
   
Monatspost August 2021 

 

 

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

 

Im Park wird fleißig weiter „gewerkelt“, und zwar in unterschiedlichen Bereichen. 

 

1. Holzbank 

 

Zwei nette Damen schenkten dem Grünlabor eine neue Holzbank. 

Vielen Dank dafür.  

Ute und Peter probierten sie gleich aus.  

 

 

 

2. BaumInfoPfad 

 

Wie breits erwähnt wurden viele Bäume im Park gepflanzt. So etwas gehört 

natürlich zu einem Park. Da nicht jeder ein Baumexperte ist, hat man nun die 

Möglichkeit, seine Kenntnisse über Bäume zu erweitern. Bereits an einigen 

Bäumen sind Infotafeln angebracht, die Wissenswertes zu dem jeweiligen 

Baum kundtun. Weitere Infos können über einen QR-Code abgerufen werden. 

Nach und nach entsteht hier nun ein BaumInfoPfad. 

 

      

  



3. Besuch 

 

Axel Barton besuchte mit Markus Töns (MdB) und einigen anderen den Park. 

Sie stellten fest, auch bei Regen kann es dort schön sein, vor allem wenn der 

Kaffee heiß ist. 

 

     
 

4. Fertig! 
 

     
 

5. Workshop 

 

Zum Ende der Sommerferien fand ein Workshop zum Thema „Experimentieren 

mit Pflanzen(farben)“ im Zusammenhang mit der Ferienbetreuung der FALKEN 

statt. Zunächst zeigte und erzählte Peter den sechs Mädchen viel über die 

Bienen. Danach sammelten sie Blüten, mörserten sie und stellten so 

Pflanzenfarben her. Damit erstellten sie eigene „Kunstwerke“ auf Papier. Zum 

Abschluss hämmerten sie mit viel Freude auf eine Blume ein, die zwischen 2 

Blättern lag. Somit entstand ein Abbild der Blume auf Papier. 

Danach genossen sie noch eine Weile die Zeit im Park. 

 

     
  



6. Aktion für Flutopfer 

 

An einem Samstag Nachmittag wurden bei einem Kaffeeklatsch, an dem 

Spaziergänger, Freunde und Familienmitglieder teilnahmen, Spenden für die 

von der Flut betroffenen Familien gesammelt. 

Wir freuen uns, dass wir 550 € an die Aktion Lichtblicke „Fluthilfe“ überweisen 

konnten. 

Wir danken allen Spendern herzlich. 

 

     
 

7. Biotop 

 

Nachdem nun der Container fertig besprüht ist, können die Arbeiten am Biotop 

weitergehen. Zunächst wurde der Zaun gesetzt. 

 

     
 

8. Pflanzenfarben 

 

Am vergangenen Mittwoch zeigte Peter Reichenbach, ein Künstler, der sich 

schon lange mit Pflanzenfarben beschäftigt und das Netzwerk sevengarden 

gegründet hat, noch einige Möglichkeiten mit Pflanzenfarben umzugehen. 

 

     
  



9. 100% Buer 

 

In der kostlos in Geschäften in Buer ausliegenden Zeitschrift „100% Buer“ findet 

ihr in der Ausgabe August/September 2021 einen ersten Artikel zum Thema 

Nachhaltigkeit, der über das Grünlabor berichtet. Wenn ihr die Zeitschrift nicht 

habt, könnt ihr den Artikel auf unserer Homepage (www.gruenlabor-

biomassepark.de) lesen. 

 

10. Fahrradständer 

 

Viele der „Gärtner“ kommen (umweltfreundlich) mit dem Fahrrad. Sie dürfen 

sich demnächst über einen professionellen Fahrradständer freuen, der 

momentan noch vorbereitet wird. 

 

  

 

 

Nicht nur Regen-,  

sondern auch viele Sonnentage im September 

wünschen euch 
 

Peter und Angelika  

http://www.gruenlabor-biomassepark.de/
http://www.gruenlabor-biomassepark.de/

