Hallo liebe WandlerInnen,
wir hoffen, es geht euch wundervoll!

Die heutige Ausgabe hat es in sich! Freut euch auf interessante Berichte und tolle Bilder aus den
Projektgruppen Essbare Stadt und Wandelgarten. Wir wünschen Euch einen wundervollen Sonntag und
hoffen, dass ihr die lauen Spätsommernächte genießt!

Sommerfest „Treff Natur“
„Schütze die Natur" lautet das Motto des neunten Sommerfestes „Treff Natur", das in diesem Jahr am 25.
August 2019 von 10-18 Uhr stattfindet.
Inzwischen hat sich der „Treff Natur" zu einem bekannten und beliebten Event entwickelt, das sich aus drei
Teilbereichen zusammensetzt. Dem Max Buddels Fun-Lauf, dem Kunsthandwerkermarkt und dem
Sommerfest.
Um 11:00 Uhr beginnt dann das eigentliche Sommerfest. Auf der Wiese hinter dem Erfttreff wird es viele
familienfreundliche Attraktionen und Mitmachaktionen rund um das Thema Natur geben. Dieses Mal sind
unter vielen anderen das Jugendumweltmobil, die Biologische Station Euskirchen, der Landesbetrieb Wald
und Holz, der Krewelshof und der Technische Dienst der Stadt Euskirchen mit einem Stand dabei. Unter
dem Motto „Schütze die Natur" werden Infostände und Mitmachaktionen zum Thema Mülltrennung,
Abfallvermeidung und Wasserverschmutzung angeboten.
Auch uns findet ihr mit einem Stand auf dem Sommerfest. Kommt doch vorbei und sprecht uns an. Wir
erzählen euch, wie wir mit unserer Initiative dazu bei tragen die Natur zu schützen. Mehr Informationen
findet ihr hier und dort.

So langsam zeigt sich der Spätsommer. Die heißen Tage sind vorbei und ab und an versorgt uns der Regen
mit etwas Feuchtigkeit.
Manche Pflanzen sind abgeerntet oder bringen die letzten Früchte hervor wie z.B. die Bohnen und Erbsen
und der Brokkoli. Andere Pflanzen sind dagegen unermüdlich und schenken uns immer noch neue Früchte
wie Zucchini und Paprika. Auch die Auberginen bilden jetzt ihre Früchte aus. Die vielen Tomatenpflanzen
sind voller Früchte, die langsam rot werden. Die Parkbesucher freuen sich darüber, können aber manchmal
gar nicht warten bis die Früchte groß genug und ganz rot sind. Auch glauben sie, dass die Möhren viel
schneller wachsen als sie es tatsächlich tun. Viele Pflanzen sind leider bereits ausgezupft. Sehr schade.
Anne, ein Mitglied der Initiative, hegt und pflegt regelmäßig die Hochbeete und erntet fleißig, verarbeitet
die wunderbaren frischen Gemüse und probiert immer wieder neue Rezepte aus wie z.B. Zucchini-ApfelMarmelade, Zucchini süß-sauer eingelegt oder Zucchini Puffer. Sie trocknet Kräuter aus der Kräuterspirale
und mischt sie zu einem leckeren „Kräutertee Erftauen“, der sehr angenehm für den Magen scheint.

Auch unsere Exoten fühlen sich wohl, die Physalis hat Früchte angesetzt und die Butternut-Kürbispflanze
bringt neben unglaublich vielen herrlich gelb blühenden männlichen Pflanzen jetzt doch auch weibliche
hervor und einige Kürbisse sind angesetzt. Die Inkagurken sind unglaublich gerankt, bilden nun die lustigen
Hörnchengurken, die roh im Salat sehr lecker schmecken. Tja und die Schnecken haben das große
Hochbeet für sich entdeckt und kommen immer wieder, um den Blattsalat zu vertilgen.
Für den Herbst sind bereits etwas Feldsalat, Pflückendivien, Lauch, Salatrauke und Gartenkresse in die
Hochbeete eingebracht. Ein arbeitsreiches erfolgreiches Gartenjahr geht in die letzte Phase.
Es hat viele nette Begegnungen und Gespräche mit Parkbesuchern gegeben, dabei auch Austausch von
Rezepten und Anbautipps. Samen wird uns geschenkt und sogar ein Feigenbaumsteckling. Viel Lob über
die Hochbeete haben wir auch bekommen. Die Menschen erfreuen sich an diesem Kleinod im Erftauen Park.

Die Hitze und Trockenheit im Juni und Juli hat auch dem Wandelgarten zugesetzt. Unsere
Regenwassertonnen mussten mehrmals mit Leitungswasser aufgefüllt werden. Der große Haselnussbaum
hat sehr unter der Hitze gelitten. Er hat viele vertrocknete Blätter abgeworfen.
Es wirkt, als ob der Herbst schon im Garten eingekehrt sei. Doch noch ist der Sommer nicht vorbei. Auf
unseren Beeten gibt es noch viel zu ernten. Unter den grünen Blättern kann man schon die ersten Kürbisse
heranwachsen sehen. Die Tomaten brauchen aber noch Sonne. Sie sind noch viel zu grün um geerntet zu
werden.

Eine Critical Mass wird am So., 25.08.2019 ab 16 Uhr in Euskirchen stattfinden. EURE und auch unsere
Chance, um gemeinsam auf die Belange des Radverkehrs aufmerksam zu machen! Weitere Infos zur
Fahrraddemo findet ihr hier.

Schön, dass du da bist!
Sei der Wandel,
dein Euskirchen im Wandel-Team

Kommende Veranstaltungen/Treffen unserer Initiative:
Mo., 23.09.2019 – Projekte planen und umsetzen – Eine Einführung in das „Dragon Dreaming“
Mo., 04.11.2019 – Filmabend – „Ökonomie des Glücks“
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