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ILE Frankenpfalz i.F. unterstützt die Initiative „A pfel-Grips“ 

Der Landschaftspflegeverband Weidenberg und Umgebun g 
(LPV) gehört zu den wichtigsten Netzwerkpartnern de r ILE 
Frankenpfalz im Fichtelgebirge, da beide Initiative n 
ähnliche Ziele verfolgen: Die Stärkung und den Erha lt 
unserer Natur- und Kulturlandschaft. Grund genug, u m in 
diesem Artikel die Verflechtungen und insbesondere das 
Projekt Apfel-Grips näher zu beleuchten: 

 
Die ILE Frankenpfalz i.F. und der LPV arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Zu 
nennen sind beispielsweise die bereits abgeschlossenen ILE-Projekte „Landschaft Vital“ 
oder „Interkommunale Dorfinnenentwicklung“. Die konzeptionellen Arbeiten von damals 
werden heute im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung vielfach in den laufenden 
Verfahren der Dorferneuerung und Flurneuordnung umgesetzt. Aber auch die 
Themenbereiche „Landschaftspflege“, „Tourismus“ oder „regionale Wertschöpfung“ sind 
gemeinsame Schnittmengen zwischen der ILE und dem LPV: 
 
Mit dem Projekt Apfel-Grips leistet der Landschaftspflegeverband seit vielen Jahren einen 
wertvollen Beitrag zum Erhalt der heimischen Streuobstwiesen und damit zum Schutz alter 
Obstbäume und Apfelsorten sowie von Lebensräumen für seltene Tier- und Pflanzenarten. 
Doch wie funktioniert dieses System eigentlich?  

 
Der LPV schließt Verträge mit interessierten Eigentümern von Streuobstwiesen und 
garantiert den Ankauf der Äpfel zu einem festgelegten Mindestpreis. Im Gegenzug 
verpflichten sich die Wiesenbesitzer, keine Spritzmittel oder Mineraldünger zu verwenden. 
Streuobstwiesen werden so einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Die Vertragspartner 
erhalten zudem Hilfe bei der Pflege und Ernte der Streuobstwiesen. Auch Neuanpflanzungen 
von Obstbäumen werden mit Hilfe dieses Projektes durchgeführt.  
 
Das anfallende Obst wird zu Apfelsaft, Secco, Hugo und weiteren Streuobstprodukten 
weiterverarbeitet und unter der Marke Apfel-Grips im regionalen Einzelhandel angeboten. Es 
handelt sich dabei ausschließlich um Produkte von heimischen Streuobstwiesen aus den 
ILE-Gemeinden der VG Weidenberg und der Gemeinde Speichersdorf sowie aus 
Goldkronach und Creußen. 



Homepage 

 
Der Kreislauf aus wirtschaftlicher Verwertung von Streuobstprodukten als Anreiz zum Erhalt 
dieser wertvollen Landschaftsbestandteile funktioniert dann besonders gut, wenn die 
Konsumenten den Wert dieser Arbeit erkennen und die Produkte einen möglichst hohen 
Absatz finden. Mit dem Kauf der Apfel-Grips-Produkte kann also jeder einen Beitrag zum 
Erhalt unserer liebenswerten Kulturlandschaft leisten.  
 
Eine Liste der regionalen Händler finden Sie unter www.apfel-grips.info oder www.ile-
frankenpfalz.de/netzwerkpartner/apfel-grips 


