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Gemüsesaison, es geht los!!!
Zugegeben, die Sonne und die warmen Temperaturen derzeit tun gut und erhellen die Gemüter, ein
bisschen unheimlich ist uns dieses Klima Ende Februar
Februar aber doch. Was erwartet uns nun dieses Jahr?
Wieder ein später Frost? Wieder ein so trockener Sommer? Wir sind sehr gespannt. Am Wochenende
soll es immerhin endlich wieder regnen. Genau passend, denn die beiden Trecker laufen weiter heiß
in den letzten
en Tagen. Nach den vorbereitenden Arbeiten in der letzten Woche hat Martin in dieser
Woche mit der ersten Aussaat begonnen. Zwiebeln, Radieschen, dicke Bohnen und „schnelle“
Möhren haben bereits ihren Weg in den Boden gefunden. Spinat und die Lagermöhren folgen
f
bald.
Auch der Leindotter ist nun eingesät. Und in 2 Wochen kommen dann auch schon die ersten
Jungpflanzen.
Neues Wirtschaftsjahr
Am Freitag beginnt das 4. und damit das neue Wirtschaftsjahr der Solawi Gelsenkirchen. Wieder
einmal sind wir zu diesem Zeitp
punkt angesichts
ts der Entwicklung der Solawi und des Lindenhofes in
den letzten Jahren sehr bewegt. Sicherlich eine Wiederholung, aber was hier in den letzten Jahren
entstanden ist, ist wirklich phantastisch und wir freuen uns auf die Zukunft und die weitere
Entwicklung des Hofes. An dieser Stelle nochmal unser ganz herzlicher Dank an euch alle! An neue
Mitglieder, an alte Mitglieder, an
a ausgeschiedene Mitglieder, an Mitglieder der ersten Stunde, an
Helfer bei Mitmachtagen und an alle Aktiven in den AG´s, an Jahreszahler, an Gesprächspartner,
Gesprächspar
an
Fahrradspender, an alle Mitarbeiter, Praktikanten und FÖJ´ler, einfach an euch alle! Ihr macht die
Gemeinschaft aus die die Landwirtschaft hier auf dem Lindenhof trägt. Unsere
Wirtschaftsgemeinschaft ist ein sooo wichtiger Beitrag für eine nachhaltige
nachhaltige Lebensmittelversorgung
und sollte Beispiel und Vorbild für viele viele Andere sein. Was wir hier gemeinsam aufbauen ist
Pionierarbeit und während in Politik und Verwaltung immer wieder über eine Agrarwende
gesprochen wird, setzen wir sie hier längst
längst um. „Wir fangen dann schon mal an!“
Unsere herzliche Bitte an alle neuen Mitglieder: Wenn ihr Fragen habt zum Ablauf der Abholtage,
zum Gemüse, dem Fleisch, den Eiern oder der Milch, zum Hof, zu den
d
Tieren, Fragen
organisatorischer Art oder Anregungen, dann sprecht uns gerne
gerne jederzeit an.
an Die transparente
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Kommunikation ist uns sehr wichtig. Nur wenn ihr euch komplett mitgenommen fühlt, können wir
diese Gemeinschaft sein, die den Lindenhof ausmacht. Aber nach 3 Jahren ist Einiges für uns und die
langjährigen Mitglieder schon so gefestigt und klar, dass wir an der einen oder anderen Stelle vllt.
übersehen, welche Informationen für euch wichtig sind. Also, löchert uns mit Fragen, so lange, bis ihr
das Gefühl habt, dass ihr schon ewig Mitglied der Solawi Gelsenkirchen seid ;-)
Gemüseabholtage
Wir freuen uns, dass wir passend zum Beginn des neuen Wirtschaftsjahres wieder mit den
Gemüseabholtagen beginnen können. Trotz der vielen aufbauenden Rückmeldungen von euch haben
uns die ausgefallenen Gemüse-Abholtage doch sehr betrübt. Wir fangen nun an den Acker des
letzten Jahres zu räumen. Kleine Mengen an Grünkohl, Rosenkohl, Spitzkohl sowie der Haferwurz
werden nun geplündert. Ein buntes Sammelsurium bei dem wir die Mengen noch nicht genau
einschätzen können. Der Wirsing wächst hoffentlich in der kommenden Zeit noch etwas. Spinat und
Mangold wachsen nach dem Frost tatsächlich auch schon wieder. Never ending Story mit dem Zeug…
;-)
In den Folientunneln hat sich der Feldsalat super entwickelt sodass wir hier ebenfalls diese Woche
anfangen können zu ernten. Auch hier wachsen Kohlrabi, Mangold, Spinat und Winterpostelein noch
ein bisschen weiter.
Die Ernte wird vorerst mager ausfallen und ob wir bis April nun durchmachen können ist auch noch
nicht ganz raus, denn bis unsere ersten Aussaaten und Jungpflanzen „Früchte“ tragen müssen wir
uns noch etwas gedulden. Das hängt (wie immer ;) ) sehr stark vom Wetter in den nächsten Wochen
ab.
Aktueller Stand Anteile
Auf der Mitgliederversammlung haben wir euch über den Stand der Anteile informiert. Natürlich
halten wir euch gerne wieder über den Hofbrief auf dem Laufenden:
Gemüse
148 Anteile vergeben von 160 (max. 180 möglich)
Eier
80 Anteile vergeben von 80 (16 auf der Warteliste)
Fleisch
80 Anteile vergeben von 80 (0 auf der Warteliste)
Milch
120,5 Anteile vergeben von 120 (max. 200 möglich)
Mitglieder insgesamt: 190
Für die Hoflogistik: 2-3 alte Fahrräder gefunden
Unser Aufruf nach alten Drahteseln für die Hoflogistik hatte großen Erfolg. Vielen Dank für all eure
Angebote und für die ausrangierten Räder. Noah und Martyna freuen sich nun, dass sie zum KuhWinterstall radeln können!
Nochmal was anderes: Claudia sucht…
Mitglied Claudia (ihr wisst schon: Eier + Sauerkraut) sucht für ihr Oldtimer-Wohnmobil einen
trockenen Stellplatz in Herten und Umgebung. Wenn ihr einen solchen Stellplatz habt oder jemanden
kennt oder eine Idee habt, dann meldet euch gerne!
Vielleicht wäre eine neue Rubrik „schwarzes Solawi-Brett“ im Hofbrief eine sinnvolle Ergänzung?!
Seite 2 von 4

Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
Grünkohl/Rosenkohl/Porree/Kohlrabi/Pastinaken
Haferwurz
Aus dem Folientunnel:
Feldsalat
Zur Selbsternte:
Der Schnittlauch gibt sein Bestes derzeit. Größere Mengen sind hier aber noch nicht zu gewinnen.
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 5-6 Eier
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (zugekauft) vom Bäcker Spickermann (2,50 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
- Kartoffeln (Allianz) von der Solawi Dortmund (bitte selbst entscheiden wie viel ihr zahlt)
Solawi-Rezeptsammlung
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Rezept der Woche
Endlich mal wieder was Gemüsiges:
Feldsalat mit Birne + roter Beete
(in der Anlage zum Hofbrief + in der Dropbox in der Kategorie „Salat“)
Tipps zur Vorratshaltung
Diese Woche kein neuer Lagertipp
Termine
01.03.2019 (Freitag)

Beginn 4. Wirtschaftsjahr (01.03.19 – 28.02.20)

01.03.2019 (Freitag)
02.03.2019 (Samstag)

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

08.03.2019 (Freitag)
09.03.2019 (Samstag)

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

15.03.2019 (Freitag)
16.03.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse?, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse?, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)
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Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
Glück Auf & Alaaf
Herzliche Grüße vom Lindenhof
Martin & Steffi
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