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GEMÜSEGAZETTE.
Liebe Gemüse-Freund*innen,
Komm, lieber Mai und mache,
... unsere Tage heller und wärmer,
... unser Frühlingsfest lustig und regenfrei,
... unsere samstägliche Ausgaben immer bunter und
praller,
... unseren Frühling fröhlich und friedlich!
Viel Spaß beim Lesen der Mai-GAZETTE wünschen
Wanda und Eran

Frisch vom Acker

Ohne euch geht es nicht und mit euch ist es viel
schöner und abwechslungsreicher.

– von Vero Brune & Caro Barber –

Die erste drei Ausgaben im April wurden mit viel frischem Grün und etwas Eingemachtem „überstanden“
(Danke an dieser Stelle an die fleißigen Bärlauchsammlerinnen) und nun kommen endlich weitere
Gemüsesorten wie Radieschen, Kopfsalate, Rettich,
Spinat dazu. Außerdem wurden viele frühe Kohlsorten gepflanzt, wie Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi und
Spitzkohl. Um die Ostertage herum wurden knapp ein
Kilometer Kartoffelbeete mit Knollen gefüllt, erste
Zwiebel gesteckt und Karotten ausgesät. Die Aktion
bildete den Auftakt, die Acker-Saison ebenfalls auf
dem Eisberg zu starten. Das heißt, der sogenannte
Bauwagen-Acker neben dem Spielplatz bekommt nun
auch eine feste Beetestruktur. Hier werden in dieser
Saison Kürbisse, Mais und weitere Möhren wachsen.
Ende April sind die Tomaten in „Ludwig den
Langen“ (den längsten Tunnel am Walzbach-Acker)
eingezogen, denn unser „Georg der Große" wird erst
einmal (noch) nicht wieder aufgebaut. Dieses Jahr
müssen wir also mit den beiden vorhandenen Tunneln auskommen, weswegen die
Zucchini wieder ins Freiland
dürfen und viele der Auberginen
dafür in Mini-Tunnel gesetzt
werden. Die Ausgangslage ist so
eine ganz andere als im letzten
Jahr, als sich die Gurken und
Tomaten im großen Tunnel mit
viel Platz nach oben ausbreiten
konnten. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Kulturen
trotzdem gut gedeihen können.

Der April im Rückblick
Der April brachte eine längere trockene und sonnige
Phase mit sich, die uns das Hacken der Beete erleichterte, aber unsere Pflänzchen nach Gießwasser dürsten ließ. Die warmen Temperaturen und vielen Sonnenstunden lassen sich am Erscheinungsbild des
Walzbach-Ackers erkennen – überall wächst und gedeiht es: neben unseren Kulturen wachsen auch unsere Klee-Gras-Wege (diese werden nun regelmäßig
von zwei fleißigen Schüler*innen gemäht), das
Beikraut sprießt überall (diesem wird so schnell es
geht mit der Hacke auf die Pelle gerückt) und auch
Brennnessel und Beinwell schießen in die Höhe (hier
wurde bereits mit dem Ansetzen der Pflanzenjauchen
begonnen).
Auch viele Mitglieder sind mit den wärmeren Temperaturen und der motivierenden Mitgliederversammlung aus dem Boden geschossen und bereits sehr
aktiv: kleine Baumaßnahmen haben auf dem Walzbach-Acker begonnen, das Technik-Team verabredete
sich zu einem Treffen, unser Bewässerungs-Team hat
mit dem Aufstellen der automatischen Bewässerung
begonnen, das Ernte-(Fahr)-Team entwickelt sich zu
einem Selbstläufer, das Anzucht-Team betreut die
Jungpflanzen im fertig aufgestellten Anzuchttunnel,
das Kräuterrondell bekommt regelmäßige Zuwendung, die Gemüse-Pat*innen stehen in den Startlöchern. Vieles ist in Bewegung gekommen. Vielen Dank
an all die Tatkräftigen am Acker und im Hintergrund.
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Was kommt im Mai?
Der Mai wird mit unserem Frühlingsfest am Samstag,
den 7. Mai ab 10 Uhr am Walzbachacker eingeläutet.
Eine gute Gelegenheit, um den Acker und die Gemeinschaft zu genießen. Wir planen die Ausgabe an
diesem Tag am Acker stattfinden zu lassen (achtet
auf die finale Information dazu im Forum). Außerdem
freuen wir uns auf den selbstorganisierten Pflanzentauschmarkt: bringt eure Jungpflanzen, abgestochene Gartenstauden und Setzlinge mit und tauscht,
gebt weiter und vor allem kommt ins Gespräch! Für
Getränke (gegen kleine Spende) sorgen wir. Ihr dürft
eine Leckerei für das Buffett und euer Geschirr mitbringen und schon kann es losgehen. Wer noch einen
Beitrag, eine Aktion fürs Fest beitragen oder anbieten
möchte, meldet sich gern im Forum bei ElisabethK
oder CaroB.
Weiter geht es im Mai dann mit Pflanzen, Hacken und
Säen. Die Sommerkulturen ziehen ein und gerade
diese brauchen viel Zuwendung (ausgeizen, hochbinden, entblatten, ernten). Hier kommen die GemüsePat*innen ins Spiel. Wenn Ihr dabei sein und als
Pat*in unterstützen möchtet, meldet Euch gerne bei
VeroB im Forum. Eine Patenschaft kann die gesamte
Pflege einer Kultur beinhalten (in Absprache mit dem
Gärtner*innen-Team) oder eine Unterstützung des
Gärtner*innen-Teams (wenn zum Beispiel das KnowHow der Pflege einer bestimmten Kultur noch nicht
vorhanden ist, aber gerne erlernt werden möchte).
Wir möchten außerdem nochmal an den MitgliederNachmittag immer dienstags ab 14.30 Uhr erinnern.
Alle zwei Wochen setzen wir hier die Jungpflanzen ins
Bett, hacken, mulchen, ackern gemeinsam, mit oder
ohne Kinder, aber immer bei netten Gesprächen und
in toller Atmosphäre auf unserer kleinen Oase am
Rande von Weingarten. Überzeugt euch selbst!

Wichtige Termine im Mai
Samstag 7. Mai Frühlingsfest ab 10 Uhr am
Walzbachacker
Gemeinschaftsackern jeden Dienstag ab
14.30 Uhr am Walzbachacker
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