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GEMÜSEGAZETTE.
Willkommen!
Die Gemüse-Gazette ist der neue monatliche interne
Rundbrief von Gutes Gemüse. Sie soll unsere bestehende Kommunikation übers Forum und im direkten
Gespräch ergänzen und uns noch besser miteinander und mit unserem gemeinsamen Projekt verbinden. Dafür haben wir drei feste Rubriken geplant:
Was tut sich gerade auf dem Acker und was steht
demnächst an?
Die Acker-AG wird uns regelmäßig von Stand der
Dinge berichten und uns in den Rhythmus des
Ackerjahres hinein holen.

Aber das ist noch nicht alles – Eure Berichte aus den
verschiedenen Arbeitsgruppen, Eure Ideen und Impulse können im Rundbrief Platz finden. Bis zum 20.
jedes Monats könnt Ihr Euren Beitrag für den nächsten Rundbrief ans Redaktions-Team übers Forum
schicken: einfach @Eran in den Beitrag schreiben,
dann kommt er gleich an der richtigen Stelle an.

Wir freuen uns auf Eure Texte, Fotos und Euer Interesse an der Gemüse-Gazette.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Eran und Wanda

Was gibt es Vielfältiges, Erfreuliches, Kulinarisches,
Ästhetisches und Nützliches vom Gemüse zu berichten?
Dazu wird Claudia Börsting in jedem Rundbrief ein
„Gemüse des Monats“ vorstellen.
Und wofür schlägt das Herz von „alten Hasen“ und
„Grünschnäbeln“ in unserem Verein?
Um uns immer besser kennen zu lernen, stellen wir
in jedem Rundbrief zwei Personen aus unserem Verein vor. Den Anfang machen diesen Monat Eran BarAm, der hinter der Rundbrief-Idee steckt und Wanda
Wieczorek, die sie mit ihm umsetzt.

Frisch vom Acker
– von Annette Rinnebach, für die Acker-AG –
Frisch vom Acker kommt nicht nur unser gutes Gemüse, sondern kommen auch die Themen in dieser
Rubrik. Es wird jeweils einen kurzen Rückblick auf
die Besonderheiten des vergangenen Monats geben
und einen Ausblick auf den kommenden Monat mit
seinen Aufgaben und Ereignissen. Schon jetzt freue
ich mich darauf, Euch bald wieder ein Fest oder eine
größere gemeinschaftliche Aktion ankündigen zu
dürfen – ein regelfreies, heiteres Miteinander, das
unsere Gemeinschaft pflegt so wie wir unser Gemüse auf dem Acker.
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Der Januar
Der Acker scheint zu schlafen. Alles ruht unter einer
dicken Schneeschicht oder steht still im nasskalten
Matsch. Aber tatsächlich tut sich doch so einiges!
Einige Gemüsesorten, wie Rosenkohl, Grünkohl,
Feldsalat und Asiasalat wachsen unter Chris’ und
Hannes’ Beobachtung heimlich weiter. Pastinaken,
Rote Bete und Karotten können lange in der Erde
ausharren, ohne weiter zu wachsen. Mit anderen
Worten: der wöchentlichen Ernte steht nichts im
Wege!

Auch innerhalb der Solawi regt es sich unter der Urlaubs- und Gemütlichkeitsdecke: die Ackerplanung
2021 ist in vollem Gange zusammen mit Sonja,
Hannes und unserem neuen Gärtner Daniel. Hier
kann jeder, der gerne auf dem Acker ist, mitmachen
oder mithorchen. Höchstwahrscheinlich hat das Onlinetreffen für Januar schon stattgefunden, während
du das hier liest, aber es werden in regelmäßigen
Abständen weitere stattfinden, an denen du teilnehmen kannst. Chris bleibt uns als Gärtnerin übrigens auch in Zukunft voll und ganz erhalten!
Unsere Online-Helferliste wurde von Dagmar bis Juli
2021 aktualisiert. Wir haben jetzt die Erntehelfer auf
drei Personen erhöht, so geht es bei Kälte oder Hitze
schneller und es kann kurzweiliger werden, wenn
man Unterhaltung braucht. Bitte schau’ regelmäßig
hinein und überlege, was du übernehmen kannst.
Ansonsten bleibt es ruhig auf dem Acker – es ist zu
kalt, zu matschig, zu dunkel, zu…
Machen wir es wie die Erde und ihre Lebewesen: ruhen – Kräfte bündeln – und dann planvoll losspringen (auf den Acker natürlich!), wenn die Sonne heraus kommt!

Der Tunnelabbau hat prima geklappt! Auseinander
nehmen war noch nie schwer – aber... wie gehört das
jetzt noch mal zusammen? Ja, das wird uns im Januar beschäftigen! Wenn du dabei sein magst, sei
aufmerksam auf Meldungen im Forum von Sonja
oder Wolfram. Hoffentlich macht Väterchen Frost uns
keinen Ärger!

Was kommt im Februar?
• Der Tunnel steht hoffentlich schon.
• Materialcheck: Bohnenstangen, Schnurspindeln
und Clips vorbereiten, Beschattungsnetze und Bodenfleece „lüften“ und checken.
• Ein Ordnungssystem im Walzbachtunnel anlegen,
so wie auf dem Eisbergacker.
• Bei mildem Wetter und offenem Boden werden erste Beete vorbereitet.
• Ernte und Ausgabe.
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