
es lässt sich nicht mehr wegdiskutieren, so kalt der 
Wind derzeit auch noch blasen mag – der Frühling 
steht vor der Tür. Abgesehen von grünen Spitzen und 
Blüten, die schon überall aus der Erde ragen, kann 
man es ganz deutlich auf dem Acker erkennen. Dort 
war am letzten Samstag ein Gewusel und Gewimmel, 
wie es eben nur im Frühling sein kann: Nach der 
morgendlichen Ernte ging es direkt weiter mit der 
großen Pflanz-Aktion für unseren „Agroforst“ und 
daneben wurden die Betonfundamente für den Foli-
entunnel „Georg der Große“ gegossen. Lest hier in der 
GAZETTE, was die fleißigen Hände alles erledigt haben 
und was in den nächsten Wochen kommt. Freut Euch, 
es wird eine Menge und es wird schön!  

Viel Spaß beim Lesen und Vorfreuen wünscht 
Euer GAZETTE-Team 
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Liebe Freund:innen des Frühlings,

Es ist wieder mächtig was los am Garten – am letzten Februar-
Samstag strömte Groß und Klein zum Helfen herbei.

Ab sofort findet wieder der Mitglieder-Nachmittag statt. Gemeinschaftliches Gärtnern, jeden Dienstag ab 14.30 Uhr am Walzbach-
acker, sofern nicht anders angekündigt.
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Frisch vom Acker 

– von Lena Kinsch –  

Der Februar im Rückblick 

Waren sie das etwa schon, die ersten warmen Früh-
lingstage? Die Natur steht in den Startlöchern und die 
ersten Knospen und Frühlingsblüher öffnen sich 
schon. Sogar der Bärlauch zeigt die ersten Spitzen 
und liefert uns bald frisches Grün. 

Auch auf dem Acker grünt es zart. Die ersten Früh-
lingsaussaaten im Tunnel keimen. Im Freiland sind 
Asia-Salate, Spinat und Stielmus ausgesät. Beete, 
welche erst ab Mai benötigt werden, erhalten bis da-
hin eine Gründüngung. Mit zwei neuen großen Silofo-
lien konnten wir mehrere Beete gleichzeitig abdecken 
und erhalten nach einigen Wochen unkrautfreie Flä-
chen. Einachser und Rasenmäher sind nach ihrer 
Winterruhe (und Wartung - vielen Dank hierfür!) wie-
der auf dem Walzbachacker und kamen schon zum 
Einsatz. 

Das (Über-)Wintergemüse neigt sich dem Ende zu. 
Die letzten Kohlpflanzen stehen noch, bilden aber mit 
den milderen Temperaturen erste Blüten. Das Wur-
zelgemüse ist nun komplett abgeerntet und macht 
Platz für neue Kulturen. Ein guter Zeitpunkt, Einge-
kochtes, Eingefrorenes, Eingelegtes, Getrocknetes, 
Fermentiertes und andere Vorräte zu verbrauchen. 

Wie angekündigt, wurden am letzten Februar-Wo-
chenende Bäume und Sträucher auf dem Walzbach-
acker gepflanzt. Dazu mehr in Veros Artikel. 

Ab März freuen wir uns, Claudia in unserem Team zu 
begrüßen. Sie bleibt bei uns von März bis Ende Juni 
mit einem Umfang von 20h/Woche. Ab April unter-
stützen uns wieder Caro und Michael auf Minijob-
Basis. Wir freuen uns schon, euch wiederzusehen 
oder kennenzulernen und auf die gemeinsame Ar-
beit! 

Außerdem möchten wir wieder mit den Mitglieder-
Nachmittag beginnen. Gemeinschaftliches Gärtnern, 
jeden Dienstag ab 14.30 Uhr am Walzbachacker, so-
fern nichts anderes angekündigt wird. 
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Im Schutz der Folientunnel frisch gekeimt: Radieschen und Karotten 

Unser Palmkohl geht in die Blüte


