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Siedlerbund Bissingheim
lädt ein zur

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g

am Samstag, 27. September 2014, um 20:00 Uhr

Ort: Emster Quelle, Am großen Feld 30

T a g e s o r d n u n g

  1. Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung

  2. Aufnahme neuer Mitglieder

  3. Bericht des Vorstandes

  4. Rückblick Siedlerfest 2014

  5. Verschiedenes

Änderungen vorbehalten!

Wir bitten um regen Versammlungsbesuch!

      Der Vorstand
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Siedlerbund Bissingheim e. V.

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 05.04.2014

Ort:  Emster Quelle, Am großen Feld 30
Beginn: 20:05 Uhr

Es waren 39 Mitglieder, teilweise in Begleitung, anwesend.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den 1. Vorsitzenden, Gerd 
Knebel, verliest dieser die Tagesordnung, die wie folgt genehmigt wird:

 1. Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung
 2. Aufnahme neuer Mitglieder
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Siedlerfest 2014
 5. Verschiedenes

Zu 1.: Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 08.02.2014 wurde vor-
gelesen und ohne Beanstandung genehmigt.





Zu 2.: Aufnahme neuer Mitglieder

Zur Aufnahme in den Verein hat sich Herr Stefan Opitz-Jetter, wohnhaft 
Max-Planck-Straße, gemeldet. Die Versammlung stimmt per Handzei-
chen   e i n s t i m m i g   für die Aufnahme von Herrn Opitz-Jetter ab.

Zu 3.: Bericht des Vorstandes

Axel Knebel berichtet über das Siedlerbund-Pokal-Schießen am 
04.04.2014 beim Schützenverein Emst-Bissingheim-Oberstadt. Die Teil-
nehmer wurden wie immer gut bewirtet und es war ein gemütlicher, ge-
lungener Abend. 
Bei den Schützen belegten Helmut Flack mit 97 Ringen bzw. Anja Kort-
mann mit 91 Ringen den 1. Platz.
Bei den Siedlern belegte Dajana Wiecken mit 96 Ringen und Theo 
Wiecken mit 94 Ringen jeweils den 1. Platz.

Der Geschäftsführer, Theo Wiecken, verliest die Abrechnung der Helfer-
feier, die am 29.03.2014 in der Emster Quelle stattgefunden hat. Danach 
hatten wir an Ausgaben € 1.221,20.

Axel Knebel berichtet über die letzte Bezirksvertretungssitzung am 
19.03.2014, in der die SPD einen Antrag zur Feststellung eines Bebau-
ungsplanverfahrens für die Straße „Am großen Feld“ gestellt hat, um si-
cher zu stellen, dass bei dem Neubau des Komplexes „Emster Ladenzei-
le“ der Politik ein Mitspracherecht eingeräumt wird. Dieser Antrag wurde 
auf die nächste Bezirksvertretungssitzung vertagt.

Predrag Stanic erklärte, dass die Emster Quelle jedoch über das Jahr 2014 
hinaus bestehen bleibt. Weiteres Vorgehen der Wohnungsbaugenossen-
schaft ist nicht bekannt.
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Gerd Knebel informiert über die kommende Siedlerbund-Busfahrt am 
25.10.2014 nach Altenahr. Abfahrt ist um 8:00 Uhr ab der Emster Quelle. 
Es wird im Bus ein Frühstück gereicht. Nachmittags findet eine Wein-
kellerbesichtigung statt. Die Anmeldungen werden ab dem kommenden 
Sommerfest angenommen. Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder € 
20,00, für Partner € 25,00 und für fremde Teilnehmer € 35,00.

Zu 4.: Siedlerfest 2014

Das Siedlerfest findet statt vom 30.05. bis 01.06.2014. Gerd Knebel erläu-
tert kurz den Ablauf des Festes:
Freitagabend beginnen wir mit einem Dämmerschoppen. Da die GEMA 
überhöhte Gebühren verlangt, verzichten wir in diesem Jahr auf den DJ 
und spielen nur Musik aus der Konserve ab.  Es gibt Leckeres vom Grill 
und natürlich gekühlte Getränke.
Samstag beginnen wir mit der Kaffeeteria, Kinderspiele, Treckerfahrten, 
Tombola, Grillstand, Getränke. Abends spielt eine Band.
Der Sonntagvormittag beginnt mit dem ökumenischen Gottesdienst, an-
schließend Ebsensuppenessen und Programm wie Samstag.
Gerd Knebel weist nochmals darauf hin, dass freiwillige Helfer für den 
Aufbau (Freitag ab 9:00 Uhr) und Abbau am Montag (ab 9:00 Uhr) benö-
tigt werden.
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Zu 5.: Verschiedenes

Aus der Versammlung kommt die Frage, ob der Biermarkenpreis wie im 
letzten Jahr bestehen bleibt? Gerd Knebel erklärt, dass nach Möglichkeit 
die € 1,00 Marke nicht überschritten werden soll, letztendlich aber alles 
vom Bierpreis abhängig ist.

