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Ivet und Max 

Projektstand P7 

Die ersten Baumaßnahmen starten! 

Positive Neuigkeiten zu unserem ge-

planten Brunnenbau. Das Amt für Um-

welt-, Klima- und Naturschutz hat unse-

ren Antrag bewilligt, der Brunnenboh-

rung am 02.03.22 stand somit nichts 

mehr im Wege. 

Work in Progress – der Brunnen entsteht 

Weitere Fragen in Bezug auf den Brun-

nen konnten ebenfalls erfolgreich ge-

löst werden, so haben wir nun Grünes 

Licht vom Gesundheitsamt zur Was-

sernutzung bekommen und auch eine 

preiswerte und leistungsstarke Pumpe 

ist gefunden. Damit ist das Thema 

Wasser in trockenen Tüchern.       

Auch ein passender Einachser zur Bo-

denbearbeitung ist gefunden und be-

reits bestellt. Schon Mitte März kom-

men die ersten Jungpflanzen, die dann 

auch schnell in die Erde wollen. 

Ein richtig großes Fass hat sich aufgetan, 

als es um das Thema landwirtschaftli-

che Privilegierung ging. Diese ist not-

wendig, um Baumaßnahmen landwirt-

schaftlicher Betriebe „relativ einfach“ 

umsetzen zu können. Leider werden 

wir vom AELF nicht als „Echte Land-

wirtschaft“ anerkannt. Da es sich hier 

klar um ein politisches Thema handelt, 

haben wir uns mit unserem Gründungs-

mitglied und Stadtrat Falk besprochen, 

dieser wird das Thema mit in die zu-

ständigen Gremien der Stadtverwaltung 

tragen. Außerdem haben wir uns Unter-

stützung im Netzwerk "Solidarische 

Landwirtschaft" geholt, da hier bereits 

Erfahrungen diesbezüglich vorhanden 

sind. Letztlich spielt die Bewertung von 

Solawis als „landwirtschaftliche Be-

triebe“ eine entscheidende Rolle für ein 

zukunftsfähiges und stabiles Wirtschaf-

ten all dieser so wichtigen Initiativen. 

Wir sind optimistisch, wenngleich es 

sich bei diesem Prozess wohl um einen 

Langwierigen handeln könnte. Der ne-

gative Entscheid des AELF beeinflusst 

unseren Aufbauprozess stark und stellt 

uns vor große Herausforderungen. Die 

aktuell aussichtsreichste Lösung für die 

wichtigsten Bauten (Wildschutzzaun 

und Folientunnel) sind aber bereits im 

Gange. Wir haben uns nun für einzelne 

Bauvorhaben direkt an das Bauamt ge-

wendet, Bauvoranfragen formuliert und 

abgegeben. Nun heißt es geduldig sein. 

Die Vermarktungs-AG hat Ende Feb-

ruar einen Deal mit der Werbeagentur 

Mampap klar gemacht. Diese wird sich 

nun mit unserer Coporate Identity aus-

einandersetzen und unsere Außendar-

stellung fit für die Zukunft machen. Ne-

ben einem Logo-Relaunch geht es um 

neue Flyer, Plakate und Banner, die 

Webseite und die Planung für die PR-

Offensive. Ziel ist es, möglichst viele 

weitere Menschen von unserer Idee zu 

begeistern und sie zur Teilhabe zu ani-

mieren. 

Auch weiterhin sind wir auf eure finan-

zielle Unterstützung angewiesen, um 

das Projekt erfolgreich voranzutreiben. 

Die Zielmarke für dieses Aufbaujahr 

beläuft nach neusten Erkenntnissen auf 

rund 70.000 €, ein Drittel davon haben 

wir bereits von euch erhalten. Vielen 

Dank dafür! Eine aktualisierte Investiti-

onsplanung für die nötigen Anschaffun-

gen in Jahr eins erhaltet ihr in Kürze. 

Auch auf der Webseite (unter Investie-

ren) werdet ihr ab sofort über den Fi-

nanzierungbedarf und den aktuellen In-

vestitionsstand informiert. 

Das ganze Team arbeitet motiviert und 

unermüdlich an der Umsetzung dieses 

großen Projektes. Manche kommen da-

bei zeitweise auch an ihre Belastungs-

grenzen! Wir freuen uns daher jeder-

zeit über weitere Unterstützung in allen 

Bereichen. Bei Interesse und Kapazität 

könnt ihr euch per Mail an       

ivet.stefanides@regionalkollektiv.de 

wenden. 

