Post vom Hof
KW 47

Frostige Zeiten
Passend zum ersten Advent ist der Frost gekommen. Der Frost sorgt nicht nur für einen schönen
weißen Schimmer am Morgen der
d für eine winterliche Stimmung sorgt, sondern ist vor allem für uns
als Landwirte von großer Bedeutung. Zum einen lässt er die Zwischenfrucht auf dem neuen
Gemüseacker tot frieren, so dass diese abstirbt, in sich zusammen fällt und spröde wird. Das ist
wichtig damit die Gründüngung im Frühjahr leicht einzuarbeiten ist und nicht wieder aufschlägt. Zum
anderen ist
st der Frost wichtig um Schaderreger zu reduzieren weil diese erfrieren.
Gemüse auf dem Acker
Viele haben uns in den letzten Wochen gefragt ob überhaupt noch Gemüse auf dem Acker steht oder
ob wir schon auf Eingelagertes
ingelagertes angewiesen sind. Der Acker hat auch aktuell noch einiges zu bieten
was frosthart bzw. nicht so schneell frostanfällig ist.
Dazu gehören die Pastinaken, diie Möhren, der schwarze Rettich, der Haferwutz, die Schwarzwurzeln
(geringe Menge), die Kohlsorteen (Weiß-, Rot-, Grün- und Rosenkohl), die Wintersalate
W
(Endivie,
Feldsalat + Asiasalat), Spinat,
inat, Porree, Rote Bete (unter
(
Vließ) und der Sellerie
Im Folientunnel stehen aktuell no
och Winterblumenkohl und Kohlrabi.
Neue Flyer
Die neuen Flyer sind da! Sofern ihr Flyer mitnehmen und irgendwo verteilen / auslegen
a
möchtet, zB
im Kindergarten, beim Arzt oder auf der Arbeit, dann freuen wir uns.
Der Lindenhof in den Medien
Im Lokalteil der WAZ erschien geestern noch ein kurzer Beitrag zum Fazit der Solaawi Gelsenkirchen mit
Hinweis auf den Weihnachtsumttrunk & Infotag und die Dokumentation am Freitaag im ZDF.
Am Freitag wird Radio Emscher--Lippe noch einmal auf dem Hof sein um für diee Morgensendung am
Freitag zu berichten.
Michael vom ZDF hat uns nun per
p Mail zum Endstand der Dokumentation nochmal angeschrieben.
Seine E-Mail geben wir gerne an euch weiter, ihr findet sie am Ende des Hofbrieffes.
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Möhren
- Porree
- Kohl
- Kiwis
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Aus dem Folientunnel:
- Winterkohlrabi
Termine
02.12.2016 (Freitag)
03.12.2016 (Samstag)

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

04.12.2016 (Sonntag)

Dokumentation über den Lindenhof im ZDF – planet e (16.30 Uhr)
„Die Kürbis-Flatrate - Wie eine alte Idee die Landwirtschaft belebt“
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-die-kuerbisflatrate-100.html

09.12.2016 (Freitag)
10.12.2016 (Samstag)

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

11.12.2016 (Sonntag)

Mitmachtag „Weihnachtsbasar“ (ab 11.00 Uhr)
(wer mag helfen beim basteln? mail@lindenhof-gelsenkirchen.de)

16.12.2016 (Freitag)
17.12.2016 (Samstag)

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

16.12.2016 (Freitag)

Weihnachtsumtrunk + Infotag (ab 15.00 Uhr)

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

E-Mail von Michael Wiedemann (ZDF) vom 30.11.2016:
Liebe Mitmacher und Kollegen,
am Schluss fügte es sich doch zusammen, wenn auch anders, als vorher gedacht. Aber das ist ja häufig so. Ich
spreche von der planet e.-Doku "Die Kürbis Flatrate - Wie eine alte Idee die Landwirtschaft belebt",
die am kommenden Sonntag, 4.Dezember, ab 16:30 Uhr im ZDF läuft.
Wir waren ein paarmal vor Ort, haben mit ganz vielen Menschen gesprochen und manche sogar ein bisschen
kennen gelernt. Wir haben bei Wind und Wetter gedreht, frühmorgens und spätabends. Haben im Schweinstall
gestanden, die "Wilde Hilde" besucht, Nachbarn verschreckt, und mehrere Dutzend Drohnenflüge gemacht. Und
noch so vieles mehr. Das alles zusammen hätte einen Film von gut 1 Stunden ergeben...wir haben aber nur rund
30 Minuten.
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Also musste ich mich entscheiden. "Kill your Darlings" heißt das am Schneidetisch. Und oft sind das auch
Lieblinge. Die aber einfach nicht passen wollen oder können. Weil ein Erzählstrang auch von den Bildern
abhängt. Und davon, wie sich - manchmal zufällig - sogenannte O-Töne (Interviewaussagen) ergänzen.
Also bedeutet die Tatsache, dass eine "story" im Film nicht auftaucht, eben nicht, dass sie an sich schlecht war.
Oder gar die handelnde Person nicht taugte. Nein, es bedeutet einfach nur, dass es insgesamt so nicht passte.
Weil ich eben kein "Drehbuch" vorher erstelle; also genauer, als etwa in einem "Konzept" festlege, was wann wie
und in welcher Art im Film erscheint.
Deswegen bitte ich um Nachsicht.
Bei Martin, weil das Sensen es nur ins Internet geschafft hat.
Bei Steffi, weil wir Euch schon vor dem Frühstück heimsuchten.
Bei den Nachbarn, weil es schließlich doch zu kompliziert war.
Bei den Schweinen, weil sie so ganz umsonst einmal "übten".
Und besonders bei Andrea, die wir im Krankenhaus und auf dem Feld filmten, deren Geschichte aber dann doch
nicht mehr reinpasste. Sorry Andrea, dass wir Dir so viel Mühe gemacht haben. Du warst eine tolle Protagonistin
und Hilfe für uns.
Alles Weitere entnehmt bitte dem Film. Und wenn Ihr nicht sonntags um diese Zeit fernsehen wollt, dann schaut
in die mediathek des ZDF. Und vielleicht auch mal auf unsere planet e.-websites.
Schließlich würde mich interessieren, was Ihr zu dem Film zu sagen hättet.
Und zwar ehrlich.
Per Mail vielleicht.
Das wäre nett.
Allen Beteiligten möchte ich noch einmal meinen herzlichen Dank für die tolle Mitarbeit, die Hilfe und den
Langmut (besonders mir gegenüber) aussprechen.
Ohne Euch wär das alles nicht möglich geworden.
Mit den besten Wünschen, besonders auch für die Feiertage !
Michael Wiedemann
E-Mail: Wiedemann.M@zdf.de
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