Der Vorstand weist noch auf den 1. Mai hin. Von 11:00-17:00 Uhr findet 
wieder in unserem Park-Haus ein Tag der offenen Tür statt. Alle sind herz-
lich willkommen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr aus der Versammlung 
kommen, endet diese um 20.45 Uhr.

Ulla Knebel
Schriftführerin
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D a n k e  !!!

(gk) Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern, die zum Gelingen un-
seres Siedlerfestes beigetragen haben. Ohne diese vielen Helfer wäre der 
Vorstand nicht in der Lage ein Fest in dieser Größe durchzuführen. Selbst 
kurzfristige Ausfälle wurden durch Einspringen von Helfern, die an die-
sem Tage nicht eingeteilt waren, kompensiert.
Erwähnen muss ich auch unseren Nachwuchs, der wieder souverän seine 
Aufgaben in den Ständen erledigt hat.

Es war wieder ein harmonisches und erfolgreiches Siedlerfest für unseren 
Verein.  
Für den Vorstand beginnt jetzt die Nachlese. Denn das Ziel sollte sein, 
dass wir uns verbessern wollen. Hierfür haben wir alle Kritikpunkte von 
der Preisgestaltung bis zu den Standbesetzungen aufgeschrieben. Selbst-
verständlich gehören auch Investitionen dazu. Um einen reibungslosen 
Ablauf unseres Festes zu garantieren, müssen wir weiter in unser Equip-
ment investieren. In diesem Jahr kam ein neuer Gasgrill zum Einsatz und 
dieser hat erfolgreich den Dauertest bestanden.

Petrus hat uns in diesem Jahr nicht im Stich gelassen und für optimales 
Wetter gesorgt. Dadurch war der Festplatz natürlich an allen drei Tagen 
sehr gut besucht.

Das Holländerrennen wurde von niemandem vermisst. Dafür hatten wir in 
diesem Jahr den Altenhagener Spielmannszug im Programm.
An dem Programm für das nächste Jahr wird der Vorstand frühzeitig ar-
beiten, um hier noch attraktiver zu werden. Hier müssen wir natürlich 
die gesetzlichen Vorschriften beachten und hoffen, dass die GEMA nicht 
weiterhin daran arbeitet, solche Feste mit überhöhten Kosten kaputt zu 
machen.

Nach den Sommerferien, also auf der nächsten Versammlung, haben alle 
Helfer und alle Mitglieder noch die Möglichkeit, Vorschläge und Verbes-
serungen für unser nächstes Siedlerfest einzubringen.
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Nach dem Fest ist vor dem Fest

(ak) Es ist September und das Siedlerfest 2014 liegt schon hinter uns. 
Viele Festbesucher sind mit dem Vorstand einer Meinung: Wer nicht da 
war, der hat etwas verpasst!
Nicht wenige bewerten das Fest als rundum gelungen. Zunächst einmal: 
Das Wetter hat gepasst! Drei Tage Sonne, dabei aber auch nicht zu heiß. 
Und nach gewissen Pleiten in den letzten beiden Jahren ist der Vorstand 
auch mit dem Verlauf zufrieden. Vor allem die musikalischen Darbie-
tungen haben die Erwartungen endlich wieder voll erfüllt.
Rückblick: 2012 war eine professionelle aber ebenso kostspielige Band 
verpflichtet worden, die wegen der zeitgleich stattfindenden Fußball-Eu-
ropameisterschaft in einem leeren Zelt spielte. 2013 war eine günstigere 
aber hoch gehandelte Musik-Kombo verpflichtet worden, die wegen tech-
nischer Probleme ganz unprofessionell dann doch nicht auftrat.
2014 sollte das alles besser werden und so wurde zunächst der Festtermin 
vor die Fußball-Weltmeisterschaft gelegt. Für den Samstagabend wurde 
eine neuformierte Band mit altbekannten Gesichtern engagiert, die erwar-
tungsgemäß für richtig gute Stimmung im Zelt sorgte. Und am Sonntag 
gab dann noch der Spielmannszug Altenhagen ein Platzkonzert. Auch hier 

