Bildung der Gruppe „Aktive Rentner“
2008/09 wurde der Bau des neuen Umkleidehauses realisiert. Eine Rentnergruppe aus Haren
und Altharen, es waren überwiegend gelernte Maurer, führte sämtliche Klinkerarbeiten innen und außen - aus.
Daraus entstand meine Idee: „Aktive Rentnergruppe“.
Im April 2010 versuchte ich in Absprache mit dem
Vorstandsvorsitzenden eine Gruppe von Rentnern zu
finden, die mithelfen sollte, die Außenanlagen rund
um das Umkleidegebäude anzulegen, zu gestalten
und später dann auch die Pflege zu übernehmen. Es
meldeten sich spontan 10 Männer, die unter dem
Namen "Aktive Rentner" nachfolgende Aufgaben
erledigt haben:
► Pflanzung einer Kirschlorbeer- Hecke,
► Pflanzung einer Ligusterhecke als Abtrennung zur Terrasse,
► Vorbereiten und Säen der kleineren Rasenflächen vor und
seitlich der Terrasse,
► Anlage von Blumenrabatten auf der Rückseite des
Umkleidehauses zwischen den Parkplätzen,
►
Pflasterung
des
"Fahrradparkplatzes",
►
Anlage
der
Treppenaufgänge
zur
Terrasse,
► Pflasterung des Containervorplatzes,
► Innenausbau des Containers,
► Anlage einer Grünabfallschütte,
► Rückbau der Pflasterflächen für die ausgedienten Container….
► Eine Streuobstwiese…
…hat die aktive Rentnergruppe im Herbst 2011 angelegt. Die tolle Idee hatte Ewald
Middelberg von der aktiven Rentnergruppe. Er schlug
während einer Frühstückspause vor, auf den freien
Flächen rund um die Sportanlage eine Streuobstwiese
anzulegen. Er formulierte Anträge und in Absprache mit
dem Vorstand und der Stadt wurden Anträge zur
Finanzierung auf den Weg gebracht.
Die Fotos zeigen die „Rentner“ im Einsatz.
Es dauerte nicht lange, da meldete sich die Firma
„Fielmann“ und sagte finanzielle Unterstützung zu. 45
Hochstamm-Obstbäume
–
Apfelbäume
und
Birnenbäume, Walnuss-, Kirschen- und Pflaumenbäume
– wurden mithilfe vom
Bauhofleiter
Hermann
Hüsers ausgewählt und
bestellt. Die Vorarbeiten
auf dem Gelände wurden
vom Werkhof ausgeführt

und am 24.11. traf sich die Rentnergruppe zum Pflanzen: 45 Obstbäume wurden in 2 Reihen
zwischen dem Brookgraben und der Umzäunung gepflanzt, mit Pfählen abgestützt und mit
Verbissschutz versehen. Zu umfangreich waren die Arbeiten für 1 Vormittag, also mussten
die letzten Bäume am nächsten Tag gepflanzt werden.
Für diese Aktion erhielten wir am Jahresende den
Klimaschutzpreis der RWE.
Eine willkommene Auszeichnung konnten Ewald Middelberg
und Ewald Stapel von der „Aktiven Rentnergruppe“ des TuS
Haren in Empfang nehmen: Den Jahr für Jahr von der Stadt
Haren vergebenen Klimaschutzpreis für Privatleute, Gruppen
oder Vereine. Die Pflanzaktion „Streuobstwiese am Brookdeich“ wurde mit dem Preis
bedacht, der auf Initiative der RWE ausgelobt wird.
Im Frühjahr 2013 kam die „Aktive Rentnergruppe“ an der Streuobstwiese zusammen, um
den „Erziehungsschnitt“ zu lernen und auszuführen.
Im Herbst 2013 stellten wir ein Insektenhotel, gefertigt
von dem Jugendtrainer Franz Spinneker, im Bereich der
Obstbaumwiese auf und
brachten 2 Nistkästen am
Umkleidehaus
an.
Das
Insektenhotel
wurde in
diesem Frühjahr von den
jungen
Fußballern
der
Minikickermannschaft mit
den spezifischen Materialien zu bestückt. Sie waren alle
zusammen stolz auf ihren Beitrag zum Naturschutz.
Die "Aktiven Rentner" treffen sich von April bis Ende Oktober in 14-tägigem Rhythmus,
jeweils donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Neben den o.g. Arbeiten werden an den Arbeitstagen
immer Arbeiten zur Sauberkeit und Pflege der gesamten Anlage durchgeführt, wie Mähen
der kleinen Rasenflächen, Fegen der Pflasterflächen,
Pflegen der Blumenrabatten, Entfernen von Unkraut,
Rückschnitt der Sträucher entlang der Umzäunung
des Geländes....usw.
Zu unserer Gruppe gehören 12 Männer, die sich dem
Sportverein verbunden fühlen, weil sie selbst als
Aktive vom Sportverein profitiert haben bzw. selbst
Vorstandsmitglieder waren, z.T. aber auch, weil sie obwohl keine Mitglieder - diese Aktion begrüßen und
unterstützen wollen.
gez. Ewald Stapel

