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was für ein goldener Oktober uns beschert wurde! 
Milde bis richtig warme Temperaturen, viel Sonnen-
schein, bunt gefärbte Blätter und weiterhin volle Ge-
müse-Körbe.  

Nun geht die Hauptsaison am Acker langsam in die 
Wintersaison über. Zeit für den Boden, zu regenerie-
ren und Zeit für uns, alles für die nächste Saison vor-
zubereiten. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Die 
Bieterrunde am 26.11. steht vor der Tür – wer hilft, 
Werbung zu machen? Georg II wird (wieder-)aufge-
baut – wer macht mit?  

Mehr über diese und andere Themen könnt ihr in 
dieser GAZETTE lesen.  

Für die kommende Gazette freuen wir uns über eure 
Fotos, Fragen, Anekdoten usw. – über alles, was ir-
gendwie mit unserer Solawi zu tun hat. Beiträge kön-
nen ganz unkompliziert per Email geschickt werden 
an claudia.boersting@boeschel.de  

Viel Freude beim Lesen! 
Euer GAZETTE-Team

Liebe Gemüse-Freund*innen,
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Frisch vom Acker 

– von Caro Barber –  

Der Kalender verspricht uns Herbst, am Acker wurde 
im Oktober aber nochmal richtig geschwitzt. Zum ei-
nen, weil die zum Teil sommerlichen Temperaturen 
es hergaben, zum anderen, weil es einige Aufgaben 
noch zu erledigen galt, bevor die ungemütliche und 
vor allem nasse Zeit auf dem Acker beginnt. So wur-
den alle leer gewordenen Beete zum Teil von Strün-
ken frei geräumt, mit dem Einachser bearbeitet 
(manche davon erhöht), um anschließend entweder 
mit einer Gründüngung eingesät oder mit Salaten 
bepflanzt zu werden.  

Anfang des Monats half uns dabei einen Vormittag 
lang eine sechste Schulklasse des Gymnasiums in 
Blankloch. Die jungen Leute besuchten uns im Zuge 
der Berufsorientierung. Einen Artikel dazu gibt es wei-
ter hinten in der Gazette. 

Die beiden Folientunnel sind im Laufe des Monats 
ebenfalls leergeräumt und frisch bepflanzt worden. 
Wir können uns schon jetzt auf leckere Wintersalate 
freuen: Postelein, Feldsalat, Pak Choi, Winterkopfsala-
te. Die Vielfalt ist groß, denn das Anzuchtteam hat 
vollen Einsatz beim Pikieren und Vorziehen gezeigt. 
Danke an euch! 
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Mähen, mähen, mähen war auch im Oktober weiter-
hin angesagt. Und weil das Gras noch wächst (so wie 
das wunderbare Gemüse), stoppt auch das Beikraut 
nicht. Davon gibt es noch einige Beete zu befreien. 
Am liebsten mit eurer Hilfe. 

Wir haben es an der Mitgliederversammlung bereits 
angekündigt: der Mitgliedernachmittag wird über den 
Herbst und die Wintermonate ausgesetzt. Wer von 
euch auf den Acker kommen und mithelfen mag, 
kontaktiert am besten VeroB und LenaK über das Fo-
rum. Lena und Vero sind regelmäßig am Acker und 
auch gut kurzfristig zu erreichen. Die beiden 
Gärtner*innen werden nun in den nächsten Monaten 
ihre vielen Überstunden abbauen. Caros Mini-Job 
endet Ende Oktober und unsere großartige und sehr 
ins Herz geschlossene Wwooferin Lena verlässt die 
SoLaWi Ende Oktober und kehrt zurück in ihren „al-
ten“ Beruf. Lena, Du wirst uns fehlen! Danke, dass Du 

bei uns gewesen bist.  

Ab März wird das Team dann wieder von neuen/alten 
Mitarbeiter*innen unterstützt. Wir können bestens 
aufgestellt ins neue Erntejahr, in die kommende Bie-
terrunde starten. 

Bestens aufgestellt ist auch der Acker, reich bestückt 
mit Wintergemüse, das nach und nach geerntet und 
durch unser Lagergemüse ergänzt wird.  

Die zweite Ladung Kartoffeln erreichte uns ebenfalls 
im Oktober. Die erste Möhrenernte fand am letzten 
Oktoberwochenende statt. Bei jeder Aktion wird in 
etwa die Menge an Möhren aus der Erde geholt, die 
wir für vier Ausgaben brauchen. Vom Grün befreit, 
konnten wir letztes Jahr die Möhren gut diese Zeit 
lang in der Ausgabehalle lagern. Das Gärtner*innen-
Team ist gespannt, wieviele Möhren es dieses Jahr 
geworden sind. Der wenige Regen und die Unmög-
lichkeit, die Möhren zu wässern, werden die Menge 
sicherlich geringer ausfallen lassen als das letztes 
Jahr der Fall war.  

Wühlmäuse lieben unsere Rote Bete und fressen vie-
le davon an. Schade, denn die ist dieses Jahr groß 
und lecker geworden. Die kleinen Nager waren/sind in 
diesem Jahr besonders aktiv, nicht nur auf unseren 
Feldern. 
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Apropos aktiv:  

Im kommenden Monat findet unsere 

Bieterrunde statt.  

Das ist einer der wichtigsten Termine in unserer So-
lawi, und da wir dieses Jahr weiter wachsen wollen, 
gilt es, kräftig Werbung zu machen.  

Am Samstag, den 5.11.22 liegen in der Ausgabe Flyer 
und Plakate für euch bereit. Die ein oder andere hat 
sich bereits auf der Mitgliederversammlung bereit 
erklärt, bestimmte Gebiete zu bewerben. Hier noch 
einmal der Aufruf an alle: macht Werbung, begeistert 
andere für unsere Gemeinschaft und vor allem für 
unser Gutes Gemüse! 
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