
Wochenübersicht und Termine         10.03.2020 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Bieterrunde und Coronavirus 

Alle die Bedenken haben wegen des Corona Virus auf die Bieterrunde am 

kommenden Samstag den 14.03. zu kommen, können eine Vollmacht und  

Mit-MACH-Vereinbarung ausfüllen und uns zukommen lassen. 

Alle Unterlagen und Infos hierzu findet ihr auf der Homepage 

www.wahlbacherhof.org unter “Aktuelles“ und „Bieterrunde 2020“ 

Bitte die Vollmacht genau durchlesen, da wir sie ein wenig umgeschrieben 

haben. 

Neuigkeiten vom Hof 
 

Regen 

Jetzt ist er da, der Regen der uns im Sommer gefehlt hat. 

Er füllt die Grundwasserspeicher auf und der Boden kann sich vollsaugen. 

Er hindert uns aber auch daran auf dem Acker, im Wald und auf den Wiesen zu 

arbeiten. Zudem hat das viele Wasser den Stollen überflutet.  

Bitte bringt zur nächsten Verteilung Gummistiefel mit! 

Ein paar Exemplare stellen wir zur Verfügung. 

 

 

Tiere 

Endlich ist es so weit. Unsere Mutterkühe bekommen nach und nach ihre 

Kälbchen. Vier springen schon munter und gesund im Stall herum.  

Zwei Kälber sind leider gestorben. Eins hatte das sogenannte, für den 

Menschen ungefährliche Schmallenberg Virus das von Gnitzen und Mücken 

übertragen wird. Wir mussten es einschläfern lassen. Das andere wurde zu früh 

geboren (was auch eine Folge einer Infektion mit dem Schmallenberg Virus sein 

kann) und ist gestorben. 

Wir warten auf weitere fünf Kälbchen und hoffen dass alle gesund sein werden. 

 

Nächste Woche lassen wir wieder einen Bullen schlachten. Diesmal für die 

Solawi. Wieder üben wir die Verladung und gewöhnen den Bullen an die 



direkte Nähe zum Menschen um Stress beim Transport und der Schlachtung 

möglichst zu vermeiden.  

Für alle mit einem Fleischanteil gibt am 27./28.03.2020  

das Fleisch unseres Bullen! 

 

Gemüse 

Wir haben den 2. Satz Fenchel, Salat und Kohlrabi in die Gewächshäuser 

gepflanzt. 

Traktorarbeiten 

Neben Pflege- und Reperaturarbeiten an den Traktoren wurde der Motor 

unseres zweiten Geräteträgers repariert. An den Geräteträgern haben wir 

außerdem die Ladeplanform erneuert und die Heckpritsche ausgebaut. 

Rahmentrommelbau 

Am Samstag de 28.03.2020 wird es wieder einen Kurs zum Bau einer 

Rahmentrommel von Thomas Stalter geben.  

Weitere Infos siehe Link bzw. Anhang ganz unten. 

Bitte vorher anmelden! 

  

Gemüseinfo:  

Achtung Hochwasserverteilung! Bitte Gummistiefel mitbringen! 

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. 

Möhren 

Postelein 

Spinat 

Weißkohl 

Steck-/Herbstrübe 

Lauch 

Pastinaken 

Kartoffeln 

Leinsamen  bitte Gefäß/Tüten mitbringen! 

 

 

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Bieterrunde mit Euch! 

Eure Bauern und das Hofteam 

 


