Die wichtigsten Ereignisse 2013
Apfelfest
Ende September haben wir unser erstes Apfelfest auf der von uns gepachteten Blumenwiese am
Rande von Hetlingen gefeiert. Gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedern und Besuchern aus der
Haseldorfer Marsch haben wir die reichhaltige Apfelernte eingebracht.
Eifrige Kinder kletterten in die Bäume und schüttelten die Äste, bis die meisten Äpfel
heruntergefallen waren. Nach dem Einsammeln mussten die - garantiert unbehandelten - Äpfel
gewaschen und für den Häcksler zerkleinert werden. Bei der Gelegenheit konnten wir dann auch
gleich etwaige Bewohner der Äpfel sondieren und entfernen, damit diese nicht in den Apfelsaft
gelangten.
Nach dem Häckseln wurden die zerkleinerten Äpfel in der historischen Apfelpresse solange
ausgepresst, bis der letzte Tropfen des schmackhaften Apfelsaft in Flaschen und Behältnisse
abgefüllt werden konnte. Viele konnten so den leckeren Saft gleich mit nach Hause nehmen.
Zusätzlich haben wir in größeren Gärgefäßen frischen Apfelsaft abgefüllt, um Apfelwein auf
natürliche Weise ohne Zuführung von Gär- oder Geschmacksstoffen zu produzieren.
Eine Geschmacksprobe des Apfelweines gab es dann am 30.11. für die Teilnehmer der ARGEAktion „Wir machen unsere Wiese winterfest“.
Das Apfelfest hat Jung und Alt sehr viel Spaß gemacht, so dass wir uns entschlossen haben,
dieses im nächsten Jahr erneut auszurichten. Beim Elbmarschenhaus bedanken wir uns herzlich
für die Bereitstellung der Apfelpresse und des Apfelhäckslers.
Solaranlage auf dem Dach der Hetlinger Grundschule
Die ARGE-Umweltschutz betreibt die Solaranlage auf dem Dach der Grundschule in Hetlingen. Vor
vielen Jahren wurde die Anlage mit Vereinsmitteln und zahlreichen Spenden finanziert. Nach
Ablauf der Amortisationszeit sollten die Erträge der Solaranlage der Grundschule Hetlingen für
umweltbezogene Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals in diesem Jahr umweltbezogenes Lernmaterial und
Solarspielzeug der Grundschule übergeben konnten. Zum Glück reichten die Mittel für die
Anschaffung von Unterrichtsmaterial für beide Standorte unserer Grundschule. Dies ist für uns
besonders wichtig, um den Zusammenhalt und die Einheit der Standorte zu unterstützen.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen bedanken, die damals den Erwerb der
Solaranlage finanziert und das Projekt unterstützt haben.
Nachruf auf Siegfried Zell
Leider gab es 2013 es nicht nur gute Nachrichten aus unserem Verein zu vermelden. Völlig
überraschend ist am 10. Oktober unser Gründungs- und Vorstandsmitglied Herr Siegfried Zell
verstorben. Siegfried hat unserem Verein über 38 Jahre die Treue gehalten und sich über alle
Maßen hinaus für uns eingesetzt. Mit Siegfried haben wir einen Freund und Mitstreiter verloren,
der nicht zu ersetzen ist. Wir werden Siegfried nie vergessen und den Verein in seinem Sinne
weiter führen.

