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AF LENZ

Aflenz ehrt den Apfel nun noch mehr
Eine Streu obst wie se und ein Ap fel wan der weg sol -
len ent ste hen.

ier Jahre tren nen die Ge mein de Afl enz noch von

ihrem 1000-Jahr-Ju bi lä um. Weil der frü he re Name

„Avel niz“ ur sprüng lich auf den Ap fel baum bzw. den Ap- 

fel baum gar ten zu rück zu füh ren ist, wird die sem Obst in

die sen Tagen be son de re Auf merk sam keit zu teil. So zog

es nun auch die Kin der der ört li chen Volks schu le ge- 

mein sam mit Bür ger meis ter Hu bert Len ger auf das

Grund stück des Pro jekts „Leben in Afl enz“, das von Un- 

ter neh mer Ste fan Pie rer in iti iert wurde und auch mit der

Ge ram bRo se aus ge zeich net wor den ist. „Wir haben uns

be wusst dazu ent schie den, diese Flä che nicht zu ver bau- 

en, son dern etwas Nach hal ti ges ent ste hen zu las sen“,

sagte Ge schäfts füh rer Gün ther Es sen ko. Also tat er sich

mit Gärt ner Ru pert Sie ber sowie dem Netz werk Mei len- 

stein um Wal ter Eck hart zu sam men, um ge mein sam mit

den Kin dern auf 3000 Qua drat me tern eine Streu obst- 

wie se an zu le gen. Eck hart schwebt zudem vor, einen ei- 

ge nen Ap fel wan der weg zu er scha≠ en, um an den Ur- 

sprung der Ge mein de zu er in nern. „Durch die Ein bin- 

dung der Streu obst wie se in den künf ti gen Ap fel wan der weg ist auch eine tou ris ti sche At trak ti on ge plant“,

er klär te Eck hart. So soll die Streu obst wie se zum einen für un ter schied li che Lehr- und Un ter richts pro jek te

ge nützt wer den, zum an de ren soll die Ernte als Ap fel saft den Kin dern der Volks schu le und des Kin der gar- 

tens zu gu te kom men.
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