
Wochenübersicht und Termine         27.04.2022 

solidarische Landwirtschaft Wahlbacherhof 

 

 

Letzte Verteilung im Wirtschaftsjahr 21/22 
Die kommende Verteilung ist die Letzte für dieses Wirtschaftsjahr.  

Wir danken allen MitMacher*innen die in diesem Jahr bei der Solawi dabei waren für ihr 

Vertrauen und ihre Unterstützung! 

 

Suppenhuhn 
Zur kommenden Verteilung gibt es für 

jeden Anteil mit Fleisch drei 

Suppenhühner.  

Bitte denkt an Kühltaschen. 

 

Getreidesäcke auffüllen 
Falls im Getreideraum eine Tonne leer 

sein sollte, stehen Nachfüllsäcke im 

hinteren Teil des Raumes bereit. Ihr 

könnt gern die Säcke mit der Schere 
aufschneiden und in die Tonnen füllen. 



Wir sind das (neue) Mitarbeiterteam vom Hof 

von links: Otto, Marlene, Marc, Christian, Sandra, Daniel, Susanne, Thomas (Homeoffice) 

 

nicht auf dem Bild: Lukas (aus der Elternzeit zurück) - schön dass 

du wieder da bist! 

Und unser neuer Mitarbeiter Matthias 

 

             Unsere neuen Mitarbeiter 

                  Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch!  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Daniel Matthias 

Lukas 



Praktikanten 
Außerdem haben wir die kommenden drei Wochen 

Unterstützung von den zwei Praktikanten Jonas und 

Jakob (von links). 

Wir freuen uns das ihr da seid!  

 

 

 

 

 

 

Neues aus dem Kräutergarten 
  

Am letzten Freitag wurde im Kräutergarten fleißig gearbeitet. 

Eine Esskastanie wurde gepflanzt. 

Sie soll in ein paar Jahren unseren schönen Sitzplatz 

beschatten. 

  

Wir suchen einen gebrauchten Rasenmäher, 

damit wir die Wege zwischen den Kräuterbeeten kurzhalten 

können. 

Wer einen abzugeben hat, meldet sich bitte. 

  

Nächster Arbeitseinsatz im Kräutergarten: 

Freitag und Samstag, 6. und 7. Mai,  

jeweils zwischen 10 und 13 Uhr. 
Die Petersilie und einige andere Kräuter werden neu 

gepflanzt. 

Wer Lust hat mitzuarbeiten, kommt einfach dazu 

und bringt Handschuhe und Gartenschere mit. 

 

Wiesen geeggt 

Mit dem Grünlandstriegel (-egge) haben wir eine unserer großen Weiden „abgeschleppt“. 

Mit dem Grünlandstriegel lässt sich Moos entfernen, Maulwurfshügel werden eingeebnet 

und der Kuhmist wird gleichmäßig verteilt. Außerdem wird durch die spitzen Kanten die 
Grasnarbe verletzt und somit zum Wachsen angeregt.  

 



Rinder und Bullen  

Die Arbeit im Wald haben wir vorerst beendet, da jetzt alle Arbeitskräfte im Gemüse, bei den 

Tieren und auf dem Acker benötigt werden. 

Deshalb konnten wir jetzt die Wiese am Wald einzäunen und endlich die Rinder rauslassen.  

Auch die Bullen grasen jetzt auf der saftigen Weide neben der Straße. 

Gitano unser Deckbulle muss noch ein wenig ausharren, bis wir ihn Anfang Mai zu den 

Kühen lassen.  
Unsere alte Kuh Teddy bleibt wegen ihrer Gelenkprobleme mit ihrem Kalb im Stall.  

Hühner 

wir haben mit der Reinigung des Hühnermobils begonnen. Dort sollen als nächstes die 
Bruderhähne der Zweinutzungshühner als Masthähnchen gehalten werden.  

 

Hirse 

von manchen Hirsenfans sehnsüchtig erwartet, gibt es nun endlich wieder Hirse.  

Die Hirse wurde bei der Mühle Isemann von ihrer goldbraunen Schale entfernt. Da bei 

diesem Prozess nicht alle Körner geschält werden können, finden sich vereinzelt noch 

ungeschälte Körner in der Ware. Diese würden wir nur mit einem sogenannten Farbausleser 

entfernen können. Da es so eine Maschine in der Nähe nicht gibt und wir finden dass die 
wenigen Körner nicht stören, werden wir die Hirse so verteilen. Lasst es euch schmecken. 

