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Geheimrat Dr. Oldenburg.
„Ich bin überglücklich und
überzeugt, dass schon bald ein
zweiter Baum in unserem Gar-
ten einziehen wird“, freut sich
Ludolph.

Fruchtige Neuzugänge gibt
es auch im Garten hinter dem
Haus des Gastes, wo sich seit
diesem Wochenende die Preis-
träger des jährlich im Rahmen
der Pomologentage verliehe-
nen Oberdieckpreisträger mit
einem Baum verewigen. Auch
Jan Bade hat zum Auftakt ein
Geschenk mitgebracht, eine
alte Birnensorte, die Volkmar-
ser. „Man könnte denken, sie
hätte etwas mit dem Dorf
Volkmarsen zu tun, hat sie
aber nicht“, so der letztjährige
Preisträger. Die uralte und sel-
ten gewordene Sorte teilt sich
vorerst die lauschige Wiese
mit einem Wettringer Tau-
benapfel vom allerersten
Preisträger überhaupt (1999),
Friedrich Renner.

Was für einen Obstbaum
Steffen Kahl einmal hier
pflanzen wird, weiß er noch
nicht. Dem diesjährigen Preis-
träger aus Aßlar bei Wetzlar
wird sicher etwas einfallen, ist
er im Pomologenverein
schließlich zuständig für das
Projekt „Hessische Lokalsor-
te“, mit dem er sich seit Jah-
ren für den Erhalt alter Apfel-
sorten einsetzt. Als Lokalsorte
2016 präsentierte er den
„Weilburger“. Er hat ein mild-
würziges Aroma und eine
gelb-rot glänzende Schale

te könne da mithalten, so Lu-
dolph, die längst einen zwei-
ten Baum gepflanzt hätte,
wäre da nicht die Unwissen-
heit um die Sorte. Bis Samstag
hatte sie keine Ahnung, wie
ihr Lieblingsapfel heißt. Apfel-
experte Jan Bade konnte Licht
in Dunkel bringen: Es ist ein

scher Liaison mit Zimt, oder
auch mal anders mit Gojibee-
re, immer aber ein Genuss.

Zum Einmachen eignet sich
auch jene Sorte, die Ingeborg
Ludolph und Kurt Huhn Jahr
für Jahr Körbeweise im Borke-
ner Garten ernten. Süß und
saftig sei sie, keine andere Sor-

V O N S A S C H A H O F F M A N N

NAUMBURG. Ob als kleiner
Snack mit Vitamingarantie,
Höhepunkt auf der Speisekar-
te oder farbenfrohe Dekorati-
on auf der Herbsttafel – Äpfel
sind aus unserem Leben kaum
mehr wegzudenken. Klein
aber oho, zählen sie zu den be-
liebtesten Obstsorten der
Deutschen und lockten am
Wochenende hunderte Besu-
cher zu den Naumburger Po-
mologentagen, bei denen sich
bereits zum 17. Mal alles rund
um die knackige Frucht dreh-
te.

An die 200 Sorten gab es zu
bestaunen. Ob groß oder
klein, sauer oder süß – alle ha-
ben eins gemein: Sie sind ab-
solute Leckerbissen. Und das
nicht nur solo in kleine
Schnitzen geschnitten, auch
in Kombination zu süßen und
deftigen Speisen wissen die
kunterbunten Früchtchen zu
überzeugen. „Die leichte Säu-
re passt ideal zu unseren
selbst hergestellten Rohmilch-
käsen“, sagt Ursula Knierim
vom Kirchhof aus Alheim, die
kurzerhand die Weintrauben
von ihren Käsespießen ver-
bannt und durch selbst geern-
tete Äpfel ersetzt hat.

Gelee, Marmelade, Chutney
Dass Fruchtiges und Herbes

sich ideal ergänzen, weiß auch
Ingrid Wiltschka aus Körle,
die unzählige Obst- und Ge-
müsesorten raffiniert mitei-
nander kombiniert und als Ge-
lee, Marmelade oder Chutney
ins Glas bringt. Der Apfel darf
dabei nicht fehlen, in klassi-

Apfel, das vielseitige Obst
Hunderte Besucher tummelten sich am Wochenende bei Naumburger Pomologentagen

Stellte die Lokalsorte 2016 vor und holte sich den diesjährigen Oberdieckpreis ab: Steffen Kahl. Bei den Naumburger Pomologentagen
ist er der 17. Preisträger. Fotos: Hoffmann

Bringt die kleinen Früchte ins Glas: Ingrid Wiltschka aus Körle.

