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GEMÜSEGAZETTE.
Liebe Gemüse-Freund*innen,
summ, summ, summ! Viele fleißige Hände arbeiten
im Einklang mit den Kräften der Natur auf unseren
Äckern und hinter den Kulissen. Das erste neue Gemüse wächst schon wunderbar und macht große
Hoffnung auf das, was noch kommen wird. Wer unseren Walzbachacker besucht, wird mit viel Optimismus
und Lebenskraft belohnt - wir können es wärmstens
empfehlen!

Übrigens: Wir freuen uns weiterhin auf eure InitiativBeiträge und Gemüse-Gesichter für die nächste Gazette!
Viel Spaß beim Lesen und Stöbern wünschen
Wanda und Eran.

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

Der März im Rückblick…
Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt,
er pflanzt und er schneidet die Bäume im Land.
Er ackert, er egget, er pflüget und sät,
und regt seine Hände gar früh und noch spät.
Den Rechen, den Spaten, den nimmt er zur Hand,
und ebnet die Äcker und Wiesen im Land.
Auch pflegt er die Bäume mit edlerem Reis,
und spart weder Arbeit noch Mühe noch Fleiß.

Genauso war es: Nach Frost und Regen brach der
Frühling durch!

Was sonst noch passierte:
Die Tunnel sind jetzt bepflanzbar und beherbergen
auch schon viele Salatsetzlinge. Der Boden wurde
vorbereitet und Beete angelegt. Im Gemeinschaftsgarten entstehen kleine Beete von Mitgliedern und in der
Feuerstelle sammelt sich immer mehr Holz. Neben
dem Garten liegt nun der neue Kompostplatz. Es gab
einen schönen Artikel in der BNN über „Gutes Gemüse e.V.“ Zwei Bienenvölker sind im Garten am Walzbachacker eingezogen und geniessen schon die ersten Blüten. Herzlich Willkommen, liebe Bienchen!
Und bestimmt gibt es noch einiges mehr …..

Die vielen Pflänzchen, von Sonja gebracht, konnten
von vielen Händen in die Erde gesetzt werden – hier
ein großes „Dankeschön!“ an alle Helfer*innen.
Der Dienstagnachmittag hat sich als Ackertag für Mitglieder herauskristallisiert und funktioniert ganz prima, denn das Gärtner*innenteam hat immer genügend Ideen, um alle zu beschäftigen. An anderen Tagen sind auch tatkräftige Helfer*innen auf dem Acker
gewesen, auch euch einen herzlichen Dank!
Apropos Gärtner*innenteam: das Team ist nun komplett! Wir begrüßen neben Hannes und Chris die Jana
aus Karlsruhe, Steffi aus Nürtingen mit Hund Rosa,
Antonia für 2 Monate Aushilfe, bis Ende Mai Annika
und natürlich Carina, Caro und Isabell. Auf ein gutes
Miteinander!
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Der April
…geht so weiter wie der März! Weiterhin wird der Boden von Hannes gegrubbert und gefräst und danach
die Beete für die Pflanzen vorbereitet.
Mal wird gesät, mal gepflanzt. In Kalenderwoche 14,
16 und 17 bringt Sonja wieder Setzlinge an den Walzbachacker. Es werden gesetzt: Blumenkohl, Brokkoli,
Salate, Kohlrabi, Lauch, Mangold, Tomaten, alles in
verschiedenen Sorten, Zwiebeln werden gesteckt und
gesät wird auch noch. Es ist eine Freude zu sehen, wie
sich alles wiederbelebt! Hoffen wir mal, dass wir die
Einzigen sein werden, die dann unser Gemüse essen!

Die BNN schauen in unsere Gemüsetunnel.

Zwischendurch werden wir den Blick auf den Eisbergacker richten, damit da keine Unkrautexplosion von
statten geht. Dort werden Karotten gesät (oder sind
schon gesät?). Für eine bestimmte Zeit brauchen die
Karotten dann eine Art Intensivpflege, damit sie im
Sommer zahlreich und schön werden!
Bei Karl dem Kurzen und Georg dem Großen müssen
noch mit letzten Baggerarbeiten die Bodenfolie eingegraben und die Bewässerungsanlage installiert werden.
Dienstag Nachmittag bleibt unser fester
Acker-Tag, an dem wir gemeinsam die anstehenden Arbeiten am Walzbachacker
erledigen. Ab 14.30 Uhr sind unsere Gärtner*innen vor Ort und betreuen die Arbeiten.

Der schicke neue Kompostplatz neben dem Garten.

Von der Kompost-AG „Guter Boden“ wird ein Kompost-Experimentierstreifen quer zu den Beeten über
den Walzbachacker angelegt.
In Planung ist außerdem ein Online-Vortrag von Ute
über Effektive Mikroorganismen (EM) und deren Einsatz. Den Termin erfahrt ihr im Forum.
Leider, leider fällt das Osterfest des Kleintierzuchtvereins (auf dessen Gelände unsere Ausgabe stattfindet)
aus. Sobald die Voraussetzungen für eine Aktivität
gegeben sind, könnten wir dort zusammen etwas veranstalten, so der Wunsch des Vereins.
Wie schön, dass wir wenigstens auf dem Acker so entspannt miteinander tätig werden können!

Moritz bewegt mit dem Gruber in vier Stunden sehr viel Erde.

Schöne Ostern euch allen!
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