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GNA Pressemitteilung vom 6.10.2016 

Naturschutzjugend keltert Apfelsaft 
Rodenbach. Äpfel pflücken und zerkleinern, um sie dann zu pressen – da verflog die Zeit für die Na-

turschutzjugend der Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA) im Nu. 

Am letzten Samstag wurde Apfelsaft gekeltert. „Die Eisvögel“ lernten dabei die vielen verschiedenen 

Apfelsorten kennen. Auch, dass die Herstellung von Obstsaft ziemlich viel Arbeit macht, erkannten die 

Kinder im Grundschulalter bald. Das beeinflusste die Aktion, die von der GNA-Jugendleiterin Dr. Co-

rinna Schulze vorbereitet und durchgeführt wurde, aber keineswegs .Mit großem Eifer sammelten die 

Kinder auf einer Streuobstwiese in Bruchköbel-Roßdorf die reifen heruntergefallenen Äpfel vom Bo-

den, um sie anschließend zu waschen. Bevor dann der Apfelsaft gepresst werden konnte, mussten 

„Die Eisvögel“ die ganzen Äpfel erst einmal mit der Obstmühle zerkleinern. Dieser Brei wurde dann in 

die Presse gefüllt und „Die Eisvögel“ pressten mit dem Einsatz ihrer ganzen Muskelkraft leckeren Ap-

felsaft. 

Natürlich wurde dieser sofort probiert und „für noch besser als der Gekaufte“ befunden. Eine Schub-

karre mit fünf Kanistern Apfelsaft später gingen alle geschafft und zufrieden nach Hause. Die Dank der 

Kinder und der GNA gilt dem Obst- und Gartenbauverein Roßdorf 1910 e.V., insbesondere ihrem ers-

ten Vorsitzenden Jörg Lind für die Leihgabe der Obstmühle und –presse inklusive Zubehör. 

Schnuppern erlaubt! Zurzeit suchen „Die Eisvögel“ wieder Verstärkung. Wer noch nicht weiß, ob er bei 

den "Eisvögeln" mitmachen möchte, kann gerne, auch mit Vater oder Mutter, eine Schnupperstunde 

einlegen. Die Treffen finden immer samstags (außer in den Ferien) von 10:30 bis 12 Uhr statt. Treff-

punkt ist meistens das Evangelische Gemeindezentrum Rodenbach, aber auch der Rodenbacher Wald. 

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Eine ebenfalls kostenlose Vereinsmitgliedschaft 

des Kindes ist aus Versicherungsgründen erforderlich. Nähere Auskünfte erteilt die GNA unter der Tele-

fon-Nummer 06184 – 9933797 oder per E-Mail: eisvoegel.rodenbach@web.de (hier bitte anmelden). 

 

Die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung bittet zur Unterstützung ihrer  
Naturschutzjugend um Spenden auf das Konto IBAN: DE 75 5066 3699 0001 0708 00 bei der Raiffeisenbank 

Rodenbach (BIC: GENODEF1RDB). Als gemeinnützige Naturschutzorganisation ist die GNA zur Ausstellung von 

Spendenbescheinigungen zwecks Vorlage beim Finanzamt berechtigt. 
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