
 

GEMÜSEGAZETTE. 

lange dachte ich (Eran), der Herbst sei meine Lieb-
lingsjahreszeit. Da reift soooo viel soooo schön. Was 
für ein Genuss! 

Als ich neulich den Walzbachacker besuchte, hat 
mein Herz einen Sprung gemacht. Wirklich.  Es 
wächst soooo viel sooooo schön. Was für eine Kraft! 

Der Frühling ist da mit Macht und frischem Gemüse. 
Und auch mit einiger Arbeit zu tun. Darüber könnt Ihr 
in der aktuellen Gemüse Gazette einiges lesen.  

Viel Spaß dabei wünschen Euch Eran und Wanda. 

PS: Wer mag sein „Gemüse-Gesicht" in der nächsten 
Gazette vorstellen? Bitte bei @Eran im Forum oder per 
Mail an eran.baram@posteo.de melden. 

Frisch vom Acker 

– von Annette Rinnebach, für die Acker-AG –
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Liebe Gemüse-Freund*innen, 

Der April im Rückblick… 

Es brummt auf dem Acker! Aus dem „Oh, Schreck! Der 
Gärtner ist weg!!“ hat sich für uns etwas sehr Schönes 
entwickelt. Das Gärtnerinnenteam + Hannes haben 
sich super zusammengefunden und erledigen kon-
struktiv, kommunikativ und mit guter Laune all die 
vielen anstehenden Arbeiten. Ihr seid super! Das 
lockte wiederum Mitglieder auf den Acker, insbeson-
dere an unserem Ackertag, dem Dienstag Nachmittag. 
Wie schön, dass ihr alle dabei wart, das war wichtig! 
Auch Hannes hat eine wichtige Arbeit gemacht: er hat 
mit dem Traktor nun alle Ackerflächen gegrubbert 
und gefräst. Letztes Jahr hatte er das noch per Grab-
gabel gemacht und ist überhaupt nicht hinterherge-
kommen.... Ein Hoch auf alle Maschinen, die uns die 
Arbeit erleichtern! 

Inzwischen sind so gut wie alle Ackerflächen besetzt 
mit Gemüse. Im „Georg dem Großen“-Tunnel befin-
den sich jetzt die Tomaten. Die Bohnen haben ihren 
Platz gefunden, die Salate sind schon herrlich groß 
und bald zur Ernte bereit. In den jeweiligen Tunnel 
gibt es jetzt auch Arbeitsgeräte in verschiedenen Hal-
tern. Der Gemeinschaftsgarten ist traumhaft gepflegt 
Das alles und noch viel mehr ist – auf vielen Schul-
tern verteilt – ein wunderbares Ergebnis von Gemein-
schaft. Danke an euch alle! 

Dann gab es noch die Bodenanalysen vom Walzbach-
acker. Grob formuliert haben wir zu viel Phosphor 
und zu wenig Spurenelemente und Humus. Das be-
deutet, dass wir keine große Menge an Tierdünger auf 
den Acker geben sollten, wohl aber pflanzlichen. Das 
Anreichern an Spurenelementen geschieht durch 
Urgesteinsmehl. Wer mehr darüber erfahren möchte, 
kann den Prüfbericht im Forum lesen. Insgesamt 
dauert Bodenverbesserung lange.... 
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Der Mai 

Jetzt geht’s rund auf dem Eisberg! Dort werden Kar-
toffeln gesetzt, Kürbisse gepflanzt und die letzten Ka-
rotten gesät. Da der Eisberg etwas abseits liegt, 
bräuchte es ein Grüppchen, welches ihn ein wenig im 
Auge behält. Das bedeutet nicht, dass diese Gruppe 
dann auch die anfallende Arbeit erledigen muss, son-
dern gegebenenfalls Aktionen ausruft oder mal einen 
Ackertag auf den Eisberg verlegt. Ihr wäret dann im 
guten Austausch mit dem GärtnerInnenteam. Wer hat 
Interesse und meldet sich bei mir? 

