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Max 

Deine Solawi  

So viele Gründe dafür! 

Bei einer solidarischen Landwirtschaft 

(Solawi) werden die Lebensmittel nicht 

mehr auf dem freien Markt verkauft, 

sondern fließen in einen eigenen, trans-

parenten Wirtschaftskreislauf, der von 

den Konsument*innen mit organisiert 

und finanziert wird. So verändert sich 

der Focus vom Preis für ein Lebensmit-

tel zum eigentlichen Wert, echte Wert-

schätzung und damit auch bewusster 

Konsum werden gefördert. Eine Solawi 

erhält eine bäuerliche und vielfältige 

Landwirtschaft, stellt regionale Lebens-

mittel zur Verfügung und ermöglicht 

Menschen einen neuen Erfahrungs- 

und Bildungsraum. 

Getragen wird das Regionalkollektiv 

von Genossenschaftsmitgliedern, die 

durch einen Jahreserntevertrag eine 

Abnahme des Gemüses für jeweils eine 

ganze Saison garantieren und so maxi-

male Planungssicherheit und sparsames 

wirtschaften ermöglichen. Gemeinsam 

decken sie alle Kosten für Produktion, 

Verteilung und Verwaltung. Bei unse-

ren freiwilligen Mitmachtagen, kann 

nachhaltige Landwirtschaft direkt erlebt 

werden. Auch in Geschäftsbereichen 

wie der Logistik, der Vermarktung, 

dem Einkochen uvm. gibt es allerhand 

Beteiligungsmöglichkeiten, die unser 

Unternehmen für alle begreifbar und 

gestaltbar machen. Die Rechtsform der 

Genossenschaft bietet dabei ein geeig-

netes Dach: die Regionalkollektiv eG 

gehört uns allen zu gleichen Teilen! 

In diesem Jahr wird ein lang gehegter 

Traum von uns Wirklichkeit. Wir zie-

hen auf eigene Flächen direkt in Lands-

hut. Endlich können wir, wie im 

Gründungskonzept vorgesehen, eine 

langfristige bio-regionale Gemüsever-

sorgung in einer selbst organisierten 

Gärtnerei umsetzen. Damit das Projekt, 

auch unter P7 bekannt, ein voller Erfolg 

werden kann, benötigen wir nun all 

eure Unterstützung. Insgesamt sind In-

vestitionskosten von knapp 150.000 € 

für die nächsten vier Jahre veranschlagt. 

Beteiligen könnt ihr euch indem ihr 

Mitglied werdet und Geld einlegt oder 

als bestehende Mitglieder eure Einla-

gen erhöht. Das gemeinsam so einiges 

möglich ist haben die letzten 4 Jahre be-

reits bewiesen, wir sind deshalb sicher, 

dass auch dieser Meilenstein der Unter-

nehmensgeschichte ein voller Erfolg 

wird. Mehr Infos auch auf der Web-

seite unter „mitmachen“ 

Übrigens, neben dem Netzwerk solida-

rische Landwirtschaft, einem Dachver-

band aller Solawis in Deutschland, gibt 

es auch die spezifischere Vernetzung 

von Solawi-Genossenschaften. Dort 

gibt es jede menge Input zu genossen-

schaftlich geführten Unternehmen in 

ganz Deutschland. Ein Blick auf diese 

Seiten zeigt - das Konzept Solawi ist auf 

dem Vormarsch. In nahezu jeder Groß-

stadt aber auch in vielen kleineren Ge-

meinden gibt es Initiativen. Eine Tatsa-

che die optimistisch stimmen lässt.  

 

 

Ivet ist seit Januar Projektleitung bei P7  

Ivet Stefanides 

Projektstand P7 

 Von Bauanträgen und Brunnen 

 
Ein Teil der AG P7 am neuen Acker 

Während draußen die Natur noch ih-

ren Winterschlaf hält, rauchen drinnen 

beim Regionalkollektiv die Köpfe. Die 

Vorbereitungen für den Anbau unseres 

ersten eigenen Landshuter Gemüses 

laufen auf Hochtouren. 

Und was es nicht alles braucht, bevor 

wir den ersten Spinat von unserer 

neuen Fläche in der Kiste haben: Was-

serversorgung, Maschinen, Lagerungs- 

und Kühlmöglichkeiten, einen Wasch-

platz, Packraum, Folientunnel – Ange-

bote werden eingeholt und akribisch 

verglichen, Jungpflanzen bestellt, viel 

Zeit damit verbracht, Informationen 

von Ämtern zu bekommen und An-

träge auszufüllen. Mit Baurecht im in-

nerstädtischen Außenbereich kennen 

wir uns inzwischen schon richtig gut 

aus. 

