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Wie eine Anfrage des GRÜNEN Bezirksabgeordneten Christoph Reiffert ergab, stehen in Hamburg-Nord über 800 Obst- und Nussbäume an den Straßen und fast 400 in verschiedenen Grünanlagen. Die Früchte dieser Bäume können von allen für den privaten Gebrauch genutzt werden,
sofern die Bäume nicht beschädigt werden.
Christoph Reiffert, GRÜNER Sprecher für Umwelt, erläutert: „Wir GRÜNEN hatten 2012 beantragt,
dass in Hamburg-Nord mehr Obstbäume gepflanzt werden sollten. Die Antwort auf unsere Anfrage
zeigt nun, dass überall im Bezirk Obst- und Nussbäume mit ihren Früchten locken. Dabei stehen
nicht nur in Grünanlagen, sondern vielfach auch einfach an den Straßenrändern Apfel-, Nuss- oder
Esskastanienbäume, an denen sich alle bedienen können.“
Die häufigste Frucht, die an Straßen geerntet werden kann, ist die Haselnuss. Selbst mitten in
dicht besiedelten Stadtteilen wie Winterhude oder Hoheluft-Ost stehen große Haselnussbäume.
In vielen Grünanlagen des Bezirks sind eine Menge unterschiedlicher Apfelsorten und Esskastanienbäume vorhanden. So bietet die Grünanlage am Wendebecken in Barmbek-Nord Apfelsorten
wie „Goldparmäne“ oder „Roter Boskoop“. Am Tewessteg in Eppendorf stehen dagegen Dutzende Esskastanien.
„Die vielen ‚essbaren‘ Bäume sind nicht nur fürs Auge schön, wenn sie blühen und voller Früchte
hängen – auch Mensch und Tier freuen sich, wenn sie etwas Leckeres ernten können“, ergänzt Reiffert. „Viele Menschen sind sich aber nicht sicher, ob sie überhaupt ernten dürfen. Die Anfrage stellt
nun klar: Für den privaten Gebrauch ist das völlig in Ordnung, solange die Bäume bei der Ernte nicht
beschädigt werden, zum Beispiel durch heftiges Ziehen an den Ästen. Wichtig ist dann nur, dass man
sich sicher ist, dass der Baum nicht auf Privatbesitz steht. Die in der Anfrage enthaltenen Standortlisten des Bezirks bieten hier eine gute Orientierung.“
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