
Wochenübersicht und Termine         23.02.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 
Bieterunde 

Die Vorbereitungen für die Bieterunde am 12./13. März sind in vollem Gange. 

Gemeinsam mit dem Hofkomitee haben wir in den letzten Wochen an der 

Planung gefeilt und die Umfragen ausgewertet. 

In den kommenden Rundbriefen (außer der Reihe werden wir auch Einen am 

kommenden Wochenende versenden) werden wir euch den Finanzplan und 

ausführliche Informationen zum Ablauf der Bieterunde zuschicken. 

Bitte schaut regelmäßig in eure Emails und lest sie aufmerksam durch. 

Danke!  

 
Erinnerung 

Wer noch eine*n Teilpartner*in sucht kann die weiße Tafel vor dem Stollen 

nutzen. Dort habt ihr die Möglichkeit eine*n Teilpartner*in zu finden. 

Einfach den Namen, Telefonnummer, Anteil (veg.o.Fleisch) und eventuell den 

Wohnort auf einen Zettel schreiben und an die Tafel pinnen.  

 

Wer auf der Tafel keine*n Teilpartner*in findet, kann sich mit Jemandem von 

der Warteliste in Verbindung setzen (Kontakte vermittelt Tanja Kirchner. Bitte 

schreibt an:  warteliste@wahlbacherhof.org). 

 

 



Neuigkeiten vom Hof 

 

Gemüse 

Die ersten Jungpflanzen für die Gewächshäuser 

sind gekommen. 

Für Frühlingszwiebeln, Salat und Rauke haben wir 

den Boden in den Gewächshäusern mit der 

Grabgabel gelockert.  
 

Heckenpflege 

In den letzten beiden Wochen konnten wir einen 

großen Teil unserer Heckenpflege beenden, 

bevor die Brutzeit der Vögel im März beginnt. 

 

Waldarbeiten 

Wir haben die frostige Woche genutzt um weitere Borkenkäferbäume und 

krankes Laubholz aus dem Wald zu schaffen und sie zu Brennholz zu 

verarbeiten.  

Beim Bündeln der Holzballen haben uns die Jungs vom Bje (Betreutes 

Wohnangebot für junge Erwachsene in Pirmasens) geholfen. 

 

 

 

Reinigung 

Letzte Woche haben wir unseren, von der 

Mühle Isemann entspelzten, Dinkel gereinigt 

und abgepackt. 

 

 

 

 

Tiere 

Weitere Kälbchen sind geboren. Alle sind gesund und 

munter. 

Teddy, unsere unruhige Mutterkuh hat sich wieder 

entspannt.  

Leider hat wie in den vorherigen Jahren auch, eine 

unserer Kühe Probleme mit dem Euter. Wir müssen 

regelmäßig abmelken, damit es sich nicht entzündet.  

 



 

Zum zweiten Mal ist in der letzten Woche 

der gesamte Inhalt des Wassertanks (500l) 

vom Hühnermobil in den Scharraum 

gelaufen. Die Hühner haben es irgendwie 

geschafft an der Kupplung des Schlauchs zu 

drehen. Wir haben den gesamten 

Scharraum ausgemistet und neues Stroh 

eingestreut.  

 

 

 

 

 

 

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. 

Postelein 

Spinat 

Kohlrabi 

Möhren 

Weißkohl 

Navetrübe 

Petersilienwurzel 

Rote Bete 

Lauch 

Kartoffeln 

Apfelsaft 

 

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 

 


