
GEMÜSEGAZETTE. 

der Mai, der Mai, der lustige Mai ist wie im Flug vor-
beigesaust, so kommt es uns vor.. Dafür ist im Mai 
aber viel passiert und wir konnten unser leckeres und 
frisches Gutes Gemüse wieder in schönen Mengen 
genießen.  

Neue Mitglieder und neue Verstärkung fürs 
Gärtner*innen-Team sind dazu gekommen.  
Herzlich Willkommen! 

Möge der Juni uns und unserem Gemüse schönes 
Wetter bescheren. Dann macht es auch noch mehr 
Freude, sich auf dem Acker oder bei der Ausgabe zu 
unterhalten. Und möge der Juni uns auch neue Ge-
müse-Gesichter für die nächste Gazette bescheren. 
Dann freuen sich alle noch mehr auf die Begegnung. 
Einfach eine Info im Forum an @Eran oder eine Mail 
an eran.baram@posteo.de. 

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern  
wünschen Wanda und Eran 

Ausgabe 6 | Juni 2021

Der monatliche Rundbrief der Solidarischen Landwirtschaft Gutes Gemüse in Weingarten (Baden) Seite 1

Liebe Gemüse-Freund*innen, 

Frisch vom Acker 

– von Annette Rinnebach, für die Acker-AG – 

Der Mai im Rückblick… 

Alle Pflänzchen haben ihren Platz gefunden – im 
Tunnel und auch außerhalb. Auf manchen Beeten ist 
sogar schon das Folgegemüse gesetzt worden: Wo die 
Salate fantastisch groß wurden stehen nun Paprika 
und Zucchini, der Spinat wurde abgelöst von Fenchel 
und neuem Salat. Alles wächst und gedeiht explosi-
onsartig, das ist jedes Jahr wieder unglaublich.  

Viele Helfer*innen waren auf dem Walzbachacker 
zum Jäten, Pflanzen und Ernten – einen herzlichen 
Dank an euch alle! Ohne euch würde es nicht gehen.  

Ein Fazit war, dass wir samstags doch mehr Erntehel-
fer*innen benötigen. Eher 6-7 als 3-4.  Manches Ge-
müse ist mühsam zu ernten, wie zum Beispiel der 
Spinat. Weil wir an einem Maisamstag mal richtig vie-
le Erntehelfer*innen waren, gab es gleich 900g Spinat 
– da macht das Ernten Spaß! Die Online Helferliste 
wurde diesbezüglich aktualisiert. Auch in die Ausgabe 
kommt bald eine gut sichtbare Papierhelferliste, die 
Mona in die Onlineliste überträgt. Danke dafür, Mona! 

Georg der Große ist jetzt beinahe komplett. Die letzte 
Aktion – Folie eingraben –  wurde von Moritz und 
Sonja im strömenden Regen vollbracht. Danke für 

euren heroischen Einsatz! Nun fehlt noch die Be-
schattung für die Gurken, denn wenn die von oben 
beregnet werden, dürfen sie nicht in der prallen Son-
ne stehen. Hierfür brauchen wir Mitglieder, die einen 
guten Wurfarm besitzen, um die Steine oder ähnli-
ches, an die wir die Beschattung binden, über den 
großen Tunnel zu werfen. Wer traut sich das zu? 
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Der Juni 

Alles wächst rasant weiter. Du meine Güte! Zurück-
lehnen kommt später... Und auch die Ernte wird men-
genmäßig wieder größer ausfallen, toll. 

Auf dem Acker habe ich erfahren, dass 4 Erntehelfer 
im Juni doch eher zu wenig sein könnten, deshalb 
möchte ich euch wärmstens empfehlen, immer mal 
wieder die Morgenfrische am Walzbachacker zu ge-
nießen bei Vogelgezwitscher und ganz nebenbei das 
herrliche Gemüse zu ernten. Zu mehreren macht die 
Ernte weniger Arbeit und das Ergebnis ist sehr befrie-
digend. 

Die Ernte beginnt samstags immer um 7:30 Uhr am 
Walzbachacker. Ein Mitglied mit Anhängerkupplung 
wird außerdem jeden Samstag gebraucht. Solange wir 
kein eigenes Erntefahrzeug haben, müssen wir uns so 
behelfen. 

Dienstags ist weiterhin unser Nachmittag für alle die 
Lust haben, auf dem Acker mitzumachen, ab 15 Uhr 
auf dem Walzbachacker. Donnerstags läuft das After 
Work Gardening ab 17 Uhr weiterhin auf dem Eisberg 
bei den Karotten. Hierzu möchte ich euch sagen, dass 
man nach (oder vor) getaner Arbeit dort gemütlich ein 
Getränkle zischen kann. Es gibt einige Stühle, einen 
Tisch und Windschatten. Das Getränkle müsste man 
mitbringen. 

Die Pflanz- und Saat-Geschwindigkeit nimmt im Juni 
etwas ab. Der Schwerpunkt der Ackerarbeit liegt in der 
Jahresmitte auf der Pflege der Kulturen und der 
Pflänzchen.  
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Termine im Juni 

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1. 

15 Uhr 
Gärtnern mit oder 
ohne Kinder am 
Walzbachacker

2. 3. 

17 Uhr 
After-Work- und  
geselliges Après-
Gardening am  
Eisbergacker

4. 5. 

7.30 Uhr 
Ernte 

10-14 Uhr  
Gemüseausgabe

6.

7. 8. 