Die Top-Prio hat aktuell die Versor-

gung mit Wasser. Kein Wasser – kein 

Gemüse. Ein Brunnen muss her. An-

frage beim Wasserwirtschaftsamt  

◼  Projektstand P7 ◼ Kraftpakete vom Acker ◼  Mitgliedergschichtn 
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gestellt: Wie tief darf gebohrt, wie viel 

Wasser darf entnommen werden und 

wohin muss die Bohranzeige überhaupt 

geschickt werden? Und welches ist bloß 

das richtige Antragsformular?! Und die 

Auskunft war hier schon mal positiv für 

uns, was die Bohrtiefe betrifft und die 

Wasser-Menge, die wir entnehmen 

dürfen. Grünes Licht für den nächsten 

Schritt: Ein Dutzend Firmen wurden 

angeschrieben und der Brunnenbauer 

unseres Vertrauens ausgewählt. Jetzt 

steht ein Planungstreffen vor Ort mit 

der Brunnenfirma an, bei dem die rich-

tige Stelle für die Bohrung gefunden 

werden muss. Dann braucht es nur 

noch die Bohranzeige an die Stadt 

Landshut, schließlich die Bohrung 

selbst mit erfolgreichen Pumpversu-

chen und den Wasserentnahmeantrag 

bei der Stadt. Und schon haben wir 

Wasser. Halt – nein: Wir brauchen 

noch eine leistungsfähige frostsicher 

verbaute  Pumpe, Stromanschluss und 

verlegte Rohre... Dabei klingt "Wasser" 

so einfach.  

Unser zweites großes Thema derzeit: 

Werden unsere Bauanträge bewilligt 

für Kühlung und Lagerungsmöglichkei-

ten? Oder müssen wir auf bewegliche 

Lösungen ausweichen, für die keine 

Baugenehmigung im innerstädtischen 

Außenbereich nötig ist? Ob wir dann 

Container oder Zirkuswägen beziehen, 

kann Stand Heute noch nicht mit Ge-

wissheit gesagt werden, es bleibt span-

nend. 

Bei allen Fragen, Rätseln und Problem-

chen – P7-Projektteam, unsere diversen 

Arbeitsgruppen, Vorstand oder Auf-

sichtsrat finden doch immer zusammen 

eine Lösung! Da zahlt es sich aus, dass 

das Regionalkollektiv ein Kollektiv ist  

und ganz viele Leute mit Herz und En-

gagement an einem Strang ziehen. 

Wenn Du helfen und auch aktiv dabei 

sein willst – mehr Köpfe und Hände 

sind immer willkommen! Melde Dich 

einfach bei uns. Wem dafür Zeit und  

 

Ressourcen zu knapp sind, der kann 

auch finanziell helfen, unseren Ge-

meinschaftsbetrieb mit aufzubauen und 

in sein eigenes Landshuter Bio-Ge-

müse investieren. Vor Kurzem wurden 

Informationen zur Finanzierung des 

Projekts verschickt, da stehen alle De-

tails zu den verschiedenen Möglichkei-

ten, wie der Erhöhung der Anteile oder 

per Nachrangdarlehen. Uns hilft auch 

jedes Neumitglied, also werbt für das 

Regionalkollektiv! 

Wie es weitergeht mit unserem Brun-

nen, Bauanträgen, Folientunneln und 

der Anbauplanung erfahrt Ihr spätes-

tens in der nächsten Erntepost! 

 

 

Claudia Höft 

Kraftpakete vom Acker 

Grünkohl - das heimische Supergmias 

 

Wusstet ihr, dass ein „Superfood“ viele 

Eigenschaften haben muss, damit es als 

solches ausgelobt werden darf? Wenn 

ein Gemüse diesen Titel verdient, dann 

ist es definitiv der heimische Grünkohl. 

Seit Jahrhunderten im Norden 

Deutschlands heißbegehrt hat der 

kleine Palmbaum erst vor wenigen Jah-

ren den Einzug auf die bayrischen Fel-

der geschafft. Grünkohl ist eines der 

nährstoffdichtesten und damit wert-

vollsten Gemüse das in Deutschland 

angebaut wird. 

 

 

Das basische Gemüse liefert uns einen 

überdurchschnittlich hohen Anteil an 

grünen Pflanzenfarbstoffen, Chloro-

phyll, das die Blutbildung fördert und 

so zur Eisenversorgung des Körpers 

beiträgt. Das Spurenelement Eisen wird 

benötigt, um rote Blutkörperchen zu 

bilden, erst dadurch wird sichergestellt, 

dass sämtliche Organe mit ausreichend 

Sauerstoff versorgt werden können. 

