
 
 

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

wer über die Autobahn A7 nach Burgbernheim fährt, weiß bereits 15 Kilometer vor der 
Ortsgrenze, hier beginnt eine ausgedehnte, in ihrer Fülle einmalige Streuobstlandschaft, 
denn seit 2019 steht eine braune Autobahntafel am Wegesrand mit ebendieser 
Information. Dass Burgbernheim ein Paradies für Streuobst ist, ist jedoch inzwischen weit 
bekannt und nicht selten kommt es vor, dass man bei der Erwähnung, man sei aus 
Burgbernheim, zur Antwort erhält, da gibt’s doch Streuobst. Verwunderlich ist das 
eigentlich nicht, denn die angebotenen Events rund um das Streuobst wie 
Baumschnittkurse, Schlemmerwanderungen und der Streuobsttag, erfreuen sich stetig 
wachsender Beliebtheit. Immer neue Formate wurden in den letzten Jahren entwickelt 
um dem aufkeimenden Interesse gerecht zu werden. Doch bei all der Freude darf auch 
nicht verschwiegen werden, dass es einer riesigen Kraftanstrengung bedarf, 30.000 
Streuobstbäume zu pflegen und so diese wertvolle Kulturlandschaft zu erhalten. 

Die Bedeutung der Streuobstwiesen bemisst sich in ihrem ökologischen, 
landschaftsästhetischen, kulturellen, sozialen und ökonomischen Wert. Diese 
Vielschichtigkeit an Werten und Funktionen der Streuobstwiese führte 2014 bei den 
kommunalpolitisch verantwortlichen Personen zu der Überlegung, ein Zentrum zu 
schaffen, wo die vorhandene Kompetenz rund um Streuobstwiesen zusammengeführt, 
erneut ausgebaut und weiterentwickelt werden kann. Eine Gemeinde, die seit 
Jahrhunderten Hort für Obstbäume ist, ist in einer besonderen Verantwortung nach 
innovativen Wegen zu suchen, die Streuobstwiesen vor der eigenen Haustür, aber auch 
insgesamt, neu in Wert zu setzen. 

Zunächst wurde ein Vorkonzept für ein Streuobstkompetenzzentrum erstellt, wo das 
Potential, die Themen, der Standort, die Finanzierung, Partner und Netzwerke näher 
beleuchtet wurden sind. Parallel wurden die baulichen Voraussetzungen am favorisierten 
Standort Obere Rathausgasse 1, Marktplatz 6 und Untere Rathausgasse geprüft. Die 
Ergebnisse waren positiv und ermutigten uns weitere Planungsschritte zu gehen und nach 
festen Partnern für die Finanzierung des – sicherlich nicht alltäglichen, aber 
zukunftsweisenden – Vorhabens zu suchen. 

Besonders betonen an dieser Stelle möchte ich, dass mit dem 
Streuobstkompetenzzentrum nicht nur die vorhandene Kompetenz rund um Streuobst 
gebündelt wird, sonden auch eine „Neue Mitte“ für die Bürgerinnen und Bürger sowie für 
unsere Vereine geschaffen wird. Die Räumlichkeiten des Zentrums stehen den Bürgern 
Burgbernheims zur Verfügung. Hier können Begegnung und Kommunikation stattfinden, 
es wird Raum für engagierte Menschen geboten und es ist Platz für Veranstaltungen (z.B. 
Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Infoabende, Filmvorführungen). Das 
Zentrum trägt zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und für ein aktives 
Leben im Ortskern bei. 

Sehr gerne hätten wir Ihnen vor Ort, in den Gebäuden des zukünftigen 
Streuobstkompetenzzentrums, alle erarbeiteten Ideen präsentiert! Leider verhindern die 
anhaltenden Pandemiebeschränkungen die Vorstellung der Ergebnisse in einer 
Präsenzveranstaltung. Daher haben wir die Ergebnisse auf den folgenden Seiten des 
Mitteilungsblatts für Sie aufbereitet. 

Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich bei einer digitalen Infoveranstaltung am 
Montag, den 10. Mai 2021 um 19.00 Uhr umfassend über das Projekt zu informieren und 



Ihre Fragen zu stellen. Bei Interesse an der Teilnahme senden Sie bitte eine E-Mail an 
webex@burgbernheim.de oder rufen Sie an unter 09843/309-19. Die Zugangsdaten für 
die digitale Veranstaltung erhalten sie nach der Anmeldung. 

