
>>>   Kleine Raupen Nimmersatt zu Besuch

Salatmopsen, Minzsortenraten & Treckerfahren: 
Mitte Mai stürmten 20 Schulkinder unser Feld 
- und entpuppten sich als wahre Gemüse-
experten, die dank Schulgarten sogar glatte 
Petersilie kannten. Sie futterten sich durch 
unsere abgeernteten Salatbeete im Folienhaus: 
“Hm, der ist aber lecker! Darf ich was für meine 
Schildkröten mitnehmen?“ und erschmeckten 
den Unterschied zwischen Nana- und 
Pfefferminze. Nach der spektakulären 
Treckerrunde gab es im Lager noch ein 
Glückskäferchen von Rapunzel. 
Superviel Spaß für uns alle!  

Wir laden alle Schulklassen / Kitas ein, unsere 
Gärtnerei zu besichtigen.  
Auch für Berliner Gruppen ist ein Besuch mit 
dem Zug RE2 grundsätzlich möglich.  
Bei Interesse einfach eine E-Mail an:  
sattler@landkorb.de

KORBPOST

GUT ZU WISSEN!
Der Begriff Bulgur kommt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt 
soviel wie „gekocht“. Tatsächlich ist Bulgur nichts anderes als vor-
gekochter bzw. gedämpfter, teilweise geschälter und geschnittener 
Weizen - meist Hartweizen, seltener Weichweizen oder Mais.

Ähnlich wie Couscous ist Bulgur perfekt für die schnelle Küche. Er wird 
mit heißem Wasser übergossen und muss dann ca. 10min quellen. 
Verwendet wird Couscous als Beilage ähnlich wie Reis, für Salate oder 
Aufläufe. Ein traditioneller Bulgursalat ist der Taboulé.

Was ist eigentlich Bulgur?

Quelle: www.biomarkt.de

Wir geben Gas im Klimaschutz!
Nur ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für den Landkorb:  
Am 14.03.2019 unterschrieb ich den Kaufvertrag für einen 
Erdgastransporter, der zu 100% mit Biomethan fährt.  

Damit hatte die 4-jährige Suche nach 
einer alternativen Lieferlösung ein 
Ende. Wir streben nun einen Mix aus 
Biogas-Transportern für die Anfahrt 
und E-Fahrrädern, 
bzw. E-Transportern für die 
Lieferung auf der letzten Meile an.  

Der Biogastransporter fährt mit 
Verbiogas nahezu klimaneutral, spart 
dabei 90% CO2 ein und ist zudem 
stickoxid- und feinstaubfrei unterwegs. Verbio erzeugt Biomethan aus den 
agrarischen Reststoffen Stroh und Schlempe und zwar ganz ohne 
Nahrungsmittel- oder tierische Anteile (weitere Infos: www.verbiogas.de). 
Die volle Dosis Klimaschutz eben! 

Zusammen mit der 
Fahrraddienst Zukunfts-
angelegenheiten werden 
wir bis 2020 große Teile 
der Berliner Innenstadt 
klimaneutral und auf der 
letzten Meile 
emissionsfrei ausliefern*.  

Wir wünschen Ihnen 
schöne Frühsommertage und senden freudige Klimagrüße

Kirsten und alle Landkörbler
* Weitere Informationen zu Zukunftsangelegenheiten finden Sie auf der Rückseite

Liebe Landkorb-Kunden,

>>>   Chill & Grill zum Rohrlacker Hoffest am 
             15.06.2018 von 11 bis 18 Uhr

Unser Dörflein lebt das ganze Jahr auf ein 
Highlight hin – das Hoffest. Es ist immer wieder 
erstaunlich und erbaulich zugleich, wie das 
ganze Dorf sich herausputzt, den Rasen mäht, 
den Zaun putzt, um sich Ihnen in ganzer Pracht 
zu präsentieren.

Unser Hoffest hält für jede Stimmung etwas 
bereit: sowohl Kinder-Abenteuerwanderung mit 
Rollenbandbahn durch die Packstraße, als auch 
Fohlen streicheln, chillen und das beschauliche 
Dorfleben genießen. 

Erleben, genießen und feiern Sie am 15. Juni in 
und mit Rohrlack!



Der zunehmende Lieferverkehr stellt unsere Städte vor eine große Herausforderung. 
Es fehlt eine nachhaltige, flächendeckende Stadtlogistik, insbesondere in Berlin.

Daher sind wir um so erfreuter, eine Absichtserklärung mit unserem Partner Zukunftsangelgenheiten 
GmbH gezeichnet zu haben.
In den nächsten Monaten werden wir sukzessive unsere Lieferungen im Berliner S-Bahn Ring auf eine 
emissionsfrei Auslieferung per Lastenrad oder e-Fahrzeug umstellen.

Dazu entsteht ein Netzwerk aus innerstädtischen Verteilzentren, Radlogistikern und digitalem Tourenma-
nagement.

Damit leistet der Landkorb einen Beitrag für die Befreiung der Städte von Verkehr, Lärm und Abgasen.

Landkorb - Partner

www.zukunftsangelegenheiten.de


