
serem Anrufbeantworter hinterlassen haben. 
 
In natürlichen Kreisläufen ist Abfall so gut 
wie unbekannt. In unseren gärtnerischen 
und landwirtschaftlichen Kreisläufen spielt 
darum der Kompost eine ganz besondere 
Rolle. In diesem entsteht aus dem „Abfall“ 
durch Menschenhand wertvoller Humus, der 
den Boden aufbaut und die Pflanzen nährt. 
 
Beim Thema Verpackungsmüll sind laut sta-
tistischem Bundesamt 2019 die Zahlen sehr 
ähnlich. 72 kg werden bei den privaten Haus-
halten pro Kopf und Jahr angegeben (www.
destatis.de). Die Tendenz ist immer noch 
steigend. Als neuer „Verstärker“ wird der On-
linehandel in den Medien genannt. Im Rah-
men unserer Mitgliedschaft in dem Ökokisten 
Verband haben wir uns schon vor Jahren zu 
einem Verpackungskonzept verpflichtet. Ziel 
ist, dass durch die ergriffenen Maßnahmen so 
wenig Verpackung wie möglich bei Ihnen als 
Kunde ankommt und dabei gleichzeitig die Le-
bensmittel unbeschadet und frisch bleiben. 
Mehrweg-Lösungen und recycelfähige Mate-
rialien sind die Kernpunkte unseres Konzepts. 
So wurde in den letzten Jahren z.B. die Plas-

Was verstehe ich eigentlich unter Abfall oder 
Müll? Dinge, die ich nicht mehr brauchen kann? 
 
Zwei Kategorien betreffen uns in der Grü-
nen Kiste zu dieser Frage besonders. Einmal 
Lebensmittel, die nicht mehr gegessen wer-
den und zum anderen die Verpackung, die 
wir verwenden. Statistisch gesehen werfe 
ich – wie die Meisten in Deutschland – jedes 
Jahr 75 kg Lebensmittel weg. Eine unfass-
bar hohe Menge. Natürlich bilde ich mir ein, 
dass es bei mir nicht so viel ist, da ich auf 
dem Hof lebe. Das dient aber nur zur Beru-
higung meines eigenen Gewissens, denn es 
ändert wenig an der allgemeinen Tatsache. 
 
Hier auf dem Hof machen wir fast alles um 
qualitativ hochwertige Lebensmittel zu erzeu-
gen. Unsere Aufgabe in der Grünen Kiste ist es, 
Sie damit zu versorgen. Wenn wir Ihnen mehr 
liefern als Sie essen können, dann haben wir 
etwas falsch gemacht. Dies sollten wir gemein-
sam so schnell wie möglich ändern. Bitte kon-
taktieren Sie uns per Mail oder Telefon. Auch 
wenn wir Letzteres nur in einem festen Zeit-
fenster für Sie besetzt haben, rufen wir Sie um-
gehend zurück, falls Sie eine Nachricht auf un-

Liebe Kunden!Liebe Kunden!



Spargel

Zweimal in der Saison bekommen wir Abends-
berger Spargel direkt vom Biolandhof Keil 
geliefert.  In dieser Woche erlauben wir uns 
dann auch den Kistenwert jeweils etwas zu 
erhöhen, damit auch für jeden genug Spargel 
dabei ist um Ihn zu geniessen. Wenn Sie das 
nicht möchten, teilen Sie uns das doch bitte 
mit, wir ersetzen dann den Spargel mit etwas 
Anderem. 
 
Das feinsandige, mineralstoffreiche Donau-
schwemmland, der hohe Grundwasserstand 
und das milde Klima bieten ideale Wachtums-
bedingungen und sorgen für einen hervor-
ragenden Geschmack. Geniessen sie diesen 
direkten Austausch mit unseren Kollegen. Lei-
der können wir in diesem Jahr nicht mehr die 
ganze Saison Spargel von der Spargel-Insel 
anbieten. Neben den zwei geplanten Aktions-
wochen in denen dieser Spargel auch in unse-
ren Sortimentskisten geplant ist, werden wir 
Sie aber über unseren Großhändler Bodan mit 
grünem und weißem Spargel versorgen. Daher 
der Unterscheid in Geschmack und Preis.

Infos rund um den Hof

Landwirtschaft: Freude über den Regen. Die 
Heuhalle wird gerichtet, wenn es trocken ist, 
geht der erste Schnitt los.

tiktüte in der grünen Kiste durch das Papier 
Tütle ersetzt und dieses wiederum durch ei-
nen Papiereinleger und einen Mehrwegdeckel.
Auf diesem Wege sind wir weiterhin um eine 
Optimierung bemüht.

Eigene Produkte: Kartoffeln, Pastinaken 
und natürlich Fleisch, Eier, Wurst. Milch lei-
der nicht, aufgrund des Flaschenmangels! 
Dafür gibt es dann bald viel “Rengokäse“ 
aus Heggelbach. 
 
Schnittlauch, Rucola, Koriander, Batavia, 
roter Eichblattsalat, Kopfsalat,  Lauch, 
Minigurken, Radieschen, Schlangengurken 
und Topfkräuter im Laden, Löwenzahn, 
Stielmus, Mairübchen.Mairübchen.



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

WICHTIGE INFO----WICHTIGE INFO------

Leider ist es uns immer noch nicht gelungen, 
einen andäquaten Lieferantenersatz für unse-
re Milchflaschen zu finden! Wir arbeiten mit 
Hochdruck an einer Lösung und bitten Sie bis 
dahin weiter um Verständnis!

Zutaten für 4 Personen 
 
1 kg weißer Spargel, 1 TL Butter, Salz, Zu-
cker, 
 
Für die Soße:2 EL Butter, 2 EL Mehl, 1 l Milch, 
150 g geriebener Parmesan, Muskat, Salz & 
Pfeffer 
 
Den Spargel schälen und in kochendem Was-
ser mit einer Prise Zucker und 1 TL Butter 
ca. 6 Minuten vorkochen. Spargel herausneh-
men, abtropfen lassen und in eine feuerfeste 
Form legen. Butter in einem Topf schmelzen 
und das Mehl unterrühren, bis es goldgelb 
ist. Dann die Milch nach und nach mit einem 
Schneebesen unterrühren und ca. 10 Minuten 
köcheln lassen. Die Hälfte des Käses unter-
rühren und mit Salz, Pfeffer sowie Muskat 
abschmecken. Den Backofen auf Ober-/
Unterhitze 220 °C vorheizen. Soße über den 
Spargel gießen. Den restlichen Käse darüber 
streuen und dann im Backofen ca. 20 Minuten 
überbacken. Den gratinierten Spargel mit 
Ciabatta und einem grünen Salat servieren.

Guten Appetit

Wir wünschen Ihnen ein gute Woche! 
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Team der Grünen Kiste!

Gratinierter Spargel


