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Liebe Mitglieder des Fördervereins im Biomassepark Hugo e. V.!  

Die Sommerzeit geht zu Ende, der Herbst ist zwar kalendarisch in Sicht, trotzdem ist 

es noch sehr warm und das Gießen hat noch kein Ende.   

1. Wasser – Es fließt ;) 

Heiß ersehnt und nun fertig gestellt:      Die eigene Wasserleitung!!! 

In der  letzten Monatspost habt ihr erfahren, wie schwierig es war, Wasser 

zum Gießen zu beschaffen. - Das ist nun vorbei. 

In mühevoller, schweißtreibender Arbeit entstand ein eigener Wasserzugang. 

 

   
 

   
  

2. Hoher Besuch 

Frau Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen  besuchte auf Einladung 

der Landschaftsagentur Plus den Biomassepark und das Grünlabor. 

Sie freute sich sehr über die blühenden Gärten und lobte unser Engagement, 

das dieses kleine Paradies möglich macht. 

 

    
 



3. Gartenarbeit , Gartenarbeit … 

Auch die Gartenarbeit geht natürlich weiter. 

 

   
   

4. „Filmstars“ 

Für die Wettervorhersage von RTLaktuell drehten wir einen Videoclip. 

Im TV war leider nur ein sehr kurzer Ausschnitt zu sehen. Es gibt jedoch einen 

sehr schönen Zusammenschnitt, den uns Boris Nachtigal für unsere 

Homepage und für unsere Facebookseite zur Verfügung gestellt hat. 

 

   
  

5. Exkursion mit dem NABU 

Eine vom NABU organisierte Exkursion zeigte uns die Vielfalt seltener 

Pflanzen und Insekten auf der Fläche des Biomasseparks. Es war sehr 

beeindruckend, was alles bei uns blüht, fliegt und krabbelt. 

 

 
 

 



6. Perspektive und Wunsch 

Am 2. September findet eine Sitzung des Arbeitskreises zur Vorbereitung des 

Herbstfestes (28.09.2019) statt. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele 

Mitglieder daran teilnehmen. Wir hoffen, ihr habt alle die Einladung mit der 

Tagesordnung bekommen, ansonsten findet ihr sie auch noch mal auf der 

Homepage. 

 

Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass auf der Fläche des Grünlabors 

Regeln gelten, die es zu beachten gilt.  

Die „Gärtner“ haben z. B. Gemüse angepflanzt  bzw. gesät, sie pflegen ihre 

Parzelle und deshalb gehört es ihnen und sie ernten es auch.  

 

Unsere Bitte an alle: 

Besucher des Grünlabors ggfls. darauf hinzuweisen. 

  

 

Vieles ist gemeinsam geschafft worden und hat große Anerkennung gefunden 

(z. B. von der Ministerin). Wir hoffen auch weiterhin auf eine gute 

Gemeinschaft. 

 

Wir danken allen Aktiven für die gute Zusammenarbeit. 
 

Peter und Angelika 


