
Rückblick 2018
Ein ganzes Kartoffelkombinat-Jahr 

 in Bildern



Januar

Jahresauftakt-Akademie 2018: Traditionell ist die erste Kartoffelakademie des 
Jahres dem Ausblick auf das neue Jahr gewidmet und gut besucht. Zeit also, für ein 
jährliches Update zu den Plänen und deren Umsetzung, wie z.B. der Anbauplanung.

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

es war mal wieder eine ganze Menge los und das turbulente Jahr 
2018 neigt sich dem Ende. Wie immer haben wir auch dieses Jahr wie-
der eine ganze Menge an Bildern geschossen, die wir mit Euch teilen 
möchten!

Diesmal in Form einer Bildergeschichte, die das komplette Jahr mit 
der ganzen Fülle an KK-Aktionen zeigt. Und dennoch bleibt es nur eine 
Auswahl, denn nicht immer war eine Kamera zur Hand. Es gibt also 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit ;-)

An dieser Stelle möchten wir ein RIESENGROSSES DANKESCHÖN 
aussprechen, an alle die mitgemacht und angepackt haben, die mit-
gefeiert und eingekocht haben. Es war uns eine Freude!

Wir alle gemeinsam, vom stillen Genießer bis hin zum engagierten In-
itiator eigener Ideen haben auch dieses Jahr wieder zu einem tollen 
Erfolg gemacht! 

Vielen Dank dafür! Alles Gute und bis nächstes Jahr!

Euer Team aus dem Kartoffelkombinat

Code of Survival - Kartoffelkino: Kartoffelkino gibt 
es im Sommer als Open Air Kino in der Gärtnerei. Im 
Winter indoor in Kooperation z.B. mit dem wunderba-
ren Neues Maxim Kino in München-Neuhausen.

Im Januar dann endlich die verspätete Weihnachtsfeier. Das KK-Team beschenkt sich mit tollen 
Hoodies, die unser Mitglied Fritz mit der Siebdruckmaschine des KK-Vereins selbst bedruckt hat. 
Danach wird gemeinsam musiziert....



Februar
Die verschneite Baumstraße. Der Win-
ter hat unsere Gärtnerei fest im Griff.  
Ein Schneepflug tut Not. 

Minusgrade! In unserer ungedämmten  sog. „In-
terimshalle“ behilft sich unser Packteam beim 
Packen der Ernteanteile mit unökologischen 
Heizstrahlern. Doch bei der Aussicht auf eine 
neue Halle, die ja bereits konkret in Planung ist, 
wird einem zumindest warm ums Herz :-)

Feierabend!

Brrrr

Um mit der hohen Nachfrage nach einer Mitgliedschaft in unserer 
Genossenschaft Schritt halten zu können, braucht unsere Logis-
tik ein Upgrade: ein neuer Anhänger mit dem wir nun theoretisch 
auch doppelt so viele Ernteanteile wie bisher in die Stadt trans-
portieren können. Diese Anhängerlogistik wird sich im Laufe des 
Jahres absolut bewähren. Eine wertvolle Investition!

Die eisigen Temperaturen halten Besucher-
gruppen nicht ab, ins Kombinat zu strömen. In 
diesem Fall ist es eine Klasse einer italienischen 
Berufsschule.

März

Der Hauptgrund unseres Besuchs: wir 
wollen mögliche Alternativen zum „klassi-
schen“ Kühlhallenbau kennenlernen. Das 
Kartoffelkombinat plant den Bau einer 
neuen Halle v.a. auch deshalb, weil derzeit 
noch keine Lagerkapazitäten für Winter-
gemüse in Spielberg vorhanden sind.

Peter ist ein absoluter Idealist und wir staunen nicht schlecht, als er uns seine Kühlung aus Strohballen 
zeigt, die ihm gute Dienste erwiesen hat. Doch das Fazit unseres Besuchs: eine Kühlung aus Stroh ist aus 
unterschiedlichen Gründen keine Option für uns.

Aber auch wir nutzen das vergleichsweise ruhige Früh-
jahr, um andere Betriebe zu besichtigen. Hier führte uns 
(Simon, Daniel und Moritz) der Bio-Gemüsebauer Peter 
Zenker über seinen Fritzhof bei Halbergmoos/Freising.

wBoah!



aPrIL

Sophie und Berbel 
bereiten die Kresse-
schalen vor ...

1.200 Petersilientöpfe brauchen mehr Platz 
als man denkt. 2018 haben wir zum ersten Mal 
Topfkräuter in Spielberg angebaut.

