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Team AG Vermarktung

Stolz präsentieren wir:
Deine Erntepost

Die Erntepost findet ihr vorerst 1x im Team Logistik
Monat in euren Ernteanteilen und auf
unserer Webseite. Je nach Kapazität
und Feedback ist später auch eine
wöchentliche Ausgabe denkbar. Wir
freuen uns über eure Rückmeldungen. Erntevorschau für Dezember

Die Winterkiste

Jeden Monat das Wichtigste rund um
deine Solawi - Genossenschaft!
Von Anfang an bestand der Wunsch im
Vorstandsteam, euch mittels einer
Erntepost regelmäßig über die
Entwicklungen
innerhalb
der
Regionalkollektiv eG zu informieren.
Insbesondere in der kräftezerrenden
Aufbauphase war diese Idee leider
nicht dauerhaft umsetzbar. Zeitliche
Ressourcen haben gefehlt und es gab
immer wieder wichtigere Baustellen,
welche Vorrang hatten. Deshalb sind
wir umso glücklicher, dass wir euch nun
diese erste Erntepost präsentieren
dürfen.
Die Erntepost ist ein Projekt der AG
Vermarktung. Im Juli 2021 gegründet,
ist das Ziel dieser Gruppe aus
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der
eG, neben der Öffentlichkeitsarbeit
auch die interne Kommunikation zu
verbessern. „Uns ist es besonders
wichtig, dass alle Mitglieder auf dem
neusten Stand sind, was die
Entwicklungen unserer gemeinsamen
Unternehmung betreffen“ sagt Max,
Vorstand und Mitglied der AG. Mit
aktuellen
Infos
zur
Unternehmensentwicklung wird die
Erntepost zukünftig immer auch eine
Erntevorschau für den kommenden
Monat, Wissen rund um unsere
Gemüsesorten sowie Lagertipps und
Tricks, Veranstaltungshinweise und
weitere interessante Infos beinhalten.

www.regionalkollektiv.de

Infostand am Silicon Vilstal 2021 – v.l.
Max und Moritz, Sabsi, Frieda und Kevin

Neben ersten Aktionen wie einem
Infostand am Silicon Vilstal in
Holzhausen und der neuen Serie in der
Landshuter Zeitung „Ran ans Gemüse“
gibt es viele weitere Ideen zum Thema
Vermarktung. Wenn du also Lust hast
dich aktiv zu beteiligen, kreativ zu sein
und
mithelfen
möchtest,
das
Regionalkollektiv noch bekannter zu
machen, dann wende dich gerne direkt
an info@regionalkollektiv.de

 info@regionalkollektiv.de

Die Tage werden kürzer, die
Temperaturen fallen in den Bereich
unter bäh und auch das Gemüse am
Acker hat keinen Bock mehr zu
wachsen. So starten wir nun langsam,
aber sicher in die Zeit der kargen
Winterkisten.
Geprägt
von
Lagergemüse wie Kartoffeln, Sellerie,
Rote Beete bekommt die Kiste durch
verschiedenen Kohl und Lauch sowie
Wintersalaten dennoch ihren grünen
Klecks. Außerdem gibt es weiterhin
Kürbis, der durch einen Lagerumzug
von Kälte und Feuchtigkeit beschützt
werden konnte. Dank Einmach- und
Ernte AG gibt’s zudem immer mal
wieder Schmankerl wie ZucchiniChutney, Bärlauch-Pesto und Tee in
euren Ernteanteilen. Seid gespannt!

Unsere Logistik aus der Vogelperspektive –
hier werden eure Ernteanteile gepackt

Achtung! Am 30.12. sowie 06.01. gibt
es planmäßig keine Kisten. Wir
wünschen euch jetzt schonmal eine
ruhige, gesegnete und erholsame
Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch
ins
neue
Jahr.
Euer Team Logistik

#regionalkollektiv
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Severin Sturm

werden geerntet; außerdem der
Zuckerhut, welcher leider noch nicht
sehr große und feste Köpfe gebildet hat.
Vielleicht schafft er das noch, vielleicht
aber auch nicht. Was im Freiland dann
noch verbleibt sind lediglich die
Kulturen, die über den Winter stehen
bleiben und nach Bedarf geerntet
werden:

Neues aus Kiblberg
Gärtner im Winterschlaf?

