
Röllingsen, 22.03.2021
Liebe Kund*innen und Freund*innen,

ein ganzes halbes Jahr ist es jetzt her, dass wir etwas über uns und unser Tun in die Welt hinaus 
geschickt haben. Der Herbst ging zu Ende, ein Winter den man auch so nennen darf ist durchs 
Land gezogen und nun pfeifen die Spatzen schon wieder von den Dächern. Endlich ist die kalte 
und dunkle Zeit wieder vorbei und die Natur beginnt zu singen, quellen, grünen und blühen.
Parallel dazu beginnen auch wieder die Arbeiten im Gemüsebau, die das Neue und Frische auf den
Weg bringen. Bis dato bestand unsere Tätigkeit hauptsächlich darin, die wertvollen Schätze des 
letzten Jahres aus den Kühlhäusern zu holen und für die Vermarktung aufzubereiten und aus den 
Gewächshäuser und vom Freiland die Winterkulturen zu ernten, wie Feldsalat, Postelein, 
Schnittsalat, Mangold, Grünkohl, Wirsing und Porree. Die weiterhin gestiegene Nachfrage 
schmolz unsere Vorräte in diesem Winter schneller dahin als in den Jahren zuvor, sodass die neuen
Frühjahrsboten wie Rucola, Radies, BabyLeaf usw. sehnlichst erwartet werden und jetzt auch an 
den Start gehen. Bis wir die ersten Aktionen im Freiland starten braucht es noch etwas, da der 
Boden bisher tatsächlich noch zu feucht ist! Das ist doch auch mal schön in den immer trockener 
werdenden Jahren.
Im Team des Gärtnerhofs gab es im Februar und März Bewegung. Joshua Krause hat seine 
Lehrzeit der Biodynamischen Ausbildung erfolgreich beendet, von der er die letzten zwei Jahre 
bei uns verbracht hat. Er hat den biodynamischen sowie den staatlichen Abschluss gemacht.
Er gab sich direkt die Klinke in die Hand mit Mariele X und Jule Schweitzer. Beide ebenfalls in der 
Biodynamsichen Ausbildung. Als neuer Mitarbeiter ist seit Januar Martin Grohmann mit im Team. 
Neben diversen Tätigkeiten im Gemüsebau, gehört er nun zum Dienstags-Markt-Team. Seit dem 
Maria Fraune-Tillmanns aufgehört hat freitags auf den Markt zu fahren und der Dienstag neu 
besetzt ist, ist Maike Himstedt nun die „neue“ Marktfrau im Freitags-Team.
Der Winter ist auch immer Zeit für Renovierungen und Bautätigkeiten. Im Fokus stehen hier 
bisher der Ab-Hof-Verkauf und die Hoffläche. Wir haben uns entschieden den Ab-Hof-Verkauf in 
der Durchfahrt zu verstätigen (ursprünglich nur ein Corana-Mehr-Platz-Und-Luft-Provisorium) 
und diese hierfür aufzuhübschen und praktischer einzurichten. Das Ergebnis soll ab Anfang April 
zu erleben sein. Und dann ist da noch die zur Zeit etwas „unebene“ Hoffläche, als Ursache des 
Verlegens der neuen Wärmeleitungen für das Altenteil im letzten Jahr. Bevor der Hof wieder 
eingeebnet und schön mit neuem Kies versehen wird, sollen noch neue Abwasserrohre für das 
Regenwasser der Hofgebäude verlegt werden.
Außerdem ist der Winter und das zeitige Frühjahr Zeit für Seminare und Veranstaltungen der 
Biodynamsichen Ausbildung. Nun ja, dieses Jahr natürlich im neuen Gewand und so üben wir uns 
in online-Hofführungen, online-Jungpflanzenanzucht, online-Bewässerungstechnik, u.a. Klappt 
auch, macht aber nur halb soviel Spaß. Von daher freuen wir uns auf Hofführungen und 
Hofbegehungen live und vor Ort und vis-a-vis. Sobald dies wieder möglich ist informieren wir über
unsere homepage, die Kisten und instagram. Weiterhin hoffen wir natürlich auf unser Hoffest am 
Samstag, den 21. August 2021. Denn hoffen dürfen und müssen wir weiterhin!

In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt optimistisch, bleibt negativ!


