
Eier, Eier, Eier – das aktuelle
Thema beschäftigt auch El-

se so kurz vor Ostern. Sie macht
sich Sorgen um ihren Choles-
terinspiegel. Und um die Halt-
barkeit der hart gekochten
Hühnerprodukte. Eier sollen ja
so ungesund sein, behauptet je-
denfalls ihre Nachbarin. Doch
gestern hat sie im Fernsehen ei-
ne höchst interessante Sendung

gesehen. Dort wurden Autori-
täten zitiert, die glaubhaft be-
teuerten, dass das „böse“ Cho-
lesterin von einer gesunden Le-
ber einfach wieder ausgeschie-
den wird und hartgekochte, mit
Lebensmittelfarben getünchte
Eier völlig unbedenklich seien.
Na so was! Daraufhin geneh-
migte sich erst einmal einen le-
ckeren Eierlikör. . . Eure Else

Versorgung aus dem eigenen Garten
Wolfgang Herzog und Gisela Dachsel gehen mit dem „Club der Selbstversorger“ zurück zu den Wurzeln
VON THOMAS KLÜTER

¥ Bünde. Das Prinzip ist so
einfach wie altbewährt. Das,
was man essen will, lässt sich
im eigenen Garten erzeugen.
Was man nicht selber produ-
ziert, tauscht man mit Gleich-
gesinnten, die andere Nah-
rungsmittel haben und die
Dinge aus dem eigenen Gar-
ten nicht anbauen. Jahrhun-
derte lang war das so, in Zei-
ten von Supermärkten ist es
aber scheinbar in Vergessen-
heit geraten. Mit ihrem „Club
der Selbstversorger“ lassen
Wolfgang Herzog, Gisela
Dachsel und 30 weitere Mit-
glieder dieses alte Tauschsys-
tem wieder aufleben.

Einen 5000 Quadratmeter
großen Garten haben die bei-
den Selbstversorger in Dünne
und die meisten Projekte dort
sind noch in Planung oder im
Bau. Darum kümmert sich
Wolfgang Herzog. „Mein Ar-
beitsbereich endet im Bereich
rund um die Terrasse“, sagt sei-
ne Partnerin Gisela Dachsel mit
einem Augenzwinkern. Sie
scheint aber auch stolz zu sein
auf den Enthusiasmus und den
Einsatz, den Herzog in den An-
bau von Nahrungsmitteln und
die Zucht von Nutztieren steckt.
Und sie genießt genauso wie er
das natürliche Essen und das
gute Gewissen dabei.

Den Selbstversorgern geht es
vor allem darum, mit ihren
Mitteln gegen die Überproduk-
tion und die Entsorgung nicht
genutzter Lebensmittel anzu-
gehen. „Wir können ja nicht da-
rüber schimpfen, aber selbst
nichts besser machen“, so Her-
zog. Also haben sie im vergan-
genen Jahr angefangen, sich so
gut es geht ohne den Gang zum
Supermarkt zu versorgen. Die
Milch kommt direkt von der
Kuh beim Bauern, das gesamte
Gemüse zieht Herzog selbst in
zwei Hochbeten, die eigenen
Hühner liefern Eier und Fleisch
und neben Erdbeeren und

Blaubeeren blühen in diesem
Jahr zum ersten Mal auch die
selbst gepflanzten Apfelbäume.

„Wir kaufen nur noch sehr
wenige Dinge im Supermarkt,
unter anderem Getränke und
Käse“, sagt Herzog. An der Kä-
setheke lassen sie sich die Ware
direkt in eine mitgebrachte
Tupperdose packen und ver-
meiden dadurch auch beim
Einkauf Müll. „Seit wir ange-
fangen haben, konnten wir den
Müll für den gelben Sack um
zwei Drittel reduzieren und den
Restmüll um die Hälfte.“ Eine
Biotonne haben die beiden
Selbstversorger gar nicht mehr.

Pflanzliche Reste landen auf
dem Komposthaufen, alles an-
dere fressen die Hühner.

Dem gelernten Elektrotech-
niker wurde aber schnell klar,
dass die Selbstversorgung noch
effektiver ist, wenn die Arbeit
verteilt wird. „So viele Men-
schen fanden das gut, was wir
hier machen und hatten selbst
auch Kapazitäten.“ Daher
gründeten Herzog und Dachsel
im Juni 2013 den „Club der
Selbstversorger“. Mittlerweile
30 Personen beteiligen sich da-
ran. Eine Hobbyimkerin liefert
zum Beispiel Honig und be-
kommt dafür frische Eier oder

Wurzelgemüse. Geld fließt da-
bei nicht und die Mitglieder, die
keinen Platz für den eigenen
Anbau haben, „sie haben ja zwei
gesunde Hände und bieten ihre
Arbeitskraft im Tausch an“.

