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Streuobst wiesen

Hochstämme pflegen lernen
Obstbäume erhalten, nutzen und pflegen – so heißt das neue Ausbildungsangebot der Arbeitsgruppe Obstgehölzpflege des Pomologen-Vereins. Angesiedelt bei der „Obstmanufaktur“ im hessischen
Niederkaufungen vermittelt die Ausbildung Theorie und Praxis der traditionellen Obstbaumpflege.
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