Post vom Hof
1. KW

Gemüseplanung
Jetzt, im Winter steht wenig Arbeit an auf dem Gemüseacker. Martin juckt es schwer in den Fingern,
aber derzeit ist die Gemüsearbeit hauptsächlich im Büro zu tun. Constantin erledigt in diesen Tagen
die meiste Arbeit
it auf dem Hof eigenständig und Martin widmet sich derweil (bewaffnet mit
Katalogen, Listen und Taschenrechner)
Taschenrechner der Gemüseplanung für das kommende Wirtschaftsjahr am
Schreibtisch.. Und dabei staunt er nicht schlecht, was hier auf dem Lindenhof im letzten Jahr an
Gemüse angebaut und verteilt wurde. Ausgehend von der höheren Mitgliederzahl im nächsten Jahr
werden jetzt also Pflanzpläne erstellt und Sorten ausgewählt. Schon in Kürze können die ersten
Sorten gesät werden.
Von Martins Schreibtisch aus hat man einen
ei
tollen und inspirierenden Blick direkt auf den
Gemüseacker auf dem auch die Zwischenfrucht (Gründüngung) längst abgereift ist und der Tiermist
auf seinen Einsatz wartet. An
n den frostigen Tagen wirkt alles wie im Winterschlaf. Die winterharten
Kohlsorten trotzen bis jetzt dem Frost und bescheren den Gemüseanteilen jede Woche noch Frisches
vom Acker. Weiterer Grün-,, Rosen-,
Rosen Weiß- und Rothkohl erwartet euch in den nächsten Wochen. Im
Solawi-Gemüselager
Gemüselager stehen noch Kartoffeln, Rüben und Rote Bete bereit die wir noch vor dem
ersten Frost geerntet und eingelagert haben. Auch frischer Feldsalat wartet jetzt im Winter noch auf
euch. Die Vegetationsphase ist zwar zum erliegen gekommen, aber im späten Herbst ausgesäte
Möhren, Spinat und Salate stehen schon in den Startlöchern, wenn die Tage wieder etwas länger
werden und ein wenig mehr Sonnenlicht bringen.
Hühner
Die 15-Tage
Tage Frist ist vergangen, es ist kein neuer Fall von Geflügelgrippe in Resse und Umgebung
aufgetreten. Der Sperr- und Beobachtungsbezirk
Beobacht
ist damit aufgehoben, die Lindenhof-Eier
Lindenhof
dürfen
wieder verteilt werden. Die landesweite Stallpflicht greift leider weiterhin. Wir hoffen, dass Ende
Januar auch hier eine Besserung in Sicht ist, aber die immer neuen Fälle in Deutschland bereiten uns
Sorgen. Auch die Lindenhof-Hü
ühner sind natürlich nicht gegen das Vogelgripp
pe-Virus immun und
sollte bei unseren Hühnern odeer im Umkreis von 1km ein Fall von Geflügelgrip
ppe auftreten, würde
unser Bestand wohl gekeult (vorsorgliches
(
Töten von Tieren, um die Weiterverbreitung von
Tierseuchen zu verhindern) werd
den. Im Falle eine Keulung wird ein landwirtsch
haftlicher Betrieb von
der Tierseuchenkasse finanziell entschädigt.
e
Da wir nun nicht mehr im Beobachtungsbezirk liegen dürfen wir wieder Hühner transportieren und in
der nächsten Woche sollen die alten Legehennen und die Brüderhähne unserer ZweinutzungsZweinutzungs
Junghennen geschlachtet werden. Von Anfang an hat sich die Frage gestellt,
gestellt, ob diese Suppenhühner
und Brathähnchen nun den Eieranteilen oder den Fleischanteilen zuzuordnen sind. Trotz der Teilung
der Anteile in Gemüse-, Fleisch- und Eieranteilen betrachten wir als Landwirte den Hof vor allem als
Ganzes der von seinen 100 Mitgliedern ganzheitlich getragen wird.
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Nun haben wir also ca. 100 Suppenhühner und ca. 100 halbe Hähnchen und theoretisch könnte jedes
Mitglied (egal welcher Anteil) nun ein Suppenhuhn und ein halbes Hähnchen bekommen. Da wir aber
auch einige Vegetarier und Veganer unter den Mitgliedern haben, ist das natürlich nicht für jeden
von Interesse. Deshalb möchten wir euch bitten euch kurz per E-Mail oder am Abholtag dieser
Woche zu melden (mit Anzahl!), falls ihr Interesse an Suppenhühnern und Hähnchen habt. Wir
vermerken die Mitglieder in einer Liste und versuchen alles möglichst gerecht aufzuteilen. Abholtag
für die Suppenhühner und Hähnchen wäre dann der 20.+21.01.2017.
Wenn die Legehennen geschlachtet sind, werden sehr bald auch weitere neue Junghennen
einziehen. Die weißen Dual-Junghennen die bereits hier sind beginnen voraussichtlich im März mit
der Eierproduktion. Die neuen braunen Legehennen werden zwar früher aber auch nicht sofort mit