Schlagzeuger am Samstag
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wusste der Vorstand, worauf er sich einließ. Schließlich haben die Alten-
hagener schon häufiger beim Siedlerfest und regelmäßig beim Advents-
singen gespielt. Gefehlt hat nur der DJ. Die Gründe hierfür waren jedoch 
eindeutig nicht in der musikalischen Qualität, sondern einzig in den For-
derungen der GEMA zu suchen. Diese Hürde zu überwinden ist eines der 
Ziele für das nächste Jahr.
Denn für den Vorstand gilt: Nach 
dem Fest ist vor dem Fest.
Und so sind die ersten Gespräche für 
das Siedlerfest 2015 bereits geführt 
worden. Der Termin wird schon bald 
bekannt gegeben.

Schlagzeuger am Sonntag
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Hallo, da bin ich wieder!
Geschafft, 3 Tage Siedlerfest und ich brauche eine Woche, um mich zu er-
holen. Meine Frau versteht das nicht, dass ich 3 Tage dem Alkohol immer 
so verfalle. Im nächsten Jahr fährt Sie in Urlaub, um sich mein Elend nicht 
ansehen zu müssen. Dabei saß ich doch am Sonntag noch ganz brav mit 
ihr im Gottesdienst. Und anschließend haben wir doch noch zusammen 
Erbsensuppe gegessen. Und warum hat sie mich dann alleine gelassen? 
Ich denke, die Männerwelt versteht mich. Bei einem Bierpreis von 1,00 
€ - den muss man doch nutzen. Obwohl, muss ich mich doch fragen, wie 
macht der Siedlerbund das? Denn schließlich haben die Brauereien doch 
die Preise erhöht. Ja, und das haben die doch clever eingefädelt. Da setzen 
sich Frau Veltins und Herr Warsteiner mit Frl. Krombacher an einen Tisch 
und legen die Preise für den Gerstensaft fest. Und die Strafzahlung muss 
dann anschließend der Trinker berappen, also ich. Und der Siedlerbund 
hat hier ein Einsehen mit mir und hat die Preise nicht erhöht! Und nur das 
habe ich dankbar angenommen und vielleicht ein Glas zu viel getrunken. 
Deswegen muss man doch nicht gleich in Urlaub fahren, das wird doch 
viel teurer. Ich habe noch weitere Argumente zu meiner Entlastung, denn 
es hat die ganze Woche vorher nur geregnet, dann muss man mal vor die 
Tür gehen. Das haben viele Andere auch so gehalten. Welche Erklärung 
gibt es denn sonst, dass am Freitag und am Samstag so viele Besucher auf 
dem Siedlerfest waren? Auch der Gottesdienst am Sonntag war sehr gut 
besucht, besser als die Jahre davor.
Und ich unterstütze doch den Verein, der kann doch dann die vorgese-
henen Aktivitäten auch finanzieren. Die Busfahrten und die Weihnachts-
feiern, wo soll es denn herkommen wenn keiner zum Siedlerfest geht! 
Denn da haben wir doch schließlich auch beide was von.
Also, meine Liebe, das nächste Siedlerfest besuchen wir zusammen und 
fahren erst anschließend in Urlaub.
So, und das reicht jetzt bis zur nächsten Pauke

     Euer Xaver Flickflack

PS: Ich suche keine Zeugen, die mich auf dem Siedlerfest gesehen ha-
ben, egal welche Uhrzeit. Und ich suche auch niemanden, der mich auf 
meinem Heimweg gesehen hat.



- 21 -



Siedlerbund Bissingheim e. V., Birkenhain 31, 58093 Hagen

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE65ZZZ00000136927
Mandatsreferenz:   wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Siedlerbund Bissingheim e. V. den Mitgliedsbeitrag von mei-
nem nachfolgend aufgeführten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Siedlerbund Bissingheim e. V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name  .....................................................................
      (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer .....................................................................

Postleitzahl und Ort  .....................................................................

Kreditinstitut (Name)  .....................................................................

Kreditinstitut (BIC)  .....................................................................