Für uns wird der Mai erntetechnisch ein Salate-Mo-
nat: „Karl der Kurze“ wird leergeerntet, sowie auch 
„Ludwig der Lange“, es ziehen dann Paprika und Au-
berginen ein. Während des Wechsels muss bei Ludwig 
die Bewässerungsanlage ausgetauscht werden. Da 
das ein größeres Projekt gibt, wird dazu im Forum 
eine Samstagsaktion ausgerufen. 

Jetzt werden die Gemüsepat*innen immer wichtiger, 
denn mir wurde zugetragen, dass der Mai der Jäte-
monat sei. Die Beete sind ja alle schon super vorbe-
reitet! Gesucht werden Pat*innen insbesondere für 
die Karotten auf dem Eisberg, aber auch für das Kräu-
terrondell, für die Grundstückspflege und für andere 
Gemüsesorten. Bitte wendet euch ans Gärtner*innen-
team. 

Ab Mai wird der Donnerstag als zusätzlicher Ackertag 

eingerichtet in Form von „After Work Gardening“, zu 
deutsch: Nach der Arbeit ackern. Ach, nein, besser: 
Nach der Arbeit gärtnern! Wir wollen uns ja gleichzei-
tig entspannen von der Arbeit oder einfach den lauen 
Abend produktiv genießen. Los geht es am 6. Mai um 

16:30 – 18:30 Uhr mit einer Kompostaktion. Der 
schon markierte Kompost-Experimentierstreifen soll 
mit Kompost versehen werden, da benötigt die Kom-
postgruppe, die auch anwesend sein wird, Unterstüt-
zung. Ihr könnt dann gerne all eure Fragen zu EM (ef-
fektive Mikroorganismen), Bokashi, Bodenverbesse-
rung etc. stellen, die wir hoffentlich beantworten kön-
nen. Mit dem After Work Gardening geht es dann wei-

ter ab dem 20.5., jeweils donnerstags von 16:30 bis 

18:30 Uhr (der 13.5. fällt aus wegen Christi Himmel-
fahrt). Wir freuen uns auf euch! 

Wer viel anbaut, kann auch herrlich viel 

ernten! Ab dem 8.5. könnt ihr wieder 

samstags in der Früh auf den Walzbach-

acker zum Ernten kommen. Bitte tragt 

euch in der Liste ein. 
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Termine im Mai 

Mo Di Mi Do Fr Sa So

3. 4. 

15-19 Uhr 

Acker-Einsatz

5. 6. 

16.30-18.30 Uhr 

After Work  

Gardening

7. 8. 

7-9 Uhr 
Ernte 

10-14 Uhr  

Gemüseausgabe

9.

10. 11. 

15-19 Uhr 

Acker-Einsatz

12. 13. 14. 15. 

7-9 Uhr 
Ernte 

10-14 Uhr  

Gemüseausgabe

16.

17. 18. 

15-19 Uhr 

Acker-Einsatz

19. 20. 

16.30-18.30 Uhr 

After Work  

Gardening

21. 22. 

7-9 Uhr 
Ernte 

10-14 Uhr  

Gemüseausgabe

23.

24. 25. 

15-19 Uhr 

Acker-Einsatz

26. 27. 

16.30-18.30 Uhr 

After Work  

Gardening

28. 29. 

7-9 Uhr 
Ernte 

10-14 Uhr  

Gemüseausgabe

30.

Ran an die Hacke! 

Dienstag Nachmittag und Donnerstag Abend gibt es 
jetzt feste Arbeits-Einsätze am Walzbachacker. Es 
braucht dafür keine Anmeldung und es sind immer 
Gärtner*innen vor Ort, die die Arbeiten anleiten. 
Kommt zahlreich! 

Auch für die Ernte am Samstag Morgen braucht es 
jetzt wieder Helfer*innen. Bitte tragt Euch dafür in 
unsere Helfer*innenliste ein. Entweder im Forum un-
ter „Online ToDo Liste“ bzw. hier: https://forum.gutes-
gemuese.de/t/unsere-gemeinsame-online-todo-liste/
526 oder bei der Ausgabestelle, wo sie in ausge-
druckter Form aufliegt. 

Es wird noch eine Person gesucht, die ein Auge auf 

diese Liste hat und gegebenenfalls ins Forum 

schreibt, wenn jemand für den einen oder anderen 

Dienst gesucht wird! 
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