Bei Fragen oder Anregungen kommen Sie gerne auf uns zu! Wir freuen uns mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen. 

Es grüßt Sie herzlichst, 

 

Ihr Matthias Schwarz 

 

Die Projektbeteiligten 
Bereits in einer frühen Phase des Projekts Streuobstkompetenzzentrum wurde ein 
Arbeitskreis gegründet, der sich aus potentiellen Nutzern und Interessenten am Thema 
zusammensetzt. Im Arbeitskreis vertreten sind Vereine wie der OGV, der Imkerverein und 
die Landfrauen, weiterhin die Streuobst Mittelfranken-West eG, Stadträte, Bürgermeister 
und Stadtgärtner, Vertreter aus der Gastronomie sowie Umwelt- und Naturpädagogen aus 
Burgbernheim. Diese breite Beteiligung ermöglicht es die unterschiedlichen Bedarfe und 
Anforderungen frühzeitig in die Planungen einzubeziehen und sich gemeinsam auf eine 
umsetzbare Lösung zu verständigen. 

Im Sommer 2019 wurde ein Vergabeverfahren für die Architektenleistungen durchgeführt. 
Die Arbeitsgemeinschaft Hirsch Architekten und Neumaier Innenarchitekten aus Ansbach 
überzeugte die Jury mit ihrem Planungsansatz sowie ihrem Team und konnte im Herbst 
2019 mit den Planungen beginnen. Zunächst wurde ein verformungsgerechtes Aufmaß 
erstellt und die denkmalschutzrechtlichen Gegebenheiten aufgenommen.  

Bedarfsanalyse 
Zur Ermittlung der Bedarfe führte die Architektengemeinschaft Hirsch und Neumaier 
2020 neun Nutzerworkshops mit den oben genannten Projektebeteiligten durch. In drei 
Gruppen wurden die Anforderungen in den Bereichen „Ausstellung und 
Produktpräsentation“, „Küche und Mosterei“ sowie „Veranstaltungen“ detailliert 
erarbeitet. Ergänzt wurden diese Resultate durch die Abfrage der Anforderungen in 
Fragebögen. Mit diesen Ergebnissen erfolgte eine räumliche Umsetzung in einen Entwurf. 
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In der Gruppe „Küche und Mosterei“ werden Antworten erarbeitet auf die Fragen wie 
„Was soll in diesem Bereich stattfinden?“ und „Wer und wie viele Personen sollen diesen 
Bereich nutzen?“. Daraus ergeben sich Raumkonzepte, Anforderungen an die 
Materialbeschaffenheit und die Technik. Der Workshop fand zwischen den beiden 
Lockdowns im Sommer statt. 

 

Auswertung der Bedarfsanalyse 
Die Ergebnisse der Workshoprunden lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Der Bereich Produktpräsentation und Verkauf ist der Zugangsbereich über den Besucher 
in der Regel das Gebäude betreten. Hier sind ein offener Charakter und eine 
Wohlfühlatmosphäre wichtig. Eine Info-Verkaufstheke dient dem Besucher unmittelbar 
als Anlaufstelle für seine individuellen Anliegen. Die Schaufensterpräsentation ist 
einladend und saisonal passend gestaltet. In diesem Gebäudebereich können 
Verkostungen von Regionalprodukten, insbesondere Streuobstwiesenprodukten, während 
der Öffnungszeiten und nach Voranmeldung stattfinden.  

Die Touristinformation soll vom derzeitigen Standort Rathaus in das 
Streuobstkompetenzzentrum verlagert werden. Hier steht ein eigener Bereich zur 
Verfügung, wo sich Besucher umfassend informieren und eine kurze Pause einlegen 
können. An der Info-Verkaufstheke werden Fragen beantwortet sowie Führungen und 
Angebotspakete für Gruppen organisiert. Der Bereich Touristik soll damit eine qualitative 
Aufwertung erfahren. 

Die Küche soll als Showküche für bis zu 16 Personen gestaltet sein, wo Kurse und 
Vorführungen möglich sind. Durch eine flexible Trennwand lässt sich die Küche in den 



Veranstaltungsraum hinein erweiterten, so dass beispielsweise auch der theoretische Teil 
eines Kochkurses in unmittelbarer Nähe durchgeführt werden kann.  

