
Wochenübersicht und Termine         15.01.2020 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Wichtiger Termin 

für alle Mitmachenden 

 

Bieterrunde und Vollversammlung  

der Solawi Wahlbacherhof 2020 

Am 14. März 2020 

im Kultursaal in Blickweiler (Saarland) 

Empfang und Anmeldung: 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr (bitte frühzeitig kommen!) 

Beginn: 15.00 Uhr 

 

Bitte tragt den Termin in euren Kalender ein und erscheint zahlreich! 

Weitere Infos und Unterlagen bekommt ihr rechtzeitig per Email. 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Neben den täglichen Arbeiten rund um die Tiere (Einstreuen, Futter fahren, 

Eier sammeln und sortieren) sind Wintermonate auch die Zeit der Planung. 

Mengen für Saatgut, Pflanzkartoffeln und Jungpflanzen müssen geplant und 

bestellt werden. Auch die Planung der Getreidereinigung und die Bestellung 

der Lagersilos und der Fördertechnik beschäftigen uns zurzeit. 

 

Des Weiteren muss die Bieterrunde/Vollversammlung am 14. März geplant und 

organisiert werden. Dabei unterstützt uns das Hofkomitee und andere 

Mitmacher. 

In der letzten Woche haben wir Roggen und Dinkel zur Mühle Isemann 

gebracht und dort reinigen lassen. Jetzt sind die Lager wieder gefüllt. 

In den Gewächshäusern werden schon die ersten Beete gelockert und teilweise 

mit Kompost gedüngt und auf die Aussaat von Radies, Spinat und Stielmus 

vorbereitet. Die Winterkulturen werden gehackt und vom Beikraut befreit. 



Unsere Mitarbeiter sind in den Wintermonaten weniger auf dem Hof, da sie die 

Überstunden des Sommers ausgleichen bzw. ihren Urlaub nehmen. An dieser 

Stelle noch einmal vielen Dank für euren täglichen Einsatz auf dem 

Wahlbacherhof, egal ob bei sommerlicher Hitze, matschigen Herbstwetter oder 

winterlicher Kälte. 

Mitmachtag 

Bei der letzten Ernteaktion am Neujahrstag waren 6 Mitmacher_innen zum 

Helfen auf dem Hof. Vielen Dank! 

fehlende Eier 

Bei der letzten Verteilung haben keine Eier gefehlt.  

Solawibücherei 

Wie wahrscheinlich Einige von Euch wissen, gibt es in dem Raum in dem auch 

die Getreidemühle steht, seit einigen Jahren eine Solawibücherei.  

 

Jeder kann sich dort ein Buch ausleihen und nach dem Lesen wieder 

zurückbringen. Gerne dürft ihr auch einzelne Bücher von euch dauerhaft zur 

Ausleihe zur Verfügung stellen. Bitte überlegt euch welche Bücher ihr einstellt. 

Die Solawibücherei soll nicht zur Müllentsorgung werden. 

 

In den letzten Jahren haben sich dort jede Menge Bücher angesammelt, die 

zum Teil nicht gelesen werden. Diese wollen wir nun aussortieren und 

entsorgen um Platz für eine neue Auswahl zu schaffen. 

In den kommenden Wochen wird neben dem Bücherregal eine grüne Kiste mit 

diesen aussortierten Büchern liegen. Bitte seht sie durch ob von den Büchern 

etwas von euch dabei ist und nehmt sie mit nach Hause wenn ihr sie noch 

behalten wollt. Ansonsten werden wir sie entsorgen. 

 

Geschenkkisten vor dem Stollen 

Wir finden die Idee der Geschenkkiste vor dem Stollen schön und 

erhaltenswert, da so manches Stück nochmal einen neuen Besitzer findet und 

nicht weggeworfen wird. Diese funktioniert jedoch nur wenn Dinge die nach 

gewisser Zeit keinen Besitzer finden, wieder mitgenommen werden. 

Bitte denkt also daran dass die Sachen spätestens nach 4 Wochen wieder von 

euch mitgenommen werden, falls sie bis dahin keinen neuen Besitzer 

gefunden haben! 



Hiermit bitten wir alle die bisher etwas in die Geschenkkiste gelegt haben, 

solche Stücke wieder mitzunehmen. 

 

Wir haben´s satt! 

Aufruf zur Demonstration am 18. Januar 2020 

Agrarwende anpacken, Klima schützen! –  

Wir haben die fatale Politik satt! 

Für eine bäuerlich-ökologischere Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, 

für insektenfreundliche Landschaften und globale Solidarität! 

Wir (Bäuerin und Tochter) fahren stellvertretend für die solidarische 

Landwirtschaft Wahlbacherhof auf die Demo am 18. Januar mit dem Zug nach 

Berlin und demonstrieren für eine neue Agrarpolitik!  

Kommt und seid dabei!  

 

Zwei kurze Videos dazu findet ihr hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=49rlDJCbQIQ&feature=youtu.be [1] 

https://www.youtube.com/watch?v=49rlDJCbQIQ&feature=emb_title 

 

Gemüseinfo: 

Folgende Gemüsesorten werden in dieser Woche voraussichtlich zur Verfügung stehen. Die 

Übersicht ist ohne Gewähr, da sich durch verschiedene Umstände das Angebot jederzeit 

ändern kann. 

Weißkohl, Rosenkohl, Lauch, Zwiebeln, Navetrübe, Möhren, Pastinake, Rote Beete, Feldsalat 

Endivie/Zuckerhut 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche! 

Eure Bauern und das Hofteam 

Wer den Rundbrief nicht mehr erhalten möchte kann ihn jederzeit per E-mail kündigen. 

--  

 

 

 

Tel.: 06336/8390035   

oder  0175/3481805 

Fax:  06336/1697 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Solidarische Landwirtschaft 

Familie Herzog-Grawitschky 

Wahlbacherhof 1 

66497 Contwig 

 


