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Babenhausen und Umgebung

über das Projekt „Marktplatz der
biologischen Vielfalt“. Die Natur-
gemeinde Kettershausen ist eine der
Modellgemeinden. Die Veranstal-
tung fand in Kooperationen mit der
Öko-Modellregion Günztal statt.

Insgesamt wurden fast 1000 Kilo
Äpfel gesammelt und 700 Liter Saft
gepresst, resümierte Koneberg.
Manche kosteten den noch warmen
Trunk auch gleich und gaben ihm
das Prädikat „lecker“. Als Danke-
schön durften alle Helfer und Helfe-
rinnen Saft mit nach Hause nehmen.
Der Trester, also das Überbleibsel
aus der gepressten Maische, erhal-
ten die örtlichen Jäger. Damit wer-
den sie Wildtiere im Wald füttern.

Neunjährige in den Händen. Diese
wolle sie so mit nach Hause nehmen.
Denn wie angekündigt, sollte aus
den Äpfeln gleich Saft werden.

Die Firma Obstpresse on Tour
aus Unterroth hatte dazu mir ihrer
mobilen Presse am Gemeindeplatz
haltgemacht. Inhaber Christian
Dreier erklärte den Vorgang: Das
Obst wird zunächst gewaschen,
dann zerkleinert. Die so entstandene
Maische wird gepresst. Der Saft
wird anschließend durch Erhitzen
haltbar gemacht und abgefüllt. „Wir
haben dazu Fünf-Liter-Bags mit ei-
gener Banderole und unserem Logo
herstellen lassen“, sagte der Bürger-
meister. Finanziert wurden die Bags

gefallene Obst dann aufzusammeln.
Für die Aktion hatte die Gemeinde
im Vorfeld Flyer in der Schule und
im Kindergarten verteilt. Zahlrei-
che Kinder und Erwachsene waren
der Einladung gefolgt, ausgerüstet
mit Eimer und Behältnissen.

Sie hatten an diesem schönen
Herbsttag offensichtlich ihren Spaß.
„Es war richtig nett. Überall um
mich herum waren Kinder“, berich-
tete Christian Dreier etwas später.
Er war einer der Helfer aus Ketters-
hausen und freute sich über die eif-
rigen Buben und Mädchen auf der
Streuobstwiese. „Ich war schon um
9 Uhr da“, erzählte Laura. Also von
Beginn an. Zwei Äpfel hielt die
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Kettershausen Äpfel sammeln und
den fertigen Saft gleich mit nach
Hause nehmen: Das war am Wo-
chenende in Kettershausen möglich.
Diese Aktion der Gemeinde war ein
Erfolg. Sie fand auf der kommuna-
len Streuobstwiese bei Bebenhausen
statt. Am Gemeindeplatz wurde aus
den frischen Äpfeln dann vor Ort
Saft gepresst. Große sowie kleine
Helfer und Helferinnen packten an.

Rund 30 Apfelbäume stehen auf
der Streuobstwiese. Die meisten sei-
en über 30 Jahre alt, sagte Bürger-
meister Markus Koneberg. Diese
Bäume galt es zu schütteln und das

700 Liter Saft aus heimischem Obst
Aktion Die Menschen in Kettershausen haben mit angepackt und Äpfel auf Streuobstwiesen gesammelt, um sie anschließend zu pressen

Viele Menschen haben in Kettershausen mit angepackt, Äpfel gesammelt und ge
presst. Foto: Zita Schmid
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Vom „Blauen Wunder“ und Naturschätzen
Auf der Elbe stromabwärts von Dresden bis Magdeburg

Die Gäste an Bord der MS
„Gräfin Cosel“ zücken ihre
Handys, um Fotos zu machen.
Vor ihnen liegt eine markante
Stahlkonstruktion. Die Lo-
schwitzer Brücke ist ein
Wahrzeichen Dresdens und
hat sich als „Blaues Wunder“
einen Namen gemacht. Aller-
dings ist die Geschichte, nach
der die Brückenfarbe über
Nacht von Grün auf Blau ge-
wechselt hat, natürlich eine
Ente. „Das ist nachweislich
falsch“, sagt Historiker Ale-
xander Klein.
Besonders ist das Bauwerk al-
lemal. Die Brücke hielt stand,
als ihr Architekt sie 1893 ohne
exakte statische Berechnun-
gen mit tonnenschweren
Fuhrwerken auf die Probe
stellte. Und Dresden damit
sein blaues Wunder erlebte,
wie Gästeführer Klein sagt:
„Es ist die erste freitragende
Brücke ohne Pfeiler im Was-
ser überhaupt.“
Heute ermöglicht die Kon-
struktion der Weißen Flotte
Sachsens mit ihren histori-