Der Veranstaltungsraum soll Platz für 70 bis 80 Personen bieten. Hier sollen u.a. 
Vorträge, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Versammlungen möglich sein. Der 
Raum kann durch Vereine genutzt sowie von Privatpersonen gemietet werden. Je nach 
Art der Veranstaltung können die flexiblen Küchenblöcke auch für das Stellen eines 
Catering verwendet werden. Eine große Fensterfront soll dem Raum Weite geben. 

In der Mosterei sind Obstannahme und Saftherstellung für Privatpersonen gegen Entgelt 
möglich. Die Privatpersonen liefern ihr geerntetes Obst in Säcken und Stiegen an, das 
Obst wird vom Betreiber der Mosterei gepresst und der Saft in Bag in Box abgefüllt. Die 
Privatpersonen unterstützen den Betreiber bei Bedarf bei der Abfüllung. Das Angebot der 
Mosterei wird in den Monaten Ende August bis Anfang November laufen. Die kleine 
Obstpresse wird zu Schauvorführungen mit Besuchergruppen von August bis Dezember 
eingesetzt. Auch die Abfüllung von sortenreinen Säften (Edelschiene) ist möglich. Wunsch 
der Nutzer ist es die Mosterei als Schaumosterei zu gestalten. Von Juni bis August kann 
in diesem Bereich Honig geschleudert werden.   

Der Werkraum bietet Platz für 6 mobile Arbeitstische sowie die Unterbringung von 
Werkmaterial und Werkzeugen. Gröbere Arbeiten mit Staubentwicklung können 
problemlos in diesem Bereich durchgeführt werden. 

Die Fachbibliothek verdeutlicht sinnbildlich die Kompetenz im Thema Streuobst. Es soll 
einen öffentlich zugänglichen Teil und einen nicht-öffentlichen Teil geben, wo die 
Raritäten einsehbar sind. Zum Lesen der Bücher können sich die Bibliotheksnutzer in den 
Leseraum zurückziehen, eine Ausleihe ist nicht angedacht. Ein erster Bestand an Büchern 
beläuft sich auf über 1.000 Exemplare. Diese konnten entweder käuflich erworben 
werden oder wurden der Stadt als Spende übergeben. Wer Bücher rund um das Thema 
Streuobstwiese bei sich daheim schlummern hat und gerne möchte, dass sie wieder 
gelesen werden, kann gerne auf die Stadt zukommen. Der Bestand der Bibliothek soll 
noch weiterwachsen! 

Das Streuobstkompetenzzentrum Burgbernheim soll seinen Besuchern ein Erlebnis 
bieten. Es soll Laien wie Experten als Anlaufpunkt dienen, es soll aktiv wie informativ 
sein, es soll Tradition mit Moderne vereinen! Daher wird die Dauerausstellung als 
Erlebnisausstellung geplant. Ziel der Ausstellung ist, bei Besuchern spielerisch Interesse 
an den vielfältigen Themen rund um das Streuobst zu wecken. Die Ausstellung soll dem 
Besucher helfen, die reale Streuobstwiese besser zu verstehen. 

 

Die Workshopgruppen teilten den Gebäudegrundriss in verschiedene Zonen mit den 
jeweiligen räumlichen Funktionen wie Verkostung, Veranstaltung und Verkauf. Diese 
Arbeit gab den Architekten wichtige Hinweise für die Ausgestaltung der 
Grundrisslösungen. 



  

 

 



Außenflächen und Umgriff 
In den Workshops wurde deutlich, dass das Streuobstkompetenzzentrum eine 
Umfeldgestaltung benötigt, die einladend wirkt und Platz bietet für das Ankommen 
größerer Gruppen (z.B. Reisegruppe mit 70 Personen). Kurse, die einen kleineren Teil 
ihrer Veranstaltung im Freien durchführen möchten, sollen den Außenbereich ebenfalls 
nutzen. Es wird die Idee diskutiert die Obere Rathausgasse wieder rückzuführen in ihre 
ursprüngliche Gestaltung, das hieße sie für den Autoverkehr zu sperren und 
Fußgängerfreundlich zu gestalten (Sitzstufen, Grünzonen, Wasserläufe). 

 

Der grün markierte Bereich zeigt das direkte Umfeld des Streuobstkompetenzzentrums, 
welches mit beplant wird. 

