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Winterstall
Gestern haben wir auch die letzte Weide für die Wintersaison geschlossen und die Mutterkühe mit
ihren Kälbern in den Winterstall gebracht der gleich neben einer der Sommerweiden liegt. Auch die
weiblichen Färsen (junge weibliche Rinder die noch nicht gekalbt haben) sind dort mit eingezogen
zusammen mit einem unserer Jungbullen. Damit es auch im nächsten Jahr wieder HinterwälderHinterwälder
Nachwuchs gibt. Die Gruppe brauchte ein wenig um sich wieder aneinander zu gewöhnen, aber
schon
on heute standen alle friedlich beisammen.
Unsere Kühe sind nun mittlerweile 3 Jahre alt und die typischen Hinterwälder-Hörner
Hinterwälder Hörner sind fast vollvoll
ständig ausgebildet. Toll sieht das aus, kann jedoch bei solch einer Herdenzusammenführung und
auch bei normalen und alltäglichen Rangordnungskämpfen eine Gefahr darstellen, da sich die Rinder
gegenseitig verletzten können. Auf fachkundige Nachfrage, ob Martin die Kühe nun doch nicht lieber
enthornen (Rausbrennen des Ho
ornansatzes) möchte zögerte er aber nicht mit seiner Antwort. NEIN,
unsere Rinderr werden nicht enthornt.
Unerwarteter Zuwachs im Stall
Aus der ZOOM Erlebniswelt
swelt hatten wir im Frühjahr 6 halbwüchsige Husumer-Prostestschweine
Husumer Prostestschweine bebe
kommen. Zwei Ferkel aus diesem Wurf sind im Zoo geblieben um die Besucher auch weiterhin zu
erfreuen und ggf.. zur Zucht einzusetzen. Nun hat sich der Zoo doch entschieden die beiden abzugeabzuge
ben und so sind beide auf dem Lindenhof eingezogen. Zwei Schweine lassen sich schwerlich durch 60
Fleischanteile teilen, aber Martin hat da bereits einen Plan ausgeheckt.
Vor einigen Wochen haben wir euch zu unserem Plan hinsichtlich der Hühnerhaltung im nächsten
Jahr informiert. Gerne wollten wir das neue Zweinutzungshuhn Lohmann-Dual
Lohmann Dual mit in den Bestand
aufnehmen und auch die Brüderhähne hier groß ziehen. Nun werden diese Hühner
Hüh
auf dem
Wissenschafltichen Geflügelhof gebrütet und dort war man mit unserem Bedarf von 100 Hühnern
vorerst überfordert sodass wir die Haltung der Duals auf der übernächste Wirtschaftsjahr verschieverschie
ben wollten. Aus einem wissenschaftlichen Projekt in Bonn
Bonn sind jetzt jedoch 100 Küken zu haben und
auch da haben wir nicht lang gezögert und freuen uns, dass wir nun doch Duals halten können für
das nächste Wirtschaftsjahr. Die Küken ziehen am Wochenende ein und sind bereits 5 Wochen alt.
Die ca. 50 Hennen dürften
ften Mitte März mit der Eierproduktion starten, die Hähne sind bereits im JaJa
nuar in einem schlachtreifen Alter. Natürlich reichen 50 Hennen nicht für die 70 Eieranteile im
nächsten
ten Jahr, deshalb bekommen die Damen selbstverständlich noch Verstärkung.
Um nicht doppelten Aufwand zu betreiben werden auch die Suppenhühner die wir euch versprochen
hatten gemeinsam mit den Brathähnchen (Brüderhähne) kommen.
Abholung Weihnachten & Silvester
Die Feiertage stehen kurz bevor. Und wir haben uns zu den Abholtagen Ged
danken gemacht. Für
Weihnachten möchten wir euch
h gerne noch mit einem Schwung Gemüse verso
orgen. Deshalb findet
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der Abholtag am Freitag, den 23.12. wie gewohnt statt. Der Abholtag am Samstag, den 24.12. entfällt.
Zwischen Weihnachten und Neujahr machen wir dann eine kurze Winterpause. Der Abholtag am
30.12. + 31.12. entfällt deshalb. Am 06.01+ + 07.01. geht es dann wie gewohnt weiter.
E-Mail Organisation
An dieser Stelle mal etwas zu E-Mail Organisation. Leider haben wir festgestellt, dass bei einigen
