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Gemüsetunnel: Aufbau verschoben 

Seit der Föhn unseren Tunnel ruiniert hat, suchen wir nach einer geeigneten Ersatzlösung. 

Freundlicherweise haben drei Personen insgesamt die Darlehenssumme von 13‘500 CHF angeboten. 

Leider können wir das Geld im Moment nicht nutzen, weil wir offenbar eine Baubewilligung 

brauchen, obwohl da ja schon ein Tunnel stand. Also warten wir … 

In der Zwischenzeit suchen wir eine Übergangslösung, um nicht völlig auf die Vorteile eines Tunnels 

verzichten zu müssen. Hinweise auf mögliche temporäre Ersatzlösungen sind sehr willkommen. 

Alle wollen bei der Gartenkooperative bleiben –  

weitere Abos zu vergeben 

Alle Abonnentinnen und Abonnenten, die nächstes Jahr keine Gemüsetasche mehr möchten, 

müssen ihr Abo bis Ende Oktober kündigen, andernfalls sind sie ein weiteres Jahr lang dabei. Von 

dieser Möglichkeit haben bisher erst zwei AbonnentInnen Gebrauch gemacht, während gerade diese 

Woche wieder eine neue Abo-Zusage bei uns einging. 

Wir freuen uns darüber, dass offenbar die meisten mit ihren 

wöchentlichen Vitaminbomben sehr zufrieden sind. 

Allerdings ist es unser klares Ziel, nächstes Jahr mindestens 

90 Abos zu haben (derzeit 75). Nur so können wir finanziell 
etwas aus- und durchatmen, die nötigen Anschaffungen 

tätigen usw. Also: Alle potenziell Interessierten darauf 

hinweisen, was sie verpassen, wenn sie noch kein Abo 

haben! Man kann jederzeit einsteigen, braucht also nicht bis 

Ende Jahr zu warten. 

Taschen-Partnerin gesucht 

Eine Abonnentin sucht jemanden, der/die eine Gemüsetasche mit ihr teilt. Depotstandort wäre 

Schaan. Interessierte melden sich bitte unter info@gartenkooperative.li. 

Die schönste Arbeit des Jahres wartet auf uns – auch auf Dich! 

„Wurzelgemüse zu ernten, ist eine der schönsten Arbeiten im Jahr“, sagt unsere Gartenfachfrau Karin 

Huber. Obwohl es draussen nicht danach aussieht – auf dem Feld gibt es noch viel zu tun, so finden 

bei schönem Wetter immer noch Einsätze statt. Unter anderem wird das Lagergemüse geerntet, 



damit wir im Winter auch Gemüse haben. Bereits im Kühlcontainer sind Rüebli, Randen, Sellerie und 

anderes. Demnächst sind die Pastinaken dran, Kohl, Stangensellerie, Zuckerhut. Noch auf dem Feld 

bleiben derzeit Rosenkohl, Federkohl und Lauch.  

„Es macht Freude, sich wie die Eichhörnchen auf 
den Winter vorzubereiten“, schwärmt Karin, und 

sie teilt diese Freude gerne mit uns. 

Anmeldungen auf meine.gartenkooperative.li 

sind sehnlichst erwünscht, denn in den 

Herbstferien war etwas Flaute auf dem Feld. 

Weitere schöne Arbeiten, mit denen man sich 

die begehrten Böhnli ergattern kann, sind 

derzeit: die defekten Gemüsetaschen wieder 

zusammennähen, den Geschirrspüler auf dem Hof anschliessen, die Beete abräumen, die kaputten 

Plastikreste vom Tunnel abräumen und etwas später im Jahr unseren Bauwagen liebevoll 
restaurieren. Und auch das Ernten und Abpacken findet jeden Dienstag und Mittwoch statt und das 

Gemüse muss ausgefahren werden. 

24. Oktober: Zu feiern und zu danken gibt es viel … 

Bekanntlich findet am Samstag, 24. Oktober, ab 12 Uhr, auf dem 

Weidriethof unser erstes Erntedankfest statt. Die 

Genossenschafterinnen und Genossenschafter mit ihren 

Familien, Kind und Kegel, sind herzlich dazu eingeladen. 

Natürlich gibt es zu Essen und zu Trinken. Salate und Desserts 
sind erwünscht, eine Anmeldung bis zum 21. Oktober ebenfalls: 

info@gartenkooperative.li.  

Neues Buch über solidarische Landwirtschaft:  

„Gemeinsam auf dem Acker“ 
Dieses Buch von Bettina Dyttrich gibt praktische Tipps für alle, die selber mit 
solidarischer Landwirtschaft anfangen wollen. Und es stellt mehr als ein 

Dutzend Projekte aus der Schweiz vor: von der kleinen Gemüsekooperative 

bis zum Großbetrieb, von der Genossenschaftskäserei im Jura bis nach Genf, 

wo Öl, Mehl, Teigwaren und vieles mehr in solidarischer Zusammenarbeit 

produziert wird. Natürlich wird auch die noch junge Gartenkooperative 

Liechtenstein-Werdenberg beschrieben. Der Fotograf Giorgio Hösli zeigt die 

große Vielfalt in ausdrucksstarken Bildern. 
Bettina Dyttrich: Gemeinsam auf dem Acker- Solidarische Landwirtschaft in der Schweiz. Mit 

170 Farbfotos von Giorgio Hösli, 288 Seiten, gebunden, Format: 14,5 × 20,4 cm, CHF 38.– / 

Euro 34, ISBN 978-3-85869-667-0 