 

Entwurfsplanung Streuobstkompetenzzentrum 
Aus der intensiven Zusammenarbeit mit den Nutzern und einer umfangreichen 
Bedarfsanalyse sowie etlichen Voruntersuchungen des Gebäudebestands erstellten Hirsch 
Architekten und Neumaier Innenarchitekten eine Entwurfsplanung. 

Das Gebäude „Marktplatz 6“ soll denkmalgerecht instandgesetzt werden und das 
Erdgeschoss als Verkaufs- und Präsentationsraum für das „Streuobstkompetenzzentrum“ 
genutzt werden. Im Obergeschoss sind unter Beibehaltung der historischen 
Gebäudestruktur Ausstellungsräume geplant. Das ebenfalls unter Denkmalschutz 
stehende Gebäude „Obere Rathausgasse 1“ soll im Erdgeschoss die Fachbibliothek mit 
Leseraum und ein Bereich Touristik untergebracht werden. Das Obergeschoss ist für 



Büroräume vorgesehen. In einem Ersatzneubau an der „Unteren Rathausgasse“ soll eine 
Schau-Mosterei mit Foyer, ein Werkraum sowie die dazugehörigen Nebenräume 
untergebracht werden. Mit dem vom Parkplatzniveau erschlossenen Neubau kann der 
ebenerdige Zugang in das Streuobstkompetenzzentrum geschaffen werden. In den beiden 
Obergeschossen sind ein Veranstaltungsraum mit Foyer, eine Showküche und weitere 
Flächen für die Ausstellung vorgesehen. 

 

 

Bestandsuntersuchung 
Die beiden denkmalgeschützten Bestandsgebäude Marktplatz 6 und Obere Rathausgasse 
1 liegen direkt nebeneinander und wurden von Bauforscher Dresen und Restaurator 
Hartmann aufgemessen und untersucht. Die beiden Gebäude wurden fast zeitgleich und 
wohl auch von den gleichen Handwerkern errichtet. Das Gebäude Marktplatz 6 wurde um 
1754 gebaut und im Anschluss, 1755, das Gebäude Obere Rathausgasse 1. In Punkto 
Konstruktion, Bundzeichen, Putz und Fassung zur Bauzeit in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts lassen sich zahlreiche Parallelen feststellen.  
 

Gebäude Marktplatz 6  

(Auszug aus der Befunduntersuchung)  

Der untersuchte zweigeschossige Fachwerkbau mit Mansardwalmdach und 
Satteldachgauben war wohl zunächst Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens mit 
entsprechenden Nebengebäuden und wurde erst später (ab dem frühen 20. 
Jahrhundert?) als Wohn- Geschäftshaus genutzt. Im östlichen Bereich befindet sich unter 
dem Laden ein kleiner, tonnengewölbter Keller, der möglicherweise den Rest einer 
Vorgängerbebauung darstellt. Der Zugang zum Gebäude war zur Bauzeit wohl an der 
Südseite und der Nordseite möglich, beide Türen mit einem Mittelgang verbunden, über 
den die einzelnen Zimmer erschlossen wurden. Die Erschließung des Obergeschosses 
erfolgte wohl über einen Laubengang, der die gesamte Breite der Nordfassade einnahm. 
Auch hier waren die einzelnen Räume über einen Mittelflur erschlossen, der aber auf der 
Südseite an den, zum Marktplatz ausgerichteten Stuben, endete. Im Obergeschoss lässt 
sich der bauzeitliche Grundriss gut ablesen, ein Großteil der Wände ist auch noch 
erhalten. Sowohl die bauzeitlichen Außenwände, als auch die Innenwände aus der Zeit 
um 1754 wurden als Holzständerkonstruktionen mit einer Mischausfachung aus Bruch und 
Ziegelsteinen errichtet. Die Deckenlagen bestehen aus Balken mit Lehmfüllung auf 
eingeschobenen Stickscheiten.  