Kartoffeln gepflanzt 

Letzte Woche haben wir die Kartoffeln gepflanzt. Wir haben 

folgende Sorten gepflanzt: Frühkartoffeln: Anuschka (vorw. 

festkochend), Marabel, Red Sonia (vorw. festkochend), 

Lagerkartoffeln: Laura (vorw. festkochend), Rumba (mehlig), 

Bernina (festkochend), Otolia (vorw. festkochend) 

Sonderformen: rosa Tannenzapfen und rote Emma 
 

 

 

 



Radies letzte Verteilung 
wie sicher einige von euch schon bemerkt haben, waren die 

Radies der letzten Verteilung teilweise nicht mehr so knackig. 

Sie hätten ein paar Tage früher geerntet werden sollen. Da wir 

noch den 14-tägigen Rhythmus hatten und eine frühere 

Umstellung auf wöchentlich nicht sinnvoll war, mussten sie 

etwas länger im Boden ausharren. Wir haben uns bei der Ernte 
bemüht die auffällig weichen Exemplare auszusortieren. 

Gemüse 

am letzten Mittwoch wurde ein Großteil der Speisezwiebeln 

gepflanzt und anschließend bewässert. Zudem haben wir die 

Gemüseflächen für die Pflanzung von Brokkoli, Kohlrabi und 

Mangold mit Erbsenschrot gedüngt und mit der Fräse 

bearbeitet. Ein weiterer Teil der Gemüseflächen haben wir für 
die Möhren- und Kürbisaussaat gepflügt. 

Getreidemühle 
Danke für eure Rückmeldungen zur Getreidemühle!  

Etwa 30 Menschen möchten die Mühle am Hof auch weiterhin nutzen. Da die alte Mühle 

nicht mehr funktioniert, haben wir uns entschieden eine neue Mühle die sich leichter 

bedienen lässt, zu kaufen. Alle Menschen die die Mühle in Zukunft nutzen möchten, zahlen 

eine Nutzungspauschale von 10 € und erhalten vor der Benutzung eine Unterweisung. 
Wir werden uns in den kommenden Wochen zu diesem Thema per Email bei euch melden. 

Solawi-Rezepte 
 unter 
https://www.wahlbacherhof.org/rezepte/uebersicht-
rezepte findet ihr eine Übersicht diverser Online-
Rezepte von Mitmachern. Darunter bspw. Rukola-
Suppe oder Lauchkuchen.  

 Und hier findet ihr weitere Rezepte in Form eines 
Rezeptheftes als PDF-Datei. So zum Beispiel die 
leckeren Mangold-Röllchen / Capuns, die Sigi in das 
Kochbuch einbrachte: 

https://www.wahlbacherhof.org/content/pdf/solawi/Hof-Kochbuch_Stand_200311_75dpi.pdf 

 Viel Spaß beim Kochen :) 
Claudia 

Umfrage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Sabrina Staudt und ich führe im Rahmen eines Projektes in meinem Master-

Studium "Landwirtschaft und Umwelt" an der TH Bingen eine Online-Umfrage zum Thema 

"Zufriedenheit und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Solidarischen Landwirtschaft" 
durch. 

Für diese Umfrage befrage ich Mitglieder der Solidarischen Landwirtschaft, SoLaWi-

Leiter/innen und Landwirt/innen bzw. Gärtner/innen. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen, 



an meiner Umfrage teilzunehmen und würde mich sehr freuen, wenn Sie meine Umfrage an 

die Mitglieder Ihrer SoLaWi weiterleiten würden. 

Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 - 10 Minuten. 

Eine zahlreiche Teilnahme an der Umfrage wäre sehr hilfreich. Über folgenden Link kann an 

der Umfrage teilgenommen werden: https://campus.lamapoll.de/Umfrage-zu-Zufriedenheit-
und-Weiterentwicklungsmoeglichkeiten-in-der-Solidarischen-Landwirtschaft-/ 

Alle Daten werden anonym erhoben. Sie werden streng vertraulich behandelt und können 

Ihrer Person nicht zugeordnet werden. Die Daten werden für Forschungszwecke verwendet. 

Vielen Dank im Voraus, 
Sabrina Staudt 

 

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 

Spinat/Mangold 

Radies 

Lauch 

Sellerie 

Rote Bete 

schwarzer Rettich (nach Bedarf) 

Hirse 0,5 kg (bitte an geeignete Gefäße denken) 
Suppenhühner für alle Anteile mit Fleisch 

 

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 

 


