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„Wir ergänzen uns prima“
Die Bürgermeister Heilinglechner und Sappl pflanzen zwei
Apfelbäume

Mit vereinten Kräften: (v. li.) Klaus Heilinglechner, Robert Maier und Moritz Sappl pflanzten
in Waldram zwei Obstbäume. Foto: Sabine Hermsdorf-Hiss

Wolfratshausen – Einen schweißtreibenden Termin hatten dieser Tage
Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner und sein
Eurasburger Amtskollegen Moritz Sappl. Hand in Hand pflanzten die
beiden in Waldram kürzlich zwei Kulturapfelbäume.

Gespendet hatte die Obstbäume der Chef der Freien Wähler in Bayern,
Hubert Aiwanger, Im Rahmen des Volksbegehrens für mehr Artenvielfalt
im Freistaat („Rettet die Bienen“) hatte er interessierten Städten und
Gemeinden insgesamt 450 verschiedene Büsche und Bäume in Aussicht
gestellt. „Und rannte damit bei uns offene Türen ein“, berichtet
Heilinglechner. Wolfratshausen habe sich sofort um Gratisbäume
beworben – und den Zuschlag erhalten.

Schon zu Beginn des Jahres hatte der Stadtrat fraktionsübergreifend
dafür plädiert, Standorte für Baumpflanzungen prüfen zu lassen. Eine



Aufgabe, die Robert Maier, Beauftragter der Kommune für Energie und
Umwelt, zufiel. „180 Flächen haben wir auf ihre Eignung überprüft“,
berichtet er. 50 davon habe er selbst mit dem Fahrrad besucht. Unterm
Strich blieben nach seinen Worten 18 Flächen übrig, auf denen nun nach
und nach insgesamt 60 Bäume gepflanzt werden sollen. Los ging’s auf
einem Grünstreifen an der Remigerstraße in Waldram.

Ehe die beiden Kulturapfelbäume Wurzeln schlagen können, mussten die
Rathauschefs Heilinglechner (Bürgervereinigung) und Sappl (Freie
Wähler) erst einmal zu Schaufel und Spitzhacke greifen. Im Gegensatz zu
den üblichen, pressewirksam vorbereiteten Baumpflanzaktionen – dabei
werden in der Regel nur ein paar Schäufelchen Erde um das Bäumchen
herum verteilt – mussten die Bürgermeister richtig schuften.

„Du lockerst die Erde, ich schaufle“, verteilte Ex-Bio-Landwirt
Heilinglechner die Aufgaben. Schnell waren die Bäumchen gesetzt,
anschließend mussten noch die schützenden Holzpfosten eingeschlagen
werden. Heilinglechner griff beherzt zum Hammer: „Das übernehme ich,
als Landwirt habe ich davon bereits genug gesetzt.“ Sappl übernahm die
Feinarbeiten. „Wir ergänzen und prima“, stellte der Eurasburger mit
einem Augenzwinkern fest. „Jetzt müssen die Bäume nur noch gut
anwachsen und Früchte tragen.“  sh


