
Liebe Mitglieder und Freund*innen
des Bildungshauses Modexen!

Es ist Herbst geworden in Modexen und seit der letz-
ten Ausgabe der Modexer Post im Mai hat sich viel ge-
tan. Wir möchten Ihnen nun einen aktuellen Überblick
über die Bauarbeiten geben und weitere Informatio-
nen zum Haus und den Veranstaltungen mitteilen.
Aber auch ein Rückblick auf die im August stattgefun-
dene Mitgliederversammlung darf nicht fehlen.

Großer Dank an Friedrich-Karl Fimmel
Neues Vorstandsteam für den Trägerverein

Vier Jahre ist es her, seit sich der Trägerverein „Bil-
dungshaus Modexen e.V.“ gegründet hat. Ziel und Auf-
gabe des Vereins ist es, den Bau des von LEADER und
der NRW-Stiftung finanzierten Bildungshauses und
dessen Betrieb zu ermöglichen. Vor allem der Bau
stellte bzw. stellt den Verein immer wieder vor große
Herausforderungen. Dies ist vor allem der Corona-Pan-
demie und den massiven Kostensteigerungen und zeit-
lichen Verzögerungen als Folge der Ukraine-Krise ge-
schuldet. So verwundert es nicht, dass der Bau vermut-
lich erst in den nächsten Monaten fertiggestellt wer-
den kann.

Die Probleme rund um den Bau dominierten ebenso
wie der nunmehr anstehende Beginn des Tagungs- und
Veranstaltungsbetriebes die diesjährige Mitgliederver-
sammlung.  Ein  weiterer  Tagungspunkt  war  die  Neu-
wahl des 1. Vorsitzenden, denn nach vier Jahren endete
die Amtszeit von Friedrich-Karl Fimmel, dem als Vertre-
ter der Drittelparität Jagd die nicht leichte Aufgabe ob-
lag, den Bau des Bildungshauses federführend zu be-
gleiten. Für diese Aufgabe, für die er tagtäglich von

morgens früh bis in den späten Abend bereitstand, gilt
ihm ein großes

DANKE!

Nun wird Friedrich-Karl Fimmel von Antonius Tillmann
abgelöst, der auf Vorschlag der Parität Landwirtschaft
einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wor-
den ist. Als 2. Vorsitzender wurde Dr. Burkhard Bein-
lich, als Vertreter der Parität Naturschutz, und Britta
von Weichs, als Vertreterin der Parität Jagd, zur 3. Vor-
sitzenden gewählt.

Dem  neuen  Vorstand  obliegt  zunächst  der  Abschluss
des Bauvorhabens. Schwerpunkt der Arbeit wird aber
sein, dem Bildungshaus Leben einzuhauchen. Hierzu
ist ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm geplant,
das im Oktober, spätestens im November 2022 starten
wird. Vorrangig soll es, dem Vereinszielen folgend, um
Themen gehen, die die Landwirtschaft, Jagd und den
Naturschutz gemeinsam berühren.
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Eine Lehrküche für das Bildungshaus Mo-
dexen

Im November dieses Jahres wird das Bildungshaus den
Betrieb aufnehmen. Die Ernährung soll ein themati-
scher Schwerpunkt der Bildungsarbeit werden. Wo
kommt  unsere  Nahrung  her,  wie  wird  sie  produziert
und wie wird sie zubereitet? Antworten auf diese Fra-
gen werden altersspezifisch für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene gegeben. Für die Verarbeitung des im
Garten von Modexen selbst gezogenen Gemüses und
der im Wald und in der Feldflur gesammelten Kräuter
und  Früchte  steht  nunmehr  im  Erdgeschoss  des  Hau-
ses eine hochwertige Lehrküche bereit, in der unter
fachkundiger Anleitung leckere und gesunde Speisen
gemeinsam „gezaubert“ werden können.

Ermöglicht wurde die Einrichtung der Küche durch
überaus großzügige Geld- und Sachspenden. Die Mö-
belstadt Steinheim plante und realisierte den Bau auf
Veranlassung von Herrn Becker zu einem echten
Freundschaftspreis, der vom Landwirtschaftlichen
Kreisverband, dem Verein Landwirtschaftlicher Fach-
schulabsolventen und dem Kreislandfrauenverband
freundlicherweise in voller Höhe übernommen wurde.

Bei der Beschaffung der benötigten Einrichtungsge-
genstände sind kleine und größere Sachspenden eine
große Hilfe.

So übergab am 2. September Herr Loke von der Firma
TABLE ROC aus Bad Driburg, Geschirr,  Gläser und Be-
steck für bis zu 60 Personen. Jetzt fehlen noch Töpfe,
Pfannen und Küchengeräte, die mit Eigenmitteln des
Vereins und der einen oder anderen Spende peu à peu
angeschafft werden sollen. Es wird nun nicht mehr
lange dauern und die Küche kann ihren Betrieb aufneh-
men. Dies ist letztendlich dem beindruckenden Enga-
gement zahlreicher Bürger*innen zu verdanken. Ge-
rade in der heutigen Zeit kann ein solches Sponsoring
gar nicht hoch genug geschätzt werden! VIELEN DANK!

