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Kelterfest am „Fuchsbau“
(Foto: NABU – Thomas Lay

Layo. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Dieses Sprichwort hatte dieser Tage we-
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niger mit genetischen Ähnlichkeiten des menschlichen Verhaltens, als vielmehr mit der
Hoffnung fleißiger Helfer bei der Apfelernte für das anstehende Kelterfest zu tun. Die
NAJU und der NABU Münster laden nach geleisteter Sammelaktion herzlich zum Genuss
des frisch gekelterten Mosts am Sonntag, den 23. September, ein. Ab 11:00 Uhr kann
der Kelter vor Ort, an der „Alten Kläranlage“ im Werlacher Weg, dem „Fuchsbau“, beigewohnt werden. Jeder gesammelte Apfel wird gewaschen, schlechte Stellen werden in
sorgfälltiger Handarbeit herausgeschnitten, zerkleinert und unter „sanftem Druck“ zu
einem süffigen Apfelmost, dem bekömmlichen „Süßen“ verarbeitet. Dieser Saft kann
direkt verkostet werden. Wer sich gerne etwas abfüllen möchte, dem sei ans Herz gelegt eigene Mehrweggefäße mitzubringen. Aber es stehen auch Kanister zum Erwerb
für das noch alkoholfreie „Stöffchen“ zur Verfügung. Nachdem im vergangenen Jahr der
Frosteinbruch zur Blütezeit der Apfelbäume der Fruchtbildung einen Strich durch die
Rechnung gemacht hat, ist das Kelter- und Küchenteam des NABU- der NAJU gespannt
auf den Saft in diesem Jahr. Die Bäume haben reichlich Früchte hervorgebracht, wobei
die anhaltende Trockenheit bestimmt ihre Spuren hinterlassen haben könnte. Es lohnt
sich also sicher vorbeizuschauen um den „Süßen“ aus einem „Gerippten“ zu genießen.
Auch andere Geschmäcker sollen natürlich nicht zu kurz kommen. So ist das Angebot an
Getränken nicht nur auf den Saft beschränkt, inklusive frischem Kaffee. Für den kleinen
Hunger gibt es in diesem Jahr ein rein vegetarisches Angebot, bestehend aus Suppe,
gebackenen Apfelwaffeln und diversen Kuchen. Der NABU und die NAJU Münster
freuen sich auf Ihren Besuch nochmals mit folgenden Eckdaten:
Kelterfest am 23.09.2018 ab 11:00 Uhr Werlacher Weg, Alte Kläranlage.
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