Neues von der BiNE (4-17)

Liebe Obstwiesenfreunde, liebe BiNEn,
seit unserer letzten Nachricht ist etwa ein Monat vergangen, in
dem eine Menge passiert ist. Unser neues Projekt "Voll im Saft" gefördert von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW nimmt langsam aber sicher Fahrt auf. So gibt es die ersten
Bildungsveranstaltungen, Presstermine und Neuigkeiten über die wir hiermit gerne
informieren. Natürlich brauchen wir - wie in den vergangenen Jahren auch - Eure
Unterstützung, damit wollen wir beginnen:
1. Obst gesucht
Leider zeigt sich immer deutlicher, dass die späten Fröste im Frühjahr - im Bezug auf die
diesjährige Obsternte - einen erheblichen Schaden in der Region angerichtet haben. V.a. die
Apfelbäume tragen überwiegend sehr wenig Obst. Wir sind daher auf der Suche nach v.a.
Äpfeln für die Versaftung. Wer also selbst Obst abgeben möchte, kann sich gerne bei uns
melden. Vielleicht kennt auch der ein oder andere Obstbäume in der Region, die i.d.R. nicht
beerntet werden und wo wir dann gerne nachfragen. Darüber hinaus, besteht natürlich in
diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, dass eigene Obst durch die Obstpresse der BiNE
versaften zu lassen. Dazu mehr unter Punkt 3 :-)
2. Veranstaltungen auf der Obstwiese
Wie schon angekündigt finden in Kürze die ersten Veranstaltungen zum Thema Obst statt.
Hier eine Übersicht:
Freitag, 15.09.2017 / Alte und heimische Obstsorten / 16 Uhr / Dauer ca. 3 Stunden
Freitag, 06.10.2017 / Der Apfel und die Wilden Kräuter / 9:30 Uhr / Dauer ca. 3 Stunden
Freitag, 06.10.2017 / Einfach zum Anbeißen - Spitzwegerich trifft Sternrenette / 15:30 Uhr /
Dauer ca. 3 Stunden
Die Teilnahme ist aufgrund der Projektförderung sind kostenlos. Weitere Informationen gibt
es unter: www.bine-aktiv.de/aktuelles/veranstaltungen
3. Die Mobile Obstpresse der BiNE
Unsere Mobile Obstpresse ist gerade in Bau, da stehen schon die ersten Termine und
Standorte für die Saison 2017 fest ;-)
27.09.2017: Eschweiler Blausteinsee
06.10.2017: Aachen Vetschau
08.10.2017: Eschweiler / Apfelfest
14.10.2017: Roetgen
Alsdorf und Stolberg folgen
Wer sein eigenes Obst pressen lassen möchte, muss sich bitte vorher bei uns anmelden. Wir
schauen dann nach dem passenden Termin. Bitte macht auch Werbung bei Freunden und
Bekannten. Hier haben wir Informationen zum Pressen zusammengestellt: www.bineaktiv.de/obstwiesen-1/voll-im-saft/informationen-zum-pressen/

4. Feste
Auch wenn wir beide Feste schon einmal angekündigt haben, wiederholen wir unsere
Einladung an dieser Stelle sehr gerne:
Am 24.09 findet das Obstwiesenfest der StädteRegion Aachen in Herzogenrath am NellBreuning-Haus statt. Wir freuen und über euren Besuch an unserem Infostand. Dort werden
wir die Vereinsarbeit vorstellen und bewerben.
08.10.: Das BiNE Apfelfest 2017 findet am Forsthaus Eschweiler im Rahmen des Eschweiler
Waldtages statt. Die Einladung senden wir Euch anbei. Unser Apfelfest ist zugleich die
offizielle Auftaktveranstaltung des Projektes "Voll im Saft" Wir freuen uns auf schöne
Stunden mit vielen Projektpartnern, wie der NaturErlebnis-Werkstatt, dem Förderverein
Propsteier Wald oder der BUND Kreisgruppe Aachen-Land. Natürlich ist dann auch die neue
Obstpresse zugegen und in Betrieb. An diesem Tag gibt es keine Möglichkeit, eigenes Obst
pressen zu lassen, da keine Anlieferung möglich ist. Wir werden also nur unser gesammeltes
Obst versaften. Wer uns dafür Obst zur Verfügung stellen möchte, muss es spätestens bis
Samstag bei uns oder am Forsthaus anliefern.
Wie in den vergangenen Jahren freuen wir uns über Ideen, Unterstützung und einen Beitrag
zu unserem Apfelkuchen-Buffet.
6. Permakultur
Ein unsere Arbeit und Vereinsthematik überspannendes, genauso spannendes und aktuelles
Thema ist die Permakultur. Petra Röllicke ist seit einigen Jahren in diesem Feld aktiv und wir
werden zukünftig zunehmend auch Veranstaltungen aus diesem Themenkreis anbieten. Zum
Start wird es im September/Oktober einen offiziellen 72-stündigen Permakultur-Design-Kurs
nach dem Curriculum von Bill Mollison mit Teilnehmern aus ganz Deutschland geben.
Weitere Informationen findet ihr hier:
www.bine-aktiv.de/bildungsangebote/angebote/permakultur-design-kurs
5 . Homepage
Unsere Homepage ist gewachsen. Neben ersten Informationen zum Projekt "Voll im Saft"
(www.bine-aktiv.de/obstwiesen-1/voll-im-saft) findet Ihr jetzt sämtliche Veranstaltungen
mit Detailinformationen, sowie und neue Berichte in der Rubrik Presse (www.bineaktiv.de/aktuelles/presse).
Wir freuen uns auf weitere spannende Wochen und auf ein Treffen mit euch bei unseren
Veranstaltungen!
Viele Grüße
Timo Sachsen und Petra Röllicke

