
Vor über einem Jahr haben sich 
die vier oberfränkischen Initiati-
ven der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung Frankenpfalz im 
Fichtelgebirge, Rund um die 
Neubürg – Fränkische Schweiz, 
Fränkische Schweiz AKTIV und 
Wirtschaftsband A9 Fränkische 
Schweiz entschlossen, gemein-
sam einen Film über die Streu-
obstwiesen in der Region zu 
produzieren. Im Sommer fand 
die Filmpremiere im Schloss 
Oberaufseß statt. 

Streuobstwiesen gehören zu 
den artenreichsten Biotopen un-
serer Kulturlandschaft, aber lei-
der auch zu den am stärksten 
bedrohten. Sie l iefern die 
Grundlage für regionale Produk-
te sowie den Erhalt alter Obst-
sorten, prägen das Landschafts-
bild und beflügeln damit auch 
die touristische Attraktivität der 
Region. Streuobstwiesen bedür-
fen der Pflege, damit sie erhal-
ten bleiben und warum das 
wichtig ist, führt der Film vor 
Augen. 

Mit finanzieller Unterstützung 
durch das Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken konn-
te der Film über die Streuobst-
wiesen rund um die Fränkische 
Schweiz erstellt. Für die Produk-
tion wurde Christian König mit 
seiner Agentur Wetter-Klima-
Umwelt beauftragt. Zusammen 
mit Daniel Hornstein von der 
Streuobstallianz Bayreuth sowie 
den zahlreichen Akteuren und 
Verantwortlichen aus den ILE-
Regionen wurde dafür gesorgt, 
dass die Besonderheiten rund 
um das Thema Streuobst profes-
sionell in Szene gesetzt und aus 
verschiedensten Perspektiven 
beleuchtet werden.   

Christine Berner, die als Streu-
obstpädagogin auch im Film 
mitwirkte, moderierte professio-
nell durch die Filmpremiere, zu 
der neben den Bürgermeistern 
der 42 beteiligten Gemeinden 
auch Vertreter des Amtes für 
Ländliche Entwicklung sowie alle 
Mitwirkenden eingeladen waren. 

Staatsministerin Michaela Kani-
ber konnte leider nicht persön-
lich anwesend sein, meldete sich 
jedoch mit einer Videobotschaft 
zu Wort. 

Die Mischung aus Image- und 
Dokumentarfilm kam sehr gut 
beim Publikum an. „Der Film 
zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll 
und schützenswert die Streu-
obstwiesen in unserer Region 
sind“ - Oft hatte man Sätze wie 
diese gehört und wenn der Film 
dazu beiträgt, dass auch wieder 
mehr regionale Produkte einge-
kauft werden, dann haben wir 
unser Ziel erreicht, so das Resü-
mee der ILE-ManagerInnen Co-
rinna Brauer, Michael Breitenfel-
der, Philipp Herrmann und Tobi-
as Hofmann. 

Hier können Sie sich den Film 
ansehen: sow.altenburger.tv 
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