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Aktivitäten
Blühendes Berghausen und Obstbaumfreunde

Das Jahr 2018 geht zuende und wirkt sich auch auf die Aktivitäten der Obstbaumfreunde, 
der IG „Blühendes Berghausen“ aus. Der Herbst ist die Zeit der Ernte und der Vorbereitun-
gen für das nächste Jahr.

Die Apfelernte wurde in diesem Jahr zum ersten Mal mit einer Ver-
anstaltung gekrönt. Auf der Obstwiese wurde Apfelsaft gepresst. 
Hier ein kurzer Rückblick:
Wolfgang hatte schon vor dem Fest jede Menge Äpfel gepflückt 
und gereinigt. Ronny hat die Äpfel stundenlang und mit totaler 
Hingabe zerkleinert. Alex hat die Presse bedient und aus der Mai-
sche den Saft gepresst.
Kinder, Besucher aus Berghausen und vorbei laufende Wanderer 
haben den Saft gleich vor Ort kostenlos getestet und sehr gelobt. 
Es wurden etwa 150 Liter Saft gepresst. Davon wurden etwa 30 Liter an Ort und Stelle verkauft. Die Frauen 
haben den Saft am nächsten Tag abgekocht und damit haltbargemacht. Danach wurde der Saft verkauft. Die 
Aktion war ein größere Erfolg als erwartet. Alle hatten viel Spaß und der ganze Saft ist verkauft worden. Eines 
Steht fest, im Jahr 2019 werden wir wieder Saft machen.

Im Rahmen des Aktionstages (10.11.2018) wurde der Bauplatz für 
die Schutzhütte an der Obstbaumwiese abgeräumt. Büsche. und 
Sträucher wurden abgeschnitten und aufgestapelt. Der größte Teil 
des Beschnitts wird für Totholzhecken am Kirlenberg weiterver-
wendet.

Eine andere Aktivität war die Vorbereitung einer weiteren Blühflä-
che. An der Kreisstraße (K55) in Richtung Berndroth wurde ein 
Randstreifen durch Christian umgepflügt. Die nächsten Schritte 
für die Fläche sind das Absuchen von Grasplacken und störenden 
Pflanzen. Danach kann der Randstreifen dann eingesäht werden.

Ein großes Dankeschön an alle sichtbaren und „unsichtbaren“ Helfer, ohne die es nicht geklappt hätte!

Im Hintergrund wurde schon viel für das neue Jahr vorbereitet. Mal sehen was wir wirklich umsetzen können. 
Am Samstag den 06. April 2019 wird es in Berghausen wieder einen Umwelt- und Aktionstag geben. Hoffen 
wir, das wir gutes Wetter bekommen.
Am Samstag den 09. März 2019 laden wir wieder zum Pizzaessen ins Backes ein.
Am Samstag den 04. Mai 2019  wird Herr Winfried Lieber (1. Vorsitzender des Nabu-Rhein-Lahn) in Berg-
hausen eine Vogelstimmenwanderung durchführen. Der Start ist um 8:00 Uhr am Backes.
Wir werden davon berichten.


