ESCHWEILER WALDTAG

Der 6. Eschweiler Waldtag trotzte dem Regen. Obwohl es wahrlich nass und feucht
war, besuchten die Interessierten, unter
anderem mit den halbstündlich pendelnden Shuttlebussen angereist, die Meile vom
Forsthaus bis zum Killewittchen.
Dort konnten sie sich von den verschiedenen Informationsständen, dem Aus- und
Dargestellten beeindrucken lassen.
Für Vielfalt und Abwechslung sorgten:
Honigprobierstand, Kerzendrehen, Pfadfinder, Deutsche Waldjugend, Fair-TradeKaffee, altertümliche Jagdbogen, Holzrücken durch Kaltblüter, mobiles Sägewerk,
Forsttraktor, Baumpflege, Tierpräparate,
aber auch lebendige Falken, Geschichtsverein, Naturfreunde, BUND und weitere(s)
mehr.

BiNE ESCHWEILER

„Voll im Saft“ lautet das neue Projekt des
Vereins BiNE e.V., der ebenfalls beim Waldtag präsentierte, was er so zu bieten hat.
BiNE, der Name ist das Kürzel für Bildung für
Nachhaltige Entwicklung, engagiert sich
für die Sensibilisierung und Vermittlung
eines nachhaltigen Umgangs mit unserem
Lebensumfelder und Natur.
Zum Einen werden dazu Bildungsveranstaltungen organisiert, die seither an Kinder
und Jugendliche, nun aber auch an Erwachsene gerichtet sind. Zum Anderen
geht es sprichwörtlich raus in die Natur,
vom Aussterben bedrohte Schafrassen und
Streuobstwiesen werden betreut.
Das Projekt „Voll im Saft“bietet Veranstaltungen rund um Streuobstwiesen, deren
Obstsorten und –pflege bis hin zu Pflan-

nur vielfältige Veranstaltungen realisiert
werden können, sondern die speziell für die
Zielgruppe Erwachsene auch die Anschaffung einer großen Obstpresse ermöglichte.

zung und Ernte und eben die Versaftung
des mit vielen Freiwilligen gesammelten
Obstes. Obstbaumpatenschaften können
übernommen werden, um zum langfristigen Erhalt der Streuobstwiesen, von denen
BiNE elf in der Region betreut, beizutragen.
Nebenbei haben so Menschen ohne eigenen Garten einen Zugang und den Bezug
zu der Natur. Zum ökologischen Umgang
gehören darüber hinaus auch die sogenannten Obstbörsen, bei denen Sorten, die
man selber zu viel oder zu wenig hat oder
gerne hätte, getauscht werden können.

Die Mobile Obstpresse hat eine große Anziehungskraft, auch beim 6. Eschweiler
Waldtag. Mit der auf zwei Anhängern montierten Anlage konnte das Obst auf engem
Raum professionell verarbeitet werden.
So wurde das Obst zunächst gewaschen
und mittels eines Förderbandes in die
Waschanlage und in den Häcksler befördert.
Dort wurden beim Waldtag Äpfel zermahlen, es sind aber auch andere Obstsorten
denkbar. Anschließend wurden die zerkleinerten Früchte in Schichten vorbereitet und

Ein besonderer Meilenstein des seit 2009
bestehenden Vereins ist die großzügige
Förderung dieses Projektes durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, mit
der in den kommenden drei Jahren nicht
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hydraulisch gepresst. Am Ende wird der Saft
schließlich durch Erhitzen haltbar gemacht
und in 3l oder 5l Bag-in-Box-Kartons abgefüllt, in denen er ein Jahr haltbar ist.
Der Verein, der mittlerweile 20 Mitglieder
zählt, bekam beim Waldtag viel Unterstützung, auch von Nicht-Mitgliedern.
Petra Röllicke, im Vorstand von BiNE freute
sich über das rege Interesse. Immer wenn
ein Shuttlebus eintraf, strömte eine Welle
von Kindern, Jugendlichen Erwachsenen an
die Obstpresse, die hinter dem Forsthaus
aufgebaut war.
Auch eigenes Obst können Interessierte bei
der Mobilen Obstpresse pressen lassen,
bereits vier Termine bot BiNE an verschie-

denen Standorten in der Städteregion an.
Dabei können Äpfel, Birnen und Quitten ab
einer Menge von 50 kg zu Saft gepresst werden. Weitere Termine, zu denen man sich
im Vorhinein via Internet und Telefon anmelden kann, sind in Planung.
Informationen zum Verein, zu Veranstaltungen und zur Obstpresse finden sich auf der
Internetseite der BiNE unter
www.obst.bine-aktiv.de.
Anmeldungen für die Obstpresse
werden zusätzlich unter
02403-557566 und 0170-2357572
entgegengenommen.
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