Hier im Bild: Eines unserer zwei Gewächshäuser. Bevor für den Sommer die Hauptkulturen Tomaten, Gurken 
und Auberginen gepflanzt werden, wachsen hier im Frühjahr eine Runde Kohlrabi, Kräuter und Rote Retti-
che. Für die Saison 2019 im März werden wir ein weiteres Gewächshaus dieser Größe bauen.

Aurelia freut sich über die 
gute Durchwurzelung der 
Hanf-Pads. 

Links oben: Blühender Posteleinsalat. 
Rechtes Bild: Moritz und Esther pflanzen 
vorgezogene Fenchel-Setzlinge.

aPrIL

Samat fährt den Traktor zwar 
nur im Kriechgang, trotzdem 
verlangt die Arbeit auf der 
Pflanzmaschine flinke Hände.

Barbara verschafft 
sich einen Überblick, 
welches Gemüse die-
se Woche in die Kis-
ten wandert und wie 
viel Ernteanteile es 
zu packen gilt...

Marvin, aktives Mitglied, nimmt sich auch mal einen 
Tag Urlaub, etwa um uns eine defekte Gewächs-
hauslüftung zu reparieren. ... Und ein paar Monate 
später hat er sogar einen eigenen Steuerungscom-
puter gebastelt! Respekt, Genosse! 



Mit dem schönen Wetter im Frühling zieht es immer mehr Mitglieder raus nach Spielberg. Es ist 
aber auch zu schön auf der eigenen Gärtnerei ;-) und beim gemeinsamen Mittagessen.

Traktor mit Striegel, ein altbewährtes, sehr 
wirkungsvolles Gerät zur Unkrautregulierung.

aPrIL

Da wir maschinell (noch) nicht ausgerichtet sind, unsere Kar-
toffeln im Frühjahr selbst zu legen oder zu ernten, koope-
rieren wir in diesem Fall mit einem sog. Lohnunternehmer. Es 
war offensichtlich ein windiger Tag :-). Felix und Sophie wuch-
ten die Pflanzkartoffeln auf die Kartoffelpflanzmaschine. 
2018 haben wir wieder 3 Sorten angebaut: Allians, Jelly, Agria.

mnomnom...

aPrIL
Das Fahrerteam des KKs lauscht Börje bei 
der jährlichen Sicherheitsunterweisung.

Benni inspiziert das Innere 
unseres Transporters....

Back to the roots: Mittwoch und Donnerstag leihen wir uns derzeit - wie in unseren ersten Jahren 
ohne eigene Fahrzeuge - beim Anbieter „Stattauto“ Carsharing-Transporter. Am Haderner Stern 
treffen sich das Stattauto und das Transporter-Anhänger-Gespann, um die Ernteanteilskisten 
umzuladen. Eine ganze Tour mit Anhänger zu fahren, ist in der Innenstadt keine Option.

... und Martin erklärt, wie man mit 
dem neuen Anhänger umgeht.w?



Mai

Pünktlich zum 6. Geburtstagsfest unserer Genos-
senschaft blühen die 5.000 Apfelbäume unseres 
Nachbar- und Partnerbetriebs Auracher. 

Letzte Abstimmungsrunde des Hoffest-Orga-Teams. Das super Team von ÖKlo ist mit von der 
Partie und vermietet uns an diesem besonderen Tag ihre hochwertigen und umweltschonenden 
Komposttoiletten. Was für ein angenehmes und ökologisches Toilettenerlebnis! Die Geburtstags-
gäste sind allesamt begeistert!

Das KK-Team versucht alle Gäste persönlich zu 
begrüßen. Später wird es dafür zu unübersichtlich. 

Mai

Kurze Ansprache unserer Vorstände Daniel und Simon, dann wird...

... gechillt ...

... sich einer der zahlreichen Hof-
führungen angeschlossen ...

... oder Stockbrot gemacht. Aber mal ehrlich, meistens gehen ir-
gendwann die Kinder und übrig bleiben Eltern, die den verkohlten, 
halbgaren Teig übers Feuer halten. ;-) 

Es war ein super Fest, bei super Wetter, super Laune und einer 
super Gästezahl. Machen wir 2019 bestimmt wieder so :-)

... der KK-Band „Vorwiegend 
Festkochend“ gelauscht ...

♫♪



Für die Anzucht von Agretti (oder Salzkraut), unserem beliebten Geheimtipp 
aus Italien, verwenden wir sog. QuickPot-Anzuchtplatten. Doch das Saatgut 
ist diesmal von schlechter Qualität, so dass nichts wachsen wird. Sehr schade. 
In 2019 probieren wir es wieder!

Moritz nimmt unterdessen das Pflanzenwachstum unserer Kartoffeln in Au-
genschein und zeigt sich zufrieden. Seit dem Kartoffellegen ist genau 1 Monat 
vergangen.

