Fünfter Kressebericht

vom 06.05.2020

Der Countdown läuft. Die letzte Woche des Crowdfundings ist angebrochen und wir
steuern auf die Zielgerade zu. Bis zum 12. Mai müssen wir das Funding-Ziel erreichen,
um unser Vorhaben weiter umsetzen zu können. Vielen Dank für Eure bisherige
Unterstützung!
Um die Kampagne zu bewerben, war das Lokalfernsehen TVA zu Besuch bei uns in der
Gärtnerei und hat ein paar Aufnahmen gemacht. Unter diesem Link könnt Ihr das
Ergebnis gerne anschauen:
https://www.tvaktuell.com/mediathek/video/burgweinting-neues-leben-in-altemgewaechshaus/

Um auch weiterhin filmreif zu bleiben, arbeiten wir in der Gärtnerei fleißig weiter. So
haben wir letzte Woche in einem der kleinen Jungpflanzengewächshäuser einen
kleinen Laden eingerichtet. Inzwischen haben wir auch kundenfreundlichere
Öffnungszeiten. Außerdem haben wir unser Sortiment um Kohlrabi- und
Salatpflänzchen sowie handgemachte Flechtwaren erweitert.
Unsere neuen Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 12:00
und 14:00 bis 18:00
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
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Diese Woche ziehen die ersten Tomaten- und
Gurkenpflänzchen von den Töpfen in die große
Pflanzen-WG, unsere beiden Haupt-AnbauGewächshäuser. Als Kooperation wird ein Teil der
Tomaten von uns für die solidarische Landwirtschaft
SoLaWiR Kareth (www.solawir.de) gepflegt, die
dann die Ernte bekommen. Aber auch die restlichen
Pflanzen liefern uns hoffentlich gute Ernte für das
Café und den Verkauf.

Für unsere Tontöpfe wollen wir ein Pfandsystem einführen, damit die Töpfe wieder zu
uns zurückkommen und mit neuem Gärtnerglück befüllt werden können. Dafür
gestalten wir sie gerade mit unserem Logo. So wollen wir Plastiktöpfe möglichst
vermeiden und unser Plastikaufkommen reduzieren.

Und wo wir schon beim Thema Kreislaufwirtschaft sind: Ein Aufruf an alle, die ihren
Kreislauf ab und an mit einem Gläschen Wein unterstützen: Wir sind auf der Suche
nach leeren (in Worten: leeren) Weinflaschen, bestenfalls bereits ohne Etikett und
gereinigt. Form und Farbe spielen keine Rolle. Da Weinflaschen mittlerweile im Altglas
landen, möchten wir ihnen mit einem befreundeten Glasbläser neues Leben
einhauchen und in abgewandelter bzw. –geschnittener Form im Café
wiederverwenden.
Da die arbeitsintensivste Zeit angeblich jetzt erst kommt, erscheinen die Kresseberichte
künftig immer im vierwöchigen Rhythmus, damit wir uns mehr den Pflanzen und der
Arbeit im Gewächshaus widmen können. Für alle, die neu sind im Verteiler: Die ersten
vier Kresseberichte findet Ihr auf unserer Internetseite (www.treibaus.de).
Ganz liebe Grüße vom TreibAus-Team
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