IBAN    .....................................................................

Ort, Datum und Unterschrift .....................................................................

Falls das Mitglied nicht Kontoinhaber ist:
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von

Vorname und Name  .....................................................................



Mitgl. Nr.   ............

Aufnahmeschein
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum

  Siedlerbund Bissingheim

Vor- und Zuname .......................................................................

geb. am ........................... in .......................................

geheiratet am .......................................................................

Beruf   .......................................................................

Straße  .......................................................................

PLZ / Ort  .......................................................................

Ich war bereits Mitglied ja, von ................ bis ................

    nein

     ........................................
      Unterschrift

Aufgenommen am .................................



Angabe der Kinder

1. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

2. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

3. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

4. Name:   .............................................   geb.:   ...........................

5. Name:   .............................................   geb.:   ...........................
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Der Garten im September

Tipp: Wer sich jetzt die Mühe macht, von Schädlingen und Krankheiten 
befallenes Laub an Zier- und Nutzgehölzen regelmäßig zu entfernen, er-
spart seinem Garten manches Massenauftreten von „Invasoren“ im kom-
menden Jahr. Derzeit fressen sich viele Larven „Winterspeck“ an, um als 
Larve oder Puppe in oder auf dem Boden zu überwintern. Ebenso verhält 
es sich bei vielen Pilzkrankheiten, die jetzt ihre Überdauerungsorgane auf 
oder in den Boden entlassen. Beispiele sind die Larven der Kirschfrucht-
fliege, die aus abgefallenen Früchten in den Boden kriechen (oder sich 
abseilen) oder die Sporen des Sternrußtaus, die auf am Boden liegendem 
Rosenlaub überdauern.

Rhabarber pflanzen
Sobald die Blätter des Rhabarbers beginnen, gelb zu werden, kann er ge-
teilt und verpflanzt werden. Ende September gepflanzter Rhabarber ergibt 
bereits im kommenden Jahr eine erste kleine Ernte. Die ausgegrabenen 
Wurzelstöcke sollten nicht zu lange der Luft ausgesetzt sein. Alte Wur-
zelstöcke werden mit dem Spaten so geteilt, dass jedes Teilstück einen 
starken Kopf hat. Vor dem Pflanzen sollte der Boden möglichst tief be-
arbeitet und kräftig mit Humus (Kompost) versorgt werden. Rhabarber 
gedeiht auf allen Böden. Auf leichten Böden, die sich schneller erwärmen, 
beginnen der Austrieb und damit die Ernte wesentlich früher. Rhabarber 
bildet sehr viel Blattmasse. Der Pflanzabstand muss mindestens 1 x 1 Me-
ter betragen, anderenfalls entwickeln sich zu schwache Blattstiele.

Kernobst ernten
Im Marktobstbau gibt es zahlreiche Messmethoden (Zuckergehalt, Stär-
keabbau, Fleischfestigkeit), um den optimalen Erntezeitpunkt von Apfel 
und Birne zu bestimmen. Im Garten muss einfacher entschieden werden. 
Als Zeichen für den Eintritt der Pflückreife (Baumreife) gilt das Abfallen 
gesunder, nicht „madiger“ Früchte. Ursache dafür ist die natürliche Bil-
dung einer Ablöseschicht aus Korkzellen am Stielende der Früchte. Dann 
lassen sich die Früchte durch Drehen mühelos ablösen. Hier gilt: Probie-
ren geht über Studieren. Bei den Frühsorten, deren Haltbarkeit begrenzt 
ist, kann etwas früheres Ernten günstig sein, weil die Früchte dann weni-
ger druckempfindlich sind. Der optimale Erntezeitpunkt ist wichtig aber 
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nicht konstant. Er kann nicht nach dem Kalenderdatum ermittelt werden. 
Lediglich die Rangfolge der Reife der Sorten untereinander bleibt jährlich 
konstant.

Lampionblumen trocknen
Die mit Früchten besetzten Triebe der Lampionblume (Physalis) sollten 
erst abgeschnitten werden, wenn die orangeroten Fruchthüllen gut aus-
gefärbt sind. Sie ergeben einen dauerhaften Vasenschmuck und ergänzen 
Trockengebinde hervorragend. Beim Schneiden werden alle Laubblätter 
entfernt, so dass nur noch die Früchte am Stiel bleiben. Die Lampionblu-
me wuchert stark und kann zwischen schwächer wachsenden Pflanzen 
lästig werden. Da sie Halbschatten verträgt, kann sie zwischen Bäume 
oder Sträucher gepflanzt werden. Sie bildet dort einen dichten Bestand, in 
dem Un- bzw. Bei-Kräuter kaum eine Chance haben.

