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Frisch von unseren Feldern aus Taucha*: Kohlrabi, Äpfel, Mais, 
Chinakohl und mehr!  

Von anderen Biohöfen: Kartoffeln (Martin Hänsel, Taucha) 

*Nicht wundern: Wenn ein Gemüse nicht für alle Verteilstationen ausreicht, versuchen wir in den Folgewochen zwischen den Verteilstationen 
auszugleichen! Zudem sind Schwankungen in der Menge normal, da wegen Witterung nicht immer gleich viel erntereif ist!  

 

Rezeptidee: Chinakohlsalat mit Möhre und Apfel 

½ Chinakohl waschen, trocken tupfen, quer in feine Streifen schneiden und in eine große Schüssel geben. 1 Möhre und 1 Apfel 
waschen (optional auch schälen), grob raspeln und zum Chinakohl in die Schüssel geben. 4 EL Joghurt, etwas Öl, 1 TL Zitronen-
saft und ½ Bund gehackte Petersilie vermengen. Das Dressing mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken, zum Chi-
nakohl in die Schüssel geben und alles gründlich mischen. Schmeckt gut als Beilage oder auch einfach so für zwischendurch. 
Guten Appetit!  

Neues aus der Kooperativen Landwirtschaft 

Am vergangenen Donnerstag konnte sich der Vorstand nach 

langem Hin und Her und gründlichem Abwägen für die Holz-

baufirma Binz entscheiden. Das bringt uns einen großen Schritt 

voran auf dem Weg zur Errichtung der neuen Hofgebäude, denn 

der Holzbau selbst stellt einen Hauptkostenpunkt neben der Er-

schließung und den Kühllagern dar. Parallel laufen weiterhin 

Kreditgespräche und Prüfungen mit Banken. Zur Verhandlung 

steht, wie hoch der Zinssatz und wie lang die Zinsbindung und 

tilgungsfreie Zeit gestaltet werden können. Für die Erschlie-

ßung verhandeln wir über Dienstbarkeiten zur Verlegung des 

Stromanschluss, um nicht gleich die ganze Straße dafür aufma-

chen zu müssen. Die neue Traktorhalle und Richthalle auf den neuen Flächen sind nun in greifbarer Nähe. Wenn jetzt weiterhin 

alles klappt, sollte es mit dem Baubeginn im November hinhauen. Wir sind schon sehr gespannt!  

Auf dem Acker wurden letzte Woche die letzten Wassermelonen abgeerntet und in die Kühlung gebracht. Weitere Kulturen 

werden bald das letzte Mal geerntet. Ein klares Zeichen dafür, dass sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt Dann freuen 

wir uns auf die neuen Kulturen im Herbst und Winter! 

TRAGT EUCH EIN!   NEUE TERMINE ZUM MITACKERN Ab jetzt kann montags, donnerstags und freitags 

mitgearbeitet werden. Nutzt nochmal die warme Zeit und kommt raus nach Taucha an die frische Luft! Alles Wissenswerte und 

den Terminkalender zum Eintragen findet ihr auf unserer Webseite: www.kolaleipzig.de   
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