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Baustellen 

Die Bagger kommen 
Es ist Zeit zum 
Mist ausfahren. So 
verzichten wir auf 
Kunstdünger, scho-
nen Grundwasser 
und Umwelt. Der 
Mist bindet das 
Nitrat gut, Grund-
wasser wird nicht 
belastet, da den 
Pflanzen der Nähr-
stoff langfristig 
bereit gestellt wird. 

Doch belohnt wird diese schonende Art der Düngung leider nicht. In Ar-
beit ist eine neue DüngeVerordnung, die – zu Recht – unter anderem hel-
fen soll, den oft hohen Nitratgehalt im Grundwasser zu senken. Der muss 
runter, das ist richtig. Hochgeschraubt wird der durch die großen Ställe 
und durch Gülleimporte (im Bergischen haben wir tatsächlich kein 
Nitratproblem). Doch alles wird über einen Kamm geschoren. Auf uns 
kommen die Verpflichtungen zu, unter anderem im Winter keinen Mist 
mehr ausbringen zu dürfen und zudem größere Mistlagerstätten bauen zu 
müssen. Das wird teuer – selbst Fachbehörden geben zu, dass dies viele 
Betriebe bei uns wirtschaftlich nicht überleben werden. 
Nun denn, wir müssen es anpacken, weil wir nicht aufhören wollen – legen 
demnächst richtig viel Geld hin. Die Baugenehmigung ist erteilt, bald rollt 
der Bagger an. Allein 5,5 Kilometer Eisenstäbe werden für stark 100 
Quadratmeter verbaut (denn an Mistlagerstätten werden erhöhte Anforde-
rungen gestellt …) Eine echte Kraftanstrengung, nicht nur körperlich! 
 
Neues 

Äpfel, Nüsse, Bildung und mehr 
Wir haben unsere Produktpalette erweitert: Biowalnüsse gibt’s aktuell im 
der Geschenkverpackung, demnächst Thementage zu Ei, Apfel und mehr, 
Wir unterstützen Schüler bei der Teilnahme am Wettbewerb „Echt kuh-l“, 
haben Äpfel für Allergiker angeboten (sind fast ausverkauft) – mehr unter 
www.klosterbauer.de, auf  Facebook und nächstes Jahr im Info. 

 

Schlachttermine 

Hähnchen zum 
Jahresabschluss 
 
Kurz vor Weihnachten schlach-
ten wir noch einmal Brat-
hähnchen –  die Mastzeit war 
dieses Mal etwas kürzer, darum 
sind die Tiere ein wenig leichter. 
Geschlachtet wird am 20.12. – 
abgeholt werden können die 
Händl dann am Mittwoch, den 
21.Dezember. Frischer geht’s 
kaum vor Weihnachten. 
 
Weihanchtsgeschenke 

Kuschliges und kleine 
Aufmerksamkeiten 
 
Ich weiß, die Zeitungen quellen 
jetzt über – allüberall werden 
Weihnachtsgeschenke angebo-
ten. Und jetzt auch noch wir – 
aber bei uns gibt´s keine elek-
tronischen Spielereien, sondern 
mal ganz andere Vorschläge: 
* der Kuschel-Klassiker: 
das Lammfell (noch haben wir 
ein paar zur Auswahl) 
* für Engagierte:  
eine Tierpatenschaft, damit wir 
unsere alten und vom Ausster-
ben bedrohten Rassen nach vorn 
bringen können 
* die Mitbringsel: 
Biowalnüsse (Tüte 200 gr.) 
getrocknete Apfelringe von 
Streuobstäpfeln (Tüte 50 gr.) 
* Für Wollfreunde und 
Kinder: kleines Filsstartset mit 
verschiedenfarbiger Bergschaf-
wolle, Filzform und –nadel. 
Kontakt: 
Klosterhof Bünghausen, 
Hömelstraße 12 
51645 Gummersbach 
T: 02261 78369 
E: info@klosterbauer.de 
I: www.klosterbauer.de 

   Filzset, Walnüsse, …     