Wintergrüne jetzt auf Frost vorbereiten
Nadelgehölze und wintergrüne Laubgehölze wie Rhododendron, Pieris u. 
a. werden im September kräftig gegossen, damit sie gut über den Winter 
kommen. Wenn an diesen Gewächsen im Winter Schäden entstehen, dann 
ist meist nicht Frost, sondern Trockenheit die Ursache. Diese Gehölze 
verdunsten auch im Winter viel Wasser, das sie mit Hilfe der Wurzeln aus 
dem Boden ersetzen müssen. Das ist aber nur möglich, wenn der Boden 
genügend Feuchtigkeit enthält. Selbstverständlich entfällt das zusätzliche 
Wässern, wenn ausreichend Regen fällt.
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Der Garten im Oktober

Tipp: Größere Solitärgräser  wie das Pampasgras (Cortaderia) werden vor 
dem Winter im  oberen Bereich locker zusammengebunden. Die Pflanzen 
erhalten gleichzeitig etwas Kompost, der Wurzel- und Herzbereich wird 
mit einer dicken Laubschicht vor strengen Frösten geschützt. So kommen 
die etwas empfindlichen Strukturstauden gut über den Winter.

Kohlrabi ernten
Der für den Winterverbrauch vorgesehene Spätkohlrabi sollte vor den er-
sten stärkeren Frösten geerntet werden. Dabei wird alles Laub bis auf die 
jüngsten Herzblätter entfernt. Die Strünke werden kurz unter der Knolle 
abgeschnitten. So vorbereitet, kann der Kohlrabi in einer Erdmiete im 
Garten für den Winterverbrauch gelagert werden. Da Erdmieten etwas 
aufwändig herzurichten sind, und vor allem vor Mäusen geschützt wer-
den müssen, bietet sich auch die Lagerung in einem kühlen Keller an. 
Dort wird der geerntete Kohlrabi in feuchten Sand oder in feuchte Erde 
eingeschlagen. Wichtig hierbei: Die Strünke bleiben samt Wurzeln an der 
Knolle. Das Einschlagsubstrat darf nicht austrocknen und sollte deshalb 
öfter auf seinen Feuchtigkeitsgehalt geprüft werden.

Quitten ernten
Mitte Oktober reifen die Quitten. Wenn der Fruchtfall einsetzt oder die 
gelbe Schale der Früchte aufhellt, kann geerntet werden. Erfolgt die Ernte 
zu spät oder werden die Früchte zu lange gelagert, erhöht sich die Gefahr 
der Fleischbräune, verbunden mit starkem Aromaverlust. Die Fleisch-
bräune ist eine Stoffwechselstörung der Quitte ähnlich der Stippe beim 
Apfel. Birnenquitten reifen in der Regel früher als Apfelquitten. Fallobst 
und beschädigte Früchte sind sofort zu verbrauchen, da sie trotz ihrer Här-
te schnell faulen. Alle gesunden Früchte sollten vor dem Verbrauch noch 
2 bis 3 Wochen lagern, das erleichtert ihre Weiterverarbeitung und erhöht 
das Fruchtaroma.
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Strauchobst pflanzen
Der Oktober ist Hauptpflanzzeit für Strauchbeerenobst. Beerenobst ge-
hört in jeden Garten. Seine Vorteile sind geringer Platzbedarf, schnel-
ler Ertragsbeginn, hohe Ertragssicherheit sowie eine breite Sortenwahl. 
Stachel- und Johannisbeeren sind bei relativ geringen Pflegeansprüchen 
am ertragreichsten. Weiße Johannisbeeren sind gegenüber ihren strenger 
schmeckenden roten und schwarzen Verwandten süßer und daher als Na-
schfrüchte bei Kindern beliebt. Strauchbeerenobst wird oft als Stämmchen 
gezogen angeboten. Stämmchen erleichtert Ernte und Pflege, bringen aber 
einen geringeren Ertrag als die Strauchkultur. Besonders für Stachelbee-
ren sind Stämmchen zu empfehlen. Schwarze Johannisbeeren eignen sich 
weniger gut. Ihr starker Wuchs verursacht kopflastige, instabile Kronen. 
Häufige Astbrüche beschleunigen ein vorzeitiges Absterben.