Gärtnerei-Azubi Severin

Liebe Ernteteilerinnen und Ernteteiler,
als mir Max den Vorschlag
unterbreitete, einen Bericht zum
Gärtnerjahr zu schreiben, fiel mir auf,
dass ich das eigentlich schon die ganze
Saison über gerne gemacht hätte: Ich
hätte euch davon berichtet, welche
Kulturen angebaut werden, wie sie sich
entwickeln, von welchen Gemüsearten
wir mehr als genug haben oder wann
und wodurch es Ernteausfälle gibt (zum
Beispiel bei Salaten und Gurken und
Blumenkohl
durch
anhaltende
Feuchtigkeit), welche Arbeiten derzeit
anstehen, wie uns das Wetter dabei hilft
oder zu schaffen macht, wie wir damit
zurechtkommen oder ob wir mal
wieder eure Hilfe brauchen; an dieser
Stelle gaaaanz herzlichen Dank an alle
die freiwillig auf dem Feld und
rundherum mitgeholfen haben!!! Eure
Arbeit war Gold, nein besser,
Lebensmittel und Lebensfreude wert!
:-)
In diesem ersten Erntebrief will ich
euch einfach und nüchtern über den
derzeitigen Stand auf dem Feld, im
Folienhaus und im Lager informieren
und somit einen Ausblick geben,
welches Gemüse im Winter eure
Kisten füllen wird (zuweilen ergänzt
durch Eingekochtes oder Zugekauftes):
Die letzten Fenchel und Lauchzwiebeln

www.regionalkollektiv.de
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Lauch, Rosenkohl, Wirsing und
Grünkohl.
Sie
sehen
alle
vielversprechend
aus!
Mehr
Veränderung gibt es jetzt natürlich in
den drei Folienhäusern: Sie wurden in
den letzten Wochen abgeerntet und
frei geräumt (zuletzt Kurkuma – ein
Teil der Ernte ist noch vorrätig und
wird bei Gelegenheit an euch verteilt).
Ein Folienhaus wurde bereits Anfang
Oktober mit Rucola, Feldsalat, Asia
Salaten und Postelein bepflanzt – die
Ernte in diesem Haus beginnt jetzt im
November. Ein weiteres Haus wurde
Anfang November mit Feldsalat
bepflanzt und mit Spinat besät. Auch
das dritte Haus wird demnächst mit
Feldsalat bepflanzt. Die Kulturen aus
dem Folienhaus sowie die, die im
Freiland stehen bleiben, ergänzen den
ganzen Winter über die Lagergemüse.
Nur wenn es wochenlang eisig kalt wird,
wird es schwierig mit der Ernte, da das
Erntegut beim Auftauen meist matschig
wird. In diesem Fall müssten wir
vorübergehend auf frisch Geerntetes
verzichten.
Unser Lagergemüse besteht aus
Zwiebeln, Sellerie, Kürbis, Roten-,
Gelben-, und Ringelbeeten, sowie
schwarzem Rettich – alle sind
mittlerweile im Lager! Mit dem Ertrag
von Zwiebeln, Sellerie, schwarzem
Rettich und Kürbis sind wir sehr
zufrieden. Abgesehen vom Kürbis
werden sie uns voraussichtlich bis ins
späte Frühjahr zur Verfügung stehen.
Den Kürbis versuchen wir so schnell
wie möglich an euch zu verteilen. Wir
haben so viel wie möglich in unser
Lager in Landshut gebracht, welches
warm und trocken ist und konstante
Bedingungen bietet.

 info@regionalkollektiv.de

Dieses ist aber nicht groß genug und in
der von uns genutzten Halle in Kiblberg
lässt er sich nicht lange lagern. Daher
geben wir den Kürbis möglichst schnell
an auch aus, in der Hoffnung, dass er
bei Euch im Treppenhaus, der
Speisekammer
oder
in
einem
trockenen Keller bessere Bedingungen
findet.

