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Die Absolventen des Grundlehrgangs zum Fachwartfür obst- und Gartenbau zeigen ihre urkunden mit dem Aus-bilder Dr' Norbert clement (hinten linkr, dem vorsitzenden Ewald Rchenbach"vom Kreisverband Biedenkopf(hinten r.) und dem vorsitzenden Heinrich Bornmann vom Kreisverband Marburg (vorn. ,..ntii Goi"i äiirrO

20 Eachwarte beenden ihren Kurs
..:::'.";':.'':":: ' Ausbildung zu Gunsten des Landschafts- r-lnd Naturschutzes
BIEDENKOPF Die Obst- und
Gartenbauvereine fördern
den richtigen 0bstbau: 20
Fachwarte haben jüngst ihre
Ausbildung beendet.

Die Kreisverbände Alsfeld,
Biedenkopf und Marburg
bilden in Kooperation mil
dem Fachbereich Ländlicher
Raum und Verbraucher-
schutz beim Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf seit 2001
gemeinsam Fachwarte fiir
den Obst- und Gartenbau
aus. Die Ausbildung besteht
aus dem Grundkurs mitneun
Lernmodulen und dem Auf-
baulehrgang mit acht Lern-
modulen.

In Theorie und Praxis ver-
mitteln Spezialisten fundier-
tes Wissen in unterschiedli-
chen Fachgebieten und an
verschiedenen Lernorten. An
sieben Wochenenden findet
die Ausbildung statt, die Ter-
mine verteilen sich über rlas

ganze Jahr. Die Ausbildung
erfolgt gemäß den Richtli-
nien des Landesverbandes
Hessen ftir Obstbau, Garten-
und Landschaftspflege. Am
diesiährigen Grundkurs
nahmen funf Frauen und 1.5
Mänqer teil. Im Anschluss an
das letzte Lernmodul des
Grundkurses erhielten alle
Teilnehmer die Befähi-
gungsnachweise.

Deaentrale
Ausbitrdung

,,Es ist sehr erfreulich zu se-
hen, dass sich wieder so viele
am Obst und Gartenbau In-
teressierte zum Kurs ange-
meldet haben", so die Kreis-
vorsitzenden Ewald Achen-
bach (KV Biedenkopf) und
Heinrich Bornmann (KV
Marburg). ,,Dies ist auch ei-
ne Bestätigungdaftir, dass der
eingeschlagene Weg der de-
zentralen Ausbildung richtig
war. Hierdurch gelingt es

auch, gerade jüngere Teil-
nehmer anzusprechen,,.

Die Fachwarte als wichtige
Multiplikatoren in Sachen
Streuobstpllege tragen laut
Aussage der Kreisverbände
viel dazu bei, die wertvollen
Streuobstbestände zu erhal-
ten. Auch die Sanierung alter
Streuobstbestände sei ökolo-
gisch von unschätzbarem
Wert. Ohne Pfl ege würden sie
mittelfristig verschwinden.

Nach Abschluss des
Grundkurses ist die planung
für den Aufbaulehrgang tasi
abgeschlossen. Der ärste Ter-
min ist für Freitag, 23. Feb-
ruar, vorgesehen. Für die
kommenden Jahre ist die
Ausbildung von Fachwarten
für Obst- und Gartenbau ein
fester Bestandteil der Jahres-
planungen der kooperieren-
den Kreisverbände und des
Landkreises Marburg-Bie-
denkopf. Interessenten kön-
nen sich an die Kreisvorsit-
zenden wenden. (red)
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