Nicht selten führt, besonders bei 

Frauen, ein Eisenmangel zu Konzentra-

tionsschwäche, Leistungsabfall und 

chronischer Müdigkeit. 

Im grünen Gemüse findet sich eine er-

hebliche Menge an Calcium, der Mine-

ralstoff der mengenmäßig der wichtigste 

für unseren Organismus ist. Er dient 

nicht nur der Gesunderhaltung der 

Knochen und damit der Vorbeugung 

gegen Osteoporose, sondern sorgt ne-

ben vielen anderen Funktionen in un-

serem Körper für kraftvolle Zähne bis 

ins hohe Alter. 

Nur 100 g Grünkohl täglich decken be-

reits unseren täglichen Vitamin C Be-

darf, versorgen uns mit einigen Vitami-

nen der B Gruppe und Vitamin E sowie 

Vitamin K. Sein hoher Anteil an Be-

tacarotin, einer Vorstufe des fettlösli-

chen Vitamin A unterstützt den Erhalt 

der Herzgesundheit, beugt Entzündun-

gen vor, regelt den Hormonhaushalt 

und sorgt für die Gesundheit von 

Schleimhäuten und Haut. 

Besonders hervorzuheben ist der Ein-

fluss auf die Erhaltung der Sehkraft. Ka-

lium fördert die natürliche Entwässe-

rung des Körpers und unterstützt damit 

die Nieren.  

Grünkohl kann auch als Rohkost zube-

reitet werden. Besonders empfehlens-

wert ist die Zubereitung mit Olivenöl 

und frisch gepresstem Zitronensaft. 

Dazu den Kohl vom Strunk zupfen und 

zerkleinern. Den gewaschenen und gut 

abgetrockneten Kohl in eine große 

Schüssel geben. Olivenöl, Salz,  
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Zitronensaft und etwas Honig (Veganer 

können Ahornsirup oder braunen Zu-

cker Verwenden) in einer Tasse gut ver-

mengen, Marinade über den Kohl gie-

ßen und die Blätter 2 Minuten durch-

kneten. Der Kohl wird durch die Mas-

sage weich, die Blattstrukturen brechen 

auf und geben die wertvollen Inhalt-

stoffe frei. 

 

 

Noriko und Oskar 

Mitgliedergschichtn 

Wer wir sind und was uns bewegt 

Wir sind Oskar und Noriko mit unse-

ren Töchtern Luise (10) und Marie (8) 

und gute Nahrungsmittel sind uns sehr 

wichtig: Man ist ja schließlich, was man 

isst! Bevor wir zusammenkamen, hatte 

gutes Essen für Oskar noch lange nicht 

diesen Stellenwert. Man musste halt ir-

gendetwas essen, damit der Hunger weg 

geht. Für Noriko als Japanerin vom 

Land mit Gemüsebauern als Eltern war 

gutes Essen aus frischem Gemüse 

schon von Klein auf völlig normal. So 

ist dann auch Oskar mit ihr in kurzer  

 

Zeit zum Feinschmecker geworden und 

heute investieren wir mit Freude viel 

Zeit und Geld in unser „täglich Brot“. 

 

 

 

Wir bauen daheim in Hochbeeten und 

Töpfen an, haben ein Stück eigenes 

Feld beim Stadtgarten e.V. und kaufen 

fast täglich frisch bei Tagwerk und den 

Schwaigern. In den konventionellen 

Supermarkt gehen wir nun schon seit 

Jahren nicht mehr. 

Wir wissen inzwischen, wie viel Auf-

wand, Wissen und auch Glück es 

braucht, bis man das Gemüse auf dem 

Teller hat. Da waren wir sofort hellauf 

begeistert, als wir davon hörten, dass 

auch in Landshut eine solidarische Ge-

müse-Genossenschaft gegründet wer-

den soll. Oskar hat mit befreundeten 

Kollegen selbst eine kleine IT-Genos-

senschaft gegründet und er freut sich, 

dass er seine Kenntnisse im Aufsichts-

rat des Regionalkollektivs mit einbrin-

gen kann. 

Durch die bisherige Entfernung zum 

Acker in Kiblberg konnten wir uns bei 

den Mitmach-Aktionen auf dem Acker 

noch nicht so beteiligen. Und so freut 

es uns total, dass das Regionalkollektiv 

nun Flächen im Landshuter Stadtgebiet 

hat! 

