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"Permanent Agriculture", auf Deutsch Permakultur ist 
vielen von Euch vielleicht schon ein Begriff. Ein Regio
nakollektivTraum war von Anfang an, sich ebenfalls an 
dieser nachhaltigen Landwirtschaftsmethode zu versu
chen. Sie basiert darauf, natürliche Ökosysteme und 
Kreisläufe in der Natur genau zu beobachten und nach
zuahmen. Jetzt ist der Traum ein Stück näher gerückt.

Ort des Geschehens ist unser Acker in Ober
kirchberg. Dass dort vielleicht ein PermaGar
ten entstehen könnte, die Idee geistert schon 
lange in den Köpfen einiger Genoss*innen 

Juju, hallo!
Julian Müller heißt  unser neuer Fahrer, der 
seit dem 1. Mai die Auslieferung unserer Ge
müsekisten und auch beim Packn der Kisten 
tatkräftig unterstützt. Damit hat Max eine 
spürbare Entlastung erhalten  und kann sich 
voll und ganz der Logistikplanung und weite
re Vorstandsaufgaben widmen.
Herzlich willkommen, lieber Juju, schön, dass 
du dabei bist und mithilfst, unser Projekt, un
serer Idee und damit das Regionalkollektiv 
weiter voran zu bringen.

Aus Der Packerei

     Projekt
PermaKultur

herum. Nachdem unser Verpächter zugesagt 
hat, dass wir die Flächen über längere 
Zeiträume ökologisch nutzen dürfen,  wurden 
konkretere Pläne geschmiedet. Wir habe uns 
bei Clara erkundigt, die im letzten Jahr schon 
fürs Regionalkollektiv einen PermakulturKurs 
veranstaltet hat, und sie hat zugesagt, uns 
auf unserem "Permaweg" zu begleiten.
Inzwischen gab es eine Ortsbegehung und 
auch erste Pläne liegen schon vor. Auf den 
nächsten Seite könnt Ihr sehen, wie weit wir 
gediehen sind... 



1.)Naschgarten: Experimentierfläche und 
Schaugarten z.B. Kräuterspirale, Sonnenfalle,, 
Baumscheibenbepflanzung

2.) Gemüsefläche: Anlage in Kombination mit
Obstbäumen (Buschbäume) 

3.) Streuobstwiese auf Blumenwiese mit heimi
schen Obstbaumsorten und Bienenvölkern 

4.) Waldgarten:  Ein Typischer Waldgarten ist
am besten für Selbstversorger geeignet, da 
die Ernte lang dauert (Obstsorten sind im 
ganzen Garten verstreut). Sonnenfallen im Sü
den für kälteempfindliches Obst.
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. . . Projekt PermaGarten
5.) Haselnusshecke 

6.) Agroforst:  Fläche, auf der Bäume (Nuss,
Obst Energie oder Wertholzbäume) in 
Reihen gepflanzt werden. Unterpflanzt mit 
Erdbeeren und Spargel, Artischocken.

7.) Ackerbau: Getreide, Hülsenfrüchte, Saa
ten im Agroforst

8.) Hecke: aus verschiedenen heimischen
Wildgehölzen bestehen, teilweise auch
Totholzhecken

9.) Wasser: kann von den Dächern (Bauwag
en) gesammelt werden, evtl. ein kleiner Teich.

Im oberen Bild (Ausschnitt aus 
de Bayernatlas) könnt Ihr die 
gesamte Pachtfläche sehen, die 
wir nutzen können. Wenn ihr 
dort nach Oberkirchberg/Krö
ning sucht, könnt ihr es Euch am 
eigenen Rechner anschauen. 
Claras Plan bezieht sich auf den 
Bereich in dem gestrichelten 
Rahmen, bildet also noch nicht 
die gesamten zwei Hektar ab. 
Für Insider: Inbegriffen ist der 
gesamte Teil des Ackers, den 
wir letztes Jahr schon 
bewirtschaftet haben, dazu die 
Blumenwiese und den Acker 
daneben. Das rote Viereck 
bezeichnet den Standort des 
Bauwagens und wird Sammel 
und Treffpunkt des Gartens. 

Wer mitmachen will, lässt sich 
in die Mailliste eintragen bei
 info@regionalkollektiv.de

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas
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Zutaten
2 Zwiebeln
2 Zehen Knoblauch
Kohlrabiblätter
150 ml Brühe
5070 ml Hafermilch
Sonnenblumenkerne
1 Msp Muskat
Kräutersalz
4 Kohlrabi 
200 ml Wasser
Sprialschneider
Däümpfeinsatz
Kräutersalz, Pfeffer

KohlrabiSpaghetti Zero Waste
Rezept des Monats

Reicht als Beilage für 4 Portionen  Dauer: 30 min 
Schwierigkeit: •••••
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Sammelaktion  HimmelHerrgottHollerstaudn
Der Holler blüht und draus werden HollerSirup, Hollersaft
 und vielleicht wieder Kompott. Wer an der Sammel 
aktion mitmachen will, meldet sich Details gibts noch im 
Newsletter. info@regionalkollektiv.de

Erdbeeren vom Feld für die Kiste
Auch hier planen wir eine gemeinsame Sammel
aktion und Details zur Zeit und Ort gibt sim Newsletter.

11. Juni –1. HahnTreff nach Corona
Der Donnerstag ist ein Feiertag wir versuchen es
  trotzdem. Schaun wir mal, ob wir Platz kriegen. 

14. / 21. Juni – Erstes Fest am KiebelbergAcker
Es wird mehr als Zeit für ein Ackerfest in Kiebelberg. 
Es sind Leute fürs Organisieren gefragt. Wer hat Lust? 

25. Juni – Treff Haus International: "Gemüse.jetzt"
Eine Einführung für Interessierte und Aktive in unser 
neues RegionalkollektivChatsystem.

H immelHerrgottHollerstaudn
              Pläne & Term ine im Juni

Diesen Monat in der KisteJetzt geht's langsam in die Vollen, was Ihr vermutlich auch schon am Füllstand Eurer Kiste bemerkt habt: Kohlrabi, Schnittlauch, alle Arten von Blattsalaten, Radies-chen, Fenchel, Gurken, Frühlingszweibel. Und vielleicht klappts diesen Monat endlich mit den Erdbeeren...  

     Projekt
PermaKultur

Zwiebel und Knoblauch fein 
hacken
Kohlrabiblätter waschen,
Stiele fein hacken,  Blätter in 
dünne Streifen schneiden
Öl erwärmen, Zwiebel und
Knoblauch glasig dünsten. 
Kohlrabiblätter hinzugeben
und 2 min mitkochen
Gemüsebrühe aufgießen
und bei geschlossenem 
Deckel ca 34 Min sanft 
kochen lassen
Würzen, dann Ofen aus
schalten und mit geschlos
senem Deckel ziehen lassen
Kohlrabi schälen und mit
dem Spiralschäler zu 
Spaghetti schneiden.
In der Zwischenzeit den
Kohlrabi schälen und mit 
dem Spiralschäler zu 
Spaghetti schneiden
Gekochte Spaghetti in Öl
(nicht zu viel) schwenken
Sonnenblumenkerne nach 
Belieben in einer trockenen 
Pfanne leicht anrösten
KohlrabiblätterSauce
nochmal kurz aufkochen 
lassen und mit Hafermilch/
Sahne verfeinern
Spaghetti hinzugeben und
mit Sonnenblumenkernen 
bestreuen