schen Schaufelraddampfern
auch bei Niedrigwasser noch
gekonnte Wendemanöver.
Damals verschaffte sie den
Elbschiffern freie Fahrt, um
kostengünstig Baumaterial
nach Dresden zu liefern.
Elbsandstein, Elbwiesen, Elb-
talweitung – und immer wie-
der Hochwasser. Nichts hat
Dresden so beeinflusst wie der
Fluss, der mitten durch die
Stadt fließt.
Das hat auch die Unesco aner-
kannt, die das Dresdner Elbtal
2004 zum Weltkulturerbe er-
nannte. Doch nur fünf Jahre
später zog sie den Titel wieder
zurück. Stein des Anstoßes
war der Bau der Waldschlöß-
chenbrücke. Die meisten
Dresdner blieben gelassen.
Die Stadt ist nicht auf den Ti-
tel als Weltkulturerbe ange-
wiesen.
Dabei ist der Welterbe-Titel
eigentlich gut fürs Marketing
– in Sachsen-Anhalt gilt das
elbabwärts für drei Orte: die
Lutherstadt Wittenberg, Des-
sau mit seinem Bauhaus und

das Gartenreich Dessau-Wör-
litz dazwischen. Dort ließ
Fürst Franz von Anhalt-Des-
sau im 18. Jahrhundert einen
Landschaftspark nach engli-
schem Muster anlegen.
Schlösser, Kanäle und Skulp-
turen fügten sich in die Auen
ein. Kleine Inseln, auf die sich
Touristen heute per Seilfähre
ziehen lassen, entsprachen
dem Landschaftsbild im Elb-
tal.
Das Gartenreich ist daher
nicht nur Kulturerbe, sondern
auch Teil des Biosphären-
reservats Mittelelbe. „Und das
macht auch Sinn“, sagt Erik
Aschenbrand, Professor für
internationalen Naturschutz
in Eberswalde. Der promo-
vierte Geograf hat lange im
Biosphärenreservat gearbeitet
und erklärt: „Das Gartenreich
hatte von Anfang an den Auf-
trag, eine Modelllandschaft zu
erproben, zu erforschen und
gleichzeitig jedermann zu-
gänglich zu machen.“ Das ist
gelungen.
Auch die Unesco möchte mit

dem Biosphärenreservat eine
Modellregion für nachhaltige
Entwicklung schaffen und da-
bei unterschiedliche Interes-
sengruppen berücksichtigen:
Forstwirte, Touristiker, Besu-
cher.
Erik Aschenbrand empfiehlt
die Tour auf dem Wasser. Je-
denfalls bei sommerlichem
Niedrigwasser und wenig
Schiffsverkehr. „Man kann
sich treiben lassen durch eine
melancholische Landschaft,
die weit und flach ist“, sagt der
Geograf. Kernstück des Bio-
sphärenreservats ist ein Au-
wald, der Steckby-Lödderit-
zer Forst.
Inzwischen wurde das Bio-
sphärenreservat Mittelelbe
nach Norden ausgedehnt. Seit
1997 ist es Teil der Flussland-
schaft Elbe, die fünf Bundes-
länder umfasst. Sachsen ist
noch nicht dabei.
Erik Aschenbrand bedauert
das: „Für die Elbe wäre es su-
per, wenn alle Länder an ei-
nem Strang ziehen würden.“
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Koloss aus Stahl: Die Loschwitzer Brücke über die Elbe
in Dresden ist auch als „Blaues Wunder“ bekannt.
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Ein historischer Schaufelraddampfer und Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt liegen am Terrassenufer
vor der Dresdner Kunstakademie. Foto: Robert Michael/dpa Zentralbild/dpa tmn

Bei Brambach fließt die Elbe gemächlich dahin – fast
schon melancholisch, je nach Stimmung.
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