
Im Frühjahr vermittelt die 
Accumer Riege zwischen den 
Orten Westeraccum und Dor-
num das Gefühl, man sei im 
Alten Land unterwegs. Südlich 
der Elbe gelegen ist dieser 
Land strich als Obstanbauge-
biet bekannt und bietet wäh-
rend der Blütezeit herrliche 
Fotomotive. Seit den 1950er 
Jahren wird auch in der Herr-

Obstplantage in Familienbe-
sitz. Einziger Pächter war 
der Dipl.-Ing. für Obstbau 
Heinrich Nodop. Seit sei-
nem Renteneintritt vor acht 
Jahren führt Onno Poppinga 
das Erbe seines verstorbenen 
Vaters weiter.  

Als Betriebsleiter des Unter-
nehmens fungiert jetzt André 
Dekena, der von 2008 bis 

nes Ausbilders, in einem 
Fachbetrieb im Alten Land“, 
so André Dekena, der den 
Betrieb aus dem Effeff kennt 
und vor zwei Jahren seine 
Meisterprüfung ablegte. 

Das Hauptanbaugebiet der 
Obstplantage Poppinga befin-
det sich beiderseits der Accu-
mer Riege. Auf etwa 10 Hek-
tar stehen rund 30.000 Obst-
bäume mit überwiegend 

Äpfeln, Birnen und Zwetsch-
gen, denen 4 Hektar Wald als 
Windschutz dienen. Auf einem 
weiteren Areal, dem Dornu-
mer Hammrich, wachsen Kir-
schen, während in Wester -
ende Heidelbeeren gedeihen. 
„Die verschiedenen Anbau -
gebiete haben mit dem Boden 
zu tun. An der Accumer Riege 
steht ein nährstoffreicher 
Marschboden zur Verfügung, 

Der „Elstar“ 
      ist Spitzenreiter   
Dornumer Obstplantage Poppinga 
weiter auf Erfolgskurs
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Für die Blütenbestäubung werden Bienen des Imkers Hinrich Becker verwandt. Zudem 
kommen auch hinzugekaufte Wildbienen zum Einsatz.

Auf der Obstplantage Poppinga erfolgt die Bestäubung der Blüten auf natürliche 
Weise. 

Kurz vor der Ernte: der Jonagored ist eine von über 20 Sorten der Dornumer Obst-
plantage Poppinga.

lichkeit Dornum der Apfelan-
bau betrieben. Was damals 
als Hobby von Dr. med. Dr. 
phil. Onno Poppinga begann, 
entwickelte sich bis heute zu 
einer professionell geführten 

2010 von Heinrich Nodop 
zum Gärtner mit Fachrichtung 
Obstbau ausgebildet wurde. 
„Die restlichen 18 Monate der 
Lehre absolvierte ich, bedingt 
durch das Ausscheiden mei-



auf dem die etwa 20 Apfelsor-
ten gut gedeihen können“, 
erläutert André Dekena. 
Hauptsorten sind Elstar, Elise 
Boskop, und Topaz. Da r übe r  
hinaus werden jährlich bis zu 
zwei „neue“ Sorten auspro-
biert. Hierbei werden auch 
alte Sorten, die früher in den 
Hausgärten der Höfe zu fin-
den waren, neu getestet. Die 
Kunden verlangen vornehm-
lich aromatische Äpfel mit 
„Biss“. Rund 2.000 Bäume 
werden pro Saison neu 
gepflanzt. Die Bestäubung der 
Blüten erfolgt durch Bienen 
des Imkers Hinrich Becker 
sowie durch dazugekaufte 
Wildbienen, auch Mauerbie-
nen genannt. Als erstes blü-

Wochenmärkten der Region 
oder im Hofladen, Lagersor-
ten hingegen kommen ins 
Kühlhaus oder Langzeitlager. 
Noch während der Ernte sor-
tieren Mitarbeiter die Früchte 
nach Qualität. Nur 1. Wahl 
eignet sich für den Verkauf. 2. 
Wahl wird an das Unterneh-
men Auricher Süßmost gelie-
fert, die daraus in separaten 
Tanks sortenreinen Apfelsaft 
pressen. „Wer den Saft ein-
mal probiert hat, will keinen 
anderen mehr“, ist die Erfah-
rung von Onno Poppinga. 
Etwa 10.000 Liter verkauft 
die Obstplantage Poppinga 
auf Wochenmärkten oder in 
ihrem Hofladen an der Accu-
mer Riege.  

seines Geschmacks weiterhin 
die Nummer 1.  

Der Hofladen an der Accu-
mer Riege ist geöffnet mon-
tags bis freitags von 9 bis 17 
Uhr und samstags von 9 bis 

13 Uhr. Zudem werden die 
Produkte jeden Mittwoch auf 
dem Wochenmarkt in Esens 
und jeden Donnerstag auf 
dem Wochenmarkt in Witt-
mund angeboten.  -sf-             
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Kurz nach der Ernte wartet der Topaz auf Verkauf oder Einlagerung.  

Obstanbaumeister André Dekena beißt genüsslich in einen Apfel der Sorte Elise.

Blütenpracht auf der Plantage.

Sieht appetitlich aus: die Birnensorte Conference.

Dornum24.de

hen Mitte April Kirsch-, 
Zwetschgen- und Birnenbäu-
me, bevor im Mai Äpfel und 
Heidelbeeren folgen. Vier 
Wochen nach der Blüte sind 
die ersten Früchte zu sehen. 
Nach dem sogenannten Juni-
fall, bei dem der Baum sich 
von überzähligem Fruchtan-
satz befreit, erfolgt die Aus-
dünnung per Hand, damit der 
Fruchtstand nicht zu hoch 
wird. „Je nach Sorte können 
die Obstbäume 80 bis 120 
Äpfel tragen“ so der Fach-
mann. Ab Ende August 
beginnt die Ernte, die bis in 
den November hineinreicht, 
wobei auf Maschinen gänzlich 
verzichtet wird. Begonnen 
wird mit dem Astramel, es 
folgt der Discovery und endet 
mit dem Golden Delicious. 
Frühsorten müssen zügig ver-
kauft werden, etwa auf den 

Anbau und Ernte sind recht 
arbeitsintensiv. Während eini-
ge Sorten in „einem Rutsch“ 
gepflückt werden können, 
werden andere Sorten auf-
grund unterschiedlicher Reife 
und Wachstums bis zu sieben 
Mal geerntet. Außerdem müs-
sen Schädlinge im Auge 
behalten werden, die auf-
grund der Klimaveränderung 
hinzugekommen sind. Zudem 
hat auch das Wetter immen-
sen Einfluss auf den Ernte -
erfolg, da Hagelschläge zu 
einem wirtschaftlichen Desas -
ter führen können. „Durch die 
gestiegene globale Erwär-
mung sind wir allerdings auch 
in der Lage, den Braeburn, 
der ursprünglich aus Neusee-
land stammt, hier anzubau-
en“, erläutert André Dekena. 
Trotz dieses Anbau erfolgs 
bleibt der „Elstar“ aufgrund 


