
Wochenübersicht und Termine         12.10.2021 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Mit-Mach-Termine  

2. Apfelernte  

 

Freitag den 15.10.  

zwischen 10.00 und 19.00 Uhr 

und Samstag den 16.10.   

zwischen 10.00 Uhr bis der Hänger voll 

ist 

 
 

Wie immer gilt: 

ihr könnt kommen und gehen wann ihr wollt. Kommt, auch wenn es nur für eine Stunde ist! 

 

Am Stollen findet ihr die Wegbeschreibung zum Ort der Apfelernte.  
Die Apfelernte findet auch bei Regen statt.  

Bitte meldet euch vorher an, damit wir euch rechtzeitig Bescheid geben können, falls wir 

Samstags schon fertig sind mit der Apfelernte!  

Wir freuen uns auf Euch! 



Neuigkeiten vom Hof 

Wir sind aktiv 
Direkt oberhalb des Wahlbacherhofes liegt das 

Industriegebiet Steitzhof.  

Die Firma Scannell (US-amerikanische Immobilien- und 

Investmentgesellschaft) will das Gelände kaufen um es 

dann an Amazon zu vermieten.  

 

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) soll im Auftrag des Landkreis Zweibrücken eine komplett 

neue Straße oberhalb des Wahlbacherhofes bauen. Das Bauvorhaben soll 7 Millionen Euro 

kosten. Davon zahlt Scannell 1 Millionen und 50.000 Euro. 

 

Angekündigt sind bis zu 2.200 Fahrzeugbewegungen täglich(!).  

Auch die L700 Richtung Frankreich wird stark betroffen sein.  

 

Das Vorhaben ist den regionalen Verantwortlichen seit 2019 bekannt. Wir und die 

Bevölkerung von Zweibrücken wissen davon seit etwa 2 Wochen.  

 

Aus unserer Sicht gibt es sehr wenige Gründe die für eine Ansiedlung von Amazon im 

Zweibrücker Land sprechen, aber sehr Viele die dagegensprechen.  

 

Deshalb haben sich Menschen gefunden und eine Initiative gegründet die sich über weitere 

Schritte in dieser Sache austauscht.  

Wer sich an dieser Initiative beteiligen möchte, kann uns eine E-mail schicken 

(kontakt@wahlbcherhof.org). Wir freuen uns über jede weitere engagierte Person!  

Die gesammelten Zeitungsartikel dazu legen wir vorm Stollen aus. Weitere Infos findet ihr 

auch bei der Onlinepetition 

 

https://www.openpetition.de/petition/online/ansiedlung-des-amazon-logistikzentrum-in-
zweibruecken-verhindern-einen-offenen-buergerdialog-foerder 

 

Apfelernte 

Die erste Apfelernte in diesem Jahr war ein voller Erfolg! Schon am 

Freitag war der Hänger dank vieler Helfenden schon fast komplett voll. 

Neben den Bjelern und Mitarbeiter*innen waren 6 Erwachsene und 2 

Kinder mit uns auf den Obstwiesen. 
 

 

Vielen Dank für euren 

Einsatz! 



Die erste Fuhre mit 4.200 kg rot-gelben Äpfeln haben wir dann am Dienstag auf den 

saarländischen Winntringer Hof in Kleinblittersdorf gefahren. Dort wird er am Mittwoch 

gepresst und in Flaschen gefüllt.  

 

Der Saft des letzten Jahres ist bis auf wenige Flaschen aufgebraucht. Daher gibt es diese 

Woche keinen Saft. Ihr könnt euch aber auf die Verteilung des neuen Safts in der nächsten 
Woche freuen. 

Gemüse 
Am Wochenende haben wir zwei 

der Tomatenhäuser leergeräumt. 

Nach der anschließenden 

Bodenbearbeitung ist der erste 

Feldsalat, Postelein und 

Bataviasalat am Dienstag in die 
Gewächshäuser gepflanzt worden. 

Infotage 
Die Infotage am vergangenen Wochenende waren 

für uns sehr erfreulich. 

Wir bedanken uns für eure vielen wertschätzenden 

Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge. Der 

Austausch mit euch ist für uns sehr wertvoll.  

Auch danken wir unserem Hofkomitee und den 

anderen Helfer*innen die dafür gesorgt haben, dass 

an beiden Tagen der Infostand besetzt war.  

 

 

Hofrundgang 
Zum Hofrundgang am letzten Samstag 

konnten wir erfreulich viele 

Mitmacher*innen und Interessenten 

begrüßen. Auch hier haben wir uns über 

den regen Austausch und die vielen 

Fragen gefreut. Unsere beiden Jäger 

Yves und Uwe haben uns begleitet und 

standen ebenfalls für Fragen zur 

Verfügung. Schön dass ihr dabei wart!  

 

Die Kunst des Schreibens von Anteilslisten  
Leider war zur letzten Verteilung die Anteilslisten etwas verwirrend geschrieben.  

Beim nächsten Mal wird es wieder besser.  
Nochmal zur Erinnerung an alle: 

Bitte leere Kisten aus dem Stollen tragen! 

 Falls ein Gemüse leer ist:  hinten im Stollen stehen beschriftete Nachfüllkisten, 
diese könnt ihr gern nach vorn räumen. 



Neue Hühner 

Unseren neuen „Zweinutzungshühnern“ geht 

es sehr gut. Sie haben sich inzwischen an 

ihren Stall und das Futter gewöhnt. Sie dürfen 

jetzt den ganzen Tag in den Wintergarten.  

Einmal in der Woche müssen sie gewogen 

werden um die Gewichtzunahme zu 

kontrollieren. In etwa zwei bis drei Wochen 

erwarten wir die ersten Eier.   

 

 

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. 
 

Endivie/Radicchio 

Fenchel 

Möhren 

Radies 

Pak Choi 

Knoblauch 

Mais 

Brokkoli/Blumenkohl (nicht für alle) 

Paprika 

Tomaten 

Kohlrabi (nicht für alle) 

Linsen (für Oktober/November) 
 

Wir wünschen euch eine aktive 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 

 