Rosen pflanzen
Rosen, die bereits im Oktober gepflanzt werden, treiben früher aus. Sie 
bilden bereits neue Wurzeln, bevor der Boden durchfriert. Dadurch trei-
ben sie im Frühjahr stärker aus als im März oder April gepflanzte und 
blühen auch circa zehn Tage früher. Der Boden sollte zur Pflanzung gut 
vorbereitet werden, da Rosen lange am Standort bleiben. Günstig ist eine 
zwei Spaten tiefe Lockerung und gute Humusversorgung durch kräftige 
Beigabe guten Komposts oder verrotteten Stalldungs. Vor dem Pflanzen 
werden die Wurzeln etwas eingekürzt und die oberirdischen Teile stark 
zurückgeschnitten. An jedem Trieb bleiben 3 bis 5 Augen stehen. Bei 
Kletterrosen werden die Triebe auf 8 bis 10 Augen zurückgeschnitten. Der 
Pflanzabstand für Buschrosen sollte etwa 30 bis 40 cm betragen. Regel-
mäßiges kräftiges Wässern fördert die Bildung vieler Faserwurzeln noch 
im Herbst, was einen kräftigen Austrieb im Frühjahr bewirkt. Anhäufeln 
und lockeres Abdecken mit Nadel-Reisig sind geeignete Maßnahmen ge-
gen Frostschäden.
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Meine Erfahrungen mit „Hüppen“

(gk) Als Gartenfreund steht man mit so einigen Lebewesen auf dem 
Kriegsfuß. Das fängt bei den wilden Tauben an und hört mit den Läusen 
auf. Alle genannten Lebewesen haben nur eins im Sinn, das gesäte oder 
gepflanzte zu verspeisen und uns zu ärgern.
Als Kleingärtner ist man mit der Zeit doch sehr erfinderisch geworden. 
Frisch gesetzte Pflanzen werden mit einem Netz überspannt, um die Vo-
gelwelt von den Pflanzen fern zu halten. Um ganz sicher zu gehen, streut 
man noch um die Pflanzen Schneckenkorn, um auch diese Gartenschäd-
linge vom Fressen abzuhalten. Anschließend besprühen wir die Pflanzen 
noch mit einem Mittel gegen Läuse und Fliegen. Wir benutzen selbstver-
ständlich hier ein umweltfreundliches und für uns Menschen verträgliches 
Mittel.
Jetzt steht uns nichts mehr im Wege und die Pflanzen wachsen und wir 
können irgendwann frisches Gemüse aus dem eigenen Garten ernten. 
Kein Gemüse der Welt schmeckt besser als aus dem eigenen Garten. Das 
Wetter spielt natürlich auch mit, denn das haben wir schließlich mit Petrus 
abgesprochen. Tagsüber scheint die Sonne und in der Nacht gibt es einen 
leichten Regenschauer.

Selbstverständlich beobachten wir das tägliche Wachstum, um bei nicht 
eintreffenden Ereignissen sofort einzugreifen. Bleibt der Regen aus, nut-
zen wir unser aufgefangenes Regenwasser zum Gießen der Pflanzen. 
Wird es plötzlich draußen kalt, decken wir die Pflanzen nachts mit einer 
Folie ab.

