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Liebe Mitmacher und Mitmacherinnen 

der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof, 

die Gründungsversammlung der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof war ein voller Erfolg! 

Dank allen Mitmacher/innen konnten wir schon in der ersten Runde die erhoffte Gesamtsumme für die 88 

Anteile aufbringen. Inzwischen haben wir noch weitere Mitmacher/innen gefunden und die Summe, die 

wir für 100 Anteile errechnet hatten schon überschritten! Und trotzdem können wir noch mindestens 

sechs Anteile vergeben um dann gute Rücklagen zu bilden.  

Für alle denen das zu kompliziert und verwirrend ist:  

 
 

Und das wollen wir gemeinsam mit Euch feiern! 

Unser tolles „Eventkomitee“ hat für den 1. Mai ein „Solawi-Start-Fest“ geplant, zu der alle 

Mitmacher/innen mit Freunden und Familien eingeladen sind (Am gleichen- und am folgenden Tag  ist 

auch Verteiltag und der Hofladen ist geöffnet).  

 

 

Wir benötigen noch Beiträge und Hilfe, damit es für alle ein tolles Fest wird. Im Anhang findet ihr die 

EINLADUNG zum Fest mit Programm und dem, was noch benötigt wird (für alle die die Einladung noch 

nicht im Verteilerraum gelesen haben). Wer sich beteiligen möchte und sich noch nicht in eine Liste 

(Verteilerraum) eingetragen hat, schickt bitte eine Mail an Uta Neuschäfer (uta-martin@web.de  Tel.: 

06332/77975) welchen Beitrag er leisten kann. 

Solidarische Landwirtschaft 

Wahlbacherhof  

Familie Herzog-Grawitschky 

Tel.: 06336/8390035 

oder 0175/3481805 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Es läuft super und wir starten in ein finanziell gesichertes Wirtschaftsjahr! 

Alle Details zu der Verteilung ab Mai (Wo, wie, welche Verteilstellen, wann…) gibt es in einer 

gesonderten Rundmail vor dem Starttermin am 1. Mai und 2. Mai! 

 



Der Aufbau für das Fest beginnt am Do den 30. April ab 10 Uhr. 

 

Solawi Regionalgruppentreffen Saarland/Pfalz 

Es wird gerade versucht eine Solawi-Saar-Pfalz-Regionalgruppe zu gründen. Verschiedene Solawi-

Höfe aus der Region wollen sich wenn möglich regelmäßig treffen um sich kennenzulernen, aus zu 

tauschen und sich zu unterstützen. Ein unverbindliches Treffen dieser Regionalgruppe findet am 1. Mai hier 

auf dem Hof statt! Einige Mitmacher/innen und Initiatoren anderer Solawis haben schon zugesagt. Jeder 

der Interesse hat ist herzlich eingeladen! Wir treffen uns um 15 Uhr beim „Regionalgruppe“ Schild. 

Hofkomitee 

Auch unser engagiertes Hofkomitee (ihr seid super!) ist im Einsatz und trifft sich regelmäßig. Von der 

letzten Sitzung, den Beschlüssen und Planungen findet ihr ebenfalls ein Protokoll im Anhang. Das nächste 

Treffen des Hofkomitees ist am 22. April um 19.00 Uhr bei Nina Kiefer in Petersberg. 

 

Erntehilfe 

Jetzt beginnt die intensive Arbeit im Gemüse. Es muss gepflanzt, bewässert, gehackt, gegrubbert und 

geerntet werden. Zudem bauen wir gerade an einer Bewässerungsanlage für die Gewächshäuser und die 

Freiflächen. Viel Arbeit also, die wir allein nicht stemmen können. Ab dem 1. Mai werden wir zwei neue 

Mitarbeiterinnen einstellen (Susanne Braun und Heike 

Schwinghammer), die uns jetzt schon tatkräftig zur Seite stehen. 

Vielen Dank dafür!  

Unersetzlich für uns und den Hof ist natürlich der langjährige 

Landwirtschaftsmeister Otto Reck. Danke Otto! 

Trotzdem sind wir auf die Mitarbeit der Mitmacher/innen 

angewiesen. Wer sich an Ernte-, Pflanz- oder sonstigen Aktionen 

beteiligen möchte, kann sich bei Claudia Fischer 

(claudia.fischer@posteo.de   Tel.: 0033/387064920) melden. 