Gebäude Obere Rathausgasse 1  

(Auszug aus der Befunduntersuchung)  

Der zweigeschossige Fachwerkbau mit Walmdach um 1755 errichtet. Dabei wurde wohl 
ein älterer, kleiner Keller überbaut, der von einer Vorgängerbebauung stammen dürfte. 
Größtenteils sind die bauzeitlichen Fachwerkwände noch erhalten, lediglich die westliche 
Außenmauer im Erdgeschoss und ein Teil der anschließenden nördlichen Außenwand 
wurden im Zuge einer Reparaturmaßnahme durch Bimssteine ersetzt. In beiden 
Geschossen ist auch die bauzeitliche Raumaufteilung noch vorhanden. Von einem, über 
die gesamte Gebäudelänge reichenden Mittelflur sind die einzelnen Räume zugänglich. 
Die Erschließung über die schmale Treppe befindet sich wohl noch an gleicher Stelle, wie 
zur Bauzeit. Der erste, größere Umbau datiert wohl aus der Zeit um 1900 bzw. im frühen 



20. Jahrhundert. An der Nordfassade wurde ein kleiner Anbau mit Windfang und 
Toiletten errichtet und wohl auch die Fassade, zumindest an der Nordseite, mit Brettern 
verkleidet. Wie oben schon erwähnt, erfolgte an der westlichen Außenwand im 
Erdgeschoss der Austausch der ehemaligen Fachwerkkonstruktion durch Bimssteine. 
Sowohl die bauzeitlichen Außenwände, als auch die Innenwände aus der Zeit um 1755 
wurden als Holzständerkonstruktionen mit einer Mischausfachung aus Bruch- und 
Ziegelsteinen errichtet. Die Deckenlagen bestehen aus Balken mit Lehmfüllung auf 
eingeschobenen Stickscheiten. 

     

  

 

 



Die Abbildung zeigt, wie sich die in den Nutzerworkshops erarbeiteten Anforderungen im 
Konzept wiederfinden. 

 

Der Querschnitt verdeutlicht, dass die Ebene 0 mit den Bereichen Produktpräsentation, 
Foyer, Veranstaltung und Küche auf einer Ebene, barrierefrei, durch das Gebäude läuft. 
Ein Aufzug mit versetzten Haltestellen stellt die Barrierefreiheit im gesamten 
Gebäudekomplex sicher. 

 

 



Von der Oberen Rathausgasse sind beide Gebäude barrierefrei zugänglich. Der 
Höhenunterschied wird über eine Rampe abgefangen, deren Verlängerung in das 
Weberanwesen führt.  

 

Die Ebene Mosterei / Werkraum erhält einen ebenerdigen Zugang über den Hof. Obst für 
die Mosterei kann von der Unteren Rathausgasse angeliefert werden. In Zeiten, wo die 
Mosterei nicht in Betrieb ist, kann hier Honigverarbeitung stattfinden.  

 

 



Im „ruhigeren“ Bereich des Obergeschosses des Weberhauses sollen ausgewählte 
Raritäten der Bibliothek ihren Platz finden. Dieser Bereich ist nicht öffentlich zugänglich. 
Weiterhin werden mindestens zwei Büroräume, z.B. für die Leitung des 
Streuobstkompetenzzentrums und die Umweltbildung, untergebracht. Das Obergeschoss 
im Gebäude „Obere Rathausgasse 6“ wird die Dauerausstellung zum Thema Streuobst 
beherbergen. 

 

Die Außenfassade 
In einer Fotomontage hat das Büro Hirsch Architekten zwei mögliche Varianten der 
Außenfassadengestaltung erarbeitet. Der Platz ist zur besseren Sichtbarkeit der Gebäude 
in dieser Montage nur minimal gestaltet. 

In dieser Variante ist die Fassade aus Holz. 

 

In dieser Variante ist die Fassade aus Metall. 



Kosten und Finanzierung 
Die Kostenberechnung ergibt einen Bruttogesamtaufwand für den Neubau und die 
Instandsetzung der beiden Gebäude Marktplatz 6 und Obere Rathausgasse 1 in Höhe von 
6,9 Mio. Euro. Das Vorhaben ist in Teilen Vorsteuerabzugsberechtigt.   

Für den Bau und die Instandsetzung sind der Stadt umfangreiche Fördermittel seitens der 
Städtebauförderung und vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in Aussicht 
gestellt. Die Städtebauförderung bezuschusst die Ertüchtigung des Gebäudes „Marktplatz 
6“, den Ersatzneubau in der „Unteren Rathausgasse“ sowie die Umgestaltung der 
Hoffläche, die derzeit als Parkplatz für das Rathaus genutzt wird, mit 80 % der 
zuschussfähigen Kosten. Seitens des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege sind der 
Stadt für das denkmalgeschützte Gebäude „Obere Rathausgasse 1“ bis zu 550.000 Euro 
für den denkmalpflegerischen Mehraufwand zugesagt. An den weiteren Kosten beteiligt 
sich die Städtebauförderung mit 80 % der zuschussfähigen Kosten. Im Zuge der 
Aufwertung der Gebäude wird auch eine Aufwertung des angrenzenden Straßenbereichs 
Untere und Obere Rathausgasse diskutiert. Hieran würde sich die Städtebauförderung mit 
60 bis 80 % der zuschussfähigen Kosten beteiligen. 

