Schussfeld retten konnte. 

Im Vergleich zum vergangenen Jahr erreichte die Ernte mit 937 kg Äpfel nicht ganz die 

Rekordernte von 1162 kg. 

Die 6 alten Bäume unserer Streuobstwiese trugen zusammen 722 kg auf ihren Ästen und 

die übrigen 215 kg stammten von zusätzlichen Bäumen, deren Äpfel von den 

Organisatoren der Aktion "Schäl Seit" der Zukunfts-AG geschenkt wurden. 

 

Während der Ernte wurde auch an der angrenzenden Straße des Grundstückes vom 

Asterstein nach Arzheim von den Helfern eine Flugblattaktion durchgeführt. 

Darin wurde um die Mithilfe in der Bevölkerung gebeten, ein Augenmerk auf die 

Streuobstwiese zu haben. 

Für die, die davon noch nichts mitbekommen haben: die Streuobstwiese bzw. die Bäume 

sind im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt oder eher gesagt von blinder Zerstörungswut 

geworden!! 

Es wurden junge Bäume entwurzelt und herausgerissen und einige Äste von den Bäumen 

gerissen. 

Die "Täter" sind leider immer noch nicht identifiziert. 

Darum bitten wir auch Sie, liebe Leser, verdächtige Beobachtungen schnellst möglich 

Herrn Rink, Herrn Dr. Balk oder der Schule unter 0261/76007 zu melden, damit diesen 

http://www.feez-gada.de/thema/streuobstwiese-2003.htm


"Übeltätern" bald ein Ende gesetzt werden kann!!!  

Dafür danken wir Ihnen recht herzlich. 

 

Zum Schluss möchten wir ebenfalls ein herzliches Dankeschön aussprechen und zwar den 

fleißigen, tatkräftigen Helfern für Ihr Engagement! 

  

Und natürlich auch ein Dank an Alle, die in den letzten Tagen dazu beigetragen haben, 

dass der aus unserer Ernte gepresste Apfelsaft (insgesamt 657 Liter) komplett an die 

SchülerInnen und LehrerInnen unserer Schule verkauft werden konnte. Unser 

erwirtschafteter Reingewinn in Höhe von 300,- € geht dieses Jahr an das Urwaldprojekt 

OroVerde (www.oroverde.de).  

 

Petra Uhrmacher 
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2006 

Unser Apfel-Urwald 

  

Baumfällen und Müll entsorgen 

 Unsere AG Grünes Klassenzimmer und die Zukunfts-AG waren wieder erfolgreich im Einsatz.  

Das Baumfällen 

Am 10. März fanden sich vier Schülerinnen und Schüler auf unserer Streuobstwiese ein, um mit  

tatkräftiger Unterstützung durch Herrn Quirbach und Frau Best mehrere mittelgroße Bäume zu  

fällen, die unseren alten und neu gepflanzten Apfelbäumen zuviel Licht nahmen. 

 Recht flott waren die Bäume gefällt, die Zweige aufgeschichtet und das Holz gestapelt, aber dann  

kamen der Schock und eine Arbeit auf uns zu, an die ein umweltbewusster Mensch nur  

fassungslos gehen kann:  

  

Den Müll entsorgen 

Wir sammelten rund 200 (!) Glasflaschen auf, die wir nach Farbe sortiert zum Glascontainer 
brachten. Ebenso einen Sack Putz und den „üblichen Kleinkram“, den Umweltsünder gedankenlos 
in die Natur werfen.  

Zum Abschluss unserer Aktion konnten wir nur noch die Stadt Koblenz um Hilfe bitten, die 
hoffentlich bald die beiden Campingstühle und die Kühl-Gefrier-Kombination (!) entsorgen wird... 

Die Korken auf einigen Flaschen haben wir natürlich in unsere Kork-Sammel-Tonne im 
Eingangsbereich unserer Schule getan, auf die wir an dieser Stelle noch einmal hinweisen 
möchten (gelber Deckel mit kleinen Löchern). 

Herzlichen Dank an alle umweltbewussten Helferinnen und Helfer sagen W. Schmitt + E. Rink 

http://www.oroverde.de/
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Apfelernte 08 

 

Da schon vor den Herbstferien viele Äpfel auf unserer Streuobstwiese heruntergefallen 

waren, wurde in den Ferien relativ kurzfristig der Erntetermin festgelegt: Freitag, 24.10. ab 

14:00 Uhr 

Trotzdem erschienen im Laufe des Nachmittags insgesamt 28 (!) Erntewillige, darunter 

Mitglieder der Schulgarten-AG sowie der Zukunfts-AG, weitere interessierte Schüler, Eltern, 

Ehemalige und Lehrer. 

Die Aufgabe, alle Äpfel in Säcke zu sammeln und zu verpacken, schien unlösbar; so viele 

Äpfel gab es noch nie! Viele große Äste unserer alten Bäume waren unter der großen Last 

gebrochen, deshalb wird es wohl auch nie mehr so viele Äpfel geben, bis unsere 

Neuanpflanzungen „herangewachsen“ sind... 

Die Aufgabe blieb auch unlösbar: Bei Anbruch der Dunkelheit lagen immer noch Äpfel auf 

dem Boden, aber den größten Teil haben wir geschafft - 1730 kg, in Worten 

eintausensiebenhundertunddreißig Kilogramm!!! Das ist ein absoluter Rekord; zusammen mit 

den Äpfeln, die Dr. Balk schon in den Ferien aufgesammelt und abgegeben hat, über 1900 

kg, das heißt über 1900 Flaschen superguter „Schälseit“-Apfelsaft, über 300 Kisten! 

Beim Adventsbasar am 21. 11. wird der erste Teil verkauft. Wer mehr als zwei Kisten haben 

möchte, bitte vorbestellen! 

 

 

Apfelernte 2009  

Geschafft!!! 

Wir haben mit insgesamt 20 Personen und ausgefeilter Technik um jeden Apfel 

gekämpft 

... und dann 70 kg geerntet; das entspricht elfeinhalb Kästen.  

(Hat aber wieder Spaß gemacht! Und drei Ehemalige zu uns geführt!) 

 

Trotzdem können wir wohl beim Adventsbazar am 20. November Apfelsaft vom  

vorigen Jahr aus dem Klostergarten Arenberg verkaufen. 

 

Danke allen Beteiligten! Eckhard Rink 

 



Apfelernte der Zukunfts-AG 

              

                  2010 

  

  

Am letzten Samstag der Herbstferien, dem 23.10.2010, trafen sich Mitglieder und 

Nichtmitglieder der Zukunfts-AG an der schuleigenen Streuobstwiese auf dem 

Asterstein. Um 10 Uhr ging die Ernte bei eisigen 5 Grad los. Zuerst waren nur Herr 

Rink und Dr. Balk vor Ort, die Leiter der AG, kurze Zeit später trudelten dann noch 

etwa zehn Helfer ein. Nach insgesamt 4-5 Stunden und dank Dr. Balks 

Zusatzsammeln an einem weiteren Nachmittag, waren die Apfelbäume beinahe 

apfellos. Insgesamt haben alle fleißigen Helfer zusammen 990kg Äpfel gesammelt, 

das zweitbeste Ergebnis aller bisherigen Apfelernten. Die gesammelten Äpfel wurden 

dann von dem Fruchtsafthersteller Schwaab zu leckerem Apfelsaft verarbeitet und in 

165 Kisten pünktlich zum Adventsbasar geliefert. Inzwischen sind noch etwa 60 

Kisten übrig, auch noch Gratis-Kisten für Helfer! 

 

 