Mai

Im GWH lockert Sophie den 
Boden mit der Grabegabel, 
um die restlichen Gurken 
pflanzen zu können.

Die Auberginen sind im Boden. Dabei erweist sich die Methode  „cut & carry“, (Dem Mähen von Kleegras 
und auf andere Flächen ausbringen) für unsere biovegane Wirtschaftsweise als die optimale Lösung, 
Nährstoffe/Stickstoff im Betriebskreislauf zu halten. 

Die Tomaten sind bereits gepflanzt und wir kalkulieren mit einem Ertrag von 7.500kg auf 700qm. Am 
Ende der Saison werden es 9.000kg sein. Wegen der Trockenheit 2018 gab es kaum Probleme mit der 
stets gefürchteten Kraut- und Braunfäule. Aber unabhängig davon leisten unsere GärtnerInnen, wie 
alle 25 MitarbeiterInnen des KKs, wirklich erstklasssige Arbeit.

Mai Traditionell ist das Kartoffelkombinat mit seinen beiden Organisati-
onen - Verein und Genossenschaft - auf dem von Green City organi-
sierten Streetlife-Festival auf der Ludwig- und Leopoldstrasse da-
bei. Ist unser Stand nicht besonders schöööön?

An dieser Stelle stellen 
wir Euch unsere Tina (Frau 
von Simon) vor, die uns seit 
vielen Jahren wöchentlich 
mit tollen Rezeptideen auf 
der letzten Seite des Kar-
toffeldrucks versorgt.

Und durch die Karotte unserer Fotowand 
lugt Genosse Roman, seit der ersten Kiste 
im Mai 2012 dabei. Er behauptet, damit der 
Genosse zu sein, der das meiste KK-Gemüse 
verspeist hat, weil er angeblich noch nie ei-
nen Joker genommen hat. :-)

Bereits 2017 hat uns eine befreundete 
Gärtnerei wegen Betriebsaufgabe zahl-
reiche Folientunnel vermacht. 

2018 haben wir noch weitere Tunnels aufge-
stellt. Darunter einen sog. Nasch-Tunnel, in 
dem unser Gärtnereiteam Sonderkulturen für 
sich und alle Besucher der Gärtnerei anbaut.

Bei Arbeiten, bei denen es schweres Zeug von A nach B 
zu bewegen gilt und tatkräftig hingelangt werden muss, 
dürfen unsere Mitglieder Heinz und Richard nicht fehlen. 
Wir werden sie hier später nochmal sehen...



JUnI

Mitten in München: die MUCCA Halle im Kreativquar-
tier Schwere-Reiter-Straße. Veranstaltungsort 
unserer jährlichen Generalversammlung.

Um Kaffee und Erfrischungsgetränke kümmert sich 
das KK-Team, das vegetarische Buffet bestücken die 
Mitglieder wie gewohnt gemeinsam selbst.

Pünktlicher Start um 11 Uhr mit den Formali-
en wie Jahresabschluss und Entlastung von 
Aufsichtsrat und Vorstand.

Die Vorstände berichten über High- und 
Lowlights des vergangenen Jahres.

Andrea aus dem Pack- und Conny aus dem Gärtnereiteam 
sorgen dafür, dass die Registrierung reibungslos abläuft. JUnI Die Genossenschaft beschließt diverse Satzungs-

änderungen und die Erhöhung der Anzahl der Auf-
sichtsratsmitglieder von 3 auf 5.

Die Generalversammlung ordentlich über die Bühne gebracht? 
Das interessiert leider eine besondere Wanze in unseren Ge-
wächshäusern nicht. Sie bereitet uns größere Sorgen. Dieser 
kleine Schädling beißt die Auberginen- und Gurkenblüten an.

Jana aus dem Orga-Team 
hat die ehrenvolle Aufgabe 
das Protokoll zu schreiben.

Auch der gemeinnützige Verein des KKs kommt zu Wort. 4 von insgesamt 
mittlerweile 6 Vereins-Vorständen sind hier im Bild zu sehen. Von links: 
Inga, Jürgen, Steffi und Michael (sitzend). Die Gründungsmitglieder Horst 
und Daniel haben sich aus persönlichen Gründen bei der Vorstandswahl 
des Vereins im Oktober 2018 nicht wieder zur Wahl gestellt.

Rechts im Bild: Der z.T. neu gewählte Aufsichtsrat der Genossenschaft: Rauno, 
Christa, Michael, Horst und Andrea, sowie die Vorstände Daniel und Simon.

KraBBel...