Die oben genannten Baukosten werden mit ca. 4,5 Mio. Euro bezuschusst. Damit bleibt 
ein Eigenanteil der Stadt von ca. 1,9 Mio. Euro. 

 

Baukosten  

  
Bruttokosten 6.100.000 € 

abzügl. Mehrwertsteuer 700.000 € 

bereinigte Nettokosten 5.400.000 € 

abzügl. Förderung 4.300.000 € 

Eigenanteil Stadt 1.100.000 € 

  
Ausstattung 

 
  
Bruttokosten 800.000 € 

abzügl. Mehrwertsteuer 90.000 € 

bereinigte Nettokosten 710.000 € 

abzügl. Förderung 230.000 € 

Eigenanteil Stadt 480.000 € 

Summen Eigenanteil 1.580.000 € 

unvorhergesehene Kosten 300.000 € 

Eigenanteil inkl. 
unvorhergesehener Kosten 1.880.000 € 



Rahmenterminplan 
In den kommenden Monaten sollen die Genehmigungsplanung erstellt, 
Baugenehmigungen eingeholt, die Werkplanung sowie die Ausschreibung und Vergabe 
von Werksleistungen vorangetrieben werden. Der Bauphase startet ab Herbst 2021. Die 
Fertigstellung ist auf Ende 2023 terminiert, sodass der Betrieb im Jahr 2024 starten 
könnte.  

In der Sitzung am wird der Stadtrat über die vorgelegte Entwurfsplanung beschließen und 
die weiteren Planungsschritte beauftragen. 

 

Betriebskonzept 
Die Stadt Burgbernheim ist Träger des Streuobstkompetenzzentrums. Im städtischen 
Haushalt wird der Betrieb in einem Unterabschnitt abgebildet und im Rahmen einer 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung bewirtschaftet. 

Das Streuobstkompetenzzentrum soll fünf Betriebszweige umfassen, wobei der Zweig 
„Streuobstkompetenz“ sowohl namensgebend ist als auch den inhaltlichen Schwerpunkt 
darstellt. Das Marketing und die Netzwerkarbeit wird über alle Betriebszweige gemeinsam 
gemacht, das heißt sie erfolgen einheitlich für das gesamte Haus und in Abstimmung mit 
der Stadt Burgbernheim. 

 

 

Das Zentrum soll Einrichtung und außerschulischer Lernort zur Förderung der 
Umweltbildung und des Umweltbewusstseins aller Bevölkerungsschichten sein. Es finden 
regelmäßig Veranstaltungen im Zentrum als auch im weitläufigen Außengelände 
(Streuobstwiesen und Wald) statt. Es wird angestrebt das Streuobstkompetenzzentrum als 
staatlich anerkannte Umweltstation mit Förderung durch das Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zu führen. Dies würde einen Teil 

Bürger- und Streuobstkompetenzzentrum 
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der Kosten im Bereich Umweltbildung abdecken. Mit den Umweltbildungsprojekten 
„StreuobstwiE/Ssen weit gestreut“ (2020) und „Quer durch den wilden Wald“ (2021) 
laufen hierfür bereits Vorarbeiten im Rahmen der Intensivierung der Umweltbildung. 

 

Bis das Streuobstkompetenzzentrum Burgbernheim tatsächlich an den Start gehen kann, 
dauert es noch. Doch die Stadt und alle ihre Akteure sind mit ihrem umfangreichen 
Veranstaltungsprogramm (Streuobstag, Schnittkurse, Streuobstführung, ...), der aktiven 
Einbindung in ein großes Netzwerk, den begonnen Vorarbeiten für den Betrieb, der 
engen Zusammenarbeit mit potentiellen Nutzern, Pilotprojekten wie der Nachpflanzung 
von trockenheitsresistenten Obstsorten bereits mittendrin in den Themen, die das 
Streuobstkompetenzzentrum ausmachen sollen.  

 

Anm.: Die abgebildeten Pläne sind von Hirsch Architekten und Neumaier Innenarchitekten gestaltet. 


