
Wochenübersicht und Termine         22.03.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

Wir haben es wieder geschafft! 
Schon in der ersten Bieterunde haben wir den gesamten Betrag für das neue Wirtschaftsjahr 

der Solawi erreicht! 

 

Vielen Dank für euer Vertrauen! 
Und einen besonderen Dank an alle die mehr als den Richtwert geboten haben! 

Ein herzlicher Dank an unseren Mitarbeiter Thomas Belzer für die Organisation und die 

Auswertung der Bieterrunde.  

Zudem bedanken wir uns bei allen Helfer*innen die für einen reibungslosen Ablauf der 

Bieterrunde gesorgt haben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Frühjahrsarbeiten im Kräutergarten 
 

Die Kräutergruppe sucht noch Helfer*innen. 

 

Wir treffen uns am 

Freitag den 25. März von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr 

Samstag den 26. März von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr 
 

Ihr kommt so dazu, wie es für euch passt. 

Bringt Handschuhe und Gartenschere mit, einige Werkzeuge sind auch vorhanden. 

 

Der erste Schnittlauch und Sauerampfer kann schon geerntet werden, 

wer sucht findet auch junge Brennnesseln und Löwenzahn. 

 

Das Kräuterteam 

 
 

 

Österliches und Frühlingshaftes 

Zum Dekorieren, zum Verschenken, zum Befüllen.... für Groß 

und Klein!  

Zum 2. Mal kann ich eine kleine Auswahl aus meiner 

Frühlings-und Oster „Kollektion" im Seminarraum des 

Wahlbacher Hofes ausstellen! Viel Spaß beim Stöbern und 

aussuchen und gerne nehme ich auch Bestellungen jeder 

Näharbeit an! 

Grüße aus dem "Nähkästchen"  
Sabine Stemmler 



Wer hat Mappe am Stollen liegen gelassen? 
Nach der Bieterunde haben wir am Stollen eine hellblaue Mappe mit architektonischen 

Zeichnungen gefunden.  

Wem die gehört meldet sich bitte bei uns. 
 

Beerenobstteam 

Von mehreren Seiten kam in den letzten Jahren 

der Wunsch nach mehr Beerenobst. Auch wir 

fänden es schön wenn mehr Himbeeren, 

Johannisbeeren oder andere Sorten auf dem 

Hof wachsen würden, sind jedoch mit der 

Arbeit auf dem Hof voll ausgelastet. Vielleicht 

findet sich jedoch eine Gruppe von Menschen 

die Lust hat, sich damit zu beschäftigen und 

ähnlich wie das Team des Kräuterbeets die Pflege und Ernte der Beeren zu organisieren. 
Wer Lust und Zeit hat sich dem Beerenobst an zu nehmen, kann sich gerne bei uns melden! 

Kinder-Elterngruppe auf dem Hof 
Erfreulicherweise sind wieder einige neue Familien mit Kindern zur Solawi hinzu gekommen. 

Bei der Bieterunde gab es ein großes Interesse nach einem Kinder-Elterntreff auf dem Hof.  

Schon einmal hat sich eine Eltern – Kinder Gruppe gefunden die sich regelmäßig auf dem Hof 

getroffen hat.  
Wer möchte kann sich deswegen gerne bei uns melden. Wir helfen bei der Vernetzung!   

 

Neuigkeiten vom Hof 

Enorme Waldarbeiten 
Wenn man auf den Hof fährt ist nicht zu übersehen, dass wir etliche Bäume am Hang neben 

der Straße gefällt haben.  

Vor allem Eichen und Buchen mussten weichen. 

Leider wurde in den letzten Jahrzehnten in diesem Waldstück keinerlei forstwirtschaftliche 

Pflege betrieben, weswegen wir uns schweren Herzens nun zu dieser großen Maßnahme 

entschieden haben. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und/oder Schadensbegrenzung 

blieb uns leider keine andere Wahl als in einer großen Aktion viele Bäume fällen zu lassen.  

 
 



Diese Art von Waldarbeit ist sehr gefährlich und 
bedeutet ein großes Verletzungsrisiko. 
Vielen Dank an unsere Waldarbeiter Volker, Matthias, 
Michael, Christian und Otto für euren Einsatz! 

Diese Maßnahme ist nicht nur gefährlich und sehr 

kostenintensiv, sie ist auch ein beträchtlicher und 

ungesunder Eingriff in dieses Waldstück.  

 

Trotz allem sind wir zuversichtlich, dass sich der Wald dort 

erholen wird. Schon jetzt wachsen in den frei werdenden 

Stellen junge, gesunde Ahorntriebe. Diese wollen wir in 

den kommenden Wochen vor Verbiss durch Wild schützen 

und so eine neue Baumpopulation heranwachsen lassen. 

Zudem lassen wir viele Baumkronen im Wald liegen, die 

Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Insekten bieten.  

 

Das Holz können wir zum Teil als Wertholz und als 

Brennholz vermarkten. So hoffen wir zumindest die 

entstandenen Kosten decken zu können.  

 
 

 

Wir verkaufen zudem jeweils 8 Ster gespaltenes, frisches Holz (Eiche, Buche) und liefern 
diese (mit Aufpreis) auch nach Hause.  

Bei Interesse bitte melden bei Marlene; Tel: 0175 3481805 
 

Lagergemüse und frisches Grün  

Die Keller für das Lagergemüse und das Kühlhaus leeren sich zusehends.  

In den nächsten Wochen verteilen wir die Restmengen des Lagergemüses. Auch die 

Kartoffeln sind dieses Jahr schon aufgebraucht, da die Ernte im letzten Jahr nicht so üppig 

war.  

Dafür wachsen Radies, Stielmus und Salate in den Gewächshäusern durch die 

frühlingshaften Temperaturen sehr schön und machen Hoffnung auf baldiges frisches Grün.  
Letzte Woce haben wir Salat, Kohlrabi und Fenchel in die Häuser gepflanzt. 

 



Acker 

Wir haben den Boden für die Aussaat von Sommerweizen, Nackthafer und Linsen gepflügt 

und geeggt. Diese Woche wir das Getreide gesät. In die Linsen und den Nackthafer werden 
wir Leindotter als Untersaat einsäen. 

Auch die Gemüseflächen wurden schon bearbeitet um die erste Aussaat von Radies und 

Spinat vorzubereiten und in einige Flächen eine Gründüngung für die Bodenfruchtbarkeit 

einzusäen. 
 

Mühle  
Die Mühle am Hof ist zum wiederholtem Male verstopft und funktioniert nicht mehr.  

Fühlt sich jemand berufen diese zu zerlegen und zu reinigen? Dann bitte bei und melden! 
Mittelfristig müssen wir uns wohl nach einer anderen Mühle umschauen. 

 

Mitarbeiter 
Diese Woche verlässt uns unser Mitarbeiter Michael.  
Wir danken dir für deinen stetigen, treuen Einsatz hier auf dem 

Hof. Du hast mit deiner wertvollen und guten Arbeit viel 

vorangebracht und den Hof stets verantwortungsvoll und 

selbständig unterstützt und mit uns weiterentwickelt. Wir lassen 

dich nur ungern gehen, wünschen dir aber auf deinem weiteren 
Lebensweg alles Gute und viel Erfolg! 

 

 

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. 

 

Spinat 

Feldsalat 

Postelein 

Möhren 

Rote Bete 

Herbstrüben 

Weißkohl (Rest) 

schwarzer Rettich (nach Bedarf) 
Kartoffeln 

 



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 

 


