
 

Wochenübersicht und Termine         05.05.2020 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Mit-MACH-Freitage 

Ab diesem Freitag 8.Mai finden nun regelmäßig unsere Mit-MACH-Freitage 

statt. 

Jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr  

(ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt) 

wir treffen uns vor dem Stollen, dort steht auch wo ihr uns findet wenn ihr 

später kommt. 

 

Solidarität bei der Verteilung 

Bei der Verteilung am letzten Wochenende hatten wir und das Hofkomitee 

(danke für eure großartige Unterstützung!) die schöne Aufgabe euch alle 

persönlich zum neuen Solawi - Jahr zu begrüßen. 

 
Es hat uns sehr froh gemacht zu erleben wie solidarisch, rücksichtsvoll und 

freundlich alle Mitmachenden uns begegnet sind.  

 

Auch der Start in der neuen Verteilstelle im Saarland ist gut gelaufen und wir 

sind sehr froh über eure selbstständige Organisation und euer Engagement! 

  

Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches, fruchtbares und solidarisches 

Solawi-Jahr mit euch Allen! 

 



Neuigkeiten vom Hof 

Regen 

Zunächst noch etwas zaghaft, dann jedoch immerhin etwas über 20mm (l/m²) 

Regen ist letzte Woche auf die trockenen Felder und Wiesen des 

Wahlbacherhofes gefallen.  

Das Wasser hilft hoffentlich, das auch noch unser Leindotter und die restlichen 

Samen von Nackthafer und Linsen keimen. Diese sind bisher durch die 

Trockenheit nur teilweise gekeimt. 

Gemüse 

Noch rechtzeitig vor dem Regen haben wir Radies, Spinat und den ersten Satz 

Buschbohnen und Zuckererbsen gesät. Gestern kamen dann die ersten 

Möhren-, Petersilienwurzel- und Pastinakensamen in die Erde. Auf den Flächen 

von Kürbis, Mais, Zucchini und Erdbeeren haben wir Rindermist verteilt. 

Dadurch erhalten die Pflanzen genügend Nährstoffe zum Wachsen und das 

Bodenleben und der Humusaufbau wird gefördert.  

Linsen, Hirse und Rotweizen 

Seit letzter Woche stehen im Seminarraum am Hof, Linsen und Hirse zur 

Entnahme bereit. Ihr könnt euch davon jederzeit nehmen. Die Menge für  

2 Monate ist bei Linsen auf max. 1kg und bei Hirse auf max. 500 g begrenzt. 

Eine Waage liegt im Raum bereit. Auch der Rotweizen ist gereinigt und steht 

wieder zur Verteilung bereit. 

 

Acker 

Für die kommenden Kulturen wie  

Kohl, Kürbis, Zucchini Erdbeeren, Kräuter und 

Sonnenblumen haben wir einige 

Gemüseflächen gemulcht und gepflügt.  



Wolle 

Am Wochenende haben wir unsere Schafe geschoren. Die Wolle steht zur 

Verteilung vor dem Stollen. Sie lässt sich gut nutzen als Mulchmaterial für 

Beetkulturen oder Blumen. Später ist sie wertvoller Dünger für den Boden. 

 

 

Scheune 

Der Bau der Getreidesilos ist in vollem Gange.  

Es müssen tausende von Schrauben gedreht 

werden. 

Danke für eure ausdauernde Arbeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vielen Dank an Irm Wolf für die Kuchenspenden womit unsere Pack-Teams in 

den kommenden Wochen versorgt sein werden! 

                  

   Frauenpower im Pack-Team der letzten Woche! 



Hühner 

Die Hühner sind wieder umgezogen auf die Obstbaumwiese.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

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. 

Salat 

Schnittsalat 

Lauch 

Lauchzwiebeln 

Pastinake 

Fenchel 

Kohlrabi 

Rauke (Rucola) 

Kartoffeln 

 

Wir wünschen allen eine frühlingshafte 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 

 


