
Konzepts des Projekts 
"WIESENOBST -  VIELFALT MIT ZUKUNFT" 

 
 

Anliegen des Projekts "WIESENOBST" ist die Erhaltung einer traditionellen, extensiven 
Wirtschaftsform, die gekennzeichnet ist durch eine Mischwirtschaft von Obstbäumen 
auf stark wachsenden Unterlagen, Großkronigkeit, mit großem Abstand, und mögli-
cher Unternutzung. Im Mittelpunkt steht der Erhalt regional typischer und dabei auch 
landschafts- und lebensraumprägender Nutzungs- bzw. Bewirtschaftungsformen so-
wie entsprechend genutzten Grünlands und anderer Unternutzungsformen. 
 

Dieses Ziel soll auf der Basis einer entsprechend verbindlichen Satzung (Richtlinie) er-
reicht und die damit verbundene Produkt- und Prozessqualität abgesichert werden. 
Diese dient als Grundlage für eine markenrechtlich geschützte Kollektivmarke (Wort-
Bildmarke). Somit wird auch die Voraussetzung geschaffen, in weiteren Schritten eine 
Eintragung/Schutz entsprechend den Optionen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 
über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sowohl 
regionenübergreifend als auch als Basis für die Eintragung von regionalen, kleinräu-
mig abgegrenzten und somit spezifischeren geografischen Angaben zu ermöglichen. 
 

Diese Wirtschaftsform soll nicht nur aus historischem Interesse und wegen ihrer 
herausragenden Bedeutung für unsere Kulturlandschaft heraus , sondern für die Zu-
kunft insbesondere auch auf Grund der damit produzierbaren Rohstoffqualitäten, den 
damit verbundenen Alleinstellungsmerkmalen und somit Wertschöpfungsmöglichkei-
ten erhalten werden: Sie hat sich über Jahrhunderte zu einer extrem gut angepassten 
Kulturform und landwirtschaftlichen Nutzung entwickelt, in der Belange der 
Wirtschaftlichkeit, des Naturschutzes, der Erhaltung von Artenvielfalt, der Pflege und 
Gestaltung von Lebensräumen sowie der daraus resultierenden verschiedenen 
Qualitätseigenschaften in optimaler Weise miteinander kombiniert sind. 
 

Daher ist dieser Ansatz mit den entsprechenden "WIESENOBST"-Kriterien in die Zukunft 
gerichtet, denn auch "WIESENOBST" muss sich, wie alles in der Natur, kontinuierlich 
verändern und anpassen, speziell in Zeiten, in denen z.B. wegen klimatischer 
Veränderungen auch altbewährte Sorten nicht immer überlebensfähig sind. Die 
Entwicklung von entsprechenden zukunftsfähigen Kooperationsmodellen entlang den 
Wertschöpfungsketten sowie gleichzeitig die Sicherstellung des regionalen kulturellen 
Erbes und Traditionen, z. B. durch Maßnahmen der Natur- und Umweltpädagogik 
müssen daher einhergehen.  
 

Aspekte des Naturschutzes, der biologischen Landwirtschaft oder regionaler 
Wirtschaftskreisläufe sind für das Projekt "WIESENOBST" allesamt von Bedeutung, müs-
sen sich jedoch letztlich dem zentralen Anliegen des Projekts "WIESENOBST", nämlich 
der Erhaltung und Modernisierung der traditionellen, extensiven Wirtschaftsform und 
den damit verbundenen Wechselwirkungen in den entsprechenden Kulturlandschaf-
ten unterordnen. 
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