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Bieterrunde  

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns am 

Samstagmittag spontan entschieden die Bieterrunde nicht 

wie gewohnt stattfinden zu lassen. Wir hatten im Vorfeld 

schon viele Vertretungsvollmachten erhalten und haben dann 

vor der Halle in Blickweiler die restlichen 

Mitmachvereinbarungen und eine Vollmacht von den 

angereisten Mitmachern eingesammelt.  

 

Die Bieterrunde hat diesmal also zu Hause stattgefunden und 

wir haben es wieder in ein neues Solawi Jahr geschafft! 

Das Ergebnis der Bieterrunde ist für die Solawi ein großer 

Erfolg! 

Vielen Dank an Euch! 

 

Ergebnis 

244.080 Euro wurden insgesamt geboten.  

238.559 Euro hätten wir gebraucht um nach Plan durch das 

Jahr zu kommen. 

 

Wir danken allen die mehr als den Richtwert geboten 

haben. So können auch Diejenigen mitmachen, die sich den 

vollen Beitrag nicht leisten können! 

 



Mit dem zusätzlichen Geld können wir zudem wichtige 

Investitionen tätigen. (Alle Einzelheiten dazu und alles andere 

was wir euch auf der Bieterrunde erzählen wollten schicken 

wir in einem gesonderten Rundbrief rum.) 

Der endgültige Richtwert für einen ganzen vegetarischen 

Anteil liegt bei 123 Euro.  

Für einen Anteil mit Fleisch bei 142 Euro. 

Wer vergessen hat was er geboten hat, kann sich bei uns 

melden. Wir geben die Anfrage an Thomas Belzer weiter, der 

alle Mit-MACH-Vereinbarungen einsehen kann. 

 

Wichtig! 

Die erste Abholung im neuen Solawi-Jahr ist für Alle der  

01./02. Mai 2020!  

 

Alle die eine Mit-MACH-Vereinbarung abgegeben haben und 

keine Absage-Mail von uns bekommen haben sind dabei! 

Leider mussten wir in diesem Jahr 9 Interessierten absagen, 

da wir aus verschieden Gründen nicht mehr als 155 Anteile 

vergeben wollen. 

Das tut uns leid. Wir hoffen ihr seid das nächste Mal dabei. 

 

Dran denken: 

Für alle mit einem Fleischanteil gibt am 27./28.03.2020  

das Fleisch unseres Bullen! 

 



Rahmentrommelbau 

Der Rahmentrommelbau am Samstag den 28.03.2020 ist abgesagt! 

 

 

Wir danken allen für euer Vertrauen und eure Unterstützung trotz 

der widrigen Umstände!  

Wir freuen uns schon auf das neue Solawi-Jahr mit Euch! 

Gesunde Wünsche 

Eure Bauern 

 