(An dieser Stelle möchten wir uns bei Rolf Klein, Annelie Deller 

und Ruth Stalter sowie Michael und Heike Gerlach für ihren 

treuen und regelmäßigen Einsatz danken!) 

Bauwagen 

Auf Beschluss des Hofkomitees bekommt der Wahlbacherhof einen Bauwagen für Praktikanten, Helfer, 

Mitarbeiter,  Mitmacherkinder und andere Abenteurer! Der Bauwagen ist von Familie Fischer selbst gebaut 

und hat eine Innenfläche von etwa 8 qm. Er ist ausgestattet mit einem Klappbett, und –tisch, sowie einer 

Ablage und Regal. Den Betrag von 2.000 Euro bezahlen wir aus den Überschüssen der Solawikasse. Der 

Bauwagen ist noch ausbaufähig und muss gestrichen werden.  

 

 

 

 

 

Frühlingsrezepte 

Wir suchen noch leckere Rezepte aus Frühjahrsgemüse für die Solawi-Homepage! Bitte an 

kontakt@wahlbacherhof.org schicken.  

 

 

 

 

Am 9. Mai ab 9.00 Uhr ist Bauwagentag! Wir suchen noch Menschen die Spaß am Streichen oder 

basteln haben! 

Bitte bei Claudia Fischer melden: claudia.fischer@posteo.de   Tel.: 0033/387064920 

Achtung! Nächster Verteiltermin vor Mai ist das kommende Wochenende am 24. und 25. April! 



                                               Neuigkeiten vom Hof: 

Endlich ist er da! Der Frühling. Die Weiden werden grün und tragen weiße und 

gelbe Tupfen. Die Tage werden länger und die Arbeit im Gemüse ruft. Wir haben 

Salate, Rauke, Kohlrabi, Frühlingszwiebel Fenchel und Brokkoli gepflanzt. Der 

Spinat und die Radieschen sind gesät. Jetzt bereiten wir die Tomaten- und 

Paprikahäuser vor. Wir bauen eine 

Bewässerungsanlage, damit wir nicht jedes Mal 

mit dem Wasserfass auf die Flächen fahren 

müssen. Der Sommerraps, die Erbsen und das 

Getreide sind gesät. Die Kartoffeln gesetzt. Für die  

Verteilung ab Mai wollen wir den Verteilerraum in 

den Stollen verlegen. Dort haben wir bessere 

Möglichkeiten um das Gemüse zu waschen und mehr Platz für die 

Ernteprodukte. Nicht nur wir freuen uns über die Wärme und das neue Leben auf 

den Bäumen und Feldern. Die Bienen auf dem Hof sind fleißig am Sammeln und 

die Hühner vom Hühnermobil können sich endlich über das jetzt üppige Grün auf 

der Weide hermachen. Wir können uns auf leckere Eier von 

glücklichen Hühnern freuen!  

Überglücklich sind auch die Kühe und Bullen, die nach langen 

Wochen im Stall endlich wieder auf die Weide dürfen. Wie junge 

Pferde sind sie am Tag des ersten Ausgangs über die Weide 

galoppiert, mit Bocksprüngen und Ringkämpfen. So sieht man 

Kühe selten. Jetzt holen wir sie jeden Abend in den Stall, um sie 

handzahm zu halten. Das erleichtert uns und 

den Tieren die Verladung  auf den Viehhänger 

und bedeutet in den meisten Fällen eine relativ 

stressfreie Schlachtung für die Tiere.  

Die Sonne und die Vögel laden nun ein zum gemütlichen Spaziergang über die 

Hofflächen oder zu den Hühnern (das hält auch den Habicht fern!). An Hofladentagen 

kann man bei einem Eis oder einem Kaffee in der Sonne sitzen und unserem 3 Wochen 

alten Küken beim Wachsen zusehen. Für die Kinder gibt es unendlich viel zum Spielen, 

Entdecken und Abenteuer erleben.  

 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Marc und eure Marlene                   

 

 

 

 

 

 

(Wer zukünftig keinen Rundbrief mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per email kündigen.) 