Und übrigens, erinnert Ihr Euch an die „dreckigen“ Salate 
in diesem Sommer? Die, die so erdig waren? Das hier ist 
das dazugehörige Bild :-)



Im Juni meldet sich Genossin Petra und 
berichtet, dass die Jugendherberge 
München-City ihre  Großkücheneinrich-
tung wegen Renovierung verschenkt. 
Nix wie hin... Wir haben zwar aktuell noch 
keinen Platz in Spielberg, aber Pläne für 
eine Profi-Küche, in der wir perspek-
tivisch Einkochen können, gibt es seit 
langem. 

Es war ein mittelgroßer Kraftakt, 
mit 7,5 Tonner und UmzugshelferIn-
nen, aber jetzt steht künftigen Groß-
koch-Events nichts mehr im Wege. 

Denn auch der KK-Verein kann hierzu 
etwas beitragen: er wurde 2018 groß-
zügig von der Deutschen Postcode 
Lotterie gefördert, um uns den Bau 
einer Outdoorküche zu ermöglichen. 
Das gemeinsame Kochen und Essen als 
gemeinschaftsstiftendes Ritual! Das 
wird großartig!

JUnI

♥︎♥︎
♥︎

JUnI Das sonntägliche Mitgärtnern ist 2018 bei vielen 
Genossenschaftshaushalten fester Bestandteil 
eines gelungenen Wochenendes; die 3 km Wegstre-
cke zwischen der S-Bahnstation Mammendorf und 
unserer Gärtnerei stellen noch eine große Hürde 
dar, auch da die Fahrradmitnahme oft umständlich 
und der Weg zu weit ist, um zu Fuß zu laufen. 2019 
planen wir einen Shuttle anzubieten. Dann gibt es 
eigentlich keine Ausreden mehr ;-).

Die Tomaten wachsen und wachsen...

... doch es wird noch ein paar Wochen 
dauern bis die Ernte beginnen kann ...

Über einen Folientunnel hat das Gewächshausteam um Aurelia 
ein sog. Schattierungsnetz gelegt, um die Paprika-Pflanzen 
vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen.

Mitgärtnerin Katja befreit die 
Auberginen vom Unkraut.

Zuppel...



Im Freiland werden im Juni die Kürbisse gepflanzt. Das sehr oft wiederver-
wendbare Agrotextil-Mulchgewebe sieht zwar nicht schön aus, ermöglicht 
aber ein „Pflanzen ohne Unkrautprobleme“. Der Nachteil: wenn man die Folien 
nicht ausreichend beschwert und es kommt ein Sturm, muss man sich die Arbeit 
ggf. auch zweimal machen. Man lernt nie aus ;-)

JUnI

Das Gärtnerteam macht eine wohlverdiente Mittagspause.

Am Nachmittag kommt unser Nachbar vorbei und 
mäht für seinen Betrieb frisches Gras und gleich 
noch ein Bewässerungsrohr um. Glücklicherweise hält 
sich der Schaden in Grenzen.

p****
!

JUnI

Blühender Lauch

Hier ein Waldkindergarten zu  Besuch ...

Bei soviel Gemüse ist es kaum zu glauben, dass das Kartoffelkombinat 
vor allem auch eine gesellschaftspolitische Organisation ist. Mit Partei-
politik haben wir nichts am Hut. Aber aufgrund unserer Bekanntheit und 
starken Werteorientierung sind wir in den letzten Jahren zu einer echten 
Größe unter den Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen geworden. In diesem 
Fall hat der Kartoffelkombinat-Verein in Form unseres Vereinsvorstands 
Jürgen Müller maßgeblich die Gründung eines Münchner Ernährungsrates 
forciert. Ziel des Münchner Ernährungsrates ist es, in München ein resi-
lientes, gerechtes und gemeinwohlorien tiertes Ernährungssystem zu 
etablieren, durch das saisonale und regionale Lebensmit tel aus fairer und 
ökologischer/nachhaltiger Herstellung sowie artgerechter Tierhaltung 
gefördert wer den.

Unsere Genossenschaft ist im Sommer 2018 für den renommierten Lammsbräu Nachhaltigkeitspreis no-
miniert. Doch der Preis geht an die Umweltbank AG, eine deutsche Direktbank, die mit ihren Kundeneinlagen 
ausschließlich ökologische Kreditprojekte finanziert. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

Daniel auf dem TEDxMünchenSalon “Gemeinschaft 
säen. Zukunft ernten.” Das Thema ist die moderne 
Landwirtschaft und insbesondere die bedeutende 
Rolle von Gemeinschaft in der heutigen Zeit. Da darf 
das Kartoffelkombinat natürlich auch nicht fehlen.

... der sich früh übt, beim Gemüseeinwiegen.

