Blick in die Woche: KW 44 2020/21
Liebe Solawi-Mitglieder,

Am Montag haben wir Radicchio und Zuckerhut geerntet. Dabei hat Lissi diesen wunderschönen
Sonnenuntergang festgehalten.
Hier links auf dem Bild steht in den Türmen der
Zuckerhut und wartet darauf, mit dem Hubgerüst am
Schlepper in den Kühlcontainer geschoben zu
werden.
Passend zum Thema Kühlcontainer haben wir vor
ein paar Tagen einen kleinen Kühl-Anhänger für
vier Wochen ausgeliehen bekommen. Wir haben
Schnittlauchtöpfe und -Ballen aus dem Acker
ausgegraben und die frieren darin bei -2°C für eine
Weile ein. So täuschen wir ihnen einen kalten
Winter vor. Danach stellen wir sie im warmen
Glashaus auf und sie treiben aus. Also gibt es bei
uns schon die ersten grünen Spitzen, wenn die Natur
draußen noch ruht.
Am Dienstag waren Gerhard, Alex und Natalia auf
unserem Acker am Kuhnweiler Hof, um die YacónWurzeln zu ernten und die Stauden für den Winter
ins Warme zu bringen. Die sind nämlich nicht
frosthart und werden im Frühjahr von uns wieder getopft und dann ausgepflanzt.
Leider war die Ernte nicht besonders üppig. Das hatten wir uns schon gedacht, denn dort haben wir kein
Wasser und bei den Kartoffeln und Kürbissen war die Ausbeute ja auch eher schwach.
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Außerdem sind am Montag 108
Jungpflanzen-Kisten mit 24.840
Ackersalatjungpflanzen angekommen.
Die wollten auch versorgt werden. Und
so haben die einen draußen geerntet und
die anderen drinnen im Folienhaus II
gepflanzt. Am Anfang ist noch richtig
viel Platz, um da zu sitzen und vor sich
die Erdpresstöpfchen von Hand auf den
Boden zu drücken. Doch am Ende
bleibt nur noch ein schmaler Gang und
es ist ein Balanceakt, nicht ins Beet zu
treten und auch noch eine Pflanzenkiste
zu transportieren UND dann auch noch
zu pflanzen. Jetzt sieht es so aus:

Viele Grüße,
Eure Janica und das ganze Gärtnerteam
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