Pflanzung der gespendeten Obstbäume
Mit der Errichtung des Denkmals zum Andenken an Gut Nanderath wurden auf
diesem Grundstück zwei von der Stadt und drei vom GBV gestiftete Obstbäume
gepflanzt. Dann kam die Idee auf, den noch freien Platz als Obstwiese zu
gestalten. Der GBV pflanzt drei weitere Bäume. Ein Spendenaufruf hatte den
Erfolg, dass bis dato 12 Obstbäume gespendet wurden.
Am 4.12.2020 wurden diese Obstbäume von einigen Vorstandsmitglieder und
einem Freund und emsigen Helfer des GBV gepflanzt. Da aus Platzmangel nicht
alle am Denkmal gepflanzt werden konnten, wurden im Vorfeld mit der
Viktoria-Schule und der Kindertagesstätte Villa Bärenspaß zwei dankbare
Abnehmer gefunden. Die Bäume werden künftig vom GBV gepflegt.
Angefangen wurde an der Viktoria-Schule
in Frimmersdorf. Hier wurden zwei Apfelbäume und ein Pflaumenbaum gepflanzt.
Dabei kam eines zu einigen lustigen Bemerkungen als die vom Fachhändler
gelieferten Pfosten in den Boden geschlagen werden sollten. Mit einer Länge von
gut 2,50 m konnte das nur mit Hilfe einer

Leiter bewerkstelligt werden. Bei der
Arbeit soll man ja auch etwas Spaß
haben, und dafür hatte der Lieferant
gesorgt.
Die bereits vorhandene Bäume waren
mittlerweile so stark gewachsen und
verästelt, dass diese beschnitten wer-

den mussten. Das wurde dann nach dem Pflanzen der neuen Obstbäume noch
schnell erledigt. Somit waren die für diesen Tag geplanten Arbeiten an dieser
Stelle beendet.

Die Schulleitung war der Meinung, dass nach getaner Arbeit und bei der doch
etwas ungemütlichen Temperatur etwas Warmes gut wäre. So wurden die
Beteiligen, die sich an dieser Stelle dafür noch einmal recht herzlich bedanken,
mit Kaffee und Knabbereien versorgt,

Weiter ging es dann zur nächsten Station, der Kindertagesstätte Villa Bärenspaß
in Neurath. Hier wurden unter den neugierigen Blicken einiger Kinder zwei
Obstbäume gepflanzt.

Am letzten Ort dieser Aktion wurden dann am Denkmal die restlichen sieben
Obstbäume gepflanzt.

Jetzt bleibt die Hoffnung, dass sie alle anschlagen und dann im nächsten Frühjahr ein paar Blüten zu sehen sein werden.

So sieht die Obstwiese nun aus. Sie verdient den Namen, da jetzt 13 verschiedene Obstbäume wie Kirsche, Aprikose, Pfirsich, Reneclaude, sowie
verschiedene Apfel-, Pflaumen- und Birnen-Sorten angepflanzt wurden.
Der Gartenbauverein Neurath bedankt sich bei den Spendern, durch die diese
Obstwiese entstehen konnte und vielleicht irgendwann eine Ernte ermöglicht.

