
Neues von der BiNE  (8-19) 
 

Liebe Freunde der BiNE, liebe BiNE-Interessierte, 

 

kurz nach dem diesjährigen Ende der Obstsaison, informieren 

wir nachfolgend zu den Neuigkeiten rund um die BiNE: 

 

1. Neues von den PatenSCHAF(t)en 

2. Winterkurse zu Baum und Obst 

3. Die Münsterbirne 

4. Baumschnitt für Fortgeschrittene 

5. Apfelsaft- und Apfel-Birnensaft erhältlich  

6. Pressemeldungen 

7. Fotos in der Galerie 

8. Cineplex-Filmreihe 

 

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. Neues von den PatenSCHAF(t)en 

Nach über 20 Jahren pausiert unsere Schäferin Petra Röllicke (Information anbei), die das Projekt 

seinerzeit ins Leben gerufen hat, mit der Schafhaltung. Wir sind sehr glücklich, dass wir zwei Schä-

ferinnen in Eschweiler und Alsdorf gefunden haben, die mit ihren Schafen gemeinsam mit der Bi-

NE das Projekt weiterführen. Die beiden Schäferinnen Claudia Lausberg und Yasmin Groß stellen 

sich hier vor: www.bine-aktiv.de/bildung/referentinnen 

Natürlich freuen wir uns auch weiterhin über die tolle Unterstützung durch die Übernahme einer 
Schafpatenschaft, mit der wir den Unterhalt der tollen Tiere finanzieren und die so zum Erhalt der 

alten Schafrassen - nunmehr Skudden, Wensleydale Longwool und Zackelschaf - beiträgt. 

Ob zum Geburtstag, zum Jubiläum oder zu Weihnachten: Hier gibt es alle Informationen zur Über-

nahme einer Schafpatenschaft: www.bine-aktiv.de/schafe/patenschaften 

 

2. Winterkurse zu Baum und Obst 

Am 30.11. und 7.12. bieten wir in Herzogenrath und Alsdorf jeweils einen etwa dreistündigen 

Baumschnittkurs an. Dort zeigen wir die Grundlagen des Obstbaumschnitts in Theorie und Praxis. 

Am 14.12. laden wir ein zum Schnitt von Obstbaumreisern ein, die das Ausgangsmaterial  für unse-

ren Veredelungskurs am 15.02.2020 bilden. Beide Veranstaltungen können unabhängig voneinan-

der besucht werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Am Ende des Kurses im Februar kann 

jeder Teilnehmer dann seinen eigenen Obstbaum mit nach Hause nehmen. Natürlich können auch 

mitgebrachte Reiser veredelt werden, so dass auch "alte Hasen" beim Kurs herzlich willkommen 

sind. 

Der Schnitt von jungen Obstbäumen bildet die Grundlage für einen langlebigen und stabilen Baum. 

Daher bieten wir am 14.12. speziell einen Kurs zum Erziehungsschnitt an. Alle Informationen zu 

den Veranstaltungen finden Sie hier:  www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/veranstaltungen 

 



3. Die Münsterbirne 

Seit einigen Jahren hat sich Hans-Jürgen Serwe der regional verbreiteten Münsterbirne verschrie-

ben, zu der es bei der Slow Food Initiative Aachen ausführliche Informationen gibt: 

www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/aachen/arche_des_geschmacks_d_die_muensterbirne 

Um die Art zu erhalten und die Verbreitung weiter zu fördern organisiert Herr Serwe eine Baum-
Sammelbestellung. Die etwa 2,5m großen und wurzelnackten Münsterbirnen kosten 35,- € pro 

Baum und werden im Raum Aachen bis vor die Haustüre angeliefert (ca. 20.11). Bestellungen kön-

nen bis zum 15.11. bei Hr. Serwe per Mail an hj.serwe@googlemail.com aufgegeben werden. 

 

4. Baumschnitt für Fortgeschrittene 

Immer mal wieder im Winter treffen wir uns in kleiner Gruppe, um gemeinsam Obstbäume zu 

schneiden. Wer schon mal einen Schnittkurs besucht hat und gerne abseits vom Kurs Schnittpraxis 

sammeln möchte, den informieren wir gerne per Mail vor anstehenden Terminen. Einfach bei uns 

melden unter timo.sachsen@bine-aktiv.de 

 

5. Apfelsaft-, Apfel-Birnensaft und Apfel-Quittensaft erhältlich  

Ein großer Teil unseres diesjährigen Obstsaftes hat bereits den Weg in die Haushalte der Region 

gefunden, das freut uns. Für alle, die noch Bedarf haben, gibt es die Möglichkeit - ohne vorherige 

Anmeldung - am Sonntag, den 10.11. von 10 bis 12 Uhr und am Montag, den 11.11. von 18:30 bis 
20 Uhr Saft in Alsdorf-Reifeld, Reifeld 5a abzuholen. 

 

6. Pressemeldungen 

Während der Obstsaison freuen wir uns stets über regelmäßige Berichte in den lokalen Medien. 

Nachzulesen sind diese unter www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/presseschau 

 

7. Fotos in der Galerie 

In unserer digitalen Galerie haben wir neue Fotos bereitgestellt - unter anderem zur Obstsaison 

2019: www.bine-aktiv.de/neuigkeiten/galerie 

 

8. Cineplex-Filmreihe 

Auf Initiative des „Netzwerk Nachhaltiges Aachen“ - zu dem auch die BiNE gehört - zeigt das Cinep-

lex Kino Aachen weitere sehenswerte Dokumentarfilme aus dem Bereich Umwelt- und Nachhal-
tigkeit so am 6.11. den Film "Styx" ... Eine Übersicht zu den anstehenden Vorführungen findet sich 

hier: https://www.cineplex.de/filmreihe/global-hingeschaut/2798/aachen 


