
Wochenübersicht und Termine         26.01.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

 

Erinnerung Umfrage  
Wir erinnern all diejenigen die es noch nicht getan haben, an der kürzlich 

verschickten Umfrage zum neuen Wirtschaftsjahr 2021/22 der Solawi  

teil zu nehmen.  

Wir benötigen die Anteilsanzahl damit wir das neue Jahr planen können. 

 Das Ankreuzen der Fragen dauert nicht länger als 5 Minuten! 

Zeit ist noch bis Ende dieser Woche. 

 

 
Küken töten 

Wie einige von euch sicher schon mitbekommen haben, wird das Töten geschlüpfter 

männlicher Küken ab 1.1.2022  in Deutschland verboten sein.  

Auch die Brüder unserer Legehennen (zurzeit haben wir die Hybrid Rasse Lohmann Braun) 

werden bisher nach dem Schlüpfen in der Brüterei getötet.  

Schon länger haben wir uns mit dem Gedanken beschäftigt eine sogenannte 

„Zweinutzungsrasse“ zu halten (die Hühner legen weniger Eier, die männlichen Küken 

können als Masthähnchen aufgezogen werden). 

Durch die Änderung der Gesetzeslage wird dieses 

Thema nun ganz konkret. Wir begrüßen das 

Verbot des Kükentötens als einen Weg hin zu 

mehr Bewusstsein im Umgang mit Lebewesen die 

wir als Nutztiere halten. 

Diese Änderung hat natürlich auch Auswirkungen 

auf die Legehennen Haltung der Solawi, da nun 

die männlichen Küken irgendwo aufgezogen, 
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geschlachtet und vermarktet bzw. verteilt werden müssen.  

Gemeinsam mit dem Hofkomitee haben wir in der letzten Woche diskutiert wie wir mit 

diesem Thema in Zukunft umgehen und welche Veränderungen das für die Solawi und den 

Hof bedeuten. Über die Ergebnisse der Entscheidungsfindung mit dem Hofkomitee werden 

wir euch auf dem Laufenden halten. 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden!  

 

Nähere Informationen zu dem Thema findet ihr außerdem unter folgenden Links: 

https://www.biolandbodden.de/   unser Junghennenzüchter 

https://www.bioland.de/bioland-blog/kuekentoeten-stoppen-der-unterschied-im-eierkarton 
Information von Bioland 

https://www.das-oekohuhn.de/oekotierzucht/zweinutzung/  Webseite des Vereins ökologische 

Tierzucht 

 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 

Gemüse 

In den Gewächshäusern haben wir begonnen die 

abgeernteten Beete mit der Grabegabel zu lockern um den 

Folgekulturen gute Wachstumsbedingungen in einem 

lockeren Boden zu bieten. Der erste Satz Radieschen und 

Stielmus wurde schon in den kalten Boden gesät.  
 

 

Tiere 
Unser Lohnunternehmer hat alle Kuhställe 

ausgemistet. Der Mist lagert nun „auf Miete“ bis 

wir ihn aufs Grünland ausbringen.  

Im frisch gemachten Stall warten nun die Kühe 

und wir auf die Geburt der Kälbchen. 

 

 

 

Flockenquetsche 
Das Thema Flockenquetsche begleitet uns ja nun seit einiger Zeit, nun hat die Umfragerei ein 

Ende: Kürzlich hat Manfred Nafziger eine alte Flockenquetsche bei einem Bäcker angeboten 

bekommen, die jetzt im Seminarraum steht. Nachdem sie getestet und für gut befunden 

wurde, hat Manfred sie gekauft und netterweise der SoLaWi geschenkt. Vielen Dank dafür! 

Die Quetsche ist einfach zu bedienen und darf von Allen benutzt werden.  

Frohes Quetschen :) 

Jörg 
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Hecke und Holz 

Wir haben viele weitere 

Käferfichten (vom 

Borkenkäfer befallene und 

abgestorbene Fichten) 

gefällt und die 

Pflegemaßnahmen an den Hecken vorgesetzt. Nun gibt es 

jede Menge Holz zu Spalten und Aufzusetzen.  

 
 

Getreidereinigung  
In der letzten Woche haben wir einige Umbaumaßnahmen 

in der Getreidereinigung vorgenommen und die Funktion 

der Anlage optimiert.  
 

 

 

 

Traktor 

Wir haben unseren Frontlader John Deere 

2850 wegen baldiger großer Reparaturen für 

8.000 Euro verkaufen können. Vorerst 

möchten wir auf eine Neuanschaffung 

verzichten und versuchen mit dem einen 

Frontlader (Case Maxum 110) auf dem Hof 

zurecht zu kommen. 

 

 

Planung  
Der Winter ist auch die Zeit der Planung. Wir bestellen Jungpflanzen und Saatgut für das 

neue Jahr und planen auf welcher Fläche die einzelnen Kulturen in diesem Jahr wachsen 

sollen. Außerdem diskutieren wir zusammen mit dem Hofkomitee in welcher Form wir 

dieses Jahr die Bieterrunde durchführen und beginnen mit den Vorbereitungen dafür.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  
Feldsalat  

Möhren  

Zwiebeln (letzte Verteilung)  

Petersilienwurzel 

Rotkohl (letzte Verteilung)  

Grünkohl  

Kohlrabi  

Lauch  

Rettich  

Saft  
Kartoffeln 

 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche, 

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 
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