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Der „GARTEN AM BÜRGERHAUS“
Wir werden in den nächsten Tagen die
Streuobstwiese am Bürgerhaus und den Bienengarten
von der Gemeinde pachten. Dies wird uns helfen, den
Lebensraum „Streuobstwiesen“ und die damit
verbundenen Aktivitäten inmitten der Gemeinde zu
präsentieren und dessen Wert ins Bewusstsein zu
rücken. Am 6. Mai 2018 - ab 14 Uhr - feiern wir die
Eröffnung.
Unsere Vorhaben - Wir säubern das Gelände des ehemaligen Bienengartens,
bepflanzen die Beete, tauschen die Informationstafeln aus und stellen einen
Bienen-Schaukasten auf. Zum Verweilen und Rasten bieten wir eine Parkbank an,
die freundlicherweise von Ex-Prinz Michael III. von den Streuobstwiesen
gespendet wurde. Darüber hinaus sieden wir ein Bienenvolk an. Die
Streuobstwiese reinigen wir und die Apfelbäume werden mit professioneller
Hilfe beschnitten. Zum Schutz der zum Teil verletzten Bäume werden
Baumscheiben angelegt. In zwei Arealen werden wir Wildblumensamen sähen und
freuen uns auf blühende Wiesen, die Nahrung für Bienen, Hummeln und andere
Insekten darstellen.
Machen Sie mit! – Es gibt viel zu tun und wir freuen uns über jede Hilfe.
Beispielsweise:
▪ Am Samstag, 14. April werden wir ab 9.30 Uhr bis zum späten Nachmittag zum
Schutz der Bäume auf der Streuobstwiese je Baum sogenannte
„Baumscheiben“ anlegen. Sie können tatkräftig unterstützen und gerne
Werkzeug mitbringen. Nach Rücksprache freuen wir uns auch über etwas
Verpflegung.
▪ Helfen Sie uns, die Kottenheimer Bürgerinnen und Bürger zur Eröffnung
einzuladen und über unsere Aktivitäten zu informieren. Übernehmen Sie die
Verteilung von Wurfzetteln in Ihrer Straße oder den umliegenden Straßen.
▪ Am Montag, 30. April (Brückentag) werden wir ab 9.30 Uhr bis zum späten
Nachmittag etwa 15 Bäume unter Anleitung des Experten Christoph Vanberg
schneiden. Sie können sehr gerne tatkräftig unterstützen und Ihre Kenntnisse
im Obstbaumschnitt vertiefen. Wichtig wäre, dass Sie Vorkenntnisse
besitzen, Ihr Werkzeug mitbringen und sich im Vorfeld bei Andreas Hesse
anmelden. Nach Rücksprache freuen wir uns auch über etwas Verpflegung.
▪ Am 5. und 6. Mai 2018 freuen wir uns über Unterstützung beim Aufbau,
Durchführung und Abbau der Veranstaltung „Eröffnung des Gartens am
Bürgerhaus“. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie hiermit um
Kuchenspenden für unser Buffet!
Bitte stimmen Sie sich mit uns, wenn Sie uns unterstützen möchten
(info@andreashesse.de, 01715615155). Wir würden uns sehr darüber freuen.

Aktion „WILDBLUMENWIESEN“
Blumen -> Bienen -> Streuobstwiesen
Blühende Wiesen sind Nahrung und Lebensraum für
Bienen, Hummeln und andere Insekten. Leider gibt
es – auch bei uns in Kottenheim - immer weniger
Blumenwiesen. Wir haben zwei Aktivitäten
gestartet, um einen kleinen Beitrag zu leisten:
Mitglieder-Saatgut-Aktion: In den nächsten Tagen erhält jedes Mitglied als
Anregung eine Mischung Wildblumensamen für eine eigene kleine Wildblumenwiese.
Darüber hinaus erhalten Sie je Mitglied ein weitere Mischung, die Sie
weiterverschenken können, um noch mehr Menschen für die Aktion zu gewinnen.
Eh-da-Flächen-Aktion: Wir haben damit begonnen, Besitzer von ungenutzten
Flächen (z.B. unbebaute Grundstücke) zu überzeugen, dort Wildblumenwiesen
anzulegen. Wir unterstützen bei der Saat-Vorbereitung und stellen das Saatgut
zur Verfügung. Die ersten 250 Quadratmeter sind bereits angegangen.

Haben Sie Interesse eine Streuobstwiese zu pachten?
Möchten Sie eine Streuobstwiese pachten, um diese zu pflegen und zu
bewirtschaften? Wir haben der Gemeinde Kottenheim angeboten, unter unseren
Mitgliedern Interessenten für Parzellen im Gemeindebesitz zu suchen. Darüber
hinaus kann unser Pachtvertrag mit der Gemeinde als Muster dienen.

Misteln entfernen lassen.
Die Firma Heilkräuter Gorges GmbH & Co. KG hat in den letzten Wochen für einige
Mitglieder Misteln von Bäumen entfernt und dabei teilweise auch Bäume
beschnitten. Die Misteln werden in verschiedenster Weise weiter genutzt. Der
Schnitt erfolgt nach Absprache kostenlos. Wir empfehlen allerdings genau darauf zu
achten, welche Bäume und was genau geschnitten wird. Ein Abtransport oder eine
Verwertung der Äste erfolgt nicht. Eine zweite „Ernte-Phase“ bietet die Firma im
Herbst an. Kontaktinfos unter: www.heilkraeuter-gorges.de

Unser Verein wächst – Satzungsänderung erfolgt - Ankündigungen
Seit der Gründung haben wir nun bereits 87 zahlende Mitglieder.
Seit wenigen Tagen haben wir – basierend auf der geändert beschlossenen Satzung –
die Anerkennung unserer Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt erhalten und
rechnen bald auch mit der Eintragung ins Vereinsregister.
Die geplante Apfelblütenwanderung unter fachkundiger Führung verschieben wir
aufgrund der zahlreichen kurzfristigen Aktivitäten. Zusätzlich kündigen wir jetzt
bereits einen Schnittkurs „Sommerschnitt“ für den 25. August an. Außerdem
bleibt es bei der geplanten Wanderung und Sortenbestimmung am 20. Oktober.

Natur- und Kulturinitiative STREUOBSTWIESEN Kottenheim
Mitglied werden? Mitglieder werben?
Bitte einfach eine kurze E-Mail an: info@andreashesse.de
--------Kennen Sie schon unsere Facebook-Gruppe Streuobstwiesen Kottenheim?

