
 

 PRESSEMITTEILUNG 

Von Thomas Lay 

 

   „Hallo Süßer …“, dies ist in diesem Falle keine plumpe Anmache, vielmehr die Vorfreude auf das 

Erlebnis, wenn ein Apfel als frisch gepresster „Süßer“ im „Gerippten“, naturtrüb sein ganzes Aroma 

entfaltet. Der NABU Münster bietet am 22. September an der Alten Kläranlage im Werlacher Weg 

einmal mehr die Gelegenheit den „Saft-Pressern“ über die Schulter zu schauen. Ab 11:00 Uhr sollte 

schon reichlich vom alkoholfreien „Stöffchen“ in den Fässern zur Verkostung vorrätig sein. 

Wer vor Ort Geschmack am Most gefunden, sich vielleicht auch mit einer Kürbissuppe oder bei Kaffee 

und Kuchen gestärkt hat, kann den frisch gepressten Apfelsaft natürlich auch mit nach Hause nehmen. 

Der NABU bittet darum, geeignete Gefäße zum Abfüllen selbst mitzubringen. Die Abgabe wird nach 

Litern berechnet und beläuft sich auf 1,50€ / L. Käuflich zu erwerben sind außerdem 5Liter Kanister für 

2,50€ pro leerem Gebinde. Einmal angeschafft überstehen die Kanister jedes weitere Kelterfest. Der 

Erlös aus dem Verkauf des Kelterfestes kommt direkt dem Naturschutz rund um Münster zugute. Letzt-

jährig die enormen Waldschäden durch das Sturmtief „Fabienne“ und auch der Waldbrand der letzten 

Wochen, haben nicht wenige der vom NABU betreuten Nistkästen zerstört. Hier gilt es also auch wieder 

„aufzuforsten“. So folgt dem Genuss des frisch Gepressten die Gewissheit ein Stück heimatlicher Natur 

unterstützt zu haben. Der NABU freut sich auf jeden Besucher mit reichlich „Stöffchendurst“. Und wer 

gerne bei der Apfelernte mithelfen möchte: Am Samstag, den 21. September um 13:00 Uhr treffen sich 

die „Apfelleser“ an der Alten Kläranlage. Jede Unterstützung ist willkommen und garantiert: 

Frische Äpfel, frisch gepresst und frisch ins Glas … beim NABU Münster am Sonntag, den 22. September 

ab 11:00 Uhr.   
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