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Erste Salate
Die versprochene Gemüseration in der letzten Woche gab nicht sehr viel her. Deshalb haben wir uns
kurzfristig entschieden auch die ersten frischen Salate aus dem Folientunnel zu verteilen. Das hat
nicht nur die Anteile bereichert sondern hat auch den Vorteil, dass wir so die Ausgabe der Salate
etwas verteilen können. Denn wenn viele Salate gleichzeitig fertig werden, kommen die Salate, wie
im letzten Jahr, in Schwämmen
en und auch wenn sich die Salate bei richtiger Lagerung relativ lange im
Kühlschrank halten, so sind sie eben doch nicht wie manch anderes Gemüse wirklich haltbar zu
machen.
Nun haben also knapp 130 Salate Platz gemacht für neue Jungpflanzen die Anfang der Woche schon
gepflanzt wurden.
Auch die Möhren der Winteraussaat haben wir erneut verteilt. Ein kleines Erfolgsprojekt, denn
Martin hatte im vergangen Spätherbst zwei verschiedenen Möhrensorten gesät. Der milde Winter
hat zumindest eine der Sorten gut überstanden und die Möhren sind nun zwar noch recht klein, aber
schmackhaft und die Sonne kurbelt das Wachstum weiter an. Hätten wir einen strengeren Winter
gehabt, wäre dieser Satz wohl nichts geworden. Edit Martin: „ kleine Möhren sin
nd im noch größer als
gar keine Möhren.“
Das Wintergemüse ist nun definitiv am Ende. Auch die letzten Pastinaken sind verteilt. Der
letztjährige Solawi-Acker
Acker ist leer und gepflügt.
Mitmachtage
Erstmalig mussten wir am Samstag einen geplanten Mitmachtag wegen schlechten Wetters absagen.
Die Vorhersage war so schlecht, dass es keinen Hoffnungsschimmer
Hoffnungsschimmer gab und sie hat sich ja dann auch
bestätigt. Natürlich ist das Unkraut trotzdem da und auch das wird von der Sonne und den milden
Temperaturen schön im wachsen angetrieben. Deshalb wollen wir den Mitmachtag 08.04.
0
(12 Uhr)