Obstbaumwiese für und von Oberdieck-Preisträgern: Jan Bade (links) und
Friedrich Renner mit Claudia Thöne vom Naumburger Naturinformationszen-
trum.

Kombinieren Äpfel mit ihrem Rohmilchkäse:
Maura Schnappaus (links) und Ursula Knie-
rim vom Hirchhof aus Alheim.

Lokalsorte 2016: der Weilburger
Lange galt der Weilburger als
verschollen, bis der hessische
Pomologen-Verein 2009 eine
Suchaktionen startete und
wenig später fündig wurde.
Ein einziger Baum fand sich in
Hünfelden-Hahnstätten, von
dem Reiser gewonnen und
Bäume gezogen werden
konnten. Laut neusten Unter-
suchungen handelt es sich
wahrscheinlich um einen Ab-
kömmling des echten „Edel-

borsdorfer“. Die Frucht ist
meist mittelgroß und rund-
lich. Die Grundfarbe ist stroh-
gelb, sonnenseits karmesin-
rot, die Schale glatt, zart-glän-
zend, mit feinem Geruch und
das Fruchtfleisch grünlich bis
gelb-weiß, mittelfest, feinzel-
lig und später mürbe wer-
dend, saftig, mild gewürzt
und aromatisch, schwach
säuerlich mit ausgewogenem
Zucker-Säureverhältnis. (zhf)

H I N T E R G R U N D

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/apfel0211

IPPINGHAUSEN. Die Vertre-
ter der Ortsverbände von FWG
und SPD in Ippinghausen ha-
ben sich entschieden, mit ei-
ner gemeinsamen Wählerliste
zur Ortsbeiratswahl am 6.
März 2016 anzutreten. Dies sei
sinnvoll, da so „die gute Zu-
sammenarbeit der vergange-
nen Jahre fortgesetzt werden
kann“, so Ortsvorsteher Nor-
bert Schröder. Zu diesem The-
ma findet am Dienstag, 10. No-
vember, um 20 Uhr im Haus
des Gastes eine Bürgerver-
sammlung statt. Aus Alters-
gründen werden vom jetzigen
Ortsbeirat einige Mitglieder
nicht mehr kandidieren. Da-
her sind besonders jüngere
Bürger angesprochen, an den
kommunalen Aufgaben mit-
zuwirken. Zum Ortsbeirat
kann sich jeder aufstellen las-
sen, der am Wahltag das 18.
Lebensjahr vollendet hat und
seit mindestens sechs Monate
seinen Hauptwohnsitz in Ip-
pinghausen hat. (bar)

Wählerliste
soll aufgestellt
werden

ZIERENBERG. Der Ausschuss
für Umwelt, Stadtentwicklung
und Wirtschaftsförderung der
Stadtverordnetenversamm-
lung Zierenberg tagt am Mon-
tag, 9. November, und be-
spricht unter anderem die
Übernahme eines Wohnhau-
ses an der Poststraße und die
Verwendung des Aushubs aus
der Tunnelbaustelle.

Die Mitglieder des Aus-
schusses für Jugend, Senioren,
Sport und Soziales treffen sich
am Dienstag, 10. November,
um über die geänderte Sat-
zung der Kindergartenbeiträ-
ge zu diskutieren. Auch bei
der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses am Donners-
tag, 12. November, stehen die-
se Themen auf der Tagesord-
nung. Alle Sitzungen sind öf-
fentlich und finden all um 20
Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses Zierenberg statt. (bar)

Sitzungen der
Ausschüsse in
Zierenberg

Viele Gäste bei
Jahrestagung
des ACP
BAUNATAL. Erneut hohen Be-
such empfing der Arbeitskreis
Christlicher Publizisten (ACP)
bei seiner 105. Bundestagung
in Baunatal. Mit dabei waren
Referenten acht unterschiedli-
cher Konfessionen, auch Re-
gierungspräsident Dr. Walter
Lübcke war geladen.

Anba Damian, Generalbi-
schof der Ägyptischen-Ortho-
doxen Christen, berichtete
über die Spannungsverhält-
nisse zwischen Christen und
Moslems in Ägypten, Prof. Pa-
trick Sensburg, Vorsitzender
des NSA-Untersuchungsaus-
schusses, forderte die Strei-
chung von Thesen, die die di-
rekte oder indirekte Sterbehil-
fe bei Schwerkranken als ge-
rechtfertigt erscheinen lassen.