15 Uhr 
Gärtnern mit oder 
ohne Kinder am 
Walzbachacker

9. 10. 

17 Uhr 
After-Work- und  
geselliges Après-
Gardening am  
Eisbergacker

11. 12. 
7.30 Uhr 
Ernte 
ab 9 Uhr  
Großaktion Eisberg 
10-14 Uhr  
Gemüseausgabe

13.

14. 15. 

15 Uhr 
Gärtnern mit oder 
ohne Kinder am 
Walzbachacker

16. 17. 

17 Uhr 
After-Work- und  
geselliges Après-
Gardening am  
Eisbergacker

18. 19. 

7.30 Uhr 
Ernte 

10-14 Uhr  
Gemüseausgabe

20.

21. 22. 

15 Uhr 
Gärtnern mit oder 
ohne Kinder am 
Walzbachacker

23. 24. 

17 Uhr 
After-Work- und  
geselliges Après-
Gardening am  
Eisbergacker

25. 26. 

7.30 Uhr 
Ernte 

10-14 Uhr  
Gemüseausgabe

27.

Dienstag Nachmittag und Donnerstag Abend gibt es 
feste Arbeits-Einsätze. Es braucht dafür keine Anmel-
dung und es sind immer Gärtner*innen vor Ort, die 
die Arbeiten anleiten. Kommt zahlreich, auch Eure 
Kinder sind willkommen und dürfen mitmachen! 

Auch für die Ernte am Samstag Morgen und die Ge-
müse-Ausgabe braucht es Helfer*innen. Bitte tragt 
Euch dafür in unsere Helfer*innenliste ein. Entweder 
online unter https://helferliste.gutesgemuese.de oder 
bei der Ausgabestelle, wo sie in ausgedruckter Form 
aufliegt.

GROSSAKTION AM EISBERG 

Am 12.Juni von 9-20 Uhr wollen wir auf dem Eis-
berg gemeinsam die Karotten und die Zwiebeln 
freilegen. Viele Hände machen die Arbeit leicht 
und schonen die Rücken! 

Bitte merkt euch den Termin vor. Details kommen 
dann über das Forum.

https://helferliste.gutesgemuese.de
https://helferliste.gutesgemuese.de
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… eine Ausgabehelfer*in? 

Jeden Samstag findest du in der Ausgabe unser le-
ckeres Gemüse. Aber wie und wer bereitet das alles 
vor? Eine Gärtnerin vom Acker-Team und die Ausga-
behilfe – du! Das ist kein Hexenwerk und außerdem 
bist du dort nicht allein. 

Als Ausgabehelfer*in kommst du um 9.30 Uhr zur 
Ausgabe. Meistens ist dann das Gärtnerinnenteam 
schon am Ausladen vom Gemüse. Zusammen macht 
ihr folgendes: 

1. Das Gemüse wird auf der Waage neben dem Aus-
gang sortenweise gewogen => Aufschreiben in 
Formular (Für die Ergebnisse gibt es im Schränkle 
ein Formular, das Formular ist für die Statistik, die 
Sebastian erhebt). 

2. Das Gemüse wird auf die Tische neben die Waa-
gen gestellt => vielleicht muss man die Waage 
noch einstellen. 

3. Jetzt wird gerechnet (=> Taschenrechner mitbrin-
gen!): vom Gemüsegewicht wird jeweils das Kis-
tengewicht abgezogen und auch das Gewicht der 
Erde, die noch dranhängt. 

4. Zuletzt teilt man das jeweilige Gemüsegewicht 
durch die 75 Anteile und so hat man die Menge 
für jede*n SoLawista errechnet. 

5. Alle Sorten und Mengen auf die kleinen Schiefer-
tafeln und auf die große Tafel schreiben. 

Fertig!  

Und wie gesagt, du machst das alles nicht alleine, 
denn jemand vom Acker, wird auch dabei sein und 
genau sagen, wobei du unterstützen kannst. 

… der Ausgabeaufräumdienst? 

Er oder sie kommt frühestens um 14 Uhr. 

Falls noch Gemüse übrig ist, wird es zusammenge-
stellt und dann gibst du eine Nachricht darüber ins 
Forum ab! Das ist wichtig, damit nichts vergammelt. 

Dann wird aufgeräumt: 

• Leere Kisten an der Wand neben dem Ausgang sta-
peln. 

• Waagen säubern, Tische abfegen, Boden fegen. 

• Kleine Tafeln wegräumen, die große Tafel auch und 
den Aufsteller draußen reinholen. 

Fertig! 

Abschließen macht Jürgen vom Kleintierzuchtverein. 

… der/die Erntefahrer*in? 

Ein wichtiger und recht kurzer Dienst. 

Der/die Erntefahrer*in kommt gegen 9 Uhr an den 
Walzbachacker, hängt den Anhänger ans Auto und 
bringt diesen zur Ausgabe. Hilft gerne noch beim 
Ausladen und ist dann auch schon wieder fertig. Na-
türlich kann hier und dort auch noch mit angepackt 
werden.. 

Was tut eigentlich….

Welchen Dienst übernimmst du? 

Bitte tragt dich in unsere Helfer*innen-
liste ein. Entweder online unter https://
helferliste.gutesgemuese.de oder bei der 

Ausgabestelle, wo sie in ausgedruckter 
Form aufliegt. 

https://helferliste.gutesgemuese.de
https://helferliste.gutesgemuese.de
https://helferliste.gutesgemuese.de
https://helferliste.gutesgemuese.de

