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Seit dem letzten Newsletter hat der Sommer Einzug gehalten: nach langer Kälte (Bodenfröste noch 

im Mai), überschwemmtem Garten und wochenlangen Regengüssen ist das Land nun endlich be-

stellt, das erste Heu geschnitten und auch sonst geht viel voran. Gänse und Enten, Schafe und Zie-

gen genießen die Weiden. Und: letzte Woche trudelte uns endlich die lang ersehnte Baugenehmi-

gung für den Hofladen ins Haus. Es kann dann im Herbst also losgehen. 

Regional ist Trumpf! Neben den positiven sozialen und gesellschaftlichen Vorteilen der regionalen 

Wertschöpfung sind besonders die Klima- und Umweltauswirkungen zu nennen. Durch kurze 

Transportwege, aber auch in unserem Fall durch den hohen Einsatz von Muskelkraft und der Ver-

zicht auf die in der Fertigung energieintensiven chemischen Dünger, Unkrautvernichter, Pestizide 

usw. wird der Ausstoß an CO2 und anderen Treibhausgasen sowie anderen umweltschädlichen 

Substanzen reduziert.       

 

Dem langen Regen zum 

Trotz: der erste Honig ist 

da! 

Nachdem die Obstblüte letz-

tes Jahr verfroren war, waren 

die Erwartungen für dieses 

Jahr hoch. Doch dann: Regen, 

Regen, Regen. Raps – die 

 

Haupttrachtpflanze in unseren 

Breiten:  verregnet. Und 

trotzdem: wir konnten schon 

den ersten Honig ernten. Un-

sere Bienen haben die weni-

gen Sonnenstunden erstaunli-

cherweise gut genutzt!   

 

NEU: Das Mini-Abo 

Das Miniabo bietet die Mög-

lichkeit unsere Produkte nä-

her kennenzulernen. Alle 14 

Tage gibt es was Neues vom 

Hof oder unseren vorwiegend 

regionalen Partnern. Das Gan-

ze für 3 Euro pro Lieferung. 

Beliefert werden können zur 

Zeit alle Gebiete Im Bereich 

Sontra, Waldkappel und ent- 

lang der B7 bis Kassel. Mit 

dem Miniabo wird unsere Ar-

beit - naturnahe Landwirt-

schaft, Nutzen der natürlichen 

Ressourcen und Erhalt von 

alten und gefährdeten Haus-

tierrassen und Nutzpflanzen - 

unterstützt.  
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Gute Erdbeeren? 

Erdbeeren zu Saisonbeginn 

kommen oft aus Übersee 

oder zumindest Südeuropa. 

Durch die Transportwege 

sind hier C02-Emissionen 

von rund 650g pro kg Erd-

beeren zu verzeichnen. 

Zum Vergleich: eine regio-

nal erzeugte Erdbeere geht 

mit rund 280 g, eine Bio-

erdbeere mit 200g ins Ren-

nen. 

Infos zu unserem Hof unter 

www.kulchhof.de Kleintierheu 

Aromatisch duftendes Heu 

von ungespritzten Wiesen. 

Mit der Hand gemäht und 

gewendet, so dass auch die 

feinen Blätter von Gras und 

Kräutern erhalten bleiben.  