dem Eierlegen starten. Die Eierausgabe wird deshalb für ein paar Wochen zum Erliegen kommen. Wir
halten euch aber auf dem Laufenden sobald es dann wieder Eier gibt.
Fleischabholtag
Außerdem steht auch der nächste Abholtag für die Fleischanteile an. Im Februar werden die
Bocklämmer aus dem letzten Jahr und einige Ziegenlämmer geschlachtet. Außerdem wird es einige
Wurstprodukte von den zwei Husumer-Schweinen aus dem Zoo geben. Fleischabholtag ist der
17.+18.02.2017.
Nachwuchs
Der Nachwuchs bei den Schafen steht derweil schon in den Startlöchern und das erste kleine weiße
Lammmädchen hat am Sonntag das Licht der Welt erblickt. Die Mutter ist 2015 als Zwilling hier auf
dem Lindenhof geboren und es ist toll zu erleben und zu beobachten, wie sich diese kleine friedliche
Schafsherde so weiterentwickelt.
3. Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung ist angesetzt für Samstag, den 18.02.2017 (14.00 Uhr). Eine
Einladung folgt noch. Ihr könnt uns jedoch sehr helfen einen passenden Raum zu organisieren wenn
ihr uns schon jetzt eure Zu- bzw. Absage schickt.
Aufgrund einiger Nachfragen an dieser Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, dass die
Mitgliederversammlung für ALLE (neue + alte) Mitglieder ist. Gerade für die neuen Mitglieder hoffen
wir, dass sie sich einen ersten Eindruck von der Solawi-Gemeinschaft machen können und sich das
ein oder andere Fragezeichen über den Köpfen durch ein Gespräch mit den alten Hasen oder im
offenen Plenum noch klärt. Wir freuen uns jedenfalls auf euch alle!
Mitgliedsbestätigungen
In der letzten Woche sind die Mitgliedsbestätigungen auf den Weg gegangen. Beim Eintüten ist auch
unser Clärchen fleißig gewesen (der ein oder andere mag sich vllt. über die schief-geklebten
Briefmarken gewundert haben). Für alle alten Mitglieder, die am vergangenen Freitag nicht hier
waren liegen die Mitgliedsbestätigungen zur persönlichen Übergabe noch hier bereit. Wer als neues
Mitglied jetzt also noch keine Mitgliedsbestätigung hat, sollte sich auf jeden Fall mit uns in
Verbindung setzen.
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Öffentlichkeitsarbeit
Der Rotary-Club Schloß Horst hat uns eingeladen am 18.01.17 das Solawi-Konzept auf dem Lindenhof
vorzustellen. Auch mit Augenmerk auf die Vergabe weiterer Anteile freuen wir uns über dieses
Angebot natürlich sehr.
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Rotkohl / Weißkohl (diesmal mit einem neuen Rezeptvorschlag für Rotkohl ;-) )
- Rote Bete
Termine
13.01.2017 (Freitag)
14.01.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse + Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse + Eier (9.00 – 11.00 Uhr)

18.01.2017 (Mittwoch)

Vortrag Rotary-Club Schloß Horst

20.01.2017 (Freitag)
21.01.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse + Eier + Huhn (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse + Eier + Huhn (9.00 – 11.00 Uhr)

27.01.2017 (Freitag)
28.01.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse + Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse + Eier (9.00 – 11.00 Uhr)

03.02.2017 (Freitag)
04.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse + Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse + Eier (9.00 – 11.00 Uhr)

10.02.2017 (Freitag)
11.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse + Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse + Eier (9.00 – 11.00 Uhr)

10.02. – 12.02.2017

Frühjahrstagung des Netzwerkes „Solidarische Landwirtschaft“
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/de/startseite/

17.02.2017 (Freitag)
18.02.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse + Eier + Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse + Eier + Fleisch (9.00 – 11.00 Uhr)

18.02.2017 (Samstag)

3. Mitgliederversammlung (14.00 Uhr)
(Zu- bzw. Absage: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

1. Halbjahr 2017

Workshop „Wollverarbeitung“

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
Glück Auf
Herzliche Grüße vom Lindenhof
Martin & Steffi
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