Unser Kleingärtnerwissen haben wir nicht aus Büchern oder dem heutigen 
Internet, sondern von unseren Vorfahren, Eltern und Großeltern übernom-
men. Ich musste jetzt feststellen, dass mein Wissen nicht ausreichte, um 
ein Pflanzen fressendes Tier auszuschalten. Da kam ich eines Abends zu 
meinen Pflanzen, um das Wachstum zu kontrollieren und ich musste er-
schreckend feststellen, dass diese schon halb weggefressen waren. Das 
konnte doch gar nicht sein, denn ich hatte doch schließlich alles Mögliche 
getan!
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Zuerst musste ich den Schädling identifizieren. Es handelte sich um einen 
kleinen schwarzen Käfer und wenn ich das Blatt anfasste, hüpften die 
Käfer weiter. Jetzt fiel es mir ein: Meine Mutter nannte diese Tiere immer 
„Hüppen“. Einmal identifiziert, dann gibt es doch wohl ein Mittel dage-
gen. Also habe ich das Internet gefragt, aber - oh Schreck, das kannte kei-
ne „Hüppen“. Was tun? Also fuhr ich zu unserem Raiffeisenmarkt, denn 
die müssen es doch wohl wissen. Nach meiner Frage nach einem Mittel 
gegen „Hüppen“ hatte ich die Lacher auf meiner Seite. „Hüppen“ kannten 
sie dort nicht, höchstens eine Fa. Neudorf die mir ein Mittel gegen aller-
lei Gartenschädlinge verkaufte. Natürlich habe ich das sofort an meinen 
Pflanzen ausprobiert und habe die Blätter von beiden Seiten besprüht und 
das drei Tage hintereinander. Als ich dann feststellte, dass diese sogenann-
ten „Hüppen“ sich weiter meine Pflanzen haben schmecken lassen, habe 
ich die Besprühung drangegeben und somit die Bekämpfung aufgegeben. 
Mein Gemüse werde ich wohl in diesem Jahr mal kaufen müssen.
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Wir gratulierten im Mai, Juni, Juli und August 2014

zum 70. Geburtstag:  Frau Renate Roth
    Frau Annette Depping
    Frau Christa Kiersch
    Herrn Peter Strzala

zum 75. Geburtstag:  Herrn Klaus Marotzke
    Herrn Gerhard Döbbeler
    Herrn Werner Krawinkel

zum 80. Geburtstag:  Herrn Siegfried Richter

zum 85. Geburtstag:  Herrn Hellmut Silbersiepen
    Frau Margarete Bender

zur Silberhochzeit:  Eheleute Petermann
    Eheleute Groth
    Eheleute Korflür
    Eheleute Sudbrack
    Eheleute Frericks

zur Diamantenen Hochzeit: Eheleute Wiesemann



Wander-Tagebuch

(gk) In dieser Ausgabe klären wir das erste Bild aus der letzten Bissinghei-
mer Pauke auf. Selbstverständlich gibt es hierfür auch eine Wegbeschrei-
bung.
Das Bild zeigt die Gaststätte Kuhfeld, die nur am Wochenende oder an 
Feiertagen geöffnet hat und ein bekanntes Wanderziel ist. 
Ausgangspunkt unserer Wanderung ist der Parkplatz Heimhardt/Gut 
Kuhweide.
Wir wandern vom Parkplatz rechts haltend an dem Gut Kuhweide vorbei. 
Nach dem letzten Wirtschaftsgebäude geht es links ab, dann halten wir 
uns rechts und gehen über den Forstweg bergauf. Eine Kennzeichnung 
dieses Weges gibt es hier nicht. Zwischendurch sollten wir zurückschauen 
und die Aussicht auf unser Emst genießen.
Auf diesem Weg bleibend wandern wir ca. 50 Minuten. Dann erreichen 
wir links liegend den Ambrocker Steinbruch. Jetzt biegen wir links ab und 
erreichen schnell den höchsten Punkt auf unserer Wanderung. Bevor wir 
dann rechts gehend einen kleinen Waldweg einschlagen, laufen wir aber 
erst noch ein Stück bergab, um den Aussichtspunkt in den Ambrocker 
Steinbruch mitzunehmen und um gleichzeitig kurz zu verschnaufen. An-
schließend gehen wir den Weg wieder aufwärts, um dann links in den Wald 
abzubiegen. Der Weg endet auf dem Wanderweg „X“, dem wir dann nach 
links folgen. Nachdem der Wald endet, halten wir uns rechts und laufen 
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direkt auf die 
Gaststätte Kuh-
feld zu, die wir 
dann nach ca. 
75 Minuten und 
220 Höhenme-
tern erreichen. 
Der Rückweg 
kann auf dem-
selben Weg er-
folgen.
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Baufortschritte an der Haßleyer Straße

(ak) In der letzten Ausgabe der Bissingheimer Pauke haben wir noch über 
den Baubeginn für die neue Feuerwache an der Haßleyer Straße berichtet. 
Inzwischen steht der Rohbau.

Und auch in direkter Nachbarschaft - auf der Bezirkssportanlage - haben 
die Bauarbeiten begonnen. Hier entsteht bekanntlich ein moderner Kunst-
rasenplatz für die Emster Fußballer.
Concordia wird seine Heimspiele in der Hinrunde auf dem Sportplatz 
Holthausen austragen.
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