
 

Wibbecke hat 2020 gemostet! 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Wibbecker, 

als wir am 14.02.2020 unsere Jahreshauptversammlung durchführten und unsere Ideen und 

Vorschläge für die Aktionen in diesem Jahr vorstellten, konnten wir noch nicht ahnen, dass 

uns ein Virus, nämlich Covid19, einen Strich durch all unsere Planungen machen würde. 

Natürlich hatten wir von dem Ausbruch des Virus in China gehört. Aber China ist ja weit weg, 

so dachten sicher viele von uns. Weit gefehlt! Keine 3 Wochen später breitete es sich in 

Windeseile über Österreich und Italien in ganz Europa und der ganzen Welt aus. 

 



 

Welche Folgen „Covid19“ hatte und immer noch hat ist hinlänglich bekannt und so wussten 

wir nicht, ob wir unsere vielen Äpfel überhaupt würden mosten können. Das Mostmobil 

Gosch war für den 11.10.2020 bestellt und da die Infektionszahlen im Sommer wieder 

zurückgegangen waren – Adelebsen hatte ohnehin nur wenige Erkrankte – haben wir die 

Hoffnung nie aufgegeben, denn die stirbt ja bekanntlich zuletzt.  

 

Nachdem unser genehmigtes Hygienekonzept vorlag, stand dem Mostwochenende nichts 

mehr im Wege. Unter Beachtung der bekannten Regeln haben wir am 09.10.2020 mit 7 

Helfern bei Nieselregen damit begonnen, die Äpfel an der Lödingser Straße von den 

Bäumen zu holen. Nach 3 Stunden war es vollbracht, der Wagen zu 1/3 gefüllt. Am 



 

10.10.2020 ging es mit 19 Erwachsenen und 13 Kindern und Jugendlichen, aufgeteilt in 

Gruppen, noch einmal los, um auch die Äpfel an der Katzigwiese, der Dreibrunnenstraße 

und am Göttinger Weg zu ernten. Nach zwei Regenschauern und 3,5 Std. Arbeit wurden wir 

am Ende mit einem tollen Regenbogen und vollen Wagenladungen belohnt.  

 

 

Am 11.10.2020 stand pünktlich um 8:30 Uhr das Mostmobil Gosch vor dem DGH, so dass 

der erste Apfelsaft kurz nach 9:00 Uhr in 5l-Beutel abgefüllt werden konnte. Während des 

Mostens wurden bereits im Sofortverkauf von den am Ende ca. 500 Beuteln fast 200 Beutel 

von Helfern und Dorfbewohnern erworben. Um 14:30 Uhr konnten die letzten Beutel des 



 

konservierungsstofffreien und haltbaren – mindestens 1 Jahr - Apfelsaftes in unser Depot bei 

der Fam. Kühn - An der Reitbahn 9, Tel. 05506/1320 - gefahren werden. Hier lagern jetzt 

noch ca. 250 Beutel, die in den nächsten Wochen (so lange der Vorrat reicht) erworben 

werden können. 

Das Mosten war erst 1½ Wochen her und plötzlich stiegen die Infektionszahlen in der Welt 

und leider auch bei uns in Deutschland dramatisch in die Höhe, so dass die 

Bundesregierung einen Teil-Lockdown ab dem 02.11.2020 bis Ende November 2020 

verhängt hat.  

 



 

Für den HUK bedeutet das, dass es vermutlich auch die geplanten 

Weihnachtsveranstaltungen nicht geben wird. Wir wollen aber, wenn möglich, mit wenigen 

Helfern eine gespendete Tanne vor dem DGH aufstellen. 

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern, vor allem bei den kleinen 

helfenden Händen unserer Kinder und Jugendlichen, für die große Unterstützung. Ohne 

Euch hätten wir das nicht geschafft. 

 

Für die kommenden Wochen und Monate wünschen wir uns, dass sich jeder an die von der 

Regierung verhängten Regeln hält, damit wir alle diese Pandemie unbeschadet überstehen, 

bis es hoffentlich im nächsten Jahr einen Impfstoff gibt. 



 

Eine besinnliche und gesunde Weihnachtszeit wünscht Euch 

Der Vorstand 

 

 

 