Daniel beim Salat pflanzen

Der Ertrag der Roten, Gelben und
Ringelbeete ist leider deutlich geringer
als erhofft. Wir hatten mit der Aussaat
etwas gezögert, dann kam der Regen
und wir konnten wochenlang das Beet
nicht vorbereiten. Als wir endlich sähen
konnten war es bereits Mitte Juli.
Somit war die Wachstumsperiode für
die Beete in diesem recht kühlen Jahr
bereits etwas kurz. Macht euch daher
auf viele kleine Knollen gefasst! Neben
einigen
getrockneten
Kräutern
(Thymian, Salbei, Bohnenkraut) sind
es also Zwiebeln, Sellerie, Kürbis,
Beete, Rettich, Feldsalat, Asia Salat,
Postelein, Rucola und eventuell Spinat
die unsere Winterversorgung von
Seiten der Gärtnerei darstellen. Hinzu
kommen natürlich die Zaubereien der
Einkoch-AG :-) sowie einige
zugekaufte Produkte (zum Beispiel
Kartoffeln, Blaukraut oder Karotten).
So, das war es für den Anfang.
Ich
hoffe
die
Lektüre
war
aufschlussreich und unterhaltsam. Falls
ihr Fragen, Wünsche oder sonstige
Rückmeldungen habt, dann nur her
damit an:
severin.sturm@regionalkollektiv.de

#regionalkollektiv
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Vorstand

Unsere neue Gärtnerei
im Landshuter Westen
Pachtvertrag unterschrieben – es geht
in die Aufbauphase
Am vergangenen Samstag 20.11.21
haben wir einen wichtigen Meilenstein
in
der
Weiterentwicklung
der
Regionalkollektiv
eG
erreicht.
Vorstand und Aufsichtsrat trafen sich
zur
Vertragsunterzeichnung
auf
unseren neuen Flächen im Landshuter
Westen. Der Deal klingt fast zu gut:
Pachtdauer 10 Jahre +, moderater
Pachtzins, gemeinsamer Aufbau einer
Streuobstwiese mit den Verpächtern,
Gewässerrandstreifen als ständiger
Naturschutz und fruchtbarster Boden
durch
ehemaliges
IsarÜberschwemmungsgebiet. Ein Grund
zum Feiern also! Bei bester Stimmung
fand nach der Unterzeichnung für alle
bisherigen Projektbeteiligten eine erste
Feldbegehung statt. Erste Pläne wurden
geschmiedet, mögliche Flächen für
unseren Gemeinschaftsplatz diskutiert
und viele weitere Ideen ausgetauscht.

Erste Feldbegehung als frisch gebackene
Pächter

Jetzt geht es um ganz handfeste Fragen:
Wie sollen die insgesamt 6,6 Hektar
Ackerland aufgeteilt werden, wo
kommt unser Gemeinschaftsplatz hin,

www.regionalkollektiv.de

Hoch die Tassen! – Es ist besiegelt, wir gehen in den Landshuter Westen

wo die Folientunnel, wie verlaufen die Gärtnerei gefunden hatte.
Seither
Wasserleitungen uvm.
arbeiten phasenweise bis zu 20
ehrenamtliche
Mitglieder
in
Zum Abschluss der gemeinsamen verschiedenen Arbeitsgruppen an
Feldbegehung betonte der neue Finanzplänen,
Anbaukonzepten,
Verpächter Peter noch einmal seine Vermarktungsstrategien und vielem
Begeisterung für das neue Projekt. Er mehr.
wünsche sich eine symbiotische
Beziehung mit der Regionalkollektiv
eG und stehe voll zu unseren Plänen.
Die Familie ist schon seit einiger Zeit
Mitglied der Genossenschaft und trägt
die
Ziele
und
Werte
der
Regionalkollektiv eG aus voller
Überzeugung. Gute Voraussetzungen
also für eine dauerhafte regionale,
saisonale
und
ökologische
Lebensmittelversorgung auf eigenen
Flächen direkt in Landshut!
Auch die Frage, wer sich zukünftig um
die Projektkoordinierung kümmern
soll ist geklärt. Unsere Vorständin Ivet
wird sich ab Januar ausschließlich um
die erfolgreiche Durchführung unseres
Umzugs auf die neuen Flächen
kümmern. Rückhalt bekommt sie auch
weiterhin
von
der
gesamten
Projektgruppe, die sich Anfang 2021 im
Zuge der Überlegungen zu einer
möglichen Übernahme der Siebensee
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Glückliche Gesichter – Vorstand und
Aufsichtsrat halten den unterzeichneten
Pachtvertrag in den Händen

