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Mahlitzscher

e-Landpost
AKTIONSWOCHE:
… hm Bio-Hähnchen!
Liebe Ökokisten-Kunden,
Nikola Burgeff versinnbildlichte den
Herbst vor einiger Zeit mal mit den
Worten „die Erde atmet ein“, und
wenn man heute durch die Mahlitzscher Flur läuft, wird dies deutlicher
– die Farben werden weniger, vereinzelt leuchtet da noch eine Blüte
oder das Orange der Kürbisse, aber
es dominieren immer mehr die Erdtöne und dunklen Grüntöne. Dazu
gesellt sich vereinzelt das kräftige
Braun von unserem nährstoffreichen
Mistkompost – Zeit dem Boden
etwas zurückzugeben.

in der Woche vom 14. bis
18.Oktober 2013 bieten wir Ihnen
mit Ihrer Ökokisten-Lieferung BioHähnchenfleisch vom BiolandBetrieb Frischgeflügel Roth.

Zu gut für die Tonne!
Viel nahrhaftes Gemüse kommt
wegen meist optischer Mängel gar
nicht erst in den Handel. „Zu gut für
die Tonne!“ sagen auch wir und unterstützen die Aktion von SlowFood
und stellen eben solches „ausgemusterte“ Gemüse für die Aktion am
28.09.2013 auf der Prager Straße.

Dieses können Sie ,bis zum 04.10.13
mittels dem Ihrer nächsten Ökokisten-Lieferung beiliegendem Bestellschein, vorbestellen.
(Bild/Infos: www.bio-frischgefluegel-roth.de)

____________________________
Betriebsportrait:

Bis zum 29.09. finden
Sie im Angebot zwei
würzige Schnittkäse
aus der Meierei Brodowin – den
Bauern- und Möhrenkäse.
Im Großen und Ganzen müssen wir
wohl dankbar sein, was dieses Jahr
noch so hervorgebracht hat. Die
Getreideernte lief gut und wann
immer möglich, sind unsere Ackerbauern mit der Bodenbearbeitung
beschäftigt, um die Saat des Wintergetreides vorzubereiten. Die Kartoffelernte stockt weiter, die Dämme
sind hart wie Beton und erst wenn
ein gehöriger Landregen den Boden
gut durchfeuchtet, geht’s bei günstiger Wetterlage weiter. Einige haben
sich bereits über die kleinen Kartoffeln geärgert, wir auch, aber wir sind
froh, überhaupt Erdäpfel ernten zu
können. Schmecken tun sie wie die
Großen.Die Kühe bleiben nun, bedingt durch den geringen Aufwuchs,
wieder im großen Stall und freuen
sich sicher wie wir auch, wenn Sie
uns am Sonnabend zur Hofführung
begleiten. Treff ist 10 Uhr auf dem
Hof.
Viele Grüße sendet Ihnen Anne Wetzel
im Namen des Hof Mahlitzsch – Teams

Brodowin liegt in der wald- und
seenreichen Landschaft des Biosphärenreservates Schorfheide Chorin,
im Land Brandenburg. Wie der Name „Ökodorf“ vermuten lässt, ist
der Betrieb großflächig und ebenso
vielfältig. 77 Menschen der Region
fanden in dieser strukturschwächeren Gegend einen Arbeitsplatz. Die
Brodowiner
Gärtnerei umfasst
30 Hektar Freilandanbau und eine
2.000 qm große Gewächshausfläche
und erzeugt ca. 20 verschiedene
Kulturen. Auf 1.250 ha wachsen
Winter-, Sommerweizen, Winter-,
Sommerroggen, Dinkel, Hafer, Leinen und Sonnenblumen aber auch
Einkorn, Bergroggen und Lichtkornroggen und Feldfutter für die ca. 260
Milchkühe und deren Nachzucht
,sowie für die Ziegenherde. Aus
deren Milch wird neben Trinkmilch,
Butter, Mozzarella eben auch der
schmackhafte Käse produziert.
Weitere Informationen finden Sie
unter: www.brodowin.de

Interessierte sind eingeladen, gemeinsam mit Vertretern aus Verbänden, Politik und Wirtschaft, lokalen Sterneköchen und anderen an
einer langen Tafel Platz zu nehmen
und bei der gemeinsamen Essenszubereitung mit eben diesem „Ausschuss“- Gemüse zur Thematik ins
Gespräch zu kommen.
____________________________

Liefertagsänderung
im Oktober
Im Oktober gibt es mit dem 03. und
21.10. zwei Feiertage, an welchen
wir nicht ausliefern.
Betroffene Ökokisten werden an
dem Feiertag folgenden Sonnabend (05.10. bzw. 02.11.) ausgeliefert. Ausnahme bildet die S3Tour (u.a. Coswig, Weinböhla,
…) diese wird bereits am Vortag
des Feiertages (Mittwoch, 02.
bzw. 30.10. ausgeliefert.