Zucchiniblüten



JULI

Die Biokontrolle zu Gast. Benny und Aurelia stehen dem freundlichen Kontrolleur Rede und Antwort. Denn wer 
die Biozertifizierung haben möchte, muss sich von einer anerkannten Ökokontrollstelle zertifizieren lassen. 
Wir nähern uns dem Ende unserer Umstellungszeit von 2 Jahren, und bekommen dann unser Betriebszerti-
fikat und die Nutzungsrechte für das Naturland Zeichen. Eigentlich brauchen wir kein Zertifikat, denn wir 
vermarkten unser Gemüse ja nicht. Wir essen es lieber gleich selbst auf :-). Aber das Naturland-Netzwerk, die 
kompetente Beratung und der Erfahrungsgewinn sind den Aufwand wert.

Funktioniert noch fast einwandfrei: die Drillmaschine aus 
den 1960er Jahren. Hier machen Moritz und Benny die 
Maschine flott, um damit Kleegras auszusähen.

Drüben im Verein startet mit der Eröffnung des Mühlendorfs eine Bildungskooperation mit dem Münchner 
Tierpark Hellabrunn. Der Verein bewirtschaftet und pflegt im besagten Mühlendorf einen Bauerngarten und 
möchte den Besuchern dort vermitteln, dass die Vielfalt des Lebens auch eine vielfältige Pflanzenwelt be-
inhaltet und dass es durch Teilhabe und Teilnahme in Initiativen wie dem Kartoffelkombinat gelingen kann, 
konkret etwas für eine nachhaltige Zukunft zu tun.

JULI

Zurück in der Gärtnerei.... 
stellen wir fest, dass die 
Tomaten bald soweit sind.

Das Packteam steht jedenfalls 
schon mal in den Startlöchern...

Und auch unser Fahrer Benjamin freut 
sich, wenn es endlich Tomaten gibt :-)

Mitglied Maria schwingt den Kochlöffel! 
Wehe, Genossen, ihr verpasst wieder 
unsere tollen Sommerevents 2019!

Kurz vor den Sommerferien fällt leider unser von langer Hand ge-
plantes „Pimp Your Gärtnerei - Event“ sprichwörtlich ins Wasser. 
Eine Woche später organisieren wir stattdessen kurzerhand ein 
Kartoffelkino (Film „Zeit für Utopien“).  



JULI

Tags darauf am Sonntag ... Ihr ahnt es 
bereits, wird wieder mitgegärtnert.

K
iK

er
iK

iie
ehh...

Eine Gruppe geht ins Gewächshaus ... 
eine andere geht ins Freiland.

JULI

Wo auch immer angepackt wird: mensch 
kommt immer wieder auf‘s Neue mit wirklich 
interessanten Menschen zusammen.

Die einen gehen in die Sauna, Mitgärtner-
Innen gehen in die Gemüsekühlung :-)

Der BUND Naturschutz kommt noch eben 
zu einer Betriebsführung vorbei.

Und dann gibt es auch schon 
ein gemeinsames Mittagessen! 
Einfach lecker!

Eine von etlichen Besuchergruppen bei uns in Spielberg: hier hat-
ten wir das Vergnügen, die Klasse 9F der Realschule Neubiberg 
über die Gärtnerei zu führen. Danke, schön war’s mit Euch :-)

Im Juli lassen wir uns eine Rampe zur „Inte-
rimshalle“ hin bauen. Was für eine Erleichte-
rung, jetzt nicht mehr mit dem Hubwagen die zu 
hohe Schwelle hochrumpeln zu müssen!



aUgust

Richard und Heinz nehmen sich die 
ehem. Orchideen-GWH der Baumschule 
Würstle vor.... draußen... wie drinnen.

Berthold Würstle - so die Legende - musste diese Gewächshäuser Anfang der 
90iger Jahre ihrem Schicksal überlassen. Denn als er damals die Betriebsfüh-
rung von seinem Vater übernommen hatte, war schlicht keine Zeit mehr, seiner 
größten Leidenschaft zu frönen: seltene Orchideen zu züchten. Aus gebroche-
nem Herzen hat er beschlossen, die Häuser nicht mehr zu betreten.

Unsere Auszubildende Sophie freut‘s. Endlich mehr Platz, um 
Kräutertöpfe oder eigene Jungpflanzen zu ziehen.