Am Sonntag den 12.12.21 wird es eine
erste große Feldbegehung für alle
interessierten
Mitglieder
der
Regionalkollektiv eG geben.

#regionalkollektiv
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Dort könnt ihr die neuen Flächen
begutachten und offene Fragen klären
(genaue Anfahrtsbeschreibung unter
„Termine“).
Auch wird Ivet einen kurzen
Zwischenstand
der
bisherigen
Planungen geben und die nächsten
Meilensteine erläutern. Wir hoffen
hierbei neben gutem Wetter auch auf
eine Umsetzbarkeit im rechtlichen
Rahmen. Sollten wir die Veranstaltung
nicht wie geplant durchführen können,
werden wir uns um eine digitale
Alternative bemühen.
In den kommenden Ausgaben der
Erntepost werdet ihr fortlaufend über
den Stand der Planungen informiert. Es
bleibt spannend.

Max Geisel

Lagertipps Kürbis
Kürbislagerung Zuhause schnell erklärt
Kürbisse an einem dunklen und kühlen
Ort aufbewahren. (Speisekammer,
Keller, Garage).
Ideale Lagertemperatur liegt bei 12
Grad. Kürbisse wenn möglich nicht
aufeinander Lagern.

Neue Serie mit Claudia Höft:

Kraftpakete vom Acker
Dass unser ackerfrisches Gemüse gut
für uns ist, wissen wir alle. Aber oftmals
verbergen sich hinter unscheinbaren
Namen wie Rote Bete echte
Kraftpakete.

Lauch versorgt uns zusätzlich mit einer
Serie von B-Vitaminen (B1 – B7) sowie
Folsäure
und
Niacin,
wichtige
Impulsgeber für ein funktionierendes
Immun- und Nervensystem.
Mineralstoffe und Spurenelemente Neben der Versorgung mit Kalium,
Magnesium, Calcium und Mangan ist
Lauch eine hochwertige Schwefel- und
Phosphorquelle.

-

Hokkaido Kürbis: bis zu 8 Monate
Muscat de Provence Kürbis: bis zu 6
Monate
Butternut Kürbis: bis zu 3 Monate

www.regionalkollektiv.de

Der Lauch oder auch Porree genannt,
zählt
zu
den
wertvollsten
Wintergemüsen. Bereits in 100 g
Porree stecken mit nur 25 kcal. eine
Menge an Inhaltstoffen, die den Körper
mit Vitaminen, Mineralien und
Spurenelementen versorgen.

Frisch verzehrt, versorgen sie uns das Vitamine - Neben den zellschützenden
ganze Jahr über mit wichtigen Vitaminen C und E, welche die
Vitaminen und Nährstoffen.
Abwehrkräfte des Körpers ankurbeln
und damit unser Immunsystem
Damit wir in Zukunft also nicht nur
stärken, sorgt Vitamin K dafür, dass
unseren Gaumen schulen, kam uns
Calcium gut in die Knochen eingelagert
gemeinsam mit Claudia Höft die Idee,
wird und beugt somit altersbedingter
die
monatliche
Erntepost
mit
Osteoporose vor.
Informationen rund um ausgewählte
Gemüsesorten zu ergänzen.
Unser körpereigenes Abwehrsystem
besteht neben den Immunzellen auch
Claudia ist ärztlich med. ausgebildete
aus der Haut und den Schleimhäuten.
Ernährungsund
Für die Funktionsfähigkeit dieser
Gesundheitsberaterin.
Seit
1987
äußeren Barriere benötigt der Körper
beschäftigt sie sich mit den natürlichen
Vitamin
A,
so
können
Inhaltsstoffen in Pflanzen, Obst und
Krankheitserreger daran gehindert
Gemüsen und deren positive Wirkung
werden, in den Körper einzudringen.
auf die menschliche Gesundheit.
Die grünen Blätter des Lauchs
Sie wird uns von nun an einmal im
enthalten den sekundären Pflanzenstoff
Monat mit geballtem Wissen rund um
Betacarotin, der im Körper zu Vitamin
die kleinen und großen Kraftpakete von
A umgewandelt wird. Die Vitamin A
unserem Acker versorgen.
Versorgung ist zudem elementar
zur
Erhaltung
der
Danke Claudia, dass du dein Wissen wichtig
Augengesundheit.
mit uns teilst!

