
Nikolausapfelaktion von Obersulmer Bürgerstiftung an Grundschulen 

Äpfel aus heimischem Anbau für ein gesundes 

Pausenfrühstück 

Ganz schön schwer. Isolde Heinrich, die zweite Vorsitzende der Bürgerstiftung Obersulm, 

wuchtet eine Kiste mit Äpfeln aus ihrem Auto und schleppt sie ins Foyer der Grundschule in 

Eschenau. Die Eschenauer Grundschule ist die erste Station.  

„Wir beliefern auch dieses Jahr wieder sämtliche Obersulmer Grundschulen bei unserer 

Nikolausapfel-Aktion mit Äpfeln von Obersulmer Obstbaubetrieben“, sagt Isolde Heinrich. Es 

folgen die Käthe-Kollwitz-Schule in Weiler, die Grundschule Affatrach und die Grundschule 

der Michael-Beheim-Schule in Sülzbach. „Die Gesundheit unserer Kinder liegt uns sehr am 

Herzen, deshalb die Nikolausapfel-Aktion“, so Isolde Heinrich weiter. Gespendet werden die 

Äpfel alljährlich von Obersulmer Obst- und Weinbaubetrieben, Köhler-Affaltrach, Gruber-

Eschenau und Dorsch-Willsbach.  

„Auch das Kultusministerium möchte das gesunde Pausenfrühstück gerne an den Schulen 

installieren. Grundsätzlich eigentlich eine gute Idee. Der Knackpunkt ist allerdings: Das 

Kultusministerium hat dazu spezielle Bio-Betriebe benannt. Die Äpfel müssten von dort 

bezogen und dann mit dem LKW auf weiten Wegen durch das Land gekarrt werden. Wir 

legen aber Wert auf Äpfel aus dem heimischen Anbau und sind unseren Obersulmer 

Obstbauern auch sehr dankbar für ihre Spende“, hebt Heinrich hervor.  

Fliegender Wechsel  – Isolde Heinrich macht sich auf den Weg zu den anderen Grundschulen 

und der Nikolaus (Pfarrer Dirk Grützmacher) übernimmt die Äpfel aus der Kiste in seinen 

Jutesack und begibt sich damit zunächst in die Klasse Vier, wo er bereits von Schulleiterin 

Charlotte Löhr und Klassenlehrerin Dagmar Mühlberger erwartet wird. Der Nikolaus kommt 

dabei ordentlich ins Schwitzen, weil er den schweren Sack mit den Äpfeln in den ersten Stock 

tragen muss. Dort begrüßen ihn die Viertklässler mit einem Gedicht. Dann gibt’s für die 

Kinder einen Apfel und eine kleine Leckerei. „Die Äpfel kommen gerade recht, als kleine 

Stärkung für unsere Wanderung nach Eichelberg“ freut sich die Klassenlehrerin. „Wir 

wandern heute Vormittag zusammen mit den Drittklässlern hinauf nach Eichelberg, zum 

Weihnachtsmusical vom Evangelischen Paul-Distelbarth-Gymnasium in der Alten Kelter“.  
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