Bischof Gerhard Meyer er-
läuterte die Grundlagen einer
konservativen und biblisch ge-
bunden Kirche, Peter Rohde,
Richter beim Landes- und
Oberlandesgericht, warb für
eine gezielte Vorbereitung
junger Paare auf die Ehe.

Der ACP gründete sich 1972
als parteiunabhängige und in-
ternationale Vereinigung. In-
zwischen zählt sie rund 500
Mitglieder, Vorsitzender ist
Heinz Matthias aus Nieden-
stein. Der Verein vertritt eine
eher konservative Theologie,
Ziel ist die Publizierung von
biblischen Denk- und Hand-
lungsweisen. (bon)

ZIERENBERG. „Spuren im
Wald“ ist der Titel einer Son-
derausstellung im Naturpark-
zentrum Habichtswald, wäh-
rend der Wintermonate ge-
zeigt wird.

Manche Spuren von Tieren
sind offensichtlich, manche
erkennt man nur bei genauem
Hinsehen. Welche Tiere ha-
ben ihre Spuren hinterlassen?
In welcher Form findet man
sie und wer hinterlässt über-
haupt Spuren in den Wäldern?
Mit diesen und anderen span-
nenden Fragen können sich
die Ausstellungsbesucher be-
schäftigen. Der Eintritt ist frei.

Zu sehen ist die Ausstellung
ab sofort bis zum 29. Februar
jeweils dienstags bis freitags
von 12 bis 16 Uhr, samstags
und sonntags von 10 bis 16
Uhr. In der Winterpause vom
21. Dezember bis 3. Januar ist
das Naturparkzentrum Ha-
bichtswald am Dörnberg ge-
schlossen. (bar)

Naturpark zeigt
Ausstellung von
Spuren im Wald

WOLFHAGEN. Der Aktionstag
„Body & Soul“ der Jugendar-
beit Wolfhagen ist für Mäd-
chen ab zehn Jahren interes-
sant. Lebensfreude pur und
das im kalten November ver-
spricht die Veranstaltung.

Farben, Musik, Sport und
kulinarische Köstlichkeiten,
sich bewegen, stylen, entspan-
nen, gesund schlemmen, viele
schöne Sachen basteln und al-
les zum Thema „Wilder Wes-
ten“ können Mädchen am
Samstag, 21. November, im
Kinder-Jugendzentrum „Se-
cond Home“ in Baunatal.

Teilnahmebeitrag: fünf
Euro ( am Aktionstag in bar zu
zahlen). Die Anzahl der Teil-
nehmer ist beschränkt – der
Eingang der Anmeldungen
entscheidet über die Teilnah-
me. (dit)

Anmeldung unter E-Mail:
jugendarbeit@wolfhagen.de
oder unter 05692 / 996 04 96.

Wilder Westen
für Mädchen
ab zehn Jahren

WOLFHAGEN. Einen besonde-
ren Abend bietet das Team
vom Wolfhager Kulturladen
am Dienstag, 3. November. Ab
20 Uhr steht „Der Tod“ auf der
Bühne. Eingehüllt in eine
schwarze Kutte macht der Co-
median, der seine Identität
nicht bekannt gibt, Witze.

„Mein Leben als Tod“ heißt
das aktuelle Programm. Der
Volksmund sagt: die Besten
sterben immer zu früh. Fühlt
man sich da nicht gekränkt,
wenn man noch am Leben ist,
fragt der Comedian. Sterben
hatte bisher einen recht nega-
tiven Ruf. Doch damit ist jetzt
Schluss, hat er sich vorgenom-
men. Denn nun startet der
Sensenmann eine Image-Kam-
pagne – mit Konfetti, Blockflö-
te und Sense-to-go.

Erfinder der Death Comedy
Seit er im Sommer 2011

zum ersten Mal die Bühne be-
trat, wurde seine abendfüllen-
de Show mehrfach ausge-
zeichnet. Längst gilt „Der Tod“
als Erfinder der Death Come-
dy. Er zeigt Bilder aus dem pri-
vaten Fotoalbum, liest aus sei-
nem geheimen Tagebuch und
singt schaurig schön von sei-
nem Nebenjob als Animateur
auf Mallorca.

Tickets gibt es ab 17.50 Euro
auf www.kulturladen-wolfha-
gen.de (ren)

„Der Tod“
macht Comedy
im Kulturladen


