Liebe Kunden!
Das kennen Sie sicher auch: Da steh ich vor Entscheidungen und die Lösungen, die
ich sehe, sind nicht wirklich so, dass ich freudig auf sie zugehen kann. Eine dieser
für mich schwierigen Fragen ist die nach der richtigen Motorisierung unserer
Lieferfahrzeuge.
Zurzeit fahren fünf Fahrzeuge an vier Tagen zu fast 1500 Kunden in einem
Umkreis von rund 40km Luftlinie rund um Überlingen. Pro Auftrag benötigten wir
im vergangenen Jahr im Durchschnitt 2,3km. Dies ist für unseren ländlichen Raum
erfreulich wenig. Durch eine immer wieder zu optimierende Streckenführung
versuchen wir diese Strecke pro Auftrag noch weiter zu reduzieren. Der wichtigste
Grund für die vergleichsweise geringen Kilometer ist jedoch in meinen Augen, dass
wir unsere Kunden auf feste Liefertage und Liefertouren bündeln dürfen.
Immer wieder beschäftige ich mich damit, ob endlich der richtige Zeitpunkt
gekommen ist sich von unseren bewährten Dieselfahrzeugen zu verabschieden und
einen mutigen Schritt auf die E-Mobilität zuzugehen. Die großen Konzerne wie die
Deutsche Post oder UPS stellen sich da bereits als Pioniere dar und ich lese immer
noch stundenlang Erfahrungsberichte oder schaue mir Dokumentationen auf
YouTube an, in denen in Städten mit halbleeren Fahrzeugen ein „Praxistest“
gemacht wird. Am liebsten ist mir zur Entscheidungsfindung dabei jedoch das
direkte Gespräch. Von den Autohändlern bekomme ich Angebote, die sich bei dem
doppelten bis dreifachen Kaufpreis eines „normalen“ Fahrzeugs bewegen und gratis
dazu die Auskunft, wie sauber die neuen Dieselfahrzeuge nun geworden sind.
Werkstätten, zu denen ich mich mit meinem defekten E-Fahrzeug wenden könnte
sind für mich von Überlingen aus nur „mit dem Fernrohr“ sichtbar. Dabei ist das ein
enorm wichtiges Kriterium. Wir sind Spezialisten für den Anbau und Handel mit
biologisch-dynamischen Produkten und keine Kfz-Werkstatt. Und wir möchten Sie
zuverlässig beliefern.

Da freut es mich umso mehr, wenn aus einer ganz anderen Richtung „Hilfe“
kommt. Im Gegensatz zu gewerblich genutzten E-Fahrzeugen sind E-Fahrräder
der Renner. Hier höre ich vor allem begeisterte Erfahrungsberichte. So ist es
vielleicht der richtige Zeitpunkt unsere Grüne Kiste, dort wo es möglich ist, mit
Lastenrädern auszufahren. Einen ersten Versuch starteten wir vergangene Woche
in Konstanz, zusammen mit der City Logistik. Zehn unserer Kunden haben
probeweise in der Altstadt ihre Grüne Kiste mit Hilfe eines Lastenfahrrades
zugestellt bekommen. Von Überlingen nach Konstanz fahren wir allerdings noch wie
bisher mit unseren Lieferfahrzeugen. So hoffen wir schnell die nötigen Erfahrungen
sammeln zu können, um dann in diesem Gebiet zunehmend mit dem Fahrrad
ausliefern zu können.

Ein Beitrag von Hanno Willasch,
Geschäftsführer der Rengoldshauserhof
GmbH

Infos vom Hof
Gärtnerei: Schnittlauch, Chicorée,
Rucola, Topfkräuter gepflanzt.
Landwirtschaft: Präparate
vorbereiten.

Eigene Produkte:
Kartoffeln, Möhren, Pastinaken,
einige Gewächshaussalate, Koriander
Schnittlauch, Lauch und Radieschen und
langsam kommen die ersten Minigurken,
weiterhin Chicorée und natürlich Fleisch,
Eier und Wurst.

Life Crackers Gemüse
Unsere neuen, glutenfreien Cracker!
100% Bio, EWG 834/2007 Norm, EU Bio-Logo, EU Landwirtschaft / Nicht EU
Landwirtschaft, the vegan society, Glutenfrei Ähre der europäischen
Zöliakiegesellschaften (AOECS)

Kartoffel-Fenchelauflauf
1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 600 g Fenchel, 600 g Kartoffeln, 30 g Butter, 30
g Mehl, 350 ml Milch, 1 TL Zitronenschalenabrieb, Salz, Pfeffer, Paprikapulver
Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Fenchel der Länge nach in dünne Scheiben
schneiden. Fenchelgrün zur Deko aufbewahren. Kartoffeln hobeln oder in dünne
Scheiben schneiden.
Eine Bechamelsoße aus den restlichen Zutaten herstellen. Dafür die Zwiebeln mit
dem Knoblauch in der Butter andünsten, das Mehl unterrühren und langsam mit der
Milch ablöschen. 5 Minuten Köcheln lassen bis eine dickere Sauce eingekocht ist.

Mit der Zitronenschale, den kleingehackten Kapern und den Gewürzen
abschmecken.
Fenchel und Kartoffeln in eine Auflaufform schichten, (besonders schön sieht es
aus, wenn man sie schräg anordnet), mit der Sauce übergießen und bei 180 Grad
ca. 40 Minuten im Backofen garen.
Guten Appetit!

An Christi Himmelfahrt, in KW 19, am
Donnerstag den 13. Mai liefern wir die
Touren ganz normal aus. Bitte bestellen Sie
rechtzeitig Anfang der Woche!

Jungpflanzen ab 03. Mai in der Grünen
Kiste und ab 27. April im Hofladen für 3-4
Wochen. Zum Shop

Ab dem 27. April haben wir ein feines
Grillangebot für Sie!
Zum Shop

