
Apfelbörse 2010
Apfelgruppe von Kiel im Wandel und der BUND-Kreisgruppe Kiel 

Ziele: 
•Wertschätzung und Nutzung einheimischer Apfelsorten
•Einsparung von Transportenergie
•Verzicht auf Düngemittel dadurch Erdöl- und CO2-Einsparung
•Gesunde, vitaminreiche, preiswerte Ernährung
•Soziales Miteinander

Am 30.10.10 wurde erstmalig die „Apfelbörse“ 
auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel 
durchgeführt. Dort konnten mitgebrachte Äpfel 
bestimmt werden, alte einheimische Apfelsorten 
probiert und gegen Spende erworben werden, Es 
wurde Apfelsaft gepresst, Apfelkuchen und 
Apfelbrötchen gegen Spende erworben (Spende 
der Bäckerei Brotgarten) sowie Apfelrezepte 
ausgetauscht werden. Es gab Informationen rund 
um einheimische Hausäpfel und den ökologischen 
und nachhaltigen Nutzen. Auf einer Pinnwand 
bestand die Möglichkeit Erntehelfer zu suchen 
und zu finden. Die Resonanz in der Bevölkerung 
war sehr gut: viele Interessierte brachten eigene 
Äpfel mit, die Äpfelpresse hätte bis in den 
Abend rein laufen können…

Im Vorfeld hatten wir sämtliche Kieler Ortsbeiräte angeschrieben, in insgesamt 5 
Ortsbeiräten konnten wir unser Projekt als eigenen Programmpunkt vorstellen. In der 
KN wurde am Tag vorher über unser Vorhaben berichtet. Unser Plakat wurde als 
Handzettel verteilt und hing an Orten wie Stadtbüchereien, Geschäften und 
Universität. In der KN wurde am 1.11.10 ausführlich berichtet (im Anhang), dem 
Wetterbericht des Schleswig-Holstein-Magazins dienten wir als Kulisse…

Weitere Informationen dazu unter www.kielimwandel.de/Apfelboerse2010/index.html sowie 
http://kg-kiel.bund.net/themen_und_projekte/apfelboerse/



Apfelbörse 2011
Apfelgruppe von Kiel im Wandel und der BUND-Kreisgruppe Kiel 

Auch 2011 wird es eine Apfelbörse auf dem Asmus-Bremerplatz geben 
(29.10.11) – die Genehmigung durch das Tiefbauamt liegt vor. Abgesehen 
vom Austausch des gespendeten Kuchens gegen selbstgebackenen, für 
den wir dann auch die Rezepte weitergeben können (das wurde nämlich 
ständig nachgefragt) wird es am eigentlichen Ablauf keine Änderung 
geben. Zusätzlich sind aber für 2011 folgende Angebote geplant:

Koordinierungsstelle Erntemöglichkeit/Erntegesuch
In den 90er Jahren war ein derartiges, von der Verbraucherzentrale 
ausgerichtetes Angebot sehr erfolgreich war, wurde aber mangels 
Personal bzw Finanzierung für Extrakräfte wieder eingestell. Angedacht 
war ein ähnliches Angebot schon bei der letztjährigen Apfelbörse: 
Interessenten sollten sich auf einer Pinnwand eintragen. Wir mussten 
jedoch feststellen, dass nur Erntehelferangebote eingingen. Eine nun 
telefonische/email- basierte Austauschbörse werden wir Ende August in 
KN/Express mit Hilfe eines Pressetermins ankündigen. Ein 
entsprechender Pool von Helfern, die die logistischen Aufgaben 
übernehmen werden, besteht. Über die Kreisgruppe werden zudem 5 
Apfelpflückgeräte mit Teleskoparm angeschafft werden, die zum 
Ausleihen zu Verfügung stehen werden. Die Kleingartenvereine werden 
von uns über diese Möglichkeit Erntehelfer bzw Apfelabnehmer zu 
finden, informiert.

Kochkurse
Des weiteren werden im Haus der Familie 2 Angebote mit Kochkursen 
rund um den Apfel stattfinden; dem für Erwachsene wird auch unser 
Apfelexperte beiwohnen. 

Obstbaumkataster
In Planung ist zudem ein Obstbaumkataster für Kiel, auf dem v.a. die 
Obstbäume, die sich in Hinterhöfen von Mietshäusern befinden, 
eingezeichnet werden sollen. Dabei geht es weniger um die 
Bekanntmachung von Bäumen zum Selberernten, sondern v.a. um das 
Augenöffnen für die Nutzung des in der Nähe befindlichen Obstes. Wenn 
dann die so gefundenen Äpfel auf der Obstbörse bestimmt wurden, kann 
sogar ein Sortenkataster entstehen. Der jetzige Prototyp ist leider noch 
nicht sehr bedienerfreundlich und befindet sich z.Zt. in der 
Optimierungsphase: http://www.kielerobstkataster.de.vu/