Entsprechend hat sich die Natur diese 3 Häuser zurückerobert.  

aUgust

Bei der Gelegenheit haben wir Her-
mann, den Gründer von TEIKEI - sailed 
coffee kennenlernen können und ihn 
gleich auf unsere Gärtnerei eingela-
den. TEIKEI ist ein ähnlich ambitionier-
tes Projekt wie das Kartoffelkombi-
nat und verbindet Kaffeetrinker mit 
Kaffeebäuerinnen und -bauern über 
die Solidarische Landwirtschaft auf 
direktem Weg. Statt auf einem Cont-
ainerschiff wird der Kaffee gesegelt. 
Der Preis des Kaffees ergibt sich aus 
den Bedürfnissen der ErzeugerInnen, 
SeglerInnen und RösterInnen. So er-
gibt sich der wahre und wirklich faire 
Preis des Kaffees. Schaut‘s Euch mal 
im Internet an!

Im August veranstalten der Verein des Kartroffelkombinats in Kooperation mit der Studentin Sophie und 
dem Unternehmensberater Christoph Spahn einen tollen Zukunftsworkshop über solidarische Bäckereien. 
Es ging dabei darum, die Prinzipien der Solidarischen Landwirtschaft auf ein weiteres Versorgungsfeld zu 
übertragen, nämlich das der Brotbäckerei. 

Mittlerweile befinden wir uns im Hochsommer und 
über 20% der KK-Haushalte sind im Urlaub. Diese 
Lieferwoche sind Bundmöhren geplant.

Die Karottenernte ist bei uns sehr viel 
Handarbeit. Spezialmaschinen lohnen 
sich erst bei einem Anbau im großen Stil. 



aUgust

Die Gurken stehen noch gut da! Keine Selbst-
verständlichkeit, oft fangen sie Ende August 
auch schon zu schwächeln an. 

Beladen wird er von Manuel, der in dieser Woche die Mitt-
wochs-1-Tour fährt. Ende 2018 zählen wir 10 Liefer-
touren, die wir Dienstag bis Freitag ausfahren. Bis zu 
170 Ernteanteile passen in einen Transporter.

Und endlich ist sie fertig, unsere sog. „Packbox“. Ein gedämmter, geschützter 
Raum in unserer Interimshalle, für unser Packteam und Gemüse. Im Winter 
wird es nicht so kalt, im Sommer nicht so warm. Eine gute Investition!

Die Tomaten stehen schon zum Einwiegen für 
die Donnerstagstouren bereit.

Felix wäscht den Salat, während der 
Transporter von hinten beladen wird.

prit
sche

l...

Ta
dddaaaaaaa!

aUgust

In unserem zweiten Jahr auf der eigenen Gärtnerei haben wir erstmals Chili angebaut. Ein paar hatten wir in 
der Kiste. Die meisten jedoch haben wir getrocknet und zu Chilisalz verarbeitet. Unser Praktikantenpärchen 
Janine und Jonathan (alias JJ) haben diesen gefährlichen Job federführend übernommen. Jetzt darf nur 
nichts ins Auge gehen. :)

Draußen findet derweil erstmals das KK-Kinder-Sommercamp statt (eine Woche in den Sommerferien). An-
führer der Rasselbande war unser Mitglied Gregor, hauptberuflich Waldkindergärtner, nebenberuflich ein 
„Echter Naturheld“ (einfach mal im Internet suchen). Neben zahlreichen Aktivitäten rund ums Gemüse wur-
de auch ein Theaterstück einstudiert, das den Eltern am letzten Tag stolz präsentiert wurde. Das gleiche 
– nur noch toller – planen wir wieder für 2019.

Und auch dieses Jahr wurde wieder fleißig 
leckeres  Tomaten-Sugo eingekocht. 



aUgust Chefkoch Felix zeigt sich zufrieden. Der neue Profi-Pürierstab macht sich bezahlt.

Wieder sind zahlreiche Mitglieder unserem 
Aufruf nach Unterstützung gefolgt ...

An der Abfüllstation mit Nina und Conny.

... und haben an insgesamt 5 Tagen fast 4 Tonnen Tomaten, 300 kg 
Auberginen, Zucchini, Sellerie, Zwiebeln und Karotten geschnibbelt

Über 7.500 Gläser wurden nach 4 unterschied-
lichen Rezepturen eingekocht, die 2019 nach 
und nach in die Ernteanteile wandern. Für den 
Transport ins Gärtnerei-Lager mussten wir 
einen 7,5 Tonner zweimal komplett voll machen. 

Vogelperspektive auf unsere Ernteanteile 
mit dem beigelegten „Kartoffeldruck“.

septembeR

Im September rücken bei idealen Erntebedingungen wieder 
die Jungs vom Lohnunternehmer Tyroller an, um die im April 
gelegten Kartoffeln zu ernten.

