Auch im Jahr 2010 sind wir wieder gerne der Bitte der Gemeinde Burgthann
nachgekommen, uns mit einer Veranstaltung am Ferienprogramm zu beteiligen und
so kam es auch am 10. September wie schon in den letzten Jahren wieder zu einer
Neuauflage unseres „Klassikers“ „Äpfel und Erdäpfel – wir machen Apfelsaft und
mehr“. Hierzu hatten sich 17 Kinder angemeldet und im Kreislehrgarten eingefunden,
wo sie von unserem 2.Vorsitzenden, Günther Nedvidek, begrüßt wurden.
Nach einer kurzen Einführung über den Ablauf dieses Nachmittages ging es dann an
die Arbeit. Ein Teil der Kinder machte sich daran, die Äpfel zu waschen, während die
zweite Gruppe darauf wartete, zusammen mit Kai Tauscher und Bernd Igel die
Früchte zu halbieren und zu vierteln, um beschädigte Stellen herauszuschneiden.
Dabei lernten sie, dass Fallobst nicht automatisch Abfall, sondern noch gut zu
verwerten ist. In der Zwischenzeit hatte eine dritte Mannschaft unter Anleitung von
Siegfried Zeus bereits die aus einer Mühle und der eigentlichen Obstpresse
bestehende kleine Hausmosterei zusammengebaut und übernahm dann unter seiner
und Hermann Mayers Aufsicht die Herstellung des Saftes. Eine weitere Gruppe
kümmerte sich mit Vereinskoch Karl Bleisteiner und Günther Nedvidek darum,
Kartoffeln zu graben zu waschen, in Alu-Folie zu wickeln und im vorbereiteten Feuer
zu garen.
Nach getaner Arbeit konnte dann zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Es
gab natürlich den frisch gepressten Apfelsaft zu trinken, der nach Meinung der
jungen Experten viel besser schmeckte, als „der, den man im Supermarkt kauft“, und
von Einigen, die vorsorglich schon mal leere Flaschen mitgebracht hatten, auch mit
nach Hause genommen wurde, weil er –wie ein Mädchen sagte- „zu gut schmeckt“.
Zu essen gab’s die Folienkartoffeln und noch jede Menge Bratwürste, die über der
Glut des Kartoffelfeuers gegrillt worden waren. Ach ja, frische Brötchen gab es auch!
Eigentlich waren sie ja für die Würste vorgesehen, aber erfinderisch, wie die Jugend
ist kreierten die Kinder ein zumindest für die Betreuer neues, vegetarisches FastFood-Gericht: Kartoffel im Brötchen. Aber wie hieß ja das Motto: Äpfel und
Erdäpfel- wir machen Apfelsaft und mehr!

