
Neues von der BiNE  (6-18) 

 

Liebe Freunde der BiNE, liebe BiNE-Interessierte, 

 

die Obstsaison ist in vollem Gange und es ist an der Zeit mal 

wieder über die Neuigkeiten rund um die BiNE zu informieren. 

 

1. Obstsammeltermine 

2. Veranstaltungen auf der Obstwiese und Permakultur 

3. Obstpresstermine 

4. Obstsaft ist erhältlich 

5. Neue Presseberichte 

6. In eigener Sache 

 

Wir freuen und über Rückmeldungen und Anregungen und natürlich über die Weiterleitung an 

Interessierte, die wir gerne in unseren Verteiler aufnehmen.   

Bis bald und herzliche Grüße! 

Timo Sachsen, Petra Röllicke und Isabell Maras 

 

/////// 

 

1. Obstsammeltermine  

In Kürze treffen wir uns zum gemeinsamen Obstsammeln auf den von uns betreuten 

Streuobstwiesen. Aus dem Obst entsteht der leckere Obstsaft, den natürlich auch in diesem Jahr 

wieder alle fleißigen Helfer zu einem Vorzugspreis erhalten. Dabei sein lohnt sich also doppelt: 

Unterwegs in der Natur und anschließenden leckeren Saft genießen ;-) Los geht es am 

kommenden Samstag in Alsdorf-Hoengen und am Montag und Dienstag in Eschweiler. Alle 

Informationen hier: www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/veranstaltungen 

 

2. Veranstaltungen auf der Obstwiese und Permakulturkurs 

Vom 14.09. bis 16.09.2018 findet in Eschweiler der Kurs "Einfach mal anfangen! - Permakultur zur 

Erntezeit" unter der Leitung von Petra Röllicke statt. Für Freunde der Permakultur und solche die 

es werden wollen, eine tolle Gelegenheit sich in der warmen Jahreszeit mit dem Thema zu 

beschäftigen. Am Sonntag, den 16. September starten Mo Hilger und Timo Sachsen um 15 Uhr zu 

einem Rundgang mit dem Titel „Unterwegs auf der Streuobstwiese“. Bei einem Gang über die 

Streuobstwiese werden Obstsorten vom Baum und essbare Wildkräuter gekostet. Am Freitag, den 

28. September findet um 16 Uhr die Veranstaltung „Alte und heimische Obstsorten“ statt. Auf der 

Streuobstwiese lernen wir alte und heimische Obstsorten und deren Erkennungsmerkmale 

kennen. Weitere Informationen: www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/veranstaltungen 

 

3. Obstpresstermine 

Aufgrund der großen Nachfrage sind wir früher in die Saison gestartet und haben einige 

Obstpresstermine ergänzt. Wer noch keinen Termin zu Pressen hat: Rasch anmelden :-) 

www.bine-aktiv.de/mobile-obstpresse Natürlich freuen wir uns auch ohne Obst über einen Besuch 

an der Obstpresse! 

 

4. Obstsaft ist erhältlich 

Der erste Obstsaft ist erhältlich. In 3 oder 5 Liter Boxen ist er u.a. erhältlich bei Petra Röllicke 



(Eschweiler) und Timo Sachsen (Alsdorf). Ein erster Abholtermin in Alsdorf (Reifeld 5a) ohne 

vorherige Anmeldung findet am kommenden Dienstag von 18 bis 20 Uhr statt. Wir freuen uns auf 

Euch! 

  

5. Neue Presseberichte / Fotos 

Die Zeitungen der Region berichten über die Arbeit der BiNE. Das ist toll und wir bedanken uns 

herzlich! U.a. gab es in der Eschweiler Zeitung einen Artikel über den "Verein, der voll im Saft 

steht" :-) Alle Berichte sind zu finden unter www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/presseschau 

 

6. In eigener Sache 

Manchmal werkelt man im Verein so vor sich hin, dabei macht es Sinn den Blick zu weiten. Die 

BiNE ist keine geschlossene Gruppe! Jeder kann mitmachen. Sollte Euch ein Thema ansprechen 

oder eine Idee umtreiben, sprecht uns gerne an! Wir freuen uns jederzeit über Euren Input, auf 

welche Art und Weise auch immer. 


