
Merkblatt und Verhaltensregeln zu den Streuobstwiesen in Altomünster 

Die Gemeinde Altomünster besitzt viele Obstbäume, die weder gedüngt noch gespritzt werden. 

Häufig finden sich die Bäume am Wegesrand, manchmal auch auf sgn. Streuobstwiesen, die bis 

zu 1500 Arten einen wichtigen Lebensraum bieten. 

Das Obst der gemeindeeigenen Streuobstwiesen darf von Bürger*innen zum Eigenbedarf ge-

erntet werden.  

Im Jahr 2021 hat die Klimaschutzgruppe „Plan A“ mit der Aktion „Gelbes Band“ diese Obst-

bäume mit einem gelben Band gekennzeichnet, um die Identifizierung der Bäume zu erleichtern 

und die Verschwendung von Lebensmitteln zu verringern . 

Bitte beachten Sie folgende Regeln: 

 Die Ernte ist nur in haushaltsüblichen Mengen erlaubt – wer nach Ihnen 

kommt, freut sich auch über Obst! 

 Ernten Sie nur soviel wie Sie auch verwerten können! 

 Bitte achten Sie auf die Bäume und beschädigen Sie weder Stamm noch 

Äste!  

 Und achten Sie auf Ihre Füße! Sie betreten gerade das „Wohnzimmer“ vieler 

Wildtiere und Pflanzen! Zerstören Sie nicht die Heimat dieser Arten. 

 Lassen Sie ruhig Fallobst liegen! Wildtiere freuen sich auch über die 

leckeren Früchte! 

 Die Ernte erfolgt auf eigenes Risiko! Für Verletzungen wird keine Haftung 

übernommen!  

 Achten Sie auf morsche und brüchige Äste! Und schützen Sie sich selbst! 
Die Bäume werden von einem Gärtner der Gemeinde gepflegt, aber es erfolgt - ganz 

bewußt - kein Pflegeschnitt wie Sie es aus Ihrem Garten kennen. 

Weitere Infos: 

Der Erntezeitpunkt der Obstsorten kann sich über mehrere Wochen/Monate erstrecken.  

Und der Erntezeitpunkt ist oft nicht der Genusszeitpunkt! Gerade Lagersorten schmecken meist 

erst 4-8 Wochen nach der Ernte.  

Die Markierung der Bäume mit dem „gelben Band“ erfolgte mit recyceltem Material, z.B. 

ausgedienten Tischdecken, Bettlaken etc., welche mit Kurkuma gefärbt wurden, oder mit 

reißfestem Papierbändern. Bitte lassen Sie die gelben Bänder an den Bäumen hängen! 

Sollte Ihnen ein Problem auffallen oder wollen Sie uns Feedback geben, können Sie dies gerne 

der Gemeinde Altomünster oder der Klimaschutzgruppe „Plan A“ mitteilen. 
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