2017 haben wir noch unter teilweise sehr schwierigen Be-
dingungen die allererste KK-Kartoffelernte an mehreren 
Erntetagen mit KK-Mitgliedern und in Kooperation mit ei-
nem Bauern aus Maisach gestemmt. Dieses Jahr haben 
wir die Knollen-Ernte an einem einzigen Tag und fast aus-
schließlich team-intern bewältigt. 

Unglaublich! Am Ende werden es 60 Tonnen Ernte. Das macht 38 Tonnen Kartoffeln pro Hektar. Im Schnitt 
liegt das Ertragsniveau im ökologischen Kartoffelanbau bei 20 Tonnen. Nach der Ernte fahren wir die Kar-
toffeln wieder zu einem Partnerbetrieb ins nahegelegene Odelzhausen. Denn bislang fehlen uns entspre-
chende eigene Lagerkapazitäten. Doch bevor die Kartoffeln zum Schlafen gelegt werden, müssen alle Kar-
toffeln noch einmal über ein Sortierband. Braunfaule Kartoffeln müssen unbedingt aussortiert werden, da 
sie sonst andere Kartoffeln anstecken.

Die erste Schicht besteht zum Groß-
teil aus unserem Fahrerteam.



septembeR Eine Rekordernte im Kartoffelkombinat und das in einem Jahr, 
in dem eine der kleinsten Kartoffelernten, die wir jemals in 
Deutschland hatten, eingefahren wurden. Wirklich guter Bo-
den, der trotz der Hitze in diesem Jahr das wenige Wasser gut 
gespeichert hat und eine tolle Bewirtschaftung durch unsere 
GärtnerInnen dürfen dafür verantwortlich gemacht werden. 
In grünem Licht jetzt lagern sie hoffentlich gut und lange. Benni 
testet sicherheitshalber die Stabilität unserer Großkisten. 

Und so sieht das dann aus, wenn wir alle zwei Wochen ca 2.000kg beim Richard 
Wirthmüller in Odelzhausen abholen und nach Spielberg zum Einwiegen fahren.

Zum Herbstfest des Klosters Spielberg – Nachbar unseres Gemüsebaubetriebs – sind wir dem 
Ruf des Bürgermeisters gerne gefolgt und haben die Gelegenheit genutzt uns vorzustellen – 
auch wenn die meisten „Ortsansässigen“ ihr eigenes Gemüse anbauen.

septembeR

Morgenbesprechung, dann kann das sonntägliche Mitgärt-
nern beginnen. Zur jährlichen Kürbisernte kommen stets  
besonders viele MitgärtnerInnen.

Die Einweisung am Kürbis-Acker: 
unser Gärtner Felix erklärt, wer 
was macht.

Bevor die Kürbisse bis Ende Dezember lagern können, 
müssen sie zum Trocknen ein paar Wochen im  ehem. 
Orchideen-Gewächshaus liegen.

Rund 11.000 Kürbisse ver-
schiedener Sorten müssen 
geerntet werden. 

Hier ein Blick auf unseren 
kleinen Gemüsegarten ;-)



Oktober

Die KK-Band „Vorwiegend Festkochend“ spielt wieder groß auf und sorgt für beste Stim-
mung. Wir haben nicht gezählt, aber gefühlt war das gesamte Viertel auf den Beinen.

2018 war der KK-Verein zum zweiten Mal Veranstalter des Kartoffelfests im Prinzenpark bei Karlsfeld. 
Unter der Moderation von Horst (Mitte; Aufsichtsrat in der eG und Mitgründer des KK-Vereins) stellen sich 
Simon und der Bürgermeister von Karlsfeld den neugierigen Fragen der Bewohner des Prinzenparks.

Unser Tun und Wirken ruft viele Neugierige auf den Plan. Stadtteilplaner vom Prinz-Eugen-Park in Bogen-
hausen fragen uns derzeit aktiv an, ob wir die Gemüse-Grundversorgung dieses neuen Stadtteils mitge-
stalten möchten. Im Austausch mit den zukünftigen Bewohnern kommt es am KK-Stand zu interessanten 
Gesprächen! Entsteht hier gerade die Idee für eine weitere KK-Genossenschaft?

Oktober

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 2018 starteten wir das 
Abenteuer Sauerkraut mithilfe unseres Partnerbetriebs Pfän-
der-Hof, der uns in die Produktions-Geheimnisse seines welt-
besten Sauerkrauts einführen wollte. Zuerst ging‘s dem Kohl 
in einer Gemeinschafts-Ernte an den Kragen, tags drauf mit 
geputzten Kohlköpfen zum Pfänder-Hof nach Schwabmünchen.

Probleme gab‘s dann beim Reinigen der neu angeschafften Maische-
fässer, die einen unangenehmen Plastik-Geruch (trotz lebensmit-
telechtem Polyethylen) ausströmten. 