Bauarbeiten an den Außenanlagen

Mittlerweile konnten die Bauarbeiten des Parkplatzes sowie die Wege- und Erdarbeiten auf der Erlebniswiese (100 %
Förderung durch das Förderprogramm Grüne Infrastruktur, Zuwendungsempfänger Stadt Brakel) abgeschlossen
werden. Der Parkplatz wird allerdings zzt. noch als Baustofflager genutzt. Auch das Insektenhotel ist umgezogen,
muss allerdings noch instandgesetzt werden.

Veranstaltungshinweis:
25.11.2022 | 16.12.2022 | 27.01.2023 | 03.03.2023 | 31.03.2023
Naturkundliche Vortragsreihe zu aktuellen Themen aus Natur- und Artenschutz, Biodiversität
und Ökologie.

www.bildungshaus-modexen.de/aktuelles



Streuobstwiesen-Aktion in Modexen

Am Bildungshaus Modexen schreitet der Herbst mit sei-
nen bunten Farben und schier unerschöpflichen Frucht-
reichtum voran. Der Höhepunkt des Mastjahres 2022 ist
erreicht. Wo man hin schaut, entdeckt man Köstlichkei-
ten der Natur.

Mitte Oktober widmeten sich Studierende der TH-OWL
dem Streuobst auf dem Gelände. Im Fokus stand die
Ernte historischer Apfelsorten, sowie ihre Vermostung
in der Obstpresse Amelunxen.

Dem Aufruf
in der Hoch-
schule durch
die Fach-
schaft 9 folg-
ten moti-
vierte und

tatkräftige
Helfer*in-

nen. Nach ei-
nem geselli-

gen Frühstück ging es mit Apfelpflückern, großen Kör-
ben, Leitern, Harken und einem Bollerwagen an die Ar-
beit. Nach kurzer Zeit wurde klar, dass das Schütteln der
Bäume zu einem wahren Apfelregen führte. Nachdem
das Fallobst sortiert und die fauligen Früchte beiseite-
geschafft waren, regneten die süßen Früchte in das wei-
che Gras und konnten aufgelesen werden. Die Bullis füll-
ten sich beständig und mit fortschreitender Tageszeit
drohte eine Überladung, die jedoch abgewendet wer-
den konnte. Am Nachmittag gab es Kartoffelpuffer mit
selbstgemachtem Apfelmus, bevor es weiter zur Obst-
presse nach Amelunxen ging.

Alle die gedacht hatten, dass hier die Arbeit getan war,
hatten sich geirrt. Hier ging es darum die Äpfel zu wie-
gen, nochmal zu sortieren, anschließend zu pressen und

bei der Abfül-
lung zu helfen.
Insgesamt wur-
den  1.150  kg  Äp-
fel gesammelt,
gepflückt, verla-
den  und  zu  Ap-
felsaft gepresst.
Das Ergebnis
sind  rund  735  Li-
ter Apfelsaft. Besonderes Highlight ist natürlich der
Rohsaft. Er enthält viele Vitamine, Mineralien und Spu-
renelemente. Der Saft wurde unter den Helfern aufge-
teilt, wobei 500 Liter an das Bildungshaus gingen.

Das Arbeitsergebnis ist ein Bio-Apfelsaft von außeror-
dentlicher Qualität und ganz besonderen Geschmack.
Das hohe Alter der Bäume im Vergleich zu denen in heu-
tigen Obstplantagen machen den Saft so gesundheits-
fördernd. Die Wurzeln reichen tief in die Erde und lösen
so eine größere Zahl wertvoller Mineralstoffe aus dem
Boden, welche dann in auch in die Früchte wandern.

Streuobstwiesen besitzen einen hohen ökologischen
Wert und bieten einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen
einen wertvollen Lebensraum. Besonders angehende
Landschaftsarchitekten stehen zukünftig vor der Auf-
gabe diese wertvollen Kulturlandschaftselemente zu
schützen und zu erhalten. Alle Teilnehmer*innen be-
dankten sich für einen wunderschönen Tag am Bil-
dungshaus.

Passend zum Thema bietet das Streuobstnetzwerk des
Kreises Höxter eine Ausbildung zum Obstwiesenbera-
ter an. Möchten Sie nähere Informationen erhalten,
dann schreiben Sie uns eine E-Mail an unser Büro im Bil-
dungshaus Modexen (buero@bildungshaus-mode-
xen.de).

Belegungsplan

Sie möchten das Bildungshauses Modexen für eine Ver-
anstaltung buchen?

Über den Belegungsplan auf unserer Homepage erhal-
ten Sie eine Übersicht über freie Räumlichkeiten. Bu-
chungsanfragen können über das Formular gestellt wer-
den. Haben Sie Fragen zu den Räumlichkeiten kontaktie-
ren Sie unser Büro gerne per E-Mail.

www.bildungshaus-modexen.de/belegungsplan

buero@bildungshaus-modexen.de

Veranstaltungskalender

In unserem Veranstaltungskalender finden Sie ab sofort
alle bevorstehenden öffentlichen Vorträge, Tagungen,
Kurse, AG-Treffen, etc.. Wir freuen uns über Ihren Besuch
in Modexen.

www.bildungshaus-modexen.de/veranstaltungen


