
Obstbaumland Ickelheim                    
 

Ickelheimer Bürger, die über keine Baumzeile im „Baamerländla“ 
verfügen, haben Interesse bekundet, ungenutzte Rechte zu 

übernehmen. 
 

Aus diesem Grund hat der Obst- und Gartenbauverein Ickelheim mit 
Unterstützung von Ickelheim-Dorfgemeinschaft e.V. Kontakt mit dem 
Landschaftspflegeverband aufgenommen. In den nächsten Wochen 
sollen mögliche Maßnahmen und deren Finanzierung besprochen 

werden. 
 

Bereits im Vorfeld wollen wir schon aktiv werden und bitten um Ihre 
Mithilfe: 

 
- Am Samstag, 23.2.2013 wird Reisig gehäckselt.  Am unteren Weg 

im Obstbaumland kann dieses, wenn möglich bei den 
entsprechenden Schildern, abgelegt werden. 

- Wer kein Interesse mehr an seiner Baumzeile hat, möchte sich 
bitte mit Willi Wattenbach (Tel. 5455) in Verbindung setzen. 

- Wer eine Baumzeile übernehmen will, möchte sich bitte auch 
bei Willi Wattenbach melden. 

- Wir suchen noch Personen, die uns bei der Bestandsaufnahme 
und Sanierung unterstützen. Dies kann durch Arbeitseinsatz im 
Baumland oder auch durch Übernahme von organisatorischen 
Aufgaben erfolgen.  
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