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

Der vergangene Monat hatte es in sich. Neben vielen gärtnerischen Arbeiten (säen, 

pflanzen, gießen, Beete vom Unkraut befreien) gab es mehrere Highlights für uns. 

1. Wir haben am 12. Mai am Bürgerbrunch im Stadtgarten Gelsenkirchen 

teilgenommen. 

Bei zwar kaltem, jedoch sonnigem Wetter konnten wir uns und unsere Arbeit 

vorstellen. Das gelang besonders gut, da unser Tisch durch seine Dekoration 

viel Aufmerksamkeit auf sich zog und –zu unserer Freude- den ersten Preis 

für die schönste Tischdekoration bekam. 

 

   
 

2. Unsere Pergola, für die während der KlimaChallengeRUHR gepostet 

wurde, ist gebaut worden. 

Durch die 72-Stunden-Aktion des BDKJ, die bundesweit soziale Projekte mit 

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterstützte, wurde in der 

Zeit vom 23. – 26. Mai mit der KJG St. Ludgerus die Pergola aufgebaut. 

Passend zu ihrem Motto „Uns schickt der Himmel“ waren wir sehr dankbar für 

viele helfende, starke Hände. 

Ebenfalls unterstützt wurde der Bau durch den tatkräftigen und fachmänni-

schen Rat von Ulrich Kemmerling. 

Bereits vor der Aktion wurden 4 m lange Balken angeliefert, es wurden 1m 

tiefe Löcher in der harten, festen Boden gegraben und drei Tage vorher 

wurden die senkrechten Balken einzementiert. Die Querbalken zu montieren, 

war dann die Aufgabe am Freitag. Den krönenden (vorläufigen) Abschluss 

bildete dann der Richtkrank, den Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank 

Baranowksi an einen Balken nagelte. 

   



   
 

3. Nicht nur die Pergola ist entstanden, auch in anderen Bereichen wurden 

die Arbeiten im Park tatkräftig unterstützt. 

Neue Wege wurden angelegt und Rindenmulch auf ihnen verteilt, Hochbeete 

wurden angemalt und bepflanzt, neue Tisch-Sitzplätze entstanden, ebenso 

wurde an dem Insektenhotel weiter gearbeitet. 

  

   
   

   
 

4. Zum Abschluss gab es ein großes Familienfest.   

Es kamen viele Besucher, die die Arbeiten bestaunten und ihre Anerkennung 

aussprachen. 

 

   
 

Wir freuen uns sehr über die vielen erfolgreichen Aktivitäten und danken allen 

Unterstützern herzlich und wünschen uns weiter gute Zusammenarbeit. 

 

Herzliche Grüße 
    

Peter und Angelika 


