
Wochenübersicht und Termine         01.09.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

  #JederHofZählt -  

Für eine Agrarpolitik, die Perspektiven schafft  

für Mensch, Tier, Klima & Umwelt.  
Vom 3.-10. September setzen Bäuerinnen und Bauern sowie Verbraucher:innen mit 

vielfältigen Veranstaltungen ein Zeichen gegen das Höfesterben und sammeln ihre 

Forderungen an die neue Bundesregierung. Diese werden am 10. September 2021 beim 

Finale in Berlin übergeben. 

  
 

 Auch die Solawi Wahlbacherhof macht mit!  

Am kommenden Verteilwochenende findet ihr vor dem Stollen 

und im Verteilerraum in Hassel einige Informationen 

und habt die Möglichkeit eure Forderung an die 

neue Bundesregierung ab zu geben. 

Wir sammeln eure Forderungen und schicken sie 

an die AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft), die in einer großen Aktion eure 

Forderungen den zukünftigen                                             
Kanzlerkandidat*innen übergeben wird. 

 
Mehr Informationen unter: https://www.abl-ev.de/aktionswoche/ 

 



 

Mit-Mach-Tage 

Zwiebel- oder 

Kartoffelernte 

 

Samstag, den 04.09. zwischen 10 

und ca. 15 Uhr 

(anschließend um 16 Uhr findet das 

Picknick statt!) 

Wir ernten Zwiebeln oder Kartoffeln (je nachdem wie weit wir in dieser Woche kommen) 

zum Einlagern. 

Wie immer gilt: ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt. Kommt, auch wenn es nur für 

eine Stunde ist! 
Vorm Stollen findet ihr die Wegbeschreibung. 

 

Wenn möglich bitte anmelden!  

 

Neuigkeiten vom Hof 

Zwiebelernte 
Am Freitag und Samstag waren insgesamt 8 Mitmachende zur 

Zwiebelernte mit uns auf dem Acker. Danke für euren Einsatz! 

 

Gemüse 

Wir haben weiter Zwiebeln ausgemacht. Die Ausbeute ist recht gut. 

Allerdings müssen wir einige Verluste bei den roten Zwiebeln 

hinnehmen. Wir vermuten, dass diese recht anfällige Sorte, die 

dauernde Feuchtigkeit nicht sehr gut 
verträgt.  

 

Leiter für Mirabellen- und Pflaumenernte 

Jetzt sind die Pflaumen und Mirabellen reif zum Ernten.  

Wegen eines Vorfalls im letzten Jahr, können wir die Hofeigene 

Leiter leider nicht mehr aufstellen. 

Wer eine Leiter zu Hause hat, darf mit dieser aber gerne für die 
eigene Verwertung ernten! 



Hühner retten 

Die Hühner im festen Stall sind jetzt 1 ½ Jahre alt. Die 

Legeleistung nimmt mit diesem Alter zunehmend ab, 

so dass wir Mitte September ausstallen werden. 

Um einige Hühner vor dem Schlachten zu bewahren, 

verkaufen wir sie für 2 Euro an Hobbyhalter*innen. 

Wer ein oder mehrere Hühner retten möchte, meldet 

sich bitte bei Marlene per Telefon: 0175/3481805 oder 
per Email: kontakt@wahlbacherhof.org 

 

                                    

Milben 

Etwa alle 14 Tage müssen wir die Hühnerställe 

von der roten Vogelmilbe befreien. Diese 

blutsaugenden Tiere befallen die Hühner und 

verstecken sich gerne in den Ritzen der 

Sitzstangen oder in sonstigen dunklen Spalten. 

Wir beseitigen sie mit dem Bunsenbrenner. 

Manchmal benutzen wir ein völlig 

unbedenkliches Silikatpulver, welches wir als 
feinen Staub in den Ställen versprühen. 

 

Mulchen 
Damit wir zur Apfelernte die Äpfel auflesen können, haben wir unter den Apfelbäumen 
gemulcht.  

Getreide 

Der Nackthafer ist getrocknet und gereinigt. Ab jetzt könnt ihr euch wieder Hafer 

mitnehmen.  

In einem trockenen Zeitfenster haben konnten wir den Weizen dreschen. Weil er aber noch 
zu feucht war, mussten wir ihn in der Getreidereinigung nachtrocknen.   

 

 

Grünland 

Auf beide umgebrochenen Flächen 

haben wir artenreiches Grünland 

eingesät. Danach haben wir das 

Saatbett mit Walzen angedrückt, 
damit die Samen besser aufgehen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annelie † 

Wir vermissen die Umarmung von Annelie, die am 9. Juni 2021 gestorben ist. 

  Durch ihr Lachen hat sie zum Humor angestiftet. Sie war unkompliziert, 

  selbstbewusst, geradlinig: aber auch herzlich und den Kindern zugewandt.  

Sie hat die Balance zwischen Herz und Verstand gefunden.  

  Beliebt war sie allemal - man wollte sie zur Freundin haben. 

  Von Anfang an war Annelie bei der SoLaWi und im Hofkomitee aktiv dabei. 

  Sie hat ihre Spuren hinterlassen. Und ihr Schriftzug auf den Flaschen der  

  Kräuterbeete soll uns bei der Ernte an sie erinnern. 

  Befolgen wir weiterhin ihre Botschaft:  

  Im eigenen Umfeld ganz konkret anfangen und so die Balance zwischen  

uns und der Umwelt finden. 

 

Danke Annelie, dass du uns begleitet hast! 
In Erinnerung: Marc, Marlene und das Hofkomitee 

Text: Helmut Klingel 

 

#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, Fenchel, Lauch, Möhren, Gemüsezwiebeln, Zucchini, Tomaten, Auberginen, Paprika 

(nicht für alle), Gurken (nicht für alle), Blumenkohl (nicht für alle), Kartoffeln, Brombeeren 

(Selbsternte), Pflaumen (Selbsternte), Mirabellen (Selbsternte) 
 

 



 

Wir wünschen euch eine gute Woche, 

Marlene, Marc und das Hofteam 

Alle Rundbriefe findet ihr auch auf unserer Homepage www.wahlbacherhof.org 

 Tel.: 06336/8390035   

oder  0175/3481805 

Fax:  06336/1697 

kontakt@wahlbacherhof.org 

www.wahlbacherhof.org 

Solidarische Landwirtschaft 

Familie Herzog-Grawitschky 

Wahlbacherhof 1 

66497 Contwig 

 