Wir wünschen dem Regionalkollektiv 

eine erfolgreiche erste Landshuter Sai-

son und weiterhin ein gesundes und 

kräftiges Wachstum in einer tollen Ge-

meinschaft mit ebenso glücklichen Mit-

gliedern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna 

Rezept des Monats 

Pastinakenkuchen leicht gemacht! 

Pastinaken mal süß auf den Kaffee-

tisch? Was im ersten Moment seltsam 

klingt, hat sich als saftiger, leckerer und 

einfacher Kastenkuchen erwiesen.  

Zutaten:  

275g Pastinaken 

200 ml neutrales Öl 

4 Eier 

1 TL Salz 

200g Dinkelmehl (630er) 

200g Zucker 

2 TL Vanillezucker 

2 TL Backpulver 

nach Geschmack: etwas gemahlener 

Kardamon oder Zimt 

Und so gehts: 

Backofen auf 175°C Umluft vorheizen. 

Kastenform fetten. Pastinaken fein 

reiben und mit den Eiern und dem Öl 

zu einem luftigen Teig verrühren. Die 

restlichen Zutaten hinzugeben und gut 

verrühren. Teig in die Form gießen und 

ca. 40 Min im Ofen backen. 
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Du hast interessante Themen für die nächste 

Erntepost, willst dich redaktionell beteiligen 

oder hast eine Frage?  

Schreib uns gerne eine Mail an: 

vermarktung@regionalkollektiv.de 

 

 

Max 

Teeverkostung 

Die erste Mitmachaktion 2022 

Ende Januar haben sich Jana, Max, Se-

verin, Rafi und Martin getroffen um die 

Kräuter die letztes Jahr am Acker bei 

Daniel und bei Max am Permahof ge-

sammelt wurden zu feinen Tees zusam-

men zu stellen. Nach einer ersten Sich-

tung der beachtlichen Mengen an Sal-

bei, Minze, Ringelblume, Ackerschach-

telhalm, Thymian, Brennesel, Zitro-

nenmelisse und Holunderblüten wur-

den diverse Mischungen verkostet und 

anschließend eine erste Kräuterteemi-

schung gemixt.  

In den kommenden Ernteanteilen dürft 

ihr euch neben diesem Kräutertee auch 

auf getrockneten Salbei und Thymian 

sowie Minztee freuen. Bedanken 

möchten wir uns bei Nadine und Mimi 

Sandmeyer die uns auch für diese Ak-

tion "dieNische- Raum für Kreative An-

gebote" in Obergolding zu Verfügung 

gestellt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Logistik 

Erntevorschau Februar 

Winterkisten Deluxe 

Das die Gärtner im vergangenen Jahr 

super Arbeit geleistet haben wird auch 

jetzt im Winter wieder deutlich. Von 

Frischsalaten über Kohl zu diversem 

Wurzelgemüse ist alles dabei. Diese 

winterliche Vielfalt aus eigener Erzeu-

gung gabs noch nie! Fettes Lob an Da-

niel und Severin       

Freut euch auf:  

Kartoffeln, Karotten, Sellerie, Lauch, 

Zwiebeln, Beete (Rote-, Ringel-, 

Gelbe), Schwarzer Rettich,  Topinam-

bur, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, 

Salat (Feld-, Postelein, Asia-), verschie-

dene Micro Greens (Kresse, Sprossen 

etc.), Kräuter, Apfelsaft, Eingemachtes, 

Tee. 

 

 

 

 

 

Carola 

Tofu selber machen 

Weltacker e.V. stellt Sojabohnen zur 

Verfügung 

Im letzten Jahr konnten am Weltacker 

in Landshut 4 Kilo Sojabohnen geern-

tet werden. Da diese im getrockneten & 

rohen Zustand keine Verwendung fin-

den, kam die Idee einer Tofu Aktion 

auf.  

Timo, Carola, Max und Moritz werden 

im März gemeinsam mit allen Interes-

sierten, angefangen beim Kochen der 

Sojabohnen bis zum Pressen der To-

futaler, eigenen Tofu herstellen. Bleibt 

gespannt! Der Termin wird in der 

nächsten Erntepost-Ausgabe sowie zeit-

nah im Newsletter bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

 weitere Kontakte 

Vorstandschaft: 

info@regionalkollektiv.de 

Logistik: 

kiste@regionalkollektiv.de 

Verwaltung: 

buchhaltung@regionalkollektiv.de 

 

Im Februar könnt ihr bereits Paprika, 

Chilis, Tomaten und Auberginen vor-

ziehen.  

Februarkiste aus 2021 
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