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GEMÜSEGAZETTE.
April, April !
Schwer zu glauben, aber es ist soweit – der Winter ist
so gut wie vergangen, die Temperaturen steigen, die
Uhren ticken auf Sommerzeit und die Beete auf dem
Acker füllen sich langsam aber sicher mit neuen Samen und Pflänzchen. Wollt ihr wissen welche Gemüsesorten in der kommenden Saison angebaut werden? In dieser Ausgabe der GAZETTE findet Ihr eine
kurze Übersicht.

Aber nicht nur die Beete auf dem Acker, sondern
auch unsere menschlichen Reihen füllen sich mit
neuen Persönlichkeiten – Mitglieder*innen und Gärtner*innen. Herzlich Willkommen und auf eine gute
Zusammenarbeit! Wir freuen uns schon, euch kennenzulernen!

Frisch vom Acker

Anfang März wurden die ersten Kopfsalate im Tunnel
und im Freiland gepflanzt. Es folgten viele Aussaaten
(Radieschen, Rettich, Spinat), die bei den milden
Temperaturen schon kräftig keimen und wachsen,
sodass wir hoffen, bald schon die ersten Salate ernten zu dürfen.

– von Caro Barber –

Der März im Rückblick

Viel Spaß beim Lesen wünschen
Wanda und Eran

Sonne satt. Der Frühling hielt Einzug am Acker. Der
vergangene Monat ließ den Winter hinter sich und
schenkte dem neuen Gärtner*innen-Team sonnige
und immer wärmer werdende Tage auf dem Acker.
Der März als gleichzeitig auch letzter Monat des Erntejahres ist darüber hinaus der Übergang vom Winter/
Lagergemüse hin zum Frühlingsgemüse. Gab es nun
vier Wochen lang noch den letzten Kohl (Grünkohl,
Schwarzkohl und Rosenkohl) ergänzt um Asia-Salate
und Feldsalat, dürft ihr euch ab April auf frisches
Grün freuen.

Vieles neu... macht der März... in diesem Fall. Das
Gärtner*innen-Team ist nun komplett und tatkräftig
am Beete vorbereiten, pflanzen, hacken und mähen.
Die Einarbeitung war kurz und schmerzlos. Vero fiel
krankheitsbedingt aus und unterstütze telefonisch
Michael, Magdalena und Lena, die schnell und vor
allem kompetent in die neue Aufgabe hineingefunden haben.
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Mit den neuen Anbaugeräten für
den Einachser werden unsere Beete
in Windeseile vorbereitet. So bleibt
mehr Zeit fürs Hacken, denn wenn
das Gemüse wächst, tut das
Beikraut es diesem gleich…
Seit Anfang März findet außerdem
wieder regelmäßig unser Mitgliedernachmittag statt. Immer dienstags ab 14 Uhr dürft ihr zahlreich
zum Walzbachacker kommen. Hier
gibt es Jungpflanzen zum Einpflanzen, Strünke zum Rausreißen, Gemüsebeete zum Hacken und vor
allem nette Gesellschaft für Groß
und Klein. Sollte der Termin einmal
ausfallen oder auf einem der Eisbergäcker stattfinden, geben wir
rechtzeitig im Forum Bescheid.

Was kommt im April?
Im kommenden Monat April liegt ein Schwerpunkt
auf dem Eisberg. Hier werden wir den BauwagenAcker in eine Beetestruktur überführen. Auf dem
Krumes-Acker kommen die Zwiebeln in die Erde. Hier
wird es voraussichtlich, wenn das Wetter passt und
bis dahin Dämme gezogen sind, eine große ZwiebelSteckaktion und Kartoffel-Pflanzaktion geben. Am 9.
April ab 10 Uhr sind alle Mitglieder eingeladen, auf
den Eisberg zu kommen und anzupacken. Hier
stimmt definitiv: viele Hände, schnelles Ende!
Am Walzbachacker werden weiterhin Beete vorbereitet, Jungpflanzen gepflanzt und gehackt und gejätet.
Wir sind voller Tatendrang und begeistert von dem
Aufwind, der seit der Mitgliederversammlung in der
Solawi zu spüren ist. Viele von euch haben sich bereit erklärt, eine Aufgabe zu übernehmen. Vielen
Dank dafür. Ohne euch geht es nicht und ohne euch
macht es auch keinen Spaß! Wir freuen uns über jeden, über jede, die auf den Acker kommt. Bis bald
also!

Wichtige Termine im April
Gemeinschaftsackern jeden Dienstag ab
14.30 Uhr am Walzbachacker
Start des neuen Erntejahrs am 2. April. Einführung der „Neuen“ in die Ausgabe und
Acker-Tour um 10 Uhr an der Ausgabestelle
Aufbau des Anzuchttunnels am Gelände bei
der Gemüseausgabe bis Ostern
30. April Frühlingsfest am Walzbachacker mit
Baumschnittkurs und weiteren Attraktionen,
die von Mitgliedern angeboten werden
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