Im Mai soll zum ersten Mal
ein „Stammtisch“ mit den Be-
teiligten stattfinden, um vo-
rauszuplanen, wer was wann
anbauen kann. Auf der Suche
ist der Frührentner Herzog noch
nach einem Stall, den er für die
Zucht von alten Schweineras-
sen nutzen kann. „Wer mir da
etwas anbieten kann, darf sich
gerne unter Telefon (05223) 79
22 23 9 melden.“

Glücklich: Besser als bei Wolfgang Herzog und Gisela Dachsel können
es Hühner gar nicht haben.

Keine Namen: Auch wenn die neugeborenen Kaninchen süß sind, lan-
den sie irgendwann auf dem Teller. Bis dahin leben sie aber sehr gut.

Apfelblüte: Zum ersten Mal tragen die selbst gepflanzten Obstbäume in diesem Frühjahr Blüten. Den gesamten Jahresbedarf an Gemüse zieht Wolfgang Herzog in zwei Hochbe-
ten von sechs mal eineinhalb Metern Größe. Hinzu kommen Äpfel, Beeren und Eier von den eigenen Hühnern. FOTOS: THOMAS KLÜTER

Bagger angerückt: Der Abriss des Adlers hat begonnen. FOTO:D:SCHNASE

Alter Adler wird abgerissen
Auf Fläche am Markt entsteht Wohn- und Geschäftshaus

¥ Bünde (ds). Parallel zum ver-
kehrsberuhigten Ausbau der
Marktstraße wird an der Ein-
mündung Moltkestraße am
Rand des Marktplatzes ein neu-
es Wohn- und Geschäftshaus
gebaut. Es entsteht auf der Flä-
che des ehemaligen Gasthauses
„Zum Adler“, mit dessen Ab-
riss gestern begonnen wurde.

Wie berichtet, erstellte das
Bünder Architektenbüro Hart-

mann & Kollegen die Pläne für
das mehrgeschossige Gebäude
im Auftrag von Investoren. „Wir
wollen Anfang Mai gleich nach
dem Abriss beginnen“, sagte
Peter Hartmann, der von einer
einjährigen Bauzeit ausgeht. Auf
rund 800 m2 Fläche entstehen
Eigentumswohnungen, Praxen,
Büros und im Erdgeschoss
Parkplätze sowie eine Gewer-
beeinheit, eventuell Bäckerei.

Gottesdienst in der Adventskapelle
¥ Bünde. Der Förderverein Adventskapelle Muckum lädt am Os-
termontag, 21. April, um 11 Uhr zum Gottesdienst mit Abend-
mahl und Kirchkaffee in die Kapelle ein. Der Gottesdienst wird
von Pfarrerin Susanne Dremel-Malitte, dem Posaunenchor En-
nigloch/Muckum und Jan-Philipp Schnier an der Orgel gestaltet.

Maskierter Täter überfällt
Getränkemarkt in Bruchmühlen

¥ Rödinghausen. Ein maskierter Mann überfiel am Dienstag-
abend kurz vor 20 Uhr den Getränkemarkt an der Bruchstraße
215. Ein 35-jähriger Angestellter aus Rödinghausen wurde laut Po-
lizei kurz vor Schließung von ihm mit einem Messer, eventuell klei-
nes Taschenmesser, bedroht und zum Öffnen der Kasse ge-
zwungen. Daraus bediente sich der Täter, der anschließend zu
Fuß über den Parkplatz in Richtung Kilverstraße flüchtete. Er
wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, 25 bis 30 Jahre alt,
dunkelbraune kurze Haare, dunkles Sweatshirt, schwarz-gelbe Ba-
seballcap, helle Sneakerschuhen. Er trug eine dunkle Maske mit
Sehschlitzen. Hinweise bittet an die Kripo, Tel. (05221) 888-0.

Polizei bittet um Hinweise zu Quad-Diebstahl
¥ Bünde. Bereits in der Nacht zu 29.
März wurde Im Twehlen in Dünne
ein Quad, Kennzeichen HF-ER 22,
entwendet. Die Kriminalpolizei Bün-
de bittet mit Hilfe des nebenstehen-
den Fotos um Hinweise auf die Tat
und den Verbleib des Fahrzeugs un-
ter Telefon (05223) 18 70.