Mail-Providern die E-Mails vom Lindenhof automatisch im Spam-Ordner landen. Natürlich werden
wir auch jetzt diese Leute hiermit nicht erreichen können, aber sollte jemand irgendwann keine EMails mehr bekommen, so ist er jetzt zumindest bereits vorgewarnt. Wir entfernen niemanden einfach so aus dem Verteiler. Solltet ihr keine E-Mails mehr bekommen wollen, so gebt uns gerne kurz
Bescheid und wir nehmen euch aus der Verteiler raus.
Der Lindenhof in den Medien
Fast überschlagen haben sich die Ereignisse am letzten Wochenende. Am Freitagmorgen war wie
angekündigt ein Team von Radio Emscher-Lippe auf dem Lindenhof vorallem um über den geplanten
Weihnachtsumtrunk & Infotag zu berichten.
Am Freitagmittag dann erreichen uns E-Mails anderer Solawis und eines Hochschulprofessors von
Martin die uns beglückwünschen zu dem tollen Beitrag in der ZDF Drehscheibe. In der Mediathek
dann ausfindig gemacht konnten wir uns den Bericht auch noch anschauen und feststellen, dass dort
mit Szenen vom ZDF-Dreh im Sommer ein kurzer Bericht gesendet wurde. Am Sonntag dann die
große Doku im ZDF planet e auf die wir so gespannt gewartet hatten. Viele E-Mails und Anrufe haben
uns danach erreicht. Anfragen von Interessenten, aber auch einfach viele Menschen die uns ihren
Zuspruch gesendet haben. Das tut gut und wir freuen uns über jeden davon. Auch auf Facebook war
die Reaktion enorm. Insgesamt hat uns der Bericht sehr gut gefallen. Von den Bildern sind wir überwältigt. Die Bullerbü-Romantik spricht zwar nicht jeden, aber uns zumindest sehr an. Das Thema
Solawi ist toll aufbereitet und gut rübergebracht.
Die Beiträge findet ihr größtenteils schon auf der Homepage. Wir sind bemüht alles vollständig einzustellen, allerdings macht uns derzeit die Technik einen Strich durch die Rechnung.
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/bilder-medien/medien/
Nun reißt das Interesse an der Solawi auf dem Lindenhof aber weiterhin nicht ab. Unser Begleiter der
ersten Stunde, die WAZ kommt in Person von Frau Wölke am Freitag auf den Lindenhof um ein Resümee nach einem Jahr Solawi zu ziehen und ebenfalls auf den Weihnachtsumtrunk & Infotag am
16.12. hinzuweisen. Frau Wölke freut sich, wenn ihr am Freitag der ein oder andere aus Mitgliedersicht zum ersten Jahr berichten würde. Der Besuch freut uns sehr, die WAZ-Beiträge zu Beginn des
Jahres hatten einen großen Anteil am Erfolg des Infotages im Januar und damit der Vergabe der Ernteanteile und Deckung des Etats für 2016.
Heute dann erneut ein Anruf aus der ZDF-Redaktion. Für ein Kinderformat soll das Thema Nutztierhaltung kindgerecht aufbereitet werden und man habe große Lust dies auf dem Lindenhof zu tun.
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Noch haben wir hierüber nicht detalliert nachgedacht und gesprochen, aber das Interesse ist natürlich toll.
Neue Flyer
Die neuen Flyer sind da! Sofern ihr Flyer mitnehmen und irgendwo verteilen / auslegen möchtet, zB
im Kindergarten, beim Arzt oder auf der Arbeit, dann freuen wir uns. Gebt uns gerne Bescheid.
Diese Woche im Gemüseanteil
vom Acker:
- Kartoffeln
- Möhren
- Porree
- Kohl
- Spinat
Aus dem Folientunnel:
- Winterkohlrabi
Termine
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)

23.12.2016 (Freitag)
24.12.2016 (Samstag)

Abholtag Eier + Gemüse (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag entfällt

30.12.2016 (Freitag)
31.12.2016 (Samstag)

Abholtag entfällt
Abholtag entfällt

06.01.2017 (Freitag)
07.01.2017 (Samstag)

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