Achtung:
Kürbisse
sind
sehr
kälteempfindlich, unbedingt vor Frost
schützen.
Unterschiedliche
Sorten
unterschiedliche Haltbarkeit:

Heute: Lauch – mehr als nur
„Suppengrün“

Claudia Höft am Acker im Kiblberg

 info@regionalkollektiv.de

Ballaststoffe - Lauch enthält den
löslichen Ballaststoff Inulin der für ein
ausgewogenes Mikrobiom sorgt, indem
er die guten Darmbakterien füttert. Das

#regionalkollektiv
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Termine

 weitere Kontakte

führt manchmal bei empfindlichen
Personen zu leichten Blähungen. Dem
wirkt man entgegen, indem man eine
Alles Wichtige auf einen Blick
Messerspitze Haushaltsnatron oder
einige Kümmelsamen zum Gemüse
gibt.

Vorstandschaft
info@regionalkollektiv.de
Logistik
kiste@regionalkollektiv.de
Verwaltung
buchhaltung@regionalkollektiv.de

Einmach AG

Erfolgreiche
Sauerkrautaktion

Du hast interessante Themen für die
nächste Erntepost, willst dich redaktionell
beteiligen oder hast eine Frage?

Fast abgesagt fand am vergangenen
Wochenende doch noch die große
Sauerkrautaktion
statt.
Nachdem
aufgrund der derzeitigen Lage einige
Mitglieder kurzfristig abgesagt hatten,
stand die Aktion kurzzeitig ganz vor
dem aus. Da uns aber nur für diesen
Termin ein Hochleistungshobel der
Waldorfschule Ismaning zu Verfügung
stand, entschied sich die Gruppe doch
noch für die Durchführung und das,
wie am Ende klar war, vollkommen zu
Recht.
In 2,5 Stunden hatten die 4
Krauthobler, Stampfer und Würzer
insgesamt knapp 120 kg Weißkraut
verarbeitet. Das Kraut lagert jetzt für
mehrere Wochen an einem kühlen Ort
und wird dann ab Frühjahr 2022
mindestens
zweimal
in
euren
Ernteanteilen zu finden sein.
Ein großes Danke geht an Max
Kawasch für die Vorbereitung und
Durchführung, die drei fleißigen
Helfer*innen Carola, Doris und Max
sowie an Nadine und Mimi von der
Nische. Sie stellten uns kurzerhand
ihren Kursraum zu Verfügung.

Schreib uns gerne eine
info@regionalkollektiv.de

Mail

Jeden ersten und dritten Mittwoch im
Monat ab 19:00 Uhr
Sonntag 12.12.21
Feldbegehung unserer neuen Flächen
am Klötzlmühlbach für alle Mitglieder
Treffpunkt 14:00 Uhr –
Nebelhornstraße - Ecke Höfatsweg
beim Feldweg über den Klötzlmühlbach, bitte nicht in den Hof reingehen!

Treffpunkt

Du hast Lust dich zukünftig ebenfalls
an Einmach-Aktionen zu beteiligen?
Melde
dich
gerne
bei
kochkiste@regionalkollektiv.de

www.regionalkollektiv.de
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