
 

 

 

Die Aktion „Zukunft säen“ findet seit fünf Jahren 

auf vielen Höfen in ganz Europa statt. Sie setzt 

Zeichen gegen Gentechnik und die zunehmende 

Kontrolle einiger weniger Konzerne über unser 

Saatgut und damit auch über unsere gesamte 

Ernährung. Damit verbunden ist eine 

beängstigende Verarmung unserer Kultur-

pflanzenvielfalt. 

Bei der Aktion werden regional angepasste, 

samenfeste Sorten von möglichst vielen großen 

und kleinen Menschen gesät. Es geht auch darum, 

direkt zu erfahren, wie unsere Lebensmittel 

wachsen, wie wichtig unser Saatgut und eine 

bäuerliche Landwirtschaft sind. 

Wir laden Sie ein in diesem Jahr mit uns einen 

Kartoffelacker anzulegen, die Kartoffeln zu 

pflegen und dann gemeinsam zu ernten: 

 

 

Sonntag, 1. Mai 2011:     Kartoffeln legen 

Bei Apelnstedt auf dem „Langen Acker“ wollen 

wir gemeinsam die Kartoffeln in den vom 

Lindenhof vorbereiteten Acker legen. Bitte 

bringen Sie falls vorhanden Pflanzstöcke oder -

Schäufelchen mit. Wir haben vermutlich nicht 

genug Geräte für alle. 

Treffpunkt: 14 Uhr am „Zukunft säen“-

Transparent am Langen Acker. 

Dauer ca 3 Stunden. 

 
Der „Lange Acker“ liegt rechts der Landstraße, 

die von der L627 zwischen Dettum und Ahlum 

Richtung Apelnstedt  führt (siehe Rückseite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Sonntag, 19. Juni:     Kartoffelpflege 

Wenn alles gut geklappt hat, blühen die 

Kartoffelpflanzen jetzt. Wir wollen gemeinsam 

gucken, wie sie gewachsen sind und ob sie unsere 

Hilfe brauchen. Das heißt, wir werden eventuell 

Unkraut wegmachen, Kartoffelkäfer sammeln… 

14 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr, 

Treffpunkt an unserem Kartoffelfeld. 

 

 

Sonntag, 18. September     Kartoffelernte 

Gemeinsam wollen wir die Kartoffeln ausgraben. 

Eine Kochgelegenheit werden wir mitbringen, 

damit wir mittags unsere ersten eigenen 

Kartoffeln probieren  können. Bitte bringen Sie 

ihr eigenes Essgeschirr mit und falls möglich 

auch eine Grabegabel für die Ernte. 

Beginn: 10 Uhr an unserem Kartoffelfeld, 

Abschluss nachmittags. 

 

Bei ganz schlechtem 

Wetter - wenn es in 

Strömen regnet - werden 

die Veranstaltungen 

verschoben. 

 

 

Veranstalter: 

Hofgemeinschaft 

Lindenhof, Eilum 

 und Allmende - Verein 

für Ökologie und 

Landwirtschaft e.V., 

unterstützt vom Bündnis 

für eine gentechnikfreie 

Region Braunschweiger 

Land und Slow Food 

Braunschweiger Land 

 

Infos: 05332 3547 

Lindenhof Eilum 

www.eilum.de 

 

 
 


