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Gär��er��ndbrief

Liebe Freunde, liebe Kunden und liebe Leser,

es ist mal wieder Zeit f�r einen kleinen Bericht von der Fir�a Sonnentau. Aus gär��erischer Sicht befinden wir uns
ja auf der Zielgeraden der diesjährigen Saison. In unseren Gewächshäuser� befinden sich Bestände von
heranreifendem Feldsalat, Postelein und Rucola, die den Anbau in diesem Jahr abschließen werden. Das Freiland am
Standor� der Gär��erei ist komplett beer�tet und war�et darauf, et�as abzut�ocknen, damit der wer��olle Kompost
ausgest�eut und eingearbeitet werden kann. Für den Winter haben wir uns nun endlich vorgenommen eine neue 
Fläche im Außenbereich so vorzubereiten, dass diese im nächsten Anbaujahr zur Verf�g�ng steht. 

Ansonsten möchte ich mich bei allen Kunden f�r das Ver��auen bedanken, welches Sie uns in diesem Jahr 
entgegengebracht haben. Es war bis dato eine sehr schöne Saison mit einer gelungenen Pflanzzeit im
Fr�hjahr, mit tollen Wochenmarkttagen, dem Pücklerschen Gar�enfestival und nat�rlich dem zum dritten
Male stattgef�ndenen Kürbisschnitzen am vergangenen Refor�ationstag. 

Wir freuen uns, dass unsere Produkte und Leist�ngen von Ihnen so ger�e angenommen werden, sei es im Hofladen,
auf den Wochenmärkten und in den Gemüsekisten. Die Ent�icklung in diesen drei Bereichen ist sehr positiv und
bereiten dem bet�auten Personal stets aufs Neue eine Freude. Daneben, und das ist nicht minder von Bedeut�ng,
t�agen die Ent�icklungen, insbesondere auf dem Wochenmarkt und bei den Abokisten, die wir�schastliche Stabilität
von Fir�a Sonnentau. Gerade auf dem Wochenmarkt hat mit der Sor�imentsergänzung durch
Qualitätsobst/-gemüse aus ökologischer Erzeug�ng von anderen Bet�ieben, aus unserer Region, aus Deutschland
aber auch, verstärkt in den Winter�onaten, aus dem südeuropäischem Ausland, eine deutliche Steiger�ng der
Att�aktivität stattgef�nden. Zusammen mit dem jungen und hoch motivier�en Personal freuen wir uns Woche f�r
Woche, Ihnen ein tolles Einkauerlebnis zu bieten und Ihre Versorg�ng mit schmackhasten Erzeug�issen zu sicher�.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, inwieweit die Ver��aunswürdigkeit
in die kont�ollier�e Bioqualität bei Erzeug�issen aus dem Ausland gegeben ist? Diese Frage kommt, seitdem
wir nun auch mit verschiedenen produkten handeln, häufiger auf.
Wenn Sie mich fragen, dann kann ich sagen, Bio ist sicher!  Im Gegensatz zu vielen privaten Intiativen von
Qualitätsmerkmalen sind die Regelungen f�r die ökologische Erzeug�ng, Verarbeit�ng, Kennzeichung und 
die dazugehörige Kont�olle in mehreren Verordnungen zusammengefasst. Diese sind in der gesamten EU
g�ltig und t�eten per Gesetz in Krast. Sie sind also juristisch behandelbar und staatlich kont�ollier�. 
Ich jedenfalls ver��aue den Kont�ollen und kenne diese ja auch aus eigener Erfahr�ng, denn auch Sonnentau
ist ein kont�ollier�er Bio-Bet�ieb. 
Zu diesem Thema gibt es die nächste und damit dritte Infoveranstalt�ng dieser Ar� am 24.01.2019
ab 17.00 Uhr bei Sonnentau in Kolkwitz, zu der wir jetzt schon einmal ganz herzlich einladen.
  
Mit gär��erischem Gr�ß
Christian Kochan 

ps: vielleicht t�ifft man sich ja auf einen Crepe und eine Tasse Glühwein an unserem Stand beim Kolkwitzer Wichtelmarkt
am 30.12.19 auf den Kirchhöfen in der Schulst�asse zwischen 14.00 und 19.00 Uhr