Aktuelle Flächenplanung Stand 

13.02.22 

Gesamte Fläche in der Draufsicht 

Legende: 

Rot – Gemüseanbauflächen (Beete) 

Hellgrün – Hecken 

Dunkelgrün – Streuobstwiese/Bäume 

Lila – Bereiche für Dauerkulturen 

Dunkelgrau – Folientunnel 

Orange – Gemeinschaftsplatz/Wege 

Weiß – Hof und Beetfläche für Jahr 1 

◼  Projektstand P7 ◼ Kraftpakete vom Acker ◼  Mitgliedergschichtn 

 

◼  Teamvorstellung 

rR 
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Flo 

Teamvorstellung 

 Unser neuer Gärtner 

  

Hallo liebe Genoss.innen! Mein Name 

ist Flo Schmeer und ich bin seit 1. Feb-

ruar der Gemüsegärtner des Regional-

kollektivs auf unserer neuen Fläche im 

Landshuter Westen!  

Ich habe von 2019 bis 2021 meine Aus-

bildung in einer biologischen Gärtnerei 

gemacht, davor auch schon ein Psycho-

logie-Studium abgeschlossen sowie eine 

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. 

Das ist zwar kein besonders geradlini-

ger Lebenslauf, aber ich möchte keine 

dieser Erfahrungen missen, denn sie 

helfen mir auch in meinem heutigen 

Beruf. Allerdings hat mich nichts so 

sehr fasziniert wie Gärtner zu sein...  

Meine Motivation: für uns das beste 

Gemüse Landshuts anzubauen! 

Das bedeutet für mich konservierende 

Bearbeitung des Bodens, der Anbau 

nach ökologischen Maßstäben und eine 

Vielfalt an frischem Gemüse!  

Ganz besonders freut mich, dass ich 

jetzt beim Regionalkollektiv mein ge-

samtes Wissen und Können einsetzen 

und in Zusammenarbeit mit euch Ge-

noss.innen etwas Neues, etwas Einzigar-

tiges aufbauen kann. Der neue Standort 

bringt zwar auch für mich viele neue  

 

Herausforderungen – aber schon jetzt 

habe ich wieder viel dazulernen kön-

nen. Ich freue mich auf das kommende 

Jahr und die erste Ernte – wir sehen uns 

am Acker! 

 

Claudia 

Kraftpakete vom Acker 

Sprossen oder Neudeutsch 

„Microgreens“  

Wer sich ganzjährig regional und saiso-

nal mit frischen Gemüsen und Lagerge-

müsen versorgt, der weiß, dass gegen 

Ende des Winters die Vielfälligkeit ra-

pide nachlässt. Um mehr frisches Grün, 

mit reichlich lebensnotwendigen Vital-

stoffen auf den Tisch zu bringen, emp-

fiehlt sich die Anzucht und Verwen-

dung von Sprossen und Keimen. Spros-

sen und Keime sind Frischgemüse und 

versorgen uns, besonders in der Win-

tersaison, mit allen wichtigen Vitami-

nen und Spurenelementen. Damit be-

reichern sie den täglichen Speiseplan.  

In jedem noch so kleinen Samenkorn 

steckt die geballte Kraft, die die Pflanze 

für ein gesundes Wachstum braucht.  

 
Kleine Energiebomben im Frühling 
 

Während der Keimung entwickelt sich 

der Samen zu einem regelrechten 

Kraftprotz, der Nährstoff- und  

 

Vitamingehalt steigt teilweise bis zum 

Vierfachen an. So versorgt uns ein 

Mini-Pflänzchen mit allen wertvollen 

Inhaltstoffen der Wurzeln, Stängel und 

Blätter in sehr hoher Konzentration. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der An-

teil an essenziellen Aminosäuren, unge-

sättigten Fettsäuren, Enzymen, Ballast-

stoffen sowie die Vitamine A, C und E.  

Unsere Sprossen wachsen auf Hanfvlies 

Frische Sprossen zeichnen sich durch 

einen arttypischen, kräftigen Gemüse-

geschmack und hohen Chlorophyllgeh-

alt aus. Chlorophyll entwickelt sich ab 

den ersten Keimungsanzeichen, dazu 

braucht der Keim Licht. 

Das kräftige Blattgrün wirkt entzün-

dungshemmend, antibakteriell, verbes-

sert die Darmflora, wirkt sich positiv auf 

den Säure-Basenhaushalt aus, unter-

stützt die Bildung von roten Blutkör-

perchen und    verbessert die Wundhei-

lung, um hier nur einige Eigenschaften 

aufzuzählen.  

Kein Wunder also, dass sich Sprossen 

und Keime immer größerer Beliebtheit 

erfreuen. Die Sprossenanzucht erfor-

dert zwar ein wenig zeitlichen Aufwand, 

ist aber an jeder Fensterbank möglich. 
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Severin 

Mitgliedergschichtn 

Wer wir sind und was uns bewegt 

Servus, mein Name ist Severin. Einige 

von euch kennen mich bereits, insbe-

sondere diejenigen, die in den letzten 

beiden Jahren bei den samstäglichen 

Mitmachtagen in Kieblberg dabei wa-

ren. 