Seite 1 von 1

nachholen. Wenn ihr uns unterstützen könnt und mögt, dann freuen wir uns! Wie immer bitte kurze
Rückmeldung (mail@lindenhof-gelsenkirchen.de) .
Beim Mitmachtag „Hühnerzaun“ hat Mitglied Moni einige Bilder gemacht die ihr unter folgendem
Link anschauen könnt: https://drive.google.com/drive/folders/0B97Kda6rNfT4RU9nWEMxanE3MjA
Vielen Dank Moni!
Derweil hat der Bussard den erweiterten Hühnerauslauf zu seinem neuen Jagdrevier erkoren und
bereits zwei Hennen geschlagen. Die noch kahlen Bäume und Sträucher bieten den Hennen keinen
ausreichenden Schutz. Der Hühnerauslauf wird deshalb nun übernetzt werden müssen.
Weiden
Wie alles, ist auch das Gras auf den Weideflächen nun in Wachstumsstimmung. Um es darin noch zu
bestärken haben wir bevor es in einigen Wochen für die Mutterkühe und Kälber sowie auch die
Schafe wieder auf die Weide geht, nun alle Weideflächen geschleppt/gestriegelt. Dabei werden
Unebenheiten durch z.B. Maulwurfhügel beseitigt und die noch kurzen Grashalme geknickt und
dadurch verletzt. Diese Verletzung sorgt bei der Pflanze für die sogenannte Bestockung (neue
Nebentriebe werden gebildet).Außerdem wird durch die oberflächliche Nabenlüftung das Wachstum
angeregt.
Als zusätzliche Starthilfe haben wir gedüngt damit das Gras wüchsig in den Frühling starten kann und
die Tiere auf satten Weiden grasen können.
Bei dem angewendeten Dünger (Kalkammonsalpeter) handelt es sich um einen Stickstoffdünger. Er
besteht aus einer Mischung von 76% Amoniumnitrat und 24% Calciumcarbonat. Das Nitrat stellt der
Pflanze eine zügige Aufnahmequelle an notwendigem Stickstoff zur Verfügung. Der Amoniumanteil
wandelt sich nach und nach im Boden (Nitrifikation) zu Nitrat um und wird der Pflanze so zu einem
späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt. Dabei kommt es zu einer leicht bodenversauernden
Wirkung die durch den enthaltenen Kalk (Calciumcarbonat) kompensiert wird.
Neben der von uns hauptsächlich forcierten Düngung durch organische / tierische Dünger setzten wir
diesen Mineraldünger in kleinen Mengen (0,015kg/qm²) auf den Wiesen zusätzlich ein um dem
Grünland eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung zur Verfügung stellen zu können. Hierbei ist es
wichtig, dass der Nährstoffbedarf komplett gedeckt wird es aber nicht zu einem Überhang von
Einzelnährstoffen (Überdüngung) kommt.
Abholtage an Ostern
Ostern wimmelt wieder vor Feiertagen und uns zieht es ein paar Tage mit unserem Wohnwagen weg.
Der Abholtag an Karfreitag (14.04.) wird deshalb vorverlegt auf Gründonnerstag. Der Abholtag an
Ostersamstag (15.04.) entfällt.
Wenn euch eine Abholung am Gründonnerstag absolut nicht möglich ist, dann meldet euch gerne.
Wir werden dann gemeinsam schauen, ob wie eine Lösung finden.
Medien
Wir hatten es vor einigen Wochen bereits angesprochen, das ZDF ist für den Kinderkanal (KIKA)
erneut auf uns zukommen. Kindgerecht möchte man für die Sendung PUR+ das Thema
Nutztierhaltung und Schlachten aufbereiten. Der Lindenhof scheint aufgrund seines Konzeptes, der
Tiervielfalt und auch unserer Kinder wegen als geeignet. Diesmal allerdings völlig an den Abholtagen
vorbei, wird also am kommenden Sonntag und am Montag gedreht. Unser Frederik freut sich schon
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sehr den Fernsehstar Eric kennenzulernen und ihm zu erklären wie das mit dem Hühnerrupfen
funktioniert.
Über die Ausstrahlung halten wir euch auf dem Laufenden.
Außerdem wird die WAZ bald erneut auf dem Hof sein um für eine Ostergeschichte unsere bunte
Hühnerschar zu porträtieren.
Aktueller Stand Anteile
Es hat sich wieder etwas getan, an dieser Stelle deshalb wieder ein aktueller Stand zu den bislang
vergebenen Anteilen im kommenden Wirtschaftsjahr:
Gemüse
135 Anteile vergeben von 155
Eier
70 Anteile vergeben von 70 (13 auf der Warteliste)
Fleisch
80 Anteile vergeben von 80 (3 auf der Warteliste)
Mitglieder insgesamt: 167
Aufruf von Mitglied Wulf zu CETA
Mitglied Wulf ruft auf nochmals aktiv zu werden in Sachen CETA (TTIP durch die Hintertür) unter
folgendem Link: https://www.change.org/p/angela-merkel-und-sigmargabriel-einblick-f%c3%bcralle-in-die-ttip-unterlagenttiptransparenz/u/19760669?utm_medium=email&utm_source=46294&utm_campaign=petition_up
date&sfmc_tk=xCUlGIjyEOxh5JJYbB%2f0%2bFECZFQM8a1VbFjbgw7luUBFt7lSbGqpSwuZwGHiI4WI
Info-Veranstaltung zu Teikei Coffee (Kaffe-Solawi)
In Absprache mit Hermann vom Projekt Teikei Coffee haben wir den geplanten Info-Abend am 07.04.
für alle Interessierten geöffnet, nicht nur für Solawi-Mitglieder. Ihr seid also herzlich dazu aufgerufen
Interessierte anzusprechen und auf den Info-Abend hinzuweisen. Auch eine Facebook Veranstaltung
wurde erstellt und darf gerne geteilt werden.
Da wir nun mal wieder schlecht einschätzen können, wie viele Menschen kommen möchten würden
wir uns freuen, wenn ihr uns kurz Bescheid gebt ob ihr dabei seid und mit wie vielen Personen.
(mail@lindenhof-gelsenkirchen.de) . Lieben Dank!
Fund
Die Hofeinfahrt wurde aufgehübscht und frühjahrstauglich mit Stiefmütterchen vom Solawi-Acker
bepflanzt. Dabei ist ein Opel-Autoschlüssel gefunden worden. Vermisst jemand von euch einen
solchen Schlüssel?
Bienen – liebe Imker, bitte in die Terminumfrage eintragen
Es haben sich noch nicht viele Imker gemeldet, deshalb an dieser Stelle nochmals von letzter Woche,
wir freuen uns auf euch:
Noch wohnen auf dem Lindenhof keine Bienen. Und auch wenn wir selbst keine Ahnung von der
Bienenhaltung haben wünschen wir uns doch, dass der Lindenhof und seine Obstbäume diese
wichtigen Insekten beherbergen kann. Wir wissen nun, dass sich einige Imker unter unseren
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Mitgliedern befinden und möchten deshalb zu einem kleinen Austausch aufrufen wie wir eine
Bienenhaltung auf dem Lindenhof gestalten und umsetzen können.
Deshalb liebe Imker, wir haben auf Doodle ein paar Terminvorschläge für einen gemeinsamen
Austausch eingerichtet. Wir würden uns über möglichst viele von euch freuen die sich dort eintragen
möchten. http://doodle.com/poll/miit2qik5kx4bcht

Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Möhren (Winteraussaat)
Aus dem Folientunnel:
- Salat
- Kresse (Versuch)
Im Eieranteil:
voraussichtlich 6 Eier + Überschüsse
Termine
24.03.2017 (Freitag)
25.03.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier (10.00 – 12.00 Uhr)

26.+27.03.2017

Dreharbeiten ZDF für KIKA Pur+

31.03.2017 (Freitag)
01.04.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier (10.00 – 12.00 Uhr)

01.04.2017 (Samstag)

voraussichtlich Imker-Treffen (12 Uhr)
http://doodle.com/poll/miit2qik5kx4bcht

07.04.2017 (Freitag)
08.04.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Fleisch (10.00 – 12.00 Uhr)

07.04.2017 (Freitag)

Infoveranstaltung/Workshop Kaffee-Solawi (18.30 Uhr)
https://teikeicoffee.org/
Kommt ihr? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

08.04.2017 (Samstag)

Mitmachtag „Unkraut“ (12 Uhr)
wer möchte helfen? Mail@lindenhof-gelsenkirchen.de

13.04.2017 (Donnerstag)
14.04.2017 (Freitag)
08.04.2017 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag entfällt (Karfreitag)
Abholtag entfällt (Ostersamstag)

1. Halbjahr 2017

Workshop „Wollverarbeitung“

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

Seite 5 von 5

