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Liebe Freunde, liebe Kunden und liebe Leser,

nun sind wir endg�ltig aus dem Winterschlaf er�acht. Dies zeig� sich tag�äglich. Sei es durch eine gewaltige
Anhäuf�ng an zu erledigenden Aufgaben und Arbeiten oder sei es durch die erquickend auﬂebende Flora
und Fauna. In beiden Fällen durchzieht mich dabei ein Gef�hl g�oßer Freude.
Die vielen Aufgaben die unsere Gär��erei in diesen Fr�hlingstagen zu bewältigen hat, bedürfen einer
Vielzahl ﬂeißiger Hände und nat�rlich eingespielter Abläufe mit einer g�ten Organisation. Solche
Tätigkeiten, wie Aussäen, Pikieren, Topfen, Graben, Harken, Jäten, Pﬂanzen, Umtopfen und nat�rlich
Gießen stehen täglich an, denn was wir heute nicht fer�igen bzw. anbauen, dass können wir Ihnen morgen
und über�orgen nicht anbieten. In der vier�en Saison am Kolkwitzer Standor� spüren wir zunehmend,
dass wir angekommen sind. Wir liegen g�t im saisonalen Zeit�lan und sind zuversichtlich Ihnen wieder ein
schönes Sor�iment mit g�ten Qualitäten anbieten zu können.
Bezüglich des Auﬂebens von Flora und Fauna, gibt es auch einiges zu berichten. Zum Beispiel sollte
nicht uner�ähnt bleiben, dass sich in den letzten Tagen wieder ein Storch hochoben auf dem alten Schor�stein blicken ließ. Ob er nun bleiben wird und es wie im letzten Jahr eine Br�t geben wird,
damals enstand sogar zweifacher Nachwuchs, das lässt sich freilich noch nicht sagen. Aber wir würden
uns nat�rlich sehr dar�ber freuen.
Bei einer anderen er�ähnenswer�en Sache steckt der Wur� drin. Ja sie lesen ganz richtig, die
Regenwür�er sind in unsere Böden zur�ckgekehr�. Das ist ein sehr g�tes Zeichen, wenn man die
herausragende Rolle ber�cksichtig�, die der Regenwur� f�r den Erhalt von Güte und St��kt�r
des Bodens t�äg�. Für mich war es jedenfalls ein besonderes Verg�ügen bei den ersten Pﬂanzungen und
Aussaaten in diesem Jahr einer Vielzahl dieser Geschöpfe zu begeg�en. Gerade auch weil vor drei
Jahren, als wir anﬁngen, augenscheinlich kein einziger Regenwur� zu ﬁnden war.
Wer diese und andere Fragen ger� diskutier� und mehr erfahren möchte, der ist herzlich eingeladen,
am 27./28.04.2019 jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr, zu unseren Jung�ﬂanzentagen. Es er�ar�en Sie
Führ�ngen durch die Gär��erei, interessante Gespräche, ein kleiner Imbiss und nat�rlich unser
Sor�iment.
An dieser Stelle ein Lob an alle Mitarbeiter f�r das Angagement und an Sie, liebe Kunden, ein ganz
herzliches Dankeschön f�r Ihr Interesse, die persönliche Verbundenheit und Ihr Ver��auen.
Mit gär��erischem Gr�ß
Christian Kochan

p.s.: Am 27.04.2019 ist die CDU Kolkwitz bei uns zu Gast, um Ihre Kandidaten/*innen f�r die diesjährige
Komunalwahl vorzustellen. Ich freue mich auf Interessante Infor�ationen und Diskussionen.
So verbleiben wir alle in dem, was uns verbindet, im gemeinsamen Gespräch.

