
Wochenübersicht und Termine         11.01.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

 

Umfrage  

zur Planung des  

Solawi-Wirtschaftsjahres 2021/22 

 
 

Um das kommende Wirtschaftsjahr 2021/22 unserer Solawi zu planen ist es 

wichtig, dass wir wissen wer von euch wieder mitmachen möchte.  

 

Wir schicken daher in den kommenden Tagen eine Umfrage per Mail an alle 

Hauptverantwortlichen Mitmachenden (solche, die mit ihrem Namen auf dem 

Sepa-Lastschrift-Mandat stehen). Bitte nehmt an der Umfrage teil! 

 

Eventuelle Veränderungen besprecht ihr bitte mit euren Teilpartner*innen und 

vermerkt diese im Kommentarfeld am Ende der Umfrage. 

 

Die Mail wird von Roman und Nina Kiefer verschickt, die sie erstellt haben und 

auswerten werden.  

Vielen Dank dafür! 



Neuigkeiten vom Hof 
 

 

Bob und Betty 
Seit Sonntag haben wir zwei neue Mitbewohner auf dem Wahlbacherhof. 

Uns wurde ein Truthahn Pärchen geschenkt, dass wir Bob und Betty getauft 

haben.    

Die beiden sind sehr originell und man findet sie am Anfang sehr hässlich, dann 

aber verrückterweise immer schöner. 

Bob und Betty sind sehr lustig und freundlich und sehr gern in der Nähe von 

Menschen. In ihrem vorherigen Zuhause haben sie sich, wenn die Familie 

unterwegs war, aufgemacht um Menschen zu suchen, d.h. sie sind dann durch 

die Straßen von Zweibrücken gelaufen, was immer einiges Aufsehen erregt hat. 

Hier dürfen sie nun ungestört und frei umherlaufen. 

 

Die beiden suchen die Nähe 

der Menschen, bleiben dann 

aber in sicherer Entfernung  

(1-2 Meter).  

Auch Kinder brauchen keine 

Angst zu haben, da die beiden 

überhaupt nicht angriffslustig 

sind. 

 

Ihr dürft sie gerne füttern.  

Am liebsten fressen sie Obst 

und weiches Brot. Aber auch 

Gemüse und Körner. Streicheln 

lassen sie sich (bisher noch) 

nicht. 

 

Bob und Betty können allerdings nur bei uns auf dem Hof bleiben, wenn sie vor 

dem Hofladen nicht zu viel Dreck hinterlassen. Daher bitten wir euch sie nicht 

vor dem Wohngebäude zu füttern, damit sie sich nicht so oft an diesem Ort 

aufhalten. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Waldarbeiten 
Der Frost der letzten Tage lädt zum Arbeiten im Wald 

ein. Immer noch fällen wir Borkenkieferfichten und 

lagern sie in Rundballen für die kommenden Jahre. 

 

Tiere 
Unser Lohnunternehmer hat alle 

Kuhställe entmistet und den Mist  

„auf Miete“ gefahren.  

Dort soll er nach mehreren Wochen 

Lagerung auf unserem Grünland 

ausgebracht werden.  

  
 

 

 

Reinigung 
In den letzten Tagen haben wir Hanf und Leinsamen für einen anderen Betrieb 

gereinigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Zuckerhut  

Postelein  

Feldsalat  

Möhren  

Rote Bete  

Pastinake  

Weißkohl  

Rosenkohl  

Sellerie  

Lauch  

Herbstrübe  

Saft  

Äpfel  

Kartoffeln 

 

Wir wünschen euch einen knackig, winterlichen Jahresbeginn 

Eure Bauern und das Hofteam 

 
 

Tel.: 06336/8390035   

oder  0175/3481805 

Fax:  06336/1697 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Solidarische Landwirtschaft 

Familie Herzog-Grawitschky 

Wahlbacherhof 1 

66497 Contwig 

 


