
Der Korbiniansapfel - oder ursprünglich 
KZ-3 genannt - wurde von Korbinian 
Aigner (1885-1966) während seiner 
Gefangenschaft im KZ Dachau 
gezüchtet, wohin er wegen seiner 
anti-nationalsozialistischen Haltung 
verbracht worden war. Korbinian 
Aigner war Pfarrer, Antifaschist und 
leidenschaftlicher Pomologe. Die 
bis heute erhaltene Apfelsorte ist 
wegen ihrer Entstehungsgeschichte 
ein biologisches Mahnmal gegen 
Gewaltherrschaft geworden, die 
stets mit der Unterdrückung der 
Meinungsfreiheit beginnt. 

Wir laden ein, den Korbiniansapfelbaum 
gemeinsam als antifaschistisches 
Symbol für die Erinnerung, das Leben 
und den Frieden in eine Schale zu 

pflanzen. Zur Pflanzung wird es einen 
kleinen Abriss zu “Korbinian Aigner” 
und dem “Korbiniansapfel” geben. Ein 
endgültiger Platz in Gertenbach für den 
Apfelbaum wird noch gesucht.

Die Veranstaltung wird musikalisch 
von Musikern und Sänger*innen aus 
Gertenbach und Hübenthal begleitet. 
Das Datum ist bewusst gewählt!  Wir 
treffen uns am Volkstrauertag und treten 
für Frieden und Demokratie ein. Wir 
freuen uns über eine rege Teilnahme. 

Organisiert wird die Veranstaltung von 
einer Gruppe, die das Miteinander 
im Dorf fördern und offene Angebote 
gestalten möchte.  (Informationen siehe 
Rückseite)

Einladung zu einer Veranstaltung 
der besonderen Art

Pflanzung eines 
Korbiniansapfelbaumes

am 13. November 2022 um 14Uhr
am Busparkplatz in Gertenbach 
(Alte Brückenstraße/Ecke Mündener 
Straße)

Geschichte erzählen – für die Gegenwart und die Zukunft lernen

Ein Apfelbaum 
für Frieden 
und Demokratie



Die Veranstaltung „Ein Apfelbaum 
für Frieden und Demokratie“ (siehe 
Vorderseite) ist der Auftakt einer 
Veranstaltungsreihe in Gertenbach 
unter dem Motto: 

Miteinander gestalten – Zusammen 
leben im Dorf 

Wir wollen eine Kulturinitiative 
in Gertenbach gründen.  Wir 
möchten mit Veranstaltungen 
und Zusammenkünften Räume 
schaffen für offene Begegnungen in 
Gertenbach. Darüber hinaus soll es 
die Möglichkeit geben über aktuelle 
gesellschaftliche Probleme ins 
Gespräch zu kommen. 

„Kulturinitiative offenes Gertenbach“

ViSdP & Kontakt: kultur_in_gertenbach@web.de 

in Gründung

Wir freuen uns über alle, die 
mitmachen wollen und laden alle 
Interessierten herzlich ein, sich bei 
uns zu melden: 
kultur_in_gertenbach@web.de 
oder uns am 13.11. bei der 
Baumpflanzaktion anzusprechen. 

Viele Grüße von der Kulturinitiative 
offenes Gertenbach 