Ich bin beim Regionalkollektiv enga-

giert, seit ich im Herbst 2018 erstmalig 

davon erfuhr. Das war kurz nach mei-

ner Rückkehr nach Deutschland und 

Landshut. Auch wenn ich immer wie-

der bequem bin, eigensinnig handle 

oder das Vergnügen suche um mich ab-

zulenken, im Grunde genommen 

möchte ich mich nur um das kümmern 

was ehrlich und nüchtern betrachtet 

wichtig ist und alles andere beiseitelas-

sen. 

Dafür gibt es sicher unzählige Möglich-

keiten. Eine die ich gerne wähle ist ge-

meinsam mit anderen auf umwelt-

freundliche Art gute Lebensmittel anzu-

bauen. Denn Nahrung ist wichtig; um-

weltschonende Wirtschaftsweise, Ge-

sellschaft und Bewegung an der fri-

schen Luft sind es auch. Danach strebt 

auch das Regionalkollektiv, beziehungs-

weise die Menschen, die es ausmachen.  

 

Genau deswegen bin ich ein Teil da-

von. Mit dem klassischen Gärtnern so 

wie viele es in ihrem eigenen Garten 

tun, habe ich – das muss ich gestehen – 

wenig Erfahrung. 

Ich habe mich zum ersten Mal tatkräftig 

gärtnerisch oder landwirtschaftlich be-

tätigt, als ich bei Selbstversorgern im 

Amazonas lebte und vorübergehend 

selbst Einer war. Zurück in Deutsch-

land habe ich zwei Jahre lang auf einem 

Bauernhof gearbeitet, hauptsächlich als 

Melker und bei Stallarbeiten, zur An-

bausaison aber auch viel in Gewächs-

haus und Garten. Das waren meine ers-

ten ernsthaften Erfahrungen mit dem 

Gärtnern hierzulande. Zur gleichen 

Zeit begann ich an den Mitmachtagen 

des Regionalkollektivs immer öfter und 

regelmäßiger teilzunehmen. Seit April 

2021 arbeite ich als Lehrling bei unse-

rem Anbaupartner, der Gärtnerei von 

Daniel Eibl in Kieblberg. Ich habe auch 

einen “Ausflug” in die Vorstandschaft 

unserer Genossenschaft unternom-

men, musste diesen jedoch nach einiger 

Zeit beenden, da ich mich mit dem ei-

gentlichen Gärtnern beschäftigen wollte 

und mir für andere Tätigkeiten Geduld 

und Leidenschaft fehlten. 

Was die Zukunft unserer Genossen-

schaft betrifft bin ich trotz immer neuer 

Herausforderungen zuversichtlich. Wir 

haben bereits drei turbulente Jahre 

überstanden, einige Rückschläge haben 

uns sicher geschwächt, und auch dieses 

Jahr wird herausfordernd werden. 

Doch ich denke, wenn wir es schaffen 

eine Gärtnerei am Klötzlmühlbach auf-

zubauen, lassen wir die Pionierzeit hin-

ter uns. Diese ist geprägt von viel ehren-

amtlichem Arbeitseifer und Zweifeln, 

ob unser Projekt bestehen wird. So weit 

sind wir noch nicht, es wird womöglich 

länger dauern als gedacht und wir müs-

sen noch einiges an Zeit, Geld und Ar-

beit investieren. 

Aber wir sind viele Menschen die ge-

meinsam weitgehend die gleichen Ziele  

 

verfolgen, wir haben ein großes Poten-

tial an Genoss*innen, die sich kon-

struktiv mit einbringen können; jede 

und jeder hat eigene Stärken und die 

Stärke der Genossenschaft kann darin 

liegen diese zusammen zu führen. 

Auf diese Stärke zähle ich. 

Denn eine vielfältige Gärtnerei in der 

Stadt, in der wir alle verweilen, uns tref-

fen und die Zeit dort genießen können, 

die einige Arbeitsplätze in Gärtnerei, 

Verwaltung, Logistik trägt und Lebens-

mittel für uns bereitstellt, finde ich sehr 

schön und auch ehrlich und nüchtern 

betrachtet wichtig! 

 

 

Sabsi und Kevin 

Gärtnerei Grün & Gut 

Ein echter Geheimtipp in Landshut 

Steffi und Richard vom Grün und Gut 

Selbst wenn ihr noch nicht dort gewe-

sen seid, mit großer Wahrscheinlich-

keit steht ein Pflänzchen von ihnen auf 

eurer Fensterbank. 

