
Wochenübersicht und Termine         18.05.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

 

Solawi ist Mit-Machen! 

Wir brauchen Euch! 

 
Wir nutzen das Zeitfenster in dem es nicht regnet und machen eine weitere 

Mit-Mach-Aktion am 

Freitag den 21.05.2021 

zwischen 15 und 18 Uhr 

wir pflanzen Kürbisse und hacken im Gemüse 

(wenn möglich vorher anmelden) 

 

 

 

 

Foto: T. Muehl 



Folgende Mit-Machaktionen finden auch bei Regen statt, da wir in den 

Gewächshäusern sind! 
 

Samstag, den 22.05.2021  

zwischen 10 und 15 Uhr 

Pflanzaktion für 

Kürbis, Tomaten, Paprika, Gurke… 

 

Samstag, den 29.05.2021  

zwischen 10 und 16 Uhr 

Mulchen in den Gewächshäusern 

 

Wie immer gilt: Ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt.  

Kommt, auch wenn es nur für eine Stunde ist! 

Bitte denkt an Getränke und  

  Handschuhe wenn vorhanden. 

Wenn möglich bitte anmelden. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

Neuigkeiten vom Hof 

 
Kartoffeln selbst entnehmen 
da das Entkeimen und aussortieren der Kartoffeln sehr viel Arbeitskraft in Anspruch nimmt 

(die zur Zeit an anderer Stell benötigt wird), bieten wir ab jetzt (wie auch im letzten Jahr) 

allen Mitmachenden an, sich die Kartoffeln selbst aus dem Kartoffelkeller zu entnehmen.  

Der Kartoffelkeller befindet sich links unten in der Scheune. 

Bitte achtet darauf, dass sich nur zwei Personen gleichzeitig im Kartoffelkeller befinden 

dürfen. 

Für die Hasseler Verteilstelle wird es eine andere Lösung geben.  

 

 



Gemüse 
Wir haben weitere Beete für die kommenden 

Sommerkulturen vorbereitet. Wir haben gepflügt, 

gegrubbert, geeggt und gefräst. 

 

Einige Kulturen haben wir mit der Handhacke 

bearbeitet. 

 

 

 

 

Letzte Woche haben wir Sellerie, Fenchel, 

Salat, Lauchzwiebeln und noch einige 

Speisezwiebeln gepflanzt. Dabei hat die 

Verantwortliche versehentlich ein Beet 

bepflanzt in das schon die rote Beete für den 

Sommer gesät war. Schade, aber sobald wie 

möglich säen wir sie neu aus. 

 

 

Tiere 
Übrigens: vorletzte Woche sind uns vier Rinder ausgebüxt. Nach einer stundenlangen, 

nervenzehrenden Suche hat uns der Anruf unseres Tierarztes erreicht: „Die Rinder sind auf 

dem Offweilerhof!“. Dieser liegt hinter der Autobahn im Tal. Die vier Ausreißerinnen sind in 

der Nacht ausgebrochen und nach einem langen Marsch über den Werderhof und die 

Autobahnbrücke ins Tal gelaufen. Der Bauer 

des Hofes hat sie morgens bei seinen Kühen 

gefunden, auf eine Weide getrieben und 

eingezäunt. Nachdem die Zugehörigkeit 

geklärt war, hat er sie uns mit seinem 

Viehhänger zurückgebracht.  

Vielen Dank dafür!  

 

 

 

 

Unsere Kühe freuen sich über den reichen Regen der 

letzten Tage. Das Grünland wächst und ist saftig.  

 

Dem Kalb mit dem gebrochenen Fuß konnten wir den 

Stützverband entfernen. Jetzt muss es noch zwei 

Wochen im Stall bleiben. Die Mutterkuh 

(Schneewittchen) lassen wir zwischendurch immer 

wieder nach draußen, damit sie sich mit Gras satt 

fressen kann. 

Im Kuhstall haben wir einige Reparaturen am Fressgitter 

vorgenommen. 

 



Kräutergarten 
Letzte Woche war wieder einiges los in den 

Kräuterbeeten. Es sind einige neue und 

motivierte Helfer*innen dazugekommen. 

Alle Patenschaften sind vergeben. 

Annemarie wird Schildchen mit den 

Vornamen der Pat*innen an die  

              entsprechenden Flaschen kleben. 

Noch ein Hinweis: Jede*r Mitmacher*in kann mithelfen wenn er beim Kräuterernten gleich 

ein paar Beikräuter ausreißt. Einige davon können auch sehr gut in der Küche mitverwertet 

werden. 

 

Ein großer Dank an alle Helfer*innen im Kräutergarten 

 insbesondere Annemarie für die Koordination! 

 

Regen 
Wir freuen uns sehr über den andauernden Regen. 

Doch, Bäuerinnen und Bauern haben bei fast jedem Wetter was zu meckern: Bodenarbeiten, 

Kulturpflege und das Säen sind durch die nassen Böden erschwert. So müssen Buschbohnen 

und der Mais auf ihre Aussaat warten. 

 

Maschinen 
Wir haben unsere Traktoren für den TÜV vorbereitet und 

ausgebessert.  

Der Mulcher hat neue Prallbleche bekommen. Und auch an 

unserem Gabelstapler gibt es Schläuche zu reparieren.  

 

 

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. 

 

Sellerie, Salat, Salatrauke, Radies (wenig), Kohlrabi, Fenchel, Kartoffeln, Saft 

 

Wir wünschen euch eine gute Woche, 

Marlene, Marc 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 

 


