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GEMÜSEGAZETTE.
Liebe Gemüse-Freund*innen,
der Frühling startet dieses Jahr etwas früh. Es ist gerade viel los in unserer SoLaWi - sowohl auf dem
Acker wie in der Organisation. Neue Saison, neue Gesichter, neue Impulse - es geht tatkräftig weiter!
An dieser Stelle einen ganz ganz herzlichen Dank an
die Autor*innen dieser Ausgabe.
Und mit Hinblick auf die nächsten Ausgaben eine
wichtige Bitte an Dich. Ja, ganz persönlich an Dich:

Warte bitte nicht, bis du eventuell angesprochen
wirst, ob du über deine AG / Projekt / Gedanken zur
SoLaWi schreiben oder Dein Gemüse-Gesicht vorstellen würdest. Melde Dich einfach bei @Eran übers Forum. Die GAZETTE und ihre Lese*innen freuen sich auf
Deine Initiative!
Und nun viel Spaß beim Lesen.
Wanda und Eran

Frisch vom Acker
– von Annette Rinnebach, für die Acker-AG –

Der Februar im Rückblick…
...lässt sich kurz beschreiben: Regen, Matsch, Schnee
und Eiseskälte. Auf dem Acker fällt durch den Frost
einmal sogar die Ernte aus. Durch die tiefen Temperaturen ist leider einiges unseres Gemüse erfroren. Da
es in den letzten Jahren hier nie so kalt wurde, hatte
das Gärtnerteam keine Erfahrung mit dieser eisigen
Wetterlage. Wir haben daraus gelernt, und wissen was
wir zukünftig bei diesen Temperaturen zu tun haben.
Damit die Mitglieder trotzdem etwas von der Ausgabe
mit nach Hause bringen, werden im März Kartoffeln
und Karotten von einem Biobetrieb zugekauft.

Aber Sonja, Wolfram und Eran haben sich von der Kälte nicht abschrecken lassen und unbeirrt die Bodenanker für den großen Tunnel gesetzt und sämtliche
Bögen zusammengesteckt. Am letzten Februarwochenende wurde er komplett aufgebaut.
Gabriele und Annette haben die geplanten Bodenproben am Walzbachacker entnommen und ins Labor
geschickt.
Die letzte Februarwoche machte durch Sonne und
Wärme alles wieder schön und die Natur wacht jetzt
hörbar, riechbar, sichtbar und spürbar auf.
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Georg der Große
Unser neues Gewächshaus steht! Am vorletzten Februartag wurde in einer hervorragend vorbereiteten
Gemeinschaftsleistung der neue Folientunnel installiert. Was heißt Tunnel – ein Saal ist es, hoch und lang
und gefühlt riesengroß!
Als „Georg der Große“ wird er neben „Ludwig dem
Langen“ und „Karl dem Kurzen“ fortan unser Gemüse
am Walzbachacker beherbergen. Es möge darin wunderbar gedeihen und wachsen.

Der unglaublich tatkräftigen und bestens organisierten Aufbau-Gruppe ein vielfaches Hipp Hipp Hurra
und einen ganz herzlichen Dank für diese großartige
Aktion!
Im Forum ist die ausführlich kommentierte Foto-Story
vom Tunnelaufbau zu finden: https://forum.gutesgemuese.de/t/aufbau-grosser-tunnel-walzbachtal/
773/64
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Der März
Einige von euch haben das sicher schon im Forum
gelesen, aber es soll auch noch mal hier gesagt sein:
bis März hat Hannes alle Beete mit dem Traktor grob
vorbereitet.

Gutes Gemüse im März
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- Zuerst werden die Beete nachbearbeitet, das lose
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- Dann werden wir auf dem gesamten Walzbachacker
Kompost ausbringen.

- Am 9. März kommen die ersten 650 Salatpflänzchen zu uns und wollen sich in unsere Beete setzen lassen. So geht es ab jetzt im Wochentakt weiter: immer Dienstags bekommen wir Jungpflanzen,
die dann rasch gepflanzt werden sollen.
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Jetzt gibt es viel Arbeit zu tun:
Unkraut wird abgeharkt, große Klumpen zerkleinert
und die Erde geebnet.
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Acker-Tag am Walzbachacker, 14.30 - 19 Uhr
Gemüse-Ausgabe, 10 - 14 Uhr

- Im März ist auch die Aussaat der Karotten auf dem
Eisbergacker geplant. Es haben sich schon einige
Mitglieder gefunden, die sich um das Wohlgedeihen
dieser Köstlichkeit kümmern werden. Wer mag
noch mitmachen? Meldet Euch bei Isabell, wenn Ihr
im Möhrenteam helfen wollt: 0176/34496857.

Für all diese Arbeiten brauchen wir viele Leute.
Wenn wir alle mit anpacken, ist die Arbeit gut zu
schaffen!
Damit das klappt, wird nun der Dienstag Nachmittag unser fester Acker-Tag, an dem wir gemeinsam die anstehenden Arbeiten am Walzbachacker
erledigen wollen. Ab 14.30 Uhr werden kundige
Gärtner*innen vor Ort sein und die Arbeiten anleiten und betreuen.
Wir arbeiten so lange es hell ist – Ihr könnt also
auch noch später dazukommen und ein entspannendes After-Work-Gardening einlegen.

Wer wird SoLaWi-Gärtner*in?
Unsere Gärtner*innen-Suche ist aktuell noch in Gang.
Wir haben uns entschieden, auf ein Team von TeilzeitAngestellten zu setzen und nicht mehr (ausschließlich) nach einer Vollzeit-Kraft zu suchen. So sind wir
robuster aufgestellt und haben unterschiedliche Fähigkeiten an Bord. Unser Kernteam steht bereits und
ist gut abgestimmt und handlungsfähig – Hannes und
Chris sind nach wie vor dabei, außerdem Isabell und
Carina mit Minijobs. Jetzt wollen wir noch ein bis zwei
weitere Personen finden, die zusammen weitere 40
Wochenstunden übernehmen. Angesichts der Bewerber*innenlage und nach einigen Vorstellungsgesprächen sind wir optimistisch, dass wir in Kürze alle Stellen besetzt haben!

Was kommt im April?
- Uiuiui! Es geht grad weiter so – die arbeitsamste
Zeit des Ackerjahres beginnt. Jetzt gilt es neben all
dem Pflanzen und Pflegen auch noch, das Unkraut
in Schach zu halten. Fröhliche Helfer sind weiter
sehr willkommen auf dem Acker!

- Im April veranstaltet der Kleintierzuchtverein, wo
unsere Ausgabe stattfindet, ein Osterfest (wir drücken die Daumen, dass es geht).
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