Oktober

Doch leider scheiterte die gan-
ze Aktion! Der Plastik-Geruch 
in einem Behältnis wollte nicht 
ganz weichen, und durch fes-
teres Rubbeln mit  Gummihand-
schuhen und Tüchern löste 
sich auch noch die grüne Farbe. 
Andere Behältnisse konnten 
kurzfristig nicht organisiert 
werden. Der deutsche Produ-
zent der Sauerkrautfässer 
hat sich im Nachgang dankbar 
gezeigt, dass wir den Produk-
tionsfehler aufgedeckt haben 
und uns finanziell entschädigt. 
Die ungeschorenen Kohlköpfe 
kamen tags darauf in unsere 
Ernteanteile. Und wieder Mal 
eine ganze Menge dazugelernt!

Unseren ehem. Zehn-Kämpfer Flo (mittlerweile Vorstand 
im KK-Verein) musste man nicht zweimal fragen, ob er ins 
Faß steigen möchte, um das Kraut zu stampfen.

Der Geruch verschwand, und bei den Pfänders angekommen, 
konnten wir gleich mit der Produktion des Sauerkrauts loslegen.  

Oktober

Reibungsloser hingegen lief unser Apfelmus-Ein-
kochen. Conny und Felix aus dem Gärtnereiteam 
haben ja schon das Sugo-Einkochen koordiniert, 
und wissen entsprechend wie der Hase läuft. 
Aber auch hier geht nichts ohne die genossen-
schaftliche Mithilfe!

600 kg Äpfel wurden geschält, mit Zucker, Zimt, Nelken und 
Zitronensaft eingekocht und in 1.400 Gläser abgefüllt.

Ein großes Dankeschön an unsere Genossin Kerstin von den Münchner neuhof Schulen, die uns wie beim To-
mateneinkochen auch schon ihre Profiküche während der Schulferien zur Verfügung gestellt hat! 



NoveMber

Mit einer wichtigen E-Mail wendet sich der Aufsichtsrat Anfang November an die Genossenschaft: „Daniel 
möchte nach den intensiven und entbehrungsreichen Aufbaujahren seinen Fokus neben der Arbeit auch wie-
der stärker auf sein Privat- und Familienleben richten können. Als Aufsichtsrat haben wir größten Respekt 
vor dieser Entscheidung. Sie wurde im besten Einvernehmen und in gemeinsamer Absprache zwischen Daniel, 
seinem Vorstandskollegen Simon und dem Aufsichtsrat getroffen.“ Die Stelle wird ausgeschrieben und ers-
te Vorstellungsgespräche werden bereits im Dezember geführt. 

Im Auftrag der GIZ (der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) gestaltet der Kar-
toffelkombinat-Verein im November einen kompletten Tag für eine Delegation aus Indien und Afrika, um den 
Gästen das Genossenschaftswesen im Allgemeinen schmackhaft zu machen und das Kartoffelkombinat in 
all seinen Facetten vorzustellen. Eine der Aufgaben des gemeinnützigen Vereins ist es, die gemachten Er-
fahrungen mit neuen Akteuren zu teilen, sich zu vernetzen und Synergien mit gleichgesinnten Initiativen zu 
nutzen. Die Idee findet bei unseren neuen indischen Freunden großen Anklang, ebenso der noch nie gesehene 
Grünkohl auf dem Acker :)

DezeMber

Im Dezember findet sich noch ein wenig Zeit, sich mit den Inhalten der Genossenschaft und des Vereins 
auseinanderzusetzen. Mit der letzten Kartoffelakademie des Jahres stellt unser Mitglied und Referent 
des Abends, Florian, spannende Fragen: Postwachstumsgesellschaft - Aber wie? Wie können wir Transfor-
mation zugänglich und nachhaltig erstrebenswert für die Menschen machen? Dabei stellt er natürlich v.a. 
unser Kartoffelkombinat in diesen Kontext.

Im Nachgang des Vortrags entwickelt sich noch ein spannender Austausch 
mit dem Ausblick diesen Diskurs im nächsten Jahr weiterführen zu wollen.  

Wie jedes Jahr hat sich das KK-Team auch dieses Jahr gewünscht, dass es vielleicht nicht wieder bis zum 
letzten Moment vor Weihnachten so spannend und intensiv sein würde. Und umso mehr freuen wir uns jetzt 
auf die 2 Wochen Betriebsferien in den KW 52 und 01. Wir wünschen Euch allen erholsame Tage und freuen 
uns schon auf ein wieder sicherlich ereignisreiches neues Jahr 2019!   

Z
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