Die Rede ist von unseren Sprossen, 

welche Steffi und Richard von der Gärt-

nerei Grün & Gut für uns ziehen. 

Manch einer kennt die beiden bereits; 

unter Hobbygärtnern gilt die Gärtnerei 

in der Querstraße als Geheimtipp für 

unbehandelte Gemüse- und Zierpflan-

zen. 
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Du hast interessante Themen für die 

nächste Erntepost, willst dich redak-

tionell beteiligen oder hast eine 

Frage?  

Schreib uns gerne eine Mail an: 

vermarktung@regionalkollektiv.de 

 

 

In liebevoller Handarbeit werden hier 

biologische Saaten in torffreier (An-

zucht)erde vorgezogen; statt der Che-

miekeule kommen hier Nützlinge zum 

Einsatz. 

Ab Mitte März gibt es die ersten Ge-

müse-Jungpflanzen wie Salate zu kau-

fen, später kommen weitere Gemüses-

orten hinzu. Dazu zählen unter ande-

rem 20 (!) verschiedene Tomatensor-

ten, 12 verschiedene Paprika/Chili Sor-

ten, Auberginen, Kürbis, Gurken, Phy-

salis u.v.m. 

Als Arbeitsgruppe der Diakonie, ist 

Grün & Gut nicht nur eine Gärtnerei 

im klassischen Sinne, sondern ein ganz 

wichtiges soziales und ökologisches 

Projekt in der Region. Neben den bei-

den Fachanleitern Dipl. Ing. Stefanie 

Thomas und Gärtnermeister Richard 

Strasser, arbeiten dort Menschen, die 

aufgrund psychischer Erkrankungen 

aus der Arbeitswelt ausgeschieden sind. 

Hier stehen noch die menschlichen Be-

dürfnisse im Vordergrund. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Gärtne-

rei liegt auf der Anzucht heimischer ge-

bietseigener Pflanzen. Die Wildpflan-

zen werden im Zuge verschiedener Re-

naturierungsmaßnahmen im Raum 

Landshut ausgesiedelt. 

Insgesamt ein großartiges Projekt, wel-

ches sich auch mit den Werten des Re-

gionalkollektivs deckt. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch-

mals ganz herzlich bei Steffi und 

Richard bedanken! Ohne euren uner-

müdlichen Einsatz und die mütterliche 

Pflege unserer Sprossen wäre unsere 

Kiste um einen schmackhaften Farb-

klecks ärmer ;-) Wir freuen uns schon 

sehr auf die kommenden Sprossenvari-

ationen in unseren Kisten! 

Wenn du mal im Grün & Gut vorbei-

schauen möchtest: Mo-Fr von 9:00-

16:30 und Sa von 9:00-14:00 

 

Team Logistik 

Erntevorschau März 

Frühlingsgefühle? 

Spürt ihr es auch schon, dieses Krib-

beln im Bauch und die Vorfreude auf 

die kommenden Gartensaison? Uns 

haben sie jedenfalls schon gepackt diese 

herrlichen Frühlingsgefühle und mit et-

was Glück gibt’s gegen Ende März be-

reits den ersten frischen Spinat. An-

sonsten gibt es auch weiterhin einen 

bunten Mix an Lagergemüse und Ein-

gemachtem.  

Freut euch auf:  

Feldsalat, Postelein, Spinat, Micro 

Greens, Kartoffeln, Karotten, Sellerie, 

Lauch, Zwiebeln, Beete (Rote, Gelbe, 

Ringel), Schwarzer Rettich, Topinam-

bur, Weißkraut, Wirsing, Kräuter, Ein-

gemachtes, Sojabohnen, Apfelsaft, Tee. 

Der Napfkistenturm von Kiblberg  

Bitte bringt eure Kisten zeitnah zurück, 

wir kommen sonst immer wieder in 

Kistennot! 

 

 

 

 

 

Carola 

Tofu selber machen 

Terminankündigung 

 

Wie in der vergangenen Ausgabe be-

richtet, werden Timo, Carola, Max und 

Moritz aus den gespendeten Sojaboh-

nen vom Weltacker leckeren Tofu her-

stellen. 

Nun steht der Termin und ihr seid 

herzlich eingeladen mitzumachen. Das 

Ganze findet am Sonntag, den 20.03.22 

statt. Wer teilnehmen möchte wendet 

sich bitte direkt an: 

carola.zellner@zellner.bayern 

 

 

 

 

 

 weitere Kontakte 

Vorstandschaft: 

info@regionalkollektiv.de 

Logistik: 

kiste@regionalkollektiv.de 

Verwaltung: 

buchhaltung@regionalkollektiv.de 
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